
PROPERTY OF 

The American Association 

For The advancement of Science. 

JJefdjreiüung 
ber 

prMsisrlp dbbprkmtj, 
tfjciüüeife 

mit ISmiiMcMtpitg des sarftatsclwn fJmiM». 

3Tacfj ben (ErgeßntflTen einer 

auf Soften ber naturforfdjenben $efe(Ifcfjaff in flarCi^ unternommenen 3leife 

enttoorfen tion 

CErnst /rteiirtd) Blocker. 

n§uv 

ibV’ 

Hit 50 JFIgnrett in Ifoljarljnitt, 

Einer iitjjograpjriadjen Cafel, einer geagnoatiadjen (IDjiarte nnh einer 

roirtjjatjiaftlicjjen lohenclaaaen her prenssisrfjen 

- nnh forat- 

dPörlitj JS5T* 

Stuf ßoften ber ©efeUfcfjaft unb in (Sommifjlon ber $et)n’fcf)en S3ud)^anblung. 
(®. deiner.) 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



■ 1
 

: "» ' ■’*' , i' - 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



<^eit Salven t)at bie naturforfdenbe ©efettfdaft it)re hauht- 

fäd)tid)fte Aufgabe bann erfannt, ben it)r junädft tiegenben Sanbe^ 

Seit, b. i. bie Königtid $reufifd)e Dbertaufd, nad allen 3Udtungen 

natnvI)iftorifd) jtt burdforfden unb baS ©efammelte in ihrem Kabinet 

auf^ubemahren unb fpftematifd 31t orbnen. ©i§ Je|t ^at fte ftd) ^ter= 

bet oot^ugömeife auf bie gauna unb gtora befdjränft, febod) fd)on 

längft ben SBunfd gehegt, eine geognoflifde Surdforfdung biefe3 

©ebieteS §u oeranftatten. Sa aber §tt einem fo umfangretden Unter¬ 

nehmen bie ©etbmittel ber ©efeflfdjaft nicht augreidten, fo mürbe 

unterm 1. 2tprit 1856 eine Qlufforberuttg an bie ©runbbefder unfereS- 

£anbe£theite§ erlaffen, btefeS Unternehmen burd) ©etbbeiträge ju untere 

ftüfjen. Sie ^Beseitigungen gingen jahtretd rin, aber bennod mürben 

bie gezeichneten ^Beiträge nicht h^ängtiS gemefen fein, menn fte nicht 

burd) bie äRunifteenj begüterter Korporationen unb hochgrftettter Odn- 

ner ber 2Biffenfd)aft oft in überrafcf)enber SBeifc oermehrt morbett 

mären: fo burd) bie 2taden = S)iüncbener-geiteröerficherung3* 

©efettfdjaft, bie fdjon oft burd UnterfiüjMtng miffenfdafttider unb 

gemeinnü|tger 3tuecfe ftd ben San! alter ©betbenfenben ermorben ijat, 

fo burd bie Herren Stäube ber Dberlaufi&, bie Sehörben ber 

Stabt ©örti^, burd Seine Königtidr hof)eit ben $rtit$en 

grtebrid ber Stieberlaube auf ÜJiuöfau, burd) 3hre Surd- 

laud)t bie grau $rinje§ 9teuß-©ber6borf auf Ohthtanb, 

burd bie Herren: ©rafen Oon Soeben auf Stieber-DtubelSborf, 

©rafen ju Sotmö auf Ktitfd)borf unb äßehrau, Oon Tag¬ 

ung auf Kttbna, ©rafen oon gür fielt fte in auf Udersdorf, greU 
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herrtt von ©oh aufHieötingömalbe, ©etiler aufgiffa, Von £engerfe 

aufSeicfya, ©rafett Don (Sinfiebet auf3)iehfa, Orafen (Srnfiebel 

auf grauenborf, ©achter Sugelt tu JloberSborf, Lieutenant Sehm 

auf 2&eiger§borf, Lanbeöbeftaflter Don ©eibewih auf Üietchenbadt, 

ß^rijiiaut auf ©teinbadj, gabrifanteit 3Watt^tfen tu Siefen furthr 

penibel auf @ärtd;en, Jtühu auf 9ieid)tratbe, Kaufmann (Siffler 

auf 9tieber*ÄofeI, ©emeineVorfteher SMartitt tu ©te^fy, bie ©emeinbe 

Sroitf chettborf. 

Stitd) bie ©taatöbehörben fd^euften bcm Unternehmen ihre ShfH' 

nähme, tnbem b!a3 königliche 9?tntfterium für bie (anbtmrthfchaftiid)eu 

Sfngelegenhei'ten ttttb baö königliche Sanbe^Defonomie-ÄolIegium nanu 

hafte ©eihütfen h°d;geneigteft gemährten. 

2Btr ftatten allen Seiten, metche ba3 Unternehmen förbent h^f™, 

unfern 3)anf ab. 

©ad)bent auf bte angegebene SBeife ttttb bnrch uttfere eigene kaffe 

bte erforberlichen ©elbmittel befdjafft waren, übernahm bie 9tu$fühs 

ruttg be§ Unternehmend uttfer ©Utglieb, ber Jperr ©rofeffor Dr. ©I oder 

attö ©reölatt, welcher feinen SBohnftfc nach ©ör{i| verlegt hntte. 

2öir nehmen h^mit ©eraidaffttng, für bie gewiffenljafte ttttb mit 

aufobfernbem (Eifer verbuttbene Ausführung biefeS fchwierigen Unter- 

nehmend bem «hertn ©rofeffor © 1 o cf er unfern wärmften $)attf att$* 

gufprechen, ttttb hoffen, bah bie vorliegende Arbeit baju anregen werbe, 

weitere tttS (Sinjelne gehenbe gorfebungen ju veranlaffen, in bett gege¬ 

benen JRahmen eiitjureihen ttttb fo nufer Unternehmen ju Deröollftän- 

bigen, waö bnrch SWittheitungen über einzelne Lofatitäten leicht ju 

erreichen fein möchte. 

©ödi^, int ®ejember 1857. 

fas fraftkum kr nflturforfdjrnkn GkfdlfcWt. 
oon Dliöffenöorflf. 3tom6erg. KfeefcCö. 
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3Die nnffenfcl)aftltcf)e Arbeit vt>irb feineSmegS leichter unb 
bequemer, je meiter fie in bte 25reite unb Stefe »orriicft; im 
©egentbeil, bie gorfcfjung rntrb immer ^einlicber unb müb- 
feliger, mie ber ffiergbau, je tiefer er feine @cfyäcf)te treibt. 

CtJiorgenblatt 1856. $Jio. 48. <S. 1134. 

U o r r e ö e. 

§te naturforfdjenbe ©efeOfdjaft in ©örlift l)at ftd) bad ©erbienft 

erworben, eine geogneftifebe Unterfudjimg ber })reufiifd)en Dberlauft| 

ju Veranftalten unb biefed Unternehmen burdj bte ünterftüfcung ber 

©utdbeftfcer unb anberer gmtnbe ber SBiffenfc^aft audjuftthrem $>ad 

$Präftbtmn biefer ©ffeöfdjaft hat barauf aitfmerffam gemacht, ba§ ber 

©oben ber ^ven§ifd)eu Dberlauftfc noch an vielen fünften ®d)ä|e 

enthalte, melde man früher nid)t vermitthet tyatte, bie aber ]e|t fdjon 

jutn Sheil aufgebeeft unb für bie Sanbmirthfdjaft uttb 2>nbnftrie nufc* 

bar gemacht morben finb, in manchen ©egenben ben ©obenmerth 

erheblid) gesteigert haben unb and) nod) meitere Sludbeute §u gemat)- 

reu verbrechen, 

3)ie natitrforfchenbe ©efeltfehaft fycit mir bad ©ertrauen gefd>enft, 

ben Auftrag jitr 2ludführuug if)red Unternehmend mir 51t erteilen, 

3u ber baju erfovbevlidjen geoguoftifchen ©eretfung ber Oberfauftft 

mürben bie brei (Sommermonate 1856 beftimmt; meld;c gtit jeboch 

einer Votlfiänbigeu, in allen ©tücfen gan$ ind ©injelne eingehenben 
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Unterfliegung unb gttm Vefudjen aller Sofalitdten, wie bon felbfl ein* 

leuchtet, nid)t gureidp. ©3 fann bat)er bte borliegenbe Arbeit nur alä 

ein unboHfommener Verfud) attgefepen tu erben, meieren icfy mit Vacb* 

pdp aufgunelpneu bitte. 3et) bin bereit, ü)n fpäter bitrd) <Sup!pIemente 

gtt berbollpänbigen. Snbeffen glaube idj bod) nidp$ bott einiger Ve* 

beutung übergangen gu traben* 2lud) ift bie tedjnifdp unb öfononti- 

fct;e Venu|ung ber botfomtnettben ©epeine unb Mineralien überall, 

tno pd) bie ©elegenpeit bagtt barbot, in Betrachtung gezogen morben. 

S)er fädptfcfce 2lntJ)ei( ber Dberlauftfj ip nebp einem f(einem 

Steife ber preupifdpn befauntltd) fd)on auf Veranpaiten ber «ÜönigL 

f&djpfdjen Regierung unterfudp unb auf ber geognoptfdpn (Sparte beg 

Königreiche ©aebfen bargepellt morben. Mehrere Formationen ftnb 

aber feit bem ©rfdj einen biefer Sparte uod) au anbern fünften auf ge¬ 

best tuorben, wie g. 53. bie ©raumaefenformation unb bie Vrattnfolp 

lenformation, meldp letztere eine fepr auggebelpite Verbreitung pat; 

ebenfo maudp mafftge ©epeine. 21 upnb biele in berfdpebener Ve- 

gielptng intereffante unb nutzbare Mineralien in mehreren Formationen 

erp in neueper 3eit befannt geworben. Von allen bem ip hier natür* 

lieh nur baäjenige borgugStueife gefdnlbert rnorben, wa§ ber preugifdpn 

Dberlauftg angehört. Vet Manchem jebod), wa§ ein befonbereS Suter* 

effe erregt ober wa8 in beiben 2lntpeilen ber Dberlaupg auf überein* 

pimmenbe 5Beife borfontmt, ift, bem haubtgu>ede ber (Schrift unbe* 

fdjabet, and) auf bte fädjftfdp Dberlaup^ mepr ober weniger 9tücfpdp 

genommen worben, befonberö wenn bie Vorfommniffe pcb gang in ber 

Vdlp ber ©renge bepnben, wie g. V. ber Veplplinbolerit unb Kugel** 

granit, bie Vau^ener ©rünpeingänge, bie Vorgellanerbe bei Mirfa u. f. f. 

V3a3 bie 2lnorbnttng beö 2>nl)alt3 biefer (Schrift betrifft, fo pabe 

icfy bie petrefactenleerett ©epeine nad} ihrer MaffenbefdjaffenJje.it, bie 

petrefactenfülpenben aber natürlich nad) bem 2llter ber Formationen 

georbnet. SBenn and) unter beit erperen manche in anberen ©ebirgS* 

gepeilten untergeorbnet borfomnten, fo fönnen fte bodj, fobalb pe eine 
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gemiffe *Mdjtigfett Beft^en, aud a\§ für jtd) Bejfefyenbe ©efteine auf* 

geführt merbett, rote 5. 23. ber £luargfel3 itnb ber Siorit. 

23on allen fiter BefdrieBenen ©efteinen itnb Mineralien, mit nur 

wenigen SluSna^men fold)er, melde nic^t ju ermatten mären, ftnb mal)' 

reitb ber Oieife injiruftibe Exemplare gefammelt itnb an bie naturfov* 

fdenbe ©efellfdaft in @örli£ eingefdjicft morben, Bet melier fte nun 

als Sofument biefer 23efdreiBung aufBemaljrt liegen. 

Sie für btefe ©djrift Beftimmte geognofHfc^e starte feilte anfangs 

in einem größeren äftaafftaBe auSgefütjrt merbett, nad mieberI)olter 

23eratl)ung fiat fiel) aBer bie ©efellfdaft für eine Heinere Jtarte itnb 

gmar mit bent Maa^ftaBe ber Steimann’fden Jvarte entfliehen. 23ci 

biefem SQiaafftaBe fonnten mandje Formationen nur eine fefr Heine 

räumliche SluSbefjnung erhalten, maS jebod) unBefcfabet ber Seutlid* 

feit gefdjeljen ift. Einige Formationen fonnten nur ftetlenmeife auS* 

gebrüeft merbett, mo fte nid)t bon jüngeren Bebeeft ftnb. So fottttle 

bte Sertiärformatiou nur an foldjen Stellen Bejeidjuet merbett, mo fte 

Bi8 att bie DBerflädje Jjerauftritt ober nur eine fdmad)e Sage bon 

Sammerbe ober bilubtfdem 23obett üBer fiel) Jjat. 

Sie lanb* uttb forftmirtfifd^aftlidte (Sparte ift bon Mitgliedern ber 

ofottomifden Seftion ber naturforfdenben ©efellfdaft in @örlii$ aitge* 

fertigt unb bie Erläuterungen baju ftnb bon eBen biefer Seftion gelte* 

fert morben* 

Mit bent innigften Saufe ntuf id) ber Beberttenben §ülfe ermäl)* 

neu, melde «§err Defonomte*,ftommtffartuS bon Mollenborff burdj 

gefällige Mitt^eilnng bon Eljarten itnb Schriften, fo mie nod) in anbe* 

rer <§tuftd)t mir Bei biefer StrBeit l)at angebetfien laffen. 2lufferbem 

BaBen bte Herren Dr. Jtleefelb, ^robingtalgemerBe * Sdulbireftor 

O^omBer g, £)Berlel)rer gedner, Stabtältefter unb 2tyodefer ©trübe, 

Slpotljefer $ecf, fern bon SBittenBurg, unb £err *premier*£ieute* 

nartt £>I)le in @örlt|, fo mie «§err ^profeffor Dr. © e t tt i £ in SreS- 

ben, «§err bon ©erSljetm in 23att|en, ber Röntgt. DBerförfter .§err 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



YIIl 

<Sdjeben in ^otyerSmerba, <§evr ^tpot^efer gafolt in StieSfty, bet 

©eneralbireftor ber 3Rn$fauer @tanbe3t)ervfcfyaft <§err 8^tet offf »§etr 

©erßmetfier Renfert in 3)?u§fait, £err Dr. 3WitcfeX in Sautan nnb 

§err Sieftor 3inunermann in Stotljenfcnrg tljeitö mäfyvenb meiner Sieife, 

t^eifö nadlet bitvd) öerfdjiebene 3Äittl)eiUmgen midj üteXfac^ untevftügt, 

tnofüv td) nid)t ermangle, btefen Sperren meinen ganj »erfcinbiicfyften 

®anf au^nbrncfen. 

<£♦ (SHocfer* 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



HcöerslcOt öes 3nf)afts 

©eite. 

Sitteratur über bie ©eognofie unb ^tjjjfomctrie ber J)reugifd)en Oberlauf^ ... 1 
Einleitung.5 

@r(ie ©laffc. 

Pctrefacitnlem ©eßeine unb /ormotiontn. 

(Erste Jamifte. 

@ r a ti f 11 f dj e @ e ft e i it e. 

I. ©ranit .9 
A. Verbreitung, Begrenzung unb Strt beb Vorfommenb beb ©ranit© in ber preußi* 

fd)en Oberlaufitz.9 
B. S3efd)affenbeit unb ©emengtljeile beb ©ranitb ber preugifrfjen Dberlaufitz . .11 
G. Varietäten beb DberlaufUjer ©ranit©.12 

1. ©eineiner ©ranit.12 
2. Oligoflabgranit.13 
3. $ßorJ)t)t)rar'tig.er ©ranit.13 
4. Sdforiftgranit.15 
5. ©neigartiger ©ranit.15 

D. Slbfonberungbfonnen beb ©ranitb.15 
1. SJMfflge Slbfonberung.15 
2. Äugeläf)nlid)e §tbfonberung.16 
3. Sßlattenförmige Slbfotiberung .19 
4. Säulenförmige Slbfonbernng.25 

E . Puffere gönn beb ©ranitb.26 
F. Verbitterung beb ©ranitb.26 
G. Belüftung beb ©ranitb..27 
H. 3ei*ftreute ©ranitblöcfe.27 
I. gärbung beb ©ranitb.28 

K. Uebergänge beb ©ranitb.29 
L. ©änge unb nntcrgeovbnetc Waffen im ©ranit.29 

1. ©ranitgänge im ©ranit.29 
2. ©ranuiitgäuge im ©ranit.30 
3. ©neig im ©ranit.30 
4. Quarzgänge im ©ranit.  30 
5. <Diorit=, ©rünftein* unb Bafaltgänge im ©ranit.30 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



X 3 n f) a 1tb u b e r f i di) t. 

@eite_ 
M. ©infadje Mineralien im ©ranit . .30 

1. Ärtjftalle ber @emengtf)eile brb ©ranitb.31 
2. grembartige Mineralien im ©ranit.31 

N. Bergbau im ©ranit ber Oberlaufitz.33 
II. ©ranuiit. . 33 

III. ©neifj.34 
A. Qab oftlidjc ©neißgebirge ber Jjreußifd&en Oberlaufitz.34 

1. Verbreitung bicfeb ©neißgebirgeb.34 
2. Sagerungbberbältnijz bon ©neig unb ©ranit.35 
3. ©barafter beb öftlidjen ©neißeb.37 
4. Varietäten unb Uebergänge beb öftlid)en ©ueißcb'.37 
5. Quarzgänge im öftlidjen ©neiß.38 
6. ©infame Mineralien im öftlid)cn ©neifz.38 
7. Vergbau im öftlicijen ©neifj.38» 

B. Qab tocfüidje ober SBeiffenber.qer ©neifjgebirge.39 

1. Verbreitung.39 
2. ©barafter beb toeftlidjen ©neifjeb.39 
3. Mineralien im toeftlicben ©neife.40 

Sraetfc «famtfte. 

© lt m m e r t g e ©eftetne. 

I. ©limmerfcbiefer.41 
1. ©emengtbeile beb ®limmerfä)iefcrb, Varietäten unb Uebergänge ... 41 
2. Verbreitung beb © lim m er fcf) i t ferb in ber Jj'rcüfjifdjeu Oberlaufitz . . . .42 
3. ©äuge unb Säger im ©limmerfcbiefer.42 
4. gremöartige Mineralien im ©limmerfdf.cfer.43 
5. Vergbau im ©limmerfcbiefer ber jjreußifc^tn Oberlau fitz.43 

II. Urtbonfd)iefer.43 
1. Slrt beb Vorfommenb unb Uebergänge beb Urtbonfd)ieferb .... 43 
2. Quarzgänge, Quarzlager unb eingemengte Mineralien . . . . . .44 
3. Verbreitung beb Urtl)onfcf)icferb in ber ’f3Veu|ffd)en Oberlaufitz . . * . . 44 

Dritte dxurufte. 

Du ar z t g e © e ft e t n e. 

I. Quarzfclb.45 
1. S3efdtjaffenbeit beb Quarzfclfeb unb ?lrt feineb Vorfommenb in ber Oberlaufitz . 45 
2. Mineralien im Quarjfelö.46- 

a. Quarzfi'bftalle._.46 
b. grembartige Mineralien.46 

Oörauneifenftein, ©ifenglanz, tfjoniger fRotbcifenftcin, Äobaltmangancrz, 
•Steinmart). 

3. Verbreitung beb QttarzfelfeÖ in ber Oberlaufitz.46 
a. Sn ber Jjreufjifdjen Oberlaufitz.46 

aa. Sin ©ranitgebirge.47 
bb. Sm öftlidjen ©lieißgebirge.47 
cc. Sn ber ©rautoaefenformation.48 
dd. Sn ber Stäbe beb 3ed)fteinb.49 
ee. Sn ber Qilubialformation.50 

b. Sn ber fäd)fifcben Oberlaufitz.50 
4. (Einzelne SMödfe bon Quarzfclb..51 

II. Q u a r z c o n g l o m e r a t.52. 
1. Vcfd) affen beit beb Quarzconglomeratb unb Slrt feineb Vorfommenb . . . 52 
2. grembartige Mineralien im Quarzconglomcrat.52 

(Vrauneifcufteiu, ©ifenglimmer, biester fRotbeifenffein , 9totbeifenrabm, 9^otf)= 
eifenod)er). 

3. Verbreitung beb Quarzconglomeratb in ber f)täiußtfd&en Oberlaufitz ... 52 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Sn-&alt8überfid)t. XI 

@citc. 

1716116 cfamifte. 

getbfpatljtge unb t r a cfy 11 f cfy e © e ft eine. 

I. gelbCJjat&jJorjjljt)!:.54 
1. ©eineiner $elbfj)at.ljJ)orf)I)t)r.54 

a. ©efteinbbcfdjaffenbeit unb STrt beb Vorfommenb . ... 54 
b. Verbreitung in ber Oberlciufit^.55 

2. Cuianfft^renber ge'lbf^atöj);0r|)^r.57 
a. ©efteinbbefd)affenf)eit.57 
b. Verbreitung in ber Dbertaujlfö.58 

II. sßf)onolitt).58 
1. SIrt beb Vorfommenb unb Verftmnbtftfjaften beb $ßf)onotiti)b . . . . 59 
2. gingemengte Mineralien im Sßlfonolitf).59 
3. Verbreitung beb Sßfjonoiitfjb in ber Dbertaufits.60 

rfünfte tfamifie. 

Slmpfytbotifdje unb grün ft einartige @e ft eine. 

L §fm|)f)iboIifd)e ©efteine .61 
A. Diorit.61 

1. ©efteinöbefefjaffenfjeit, Uebergdnge, Vermitterung unb Slrt beb Vorfommenb 
beb Dioritb . . .61 

2. grerabarfige Mineralien im CDiorit.62 
3. Verbreitung beb Ü)ioritb in ber Dberlauftft.62 

B. SDiorttfcjjiefer.63 
1. @efteinbbefd)affenbeit, Uebergänge unb Slrt beb Vorfommenb ... 64 
2. Verbreitung beb 2Dioritfel)ieferb in ber Dberlauftty.64 

II. ©rünfteinartige ©efteine...64 
A. ©rünftein.66 

1. Sufammenfetpng, Uebergänge unb Slbfonberungbberfjältniffe beb ©rünfteinb. 68 
2. Slrt beb Vorfommenb beb ©rünfteinb.67 
3. Varietäten beb ©rünfteinb ..67 

a. ©emeiner ©rünftein.67 
b. sßor^ 1;l)rartiger ©rünftein.67 
c. Manbelfteinartiger ©rünftein.67 
d. Variölitifcfjer ©rünftein.67 

4. Vermittelung beb ©rünfteinb.68 
5. ©ängc unb eingemengte Mineralien im ©rünftein ..... 68 
6. Verbreitung beb ©rünfteinb in ber Dbertaufitj.69 

a. Sn ber fcreußifcfjen Oberlauf^.69 
b. Sn ber fädjflfdjen Oberlauf^ . . ..71 

B. ©rünfteinfd)iefer.73 
1. ©efteinbbefd)affenbeit, Uebergange, untergeorbnete ©efteine unb Slrt beb Vor* 

fommenb beb ©rünfteinfdf)iefer@.73 
2. Verbreitung beb ©rünfteinfcfjieferb in ber fireufjifdjen Dberlaufitj . . .73 

Sechste tfamtfie. 

u g 111 f § e © e ft e t n e. 

I. ©olcrit. 74 
A. ©emeiner JDoterit ober Sabraborbolcrit.75 

1. Sufömnienfetsung unb Slbfonberung beb gemeinen Doleritb . . . .75 
2. gingemengte VUneralien im gemeinen SDolerit.75 
.3. Varietäten beb gemeinen £)oleritb.75 

a. ©robförniger gemeiner 25oIerit.75 
b. tftein* unb feinförniger gemeiner Dolerit.75 
c. SSafattifdjer gemeiner JDolerit .76 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



XII Sn&altöüberfldjt. 

Sette. 

d. ^oi\pf)t)rartiger gemeiner Solerit.76 
e. Rtanbelfteinartiger gemeiner Solerit.76 

4. Verbreitung beb gemeinen Soleritb in ber Dberlaufift.76 
B. Rcf)f)eIinbolerit.77 

1. Sufammcnfeipng beb Rebbelinboleritb.77 
2. Oberfläche, 9)1 affenbefd) Offenheit unb Slbfonberung beb ^icptjelinboteritö . 70 
3. Vorfommen beb ^e^belinboleritb in ber Oberlaufs.70 

II. SBafalt.81 
A. ©efteinbeharäfter unb 3ufammenfetjung beb ©afaltö.81 
B. innere ©efchaffenbeit beb S3nfciltb.82 
C. Slbfonberungbformen beb ©afaltö im ©rojjen.82 

1. Säulenförmige Slbfonberung. (©eglicberte ©afaltfäulen.) ... 83 
2. hüglige Slbfonberung.88 
3. SRaffigc Slbfonberung.89 
4. Sßlattenförmige Slbfonberung.89 

D. Dbcrflächenbefch affen beit beb ©afaltö.  89 
E. 3fi'flüftung beb ©afaltö.99 
F. Verbitterung unb Uebergänge beb ©afaltö.99 
G. ©infehlüffe im ©afalt.99 

1. ©infchlüffe bon ©efteinen, namentlicf) ©ranit.99 
2. ©infchlüffe bon einfachen SRineralien.91 

(Slugit, Sabrabor, äHagneteifenerj, Olibin, ©afaltifd)c «fjornblenbe, gemeiner 
Quarj, B^olttbe (9ftefott)h), Steinmnrf, SRaltbacit, Sjjecfftein, ©oluö, Sctjlbefel* 
fieb, gelber unb brauner ©ifenod)er, Äalffbath, Slrdgonit.) 

H. Varietäten beb ©afaltö.  92 
1. ©emeiner ©afalt.92 
2. Sßor431)t)i*artiger ©afalt.93 
3. ©lafiger unb manbelfteiuartiger ©afalt.93 
4. sßoröfer. ©afalt.93 

I. Sleufferc Form ber ©afaltanböhen.93 
K. ^)öl)c ber ©afaltberge unb ©afalthugel in ber Oberlaufitj.94 
L. Formationen, in beneu ber ©afalt borfommt.94 
M. Verbreitung ber ©afaltberge unb ©afalthügel in ber Oberlaufs . . . .96 

AA. S3afaltanI;ö9eil in ber Jireugifchen ßberlaufllj.96 
a. Sie füblicben ©afaltanböhen auf bem linfen Ufer ber Reiffe . . 96 

1. Sie Sanböfrone.96 
2. ©afalthugel bei Raufd)it>albe.97 
3. ©afalthügel beim heiligen ©rabe bei ©örliij .... 97 
4. Rörblicbfte ©afaltfu£f)e bei ©öirl'itj.97 
5. ©afaltmaffe gtoifchen Sauernicf unb Dber^faffenborf . . 97 
6. Äreu^berg bei Sauernicf.97 
7. Oberberg bei Sauernicf.98 
8. SJjifcberg bei Seutfch*$ßaUI8borf.98 

b. Sie ©afaltanböhen auf bem rechten Ufer ber Reiffe ... 99 
9. ©afalthügel jhjifchen Sbielifc unb Sßofottenborf . . . .99 

10. ©aigenberg bei 3:t)ielit3.99 
11. ©afalthügel öftlid) bon $llt*Äuhna.99 
12. ©afalthügel gtoifchen «ftermöborf unb Sauterbad) ... 99 
13. ©afalthügel [üblich bon Sauterbad).99 
14. Steinberg bei Sauterbad) . . . . . . . 99 
15. ©runaer ©erg.100 
16. ©afalthügel bei Äieölingötoalbe.100 
17. ©afalthügel bei fatholifch^enneröborf.100 
18. £od)berg bei Schreiberßborf.100 
19. ©afalthugel 3ltufd)cn Dber=Sid)tenau unb Sd)reiberöborf . . 100 
20. ©afalthügel bei Söbenöluft . . . . . . . 100 
21. ©afaltrücfcn bei 9Rittel=@eiböborf ...... 100 
22. Steinberg bei Sauban.100 
23. ©qfjellcnberg bei Sanban.104 
24. ©afaltfuJjfM im Ronnenbufd) bei Sauban .... 104 
25. Ronnenberg bei ^ol^fird) .104 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



3 nf)altö üb erficht. XIII 

©eite. 

26. @f)beuberg.104 
27. <£oct)toaib umneit ^oijfivcf).104 
28. ©er obere Steinberg nnbe bem ^>od)tt>alb .... 104 
29. (Silberberg bei 9tieber*2inba.104 
30. Spifoberg bei Ober^eiberöborf.105 
31. ©er lange Berg bei 97ieber*«£>eiber8borf.105 
32. SRaufjbcrg bei 97ieber*2inba.105 
33. SKacl)berg bei 9tieber*2inba.105 
34. Schönberger Berg bei Schönberg.105 
35. SBeberberg bei Sci)önberg.105 
36. Burgberg bei Seibenberg.106 
37. Bafalttjügcl beim Steintiortoerf untoeit $Ut*Seibenberg . . 106 
38. (Bangartiger Bafalt im Seibcnberger ©raube . . . 106 
39. Bafaltanl;öi)e jtoifcbeu {Rabmerift unb SBilfa, mit ber ^ainmauer 106 
40. Bol;raer ©emeiubeberg bei Boljra.107 
41. Bafaitfupjie füblid) bon Boljra.108 
42. Urberg bei 9&eu=©ablcn3 ....... 108 
43. ©reilberg bei Üßrettin.110 

?sp 44. Bafaltbiigcl bei Sd)abeUmlbe.110 
cf 45; Bafalüjügel .'bei ben ginfbaufern untoeit ©erlachbheim . .110 
=‘ 46. Bafaltbiigcl im $|5farrbufcf)e bei 3JUttcU©erlad)öbeim . . 110 

47. Ä-najjJjberg.110 
<£' 48. äßad)berg bei SRarflifla.112 
~ 49. «fropfberg.112 
q 50. «gmmmelberg.112 
^ 51. Queifferbberg.112 
Jf<'52. Bafaltftifjpe am Stblerftein.112 
3 53. Herren b erg.112 
^ 54. iaubenberg.113 
5 55. Steinberg bei Dber=9tengerbborf unineit äRarfliffa . . .113 
ö 56. 9iietbftcin bei ®o Iben träum.113 
jp 57. Bafaltbiigcl am ^ufje beb Älingenbergb.114 
§ 58. ©er f^tpar^e Berg bei 9RitÄtSd)toerta . . . . 114 
j|, 59. ©obittfd)bcrg bei SBünfdjenborf.114 
?’ 60. Steinberg bei Scbmerta.114 

61. Bafaltfn|Df)e bei SJtefferSborf.114 
c. ©ie nörblid)en Bafaltanböben auf ber linfen Seite ber Sfteijfe . 114 

62. ©er Sproiljer Bafaltbcrg (Äircbberg) . . . . .115 
63. jQuifo&orfer Bafalt^ügct.115 

BB. Bafaltanböben jenfeitb ber ©renje ber preufj. Oberlauf^, auf böbmifebem 
unb fad)fifd)em ©rgnbe ......... 116 

1. Bafaltfubfie bei SQSicfa.117 
2. SSafältfuJjpe bei ©ngelöborf.117 
3. Bafaltbüget bei Öftriij.117 
4. Änotenbcrg 'bei ©itteröbad).117 
5. Sd)önaucr Berg.117 
6. Ctuergelberg (SRiefeberg) bei Äiejjborf.117 
7. 4putberg bei «§erreäf)ut.117 
8. Bafaltfupbe bei Dber=«$ertotg8borf.117 
9. 2öbauer Berg.117 

10. 9totl)ftein bei Soblanb.118 
11. BafaltblöcFe bei 3°blit3 unb ©olgotoift.118 
12. Stromberg bei SBeiffenberg ........ 118 
13. Bafaltbiigcl bei ©uttau.119 
14. Bafaltbiigcl bei £Gabi4.120 
15. Bafaltbiigcl bei SBittgenborf.120 
16. ©iefelöberg bei ©ojgborf.120 
17. SBolföbcrg bei «fterrentoalbe.120 
18. Bliftenbcrg bei 3eibler.120 

CG. Bafaltanböben auf bem rechten Ufer beb £luei3 in Schlefien . . .120 
t Bafaltbüget bei fcbleftfd)=£augöborf ..... 120 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



XIV 3nf}altbüberfid)t. 

©eite. 

2—3. §3afajtf)ücjel bei Vertfjelbborf.120 
4. ©teinberg bei SBittgenborf.120 

Slnfjcinq 3um SSafalt.120 
I. Söafaltmacfe.120 

II. Vajnlttuff unb öafaltconglomerat.121 
III. Vafaltifdje 6r.be ..121 

III. ©abbro.122 
Vorfommen in gefcbicbeartigen ©tücfcn .   122 

Steöente cfanüfie. 

Äalftge petrefactenlee.re ©eftetne. 

dorniger Äatfftein .   123 
1. Slrt beb Vorfommenb .. 123 
2. ©ingemengte VUneralien im förnigen Äalfftcin.124 
3. Verbreitung beb förnigen Äalffteinb in ber preußifcl^en Dberlanfitj . . . 124 

3Weite Klaffe. 

|e!reföctenfül)renbe (Meine unb /ormatiönen* 

Krflc JOrönuruj. 

a t d o $ o t f cfy e Formationen. 

I. ©rauh)aefenformation.127 
A. Slbtfjeilnngen ber ©raumaefenfonnation.128 
B. Verbreitung, Dberftädje unb ©runbiage ber ©raumaefenfonnation in ber pren|i- 

fd)en Dberiaufil$.129 
G. SDie ©efteine ber ©raumaefenforrnatiou in ber breu$ifcf)en Oberlauf^ . . 131 

1. ©raumacte.132 
a. 3ufainmenfet3ung, Varietäten unb Uebergänge ber ©raumaefe . .132 
b. $arbe ber ©raumaefe . . . ..133 
c. ©ängCj Säger unb eingemengte Vtineralien in ber ©raumaefe . . 133 
a. Verbreitung ber ©raumaefe in ber breu$ifd)en Oberlaufs . . 134 

aa. Ätein- unb feinförnige ©raumaefe.134 
bb. ©rob= unb gro§förntge ©raumaefe.135 

2. ©raumaefenfet)iefer.136 
a. Verfcljiebenbeiten unb Uebergänge beb ©raumacfeufcfyicferb . . 136 
b. Streichen unb (Einfällen ber ©d)id)ten beb ©raumaefenfdjieferb in ber 

breufjifdKii Oberlaufl^.137 
c. ©änge, Säger unb eingemengte Vlineralien im ©raumacfenfd)iefer . 138 
d. Verbreitung beb ©raumacfcnfd)iefcrb in ber Jjreujjjifd)en Dberlaufift . 138 

3. $bonfd)iefer ber ©raumaefenformation ober Uebergangb* 
tt) onfdjiefer.141 

a. Varietäten beb Uebergangbt[)onfd)ieferb ...... 142 
b. ©änge, Säger unb cingemengte äJUncralien im Ucbergangbtf)onfd)iefer 142 
c. ©treid)en, ©infaücn unb Verbreitung beb Uebergangbtt)onfci)ieferb in 

ber bmifeifd)en Dberlanfift.143 
d. Vergbau im Uebergangbti)onfd)icfer. ©raumacfenfrf)iefer unb in ber 

©raumaefe ber f>renjjjifd)en Dberlaufift.146 
4. Äi efelfdjiefer.147 

a. §lrt beb Vorfommenb, Verfdjiebenfieitcn unb Uebergänge beb Äiefel* 
[d)ieferb.147 

b. ©änge, Säger unb eingemengte SJtineralien im $iefelfd)iefer . . 148 
c. sßetrefactcn im ^iefelfd)iefer.148 
d. Verbreitung beb £iefelfd)ieferb in ber breu^ifd)cn Oberlanfitj . . 150 

5. Quarsfd)iefer unb fdjiefriger Quargfanbftein . . . .153 
a. ©efteinbebarafter unb Verfdjiebenbeiten beb Quaräfdjieferb unb fctyiefri* 

gen Quaräfanbfteinb.154 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



3nf)altbüberfid)t. XV 

Seite. 

b. ©djidjtung tuib ©infallcn ber ©d)id)ten beb SU 11 cir3fc()icferö unb 
Dttarafanbfleinö.  . .155 

c. ©ange [ütib eingemengte Vlineralien im SUüaräft^fiefer unb fetjiefrigen 
Quaräfanb'ftein.. 155 

d. Verbreitung beb Giiar$fd)icfcr8 unb fdjiefrigen Ciuar^fanbfteinb in ber 
fjreufjifdjen Dberlaufits.156 

6. ©rauliiacfcnfalfftein ober Uebergangbfalfftein .... 161 
a. Vcrfd)i eben!) ei teil unb 3lrt beb Vorfommenb beb ©rauloacfenfalffteinb 161 
b. ©äuge, Säger unb cingemengte Vlineralien im ©rauinacfenfalfftein . 162 
c. ©infallen ber ©cl)id)ten beb ©ranlnacfenfalfftcinb . . . . 163 
d. Verbreitung beb ©raulnacfenfalffteinb in ber preu^ifcfjcn Oberlauf^ . 164 

II. 3ed)fteinformation ober pertnifdie Formation.166 
A. o<tf)fanbftein ober 9^otf;liegenbeö.167 

1. Verfd)iebenf)eiten unb Unterlage beb Slotbfanbfteinb .... 168 
2. Säger, ©äuge unb eingemengte Vlineralien im S^otfjfanbfiein . . .168 

a. Säger.168 
aa. Votier 0d)iefertl)on.169 
bb. ©rauer @d)iefertf)on.169 
cc. @d)luar3cr bitmninöfer 8d)icfertf)on ober S3ranbfd)iefer . . 169 
dd. Sbonftein.169 
ee. 3)id)ter Äalffle-in.169 

ff. ^orbbbrconglomcrat unb $ßorp()t)rbreccie . . . . 169 
gg. 9totl)eifcuer3.170 

b. ©finge ..170 
(Vrauneifenftein unb ©ifenglauy) 

c. ©ingeinengte Vlineralien . , . . . . . . . 170 
(fbornffeiu, Mfffiatf), Äalffrein, ©olomit, VkrgeP unb £bonfugeln, 
©rünftein, ©rbpecl), ©dpoefelficb, brauner unb gelber ©ifcnocj)er, ^uf)= 
ferfieb, $al)ler3, Vtalad)it) 

3. Verbreitung beb Vofbfanbfteinb am Oueib.170 
B. 3ed)ftein unb 3cd)fteinbolomit.171 

1. Oberfläche, Sci)id)tmig unb 3fxflüftung beb 3?tf)fteinb unb 3fd)fteinbolomitb 172 
2. Slbtbeilungcn beb 3cct)fteingebilbeö ..173 

a. Untere. SlbUjeilung. (3ect)ftein ohne ober mit inenig Salferbe.) . 173 
b. Obere §lbtl)eilung. (fDolonritifd)er 3(d)ftein unb 3fd)fteinbolomit.) 174 

3. Säger, ©finge unb eingemengte Vlineralien im 3?<f)ftein unb 3fd)fteinbolomit 176 
a. Säger ..176 

aa. ©tinfftein mit £l)on unb Viergel.176 
bb. ©olomitifd)e Viergelerbe. (Slfclje.).176 
cc. ©l)f)b 

b. ©finge.  177 
(Ouarj, Äalffbatl), ©d)lx>crftiatf); Vrattneifenocfjer, Vleiglanj.) 

c. ©ingemengte Vlineralien.177 
(S3ergfrt)[fall; gemeiner Quar^, ©limmer, ©laufouit, Ää'lffgatf), ©d)aum* 
tydtfj, SÖrnuncifenftein, Vlalad)it, Äupferlafur.) 

4. ^ctrefacten im 3rd)ftein unb 3ed)fteinbolomit ber j)reu|ifd)en Dberlaufifs . 178 
a. Produclus horridus.178 
b. Leda Vinti.178 
c. Astarte Vallisneriana.179 
d. Mytilus Hausmann!.179 
e. Schizodus Schlolheimi.179 
f Loxonema Geinitziana.179 
g. Turbo Taylorianus.179 
h. Gyathocrinus ramosus.179 
i. Acanthodadia anceps.179 

le. Alveolites Producti.179 
1. Avicula speluncaria.  180 

m. Gamerophoria Schlotheimi.180 
n. Cidaris Keyserlingi.180 

5. Verbreitung beb 3ed)[teinb unb 3cd)fteinbolomitb in ber .preugifdjen Dberlaufift 181 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



XVI 3nf;cilt9überfirf)t. 

©eite. 

3töctte Drönung, 

e f o 3 o t f d) e gormattonen. 

I. Striaöformation.185 
A. Formation beb Vuntfanbfteinb.186 

1. Verfd)iebenf)eiten beö Vuntfanbfteinb, untergeordnete Säger unb eingemengte 
Mineralien.'.186 

2. Verbreitung beb S3untfnnbftein6 in bei* frreufjifdjen Oberlaufs . . 187 
B. Formation beb Mitfd)elfalfftein8.188 

1. Verfd)iebent)eitcn beb Mufd)elfalffteinb.189 
2. Säger, untergeordnete Mafien unb eingemengte Mineralien im Mufdjelfalfftein 189 
3. Abteilungen ber Formation beb Mufdjelfalffteinb.190 
4. Sßetrefacten beb Mufd)elfatffteinb in ber Jjrcufiiften Oberlauf^ . . 191 

a. Turritella scalata.191 
b. Mytilus eduliformis.191 
c. Gervillia socialis.191 
d. Pecten discites.191 
e. Lima striata.191 
f. Lima lineata.192 

5. Verbreitung beb Mufdjelfalfftcinb in ber prenfiifd&en Dberlaufift . . 192 
II. Quaberfanbfteinformation. (Äreibeformation).194 

A. Abteilungen ber Quaberfanbfteinformation.195 
B. Quaberfanbftein. (©rünfanbftein).196 

1. ©d)id)tung unb Abfonberung beb Quaberfanbfteinb.196 
2. Unterlage unb Vebecfutrg beb Quaberfanbfteinb.197 
3. Unterer unb oberer Quaberfanbftein.198 
4. Untergeordnete Säger unb eingemengte Mineralien im Quaberfanbftein . 200 

a. Säger . .'.200 
aa. Quarjcongtomcrat.200 
bb. Sofer ©anb.200 
cc. ©anbiger $l)on.200 
dd. deiner ’Stjon ..200 
ee. ©d)iefertt)on.201 
ff. Srtyrf.201 

gg. Mergel.201 
hh. 0id)ter Äalfftein.201 

ii. ©Zittriger <£ornftein.201 
kk. $f)oneifenftcin.201 

b. ©ingemengte Mineralien.201 
(©limmer, «frornftein, tficfelfdjiefer, tfalffyat, Vcrgmild), ©rauneifen* 
ftein, ©d)toefelFie§, Marfafit, Sßedjfo&le, Ötetinit.) 

5. fßetrefacten im Quaberfanbftein ber feufiifdjen Oberlauf^ . . . 202 
a. Ammonites Orbignyanus.202 
b. Scaphites, unbeftimmte Art.203 
c. Turrilites polyplocus.203 
d. Pecten asper.203 
e. Inoceramus Lamarckii.203 
f. Pholadomya caudata.203 

g. Pholadomya nodulifera.203 
h. Panopaea plicata . . . ... . . 203 
i. Panopaea, unbeftimmte Art.203 

k. Area glabra.  203 
l. Pectunculus sublaevis.203 

m. Venus, unbeftimmte Art ...  204 
n. Pinna, unbeutlid) .   204 
o. Spongia saxonica.204 
p. Spatangus granulosus.204 

6. Verbreitung beb Quaberfanbfteinb in ber fn-eufjifdjen Dberlaufift . . 204 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



3n&alt8überficf)t. XVII 

©eite. 

Drtffc Drönung, 

Äainoaotfdje Formationen, 
1. Sertiärformation ober Vraunfoblenformati on.209 

A. Abtbeilungen bei* Dertiärformation.210 
B. Verbreitung ber Sertiärformatiou im Allgemeinen, befonberö in Deutfdjlanb . 212 
G. Bufammenfetjung ber Sertiärformation im Allgemeinen unb befonberö im nörb* 

licfjen Deutfdjlanb, borjugbtoeife in ber Jjreufjifcben Dberlaufitj . . . 214 
AA. Allgemeiner berbreitete ober toenigften® häufig borbanbene unb 311m Sfjeil 

borberrfetjenbe SSeftanbtfjeile ber Sertiärformation . . . . 214 
1. ©anb ber Sertiärformatiou.215 
2. 5tf)on ber Sertiärformation.219 

a. Steiner plaftifdjer £f)on.219 
b. ©anbiger £f)on.220 
c. ©unter $bon unb ©elberbe.221 

3. ©anbftein ber Sertiärformation mit dnar^felb .... 222 
Anbang: jQuarjconglomerat.224 

4. ©cfjiefertbon ber £ertiärformation . . .# . . 225 
a. ©emeiner ©d&iefert&on.225 
b. ©ituminöfer @d)iefertbon.225 

5. äftergel ber Stertidrformation.226 
Anbang: Sertiärfalfftein.22T 

6. ©raunfoble mit Alaunerbe.228 
a. ©raunfoble.228 

aa. Varietäten ber öraunfoble.229 
aaa. Die getoobnlidjen Varietäten .... 229 

a. #bljqrtige ©raunfo^le . . . .229 
aa. ftefte bösartige ©raunfoble . 229 
ßß. SSaftförmige bösartige ©raunfoble 230 

ß. ©emeine Vraunfoble .... 230 
aa. ©tarfgldnjenbe ©raunFoble . . 231 
ßß. SBeniggldnjenbe ©raunfoble . 231 
yy. ffltatte glänjenbe öraunfoble . 232 

y. Uliginofe ©raunfoble ober Vtoorfoble . 232 
aa. 3dbe Vtoorfoble .... 232 
ßß. 3^'bred)lid)e Vtoorfoble . . 233 

d. ©rbige Vrannfoble.233 
bbb. Seltenere Vraunfoblenbarietäten . . . 240 

b. Alaunerbe.240 
aa. Alunogene Vraunfoblc.240 
bb. Alanntbon.240 

BB. Seltenere unb in untergeorbneten Vtaffen borfommenbe Veftanbtbeile ber 
Sertiärformation.244 

1. ©üfttoafferfalfftein.245 
2. ©üfttoafferquara unb ©üfjlbafferfanbftein.245 
3. Sßorjellanerbe.246 
4. Äiefelmebl.247 
5. $ßolierfd)iefer.247 
6. ©bb® mit ©teinfalj.248 
7. ^bobbborit.249 
8. $robucte ber ©rbbränbe.249 

a. ©rbfcblacfe.250 
b. ^euertbon.250 
c. Sabpoib.251 
d. ©tdngliger Sboneifenftein.251 
e. Verbrannte Vraunfoble.251 

9. ©afalttuff unb Safaltconglomerat.252 
Antjang: $rad)bttuff unb $rad)btconglomerat . . . 252 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



XVIII 3nf)(Ut8überfid)t. 

©eite. 

10. Brauneifenftein unb tffppigcr, ©f)f)ärofiberit.252 
a. ©emeiuer bid)ter unb tf)pniger Brauneifenftein . . . 252 
b. Dichter unb t^oniger ©pfjiirofib'erit.253 

D. ©ingemengte Mineralien in ben ©d)id)ten bei* jertidrformation . . . 254 
1. ©djtoefclfieö unb Marfafit.254 
2. ©(immer. 255 
3. ©laufonit.256 
4. ©laSquarj.256 
5. SUaunfa.l^e.257 

a. Kalialaun.257 
b. Sfmmonalaun.257 
c. ^onalaun.257 

8. ©ifenbitriol.257 
7. ©djlnefel ..258 
8. Bernftein.258 

Slnfjang: ^onigftein.260 
9. ffletlnit.260 

a. M.ufd)ligev Melinit. 260 
b. ©rbiger Melinit . . . ..261 

10. ©rbped).262 
11. $aferfof)le.263 

E. goffile organifd)e 9fefte in bei* Stertidrfo’rniation.263 
1. goffile SÜcfte Don gieren.264 
2. goffile Sßflanaenrefte.265 

a. ©tiimme unb 3^9?.285 
b. g-offile Blatter.288 
c. §rüd)te unb ©amen.270 
d. Blütfjenartige Sbeiie.271 

F. Bifbung bei* Braunfofjlenlager in ber Dertiiirformation.272 
G. £agerung§berf)iiltni|e unb Unterlage ber Sertiärformation .... 277 

1. Sagerungöberfiiiltnige.277 
2. Unterlage ber Sertiärformation . .262 

H. Die jüngere ober neogeue jertiärformation ber preufjifdjen Dberlaufift unb bereu 
SSerbreitung.283 

AA. Dberfläcüenbefd)affenf)eit ber neogenen Stcrtidrformation . . . 283 
BB. Befd)affenl)cit unb Sagerung ber ©d)id)tcn ber neogenen Sertidrformation 

ber Öberlauft.184 
CG. $offilc organifdje SRefte in ber neogenen Dertiärformation ber fntufpfdjen 

unb jum Sfieil ber fdcijfifd)en Oberiaufitj.287 
1. £f)ierifd)C SRcfte.287 
2. spflaiijenrefte.287 

a. ©tiimme unb ©tammftütfe.287 
aa. Taxites ponderosus.287 
bb. Taxites Aykii.  287 
cc. Fasciculites Hartigii .. . 287 
dd. Physematopitys salisburcoides .... 288 
ee. ©rbabene ©dplfftiingef.288 
ff. ©cbmale ©djilfabbrüefe.288 

gg. Calamites spinosus ....... 289 
b. Sßflanaenbldtter.289 

aa. ©idjenbfatt, dfjnlidf) bern S3latt bon Quercus undulata 290 
bb. ©icfjenblatt (?).291 
cc. Blatt, iifjnlid) bem Blatt bon Quercus ovalis . . 291 
dd. Der Quercus fagifolia äbnlidjeö Blatt . . . 291 
ee. Der Pyrus ovalis dl>nlicf)eö Blatt . . . 292 
ff. SBeibenblatt (?).292 

gg. SinearUancettförmigeb Blatt.292 
hh. Saurubblatt (?).293 

ii. ©batelförmigeb Blatt.293 
kk. günf unbeftimmte bicotpiebonifcfje Blätter . . 294 

II. ©cfjmaleb ©djiffblatt.294 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



3n!jalt8übevfid)t. XIX 

©eite. 

mm. Sanaettförmige Jmrallelnerbige unb lineare Blatter . 295 
nn. gucoibendhntiche gönnen.295 

c. grüßte.295 
aa. Sßinu^abfen, Pinus platylepis ..... 295 
bb. Banbartige grud)t.297 
cc. kleine faft fretörunbe grudjt.29T 

DD. Die einzelnen Diftricte ber neogenen Sertiärformation ber |3reu|ifd)en 
Oberlauf^.297 

1. jftörblidje Diftrifte.298 
a. ©egenb nm äJluöfau.298 
b. Diftricte nahe ber nörblidfoen ©renje. ber ^ireußifc^en OberlaufHj 309 
c. ©egenb um ot)er@ir»erba.310 
d. £ertuirbiftricte in ber «fpeibe bei 3rfd)irnef ^eiiigenfee, Schnell* 

furtl), jiefenfnrtö, ©tenfer, 3oblit3, Sobenau, £eid)a unb 
©tannetoifd).310 

2. Mittlere Sertiärbiftricte.315 
a. Diftrict bon Rothenburg.315 
b. Umgegenb bon Vtoholj.315 
c. Diftrict bon Sßrauöfe, ©anbförfrgen, Vßeigeröborf unb Älein^ 

®aubernii3.317 
d. Diftricte bon Äalttoaffer, 3°bel, $ßert-<jig unb ©ohra . . 319 
e. ©egenb um VBehrau unb Bienita.319 

3. ©übliche Dertiärbiftricte.320 
a. Umgegenb bon ©örlift.320 

(RaufdpbalDe, ©irbiggborf, ^ermSborf, £roitfcf)enborf, Sauter* 
bad), Sichtenberg, ÄieSlingötoalbe.) 

b. ©egenb bon ©eiböborf, Sichtenau unb #olafird) . . . 322 
c. . Diftrict bon ©chönbrunn, «^albenborf unb SRabmeriij . . 322 
d. ©egenb bon SJtarfliffa.322 

4. ©itiige Sertiürbiftricte außerhalb ber Jjreujjjifchen Oberlauf^, in ber 
Rühe ber ©renje liegenb. §ll@ Anhang.324 

a. Sertiürbiftricte in ©d)lefien.324 
Braunfoljlenftölje bei Sangcnölö unb Ärummenötö 

b. Sertuirbiftricte in ber fddjflfdjen Dberlaufift .... 325 
SSraunfohlenflöt^e bei @d)önau untoeit SÖernflabt, bei 3ütau, 
3ibifd)en Cuiabife unb Vtirfa, bei ©öba, ©chmecftniia, 93ufch* 
toitj, ©rofpSBelfa, Ratibor, ©rojgeibita unb RüdeUbift . . 325 

II. Dilubialformation.326 
A. Xt)on unb SJtergel ber Dilubialformation.328 

1. SDilubifdjer Sehm.328 
2. Dilubifd)er 3:l)on.331 
3. Dilubi[d)er SRergel.334 

B. ©anb ber Dilubialformation.334 
1. S3cfchaffcnf;eit unb Slrten beb bilubifdhen ©anbeb.334 
2. grembartige eingemengte Mineralien unb ^ßetrefacten .... 335 

a. ©ingemengte Mineralien.335 
b. goffile organifche Refte.336 

3. Sagerung, Verbreitung unb Mäd)tigfeit beb biltibifchen ©anbeb . . 336 
C. ©erötle ober Heinere ©efebiebe ber Dilubialformation.337 

AA. SUlgemeine Befd)affenheit unb Urforung ber bilubifchen ©efd)iebe . 338 
1. SSefchaffenheit ber Mineralien unb ©efteine biefer ©efd)iebe . . 338 
2. Urfjjrung ber bilubifdhen ©efd)iebe ..338 

BB. grembartige ©inmengungen unb spetrefacteu in ben bilubifdhen ©efd)iebe* 
ablagerungen.  339 

1. grembartige ©inmengungen.239 
2. sßetrefacten.339 

CG. Sagerung unb Verbreitung ber bilubifdhen ©efd)iebe .... 340 
DD. Strien ber bilubifdhen ©efdjiebe in ber Oberlaufs.341 

1. ©efd)iebe bon Mineralien.. . . 341 
a. ©emeiner ©labquara.341 
b. ©bler ©laöquarj ober Bcrgfrhftall.344 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



XX S n ^ a 11 © üb er fi cf) t. 

©eite. 

c. §lmetf)t)ftquar3.344 
d. ©ifenquara ..344 
e. ©emeitier (Sljalcebon.345 
f. garneol.345 

g. ^euerftein .  345 
h. ©emeiner «$o.rnftein ........ 347 
i. ^olaftein. . 347 
k. Äiefelfcljiefer. .... 348 

aa. ©emeiner Äiefelfcf)iefer.349 
bb. ©bler Äiefelfcfyiefer ....... 350 

l. Sabpib •  350 
m. Sldjat.  350 

2. ©efcbiebe bon ©efteinen.351 
a. ©ranitgefd)iebe.351 
b. ©rteijjjgefctjlebe.352 
c. ©efd)iebe bon Syenit.352 
d. ©efc^iebe bon SDiorit-.  352 
e. ©rünftein})or|)t)t)r.  352 
f. ©d)lmiraer sßorfifjtjr.352 

g. ©abbro.353 
h. gelbfrat^or^r.353 
i. Vafaltgefcijiebe.353 

k. 6anbfteingefd)iebe.353 
D. ©rofje gelbbiöcfe ber ©ilubialformation . .354 

1. Vefd)affent)eit, Verbreitung unb Slbftammung ber bitubifd)en SBlöcfe . . 354 
2. Sirten ber bilubifdjen Söiöcfe in ber Jjreufjlfdjcn Dberlaufiia . . . 355 

E. Slblagerungen foffiler Änodjen in ber SDilubiafform.ation . . . . .359 
F. ©ofjnera, ©raunfofclen unb Xorf ber 5DÜubialforination .... 36Q 

a. ©oljnera unb ©ifeunicren.360 
b. ©raunfofjlen.  360 
c. Sorf.360 

G. ©injeln eingemengte frembdrtige Mineralien in ber 2)ilubialformation . . 361 
1. SÖernftein.  361 
2. ©tfjmcfelfieb, Marfaftt, ©rauneifenftein, Magneteifenera, ©olb . . 363 
3. Mergel, ©t)jjb, ^olaftein.  363 

III. Sl11ubifrf)e ©ebilbe unb berfd)iebene anbere ©ebilbe ber neueften 3Ht . 364 
A. glufögebilbe.   365 

1. glufjfanb.366 
2. §lu|gefd)iebe.367 
3. §lu|let)m unb glu§fd)lamm.367 

B. 2anbfcen=, Seid)* unb ©um})fgebilbe.  368 
1. ©cf)lamm, Sefjm, ©anb unb ©ü^tnafferfalfflein alb lacuftrine Slbfätae . 368 
2. Sftafeneifencra.368 

a. Varietäten beb Stafeneifeneraeb.369 
b. ©infdflüffe im SRafeneifenerj.369 
c. Vilbung beb tftafeneifeneraeb.370 
d. Sagerftätten beb SUifeneifeneraeb in ber greu|ifd)en Dberlaufiia . .371 
e. Venüiaung beb SRafeneifeneraeb.374 

C. Ctuellenabfätae ... . . . . 374 
1. Äalfige Cruellenabfätae ..  375 
2. Äiefelige.375 
3. ©ifenbattige ^ . . ..375 

D. SBertoitterungb* unb Veriuefungbfirobucte.375 
AA. Verboitterungbgrobucte.375 
BB. Veriuefungb^robucte.376 

1. Sorf ..376 
a. Varietäten beb Sorfb.377 
b. Vorfommen, Slubbebnunq unb Mädjtigfeit beb Sorfb . . 379 
c. Oberfläche, Vcbecfung, ;3toifd)'?nlager unb Unterlage beb Sorfb 379 
d. (Sinfd)lüffe frembartiger Mineralien unb $efte organifc^er Äör*. 

f5cr im Sor-f. 381 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Snpaltbüb er fiept. XXF 

©eite. 

aa. grembartige Mineralien.381 
bb. 9tefte organifcper Äörper.381 

e. Vilbung beb £orfb. 382' 
f. Verbreitung beb £orfb.386 

g. T)ie Torflager ber preußifcpen Oberlaufs .... 387 
2. Dammerbe.393 
(Moorerbe. 393) 
(Sponige, fanbige, faltige unb merglige Dammerbe . . . 394) 
Slnpang: Die Söobenarten ber preufjifcpen Dberlaufitj lanblnirtp* 

fd)ciftli«f) betrachtet. Von ber naturforfcpenben ©efellfcpaft in ©örlift 395 
sftacptrage.. . 419 

3um ©ranit.. . 419 
3um Quarsfelb.419 
8um Diorit ...  420 
§ur Doleiitftmcfe.420 
3um SSafalt. . . 421 
jum Sponfcpiefer ber ©rautoacTenformatlon.421 
juni 3cct)ftein.421 
jjum Mufd)elfalfftein.421 
gum Cluaberfanbftein.422 
jur Sertiarformation.422 
gum bilubifcpen ©anbe ..423 

©acpregifter.424 
Drtbnamenregifier.428 

TJet^etcOntß 6er cftguren. 

2. ©ranit mit fugelüpnlicpen §lbfonberungen in einem Sltibrucpe unter ber Söbauer ©ifen| 
bapnbriicfe. 

3. ©ine lange ©rupfe bicf=plattenförmigen ©ranitb am obern füblneftlicpen Äbpange beb 
Sbocpfteinb bei Äönigbpapn. 

$. 4. gelöpartpie bon plattenförmigem ©ranit am nörbiicpen ©nbe ber egmuptgruppe auf bem 
©ipfel beb «^ocpfteinb bei Äönigbpapn. 

$. 5. gelbmaffe mit überpängenben ©ranitplattcn auf bem ©ipfel beb «fpocpfteinb. 
6. ©rüufteingänge im ©ranit im ©runert’fepen Vrucpe bei ©örlit?. 

§. 7. Dreifeitige Vafaltfaule mit abgeftumpften ©eitenfanten bom ©tromberge bei VBeiffenberg. 
8. ©nippe bierfeitiger Vafaltfäulcu bom ©tromberge bei Sßeiffenberg. 
9. ^egelmäfftge fecpbfeitige Vafaltfäulen bom ©teinberge bei Sauterbacp. 

öafaltpügel. 
12. Vielseitige feafaltfäule mit perborragenben jQuerfanten unb bertieften ( 

bom duit^borfer «hügel 
%. 13. ©ruppe geglieberter Vafaltfäulen am ©froifter Verge. 

14. SSafaltgruppe mit eintoärtb geneigten ©aulen im SSrucpe beb ©teinbergb bei 
%. 15. ©afaltfaule mit ungleichen Öuerflüften bom Saubaner ©teinberge. 
%. 16. unb 17. ©egiieberte Vafaltfaulen bom Saubaner ©teinberge. 
§. 18. ©angartige Vafaltmaffe im ©ranit neben bem fleinen Äataenftein im §llt*( 

©runbe. 
%. 19. Die aufferfte Vafaltgruppe am norböftlicpen ©nbe beb Änappbergb bei Mar 
%. 20. ©parte beb ©proifeer unb Cuiit^borfer SSafaltpügelb mit ihren Umgebungen. 
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gigttr 21. ©ranitgang in bicffcpiefrigcr ©rautoatfe am Zubringer ©erge. 
%. 22. Monograpsus Becki aub bem Äiefclfcptcfer bei «gjorfcpa. 
g. 23. Monograpsus Horschensis, ebenbaper. . 
%. 24. Stetinit Don Dbc4>9Jttrfa. 
%. 25. ©cpilfftengel mit 5 parallelen Stippen bon SJtuflfau. 
§. 26. a. unb b. ©epr fdjmale ©cpilf abbrücfeebenbaper. 
§. 27. Galamites Spinosus, ebenbaper. 

28. ©icpenblatt, loelcpcb Slepnlicpfeit mit einem ©latte bon Quercus undulata Göpp. pat, 
aub bem ©ottpelffcpacpt bei Sftubfau. 

29. Unbeftimmteb ©icpenblatt (?) ebenbaper. 
$. 30. ©latt, toelcpeb einem ©latte bon Quercus ovalis Göpp. dpnlid) ift, aub bem tertiär** 

tpon bom SDorfe ©erg bei SJhi6fau. 
31. ©latt, toelcpeb Slepnlicpfeit bat mit einem ©latt bon Quercus fagifolia ober Q. trian- 

gularis; aub fanpigem $pon bei ©erg. 
$. 32. ©Iatt bon Pyrus ovalis (?) aub bem ©ottpelffcpacpt bei SJtu8f.au. 
%. 33. SBeibenblatt (?) ebenbaper. 
%. 34. 8inear=lancettförmige8 ©latt an8 bituminöfem ©d)iefer bon 3htau. 
0. 35. Unbollfommeneb ©latt, toaprfcpeinlid) bon einem Laurus, aub ©raunfople bon duabitj. 
$. 36. ©patclförmiaeb ©Iatt au8 bem ©ottpelffcpacpt bei SJluSfau. 

37. a, b, c, d, e. $ünf unbeftimmte bicotplebonifcpe ©tattformen, ebenbaper. 
§. 38. SangeS ©cpilfblatt mit SRittelrinne, ebenbaper. 

39. a unb b. Sanccttförmige unb lineare ©Kitter aub ber ©ottpelfgrube bei SJtu8fau. 
40. gucoibenäpnlicpe formen, ebenbaper. 

% 41. ©in 3flpffn bon Pinus platylepis, aub ber ©raunfople bei Cuiabiljj. 
%. 42. Spiralförmig getounbene ^ülfenfrucpt (?), Fragment, bon Ctuabift. 
% 43. kleine f'ugeläpnlicpe grucpt aub bem ©ottpelffcpacpt bei SJtuSfaü. 
%. 44. Steipcufolge ber ftarf gebogenen 3:ertiärfcpicpten bei SJtuSfau. 

45. unb 46. 3erfnicfte ©tücfe bon bituminöfem «£>013 aub bem ©ottpelffcpacpt bei SJluSfau. 
%. 47. ©ntblöffung gebogener ©aub* unb Sllaunerbefcpicpten an einem Slbpange nape beim 

SJhiSfauer SUäuntoerfe. 
%. 48. Sn SJtarfaflt berln an beiter ^ilg aub bilubifcpem Sepm bei öaufeen. 

49. ©in ©efcpieoe bon $ornftein, mit ©anbern bon Äiefelfcpicfer abtoecpfelnb, bon SJtopoIj. 
% 50. ©ranitblocf im ©anal beb SJtuSfauer Sßarfb. 
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£ 111 e r a t u r 
über di« deoposie und jigpumetrie der pemsüMett 

(Itrerlausik 

3op. griebr. 2Bilp. ©parpeutier, mineralogifcpe ©eograppie ber 

cpurfäcpftfcpen Sanbe. mt Tupfern. 2eip$ig, 1778. 4. XLIV (23orrebe), XVI 

(Einleitung) unb 432 ©. 

‘DtefeS 2öerf enthält außer ber geognoftifepen unb mtneralogtfcpen 

33efcpretbung von ©aepfen auep viele mineralogifcpe 93emerfungen über 

bie preußtfepe Dberlauftp. 

93eobacptungen über ba$ ©ebirge bet $önig3papn in ber Oberlauf, 

©reöben, 1780. 4. 71 6. (mit Tupfern). 

©er Q3erfaffer biefer ©eprift, welcpe unrieptige 2lnftcpten über bie 

33tlbung be3 $bnig3papner ©ranttö entpält, mar, tvie £e$fe in feiner 

Dfetfe burep ©aepfen ©. 243 unb 245 bezeugt, ber bamalige 33eft§er 

von Äönig6papn E. ®. 2lb. von © cp a cp mann. 

Sfcatpanael ©ottfrieb £e3fe, Steife burep ©aepfen, in 9^ücfftcpt ber 

sJlaturgefcpicpte unb Defonomte unternommen unb befeprieben. Seipjig, 1785. 

4. (sJÖ?it vielen Äupfertafeln.) XXX unb 548 ©. 

CDiefe in ber gorm von ^Briefen abgefaßte unb nur bie Dberlaufip 

unb jtvar größtentpeilS ben preußifepen 2(ntpeil berfelben nmfaffenbe 

Okifebefcpreibung entpält neben vielen lanbmirtpfcpaftlicpen, ^oologifcpen 

unb botanifepen auep fepr viele mineralogifcpe unb geognoftifepe ©cptU 

berungen unb tnanepe fepr' gute 23eobacpluitgen. Unter ben älteren 

©epriftett über ben ©eftein^eparafter ber £)berlauft£ ift fte bie befte. 

M. 3op. Ernft gabrt (Cßrof. in 3ena), neues geograppifcpeS 9D7aga§in. 

I—IV. 33anb. ^>at(e 1785-1789. 

l 
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331). II enthalt im brüten 0tücf (1786) eine Oiecenfton oon Se0fe’0 

Steife burd) 0ad)fen, unb 33b. III im crften 0tücf (1786) 0. 95 ff. 

unb 271 Votijen über t>er|d)iebene Mineralien unb ©ebirgSarten ber 

Oberlaufift, bod) oon geringer 33ebeutung. 

Saufitüfche Monatfchrift. 3al)rg. 1793 bis 1804. Mit Tupfern. @örli§. 

8. — Veue Sauft^ifche Monatfchrift. 3abrg. 1805 bis 1808. 

Unter bem fcbr mannigfaltigen 3nl)alt biefer 3eüfchrift beftnbet 

ftch auch ©inigeS über 33erge unb Mineralien ber Oberlauf^, 3m 

erften Xl)eile beS SabrgangS 1793 fte£)t 6. 29 ff. etwa6 reu ber 

Sage unb <£)öbe einiger oberlaufijjifd)er 33erge oon 31. %. o. ©erS* 

berf; im 3abrg. 1794 0. 23 eine fur$e 9?ad)rid)t über 33ernftein 

oon Mittel*©erlatbSheim; im 3«^g. 1795 0. 202 ff.: Ofeujj, bie 

©rennen jwifchcn ber Oberlauf^ unb 33öl)men in mineralogischer fein* 
ftd)t betrachtet; im 3afyrg. 1798: Dr. Xreutter. über 33ernerbe unb 

33laueifenerbe bei MuSfau unb 9Jetchenbaeh. 

3ob- (Sari greieSleben, 33eitrdge jur mineralogifcpen ^enntnijj oon 

6achfen. ©rfte Siefenmg. greiberg, 1817. 8. (Sind) unter bem Sttel: 

©eognoftifebe Arbeiten, 33b. V.) 

0, 216 — 243 ftel)t eine 3lbbanbfung über baS Vorfommen, bie 

©ewinnung unb Verbreitung beS 9JafenetfenfteinS in ber £auft§. 

9?eueS Sanfter Magazin. 33anb I. ©örlift,. 1822. 8. 

(Darin ftnbet ftd) 0. 568 ff. eine Nachricht über fofftCe 0äugetl)ier* 

fnoeben t>oit ©unnerSborf. 

31bbanblungen ber naturforfchenben ©efeüfchaft §u @6rli$. 33anb I. 

•5n't 2. 

0. 93 enthält eine 33efchreibung beS $obaltmanganer$eS oon 

jftengerSborf. 

o. (Dechen, baS glöftgebirge am itörb liehen 3lbfall beS 9tiefengebirgeS. 

3n $arften’S 3lrchio für Mineralogie, ©eognofte k. 33b. XI. 1838. 0. 85 ff. 

(Diefe auSgeäädjnete Slbbanblung giebt unter 3(nberem auch genaue 

unb auoerläffige 0chilbenmgen ber ©ebtrgSformationen am DuetS. 

31. Rechner, (.Oberlehrer), Verfucb einer Vaturgefdjichte berUmgegenb 

oott ©örlifc. ©rfter mineralogifcber ©örü’h, 1841. 4. 16 0. 

(Diefe ©elegenbeitSfcbrift enthält über alle ©ebirgSarten unb oiele 

Mineralien ber be^eichneten ©egenb eine Menge fe^r richtiger fpecieller 

Slngaben als bie 9?efultate ber eigenen 33eobachtungen beS Verfaffer&. 
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ßitteratur. 3 

21. 9tö$ler, äpohenmeffungen in ber 2auft$ unb bem gaiifrfer ©ebtrge, 

gefammelt imb eingeleitet. 2fu3 ben 2lbhanblungen Der naturforfcbenben ©e* 

feUcC>aft in ©ödi# befonberS abgebrucft ©brlih, 1844. 8. 32 0. 

®eognoftifd)e Gefd)reibung be3 Königreichs 0ad)fen unb ber angrenjen* 

beit Sänberabthetlungen. drittes <£>eft. ©eognoffifdje 0f%e bcu ©egenb ^roifc^en 

Sfteuftabt, GifchofStberba, 2Bittid)enau, 9^ott>enburg, ©brlih, Djki|, 9tumburg 

nnb 0chlutfenau. Gearbeitet bon Dr. Gernharb Eotta. 3^eite uitberän* 

berte 2luSgabe. SDdt 1 0teinbrucftafel. 0>reSben unb 2ei!p§ig, 1845. 8. 116 0.— 

(2lud) unter bem $itel: Erläuterungen $u ber geognoftifcffen Eharte beS König* 

rcichS 0aebfen unb ber angren$enben £änberabthetlungen. GUt ©eitel).* 

migung beS £>o^en ginanjminifterii herauSgegeben bon Dr. Earl griebrtch 9tau* 

mann. 3)ritteS öpeft. Erläuterungen 31t 0ection VI, bearbeitet bon Dr. G. 

Eotta. 3meite 2luSgabe.) 

2)iefeS §eft ber geognoftifd?en Gefchretbuttg bon 0adffen erftrecft 

fid) über einen großen %ty\{ ber bi'eu{nfd)en Oberlauf^ unb giebt über 

beffen geognoftifchen Eharafter biete feljr richtige unb fchäjjbare, aber 

nicht boltftänbige Gelehrungen. 

Xfyeobor Wertet (Oberlehrer). 31^ Sei er beS bereinigten b. ©erSborf* 

fchen unb ©ebler’fcffen ©ebächtnijlacteS, weld)er G?ittmod)S ben 20. 9tob. 1850 

GormittagS 9 Uhr in bem §örfaale ber erften Elaffe beS ©hmnaftumS §u 

©örlih gehalten mirb, labet ehrerbietigft unb ergebenft ein ©örlifc, 4. 

20 0. 
Ueberfchrift ber erften 0eite: Garometrifche ,£>öheumeffungen in ber 

preujnfd)en Oberlauf^ unb ben angrenjenben ©egenben. 

Gl b. ©rünemalbt, bie Gerfteinerungen beS fchleftfchen 3echfteingebirgS. 

3n ber 3eitfdmft ber beutfchen geologifchen ©efellfchaft, Gb. III. Gerlin, 1851. 

0. 241 ff. 

ES tft in biefer 2lbhanblung aud) auf bie in bem 3ecfyf*ein ber 

Oberlaufs borfommenben ffktrefacteu Otücfftcht genommen. 

ffUettner, bie Graunfohlenformation in ber Gfarf Granbenburg. Gfit 

Safel 9—13. 3n ber 3^itfchrift ber beutfchen geologifchen ©efellfd)aft. Gb. 

IV. Gerlin, 1852. 0. 249 ff. — (2lud) als befonbere 0chrift erfchienen.) 

Diefe 0d)rift enthält unter anberm auch eine Gefchreibung ber 

sJKuSfauer Graunfohlenformation, aber manche unrichtige Eingaben. 

Dr. Gütler (Geft^er beS 2llaumberfS 9teuglücf bei Goruftabt unweit 

1* 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



4 Öittcrcttur. 

(SiSleben), bte §((auner§e ber Xertiärformation. 3n ber 3etlfcWfl ber beut? 

fetten geoiogtfeben ©efeftfehaft. 33b. VI. 1854. 6. 707 ff. 

(Sin burd) 3ufä|3e be6 33erfaffer$ erweiterter 21bbrttd beö geogttofti- 

fdjen Xheitö ber 2(bhattbiung, welche unter gleichem Xitel in ©rb? 

mann’S 3ourna( für praftifche (Sfjemte, 33b. 59, ©. 258 — 302 ent? 

galten ift. — X)ie 2lbfyanbiung enthalt nur fef)r 333enigeö über ba$ 

Norfontmen ber Sllaunerje bet Muäfau. X>en größten Xheii ber 2(b? 

banblung machen chenttfche Unterfuchungen ber 2(launerbe aus. 

33. itlode, geognofiifche uttb mineralogifche Mittbetlungen, betreffenb bte 

Umgegenb bon ©örlifc. SIbbrurf auS ben $lbf)cmblungen ber natitrforfc^enbert 

©efellfchaft in ©öriip. 33b. VIII. £eft 1. 8. 5 6. 

Xtefe 2(bf)attbhtng enthält nur wenige Nachrichten über einige 

©rünfieine, 3eä)fieinPettefaUen wtb Mineralien ber Umgebungen 

bon @örli{}. 

$epo!b ((ßarfinfpeftor), ber $arf bon Mu6fau. gür greunbe ber Sanb? 

fchaftögärtnerei unb bett grentben §um SBegweifer. Nebft einem $lane be$ 

*ßarf3. £oper3werba (1856). 8. 54 ©. 

Sltt.f bem *ß(ane beS *ßarf$ jtnb auch ber au3 neogenen Xertiär? 

fehlten mit 33raunfohlen beftehenbe 393einberg, bie §ügelabhänge, an 

betten bte 33raunfol)len? unb 2üaunerbegruben liegen, ba3 Sllaunwerf 

felbft unb bie in beffen Nähe beftnblichen ^aiben bon 2üannerbe 

bezeichnet. 
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(Einfettung. 

Die preußtfcfye £)berlauft£ grenzt nörblid) an bie 3Rieberlauft£ unb an 

einen Dfyeil t>on 9?iebcrfd)leften (ben 0aganer Äreie), öftttcf? an 9?ieberfd)leften 

nnb gwar an ben 0aganer, 0orauer unb 33unglauer Äreie, fo mte an benjenigett 

Dfyetl bc8 Saubaner Äretfee, welcher nid)t gur Oberlauffy geredjnet wirb, fübltdj 

an 93öfymen unb an bie fäcf>ftfd>e Dberlauft^, weftltd) ebenfalls an bie fäcfyftfdje 

Dberlauftp. 

Die Greife, in weld)e bie preit^ifc^e £>berlauft£ eingetfjeilt wirb, ftnb ber 

©örli§er, $ otfyenburger, <§operettKrbaer unb ber größere, ungefähr 

% betragenbe Dfyeil be$ Sau b an er Äretfeö, nämlid) berjentge, welcher ftcfy 

bie an ben Dueie erftredt. (Der ©örliger Äreie umfaßt 16,22, ber 9?ott)en* 

burger 21,17, ber *£)operen>erbaer 16,28 unb ber gur Dberlauftp gehörige Dfyetl 

bee Saubaner Äreifee 7 Buabratmetlen.) Slufferbem werben aud) itod) gur 

£>berlauft($ gerechnet: 1) ein Dfyeil bee 93unglauer Äreifee, b. i. berjentge, welcher 

groifc^en ber ©renge bee ©örli^er Äret'fee unb bem Dueie liegt; 2) gwei Drt* 

fcfyaften bee 0orauer Äreifee, 3tlnt0borf unb *£>afel; 3) bie 0tabt «gwlbau im 

0aganer Greife; 4) bie Dörfer 3e^beutet, 9ttfolfd)miebe, Älter, SBirfenladje 

unb bie am Dateie liegenben Dörfer Dof)tne unb Sipfc^att, welche fämmtlid) 

bem 0aganer Äreife einberletbt ftnb; 5) einige Dörfer in bem Dljeile bee 

Saubaner Äretfee jenfeite bee Dueie, nämlid) griebereborf, 97eu*28arneborf, 

0d)wetni$ unb 2ötitgenborf. Dtefe fletnen abgetrennten Diftricte ftnb auf ber 

geognoftifdjen (Sparte nid>t berütffid)tigt worben. " 

Die größeren glttffe ber preußtfdjen £>berlaujt£ ftnb ber Dueie, bie 

Sauft^er Griffe, bie 0pree unb bie fd)warge ©Ifter. Der Dueie ent* 

fpringt am norböftlid)en 9lbf)ange bee 3fergebirge6 gwifcfyen bem ©orneliueberge 

unb bem SÖinterfeifenfamm, fließt unter fielen Ärümmungen nörblid), hübet 

faft gang bie öftlicpe ©renge ber Oberlauf!^ bie über 0d)önborf f)ittaue unb 
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6 (Einleitung. 

vereinigt ftd) ^ulept unweit Sagau mit bem 53ober. 2)ie e t f f e entfpringt 

am $uge be6 3fargebirge3 oberhalb ^eicpenberg in SBöpmett, pat im SUIgemeinen 

eine ttörbltdw 9Ud)tnng unb fallt bei ©üben in bie Ober. 51 n ber Siibfeite 

von Dftrip fliegt fte ^wifd)en popen ©ranitabpängen, bei ©örlip jwifdjett 

jiemlid) fteilen Ufern, nörbltcp von ©örlip aber in einem erweiterten Xpale 

gan$ in ber ©bene bi3 über bie Sanbeggrenje ptnauS. 53emerfenöwertp ift 

jeboep, bag längö ipreS Saufet burd) bie ©bene auf beiben Seiten ein fdnvacper, 

halb ntepr balb weniger auffallenber btluvifcper ^ügelrüden ftd) fort§tept unb 

it)re vormaligen Ufer bejetepnet. S)ie Spree b>at ipren Urfprung füblid) von 

Saucen, fliegt unter vielen Krümmungen bei SBaupeit felbft in einem engen 

X^abe 3Wifd)eu ftar! abfepüfftgen ©ranitwdnben, bann weiter norbwärtö burd) 

ba3 ebene Sanb. Sie ift in Der gebirgigen ©egenb nur fd)Wad) unb gewinnt 

erft in ber ©bene an Stärfe. 51 uf iprem rechten Ufer nimmt fte ben fcpwar^en 

Scpöpö auf, welcher in Dem ©ranitgebirge füblid) von Bieicpenbaep entfpringt; 

auf iprent linfen Ufer empfangt fte bei Spreewtp bie fleine Spree, naepbem biefe 

guvor mit bem Söbauer Sßaffer ftd) vereinigt pat, welcpeS von Söbau norbwärtö 

über 2Öeiffeitberg fliegt; weiterpin fept bann bie Spree ipren Sauf burd) bie 

9üeberlattftp unb bie Sftarf iBrattbenburg fort. 3)te fcpwarje ©Ifter fommt 

auS ber fdd)ftfcpen Dberlauftp füblid) von SÖitticpenau, fliegt an StBitticpenau 

vorbei, burep ^oper^werba unb vertagt ttaep Indern Saufe bei ©eper^matbe bie 

Sanbe3gren§e. 

5)ie preugifepe Oberbau ftp beftept au3 einem gebirgigen unb au3 einem 

ebenen 2) ift riete, welcper leptere aber and) viele flacppügltge ^artpieen in 

fiep begreift. £)er gebirgige 3)ifirtct ift ber füblicpe unb bavoit ber füböftlicpe 

als ber nbrblicpe SluSläufer beS 3UefeugebtrgeS ^u betrachten; ber ebene unb 

flacppügltge Ü)iftrict nimmt ben bei weitem grögeren nörblicpen unb ttorbweft* 

licpett £petl beS SanbeS ein. 2)aS ©ebirge, welcpeS ftd) burd) bie Oberlauftp 

überhaupt, b. i. burd) beit preugifepen unb fäcpftfcpett 5lntpeil pinburcpjiept, 

füprt ben kanten beS Saufiper ©ebirgeS. Seine 5lu6bepnuitg wirb aber 

ungleid) befttmmt; gewöhnlich nimmt man feine weftltcpe ©rftreefung von ber 

£afelfid)te beS 3ferfamutS bts $um fäcpftfcpen Sanbfteingebirge ober §ur foge-- 

nannten fäcpftfdmt Scpwei$ an. Oft wirb auep noch ein Xpetl beS böpmifcpen 

©ebirgeS baju gereepnet. 

3m gebirgigen Sdftricte ber preugifepen Oberlauftp futb ©rantt 

unb ©neig bie perrfepenben ©efteine, ndepft ipnen bie ©efteine ber 

©rauwaefenformation; einen viel fleineren ^peit nepnten bie ©ebilbe beS 
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Einleitung. 7 

©(intmerfcpteferS, 2)iorit6, ©riinfteinö, / ÜRufcpelfalfö unb £Utaber* 

fanbfteinS ein, unb in gorm einzelner kuppen erfcpeinen ber Duar$fe(6, ber 

gelbfpatpporpppr unb ber 33afa(t mit bem Xiolerit, 3)en ebenen unb flacp* 

pügligen £peü beS £anbeö hübet bie Sertiärformation unb 2)ÜuniaIforntation 

mit attunifcpen Auflagerungen. 

3)er gebirgige 3)iftrict ber preu@ifcf>en Oberlauf^ ift im ©üben am 

meiften anftet'genb. S)ie pöcpfteit 33ergfuppen befielen au6 ©ranit, ©neig, 

©ümnterfcbtefer unb 33afa(t. Unter ben ©ranitbergen erreid)en bie jtöntg6painer 

33erge eine §öpe non über 1200 par. gug über bem 9Ö7eere; tpre §öpe über 

tprer 33afiö ober über ben £pä(ern, au6 beiten fte emporfteigen, beträgt 400 

bi6 700 gug. 3)ie pöcpften biefer 33erge ftnb ber Jtämpfenberg 1248 g. poep, 

ber ^oepftein 1218 g. unb ber Sobtenfteiit 1170 g. S)te bebeutenbften <£>öpen 

ftnb au ber fubliepften @reit$e ber preugtfepen Oberlauftp, an ber 9?orbfeite beS 

3fergebirge£. (Sitter ber ^öd)ften 33erge ift bort ber ©)reglerberg, au3 ©limitier* 

fepiefer beftepenb, 2400 g. pod), am guge be3 3ferfamm6. ©)er f)öd)fte 33erg 

aber ift bte Safelftcpfe, an tnelcper ©ranit, ©neig unb ©Itntmerfcpiefer norfommt, 

biebt an ber @ren$e ber Dberlauftp, 3466 gug pod) (nad) 9tö3ler 3483 g., 

nad) 2Öaprenborf 3567 g., naep Oteintann’ö ©parte 3420 g., nad) n. ©erSborf 

3379 g.). 3)er Xafelfieüt a(3 ber ^auptgrenjftetn ^mtfepen ©epleftett, 33öpmett 

unb ber £>berlauft$ pat nad) n. @er6borf eine ejpöpe non 3214 gug. 

5)er pöcpfte 33afaltberg ber preugifepen Obertaufig ift bie £aitbSfrone 

bei ©örlif), naep Wertet 1293 gug pod) beim parterre beS 33elnebere, 1309 g. 

am obern Austritt be3 33elnebere (rtaep aitbereit 9Jieffuttgen 1304 ober 1321 g.). 

Unter ben übrigen 33afa(tbergen ift einer ber pöcbften ber Deutfcp^auBborfer 

6pi§berg, 1153 g. 3)ie Sauerttider 33erge, an tnelcpett 33afalt au3 bem ©ratttt 

als ber «£wuptmaffe pernortritt, paben <§)öpen non 1202 unb 1135 g. naep 

Wertet. — Unter ben 33afaltbergen ber fäcpftfepeit Dberlauftp ftnb bie pöd)ften: 

ber 33ltpenberg beim £)orfe 3etoler, 1808 g., ber 2Bolf$berg bei ^erremnalbe, 

1793 g., ber 9totpftein bei ©oplanb, 1395 g., ber £bbauer 33erg, 1374 g. 

unb ber ©idelSberg bei ©ogborf, 1300 gug. 
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(Erste (Efasse. 

Pftrffartrnlffrf (ffstrine ttnb /ormatiotmt. 

2)ie petrefacrenteeren ©efteine, n>eld)e, mit StuSfcbtug ber oulfanifcben, 

fämmtttd) auö früheren gerieben ber ©rbbttbung ftamnten, gerfatlen nad) tbrer 

9ftaffenbefcbaffenbeit tn fieben ga mitten, tt>etd)e nad) ihrer ©efteinSbe* 

febaffenbett ober nach tbrer 3ufammenfebung benannt werben. 3)tefe gantttien, 

unter melden bie ^iert)er gehörigen ©efteine ber preugifeben Dbertauftb be* 

trachtet werben, finb fotgenbe: 

I. ©ranitifc^e ©efteine. 

II. ©timmerige ©efteine. 

III. Dnar$tge ©efteine. 

IV. getbfpatbige nnb traebptifebe ©efteine. 

V. 5(mpbtfwttfcbe nnb grnnfteinartige ©efteine. 

VI. 5(ugitifd)e ©efteine. 

VII. Jtalftge petrefactenteere ©efteine. 

dürste Jamilie. 
© t a n i f i f d) c ©efteine. 

(deföfjmftjtg = gftmmerige ijefteme.) 

$)te gratiitifcben ©efteine ftnb förnig*frbftafltnifd)e ©emenge oon getb^ 

fpatb, £luar$ unb ©(immer ober Biotit, mit bentticb unterfd^etbbaren ©emenge 

tbeiten. 3umeiten ift aueb DttgoftaS beigemengt. 0ie ftnb entweber mafftg 

ober gefcbid)tet. 

CDie in ber prengtfd)en Dbertaufifc oorfommenben ©efteine btefer gatnitie 

ftnb ©ranit, ©ranutit mtb ©neig. 
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© r n n i t. 9 

I. ©rantt. 

sJJ?ag man bem ©ranite eine ©ntftefyung jufcfyreiben, welche man will, 

fo ift er unb näd)ft i()nt ber ©neig in ben attermeiften ©egenbeit jebenfatB baS 

am tiefften Itegenbe ©eftein, bat)er in ber Sd)itberung ber ©efteine eö am 

paffenbftett ift, mit ifjnt ben Anfang zu machen. 

"Der ©ranit tft ein ntaffigeS b. i. ungefd)id)tete$ fornigeS ©emenge bon 

Felbfpatf), Duarz nnb ©(immer ober Biotit, bie beiben festeren oft neben 

eittaitber bortjanben. £)ligoHa3 erfc^eint barin oft ttt ESerbinbung mit bem 

Felbfpatf) nnb ift an feiner ^mitting^artigen (Streifung jn erfenrten. 

A. SBcrbreitung, ©egrenjung nnb Slrt beb SBorfonimenS fcc8 ©canitS in bet 

prcujjifdp öberlaufifc. 

2)er ©ranit ift atö baS ©runbgebirge ber ganzen £)berlauft$ anzufefyen. 

©r erftrecft ftd) burd) bie preitgtfdje mtb fäd)ftfd)e £)bertauft(z unb nod) weiter 

weftwärB nad) Sacbfeit hinein, ©ine §ufamment)dngenbe Ausbreitung $.e.tgt er 

in ber preugifdjen Oberlaujtfc wefttidj, norbweft(td) unb fübwefttid) bon ©örlitj. 

Seine nörbtidje ©renje get)t bon @örli£ über ©irbigSbcrf, £tebftein, £orga, 

SBtefa unb Attenborf, bie wefittcbe ©renje über 9Heber^SeifeBborf, :I)öbfd)ü$, 

s)J?eufetwi£ unb Sd)öp3 weft(id) bon 9?eid)enbad), bie füblicbe ©renje bon 

9feid)enbad) über 3beutfd)**PauBborf bis 9fied)a bei 3auerntd, bie öfttid)e 

©renze bon 9Ued)a über jfrtnnerwifc unb 9?ieber-9J?ov;S bB ©örli£. E3ei ©ötltf* 

breitet ftd) ber ©ranit auf beiben Ufern ber 9teiffe aiB, auf bem rechten Ufer 

in ber 9?id)tuitg gegen ,§>ernBborf ju. 

$on biefem grögern ©ranitbiftricte getrennt ift eine fd)mate sßartfyie an 

ber füb(id)en ©renze ber £)berlauftt$ öftlid) bon Seibenberg [ängS ber Eingrenzung 

an 33öt)men, fo wie and) nod) eine Heine ©ranitpartfyie an bem in bie Dberlauftj* 

fyereinragenbeu %t)eite be$ 3fergebirgeS. 

2)te grögere ®ranit:partf)ie grenzt, wenn man bon ifyrer weiteren gortfeizung 

unter ben jte bebedenben Formationen abftef)t, nörbtid) ttjeilS an bie ©rauwaden* 

fovmation, tfyeiB an bie tertiär* unb 2)i(ubia(formation unb füblid) unb füböfttid) 

Zum £t)eil ebenfalls an bie (entere Formation. Ü)ie fd)mate ©ranitpart^ie tängS 

ber böfymtfcfyeit ©renze grenzt nörbtid) an baö ©neiggebirge. 3)ag fte aber 

and) unter biefem ftd) forterftredt, beweifett bie an bieten £>rten mitten aiB bem 

©neig ftd) erfyebenben ®ranitpartf)ieen im fübticben £t)ette ber Dbertaug^. 

2 
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40 ©ranitifdfje ©efteine. 

(Sitte Heine gang abgefonberte ©ranitpartbte erbebt ftcb auS bern £)iluoial* 

bobett gwifdjen £efd)Wih unb $ößli£ füblid) oon @örlt$; auf ihr liegt ber 

größte Xfyeii oon ^ofottenborf, unb ein paar auS biefem ©ranit beftebenbe 

Slnböben ftttb ber ginfettberg unb Maurerberg. ©ine noch Heinere ifolirte 

©ranttpartbie, bie ftcb an 33afalt anfd)ließt, beftnbet ftcb an ber 9?orbweftfette 

oon 9?teba, fübfüböftlid) oon ^abmerth an ber preußtfcb'fäcbftfd)en ©renge. ©nbltcfy 

geigt ftcb aud) nod) eine tfolirt beroortretenbe Heine ©ranitpartbte gwifd)en 

Maufdjwt§ unb ©cböpS füböftlicb oon 3ßetffenberg. fDurd) biefe (entere ©ranit* 

partbie gebt bie fäd)ftfd)*preußtfd)e ©renge, bie öftlicbe £älfte liegt in Der 

preußifd)ett £>berlauftg. 5)iefe ^ßartt>ie ift oon bern öftlicben größeren ©ranit* 

gebirge jebenfallS nur bureb eine SÜluoialbebedung getrennt. 

3n ber gangen übrigen preußifepen Dberlauftj; nörblid) oon Den genannten 

©ranitbiftriften trifft man Den ©rantt nur nod; an febr wenigen ^mieten an,. 

Wo er oon tertiär* ober 2)tluDtalfd)td)ten bebedt ift, wie bet ^engerSborf unb 

©unnerSDorf. sJ?od) feltener ift fein 33orfontmen unmittelbar unter ber ©rau* 

wadenformatton, wo er nur wenig beroortritt. 3)iefeS 33orfommeit beS ©rattttö 

ift mir nur oon gwei ^mieten in ber preußifd)en Oberlauf^ befattitt geworben; baS 

eine ift am ©teinberg bet ©d)Wargfoltn unweit «gwperSwerba, wo er als ein 

nod) gtemlid) breiter «gmgel unter ©rauwade b^roorragt, baS anbere fübweftlid) 

oon Sßeifftq, füböftlicb oon 393tttid)enau, nabe ber fäd)ftfd)en ©rettge gegen 

jtönigSwartbe gu, wo er eine Heine partbie in ber Slngrengung an iltefel* 

fd)iefer bitbet. 

3uwetlen ftnbet man beit ©ranit aud) gang artig entweber felbft im 

©ranit, nur oon einer anberett SSarietät, ober in anberen ©ebirgSmaffert, 

nametttlicb im ©neiß, wte g. 33. in einer ©cblud)t gwifeben £) ber*£ artmann Sb orf 

unb bern 3)öbfd)üt;matb fübfübweftlid) oott MarHtffa. ©old)e ©ranitgänge im 

©neiß bat man auch in anbern £änbern beobachtet, g. 33. auf ber 3nfe( ©Iba, 

(^arfteit’S 9lrd)io für Mineralogie h., 33b. XIII. ©. 31 unb 37) unb in ©t* 

cilien. (91. a. £). 6. 160 unb 170). gerner bilbet ber ©rantt auch ©änge 

im ©rünftein unb ©rünfteinfepiefer. 2)tefeS ledere 33orfommen fanb icb in 

einer anftebenben Heinen partbie oon ©rünfteinfebiefer auf einem gelbe an ber 

©traße am weftlicben ©nbe oon 3auerittd, in ber 9Hd)tung gegen grieberSborf 

gu. 2)er ©ranttgang, welcher biefen ©rünfteinfebiefer quer gegen Die ©d)id)tung 

burd)fchneiDet, ift einen 3^ breit unb beftef)t auS mittelförnigem ©ranit mit 

blaß fletfd)rotbem gelbfpath, welcher ftcb in einem etwas oerwitterten 3uPan^e 

befanb. — 2)aS feltenfte nur an einem einzigen Drte oon mir beobad)tete 
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© r a n i t. 11 

93orfommen be$ ©ranite tri ber Dberlauftlj ift baSjentge als ®ang in fd)tefriger 

©rauwade am Zubringer 33erge unweit 333ittid)enau, wooon beim ©rauwaden* 

fd)tefer baS Nähere angeführt werben wirb. 

B. jßefcIjaffcn&eU unb ©emengffjrile bcB (SranifB ber pteufjifdjen öbetlauftjj. 

Der ©ranit ber preußtfchen Dberlauftt* tft am häuftgften fleinförnig ober 

twtt mittlerem Äornj 3uwetlen wirb er aber fieUenwetfe aud) feinförttig, fettenerunb 

meiftenS nur in einzelnen *Partf)teen, bie bem fleinförntgen ©ranite untergeorbnet 

ober in ihn eingemengt ftnb, grobförnig bis felbft großförnig. 3n größerer 

2luSbel)nung a(s3 gange gelSmaffen trifft man ben grobförnigen ©ranit häufiger 

in ber fäd)jtfd)en £)berlaufij$, 3. 33. in ber ©egenb oott 9tumburg, £)ftrit$ unb 

,£)irfchfelbe. (©eogn. 33efd)reibung beS Jtönigr. @ad)fen, III. «£>eft, 2. 2htSg. 

e. 13. f.) 

Der ©ranit oon biefem oerfd)iebetten Äorn befielt halb auS wetffent, 

halb auS fleifcfyrotfyem ober aud) blaßgrauem blättrigem gemeinem gelbfpath, 

auS graulid)Weiffem, weißlicbgrauem ober rauchgrauem, feiten fd)wär3ltd)grauem 

gemeinem ©laSquaq unb auS grünlic^fct}n>argem ober hed)fd)war3em, jutoeileu 

auch fchwäqltchgrünem unb braunem ©Ummer ober 33iotit. Der gelbfpath 

ift gewöhnlich fleinblättrig, feltener großblättrig unb bewirt fid) aud) 3U größeren 

*Partl)ieen auS. 2(n ben ber £uft auSgefe£ten gelStnaffen beftnbet er fid) f)äuftg 

in verwittertem 3uftanbe, unb manchmal erftrecft fid) btefer 3uftanb aud) tief 

in ben ©ranit hinein, wie 3. 33. bei bem ©raitite im 2llt*0etbenberger ©runbe 

unwett 6eibettberg. 3h 33erbinbung mit bem gelbfpathe erfdjetnt aud) nicht 

feiten wetffer DltgoflaS. 33eibe fommen 3uwet(en in conftantem ©entenge 

mit etnanber vor unb in biefem gatte ift ber gelbfpatf) f)duftg fleifd)roth, ber 

Dligoflaö aber ftetS weiß unb 3war öfters grünltd)Wetß, wie 3. 33. ftettenwetfe 

im ©ranite ber ^önigShatyner 93erge. @ehr häufig bilbet ber gelbfpatf) mit 

bem £luar3 ein gletd)tnäffigeS ©emettge; hoch ift ber gelbfpatf) oft auch *>or* 

herrfchenb, in wetd)em gatte ber ©ranit ein beutlid)er frhfiatttnifd)eS 2lnfef)en 

erhält unb oft grob* ober großförnig wirb. 60 ift in bem mittelförnigeit 

©ranite, welcher in großen gelSmaffen am weftlid)en ©nbe von Sanerntd 

hervorragt, ber fletfd)rothe gelbfyath beträchtlich überwtegenb über ben grauen 

Duaq «nb fchwarsen ©Itmtner. DaS 33orherrfd)en beS gelbfyatl)S befttmmt 

baS ©efammtauSfehen beS ©ranitS, ba^er btefer halb fleifchrotf), balb weiß, 

halb, wie 3. 33. an ber 2(nf)öhe, an welcher ber ©runert’fche ©ranttbrud) bei 
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©örlip ift, weiß unb grau gefledt erfcpeint 3m Hein? unb fctnförnigen ©rantt 

erpält aucp ber Du arg manchmal baS ilebergemid)t. — 3n bem gemöpnltcpen 

©ranitgemenge erfdjeint ber gelbfpatp tn meiften^ Keinen edtg ? blättrigen 

!)3artpieen, ber Duarg am gemöpnlicpften in fletncn Körnern, t>iel feitener beibe 

in Keinen ^rpftallen, mcbon bie getbfpatpfrpftatle nur pin unb mieber au$ 

ben blättrigen gelbfpatppartpieen perborragen ober and) neben Körnern unb 

.ftrbftüttcpen bon Duarg liegen, bie DuargHpftade aber gumeilen mitten in ben 

gelbfpatp eingemacpfen ftnb. 

Unter ben ©emengtpeilen be6 Dberlauftper @rantt6 tritt ber ©limmer 

ober Biotit gemöpnltcp am meiften gurüd. ©t ftellt eutmeber nur einzelne 

Heine ober fepr Heine Blättd)en bon unbeftünmtem Umriffe fo mie fec^6feitige 

£afelfrpftalle bar, ober er liegt bartn aucp in unregelmäfftgen Hein? bi6 fein? 

fcpupptgen *ßartpteen, am feltenften in größeren Blättern ober dftrpftallen. ©r 

ift faft immer grünlid)fd)marg ober ped)fd)marg, gel;t aber aud) tn$ ©cpmärgltcp? 

grüne, £aucpgrüne, ©cpmärgltcpbraune unb Smmbadbraune über. 3nt frifcpen 

©ranite ift er ftetä ftarfglängenb. B3te neben bem gelbfpatl) oft DligoHaS im 

©raitit borfommt, fo ftnbet man gumeilen in Berbtnbung mit bem fd)margen, 

grünen ober braunen ©limmer, meld)e6 gemöpnlid) Biotit (optifd)? einariger 

©limmer ober Bkgneftaglimmer) ift, aud) gräulid)meiffen ober gelbficpmeiffen 

optifcp?gmeiarigen ©limmer (italigltmmer), meinem ber bauten ©limmer bor? 

gugömetfe geblieben ift unb meld)er einen anberen, nämltcp palbmetaflifcpen unb 

mef)r blenbenben ©lang befipt 2)iefer meiffe ©limmer ift jeboct) bem Dber? 

läufiger ©ranite in biel geringerer Sftenge beigemengt, meift nur gang fparfam, 

mie g. B. im ©ranit bei grteberSborf gmifd)en $eid)enbacp unb Sauernid, im 

©ranit be$ £Ratp0brucpe$ bet ^iefenborf ]/4 ©tunbe unterhalb Söbau, unb im 

porppprartigen ©rantte etneö Brucpeö auf einem flachen £ügel gegenüber bon 

3obli$ in ber 9Ucptung gegen 3)clgomip §u unmeit 9ffetcpenbad). ©emöpnlicp 
* 

aber feplt biefer ©limmer gang. 

C. Varietäten M £)6erlaufiper ©ranifö. 

9?acp ber Befcpaffenpeit ber ©emengtpeile unb iprer Bertpeilung ftnb 

einige ^auptbarietäten be$ Dberlattftper ©ranitS gu unterfepetben, bie ftd^ 

mieber in Unterbarictäten abtpeilen taffen. 

1. ©emetner ©ranit. 2>iefe$ ift bie gemöpttltcpfie, ant meiften perr? 

fepenbe Barietät, melcpe nur bie cparalteriftifd)en ©emengtpeile gelbfpatp, Duarg 

i 
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unb ©(immer ober 33iotit enthält, in ecfigeit *ßartf)ieen 311 einem formten ©e* 

menge mit einanber oerbunben. tiefer gemeine ©ranit ift entweber gletchmäfftg 

gemengt, fo baß bie ®emengt()ei(e in gleicher ober giemUcf) gleicher ©röße unb 

Stenge mit einanber oerbnnben finb; ober e3 ift in ihm ber gelbfpat!) ober ber 

Duaq in größerer 3D?enge unb 2lu$bef)ming enthalten, al$ bie anberen ©erneng* 

treibe, bat;er man in biefer §inficht einen felbfpathreid)en unb einen quaq* 

reichen gemeinen ©ranit unterfcßeiben kann. 3)er britte ©emengtheil, ber 

©(immer ober Viotit kommt feltener feb)r angehäuft oor unb ftellt in biefem 

galle einen gtimmerreid)en gemeinen ©ranit bar, welcher in eine befon^ 

bere Varietät, ben gneißartigen übergeht, 91 ach ber ©röße ber ©emengtheite 

ift ber gemeine ©ranit entweber kleinkörnig ober 001t mittlerem äbont ober grob* 

förnig. 3)er kleinkörnige geht in ben feltener oorfommenben feinkörnigen, ber 

grobkörnige in ben großkörnigen über. 3n bem kleinkörnigen finb ber gelbfpath 

unb £Utar§ häufig tn Stcmlid) gleicher s3J?enge unb 2lu$behnung oorhanben, 

ober e3 ift ber eine ober ber anbere biefer ©emengtheite etwas oorherrfd^enb; 

im feinkörnigen, welcher fid) bem ©ranulit nähert, ift oft ber Duar^ oorl)err* 

fd)enb, im groß* unb grobkörnigen bagegen in ber Ofegel immer mehr ober 

weniger ber gelbfpatk). 

2. DligoklaSgranit. 3n biefem erscheint auffer Dmar^ unb ©lim* 

mer ober Biotit zugleich mit bem gemeinen gelbfpath DligotlaS oon Weiffer 

garbe unb mit §wültngSartiger Streifung, zuweilen in ziemlich großen, juwetleit 

aber and) in kleinen ^rpftatlen unb krpftalltnifchen $arthteen. 2)er bamit 

oerbunbene ©(immer ober Vtotit ift grünlichfchwar^ ober fchwär$lichgrün. 

9Öie ber gemeine ©ranit, fo ift auch ber DligoklaSgranit halb klein*, halb 

grobkörnig. 

®. 9tofe nennt ben £>ligok(aSgranit, welcher fchwär^lichgrünen ober 

fd)War$en‘Vtotit enthält, ©ranitit. 

3n ber preußifcheit Oberlauf^ kommt kleinkörniger DligotlaSgranit nur 

hin unb wteber pellenweife mit bem gemeinen ©ranit oor, wie 3. V. auf bem 

«gwchftein bei JtöntgShahn. 3)er ^ligoklaS ift aber barin fparfamer als ber 

gemeine gelbfpatf); er ift an ben kanten burchfd)einenb, währenb ber ledere 

unburchftchtig ift, unb würbe früher für Sllbit gehalten. 

3. *Porphhr artiger ©ranit. tiefer enthält in einer klein* ober auch 

feinkörnigen granitifd)en ©runbmaffe einzelne abgefonberte halb größere halb 

kleinere gelbfpathHrpftalle ober auch Heine Duarslrpftalle porphtyrartig 

eingemengt, 9ftan kann baher, wofern biefe tarnen keine Verwirrung oerur^ 
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fachen, einen porpbbrartigen gelbfpatbgranit unb einen porpbbrurtigen 

Duaragranit unterfcbetben. Die porpbbrurtig eingewacbfenen gelbfpatbfrpftalle 

ftnb balb weip balb fletfc^rot{>, Heiner ober grbper, 1 — 3 hinten im Durch* 

meffer, meift pon längltcb*Pterecfigem Umriffe unb halb in geringerer balb in 

größerer ^n^afyt eingemengt. Die £tuur$ftt;ftulle, welche porpbbrurttg etnge* 

wucpfen ftnb, buben am gewöbnlicbften eine raucbgraue, feltener eine graulich 

weiffe garbe. Raucbgraue £Utar$frbftalle enthält j.iB. ber ^>orp^V)rartige ©rantt 

am ^utberge bet 9Rengel6borf unweit 9^eicf?cnbacl;. Uebrtgettö ift ber porphtyr* 

artige gelbfpathgrantt häufiger als ber porpbprarttge Ouaragranit Beibe font* 

men ebenfowobl Heim als grobfönttg por unb ber ©(immer ober Biotit ift tn 

beiben, wie bet ben porigen Varietäten, faft immer fcbwaq unb nteiftenS in 

geringerer Vknge als bte beiben anberen ©emengtbeile. 

Der porpbprartige ©ranit ift in ber £>berlauft£ wenig Perbreitet. 2luö 

ihm beftebt 5. V. ein Dbeil beS ^utbergS bei VfengelSborf, 3/4 Stunben Pon 

Rettenbach. Vtan finbet il>n oft in Begleitung beS gemeinen ©ranitS unb 

ohne fcbarfe Trennung pon bemfelben, pielmebr fo, bap ber eine in ben anbe* 

ren übergebt Sin einigen Orten burcbfejjt er aber aud) gangartig ben gemein 

nen ©ranit. ©in Uebergang beS gemeinen ©ranitS in ben porpbprartigen gelb* 

fpatbgrantt an einer unb berfelben Bergmaffe ift unter anbern am Steinberge 

bet 0cbwar$folm weftlicb pon ^operSwerba wabrjunebmen. ©benfo auch in 

einem ©ranitbrucbe bicbt bei ber JUappermüble bei Dtefeitborf, % Stuitbe untere 

halb Söbau. Unter ben an ben Slbbängett auS ben gelbem brrporragenben unb 

in VSalbgebüfcb anftebenben ©ranitmaffen am weftltcbeit ©nbe pon Satterntcf 

(in ber Richtung gegen grteberSborf §u) ift ein Dbeil gemeiner, ein anberer 

porpbprartiger ©ranit mit blapfletfcbrotben gelbfpatbetnmengungen. 

Der porpbprartige ©ranit fommt aud) in Begleitung pon ©rüttftein* 

porpbpr bor in einem fletnen Bruche an einem flauen niebrigeit £ügel gegen* 

über Pon 3öblip $wifd)ett Rettenbach unb ßöbatt, nal)e Por Dolgowtp, an ber 

ltnfen «Seite ber pon Reitenbat nach Söbau fübrenbett ©tfenbabn. Der ©rantt 

enthält bort weiffett gelbfpatb unb petftwar^e Biotitblättcben pon ungleicher 

©röpe, fo wie auch febr fparfame weiffe ©limmerblättcben, nebft weiplttgrauem 

unb graulicbweiffem £tuar§ in Keinen ^ßart^ieen. 3n biefem ©emenge ftnb 1—3 

hinten grope meift länglich^Pieredige weiffe gelbfpatbftücfe porpbprartig einge^ 

mengt Der neben biefem ©ranit brecpenbe ©rünftetnporpbpr, welcher auch noch 

fparfame ftwarje Biotitblättcben enthält, fcbeint fit aus ihm herauSgebtlbet 

$u buben. 
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4. 6chriftgranit. 33orwaltenber gemeiner gelbfpath mit länglichen 

fchmalen Duargparthieen, welche theilS etnattber parallel laufen, theilS unter 

oerfchiebenen 233infeln an einanber flogen ober ftch fdjnetben. — (Sin fel)r fei* 

teneS 33orfommen in ber Oberlauf^. geinförnigen 6d)rtftgranit fyat man g. 33. 

am 6chwalbenberge unb gangartig in grobförnigem ©ranit am Sobtenftein 

bei Äönig$hapn beobachtet, (gechner, QSerf. einer Datgefcf). b. Umg. o. 

©örlt£; 1841. ©. 4.) 3n ber fächftfchen £>berlauft£ ftnbet er ftch nach 

@ö£tnger ebenfalls gangartig bei Deuftabt. 

5. ©neigartiger ©ranit. ©ine ©ranitoarietät, in welcher ber ©lim* 

mer baS Uebergewicht hat unb in betulichen ober unbeutlicl)en linearen ^arthteen 

grupptrt ift, woburcp er ftch bem ©neige nähert. ©S fehlt ihm aber noch beut* 

liehe (Schieferung unb 0d)ichtung, baher er nicht mit bem ©neige oerwechfelt 

werben fann. 

©neigartiger ©ranit, in welchem bie ©limmerparthieen gum £he^ wellen* 

förmig gebogen ftnb, fornrnt in einiger ©ntfernung fübweftlich oon ber SanbS* 

frone oor. 2)er gelbfpath ift barin oorwaltenb unb graulichweig, ber £luarg 

rauchgrau, ber ©limmer weigltchgrau. 3n einem gneigartigen ©ranit, welcher 

bei grteberSborf gwifdjen Deitenbach unb 3auernicf oorfommt, ift grünlich* 

fd)warger bis fcbwärgltchgrüner fleinblättriger 33iotit oorf)errfd)enb, aber zugleich 

auch untermengt mit fparfamen weijfen ©liinmerblättchen. 5lm ^lingenberge 

füböftlich oon SDarfliffa, fo wie an einigen anberen Anhöhen biefer ©egenb 

im 0chwertatf)ale ift ber ©ranit ebenfalls gnetgartig unb föntntt auch tn 33e* 

rührung mit ©neig oor. 

D. 5U>fonbenin<)§ferincn be§ OraiiitB. 

£>er Dberlaufther ©ranit geigt in oielen ©egenben eine maffige, in 

anberen eine fugelähnltche, noch in anberen eine plattenförmige, am 

allerfeltenften aber eine fä ulen förmige 2lbfonberung. 

1. 2lm gewöhnlichften ftellt ber ©ranit in allen feinen Varietäten maf* 

fige ^arthieen oon fehr oerfchiebener 2luSbel)nung unb oon unregefmägigen 

eefigen gormen bar. 2Bo fold)er ©ranit gebrochen wirb, lägt ftch feine (Spur 

oon einer Degelmägigfeit in ben 2lbfonberungSflüften wahrnehmen; biefe gehen 

otelmehr nach allen Dichtungen unb burd)fd)netben ftch oielfach. Dach auffen 

treten biefe mafftgen 2lbfonberungSftücfe in gorm gaefiger, mehr ober weniger 

emporragenber gelfen heroor mit halb ftumpfen, halb fcharfen Umriffen. 
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dtefer maffig abgefonberte ©rantt ift befonberS fyertfdienb in ber ®e* 

genb oon ®örli(3. ©r brtd)t ba unter anbern in großen Waffen mit auSge* 

behnten 2lblöfung6flächen, toeld)e fübfübtoeftttd) einfaUen unb oon einer ^weiten 

2(blöfung unter ungefähr 100° burchfd)nitten werben, an einer langen hügligen 

Slnböhe im ©runert’fchen ©tetnbrud)e. ferner erfd)etnt er in fel)r großen 3er* 

flüfteten Waffen an einem §ügelabl)ange in bem fogenannten Sfcatfyäbrudje 

bidjt bei diefenborf, y4 ©tunbe unterhalb Söbau, unb ebenfo an einem gegen* 

überltegenben öpügel auf ber anberen ©eite beS 23ad)eS bei ber Slappermühfe 

oon dtefettborf. — Mafftg abgefonbert, aber nur unbeutlid) unb in Heilten 

$artbieen ift aud) ber Heinförnige ©ranit, voeld)er als ©ang im feinförttigen 

©ramoadenfchiefer am oberen Abhänge beS Zubringer 93ergeS eine ©tunbe oon 

2Öitti(benau oorfomntt. dtefeS feb>r feltene ÜBorfommen ift an biefer einzigen 

©teile oon mir beobachtet worben. der ©ranit biefeS ©attgeS f)at fieine 

Duar§!rpftalle unb Heine *)3artf)teen oon fcbmarjem Turmalin in ftd) etn* 

yefc^offen. 

2. ©ine attbere 2lbfonberung beS ©ranitS ift bie fugelähnltd)e. 

dtefe ift entweber regelmcifftg* ober jiemlid) regelmdffig4ugtig, ober fphärot* 

btfcb, oft ftarf flad)gebrüdt, ober ellipfotbifd), ober gan§ unregelmäfftg*Htgltg, 

b. i. mit unregelmdfftg*runblid)em Umriffe. die fugelähnlid)eit Waffen ftnb 

oon oerfdjiebener 2(uSbehnung, pom durd)meffer einiger 3°^ bis 311m durch* 

meflfer oon mehreren, felbft fielen gitß. ©3 wed)feln häufe Heinere mit grö* 

ßeren ab, fo tote aud) foldje oon oerfdjiebener fugelähnlidjer gorm. ©ie ftnb 

oft oon concentrifd)en füllen umgeben, enttoeber nur oon toenigen ober 

oon mehreren, toeld)e einanber einfd)lieffett unb eine oerfchiebene dtde hüben, 

bet ben größeren fugligen Waffen oon 1 bis 10 3°W. die concentrifchen 

füllen fornmen beim durchbrechen, beim 2lbbau beS ©ranitS am bcutlichften 

3um 33orfd)ein, tnbem fte oft fehr merHiche SlblöfungSHufte 3wifd)en ftch 

geigen unb fid) oon einanber abtrennen taffen. Manchmal ftnb fte aber auch 

mit einanber unb mit ber Sugelntaffe tm ©entrum, toeld)e ben Sern bitbet, 

feft oenoad)fen. 

©ine ©ranitgruppe mit etwas unregelmäßig * Htglidjen 2lbfonberungen, 

toeld)e in bie £luere auSgebehnt ftnb unb §um dheil fchtoache fenfredjte ©in* 

fd)nitte hobelt, ift am toeftlichen ©nbe oon 3auernid an einem öpügel im Sßatb* 

gebüfch oerfiedt. die gegen bie ©traße 311 heroorftehenbe $artl)ie biefer ©nippe 

(teilt bie hier folgende ©figge bar. (gtg. 1.) 
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(Stn befonberS merftoürbtgeS Söeifpiel fugltger 2lbfonbernng mit oerfcfyte* 

beneit jfrigelformen geigt ber ©rantt trt einem 2tnbrucfye unter ber großen £bbauer 

(Stfenbafynbrücfe am öflltcfyen (Snbe berfetben. §ter liegen große, ettoa3 in bte 

3 
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Sänge auögebefynte Jhtgelgebilbe horizontal über einanberj bie oberften ftnb flad) 

gebrüdt. Seitwärts von ber mittelften großen @ruppe btefer 2(rt ftnb Heinere, 

Ztemltd) regelmäßige, ebenfo wie and) unregelmäßige, ungleich an^gebefynte $n* 

geln nnb an ber red)ten 6eite and) eine fein* große aufrecht ftefyenbe, Dem 
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©entrechten ftch itähernbe ellipfotbifd?e üugel. üftattdje ber ugelgebilbe feigen aud) 

wellenförmige Umriffe. 2lUe btefe ,ftugelbi(bungen füllen jebod) nur einen ein* 

gefchränften Dtaum auS; in etwas weiterer (Entfernung um fte l)erum ift bie 

Slbfottberung beS ©ranitS unregelmäßig*mafftg. (gtg. 2.) 

kleinere unvollfommemfuglige Slbfonberungen ftnben ftd) fein lüib wieber 

im ©ranit am red)ten Ufer ber Griffe bei ©örlip. 

3. Die plattenförmige Slbfonberitttg beS ©ranitS fommt in ber 

£)berlauft£ an vielen Drten unb oft feb>r ausgezeichnet vor; Der ©ranit, Weidner 

in biefer gönn erfcheint, ift gewöhnlid) von mittlerem ober grobem, bod) zuweilen 

and) von f(einem Jtorn. 'Die über einanber liegenben glatten ftnb aber nid)t 

in allen Sagen von gleid^er 33efc^affen£>eit. Die fd)önften gelSmaffeit von plattem 

förmigem ©ranit in ber £)berlaufti3 bieten bie ÄöntgShapner 53erge bar, 

nörblid) unb füblid) von JtönigShapn, weld)eS als ein fel)r langes Dorf zwei 

©tunben weftlid) von ©örlifz fid) in einem bogenförmigen engen Dfyale zwifc^en ben 

beiberfeitigen Slbhängen l)inburd)zieht. Diefe 53erge ftnb feit tanger 3<üt berühmt 

unb fd)ott von ©d)achmaun (53eobachtungett über baS ©ebirge bei ^önigShav>n; 

DreSben, 1780) unb von SeSfe (in feiner Steife burch ©ad)fenK.; Seipzig, 1785) 

ausführlich befdwieben worben. Die plattenförmige Slbfonberung beS ©ranitS 

erblidt man ba tn großem 507aaßftabe. 5®emt aber auch baS ^önigShapner 

©ranttgebirge burd) feine eigenthümlichen unb fchönen pittoreSfen gormen vor 

allen attberett in ber Saufi£ ftch auSzeichnet, fo fteht eS hoch in einem 3ufam* 

menhange mit bem ©dritter unb 9?eichenbad)er ©ranttgebirge, zwtfchen welchen 

eS liegt. ©S bel)nt ftch norbweftlich bis nach Dhiemenborf unb nörblich bis 

nad) SBtefa fyn auS. 

Die über einanber liegenben glatten, weld)e ber JtönigSf)apner ©ranit 

barftellt, ^aben immer eine beträchtliche, hoch fehr abweichenbe Diefe, von zwei 

ober etlichen 3bft bis zu vier guß unb felbft barüber. ©benfo ift auch ihre 

2luSbel)nung verfchieben, aber immer mehr ober weniger beträchtlich, bis zu außer* 

orbentlid)er ©röffe. 57ad) einer Dichtung ift ihre SluSbehuung gewöhnlich größer 

als nad) ber anbern, baher bie auS ihnen beftehenben 53erggruppen meift eine 

längliche gönn haben. ©S giebt ©ranitplatten von 10 bis über 20 ©Uen 

Sänge, wie auf bem <§od)ftein bei $önigSl)apn. 21 n ihren h^vrragenben D7än* 

bent ftnb bie glatten oft mehr ober weniger abgerunbet, als wenn fte burch 

5ßaffer abgeglättet wären, wie ebenfalls auf bem §od)ftein. Da bie SluSbef)* 

nung ber über einanber liegenben glatten oft nach Sänge unb 53reite verfchieben 

ift, fo ragen fte ungleich über einanber h^bor. 3uweilen nimmt aber aud) ihre 

3 * 
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Sänge ober ^Breite entweber nad) oben ober nad) unten ftufenroeife ju, bafyer bie 

barauö beftefyenben getSgruppen in bem elften gälte oben auSgebefynter unb an 

it)rer 93aft$ fcbmäter ftnb, ober im anberen gälte eine breitere 93aftö haben. 

2)ie SD^enge ber über einanber tiegenben Stätten ift gleichfalls oerfchteben. ©S 

giebt niebrige getSgruppen oon ^tattengranit, ioetd)e nur auS 8 bis 10 über 

einanber tiegenben glatten befielen, aber and) oiel f>5J)ere, an tt>etd)en man 15, 

20 bis 30 f>tatten gaffen fann. Natürlich toirb bie auch burd) bie 3)ide 

ber statten beftimmt. ©ranitgruppen mit fefyr bi den glatten unb einer größeren 

9ln$af)t berfetben ^aben einen mehr fetftgen ©baralter als anbere. fDie £>ide 

ber glatten ift fetyr oft in oerfdfebener öpöhe ungleich. 3l*weiten ftnb bie untern 

glatten bi der, bie obern Dünner, wie biefeS an mehreren ©ruppen auf Den 
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$önig6f)apner 33ergen, j. 33. am <§>od)ftetn unb auch an einigen £)rten in ber 

fad)ftfd)en Dberiauftft ber SaU ift; eg fomrnt aber aud) ber utngefefyrte gafl oor, 

fo wie aud) bei anberen gar feine regelntäfftge 31b* ober ber CDicfe 

naef) oben ober unten ftattftnbet, fonbern bie auf einanber (iegettben glatten 

abmecpfelnb biefer unb bümter ftitb. 

©in paar ©ruppen bid*plattenförmigen ©ranitg bom ©ipfel be6 ,§od)* 

ftetn6 bei ^öniggfyapn ftnb in gig. 3 unb gtg. 4 bargeftelft, unb eine geig* 

maffe mit oben breiten unb überfydngenben ©ranitplatten, treibe ungefähr in 

ber Sftttte ber großen §auptfelgpart£)ie auf bem ©tpfel beg £od)fteing ftef)t, 

in gig. 5. 

gigur 4. 

gelöpartpie bon plattenförmigem ©rauit am nörblicpen ©nbe ber «£muptgrtippe auf bem 

©ipfel bc@ ^oepfteinö bei Äönigbpapn. 
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ftigur 5, 

Glocke/- d. 

^efömaffe mit überljangenben ©ranitylatten auf bem ©ipfet be§ *g>ocf)ftein8. 

3)ie ©ranitptatten ftnb entmeber fyort^ontal ober geneigt, meiftend aber 

nur fcfymad) etnfattenb unter 2, 5 bt8 10°, fetten ftcirfer, 3. 53. unter 15°, tute 

in bem untern 53rud)e am @tetnberge bei ©cbmar^Äotm unweit ^otyer^werba. 

3umeiten ftnb bie glatten aud) fd)ti>ad) auf* unb abgebogen ober wellenförmig, 
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wie auf bem hochftein bet ^ömgShahn, wo fte jebod) mit ooflfommen h^nzon* 

taten abwed)feln. 

2(uf bem §od)ftein, beffen abfolute §öt)e 311 1218 guß beftimmt ift, 

fielen bie ©ranitfelfeu fowofyl auf einer Keinen gleite al3 an ben oberen 2lb* 

Rängen. 2)ie neben einanber ftetjenben gel$partt)ieen beffefben ftnb oon ungletdjer 

§öt)e, Breite unb ©eftaltung, unb eben biefe 2lbmechfelung benimmt ihnen bie 

©tnförmigfeit, weld)e fte im entgegengefeßten gälte haben mürben. 3l)re $öfye 

oon ihrem guße an wed)felt oon 10 bi@ über 40 guß. 

Dtocb etwas oberhalb biefeit gelStnaffen erblidt man auf ber l)öd)ften 

Äuppe beS ^)od)fteinö eine feßr lange bod) l)eraufragenbe ganz faf)le gelSparthie, 

an welcher bis über 20 ©den lange, nur wenig 00m horizontalen abwetchenbe 

btde glatten über einanber liegen, bie an ihren l)eroorragenben Dianbern ab* 

gerunbet unb an il>rer oberen breiten £)berflad)e etwas fcbwad) gefrümmt ftnb. 

2)iefe Vlatten zeigen zant^l)eil auf ihrer oberen gleiche auch einzelne nid)t große 

Vertiefungen, 001t benen eS ungewiß ift, ob fie urfprünglich ober burd) Vien* 

fd)en^änbe eingegraben ftnb, ba bie alten ©orben*2Benben bie ©ranitfelfen zu 

gotteSbienftlichen unb anberen Verrichtungen gebrauchten, ©ine große heroor* 

ragenbe ©ranttmaffe oon 70 bis 80 guß £o-he an ber norbweftlid)en ©eite beS 

4pod)fteinS foll baher ihren tarnen £obtenftein erhalten hüben. (VreuSfer, 

Vlide in bie oaterlanbifd)e Vorzeit; 1. Vdnbd)en; Leipzig/ 1841; ©. 154.) — 

2)ie obevften Vlatten beS <£)od)ftetnS befielen auS grobförnigem ©ranit; weitet 

unten aber unb an ben meiften gelfett ift ber ©ranit oon mittlerem unb felbft 

Keinem $orn, befonberS an bem Abhänge beS Vergeh, an welchem ber ©ran# 

gebrochen wirb. £>ie oberften frönen ©nippen muffen oerfdjont bleiben, in welcher 

^Ibftcht fie ©e. Viajeftat ber Stonig burd) Anlauf erworben hat.*) — Viitten in bem 

*)■ Die beöfaüflge Urfunbe lautet: 
„Sir griebiicf) Silhelm IV. bon ©otteö ©naben, $önig boti $ßreufjen 2c. ic. ?c., 

tbun unb fügen hiermit jtt toijfen allen Denen, bie biefe UrJfunbe lefen ober hören 
lefen, bajz, nachbem Sir ben im ©ebirge bon Äönig&hain, ©örtitjer Äreife$, in 
lluferem äUarfgrafthum Dberlaufitz belegenen, unter bem tarnen beö £obtenftein8 
befannten unb buvch mehre altertümliche Ueberrefte für bie ©efcfjicfjte beb SSater^ 
lanbeb erhaltungblnerthen gelfen zu Slllerhöchft Unferen Rauben gebracht, Sir nun* 
mehr bab ©igenthum an biefera gelfen Unfern ©etreuen ©tänben bon Sanb utib 
©täbten im Sarfgrafthum Ob erlaufitz hiermit übereigenen unb überreifen, mit 
Unferem Vanbebbäterlicheu Sillen, bajz hürburtf) biefeb ehrlbürbige Denfmal ber 
Vorzeit bor 3erftörung unb jöefd&äbiguhg beibahrt, jebem grebel unzugänglich, 
allen greunben ber Statur unb ber ©efchid)te aber jeber 3elt zugänglich erhalten, 
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mittelförnigen ©ranit ftnben ftd) l)in unb tbieber größere unb Heinere unregel* 

mäfftg begrenze Cpart^ieen bon fefyr grob* bis großförnigem ©ranit, weicher 

ben gelbfpatl) unb £tuar£ in größeren ftt)ftallinifd)en Stütfen, ben ©(immer 

aber, melier grünlid)fd)tbarä ift, nur in Heinen 93lättd)en enthält. 3n bem 

grobförntgen ©ranit geigen fid) ^uwetlen Prüfen bon 33ergfrpftallen unb t>on 

gelbfpatfyfrpftallen. 

Puffer bem «£)od)ftetn gehören 311 ben l)öd)ften 2lul)öl)en beS ÄöntgS* 

fyabner ©ebirgeS ber 41 ämpfenberg, Scfywalbenberg unb Scfyoorftein. 

2)er 4lämpfenberg, füblid) bon £>ber*41önigSl)abn, meiner 1248 guß 

fyod) unb größtenteils bewad)fen ift, ^eigt an feiner fübtt>eftltd)en «Seite Hein* 

unb feinfönttgen ©ranit, beffen 2(bfonberung nid)t fo auSge$eid)net plattenförmig 

ift, ttne auf bem öpoepftein. 

2)er Scfywalbenberg öftlid) bom Jfjocfyftein befte()t auS tb>et(6 grob*, 

tfjeilS Heinförnigem ^(attengranit, in welchem and) feinförntger 6d)riftgranit 

borfommt. 3n Klüften beffelben finben ftd) raud)graue SBergfrpftalle. (geeinter, 

SSerf. e. 9tatgefd). tc. <5. 4.) 

£)en tarnen 0d)oorftein (Sdjornftein) fü()rt eine ©ranitfuppe 

nörblid) bom öpoepftein, auf weldier große bicHplattenförmige ©ranitplatten faft 

horizontal über einanber liegen. — Nörblid) 00m Sdjoorftein ftnbet ftd) zwifdten 

$engerSborf unb UllerSborf ©ranit anftefyenb, melier burd) eingemengte gemeine 

^ornblenbe bem Spenit ftch nähert, (geepner, a. a. £>. 6. 5.) 

2l(S eine Heine ©ranitanl)öf)e fann nod) ber Stetnberg öftlid) bom 

4Mmpfenberg erwähnt werben. 'Die beibeit kuppen beffelben hefteten auS Hein* 

förntgem ©ranit, in welchem ^tftajit borfommt. (getaner, a. a. £). 0. 5.) 

2(n baS ÄönigSfyapner ©ebirge grenzt öftlid) ber £imaSberg, weftlid) 

bon £iebftein. 3n bem Heinförnigen ©ranite beffelben ftnb in neuerer 3^t fet)r 

fepöne SBergfrpftalle gefuttbeit worben. 

S3ei füftengelSborf unweit $eid)enbadj fielen auf einer ©ranitfuppe im 

Söalbe große *ßartf)ieen bon bicHplattenförmigem ©ranit an, weldje eine ^Breite 

bon 10 ©den erreichen unb tfteilS horizontal, H)eilS fc^tx>ad) bom 33erge abwärts 

burd) biefe ©epenfung aber Unferen ©etreuen ©tauben zugleid) ein SBelueiö ltnfereö 
gnabigen 5Öot)üiioüen§ beroffenbaret toerbe. 

Urfunbiid) unter Unferer «böcbfteigentjönbigen Unterfdjrift unb beigebrueftem 
Snfiegel. 

©egebeu unb gefdjefjeu ©örliiz atu 1. guni 1844. 
(L. S.) gez* griebrid) Silpetm." 
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geneigt ftnb. 51 n einer biefer ©ranitparthieen Ift eine ftarf überl)ängenbe biete 

glatte, welche einen breiten freien Staunt beberft. — 5lm ©ichberge im 9Jten* 

getöborfer ©ebirge ftellt ber fogenannte *ßi4ftein einen unten fdjmalen, oben 

anSgebreiteten ©ranitfetö bar. 

spiattenförniiger ©ranit mit flach *com>e.ren bicfen glatten ift in einem 

33rucl)e auf bern Jtreme^berge nahe oberhalb ©er^borf ^tnfc^en Selchenbach 

nnb Sauenitrf entblößt worben. 

3n einem 53ru<he linfö an ber ©traße oon ©örlif; nach 9Sop3 ift 

btrf* plattenförmiger ©ranit mit fcpief einfallenben glatten anftehenb. — 3n 

33 i e^ n i ^ am gnße ber Sanbe^frone ift ©ranit entblößt, welcher au$ bem 

ÜWafjtgen in’ö H)i(!^lattenföfmige «bergest. 

51 m ^Burgberge bei ©eibenberg ift am füblidjen nnb füböftlichen 5lb? 

hange fleht* nnb mittclförniger ©ranit mit frf)war$em ©limmer in birf*Dtatten* 

förmigen Waffen anftehenb. ©r bitbet ba eine an6gebel)nte fel)r fteile 2Öanb 

mit D-uerfprüngen, welche fnbweftücfy etnfällt, bem ©entrechten nahe fommt nnb 

oon bicfen unter einanber parallelen glatten, welche nnter ungefähr 80° norb* 

weftlich einfallen, burebfchnitten wirb. 

51 m ©teinberge bei ©d) war$*$olm weftlich oon ^operöwerba tritt ein 

mittelförniger ©ranit in großen bicfen glatten, welche -nnter ungefähr 15° füb* 

weftlich einfallen, am unteren nnb mittleren 5lbl)ange nnb $um £he^ bis jitm 

oberen 5lbf)ange l)erbor nnb ift am festeren felbft ctwaö gebogen. 

4. ©ine fäulenförmige 5lbfonberung beS ©ranitS l)a^e td) bi$ 

je$t nur an einem einzigen Orte, an ben fteilen ©ranitabhängen im 51 It* 

©eibenberger ©runbe unweit ©eibenberg, an bem fogenannten fleinen 

nnb großen «fapenftein beobachtet, ©$ ftnb bicfe unregelmäfftge ©äulen* 

formen mit ftarf herbortretenben kanten. 51m fleitten Äafcenfiein flehen fie 

fenfrecht ober weichen nur wenig oom ©entrechten ab; am großen Jlatwnftein, 

welcher eine fleine ©Werfe weiterhin an berfelben ©eite be3 S^aleS gwifcben 

ben mafftgen ©ranitfelfen he^orragt, fallen fie fchief ein gegen baö ^ha^ t>nr 

b. u fübweftlich. Kiefer fäulenförmige ©ranit h«t ein fefjr tänfdwnbeö 5lnfef)en 

unb fann auf ben erften 33lirf leicht für 33afalt gehalten werben. 51m großen 

Äapenftein ftnb bie ©äulen an bem äufferften, b. t. füböftltchen ©nbe am 

fchönften, am entgegengefe$ten gehen fie in mafftgen ©ranit über, welcher im 

ganzen X^ale herrfcht. 

4 
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E. Ötcufferc $otnt Oivaiiifg. 

S)te äuffere gorm t>er ©ranitmaffen wirb fyauptfacfyücf) burd) bie 2lb* 

fonberungögeftalten beftimmt. Sie ift unregelmäfftg imb felfig, wenn bie 2lbfon* 

berung maffig ift, flad) unb mehr ober weniger eben, wenn bie 2lbfonberung 

plattenförmig ift, wie an ben jbönig^hapner ©ranitmaffen, runblid) ober fyerni* 

fp()drifri) ober and) wie flache j?ugelfegmente, wenn bie 2lbfonberung fngclä^nli.ci) 

ift, wie 3um $l)eil bet Sauernid. 

£)ie ©ranitmaffen behalten nicht immer it>re cbarafteriftifchen gönnen 

unoeränbert bei, fonbern btefe geigen aud; manchmal ilebergänge in anbere. 

5)ie flachgebrüdte Jhigelbtlbung geht allmäblig in’S ©bene über, ebenfo bie 

mafftge ltnregeimdfftge gorm burd) regelmdffiger werbenbe TOttelftufen in bie 

fuglige ober burd) fiebrig erwerben ber Waffen in’ö glache. V?an fann Daher 

bie oerfdjiebenen ©ranitformen ftreng genommen nid)t M gan§ befonbere, 

wefentiid) oerfddebene anfehen. 3e nad) ben llmftanben ober Einflüffen, bie 

bei ber Entftehung ber ©ranitgebirge ftattgefunben haben, fann bas ©eilein 

halb bie eine, ba(b bie anbere gönn unb 2lbfonberung angenommen f>aben. 

F. fficriDittcnmg bt§ öimiit«. 

2fn ben ber §uft au$gefei3ten «Stellen erleibet ber ©ranit ftetö eine mehr 

ober weniger tief einbringenbe Verwitterung. fDiefe wirb 311 n cid) ft oeranlaft 

burd) ben gelbfpatf), welcher ber Verwitterung am meiften auSgefegt ift unb fte 

am fd)nellften erleibet Viel weniger oerwittert oon ben ®emengtf)eilen be3 

@ranit6 ber ©limmmer unb Viotit, gar nicht ber Dttar$, bab)er bie Duaqfönter 

unb £tuar§fn)ftatle bei oerwittertem ©ranit me ift unoeränbert heroortreten. 

Vtauche ©ranite ftnb ber Verwitterung mehr auSgefefct al6 anbere. 

Viele Vetfpiele einer ftarfen Verwitterung liefert ber ©ranit in ber Vähe 

oon ©örlip, unter anbern in geringer Entfernung oom gufje ber Sanböfrone. 

£)er porphprarttge ©ranit, welcher füblid) oon 3oblip unb nahe oor f£olgowi£ 

bricht, beftnbet ftch an feiner £>berfläd)e ebenfalls in einem feb>r oerwitterten 

3uftanbe. 3n manchen ©ranitgebirgen ift bagegen bie Verwitterung nur fdjwad) 

ober nur auf einen gan^ geringen £f)et( ber Dberftäd)e befchränft. 

Eine golge ber Verwitterung be3 ©rauiteö ift, baü er an feiner Ober* 

flache in edige Stüde verfällt, welche, inbem fte nad) oben ^u immer Heiner 

werben, $ule(3t in ©ru6 ober groben Sanb (©ränitgruö) übergehen. S)tefe Er* 
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fcfjetnmtg ^eigt ftd) fet)r häufig. So 5. 33. ift nafye bor bem Dorfe Sd)öpS 

norbweftlidj bon $etd)enbad) ber bort in fletnen Waffen an ber Strafe anftehenbe 

©ranit mit ©ranttgruS unb biefer mit Sehnt bebedt, weld)er ftd> auch in ben 

©ranttgruS fjinein^te^t. Der fo borfomntettbe Sehm fc^eint oft felbft burd) eine 

fef>r lange bauernbe Auflöfung entftanben zu fein. Am Stein berge bet Sd)war§* 

Jtolm ift ber ©ranit oben gletd)fall3 ftarf verwittert unb felbft bröcflig. 

G. 3ctfliiftung bc§ GJraniti. 

Durd) bie Verwitterung beS ©ranttS wirb aud) feine 3er^üftun9 

beförbert ober felbft beranlaßt. 2Bo befonberö etwaö größere gelbfpath", Quarj* 

unb ©linttnertl)eile an einanber liegen, jteht ftd) bie Verwitterung beS getbfpatl)3 

and) an btefen Angrenzungen in’6 3«nere be3 ©efieittS ()inein; bie baburc^ loder 

ober fteinerbig geworbenen D^eile werben burd) einbrtngenbe3 SÖajfer noch mehr 

aufgelöft unb 311m Dl)ei( auSgewafchen, woburd) fd)ntale 3wtfd)enräume entfielen, 

bie ftd) im Verfolg biefer Veränberungen immer mehr erweitern unb baburd) 

Klüfte bilbett, welche oft nach allen Dichtungen fid) au3bef)nen. Die 3er^üf' 

tung ift zuweilen fel)r auffallenb unb gc£)t nach oben zu, gegen bie Oberfläche, 

felbft manchmal in 3ebftüdelung über, wie btefeS unter anbern ber ©ranit bei 

©örlih an bieten Stellen, 3. V. an ben fogenattnten Oberntnhlbergen zeigt. 

H. ßcifrcutc ©raitiftlotfc. 

Auf bieten ©ranitgebirgen unb ©netßgebirgen ftnbet man einzeln herum 

Itegenbe ©ranitblöde, oft bon beträchtlicher ©röße, fo wie and) ganze ©ruppen 

bon folchen, bie wie übereittanber gefüllt au$fehen unb oft bie auffallenbften 

fühnften Stellungen zeigen. 3ut Sfoltrung unb ©rupptrung biefer Vlöde giebt 

ebenfalls bie Verwitterung bie erfte Veranlaffung. Die Klüfte im ©ranit wer* 

ben in Sblge ber fortfchreitenben Verwitterung immer weiter, bie ©ranitmaffen 

alfo immer mehr auö einanber getrieben, wozu auch baö (Einbringen bon Stegen 

unb Schnee fehr biet beiträgt. Durd) biefe lange fortgefe^ten (Einflüffe ber* 

Heren bie burd) 3^flüftung fchon getrennten ©ranitmaffen zule£t ganz ^reu 

3ufammenl)ang unb fallen au^etnanber. Jtommt eine fpätere Unterwafd)ung 

hinzu, fo werben fte auch tl)rer Unterlage beraubt unb baburch nod) mehr ifolirt, 

fo baß fte felbft über einanber ftürzen ober aud) burd) bie fiarfe Au3wafd)ung 

an ihrer VaftS in eine folche Sage fotnmen, baß fie nur nod) auf einem fchntalen 

Süße flehen unb, wenn biefer bie größere Saft nicht mehr ftü§t, fte zufammeu* 

4 4* 
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fallen ober, wenn fie ftd) an einem 2lbf)ange beftnben, herabftür$en. 2lttf btefe 

3Beife werben bie ©ranttmaffen t>on einanber entfernt mit) in ifoltrte Stellungen 

gebracht. S)iefe6 ift bie einige natürliche (Srflärung ber großen auf ©ranit- 

gebirgeu ftd) finbenben vereinzelten ©ranitblöcfe. £. b. 33ud) f)a* bagegen bie 

3foltrung biefer 33löcfe ber gewaltfamen ©mporhebimg ber ©ranitgebtrge unb 

ben babei borgefommenen ©rfchütterungen unb Reibungen ber Waffen juge? 

febrieben. Stefe (Srflärung ift aber ganz unb ^)at n^)l/ wie bie 

erftere, eine £fyatfad)e 51t ihrer Unterßüfcung. 

©ttiige Räuber unb ©ebirge ftnb befonberS reich an $erftreuten unb über 

einanber gefüllten ©ranitblöcfen, wie baS Viefettgebirge, baS mittlere 33öhmen, 

baS gid)telgebirge, öfterretcbtfd) Schiefen (3. 33. bie 3lnl)öben bei griebeberg) 

unb 3J?ät)ren. Slber and) in ber Oberlaufs ftnben fte ftd), 3. 53. an ben Königs* 

hapner 33ergett, wo bie bid^plattenformige 2lbfonberung beS ©rattttS unb bie 

3erftütfelung ber glatten burch bie Duerjerflüftung bie Abtrennung beförbert, 

nod) mehr in ber ©egenb bon $etd)enbad), fo wie auch an mehreren Orten 

im füblicheit £he^e ber pr. Oberlauf^, fowohl in £l)älern als auf 2lnf)öl)en, 

3. 33. bet Sehwerta, bei Veu*@erSborf, bei Setbenberg 11. a. O. 

1. ^ärlnuig bcS ©ranitS. 

^od) eine golge ber Verwitterung beS ©ranitS ift bie gärbttng beffelben 

an feiner Oberfläche fo wie auf jlluftflächen. Sehr häufig ftttb bie Oberflächen 

ber ©ranitmaffen unb bie Jbluftfläd)en burch ©ifenorpbhpbrat gelblichbraun ober 

bräunlkhgelb gefärbt. ÜHtrd) bie Verwitterung tritt ber (Sifenget>alt beS gelb* 

fpatf)S unb ©lintmerS, inbent er fid) mit ber geud)tigfeit ber £uft berbinbet,. 

weld)e noch mehr burch vielen Siegen verftärft wirb, als @ifenorpbl)pbrat herauf,, 

welches bie gärbung her&orbrtngt. V?an fiel)t baburd) ben ©ranit entweber 

nur fteflenweife ober auch auf weite Streden ^in braun ober gelb gefärbt. 

Seltener haben ©ranitfelfen ein graues 2lnfel)en, woju bielleicht gleiten, welche 

bie ©ranitwänbe übergehen, bor$ügltd) beitragen. So fanb td) bie faft fymU 

fphärtfehen ©ranitfelfen au einem «£)ügel am weftlid)en ©nbe bon Sauerntcf 

äugen bon fchmu^ig bunfelgrauer garbe, welche ihnen ein bafaltartigeS 3lnfehen 

berlethf Wä'hrenb ber ©ranit im Ämtern gan$ frifd) ift. 3luch ber ©ranit atw 

Vurgberge bei Seibenberg hat an feiner Oberfläche ein gtaueS Anfeben. 
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/ K. Uebctpigc fccä ©ranifg. 

533enn t)cr ©(immer ober 53iotit im ©ranit an s)J?enge guntmmt unb 

felbft t>or^errfcl)enb wirb, and) äugleid) in ein etwas fc^tefrtgeö ©efüge emtritt, 

fo btlbet ber ©ranit einen Uebergaitg in ©neig, häufiger geigt ftd) biefer 

Uebergang beim grobförnigen als beim fleinförnigen ©ranit. 9Ran beobachtet 

ihn hin unb wieber im ©örti^er ©ranitgebirge unb an fielen Anhöhen in ber 

©egenb bon sH?arfltffa, ©olbentraum nnb 5ßieganbStl)al, ebenfo auch in ber 

fächfifchen Dberlaufip, 3. 53. bei Oelfa unweit 2Öbau, nach ©otta. (©eogr. 

53efcbr. b. Äon. ©acpfen, III. ^eft, 2 2(uSg. 1845. 6. 10.) 

©er feinförnige ©ranit geht burd) 9$er(uft beS ©limnterS in ben 

©ranulit über, w. 3. 53. am ©cpwalbenberg bei ÄönigShapn. 

L. ©angc nnb imlergcorbnefe ©iajfcn int ©ranit. 

1. sJ?id)t feiten trifft man im ©ranit gang artige *ßartl)uen von 

mehr ober weniger abweictyenbem ©ranit, 3. 53. in grobföritigem ©ranit 

©dnge bon feinförnigem, welcher and) gewöhnlich bon fefterer ©onjtftenj, fonft 

aber ebenfo $ufammengefe$t ift, wie berjenige, welcher bie ^auptmaffe bilbet. 

ßnweilen finb jeboch bie ©emengtheile bitfeö gangartigen ©ranitS in ihrer ^er* 

theilung etwas berfd)ieben, 3. 53. wie beim ©chriftgranit; ober eS ift ber ©ranit 

fold)er ©dnge and) porphprartig. — 5®aS bie ©ntffe£)ung biefer ©dnge betrifft, 

fo pat man fie nid)t für eingebrungene ÜJiaflen 31t galten, fonbern für auS ber 

©runbmaffe auSgefcbtebene 5$artf)ieen, welche in ihrer 53efd)affenl)eit bon biefer 

etwas ahweid)en. 

©ranitgdnge im ©ranit p«t man fowopl in ber preugifchen als in ber 

fächfifchen Oberlauf^ beobachtet. 3pre 9Jiäd)tigfeit beträgt oft einige gug. 

©dnge bon flein- unb feinförnigem ©ranit, weld)er §um ©peil ©d)riftgranit 

ift, finben jtd) 3. 53. im grobförntgen ©ranit am §ochftein unb 6chwaIbenberg 

bei ÄönigSpapn, ebenfo and) in bem ©ranite bei £öban, auf welchem bie 

©tabt ftept, bei Hamburg unb an anbern Orten. 

2(n bem ^ügelrücfen füblid) bon 3^blih unweit Üieicpcnbach fanb ich in 

einem gan$ d)arafteriftifd)en ©ranit einzelne sßartpieen einer fehr feinförnigen 

fchwargeit 9)?affe etngefcploffen, welche ein bioritäpnlicheS 21nfepen pat, «ber auS 

fehr feinen fcpwaqen ©limmerbldttd)en, weiffem gelbfpatp unb Oitarg beftel)t, 

wobon ber letztere in ber geringsten 9fteitge borpanben ift unb faft berfd)winbet. 

©3 ift biefeS alfo eine ganj befonbere untergeorbnete 2(bdnberung bon ©ranit. 
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3)ie einzelnen Cßart^teen biefer fO^affe t>aben einen unregelmäfftgen tlmrig unb 

einen Durchnteffer von 2 bis 10 go11. 

2. ©rannltt ftnbet ftd) in ber Dberlaufttg ebenfalls gangartig im 

©ranit, aber nicht b)duftg, g. 35. bei 2öbau, üwlgowtg u. a. D. 

3. ©neig fornrnt gumeilen in eingelagerten ^artfyieen im ©rantt vor, 

wie am Burgberge bei ©eibenberg unb im 2llt^©eibenberger ©runbe. ©iefe 

©netgparthieen ftnb von verfcpiebener ©rbge unb oft beutlich vom ©rantt ab¬ 

getrennt. Sind) bei 3^*$ unweit Zeichenbuch, bei Zofenhapn unb bei Delfa 

unweit Sbbau ftnb im ©ranit ©neigmaffen eingefchloffen, welche ©otta für 

loSgertffene S()eile beS nörbltchett ©neiggebirgeS hält. (@eogn. 33cfchr. b. Sbön. 

©ad)f., III. ,£>eft$ 2te 3luSg. 1845. 0. 11.) 

4. 31 m häufigften iff bei; ©ranit von Du arggängen buri)fej3t, welche 

eine verriebene Mächtigfeit hüben, von y2 3 oft bis gu einigen gug. ©djmale 

Duarggänge von 2 bis 4 3oll 35reite enthält g. 35. ber äbönigShapuer ©ranit, an 

mehreren ©teilen, noch fchmälere (Duargtrümmer) ber fchroff anftehenbe ©ranit 

an ben Dbermühlbergen bei ©örlig am linfen Ufer ber Zeiffe; furge Duarg* 

gänge, weld)e ftd) ausfeilen, ber ©ranit an ben «gmgelabhängen linfS an ber 

©trage von ©brüh nad) Mops; viele Duargtrümmer ber ©ranit beS 33urg* 

bergS bei ©nbenberg u. f. f. — Mächtige Duargntaffen, welche baS 31nfehen 

von Duarggängen habert unb and) bafür gehalten werben, treten an verfchie* 

benen Drten in ber preugifd)en unb fächftfchen Oberlauf^ hen)or; ba jebod) 

ihre ©angnatur wenigstens von manchen berfelben noch unerwtefen ift, fo ftnb 

fte unter ben guargtgen ©efteinen beim DuargfelS aufgeführt, inbem fte ge¬ 

wöhnlich als fold)er erfdeinen. 2) er Du arg biefer Maffen ift oft fehl* rein. 

©S giebt aber auch Du arg gänge, in benen ber Du arg mehr ober weniger unrein, 

b. h- ntit anberen feinen Mineralthetlchen, wie g. 35. mit ©linunerfchüppchen 

gemengt ift, in weld)em gälte fte ftd) ben ©ranitgängen nähern ober auch für 

feinförnigett quargreichen ©ranit gehalten werben tonnen. 

5. ©änge von Ü)iorit unb ©rünftein ftnb im Dberlaufther ©ranite 

ebenfalls nid)t feiten5 von biefeit wirb beim ©rünftein bie Zebe fein, ebenfo 

wie von 33afaltgängen im ©ranit beim 35afalt. 

M. ©infame Mineralien im ©ranit 
©S fommen im ©ranit fowofft bie gu feinen wefentlichen ©emengtheilen 

gehörigen Mineralien oft eingeixt auSgebilbet, als auch anbere frembartige 

Mineralien in ihm eingemengt vor. 
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1. Die ©emengtpeile beö ©varti-tS fommen in ü)nt zuweilen 

frpftalltfirt nnb in oerfd)iebenett Varietäten twr. 0o ber Ottar$ alö 33erg^ 

frpftall unb frpftallifirter gemeiner CUtarj, fepr fetten a(6 2(metppft. 

3Baffer^eUer ober weiffer, rancpgrauer nnb nelfenbrauner Vergfrpftall (fogenannter 

sJtaud)topa$) finbet fiel) in 0äulen mit btpexaäbrtfcper ©nbjufpi^ung, $war 

meiftenö Kein, aber bod) and) oott et(id)en 3^t( Sänge, fowopl einzeln als 31t 

Drufen gruppirt in stuften nnb «gwplungen in ben fepr grobförnigen nnb 

grogförnigen ©ranitpartpieen, bie im mittetförnigen nnb fletnförmgen ©ranit 

eingefcploffen ftnb, am «gwepftein bei ^önigö^at)it, fo wie im ©ranit beS 

©cpwalbcnbergS unb beS SimaSbergS itörblicp 001t königSpaptt. Steine unb 

fet)r flehte Vergfrpftalle fommen an fielen Orten ber Oberlauftp im ©ranite 

oor unb nod) f)äuftger gemeine Ouaqfrpftatle. Unter anbern ftnben fiep Duar^ 

frpftalte oon betben Varietäten in Duarjtrummern im ©ranit am Vnrgberge 

bei ©etbenberg, unb Drufen jtentltcp großer Onaqfrpftalle, weld)e ebenfalls auS 

biefem ©ranit ftammen, auf Werfern in bem 2llt*0eibenberger ©runbe. Slmetppft 

fanb ftcb fparfam in fleinen pelU nnb btaß*oiotblauen krpftallen in Vegteitung 

-beS VergfrpftallS im ©ranit beS <gwcpfteinS. ®emeiner gelbfpatp, meift 

blaßfleifcprotp unb rötplicpweiß, geigt fid) $uwet(en frpftalltftrt in flinorpontbtfd)en 

uno breiten fecpSfettigen Oäuleit mit ©nb§ufcpärfuiig, 2 Sinien bis faft 1 3°d 

groß, einzeln oerwaepfen mit Duarj unb ©{immer, ober aud) in Drufenräumen 

unb stuften im grobförnigen ©ranit beS gwcpfteinS, aufferbem aber aud) 

fowopl weiffer als fleifd)rotper berber blättriger gelbfpatp in großen ^krtpieett. 

krpftalliftrtec gemeiner gelbfpatp finbet fid) aud) im ©rauite beS StmaSbergeS 

unb blaulicpgrauer unb graultcpweiffer berber großblättriger gelbfpatp im ©ranit 

bei Ober^kapna unweit Vaupett. — Den ©(immer unb Vtotit trifft man 

zuweilen in fleinen Dafelfrpftallen im ©ranit ber köntgSpapner Verge unb an 

oielen anberett Orten, unter anbern in fdwtt auSgebtlbeten lauepgrünen unb 

grünltd)fcpwar§en fecpSfettigen Dafein in bem bid)t bei Söbau anftepenben 

©ranite. — Der OligoflaS ift im ©ranite nur feiten $u krpftallen auS* 

gebtlbet. 

2. Von frembärtigen Mineralien ftnb im Oberlaufiper ©ranit 

folgenbe als ©tnntengungen beobachtet worben: 

kleinblättriger weiffer Dalf ift pin unb wieber in einzelnen 

Vlättcpen ober fleinen Vartpieen bem ©ranite an oerfd)iebenen Orten ein* 

gemengt. 
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get nfcpupptgen berggrünen (Splorit fanb tcp in fteinen ^artpieen 

im ©rantte beö §ocpftein3 bet Jböniggpapn. CDer (Sptorit fdjetnt $umeiten Den 

©lirnmer tm ©ranit $u vertreten. 

*ßinit folt ttt einem ©attge von 0cpriftgrantt bet 9?euftabt vorgefommen 

fepn; tm ©ranit ber pr. Dber-laufip fanb td) folgen ntd)t. 

0cptvär3ticpgrüne gemeine «^ornbtenbe ift bem ©rantte §tt>ifd>ert 

^engeröborf nnb UlterSborf eingemengt. 

0cpivar$er gemeiner Turmalin ift im Dberlattftper ©ranit eine 

fettene ©rfcpeinung. 3 cp fanb bergteicpen in fteinen ftänglic^en ^artpieen nnb 

in büttnen 0äutenfrpftatten mit rpomboebrifcper ©nb^ufpipnng in einem ©ranit- 

gange im ©rautvacfenfcptefer am CDubrtnger 53erge unweit 2Öitttd)enau. 0cbtvar$e 

1—2 3oU lange nnb 2—3 Linien bide ünrmaltnfrpftafle, am ©nbe ^ugefpipt 

mit R nnb V2R, ftnb in bem grobförnigeit ©ranit bet §od)fird) jwifcpen £öbau 

nnb Saucen, ^tvet 0tunben von Raupen vorgefommen; £urmatinfn)ftatle mit 

rt>omboebrifcber (Snb^ufpipung im ©ranit am ©jernobog swtfd)en £öbau nnb 

Raupen, ftänglicper gemeiner Turmalin im ©rantt bet Dber^apna, V2 0tunbe 

von laugen. s)tacp Martini finbet fiep gemeiner Turmalin aucp im ©ranit 

am 53uepberge bei §ertig6tva(ba. (©eogtt. SBefc^r. b. jt. 0acpf., HI. <§eft, 

2te 2lu% 0. 12.) 

©hier ©ptDot ober Cßtfta^it btlDet ^weiten einen fdnvacpen Ueberjug 

auf ^(nftfläd)en be$ ©rantte; berb nnb frpftallijtrt fontntt er aber fetten vor. 

0ein 53orfontmen in illüften be3 ©ranitö am 0teinberge bet J?önig3papn pat 

fcpon £e6fe CJteife bnrd) 0ad)fen k. 0. 254.) angegeben; aud) greiedteben 

(geogttoftifd)e Arbeiten, 33b. V. 0. 135.) nnb ge cp ne r (53erf. einer s3?at.gefcp. 

b. ilrng. v. ©örtip, 0. 5.) ermäpneit ed. gr ei erleben nennt tpn aucp noep 

atS ©emengtpeit beS ©ranitö bei grteberöborf nnb bet 33aupen. (greieöleben’d 

Magazin k. <£>. 1. 0. 120. ©eogtt. Arbeiten, 33b. V. 0. 136.) 3m 2epm 

bet ber Oiatp^iegetei y4 0tunbe von 33aupen finben ftd) eeftge 0tüde von 

©ranit mit $ifta$ittrümmern. 

Unter ben metattifepen Mineralien ift ber 0d)wefelfieö am päujtgften 

im ©ranit ber Dbertaufip enthalten, fomopt eingefprengt al3 in fteinen $rp* 

ftalten. Man finbet ipn 3. 53. bei ©örttp (im @runertfd)en ©ranitbruepe), bei 

£bbau, 0ebtttp, im Äöntggpaptter nnb $etcpenbacper ©ranit u. f. f. 0epr 

retd)ltcp eingefprengter 0cpmefelfte3 fanb fiep in einem vorperrfepenb au6 Onarj 

beftepenben ©ranitbtoefe in Der 9Mpe ber ©tfenbapnbrücfe bet bem CDorfe 

0cpweibnip 3/4 0tnnben von Söbatt, an ber ©ifettbupn ttaep 3tUan. 3n ben 
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fktlen ©ranttmaffett im 2llt*0eibenberger ©runbe bet 0etbenberg bemerft man 

ebenfalls an manchen Stellen eingefprengten 0d)Wefelf(eS. 

Üttagnetf teS ift nur fehr feiten tm ©rantt ber Oberlaufs unb jwar 

nur elngefprengt. 

kleinblättrigen S3(etgl.anj, -berb unb elngefprengt tm ©rantt, fanb 

man ttt einem uralten 0d)ad)te feltwärtS von ber großen ©tfenbahnbrücfe bet 

Söbatt, am guße beS £öbatter 53ergeS. 

Berber ©tfettglanj Ift ttt großen blättrigen s$arthteen unb als lieber- 

311g Int Ouaq ©ranttgebtrgeS bet ^e^bt^auer, ettte Stunbe fübltd) bon 

SSau&eit, fo tute auch bet ktrfchau an ber 0pree, über 2 0tunbett fübfübweftlld) 

bon 53au|$en gefuttbett worben; nach SÖagner auch als ©attg mit 0,uar$ unb 

©hlorlt tm ©rantt beS ©albartenbergS bet 0d)ludenau. (©eogtt. 53efd)r. b. 

k. 0ad)f., HI. £eft, 2. SluSg. 0. 13.) 

^Jlagitetetfenerj führt £eSfe Oketfe b. 0ad)f. 0. 247.) auS beut 

©rantt beS 0d}walbenbergS bet kötttgShapn an. 

©rapl>it nnbet ftch nach ©ö^tnger ttn ©rantt an ber 0traße 3Wtfd)en 

■Dleuftabt unb 0tolpen, auf fd)malen ©ranttflüften bet 0ol)lattb unb noch an 

anbertt SDrten ber Dberlauft§. (©eogtt. 53efd)r. b. k. 0ad)f. a. a. £), 0. 13.) 

N. S3cr.}t>au im ©rantt fcet öbctlaufifc. 

$Bon ehemaligem 53 erg bau ftnbet man nur fehr wenige 0puren Int 

©ranttgeblrge ber preußtfchett iDberlaujttj; eS fchetnt ba^u ber 0chwefelfleS 53er* 

anlaffung gegeben jn ^a6en, beit man aber Immer nur ttt fletnen ^arrhteen 

hin unb wteber antrifft, wie 3. 53. bet ©brlt^. 3m ©rantt ber fächftfchen Ober* 

laufth l)a* ntan häufiger nad) ©r3en gegraben, wie bet 97euftabt unb 0ebnt§ 

nach ®olb, 0tlber unb kupfer, bet £öbau nad) 53let unb 0tlber, aber, wie eS 

fchetnt, überall ohne ©rfolg. (©eogtt. 53efd)r. b. k. 0. a. a. 0. 0. 32. f.) 

II. ©ranultt. 
(533etßfte ttt.) 

©In feütförntgeS ©emenge bott gemeinem gelbfpath unb Duarj, 3U* 

wellen ber (entere borfjerrfchenb, sugletd) melft unoollfommen fd)tefrlg; h^flg 

mit fern etngemengten eblen ©rattaten. 3nt ©an3en bon graultd)Wetffer ober 

grauer garbe. 

5 
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(Sr ift bem fetnförntgett ©ranit fef)r nahe oermaubt, enthält aber fetrte 

ober nur auSnahtnSmetfe fel)r fparfante ©(immerblättchen. 53on anberen frentb* 

artigen Einmengungen fontmt auffer ©ranat faft nur Sd)WefelfteS in it>m oor. 

2)er ©ranulit tft eine ber feltenften ©ebtrgSarteu in ber Dberlaufti^ er 

fontmt faft nur gangartig int ©ranit oor, wie 5. 53. bei Söbatt. 51uS beut 

feinförttigen ©ranit finbet oft burd) Verhtft beS ©limmerS ein Liebergang in 

ben ©ranulit ftatt, wie 3. 53. auf bem Sd)Walbettberge bei KöntgShapn. 

5(ud) fetnförntger Duarj ttttb ©ranulit gelten oft oollfommeu in einanber 

über. 51m rechten Ufer ber Spree $mtfd)en bem Kupferhammer ititb ber Sd)letf* 

mül)le bei 53au$en geigt fid) a(S ©ang im ©ranit Kettt* nnb fetnförntger graulid)* 

meiffer £Utar$ mit hm nnb wteber eingemengten feL>r f(einen ^3art()ieeit oon 

gldttjenbem weiffem ((einblättrigem ge(bfpatf), fovoie and) mit ä uff er ft fparfamett 

nnb fe()r Keinen grün(ichfchwar$en © (immer* ober 5ßiotitb(ättd)en. tiefer reprä* 

fentirt a(fo ooüfommen ben llebergang oon £luar$ in ©ranulit. 

III. ©ttetfl. 

Der ©neiß tft, wte ber ©ranit, ein förntgeS ©emenge oon gelbfpatf), 

£luar$ nnb ©(immer ober 53iottt, aber gng(eid) mit fdüefriger Structur nnb 

beudicp gefchid)tet. 

Er ift halb grobförnig ba(b fletttförntg, feltener feinfönttg, unb nteiftenS 

bidfd)iefrig. Die brei wefentüchett ©emengtheite ftnb entweber jtem(id) gleich* 

rnäfftg oertheilt, ober ber gelbfpatf) ift oor()errfd)enb ober ber ©(immer in abge* 

fonberten bünnen £agett gruppirt. 

Der ©neiß ber preußtfchen Dberlaufifj erfd)etnt in ^wet abgetrennten 

^arthieen, einer öftlidjen nnb einer we ft liehen s$arthte. 

A. Sa§ öfilid)c ©lieijjgclrirge ber prcujjlfdjen £>ktlaufi|. 

DaS öftlid)e ©netßgebirge ber preußtfchen Dberlaufih ift bie größere 

$art()ie unb bilbet mit fef)r wenigen 5luSnahnten ein §itfamntenf)dngett* 

beS ©an^eS. 

1* Verbreitung biefeS ©netßgebirgeS. 

Die weftltche ©renje beS öftlid)en ©netßgebirgeS gef)t oon Seibeitberg 

norbwärtS, an 53ellmannSborf oorbei, welches noch im ©ebiete beS ©ttetßeS 

liegt, bis weftlid) oott «^eiberSborf. Der ©neiß grenzt an biefer Seite an bie 
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©tluotalforntation, weld)e aber put £f)eü nod) ben ©ranit bebedt. 2)ie itörb* 

lid)e ©rettje t[t bet Dber^etberSborf, Std)tenau unb füblid) oott Sauban, wo 

[ich an bett ©neiß eine wenig aitSgebehnte ^ßartt)ie von UebergangStf)onfchiefer 

anfchlteßt, welcher in 9)?itted<£)etberSborf nnb bei Sauban anfteht. £De[tlid) belpt 

ftd) baS ©netßgebtrge bis nahe an ben CPeiS auS unb folgt biefent in ber 

Krümmung feinet SaufS [üb* unb oßwärtS, fegt ftd) aber auch nod) jiemlid) 

weit jenfeitS beS DueifeS fort; bann erftrecft eS fid) noch weiter oßwärtS auf 

beut ttnfen DuetSufer ooit SJtarfltffa über ©olbentraum ginaiW unb über ben 

ganzen [üblichen ^Igeil ber pr. Dberlaujtg längs bem oberen Saufe beS DueifeS, 

wo aber oiele ©ranitparthteen §wifd)en igm oorfomnten, itttb fdßießt fid) füblid) 

ooit SÖieganbSthal an ben ©limmerfd)tefer beS SfergebtrgeS an. Sin ber [üb* 

liegen ©ren$e beS ©netßgebirgeS ^eigt ftd) oott ©etbenberg an oftwärtS längs 

ber ©renp oon 53öl)men eine fd)male ^]artl)te oon ©ranit in felftgett Waffen, 

ol)ne baß fid) eine fd)arfe ©renje Riegen lägt; ber ©ranit gegt nad) unb nach 

gan§ in ben ©neig über. 

Slufferlplb beS pfammenh äng enben öftlid)en ©ttetfgebietet unb $war 

nörblicb ooit bentfelben giebt eS noch einzelne Fletne ifoltrte ^artgieen oon ©netß, 

namentlid) an ben 53afattf)ügeln bet 6cf)retberSborf unb öpettnerSborf norbweftlicb 

oott Sauban. ©tefelben treten auS biluoifd)en ©attb* nnb Sel)ntboben geroor, 

bal)er ber ©neig unter biefent (ich oielleid)t weiter forterftredt. (ged)ner, 53erf. 

e. 9?aturgefd). b. llntg. o. ©örlig; 6. 9.) 

2. SagerungStJethältnig tton ©neig nnb ©ranit. 

$BaS baS 3ufammeanor f ornmett beS ©neißeS mit bem ©ranit betrifft, 

fo liegt ber ©neiß gewöhnlich auf bem ©ranit. Dft tritt biefer aud) auS ihm 

herauf in gornt oon kuppen, welche oont ©neig umfd)loffen ftnb, wie $. 53. 

an fielen Slnf)öhen in bem ©netßgebirge [üblich oon Sftarlliffa. ©S fommen 

aber aud) nod) anbere SagerungSoerhältntffe beiber oor unb überhaupt ein ftd) 

oft mteberholenbeS mannigfaltiges Sneinanbergreifett beS ©neiget unb beS 

©ranttS in biefent fübltd)en £,f)eile ber pr. Dberlauftg. 

3)er große Jtagenfiein im Sllt*©eibenberger ©runbe ift eine [teile felftge 

Sinhöhe, au3 ooüfommenem ©ranit beftehenb, in weld)em ©neißpartf)ieen ein* 

gefchloffen ftnb. Situ guße biefer [teilen ©ranitfelfen liegen ungeheure ©netß* 

blöde, 5—9 ©den breit, btd[d)iefrig unb pm gewunbenen ©d)td)ten, 

aber neben ihnen auch ©ranitblöde mit 3ü)tfd)enfagen oon ©neiß. 503te ber 

©neiß hier gegen ben anftef)enben ©ranit im ©roßen gelagert i[t, ließ ftd> 

5 * 
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ntrgenbS wahrnehmen. sJftan bemerft über feen ©ranitfelfen in ber fRäf>e feinen 

©neiß. 3n jebem gälte aber grenzt ber ©neiß an ber ©üboftfeite oon ©eiben* 

berg an ben ©ranit. 5lm Burgberge bet ©etbenberg ift eine oier 3bÜ bicfe 

£age twn ©neiß mitten im @raitit ber Beobachtung bargeboten. 5lud) nod) an 

anberen 0teilen im 5llt*©eibenberger ©runbe fommen längliche ^arthteen oon 

©netß mit fdmrfer Trennung ber ©rennen in bem großmafftgen ©ranite oor, 

©)iefe ©neißparthieen hüben gewöhnlich eine für je ©rftrecfrmg itnb eS ift imficher, 

ob man fte als lagerartige ober als gangartige ^arthieen betrad)ten foll. Um* 

gelehrt fleht man auf ben 5lnf)öhen bei 2BieganbStl)al wieber ©ranitmaffen 

zwifdjen bem ©neiß. 3h bem Xf)ale bet 2öüttfeheuborf füblid) oon Biarfliffa 

fo wie bei ©chwerta ftnb anftel)enbe ©ranitfelfen, währenb baS umliegettbe ©e* 

birge auS ©neiß unb ftellenweife felbft auo @limmerfd)iefer befiehl; fßer ft'Ub 

bie ©ranitfelfen oom ©neiß eingefd)loffen. 3h bem ganzen füblidjen 5Öinfel 

ber Oberlauf^, füblid} oon 9Qcarfliffa unb ©olbentraum bis an bie ©übfpi§e 

finben ftd) an vielen Orten große nnb Heine ©ranitparthieen mitten im ©neiß. 

©Üefe fonnten wegen ihrer öpäuftgfeit auf ber ©h^rte nicht befonberS bezeichnet 

werben, baher jenes ganze [übliche ©ebiet, mit 5luSnahnte beS fleinen füblid)ften 

^hbil^ als ©neiß bezeichnet ift. (Sin itebergang oon ©rantt in ©neiß ift eben* 

falls nid)t feiten, fo z* 53. am ^lingenberge öftltcb oon ©cpwerta, unb an ben 

ihm gegenüberliegenben Bergen in bemfelben £l;ale. (SS finben wahre Mittel* 

bilbungen zttüfd)en ©neiß unb ©ranit ftatt, halb mehr in ben einen, halb mehr 

in ben anbern ftd) netgenb, fo baß man mit )Red)t ebenfowol)l von ©neiß* 

granit als oon ©ranitgneiß rebeit fattn. 51 m linfen Ufer beS DuetS öftlich 

oon ©olbentraum ift eine ©treefe weit ©neiß anftehenb unb unter biefem ©neiß* 

granit. 5lud) eine 5lbwed)felung beS ©neißeS mit ©limnterfchimmer fommt in 

biefem £heile ber £>ber(auft§ häufig oor, fo baß jte ebenfalls nicht bilblidb auS* 

gebrüdt werben fonnte. ©o ift z. 53. bet ©d)Warzbad) füblid) oon BSieganbSthal 

an ber öftlid)en ©renze zwar hüttptfdchlid) ©neiß anftehenb, ber aber an einigen 

©teilen zu oollfommettem ©limmerfchiefer wirb. 0)er ©tpfel ber Xafelftd)te, welche 

an ber füblichften ©renze beS 5anbeS ftch erhebt, beftel)t auS ©ranit nnb ©neiß 

nnb ber festere oerwanbett ftch an ben 5lbl)ängen tu ©limmerfchiefer. 

9?id)t feiten finben ftd) and) ©ranitblöcfe nnb ©ranitgefchiebe in bem 

öftlichen ©neißgebiete, fo z- 53., anffer ben fchon erwähnten Blöden im 5llt* 

©eibenberger ©runbe, im ^hale oon ©d)Werta, auf bem $af)lenberge, worauf 

3Reu*©erSborf liegt, auf bem mit ihm oerbnnbetten ©tephanSberge, n. f. f. 

(Bergt. SeSfe’S Steife k., ©. 391. f.) 
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3n eben bemfelben 3)iftrifte itmgiebt ber ©neiß aud) oft ben 53afalt, 

befonberS in ber Umgegenb oon 9)?arfliffa, g, 53. an ber 53afaltreil)e fübweftlid) 

oon btefern 0täDtct)en unb an ben 23afaltbergen in norbweftlicfyer 9ftd)tung. 

5lm guf?e beS ÄnappbergS liegen and) grofie Btüde oon ©neifl 

3. ©fjarafter M ofllidjen ©neißeS* 

£>er ©neifi biefer Legion ift f)errfd)enb btcffd)iefrig, grobförntg unb mittet 

förnig, fettener fleinförnig unb befielt aus graulte!) wetffent gelbfpatf), grauem 

ober graultefywetffem Duarg unb Keinen ped)fd)Wargett ober fd)wärglid)braunen 

©(immer* ober 53iotitb(ättd)en, mit weld)en fetten wetffe ©Itmmerblättcben unter* 

mengt ftnb. 

(Sr ift t)duftg gerabfcpiefrtg, bod) and) öftere frummfd)iefrig unb wellen* 

förmig fd)iefrig. Bie ©limmerlagen treten oft ftarl fyeroor, aber mit Unter* 

bred)ungen. gleiten fontmen aud) größere 5lttSfd)eibungen ganzer ©ruppen 

oon ©timmerb(ättd)en barin oor. 

4. SBauetäten unb Uebetgänge be§ öfflidjen ©neifeS. 

3e nach ber Vertreibung ber @emengtt)ei(e dnbert ftd) ber öfrlid)e ©nei£ 

mel)rfad) ab. sDian fann brei ^auptoarietäten beffetben unterfd)eiben, einen 

normalen, einen quargreicljen unb einen gltmmerretd)en ©tteifL 3m 

normalen ftnb bie ©emengt^eile gtentlid) g leid) nt äfft g oertfyeilt ober ber ©(immer 

bilbet fd)wacf)e Sagen. 3m quargreteben tritt ber gelbfpatl) gttrüd, wäfyrenb 

noch viel ©(immer oorfyanben ift, am meiften aber ber Duarg oorwaltet. (Sin 

folcfyer qttargreid)er ©neiß ift g. 53. am 3attgenberge bei sJftarfltffa anfteljenb. 

3m glimmerretd)en ©neij? ift bei fel)r geringem gelbfpatl)gel)alt ber ©(immer 

fo präoaltrenb, bajt baburd) ein ailtnäfyliger Uebergang in ©limmerfd)iefer ent* 

ftef)t, wie g. 53. bei Bdjwargbad) unweit 5$teganbStl)al. 

5ßenn bie Belieferung unb Bd)id)tung beS ©neißeS unbeutlid) wirb, fo 

näfjert er ftcT beut ©ranit unb gefyt felbft in einen 5DUttelguftanb gwifd)en betben, 

in ©ranttgneijt ober ©nei^granit nnb gütest felbft in ©ranit über, wie 

bereits oben erwähnt würbe. $tn JUingenberge füböft(id) von sIRarfliffa ift ein 

fold)er Uebergang beutltd) wafyrgunefjmett, fowofyl am ©ipfel als am gttße beS 

53ergeS. 2)ie ©limmerlagen im ©ranitgneiß biefeS 53ergeS ftnb gum £f)eil 

wellenförmige blättrig. 
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5. Huaqgänge im öfilicheit ©tteif]ü 

$on ©äugen benterft man im öftlicben ©neige nur tyn uttb wieder 

fd)tnale Quarzgänge ober Buarjtrümmer, weld)e nad) einem fuqen $er* 

laufe oerfd)Wtiiben. Snbeffen fd)eint er aud) mächtige Duarjgduge ein§ufd)tie|en, 

wenn man die au$ bem ©neige h^toorragenden £tuar$maffen al3 die ${u6iaufer 

oon ©äugen betrachtet. ©old)e Duar§m affen befinden ftd) am 33urghols mitvett 

bem 3an9en^m3e füböftlid) oon Marfliffa, am Tafelberge bei 9ienger$dorf 

3Wtfd)en ©olbentraum unb ^arfltffa unb bei 2Büttfd)enborf an ber böhmifchen 

@ren$e. ©ie ftnb beim Duar^felS aufgeführt. 

6. ©infadje üSRitteralten im bjtlichen ©ndg. 

1. 53on beti wefentlid)en ©emengtheilen be3 ©iteiged fommt ber Duar§ 

öftere auSfrhfialliftrtoor al£ 33ergfrpfta ll unb als gemeiner Quarz. 33erg* 

frtyftalle finden ftd) $. 33. auf bem 3angenberge bei Marfliffa unb am Ifcnfen 

Ufer be-$ Quete in ber 9?äf)e don SBiefa öftlid) oon ©olbentraum. Sßiolbiauen 

2lmetl)hft hatte 8e$fe CJieife b. ©ad)f. ©. 385) in Klüften be$ in ©neig 

übergehenden ©neiggranitS am JÜingettberge unweit Marfliffa gefunben. 3Üino* 

rhombifd)e geldfpathlvhftal le ftnb in Klüften de3 ©neigeö, ber auch einen 

granitartigen (Sharafter annimmt, an etlid)ett ©teilen, $.33. beim alten ©d)wertaer 

©chloge beobachtet worben. 

2. $on fremdartigen Mineralien fennt man im ©neige ber Dber* 

läufig nur wenige unb zwar folgenbe metallifd)e: 

©d)wef elftel findet ftd) nur hin unb wieder fel)r fparfam eingefprengt. 

©überhaltiger 33leiglan§ wurde oormalS au6 dem ©neig am 3nngen^ 

berge bei Marfliffa gefördert. 3>te 2lrt beö SßorfommenS ift aber unbefannt. 

^Blättriger (Sifengtanz ift im ©neige beim ©raben etneS 33rumten 

bei ©d)werta unweit Marfliffa tu derben blättrigen Sßart'hieeu unb in tafelartigen 

^rf) ft allen pm 33orfd)etn gefommett. 9tad) 2e$fe (a. a. D. ©. 350) fanb fid) 

auch (Sifenglanj unb Stotheifenrahm in ^Begleitung oon 33ergfn)ftallen am 3«n^ 

genberge bei Marfltffa. 

7* ^Bergbau im öjHidjen ©neifL 

2(nt weftlid)en guge beS 3nngenbergd bei Marlliffa war oor langer 

3ett au# einem ©tollen, ber aber ganz oerfchüttet ift, ftlberhaltiger Sleiglanj 

gewonnen worben. 2ltn Ta9en^er9e nnweit Marfliffa ift ebenfalls ein alter 

©tollen, worin oormal# auf ©ilber gebaut wurde. 
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B. Saä rocjilicfje ober SSeijfenBetgtr ©iiäfgebitge. 
1. Set Breitung. 

Da# voeftltcC^e ©neißgebitge h<U innerhalb ber preußifc^ett Dberlauftß 

nur einen febr geringen Umfang, e# hübet aber einen Dh^l eineö au#gebehnten 

aufammenhängenben ©neißbiftrict#, beffen größter Zfycii aur fäc^ftfc^en £>ber* 

läufig gehört, Dtefer ©neißbiftrict nmgiebt bie (Stabt Seiffenberg, gana nahe 

ber preufifc^en ©ren§e, ©r ^at feine größte Slu#bef)nung bon Seften nach 

Süboften. Wur ein Heiner formaler Strich beffeiben ragt in gerat eine# fpißen 

Dreiecf0 füboftüct) in bie preußifc^e Dberlauftß hinein bi# aum Anfang bon 

9totf)fretfcham an ber Straße bon Seiffenberg nach Oteicßenbach, füblich bon 

^rifc^a. 

Diefe# Seiffenberger ©neißgebtrge liegt nörblich bom ©ranitgebirge unb 

füblich bon ber ©rauibadenformation. Sowohl awifchen bem ©neiß unb ©ranit, 

al# amifc^en bein ©neiß unb ber ©raumaefenformation ift ein anfdjeinenb rnäd)* 

tige# Dilubialgebilbe mit ©efd)ieben 5 in ber Diefe fdeinen jene ®ebirg#maffen 

an einanber §u grenzen. 

2* S^arafter be# tuejilichen ©ttdfeS* 

Der ©neiß biefe# meftlichen ©neißgebtrge# unterfc^eibet ftd) bon bem* 

jenigen be# öftlid)en burch fein graue# Sinfehen unb feine feinförnige S3efd)affen* 

heit. ©r behält in bem in bie preußtfehe Dberlaujth hineinragenben Slu#läufer 

unberänbert benfelben ©harafter, ben er unmittelbar bei unb um Setffenberg 

geigt. Seiffettberg liegt auf einer länglichen Slnf)öhe, meld)e [teil gegen ba# 

Söbauer Saffer au abfällt. Diefe Shthöhe beftept gana au# bem ©neiße biefe# 

voeftlid)en ©ebirge#. Derfelbe ift im ©anaen betrachtet bon bunfelgrauer garbe 

unb fo feinförnig, baß man bie ©emengtheile oft nicht beutltd) erfennt Sin 

ben Abhängen ber Seiffeuberger Anhöhe ift er ^äuftg grünlichgrau unb hat 

al# Seftanbtheile fet)r fetnfehuppigen pecbfd)tt>araen unb aum Dheil auch graulich- 

meiffen ©limmet, graulichweiffen Duara unb nur fparfame unb fchmiertg mähr* 

§unehmenbe graultchweiffe gelbfpaththeüe. Sin ben Slbhängen ber Slnfjöhe un* 

mittelbar unterhalb ber Stabt unb gw>ifchen Seiffenberg unb bem Safferfretfcham. 

oftfüböftlid) bon Seiffenberg, am Staube ber Siefen in bem Dhale, burch tbel* 

che# ba# Söbauer Saffer fließt, ift ber ©neiß in mehreren S3rüd)en entblößt 

unb fteht in großen Waffen unb in biden peil einfallenben (Schichten an. Der 

©infall#toinfel t>ariirt bon 75° bi# 85°, aber bie Schichten gehen auch gang 
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inö ©enfredjte über. ©ie 4>aben eine Stenge Duerflüfte unb bie jtluftfldcpen 

ftnb meiftend gelbltcpbraun. ©twad weiter norböfilicb an r>er ©trage §wtfd)en 

SÖeiffenberg mtb SRotpfretfcpant fowopl auf fäcpftfcpem ald preugifepem ©ritnbe, 

füblid) von Ärifcpa, ift bei* ©neig ebenfalls anftepenb unb feinfcpupptg*förntg, 

aber von fepmupig gelbltd)grauer unb bräunlicpgraiter garbe; ber fetnfd)upptge 

©(immer ift in biefem grünlichgrau, ber Duarj graitlicpweig unb gelblichwetg, 

aber meiftend burd) ©tfenorpbppbrat fepmugig bräunlicp. 21 n ber ^orbfeite von 

2Öetffenberg am 2ßege naep ©ebefyig ftept berfelbe ©neig in ebenfolcpen [teilen 

geldntaffen an, wie im ©pale bed Söbauer 2Bafferd. 3m ©anjen jeigt ber 

©neig an allen ©teilen um 5ßeiffenberg einen gleicpmäfftgen Sparafter unb pat 

feine befonberen ©inmengungeit. ©r wirb bei Söeiffenberg gebrochen unb ald 

53att* unb ©tragenftein gebraucht. 

3. Mineralien im tnejfficpen ©neifjL 

3$on frpftalltftrten Mineralien ftnb mir in biefem ©neige nur burcpjtcpttge 

wafferpelle 53ergfrpftalle unb jtrpftalle von gemeinem Duarj von einer 

Sange btd über einen 3oll befannt geworben, bie ald groge ©rufen auf Klüften 

an ben Slbpängen ber $Beiffenberger Slnpope neben ben SBiefen vorfommen. 

grembarttge ©inmengungen von Mineralien pabe icp in ipnt niept waprgenommen. 

Cordte rxfamitii. 

©limittcrigc ©eftetne. 

©iefegamtlte entpäft aitöge^etcpne^fcpiefrige, meiftend bünnfeptefrtge unb 

beutltcp gefd)icptete frpfia-Uinifcpe ©efteine, in welchen ©(immer ober ein anbered 

glimmeräpnltcped Mineral, wie §. 53. ©alf ober ©plorit, vorperrfcht unb $um 

©peil mit fepr feinförnigem £tuar$ verbunben ift. ©iefer leptere ift baritt oft 

fepr fein vertpeilt unb fogar zuweilen für bad bloge Sluge niept benterfbar. — 

©te feinen 53lättcpen ber glimmerartigen Mineralien burepbringen etnanber 

weilen fo innig, bag fte anfepeinenb etnfad)e fcptefrige ©efteine btlben. — (gelb* 

fpatptpeilcpen fommen in biefen ©efteinen in ber Siegel gar nicht ober nur fepr 

audnapntdwetfe vor.) 

9Mcpft bem ©ranit unb ©neig ftnb btefe ©efteine bie am tieffiten liegen* 

ben gefcpid)teten ©efteine ber ©rbrtnbe. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



©limmerfd) iefer. 44 

3u ben ©efteinen tiefer gamtlie geboren ber ©lintmerfcbtefer, Dalf* 

fcbtefer, ©btoritfcbiefer nnb Urtftonfc^iefer. Daton fommen in ber 

Obertauft^ ber ®limmerfcfyiefer nnb ber Urt|onfd)iefer tor, 

I. ©ttnimetfdmfer. 
(Micasch'iste.) 

©in Heim ober feinförmig^iefrigeö beutlid) gefcbid)tete0 ©ernenge ton 

©(immer nnb Dttaq, beibe etnanber burdtbrtngenb ober in bünnen Sagen mit 

ei na nber abttecbfelnb, am l)dufigften aber ber ©(immer torberrfcbenb. 21 n bte 

@tel(e be6 ©ItmmerS tritt and) ptteiien Biotit. IBeibe terbrdngen nid)t feiten 

ben £tuar$ nnb ftnb b>auptfäc^Ud> bte Urfaefye ber feb>r toUfommenen nnb ge* 

mö()n(id) bünnfcbtefrigen 6trnctnr. 

L ©emengtfjeUe bt§ ©limmerfdjieferS; Varietäten unb Weitergänge, 

Der ©(immer ift im @(immerfd)iefer |duftg ton bitnf(en garben, braun, 

fdjwarj ober fd)n)är§(id)gran, fettener bunfelgrün, n>e(d)e (entere garbe aber ber 

@(tmmerfcf)iefer and) $un>ei(en burcb fein eingemengten ©blorit erhält Stitffer^ , 

bent ift ber ©(immer and) oft bräunltd)gelb, grautiebgefb, gelb(td)grau ober 

graultdnteiß. Der eingemengte £lnar§ ift graultcbmciß ober grau, nietfteng fet>r 

mttergeorbnet, oft nur auf bem Duerbrucfye bemerfbar, im §außt* ober Sängen* 

brnd)e gar nicbt Docfy erfcbeint er aud) manchmal reichlicher eingemengt nnb 

fetbft in bünnen aufammenbängenben Sagen mit bem ©(immer abmed)fe(nb, wo* 

bitrcb ein quarkiger @(immerfd)tefer entftet)t, wie $. 33. am @o(bberge bei 

©olbentraum. 3n feitenen gälten wirb ber £Uiar$ fogar ubemiegenb unb bann 

fommt ber @(immerfd)iefer bem £tuarafd)iefer nabe. 2Benn bie ©limmerblätt* 

eben grau, torberrfcbenb unb fe|r fein ftnb unb gleicbfatn in etnanber terflieffen, 

fo wirb babnreb ein Uebergang beö ©(immerfchieferö in D|onfc|iefer (ilrthon^ 

fchtefer) herporgebracht* 

Der ©(immerfebiefer ift gemobnltd) gerabfd)iefrig, §mr>et(eit aber aud) 

febmad)* ober ftarfgebogen*fd)iefrig, wellenförmig, wie■ j. 33. am ©olbberge bet 

©olbentraum, felbft pd^adformtg, ober auch gan$ unregelmäfftg gewitnben. 

Der @(tmtnerfd)iefer ift au0gegei<hneter gefd)tcbtet, als ber ©netß, waS 

ton bem größeren ©(immergebaU |errü|rt. ©@ ftnbet and) au$ bem ©netß 

bitrcb Vermehrung be$ ©limnterS unb §ßerfd)winb.en beS gelbfpath^ ein toll* 

fommener Uebergang tu ben ©(immerfebiefer ftatt, wie ftd) ein folcber faft in 

6 
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allen ©neiß* unb ©limmerfchiefergebirgen beobachten läßt, unter anbern am 

Sfergebirge, bet 0thwargbach unweit Sieganböthal n. a. 0, 

2♦ Verbreitung bei ©limmerfchiefer^ in ber pteufifdjeu 0berlauft|. 

&er @limmerfd)iefer nimmt ben fleinften ber preitßtfcheit Ober* 

läufig ein, nämlich ben [üblichften Xheil bei Saubaner Äreifei, wo er eine gang 

geringe Ausbreitung hat- (Sr grengt nörblich an ben ©neiß, eine fcharfe ©renge 

läßt ftch aber nicht angeben, ©r hübet gum £heM bie [teilen Ufer bei 0ueii, 

befonberi gwifchen ©olbentraum unb ©ebharbiborf. Am Sferfamm, welcher an 

ber [üblichen ©renge ber preuptfchen 0berlaufii3 [teil norbwarti abfäüf, erreicht 

ber ©limmerfchiefer feine größte <£>öbe unb fommt gugleid) mit bem ©neiß oor, 

welcher in ihn übergeht. 2)ie Anhöhen am nörblichen guße ber ^afelftcßte, 

wie ber 2)reßlerberg unb ber große Verg bei 0d)wargbad), beftehen aui ©lim* 

merfchiefer. Aber ber ©limmerfchiefer erftredt fid) auch noch weiter nörblid) 

über 2Bieganbithal hütaui bii in bai ©neißgebiet. 3n biefem ©ebiete erfd>eint 

er noch in oereingelten -ßarfhieen, inbem er aui ©neiß beftehenbe Anhöhen be* 

bedt, wie g. V. auf bem Slfcnftein bei ©olbentraum. Am ©olbberge bei 

©olbentraum geht ber ©neiß in ©limmerfchiefer über. Vet 0chwerta fd)eint 

ber ©limmerfchiefer ebenfatli auf ©neiß gelagert gu fein. Von ber [üblichen 

©renge ber Dberlaufitg felgt [ich ber ©limmerfchiefer weiter fübwärti nad) Vöh? 

men fort 

8. ©äuge unb Säger im ©limmerfchiefer. 

2öte ber ©neiß, fo ift auch ber ©limmerfchiefer ber Dberlauftg oft mit 

Duargtrümmern burchfe^t; ftdrfere Duarggänge fommen feltener in ihm 

oor, wi e g. V. am X>reßlerberge. 

Du arglager ftnben ftd) ebenfalls in biefem @limmerfd)iefer, aber oon 

geringer -üMchtigfeit, g. V. am 0ueii in ber ©egenb oon ©olbentraum unb 

weiter füblich, unter anbern am ©olbberge bei ©olbentraum, fo wie auch am 

3ferfamm. 

Säger oon förnigem Jtalfftei n mit blättrigem «falffpatf, aber oon 

geringer 9Dftäd)tigfeit/ geigen ftch im ©limmerfchiefer am nörblichen Abhänge beS 

©olbberge. 0er Jtalfftein biefer Säger ift oft mit fchwdrglichgrauen ober fchwar* 

gen ©limmerblättchen burchmengt unb enthält guweilen auch Duargförner, (SeSf e’S 

Steife b. 6., 0. 381.) 
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4* grrembarttge Mineralien im ©Himmerfchiefer. 

53ott eingemengten frembartigen Mineralien enthält ber ©lint* 

nierfdffefer ber Ober lauft § am fyäuftgflen bunfelrothe eble ©ranaten in fleinen 

Jirbftallen unb Körnern, fo 3. 93. am 3)reglerberge, an bem großen 93erge bei 

©d^war^bad), im ©limmerfchiefer beS SfergebtrgeS u. f. f. 9hir fparfam ftnben 

ftch in il)m flehte Ärpftalle von fch warmem Turmalin. 

$011 metalltfdjen Mineralien trifft man im £)berlaujt§er ©limmerfchiefer 

am bduffgftett ©djwefelfieS in fleinen fflarthieen, in jtrpftällchen unb etnge* 

fprengt an, viel feltener MagnetfieS, ^upferfteS unb ©tfenglattj. 5lm 

3)refüerberge 3. 93. enthalt etn Duar^gang im ©Ihnnterfdffefer ©chwefelfieS unb 

©tfenglans. ® el bei feit 0 eher fontnit juweileit als Uebequg unb in fleinen 

Heftern im ©limmerfchiefer bar, wie am ©olbberge. 

5. Bergbau tm ©limmetfdjiefet bet preufüfdjen D&etlauft^. 

51 nt ©olbberge bei ©olbentraum foll ehemals ein ©olbbergwerf gewefett 

fein, von welchem ber 93erg feinen kanten erhielt. (£eSfe’S Steife b. ©achf., 

©. 381.) 9lm 3fergebirge benterft man an vielen ©teilen alte falben von 

vormaligem ©rjbergbau. 5ltt ber bohmifchen ©renje ftnb ©Über* unb 93leigange 

im ©limmerfchiefer bebaut worben. 

II. Urtljonfdjtcfer. 

(Schiste argilleux. Phyllade. Ardoise.) 

©rauer ober graultdffchwar^er, feiten anberS gefärbter thoniger ©dnefer 

(^h^ttfflicat), inctftenS büttnfehiefrig unb vollfommen gedichtet, ©r ift burch 

Umwanbelung von ©limmerblättchen entftanben unb auch felbft oft mit fehr 

garten @limmerblättd)en burchbrungen. 5(uch enthält er zuweilen fehr feine 

£iuar§theüchen. ©r ift mager (nicht fettig) an^ufühlen. ffktrefacten ftnb in ihm 

niemals etngefchloffen. 

1. 21 xt be$ 23orfommen$ unb Ue&etgättge be$ Utthonfchteferö. 

3)er Urthonfchiefer ftnbet ftd) oft in 93egleitung beS ©limmerfchiefer^ unb 

auf ihm, fo wie auch auf ®nei§ aufgelagert; er hübet aber auch eigene ©e* 

birgSmaffert. ©r entfteht auS bem ©limmerfchiefer, wenn bie ©limmerblättchen 

aufferorbentlich fein werben unb gleichfam in einattber verfliegen, ^äuftg ift er 

6* 
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wenigglän$enb ober fchimmernb, wirb aber aud) gan$ matt. 3)urd; Verwitterung 

ober Slupfung gebt er aud; in eine voeic^e thonige Maffe über. 

2. £luar§gänge, £luar$lager unb eingemengte SStineralien. 

2öic im ©limmerfd;tefer, fo ftnbett fid) aud) im Urtb)onfc[>iefer ^uwetlen 

Duarjgänge unb fd;wad;e Duar^lager. 

Von eingemengten frembartigen Mineralien enthalt er faft nur 

eingefprengteit SchwefelfieS, Spuren oon (Eifeitglan^ unb l)in unb wieber 

@el bei feit ocher als Uebequg unb in fletnen Heftern. 

3. Verbreitung bes UrtfjonfdneferS in ber preupfeben £)bertauft|. 

3n ber preugtfchett Dberlaup fontntt ber Urtb)onfc£)iefer nicht in eigenen 

©ebirg^maffen oor, fonbertt nur in einzelnen ^art^ieen auf bem @limmerfd>iefer 

unb ©neig. (Er ift ba nur an wenigen Orten befannt unb §war nur im füb* 

lichften Ztyik, im ©ebiete be@ ©neiffeö unb ©limmerfdjieferä. Vet Stragberg 

fühltet; oon V3i.eganbStl;al erfc^eint er auf bem @limmerfd;iefer, bei ©olben* 

träum oftfüböftlid; oon Marfliffa auf ©neig. 3m &t)onfd)iefer bei ©olbentraum 

foll in alten 3eiten ©olbbergbau auf IQuarggängen gewefen fein. — Slud) bet 

■IftitflauSborf jwifchen Schönbrunn unb §etberSborf foll Urtbonfdjiefer oorfommen. 

Von lieber*£inba norböftltd; oon Seibenberg erwähnt SeSfe (Steife b, 

S., S. 330) einen Sd;iefer, welchen er tbonartigen ©limmerfcbtefer nennt unb 

als eine Mittelbilbung §wifd;eit ©Itmmerfchiefer unb Xhonfchiefer betrachtet, 

©in ähnlicher Schiefer foll aud; bet £erm$borf oftfüböftlid; oon ©örltg ftd; 

ftnben. 

dritte (Jantiliü. 
Üluarjtge © e j} c i n e, 

Diefe ©efteine begehen theilS auS bloffer einfacher Duar^maffe, theilS 

au$ Duaq mit (Einmengung einiger Silicate, wie $, V. Turmalin, (Epibot 

unb XopaS. Sie pb entweber mafjtg ober gefd;ichtet. 

3n ber preugtfd;en Dberlaup fommen oon ben biefer ganttlie ange* 

hörenben ©efteinen nur oor: ber OtuarafelS, baS £luar§conglomerat, ber 

Duar$fd;iefer unb ber ^tefelfchtefer, £>a eS jeboch in betreff ber gor* 
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mation einen Urftefelfchiefer unb einen 4fiefelfchiefer t>er ©rauwacfenformation 

ober Uebergang^fiefelfchiefer giebt, ber Jftefelfchiefer ber preußifchen Oberlauf^ 

aber nad) barin aufgefunbenen ©raptolithen ein Uebergang6fiefe(fcf>iefer ift, unb 

auch ber £dta Schiefer mit größter BSahrfcheinlicpfett alö ©lieb ber ©rauwaden* 

formation betrachtet werben muß, wenn and) gleich feine *ßetrefacten in ihm 

entbecft worben' jtnb: fo werben biefe beiben ©efteine bei ber ©rauwadenfor* 

mation ihre Stelle ftnben, h^ cdfo nur ber £Utar$fel6 unb ba$ £tuaq* 

c eng lern erat in Betrachtung fommen. 

I. SXttarjfelS. 
(Duarjit.) 

3)er DuaräfelS ift bichter ober fef>r fefter fetnförniger, faßt immer 

weiffer maffiger gemeiner ©la^quars, häufig mit Klüften burch^ogen. ßuweilen 

geht er auch in’S 6d)iefrige über unb jeigt unbeutHche Schichtung. Manchmal 

ift er fteüenwetfe burch ©ifenorpbhpbrat gefärbt. @r ragt gewöhnlich in fteilen 

gelfen au3 ber ©rboberfIäd)e h^oor. 

B3enn ber Duar^fel^ fdjiefrig wirb, nähert er fid) bem £Uiar§fd)tefer 

unb geht zuweilen felbft in ihn über. 

1. §3efd)affenljett M £Xuar§feffe$ unb 2lrf feinet Vorfommens in ber 
Cberlauftg» 

3)er Duar$fe($ ber Oberlauf!^ ftellt meiftenS gans fefte unb biepte $u* 

fammenhängenbe Waffen bar, oft ohne 2lbfonberung, ober mit Klüften. 

weilen ift er mit Vertiefungen oerfepen, ^erfreffen unb burd)löd)ert, amt) fein* 

förnig abgefonbert, wie bei VSurfcpen unb Jtöniggpapn, feiten ftänglig abgefonbert, 

wie bei SRattwifc unb auf bem «£>eibeberge bei lieber* 9fengeröborf. 2(n bem 

festeren Berge erhält er auch burd) ©rupptrung oieler nid)t au^gebitbeter 

ifrpftalle ein edig*grobförnige6 2lnfepen. 

3n ber Dberlaujtfc erfepeint ber DuarafelS in oerfepiebenen Formationen, 

im ©ranitgebirge, im ©neiß, im $ponfcpiefer unb ^alfftein ber ©rauwaden* 

formation unb in ber üftäpe ooit 3e<hftein; feiten erhebt er fiep au$ ber tertiär* 

unb 3)iluoialformation. 

V3ie fd)on @otta (geogn. Befchreibung be6 4bönigr. Sacpfen, III. ^eft, 

2. 2lu$g. 1845; 0. 29) richtig bemerft pat, befolgt ber £luarsfelc3 im ©ranit* 

gebirge ber Dberlaufip gewöf>nlid) eine lineare 9tid)tung unb pat bie Form 

mächtiger ©änge oon felbft meilcnlanger ©rftredung, welche meiftenö al6 gelfen 
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an ber Oberfläche fyeroorragen unb bereu Streichen sott SBeftnorbweft nad) 

Oftfüboft gefjt. 

2» ütttnetalien im £Xuar$fel8. 

kleine 53ergfrpftatle unb Ärpftalle bon gemeinem £iuar$ ftttben 

fteb l)in unb wieber im £luar§felö ber Oberlaufi^ alö Prüfen in fletnen §öb- 

(ungen unb Klüften, 5. 53. bei Sfytemenborf unb am äpeibeberge bet lieber* 

Üfengeröborf. 

grem bärtige Mineralien fornmen feiten in il)tn bor; eö ftttb nur 

folgenbe beobachtet worben: 

Siebter unb tfyoittger 53rauneifenftein, fo wie @elbeifenoct)er 

in §öl)lungen unb Kluften beö Dmar^felfeö, 3. 53. auf bem ^eibeberge bei 

lieber* 9iengeröborf. 

(Jffenglanj, fleinblättrig unb feinfct>uppig, 5. 53. in flehten s$artfyieen 

$ugleid) mit t^onigem 53rauiteifenftetn auf bem «^etbeberge bet lieber*9tenger& 

borf, unb im £tuar$fel$ bet Mefyltfyauer unweit 53au§en. 

Xfyoniger 9Jotf)eifenftetn in fleinen eeftgett $artl)ieen im tl)onigen 

53rauneifenftein im Duar^felö beö ^peibebergö bei lieber Mengeröborf. 

$)id)te$ $obaltmanganer$ (6d)war$fobalter$; fd) warmer ©rbfobalt; 

5®.), alö 1—5 Linien biefer fleht* unb grojhraubtger unb fleht*nierenförmiger 

Ueber§ttg mit bünttfdjaaliger 2lbfonberuitg, fo wie auch eittgefprengt unb alö 

blojkr Sfnfhtg an einer ber £lnar$felöpartf)teen beö §eibebergö bei lieber* 

9iengeröborf. ©in felfeiteö 53orfontnten. ©0 tft fcfyon bon £eöfe (Dieife b. 

<5. 229) unb bann int f, 53aitbe ber 5lbl)anblungett ber naturforfebenben ©e* 

fellfd)aft in @örlit$, @. 93 f. befef^rieben worben. Älein*nterenfönntgeö $er* 

retbltcfyeö obattmanga ner$ ftnbet fiel) in f lei nett $artf)ieen tm Duaqfelö 

bet 9fattwt£ unweit 53aufcett, 

@tetnmarf ober ein ftetnmarfäl)ttltcbeö graulid)weiffeö feinerbtgeö Mi* 

neral, ein.gefprcngt in tfyonigen 53rauneifenftein tm Duarsfelö beö ^engeröborfer 

<£>eibebergö. SBeife# unb blq$rofenrotl)eö Steinmarf in berben $artl)ieen im 

Öu.arafelS bet 9fattwi|3. 

3. SSerbreituttg be$ £luatjfelfe8 in ber £)betlauft|> 

I. 3n ber preujhfcfyen £>berlauft$ fommt ber0uar§felö in einzelnen 

getönt affen fowob.l im mittleren alö im norbltcfyen unb fübltdjen Steile bor. 
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1. 3 m ©ranitgebirge ft nt) OuaräfelSmaffen an folgenben Orten 

befannt: 

(Sin gan$ ifolirter $iemlicb mastiger DuatjfelS heftnbet fict) jwifchen bem 

©ranit fübltch bon ^übevöborf, norblich t>ott Zeichenbuch. 

53et 5!l)temenborf, norblich bon Zeidjenbad) ragen eines)Zenge großer 

unb Heiner ecfiger, jurn Xf)eU in bie Sänge au^gebehnter DuaqfelSmaffeu auS 

ber ©rbe h^rbor. ©ie hüben eine lange Zeihe, welche am fübweftftchen ($nbe 

bon Shientenborf an fchwadjen Abhängen beginnt, feitwärt6 bon biefem 3)orfe 

unb hinter bemfelben in norböftlicher Dichtung gegen SBiefa 51t an ber linfeit 

©eite ber ©traße auf abfchüfftgem 23oben ftd) fortfeftt unb auch noch näher 

gegen 2Biefa 31t in einem Äteferwalbe fübweftltd) bon biefem Ü)orfe fo wie aud) 

hinter bem 2Öalbe aiW ^eibeboben al3 eine gan$e ©ruppe fteil h^bortritt. ©6 

ift reiner wetffer bid)ter Duar^, ber ftch jur ©laöfabrifatton bortrefflich eignen 

würbe. 2)iefe Duarjmaffen fcheinen in ber vXhat bie het’borragenben ©nben 

eine6 mächtigen Quarzganges im ©ranit zu fein; bentt nicht weit babon an 

einer Anhöhe oberhalb 2ßiefa an ber ©übweftfeite btefeS 3)orfeS tritt ©rautf 

in fleinen gelSparthteen 31t beiben ©eiten beS SffiegeS h^bor unb biefer ©ranit 

grenzt fübweftlich an beit DuarzfelS. 

(Sin muffiger' btd)ter DuarzfelS erfdjeint auf bem ©ranitgebirge jwifchett 

bem ©d)oorftein unb Xobtenftein nbrblich bon $öntg$hatyR, in geringer ©nt* 

fernung öftlid) bon ben QuarzfelSmaffen jwifchen Xhi^nieitborf unb SBiefa. (Sr 

ift bielleicht ein Zebenzweig beS Quarzganges bei ^hiemen^°rf unb 2ßiefa. 

Zbthlichweiffer fpltttriger Ouar^felö, 311m $heü feinförntg unb bicffchiefrig, 

ift auf einem fleinen *£)ügel anftehenb öftlid) bom ^reujberge bei Sauer nt cf, 

am Sßege nach 93ertSborf. ©r ift auf ^luftftächen mit fdjwarzen 3)enbriten 

bebecft, (£eSfe, Steife k., ©. 470.) 

2. 3m öftltd)en ©neißgebtrge fenut man einige QitarzfelSmaffen 

in ber Zähe bon -äZarfltffa unb an ber [üblichen ©renze gegen Böhmen. 

2lm 53urgholaberge in ber Zähe beS 3augenberg6 fübbftlid) bon 

Zfarfliffa ift ber fogenannte weiffe ©tein ein auS bem $3atbe heworragenber 

fchroffer Quarzfels. 

2lm Tafelberge weftlich bon ZengerSborf 3Wifct)en ©olbentraum unb 

Zlarfltffa befinbet ftch ebenfalls ein Quarzfels mit Ü)enbriten. 

QaS füblichfte Sorfontmen bon QuatzfelS in ber preußifdjen Oberlauf^ 

ift an ber füblichen ©renze, nämlich in ber Zähe beS böhmtfchen 2)orfeS 2Bün* 

fchenborf fübfübweftlich bon Ztarfliffa. ©6 ftehen bort am fogenannten weiffen 
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Stein am nörblid)en unb norbweftlicßen 2lbl)ange be£ auö 33afalt befteßenben 

CXueif feröbergö füböftltd) bon Dber*@er(ad)Sl)eim b)oc^ fyerborragenbe Duar^ 

felSmaffen bis $u einer «£>bl)e bon 40 guß. 2)iefer DuarafelS ift tfyetls unab* 

gefonbert, tt>ei(ö ftänglig abgefonbert unb auf jHuftftäcßen burd) Eifettorpbfypbrat 

gefärbt. 3n geringer Entfernung babon ragen aud) auf bbl)tnifdjer Seite große 

OuarjfeTSmafien fyerbor, unb auf betn Steinberge wefilidj bom DueifferSberg 

liegen große Ouar^felSblöde ^erftreut. — ®aS §unäd)ft angrengenbe ©ebirge tft 

©ranit, me Id) er weiterhin in ©neiß übergebt. — 9?od) weiter weftwärtS, eine 

fyalbeStunbe öftlid) bon Setbettberg, mürbe ein fefyr großer 53lod bon Duar^ 

felS auf einem tiefer gefitttben. 

3. 3m ©ebiete ber ©raumadenformatioit finb an jmei fünften 

Duar$felSmaffen befannt; btelleicßt werben beten nod) mehrere aufgefunbeit 

werben. 

@an$ nafye norbltd) bon ^ennerSborf norbnorböftlict) bott @orli$ er* 

fyeben fid) jwei ifolirte Staffen bon fafylent wetffem £luar$fel$ auf jwei eittanber 

gegenüberliegeuben flehten »gmgeltt. Sie ragen fteil empor unb liegen in ber 

berrfeßettbett StreicßungSlinie ber Dberlauft^ifcfyen ©rauwadenformation, in ber 

0ftid)tung bott 2ßeftnorbweft nad) Dftfüboft. 2)er öftlicpe ber beiben §ügel mit 

feinem Duarjfelö t)et^t ber 2eufel6fietit. 2)id)t unter biefetn öftlid)en §ügel ift 

ein 23rud) im ©rauwadenfalfftein angelegt, meld)er ftd) unmittelbar an ben 

£luar§fetS anfd)lteßt. 2)er QuarjfelS felbft ift bid)t, einfad), bon gleid)tttäfjtger 

23efd)affen{)ett unb mit Klüften unregelmäßig burd)$ogen. 

Etn wegen mehrerer Erfd)einuttgen, weld)e er barbietet, nterfwürbtger 

DuaqfelS ift berjenige auf betn «£>etbeberge, einer breiten 2lnl)öl)e an ber 

meftltdjen Seite bon 9tieber*9RettgerSborf, norbltd) bon ^önigSljaptt, am 

Anfang beS 2f)onfd)iefergebieteS, $wtfd)en bent 2f)ottfd)tefer* unb ©ranitgebirge. 

2)er DuaqfelS beßnbet ftd) an bem oberen fübweftlid)en Slbbange beS genannt 

ten 23ergeS im SBalbgebüfcße linfS bon ber nad) 2Öiefa füfjrenbett Straße. Er 

ift, wie berjenige bei 2I)iemenborf unb Sßtefa, ber. §auptmaffe nad) weiffer 

ntafftger biester Dttar$ bon unebenem SBrudje unb mit Klüften burd)30gen, welche 

oft 2)rufen Heiner ^rpftalle bott eblem unb gemeinem Duarj enthalten. Er 

ragt an mehreren eittanber nalje liegettben fletnfyügltgen begrasten Erfüllungen 

in uitregelmäffig*edtgen gelfett bon 6—12 guß im 2)urcfymeffer unb bott ber* 

fdjtebctter §öl)e, bis über 12 guß Ijod) über ben Erbboben fyerbor. 2)te ntd)t 

frei fyerborragenben ^artfyieen ftnb mit einer fd)wad)en 2)atnmerbelage bebedt. 

5ln matteren Stellen geßt ber bid)te uitabgefonberte £tuar$fe(S aud) in ftänglig* 
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abgefonberten über, ebenfotoobl in lattgftdngligen, beffert ftdnglige 0tütfe oft itt 

jtrpftallfpipen auSlaufert, a($ in fur^ unb büttnftdttgltgen, meiner latere mitten 

in ben hielten OuaqfelS eingefddoffen ift. Vod) b<*nft9er 3eigt er fine edig* 

forntge nnb 3*x>ar grobfontige Sfbfonberung; bie eefigen 0tüde jtnb meiftenö 

nid)t auSgebilbete ürpftalle, aber febr feft mit einanber oerbunben, fo bap man 

bie fornige 3(jbfonberuitg oft ntd)t fogletd) benterft. 2lud) eine unbodfomtneit* 

bidfdnialtge Stbfonbernng ift 3mr>etlen roabrjunebmen. 2(uf ben jUuftfIdd)eit be* 

merft man ()in nnb mteber Heine nnregelntdfftge Vertiefungen, weld)e 311m 

mit Heinen ober fetjr Heilten Dnaqbrnfen befleibet futb. Da, mo fold)e Ver* 

tiefnngen nal)e beifammentiegen, erhalt ber Ditat^ ein faft jerfreffeneS 2lttfeben. 

Puffer ben Duarjbrufett erfc^einen jnmetten and) etnjeltte 2—3 hinten lange 

Duarjfrpftalle mitten in ben berben Dnarj eingefd)(offen. (£3 $eigt alfo biefer 

CtuarjfelS eine grope 2lbwed)felung in feiner Vtaffe nnb 2lbfonberuttg. — 

3u Heinen §öf)lungen nnb Klüften biefeö Dnarjfelfeö ftnbet ftd) herber 

tboniger Vrauneifenftein, welcher btircf) etngefd)loffeite Heilte rnttb(id)e *ßartl)ieen 

oon gelbem (Etfenod)er ein manbelfteinartige^ Wnfehen erl)dlt, ferner and) 

H)ontger 9?otl)eifenftein in fparfamen Heinen Cßart^ieeit, feinfehupptger (Etfein 

glanj ebenfalls nur feiten unb ein eiitgefprengteö metffeS fteinntarfdbulid)e6 

Mineral. 

4. Vod) ein aitbereS Vorfommett be6 DuaqfelfeS ift ba^jettige in ber 

9?dt)e be3 3e d>ftetnö bet glor^borf norböftlicb 0011 ©örlitt, jtetnlid) tn öfilt* 

d)er sJtid)tmtg oott ben ^enneröborfer Dmarsbügeltt. (Er ift bort an jmei be* 

nad)barteit (Stellen anftefjeitb. 3n ber 9tdbe beö 0d)loffe3 bet glovSborf ragt 

eine Heine *ßartbie groper fat)ler DuarjfelSmaffeit 3—4 ©den l;od) auö ber 

(Srbe beroor, 311m Dbeil son ©ebüfd) umgeben. Dtefe Duar3fel0partbie ift 

tpeil^ imregelmdfftg^ mafftg, tt>ei(ö birfftdnglig^abgefonbert. 3it ganj geringer 

(Entfernung baooit erbebt ftcb eine gröpere unb lange ©ruppe oon DuaqfelS 

an ber Sübfeite 0011 gloröborf. tiefer ift oben mafftg, unten uttoollfontmett* 

fd)iefrig unb btcfgefd)id)tet mit füboftltd) einfallenben 0d)id)ten. Der ntafftge 

DuaqfelS ift bid)t unb oott fplittrigent Vrud)e. Unmittelbar neben if>nt ift 

grobfontige^ £luar3conglonterat anftebenb. Der Duar3fel6 beiber ^artbieett 

fd)cittt einer unb berfelbeit gröperen &uar3fe($majfe neugeboren, meld)e in ber 

Diefe 3ufammenbditgt. 0eiit Verhalten 31t bem in ber 9tdbe aitftebenbett 3ed)* 

ftein liep ftd) nid)t unmittelbar beobachten; er tritt oielletd)t 3Wifd)ett bentfelben 

beroor ttttb fatttt in ber Dtefe in Verübrung mit ©raumadenfalfftein fteben, 

ttne ber Duar§fel6 bei £entter$borf. 

7 
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5. (Snt>Iict> ift nocf) cineö 53orfommen6 von Duar§fel6 ju erwähnen, 

n>elct)er bpn«©chid)ten ber ©»ilubialformatton umgeben tft. 

@an$ reiner wetffer Duaräfetö, theitS rnafftg, tfyeitö btdfd)tefrig unt> ge-' 

fd)tcf)tet, im (enteren gatte in Duar$fchiefer übergehenb, flef)t als eine ©ruppe 

fcfyroffer getörnaffen, 2—3 ©Uen tyod), auf wenig erhöhtem 53oben in einem 

2Öalbgebüfd) nahe bor ©antinau füböftltd) bon 2Gittid)enau unb norblid) bon 

JtönigSwarthe littfö bott ber nad) 2Öartf)a führenben ©traße, nur ungefähr 10 

Minuten bott biefer entfernt, mitten jiroifc^en wetffetn unb btaßgrauem bitubifchem 

£f)on. 3)ie gefristeten Duaqmaffen faden in btden ©Richten fteit ein, wenig 

bom ©entrechten abmeid)enb, jum ^t)eit aud) wtrfltd) fenfredjt. 3)er ^^on, 

welcher bie Duaqfetfen unmittelbar umgtebt, tft mit einer Stenge fteiner Duar^ 

ftüde ungefüllt. 2tud) auffer bett großen £luar$fel6maffen, bereu an et(id)en 

©teilen mehrere neben eittattber emporragen, ftet)t man auf bem weltenförmigen 

53oben biefer ©egettb nocf) biete Heine Duar$partf)ieen unb überbteß and) eine 

9Jienge großer unb fteiner Duar$bruchftüde. Db biefer Ouar$fel$ in ber £iefe 

mit einem ©eftein ber ©rauwadenformatioit im 3lifaromenhattg fleht, tft nic^t 

^u beftimnten, ba bie Du ar§fet6m affen nicht tiefer a(6 nur iuuerf>atb ber &hon' 

abtageruug aufgebecft ftnb. UebrtgenS gehört biefer Duar$fet$, wie berjettige 

bei %hietttettborf, $u ben fchöitften unb reinften ber Dbertauftp unb würbe bafyer 

bietfache 2tuwenbung geftatten. 

II. 3n ber fachfifchen Dberlauftj) ftttben ftch an mehreren Drten 

große Duar$fet3ntaffen, welche hier eine fur$e ©rwäf)nung berbtenen. 

©ine 0^eif>e hügetartig t)crborragenber Duaqfelgfuppen, tl)ei($ im 3u- 

fammetthange mit einanber, tf)eit6 unterbrochen, $eigt ftd) bet ©>oberfd)üp, 53et* 

gern unb itotijs norböfttid) bon 53auf$en; biefe fchettten einem febr mächtigen 

Duaqgattge anjugehören. ©in noch mächtigerer Duarjgang erhebt ftch bei 

©chlttdenau. DuarafetS $um Xf)ei( mit ^erfreffener Dberfläche unb büfchetförntig* 

bicfftängttg abgefonbert, ift ttt bieten großen auS ber ©rbe herborragenben 53törfeit 

fo wie auch in anftehenben Waffen auf gelberit bei Otattwifj lU ©tunbe bon 

53au§en, red)t@ bon ber ©traße nach 5)re6ben berbreitet; ebenfo auch, aber nicht 

fo zahlreich, auf ber anberen ©eite ber ©traße in ber Dichtung gegen ©tibi$ 

ju. (©rlduteruttgen ^ttr geogn. ©harte be6 $ön. ©achfett, $eft III. ©. 29—31.) 

53ermuthtich gehören alte biefe in einer Dichtung hinter einanber h^^orragettben 

Waffen einem großen Duarjgattge an. ©>er Duar$fet$ boit 9fattwih enthaft 

auffer bem fchott oben erwähnten wetffen unb btaß*rofenrott)en ©teimnarf unb 

bem jerreibtichen ^obattmanganer§ auch ©ranitbruchftücfe. 3e^freffene^ &uar$* 
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fel$ ragt fegelformtg hervor int ^t)ale bei ilunewalbe t V2 0tunbett von ^ocp* 

fird). !£urch (Sifeitorv>b^v;brat gelblich unb gelbltchbraun gefärbt ift ber £luarz* 

felS bet 2öurfd)en umvett laugen, mit ©tfengltmmer burchzogett ber DuarzfelS 

bet $M)Üf)ctuer unweit langen. Dietn weiffer SZUtar^fel^ bilbet große Waffen 

mit fcfytefen itluftfläd)en bet Fugati füblid) von «ftbnigStvarthe, unb wirb bafeibft 

gebrochen. (Diefer DuarzfelS ift auf ber geognoftifcfyen ©haUe bott 0ad)fen 

nicht verzeichnet.) — 3m tveftltd)en $he^e ber Oberlauf beftnbet ftch noch 

QiiarzfelS bet bem fäd)ftfcben CDorfe (Sommerau füböftlicb von 5Öittid)enau nahe 

ber preußtfdKtt ©renze. 

4. (Einzelne 23Töcfe von duarjfell 

Watt begegnet zumeilen in ber Oberlanfth einzeln jerftreuten großen 

Buarz blöden von unregelmäfftgem Umriffe, ober and) abgemnbetert großen 

Ouarzgefd)iebett. 33eibe fd)etnen von anftei)enbem DuarzfelS herzurühren unb 

ftnb, mit feltenen WuSnahmen, nicht mit norbifdjen Dioden zu verwechfetn. 

0o fanb id) ein fehr großem 0tüd gelblid)meiffen förntgen DuarzeS mit gelb* 

lid)braunen Klüften unter ©efd)ieben von ©ranit unb ©rünftein bei grieberö* 

borf am 2Öege zmifchen 9?etcbenbad) unb Sauerntd, begleichen röthlid)weiffen 

bid)ten fplittrigen £tuarz mit gelblichbraunen fchmalen Klüften als großem 

gefchiebeartigeS 0 tu cf zmtfd)en ©erSborf unb grteberSborf füböftltd) von ^et* 

cbettbacb, enblich ranchgrauen fplittrigen Duarz mit Keinen blutroten gleden 

burd) ©tfenorpbfärbuttg als großes ©efd)iebe am 233ege zmifdjen eben biefett 

beibeit ^Dörfern, mahrfcheinlid) auS bem bortigen ©ranitgebirge ftammenb. 

SBefonberS merfwnrbig ift ein fehr fd)öneS großem, über einen gttß langet 

elltpfotbifcheS, auffen ganz abgeglättetes @efd)iebe von ercentrifch * ftängligem 

weiffem gemeinem £tuarz mit violettem 21methpft, meld)er bte ftänglige 5lbfon* 

berung fortififationSartig burd)fd)neibet. 0)iefeS ®efd)iebe fanb ftd) auf einem 

gelbe nal)e bei glorSborf unb beftnbet fid) int 53efi$e beS §errn ©rafen 

$?atufd)fa in glorSborf. 2)a ber bei glorSborf anftehenbe CtuarzfelS znnt 

■Sfctt ftänglig ift, fo märe eS möglich, baß eS von btefern herPammt* 

$)od) fönnte matt, weil eS fo ftarf abgerunbet unb abgeglättet ift, aud) 

vermitthen, baß eS auS meiter gerne burch 2Baffer h^rbeigeführt unb vielleicht 

ein norbtfd)eS ©efchiebe fep. 

7 * 
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II. Sluarjconglomcrat. 
(Duat§breccte.) 

Da3 Duarsconglomerat tft ein ©emenge großer ober sicmlicb großer 

ediger ober abgerunbeter Duar^ftüde ohne frembartige6 33inbemitte(. Sinb bie 

Stüde Heiner, fo wirb eS Ouar§breccte genannt, 

1. 23efdmffenbeit be$ OluatsconglomeratS unb 2lrt feines VorfontmenS* 

Die Stüde beS OuaqconglomeratS ftnb gewöhnlich oon ungleicher 

©röße unb liegen erttweber unmittelbar nnb feft neben einaitber, ober ftnb bnrcfy 

eine ©runbmaffe ooit berbem btd)tem ober feinförntgem Duar$ mit einanber 

oerbunben. Sie ftnb entweber unregelmäfftg*edig ober mehr ober weniger ab* 

gerunbet, ober eS wecbfeln auch Stüde oon beiberiei gönnen mit einanber ab. 

ftnb oft Stüde ber oerfd)iebenften ©röße mit einanber oerwacbfen, ober c3 

liegen große Duar^ftüde in einer fietnförnigen Duar^breccte $erftreut. 2lnt 

bäuftgften ift baS Duaqconglomerat weiß, fettener btaßgran ober burd) ©ifen* 

ortybbtybrat gelblich ober gelbltd)braun ober bttrcf> ©ifenortyb rotl) gefärbt, am 

fettenften fteltenweife fd)wär$ltcb burd) Manganortyb. 

Daö Duaqconglomerat begleitet oft ben DuaqfclS unb bat ein gleichet 

Filter mit ibm, weldjeS nad) ben ©ebirgSformationeu oerfcbieben ift, in benen 

e3 mit bem OuarjfelS oorfommt. ©3 ift jebod) weniger bäuftg. 3n ber Ober* 

läufig ftnbet eS jtcb, wie ber Ouar^felS, im ©rantt* unb ©itcißgebirge, in ber 

©rauwadenforntation nnb neben 3ecbf*ew- 

2. grembartige Mineralien im Oluar^conglomerat. 

Von frembarttgen Mineralien ftnb im Duar^congtomerat ber preußifc^en 

Oberlauft# nur bitter nnb tboitiger Vrauneifenfietn, ©elbeifenocber, 

©ifengliunncr, bicbter ^otbeifenftein, ^otbetfenrabm unb 9iotbeifen* 

od)er wabrgenommen worben, aber fämmtlicb in Hetnen ^artbieen unb fparfam. 

Unter anbertt ift baS Duar$coitglomerat am ©eberSberge bei Obet^eitgerSborf 

an einzelnen Stellen mit feinfcbuppigem ©ifenglimmer bebedt, an anberen burd) 

^otbeifenrabm rott> gefärbt, ©ine fd)War$e gärbuttg burd) Maitganorhb fommt, 

wie fdjon bemerft, feiten oor. 

8. Verbreitung beS Oluar^conglomeratS in ber preu#. Oberlaufs 

Daö Duar^conglomerat fommt in ber preußifdjen Oberlauft# nur an 

einigen Orten nnb bauptfäcblid) in ber ©rauwadenforntation oor. 3Benn ber 
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£tuar$fel8 eine grobfbrnige Vefcfyaffeitfyeit annimmt, fo fcmmt er oft bem Duar^ 

conglomerat fefyr nafye, unterfcfyeibet fid) aber immer burd} bie frv>ftaClinif(fee 

Vefcfyaffenfyeit ber £tuar$fh’ide, weldjeS f)äuftg ^rpftadftüde ftnb, mie biefeS 

gan$ beittlid) bet ber grobförnigeit Varietät be$ £luar$felfe$ auf bem ^eibeberge 

bei 9?ieber*$enger$bcrf ber gaü ift. 

©in auSge^eidjuete^ fet>r grobe6 Duar^congtomerat ift auf bem ©tpfel 

beö ©eper6bergeö bei Dber^engeröborf anftefyenb, mo eö in mehreren 

Heinen gel3partl)ieen au@ bem $afen fyerborragt, wäfyrettb ber übrige Dfyeil be3 

Vergeh au6 ©ramvade befielt. Die feft jufamntenfyättgenben Stüde biefeö 

CtuarjconglomeratS ftnb tfyeilS graulfc&weigy tfyeilä blaggrau; 311m Sfyeil ift eö 

and) bidfdiaaltg abgefonbert. 21 n einigen Steden ift ber Duarj btefeö ©on* 

glomeratS burd) ©ifettorpb b(utroti) ober bräunlidjrotf) gefärbt unb E;at in 

fleinen Vertiefungen einen Ueberaug bon feinfdjuppigent ©ifenglimmer. 9J?an 

bemerft in btefern Duar^congiomerat and) fdjmale ©änge bon reinem meiffem 

bicfytem Duara unb in biefen ©ängen Heine Drufen bou gemeinen Duar^ 

frpftallen. Viele Stüde be$ ©onglomeratö jinb an ben oberften 2lbl)ängen beS 

©eper$berge6 jerftreut, aud) an ber Seite gegen ©uttnereborf 31t, 

Vei gloröborf ftel)t mit bent in ber$äl)e be$3e^f*el’n3 borfommenben 

Duar$fel$ grobförntgeg Duar^conglomerat in Verbinbuttg unb e3 ift feine 

fcfyarfe ©rettge 3*bifd)en beiben mafyrjunefymen. 

Vei £auban ftnb am unteren norböftlid)eit 2lbf)ange be3 SteinbergeS 

im Safyre 1856 bet ber Anlegung eitteö ©otteöaderö groge Vlöde forcol)l bon 

fefyr grobförnigem Dmarsconglonterat als bon fleinförttiger Duar^breccie auS ber 

©rbe gegraben morbett. Die Duaqbrecete fyat $ur ©ruttbmaffe gelblicfytoeiffen 

unburd)ftd)tigen Duar$, worin eine Stenge Heiner unb fef)r Heiner burd)fdjeinenber 

blaggrauer Duar^förner liegen. Veibe ©efteine ftnb rein quarkiger 9?atur unb 

gehören ber ©raumadenformation att, wie ber Df)onfd)tefer, melier an ber 

anbern Seite am guge beS Vergeh anftefyt. — ©bettfolcfjeS Duar^conglomerat, 

wte am Saubaner Steinberge, ftnbet ftd) audj etwas weiter füblicb jwtfcfyen 

£ol$fird) unb bem .£wd)Walbe. 
' / > 
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iierte Familie. 
^clbfpat^tgc unb ©efietne. 

CDIefc gamilte enthalt t>idbt^ fefbfpat^tge ober bem bitten getbfpatb fe^r 

übliche, $um ^Lt>ei( auch feinförntg^felbfpat^tge unb mit Ouarg fein gemengte 

mafftge ©efteine, welche gewöhnlich burd) einzeln eingewaebfene dfrpftalte ober 

Frpftatlinifd)e Körner oon getbfpatb ober £luar$ porpbprartig erfreuten. 

33on biefer Familie t>on ©efteinen, $u meiner aud) ald $wei ber wtd)* 

tigften ber Xracbpt unb ber ^3t)onottt^ geboren, ift in ber preußifdjen Ober* 

läufig nur ber gelbfpatbborpbbr twrbanben, gan$ nabe an ihrer fublidjen 

©renje aber, in ber fdcbftfcbeit Obertauftg, Fonimt aud) ber ^)3t)onoUt^ oor. 

I. Sdbfpatljporptjtjr. 
(getfitporpfytyr.) 

©in mafftged ©eftein, beftebenb aud einer bitten ober t)bd)ft feinför* 

nigen ©runbmaffe, welche entweber biester getbfpatb ober ein fefyr feinet @e* 

menge bon bid)tem gelbfpatb unb £!uar$ ift, mit eingewaebfenen einzelnen 

Jtrpftatten oott blättrigem gemeinem getbfpatb ober Quar§ ober bon beiben 

äugteiefy. 35tet feltener ftnb ©limmerblättcben ober ^ornbtenbFrpftade eingemengt. 

teuere ebemtfebe 3lna(pfen ber ©runbmaffe bed gefbfpatbporpbprd, melier 

auch oft audfd)lteß(icb ^orpbpr genannt wirb, haben gelehrt, baß biefe ©runb* 

maffe gewöhnlich ein febr feinet tnniged ©entenge oon gelbfpatb ober ftatt 

beffen aud) üoti OtigoFtad ober 3Kbit mit Quar$ ift, baß bafyer bie 33eftanb* 

tfyeite biefed *ßorpbprd im SBefentticben bie 33eftanbtbeite bed ©ranttd ftnb. 

5>iefe 3lnftcbt wirb auch burd) ben zuweilen beobad)teten ilebergang oott ©ranit 

in gelbfpatbporpbpr unterftüpt. 

9flan unterfebeibet ben gemeinen unb ben quaqfübrenben gelb* 

fpatbporpbpr. 

A. ©entetner gelbfpat^orjj^r. 
(Duar$freier *ßorpbpr.) 

h ©ejbindbefchaffenbett unb 3lrt bed 2$orfommettd* 

3)er gemeine getbfpatbporpbpr ift ber am gewöbnticbften »orFommenbe 

getbfpatbporpbpr, welcher in feiner bid)t*fefbfpatbtgen ober aud einem feinen 

©entenge oon btd)tem gelbfpatb unb 0itar$ beftebenben ©runbmaffe einzelne 
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,ftrpftalle ober frpftaüinifche Körner oon blättrigem gemeinem gelbfpath in 

größerer ober geringerer -äflenge enthält. Die eingemengten Ärpftalle 'ftnfc 

meiftenS Hein ober fet)r Hein, fetten oorn Durchmeffer einiger Linien, ©ie ftni> 

weiß ober gelblich ober blaß fleifc^rott). Duar§frhftalle ftnb in ber Siegel gar 

nid)t oorf)anben ober nur t)in unb wteber in fel)r geringer Slnjahl in ber 

©runbmaffe jerftreut. 

Die ©runbmaffe biefeö ^orphpr3 *ft braun, rotf), ft^mujig getb ober 

grau, nod) fettener grantig grün. Durch eine Strt oon $luftöfung oerliert fte 

ihre öärte unb wirb thonfteinartig, ober thonartig, baher in btefem gälte ber 

Cßorphv>r ailcfy £houfietnborbhPr ober Dhonporph^ genannt wirb. 
Der gemeine gelbfpathporphpr ift gewöhnlid) mafftg, fettener faulen* 

förmig abgefonbert. ©r bitbet oft fegeiförmige kuppen, aber auch ©äuge im 

©ranit, ©netß, Dhonfehiefer unb ^Hothfanbftein. 

2* Verbreitung beö gemeinen gelbfpathporpfjhrö in bet £>berlauft|* 

©6 giebt nur fepr wenige eigene 33erge oon gemeinem gelbfpathporphpr 

in ber Dberlauftjs; bagegen fomntt er in ber fäd)ftfd)en Dberlaufift an mehreren 

Orten in gönn oon ©ängen im ©ranit oor. Dtefer gangartige gelbfpath* 

porphpr ift ^uwetlen mit bem porphprartigen ©ranit oerwecpfelt worben, welcher 

ihm allerbingö fehr nahe fteht, aber burch fein förttige6 ©emenge ftch wefentlicp 

oott ihm unterfcheibet. 

3n ber preußifcpeu Oberlauf^ ift ber gemeine gelbfpathporphpr nur oon 

wenigen fünften befannt. Die gunbörter beffetben ftnb fotgenbe: 

©in au6 bem ebenen biluoifcpen Voben ifotirt emporfteigenber öpügel 

oon gelbfpathporphpr ift ber fogenannte Sßeinberg bei Dber*<£)orfa in ge* 

ringer ©ntfernung öfttich bon btefem Dorfe, welche^ eine ©tunbe öfttich oon 

SftieSft) unb weftlid) oott Viehaiit tiegt. ©S ift ein tanggebehnter, flachfuppiger 

£ügel, an feinen unteren Abhängen mit 2(derfelb, währenb an ben oberen 

Abhängen unb auf feinem bilden Kartoffeln gepflanzt derben. Die bunfel* 

braune Dammerbe, welche ihn bebedt, ift mit $orphprftüden angefüllt. 2lm 

mittleren unb oberen Abhänge ber gegen §orfa ^ugefehrten ©eite ragen unregel* 

ntäfftge ©tüde oon ^orphpr auS ber ©rbe h^*>or, fowie auch einzelne große 

anftel)enbe Waffen an oerfd)tebenen ©teilen; am oberften Abhänge ift ein größerer 

Gattin mit einer 9ftenge ediger unb großenteils verwitterter ^orphpvftüde an* 

gefüllt. Die anftepenben unregelmäfftgen Waffen finb oon oerfcpiebener 2fuS* 

behnung, mit Klüften burch$ogen unb §um Dheil ftarf mit Eichenen befe^t. 3m 
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Snnern auf bern frtfdjett unebenen Bruche ift biefer $orphpt tpeilS grünlichgrau, 

tf)etlS graulidjbraun, fdjmuhtg gelbltchbrattn, rötfyttcfybraun bis fetbft bräunlich* 

rotf), zuweilen aud) gefledt, b. i. abwed)felnb grünlichgrau unb rötplichbraun 

unb ftetS matt. 2)ie ©runbmaffe pat baS 2lnfef)en von bichtem gelbfpafb, ift 

aber in einem mehr ober weniger veränberten, oft verwitterten 3uf*anbe unb 

bann inS geinförttige übergepenb. @ie ift tpetlS opne ftc^tbare Einmengungen, 

tpeilS angefüllt mit einer üStfenge feb>r Keiner gelbltdjwetffer, grünlichwetffer ober 

blaßgrünlichgrauer edigcr (2tüdd)en ober Körner, wetd)e Ketnblättrtg4rpftaUini* 

fcper gelbfpatp ftnb, ber ftd) jebod) in einem mehr ober weniger aufgelösten 

3uftanbe befinbet unb ftd) mit beut Keffer ziemlich leid)t rigett lagt. 3u bent 

gelblichbraunen *ßorpl)pr fntb bte eingemengten Körner von blaßbrauner garbe. 

£in unb wieber fontmen auch undeutliche fchwärzlicpgrüne ^ornbtenbfrpftällcbcn 

barin vor. Oft finb bie frpftallinifd)en Körner fo an einanber gebrängt in ber 

©runbmaffe, baß baS ©eftettt baburd) ein brecctettarttgeS 2lnfel)en erhält; biefe 

Varietät famt baher mit 9ted)t breccienartiger ^orphpr (^3orp^v;rbreccie) 

genannt werben. 2)er nicht ober wenig verwitterte gelbfpatpporphpr, welcher 

feine ober nur fparfame Einmengungen enthält, gleicht manchem ^orphpr ber 

Sßalbenburgcr ©egenb. 21 n ber äufferett Oberfläche ift ber fßorphpr beS 3Bein^ 

bergS meiftenS fchmufcig graulichbraun, auf bett j?luftfläd)ett oft getblicpbrauu 

ober röthlid)braun, ftellenweife burd) Sttangan blaulicpfchwarz, feiten burch 9fotp* 

eifenrahnt pell firfchrott) gefärbt. 2>er ganze breite öpiigel befteht aus biefeni 

gelbfpatpporphpr unb ift an feinem guße mit 6anb umgeben. 3)ie Unterlage 

biefeS ^orppprS ift nid)t befannt, gehört aber vermuthlich 311 r ©rauwacfenforma* 

tion. — ES waren früher an bem ^orfaer 23erge 6teinbrüche angelegt, welche 

aber fcpon lange verlaffett ftnb. 

2luS gelbltchbraunem gelbfpatpporphpr mit etngemacpfenen Keinen helleren 

gelbfpatpfrpftallen, welche feb>r feft mit ber ©runbmaffe verbunben ftnb, befteht 

ein flacher §ügel öftlich von 9tteber*sJtengerSborf. Ü)tefer $orphpr, welcher 

burd) einen 23rttd) aufgebedt ift, befiel eine große geftigfeit, ift mafftg abgefon* 

bert unb mit zahlreichen Klüften nach allen ffttcptungen burd)fet3t. (Erläuterungen 

b. geogn. Eparte v. 0ad)f.; §eft III. 6. 42.) 

2lm norbweftlichen guße beS ©eperSbergeS, welcher ftd) füblich von 

Dber*fRengerSborf erhebt, ift nach gecpner’S SBerfud) einer 9taturgefcb. ber 

Umg. v. ©örlib, 12. gelbfpathporphvr anftepcttb, beffen ^efcpaffenheit aber 

nicht ttäper angegeben ift. 93et meinem nur furzen SBefucpe biefeS 53ergeS t)abe 

id) bett $orpppr nicht wahrgenommett, fonbertt an ben Abhängen nur ©rau* 
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wacfe mit) auf t)em ©ipfel beS 23ergeS Duar^conglomerat gefunben. ^Dagegen 

habe id) unter ben Dmaräconglomeratftütfen auf bem dürfen beS ©eperSbergeS 

. ein 2% 3°W bideS 0tücf eines eigentümlichen porphpr artigen (£ottglo* 

m erat 3 mit einer bichten grault trotzen tf)onigen ©runDmaffe bon ^alffpatlj* 

härte beobachtet, worin eine 9J?enge fehr Heiner graulichweiffer weicher feiiterbiger 

bieretfiger Körner, welche aufgelöster gelbfpath §u fein fd)cttten, fo wie gerftreute 

2 btS 4 hinten grofe uitregelmäffige 0tüde bon $um %he^ 3tentlich hartem, 

- $mn Ztyii al\er aud) weicherem bla£ grünlichgrauem ^honfttefcr porphprarttg 

etngentengt ftnb. SBahrfc^einlicf? flammt biefeS *Porphprconglomerat bon einem 

tu ber 9Ml)e anftehenben ^orphpr. 

"Den gefbfpathporphpr bont ©eperSberge fannte fchon 2eSfe; er bemerH, 

baß berfelbe auf ^h°nfd>tefer liege. 2lufferbem fornrnt nach SeSfe auch noch am 

$iepwegSberge bei OteitgerSborf *ßorpf)pr bor, weiter quar§fül)renb ift. ©eSfe’S 

Steife k.-0. 203 f. 223 f.) 

3it ber fächftfchen £berlaufth ftnbet fiel) nach (Sotta ((Srläut. b. geogn. 

(Sh- b. <Sad)f. <£>. III. 0. 18) unter attbern ein gelblicher gelbfpathporphpr mit 

gelbfpath* unb ^ornblenbefrpftatlen unb mit fehr wenig Duar$ füblich bon 

2)olgewij$ unweit 2öbau. 0)urd) bie §ornblenbeeinmengung fcheint ftd) biefer 

^orphpr fchon bem 0)torttporphpr 31t nähern, welcher in ber 9?äl)e 3Wtfd)en 

S)olgewiß unb 3obli£ mtt porphprarttgent ©rantt borfommt. 2lufferbem werben 

noch bon einigen Drten ber fächftfchen £>berlauft£ gelbfpathporphpre erwähnt, 

welche §unt ^he^ gangartig im ©rantt borfommen, aber nid)t näher befchrieben 

ftnb. (21. a. £). 0. 17 f.) 

B. £iuarjfiif)tcnbcr gdbfpat^pcr^or. 

(Oft D-uaqporphpr genannt.) 

1. ©ejbinShefchttffenlmt. 

0ie ©runbmaffe btefeS ^]orphprS ift Diefelbe, wie beim gemeinen 

gelbfpatt)porphpr; er unterfcheibet ftch bott biefem aber burd) bie ein ge* 

mengten itrpftalle ober Körner bott weiffem ober rauchgrauem gemeinem 

£Utar§. Sieben biefem enthält er oft auch nod) fparfante gelbfpathHpftalle 

unb ^ornblenbfrpftalle. 3m Uebrigett hat er btefelbeu garben unb übrigen 

(Sigenfchafteit wie ber gemeine gelbfpathporphpr; auch bie 2lrt feitteS 23orfom* 

mettS ift biefelbe. 

8 
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2* Verbreitung M t|uat$fühtenben $elbfpatfjporpljpr$ in bet 
Oberlaufs 

X)er quar$führenbe unb ber gemeine gelbfpathporphpr erfc^einen oft an 

einer unb berfelben ©ebtrg^maffe in Verbtnbung mit einanber unb fönnen bann 

nicht genau bon einanber getrennt merben, weil bie Duar^eiitmengung ftellen* 

weife §it; ober abnimmt ober ganj aufhört. 

21m Viehweg^tferge bei 9tengeröborf fommt unter anbern gelbfpath* 

porphpr mit DuarjfrpftaUen vor, wie fcpon oben erwähnt mürbe. £>tefer 

Vorphpr bat eine fyeU röthltchgraue theitö thonfteinartige, tf)eilö Charte t>ict)t^ 

felbfpathartige ©runbmaffe unb ift ftellenweife and) porö6 unb bemuttert. 

Puffer bem eingemengten grauen Ouar$, weldjer bie gorm Heiner fDiheraebcr 

unb runblicber Körner b>atr ftnb aud) nod) Heine fleifcbrotbe gelbfpathförner unb 

Heine Corner eines weichen grünlichgrauen unb fd)wär$ltcbgrünen SDUneralS 

ehtgefd)loffen. 3n biefem Vorphpr fommen aud) Ouargtrümmer unb auf Klüften 

rot()er unb gelber ©ifenod)er bor. (SeSfe, a. a. 0. 8. 203.)v—. 3n ber fddH 

ftfd)eu Oberlauf ftnbet ftcb ber quaqfübrenbe gelbfpathporphpr an mehreren 

Orten, 3. V. bei Polens unweit Veuftabt, $wifd)en Steuftabt unb ^rumml>erm^ 

borf unb bei gugau unweit 97eufal$a. (9tacb ©otta, a. a. O. 6. 17.) 

©in @efd)iebe boit ausgezeichnetem quar$fithrenben gelbfpathporphpr fanb 

icp unter gal)(retd>en Duar$gefcbteben am Itnfett Ufer ber 2auftf3er Griffe, 

10 Minuten boit Rothenburg. ©6 ift nur Hein, 2 ßotl lang, abgerunbet#edig, 

bon bunfeUfleifchrother garbe unb mit l/2 bt£ 2 hinten großen blaßgrauen 

dtrpftalleu unb Kornern bon gemeinem 0uar$ burcbmengt. 2Öoher baffelbe ftamme, 

ift fd)Wierig au^umitteln. Von bem benad)barten Weinberge bei Oberdorla 

fann e£ ntd)t abftammen, weil eS mit bem ^orphpr beffelben nicht übereinftimmt. 

Ouaqführenber gelbfpathporphpr bon bräunlid)^rotl)er unb bmtfeOfleifch* 

rotier garbe mit eingemengten Heineit blaßrot^eit gelbfpathfrbftallen unb zu* 

gleich mit raucbgrauen Ouarzförnertt fommt in einzelnen, auffen oft ganz 

abgeglätteten ©efcfyieben im btlubifcfyen Sanbe an ben 2lbl)ängen zwifcheu bem 

9JtuSfauer 2Uaunwerfe unb bem 3)orfe Verg bor. 3).iefe @efd)iebe ftnb aber 

allem 2(nfd)etne nad) ffanbinabifcpen UrfprungS. 

II. monolith 
(*ßl)onolitl)porphpr. ^lingfteinporphpr. Vorphprfd) iefer.) 

©in bichteS ober höcfyft feinförnigeS h^UeS graueö, auch in’S ©rüne 

übergehenbeS fchiefrigeS, feltener anfd>einenb mafftgeS ©eftein bon fplittrigem 
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ober mufd)ligem Bruche, matt ober fd)immernb, an ben kanten burd)fd)einenb, 

in große Ratten ftct> abfonbentb, feltener niebrig* fäulenförmig, bte Platten 

beim s<Knfchlageit fltngenb. Die ©runbmaffe ift im BSefentlicben felbfpat^arttg^ 

entfpridjt aber feiner einfachen gelbfpatl)barietät »oöfommen, am meiften nod) 

Dem glafigen gelbfpath (Santbtn), ober fte ift ein fef)r feinet ©cmenge oon 

glafigem gelbfpath unb £llbit ober DltgoHaS. Mehreren Slnalpfen jli golge ift 

fte oft (wal)rfd)einlid) nid)t immer) mit einem in ©äureit auflö6ltd)en zeolith* 

artigen Mineral, welcl)e6 s2tfefotpp ober 9?atrolith §n fepn fcheint, innig burd)* 

mengt. Die garbe ber ©runbmaffe ift raud)grau, gelblichgrau, weißlicpgrau, 

grünlichgrau, graulid)grüu, biö olibengrün unb lauchgrün. 3it ber ©runbmaffe 

liegen gewöhnlich fleitte ^rpftalle ober Corner oott glafigem gelbfpatl) porphpr* 

artig eingemengt. 

21n ber £)berfläd)e verwittert ber $f)onolitf) nitb uber§iel)t ftd) mit einer 

weichen, graultcbwetffen 9ttnbe. 

1* %xt beö Borfommenö unb Berwanbtfchaften be6 ^^onolitbö* 

Der ^fjonolitl) erfcheint gewöhnlich in Begleitung be$ BafaltS, ift aber 

feiner Btaffe nad) ein von biefem ganz verfd)iebeneö ©eftein, namentlich burd) 

ben gänzlichen Mangel an Sfugtt, welcher ben Bafalt wefentltd) unb haupt* 

fäcpltd) charafterifirt, fo wie and) burd) ben Mangel an £>liviit. Dagegen ift 

er beut Drad)pt feiner Btaffe nach viel naher verwanbt, al$ bem Bafalt. 

Der $h°nolfth bilbet, wie ber Bafalt, fegelfbrmige Berge, bie jebod) in 

ber Siegel breiter mtb am ©ipfel mehr ober weniger abgeftujd ftnb. ©r ruht 

oft auf Bafalt, manchmal aber auch, wie ber Bafalt felbft, auf ©ranit. 2lud) 

burchfet^t er zuweilen ben Bafalt gangartig. 2Bahrfd)etnltd) ift ihm eine ahn* 

liehe ©ntfiepung, wie bem Bafalt, zuzufepreiben. 

2♦ ©ingemengte SKtneralten im sphonolitljt 

Die bem ^houolitpe eingemengten Ärpftalle von glafigem gelbfpath 

finb gewöhnlich fleitt ober fel)r flein, feiten bt3 1 3°^ groß? fte fittb meiftenS 

tafelartig, ber fd)iefrigen ©tructur parallel liegenb, ha^burchftchtig bt6 burd)* 

fcheinenb unb von ber garbe ber ©rnnbmaffe, ober von einer bldfferen, aber 

burch ihren ©lanz unb ihre blättrige ©truetnr leicht unterfcheibbar. 9?äd)ft 

bem glafigen gelbfpath ift auch häufig gemeine <§> or ub len be in Heilten 

nabelförmigen ^rpftallen eingemengt, feltener gelber Ditanit unb nod) feltener 

brauner ©Ummer, gern etngefprengte^ Sftagnetetfenerz fehlt feiten. 3u 

s* 
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bem unbeutlich-fchiefrigen ober anfcheinenb mafftgen ^§t>onotitt> ftnben ftd) aud) 

^uwetlen 3eolttfK unb ^alffpatl) tu Höhlungen unb auf Klüften, 

8* Verbreitung be$ 9)fjonoltt(j$ in ber Dberlanft^. 

Der ^3t)onoIitt> tritt nur im füblichen Xt>eile ber Dberlauftfc auf. 3u 

ber fächftfchen Dberlauft§ fomrnen an mehreren £)rten $t)onotit()berge unb 

$t)ono(it^üget oor, 3. V. ein hoher ^onolittyberg bei 2Öalbborf, brei tyfyono* 

lithberge, au beren einem ber nörbticbe guß aus Vafalt beftel)t, bei £>berwi$j 

CPf>onotit()t)üget auf einem Vafaltplateau ^roifc^en 0pi$4£unner6borf unb glorian^ 

borf; ein fteiter $t)onofitf)berg bei Schludenaitj grünlichgrauer plattenförmiger 

Sßhonolitf) mit weiffen gelbfpathfrpftaUen unb fdjwarjer ^ornbleitbe an beiben 

(Snben beS aufferbem au6 Vafalt befteljenben Verm)arb$berg£ ober Schönauer 

^utberg^ an ber ^lieönip bei Schönau füblid) ooit Sauernicf, gan$ nahe ber 

preußifd)en ©renje; unb noch ait anberen Drten. ((Sotta, (Srläut b. geogn. 

(Sh- b. 0ad)f., 111. S. 60, 65, 69, 73, 75.) VefonberS reich an sphonolith* 

bergen ift and) ba6 benachbarte nörblid)e ^Böhmen. — 3m ©ebiete ber preußi* 

fd)en £>berlaujtj$ ftnb nod) feine $l)onolithberge befannt. £)er *Phon°Mfy bei 

Sd)önau ift aber fo nahe ber preußtfchen ©renje, baß e3 nicht uitwahrfcheinlid) 

ift, baß auch innerhalb ber preußtfchen £)berlauft§ ebenfalls $hon°Mfy aufge* 

funben werben fönnte, wenn befonberS ba, wo plattenförmigcr Vafalt oorfommt, 

Welcher ben *ßhonolith oft begleitet, eine genauere 9iad)forfchung gehalten wirb. 

fünfte Jfamiiie. 

2t mp^tBoItfc^c unb g rünfietn artige 
© e ft e t n e. 

3u biefer gamtlie finb ©efteine mit einanber oereinigt, welche entweber 

au6 bloßer ober gan§ oorherrfchenber gemeiner «fpornblenbe, ober au3 einem 

ftchtlich förrtigen ©emenge ooit gemeiner «gwrnblenbe unb 2KIbit ober £>ltgofla3, ober 

auch au$ einem fo innigen ©emenge tf)eil6 ooit «gwrnblenbe mit ^flbit ober £>ligoflaö, 

theilS oon 9fugit mit £abrabor ober £>ligofla6 beftefjen, baß bie ©emengtheile 

nicht ober nur fdjwterig unterfchieben werben fönnen. 5)iefe lotteren innigen 

©emenge, welche in anfeheinenb bid)te Waffen übergehen, unb unter beut tarnen 

©rünfteine befannt ftnb, hüben bie jweite^auptabtheilung ber gamtlie, waf)- 
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renb bi'e erfte <§auhtabtl)eilung bte antpht&olffdjien ©efteine, vt>e(d^e tf)d(S 

einfache ^ornblenbgefteine, tf)eil@ beutlid) fid)tbare «gmrnblenbegemenge ftnb, in 

ftch begreift 

I. 2lmpfri6oItfd)c ©fjieine. 

(«g>ornb(enbtge ©efteine.) 

ÜBcn biefen ©eftetnen beftef)t etn X^eil au6 bloßer ober gan§ oorherr* 

fd)enber gemeiner «Jpornblenbe, ein aitberer au6 einem förnigeit ©emenge oon 

gemeiner ^ontblenbe nnb $(lbit ober DltgoflaS mit beutlid) unterfdjeibbaren 

©emengtheilen. 6te ftnb tl)etl3 mafftg, tl)eild gefd)id)tet. 

©S gehören §tt biefen ©eftetnen: ba6 ^pornblenbegeftein (3(mp^ibolit), 

ber ,£)ornblenbfd)iefer, ber Xiortt nnb ber 3Morttfd)tefer. 2)aoon fom* 

men bie beiben festeren in ber preufnfcfyen Dberlaufth oor. 

A. Sicrif. 
(©hentatö Urgrnnftein 3. Xi).) 

©in mafftgeö förnigeS ©emenge oon fc^mar^er ober fcf)Wär$licf)gritner 

blättriger gemeiner §ornblettbe unb metffem, feltener Majtrotf)em 5Ubit ober £>lt* 

gof(a@, bie ©emengtheile fcfyarf oon einanber abgefonbert unb beutlich erfennbar. 

3m fd)toebtfd)en Xiortt ift ttacf) 2(rel ©rbmann £abrabor ober s#nor* 

11)it als @emengtf)etl enthalten, im Xiorit oon ©orfica nach 3)eleffe ebenfalls 

Slnorthit, im Xtorit ber QSogefen nach ebenbemfeiben halb DltgoflaS, balb 

2lnbeftn. 

£)er Xtorit (wegen feiner beutlid) abgefonberten ©emengtheile fo genannt) 

mürbe früher and) unter bem tarnen ©rünftein begriffen, inbem man 31t bie* 

fern ebenfomofyi bie ^ornblenbegemenge mit beutlid) unterfd)eibbaren, als biefe* 

nigen mit nicht unterfd)eibbaren ©emengtheilen rechnete. 

!♦ ©eflcinöbcfaffcn§cttf Uebetgänge, 2$ettt>ttterung unb 2lrt be§ 
SBorfomutenS be6 ®totit6* 

2)aS förnige ©efüge beö XUoritS ift entweber grobförnig ober flein* 6tS 

feinförnig. Söetbe ©emengtheile ftnb barin entweber ziemlich gleich oertheilt, 

ober bie ^ornblenbe ift oorherrfd)ettb. 9J?it biefen ©emengtheilen ift auch häuft} 

Duarj, jum Xheil in regelntäfftg eingemengten Körnern oerbunben. X)er fein* 
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förntge 3)iorit geht burd) oblügeS Unfenntitd)Werben ber ©emengtheüe tu bett 

amphtbolifchen ©rünftein über. 

3)er 3)iorit tft oft mit stuften burchzogen, bereit giäd)en burd) ©ifen* 

orpbhhbrat fchmujüg bräuniid) ober aud) bräunltchgeib gefärbt ftnb. 

2Öte ber ©ranit, fo tft aud) ber 3)iorit an feiner ber £uft auögefefcten 

.Oberfläche ftarf jur Verwitterung geneigt nttb biefe fcfyreitet auch oft btS tief 

inS Snnere beffelben fort, ©r verfällt in goige berfeiben nach unb nad) zu 

grobem ©ruS, ober er geht felbft juie^t in eine weiche erbige SD^affe über, weiche 

eine fruchtbare 3)ammerbe hübet, wie j. 33. bei 0tiebi$. Solche Uebergänge 

ftnb befonbero in ben 33eSfiben im bfterreichifchen 6d)ieften unb in Mähren 

in großem SWaafjftabe §u beobachten. 

3)er 3)iorit erfd)eint fowobl in für ftd) beftehenben 33ergmaffen ober 

kuppen thetlS im Bereiche beS ©ranitS, ti)eiiS in ber ©ranwadenforntation, 

als auch in gönn ooit ©ängett, befottberS im ©ranit. Sind) trifft man 

ihn tn einzelnen 33löden an, weiche oott in ber Väf)e anftehenben sD?affen 

herftammen. 

2* grembartige Sttineralien im £>iorit 

Von frembartigen VJineralt en ftnben ftd) im 3)iorit auffer ben fei)r 

häufigen Ouar^örnern oft brauner ober fcbmaqer ©iimmer in fieinen 

33lättd)en, $ifta$it unb 0d)wef elftes. 3)er ^ßifta^tt erfcheint auf Klüften, 

in Krümmern, als liebequg unb eingefprengt, fowohi frpftaUtntfd) als bid)t, 

hellgrün unb bunfelgrün, ber 0d)WefelfieS eingefprengt unb in fieinen «ftrpftätl* 

chen. 2lufferbem enthält ber 3)iorit hin nut> wieber fieine 3itanitfrpftalle, ebien 

©ranat, eingefprengteS Sftagneteifenerz unb fieine *ßartf)teen oon ©eibeifenocher, 

am feitenften VtagnetfteS. 

3. Verbreitung be$ ®iorit6 in ber Oberlauf^ 

Sn ber preufnfchen Oberlauf^ ftnbet ftd) ber ausgezeichnete förntge 

3)iorit für ftd) allein nicht häufig, bagegen ziemlid) häufig in Verbtttbuttg mit 

bent amphiboüfchen ©rünftein, in welchen er oft übergeht. 3)ie Socalitäten 

biefeS VorfotnntenS ftnb beim ©rünftein angegeben, worauf baher hier zu oer^ 

Weifen ift. 

©ine bem ©ranit nntergeorbnete anfcheinenb iagerartige 3>ioritmaffe 

fomrnt zwifd)en ^Heichenbach unb 9J?arferSborf oor; fte fefct ftch auch gegen 
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^önigSßapn $u fort unb wirb jum $ßeil porp^v>rarttg. ©inline große Diorit* 

btocfe, welche bem ©ranttgebirge angeboren unb fleinförnige ©emengtßetle 

ßaben, finb in ber ©egenb jwifcßen ^ieicßenbacß unb ScßöpS ^rftreut. 

3n ber fdd^ftfc^eu Dberlauftß ift ber au6ge^excf)nete Diorit in verfcßtebe* 

neu ©egenben verbreitet. 2)er ßöd)fte Dioritberg in ber Dberlauftß nacß 

©otta (a. a. £). 0. 20) ber Lumpen bei CS£>er6bacf>, welcher auS grobförnt* 

gern Diorit befteßt. 2lufferbem beftßt bie fäcßfifcße Dberlaufiß an mehreren 

Drten wahren förnigen Diorit, fowoßl in kuppen, wie bei 2Öenbtfcß*0oßlanb, 

3Wtfcßen Tempel unb grteberSborf u. f. f., als in ©äugen im ©ranit, 3. 35. bei 

Scßlitcfenau, unb aueß in vielen einzeln vorfommenben 35löcfen ober 33rucß* 

ftücfen. (51. a. £). 0. 22 u. 25.) 211S einer ber auSge§etcßnetften grobförnigen 

Diorite verbtent befonberS berjenige ßervorgeßobett 311 werben, welcher in großen 

auS ber ©rbe ßervorragenbenWaffen an einer flacßßügligen 2lnßöße bei Stiebiß 

ungefähr Va Stunbe von 35außen anfteßt unb bort gebrochen wirb. Derfelbe 

befteßt auS grünlicßfcßwarjer fleinblättriger öpornblenbe unb grünlicßweiffem 

tßeilS blättrigem tßeilS bicßtem 2llbit ober DligoflaS, welcßer fowoßl in läng* 

ließen ^artßieen, als in fäulenförmigen ^rpffaden barin enthalten ift. 35eibe 

©emengtßeile finb entweber gteicßmäffig mit einanber verbunben, ober bie öporn* 

blenbe ift als ©runbmaffe vorßerrfeßenb, worin bie wetffen ft alle porpßpr* 

artig eingewaeßfen finb unb babureß einen Dioritporpßpr (©rünfteinporpßpr) 

bilben. -3wifä)en ben berbeti eefigen Waffen biefeS DioritS fommen aueß y2 

bis 2 guß große, oft fiaeßgebrüefte Dioritfugeln mit concentrifcß*fcßaaligen Jütten 

vor. 3n ben frifeßen Waffen ift zuweilen ScßwefelfieS unb -üflagnetfieS ein* 

gefprengt. — 3Son berfelben 33efcßaffenßett wie ber Stiebtßer ift aueß ber Diorit, 

welcßer bei Senfwiß, eine Stunbe von 35außeit an ber £öbauer Straße in 

anfteßenben Waffen vorfommt. Äletnförnigen Diorit mit bunfel lattcßgrüner unb 

fd)Wär$licßgrüner «gwntblenbe unb mit graultcßweiffem tßeilS blättrigem tßeilS 

bießtem DligoflaS (?) fanb icß als einen Raufen von 33rucß ftücfen an ber 

Straße in 2llt*£öbau ttaße bei £öbau, waßrfcßeinlicß auS ber 9?äße von 2llt* 

£öbau ftammenb, 

B. $)ieti(fdjiefer. 

Der Dioritfcßiefer befteßt auS bemfelben förnigen ©emenge von gemeiner 

§ornblenbe unb 2llbit ober DligoflaS mit unterfeßeibbaren ©emengtßetlen, wie 

ber Diorit, ift aber jugleicß beutlicß feßtefrig unb gefcßid)tet. 
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!♦ (SkffrinSbefchaffenheit, Uebergättge unb 2lrt be$ Votfommenl 

2) er $)ioritfchtefer ift ftetö Heim ober fetnförntg, bte «jpornblenbe in ihm 

in ber Siegel oorherrfchenb. (Sr enthält oft Duar^fbrner unb ©limmerblättchen, 

feltener eingefprengten 0d)wefelfie3. VSenn bte ©entengtheile fo fein werben, 

unb ftd) fo innig mit einanber oerbtttben , baß fte mit bem bloßen 2luge ftd) 

nid)t mehr unterfcbetben (affen, fo geht ber 2)torttfd)tefer in ben ©rünfteinfd)tefer 

über. 3)er Verwitterung ift er ebettfo au3gefet$t, wte ber £)iorit. 

(Sr fommt meiftenö für fid) in fleinen S(nt>öE>en, hoch aud) gangartig im 

©rattit oor, wte 5. V. bei ^euftabt. ((Sotta a. a. £). 0. 25.) 

4. 

2♦ Verbreitung be$ SMoritfcbiefcrS in ber £>ber(auft£* 

3) er CDiorttfcf>iefer ftttbet ftd) in ber £>berlauft£ feltener ah3 ber mafftge 

3)torit. tiefer festere gel)t aber oft in il)n über, bal)er er an einigen ber 

Drte oorfontntt, wo btefer bie §auptmaffe bilbet. 2lud) ftnbet er ftd) in Ve* 

gleituitg beS ©rünfteinfcfyieferS, in ben er, wie fd)ott bemerft, ebenfalls übergebt, 

fo 3. V. int 9llt*0eibenberger ©runbe. 211S für ftd) beftel)enbe ©ebirgSntaffe 

o^ne btefett ilebergattg ift er mir attS ber preußtfcben Dberlaufiß nid)t befamtt. 

3n ber fdcf?ftfd>en Dberlattftfi fommt er an mehreren Drten oor. 

II. ©rünfietnatftge ©efictne. 

£>tefe im 2Hlgemettteit graultd)grünen, fdnoär$ltcbgnmen ttttb grünlich* 

grauen tl)eilö Heim unb feinförttigen, thetlS bid)ten ©eftetne, unter bem her* 

fömmltd)en tarnen ©rünftetne befamtt, ftnb ntebr ober weniger feine ©emenge 

oon swetfad)er nted)antfcher 3ufammcnfe§mtg, welche aber gewöhnlich ntd)t ober 

nur febr fd)wiertg $u erfenneit ift. (Stntge beftehen auS einem fe(>r feinen im 

nigen ©emenge 001t gemeiner ^ornblettbe unb oott 21lbtt ober Oligoflaö, ftnb 

alfo in btefem §alle oon biorittfd)cr 3ufammenfeßung; anbere beftehen auS einem 

Heim ober feinförnigen ©emenge oon 2lugit unb Sabrabor ober £5ltgoflaS, womit 

auch häufig ttod) ein gewöhnlid) unbeutltd)er d)loritifd)er Veftanbthetl oerbitttben 

ift. 3n ihrem dufferen 2lnfef)en ftnb fie einanber fo fehr ähnlich, baß fte, ßttntal 

im bichten ober höd)ft feinförttigen 3llfi^ube, ohne chemifd)e Unterfitd)ung ntd)t 

oon einanber unterfd)teben werben fötttten, bal)er fte unter bem unbeftimmten 

kanten ©rünftetne ^ufammenbegriffett werben. 9Jtan hielt btS auf bie neuefte 

3eit alle biefe ©rünfteine für ©emenge oon ^ornblenbe uttb 2(lbtt ober £)\u 
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goflaS; fte würben wegen ihrentteft ju UtUerfSetbenben ©entengthede bon £aup 

3lpt)antt genannt. 2)a e6 aber, wie neuere Unterfuchungen gezeigt hüben, 

biele ©rünfteitte giebt, welche Slugtt ftatt ^ontblenbe enthalten, fo hat §au3* 

mann btefe ttenerblngä mit bent (^Uerft bon SIL 33rongtttart für bett £)torit 

gebrausten) tarnen $)taba$ betegt unb berftehtbarunterebenfowohlerkennbare 

©entettge bon Slugtt unb £abrabor ober £5ligofla3, n(4 fet)r feinförntge unb 

bid)te Waffen, beten 3ufantmenfehung auS eben biefen TOneraliett nur auf bem 

SemtfSen 2Bege ju erlernten tft. Naumann tft btefent Vorgänge gefolgt. 

SJian !ann bte au$ ^ornbtenbe unb Sllbtt ober Dttgoflaö gemengten ©rünftetne 

atnphibolifche ©rünfteine, ober, ba fie bie 3ufammenfehuitg beö £>iortt3, 

nur mit itid)t §u unterfSeibenben ©emengtheden, haben, btortHfche ©rün* 

ftetne, bte attberen bagegen, welche Slugtt ftatt «gwritblenbe entbatten, äugt* 

ttfcbe ober biabaftfd)e ©rünftetne nennen, unb bett kanten Dtabaö fetbft 

für bte beut(td) erfemtbarett ©emenge bon Slugtt mit £abrabor ober ÜltgoflaS 

beibel)alten. Snbeffett tft man an bett btd)ten unb gewöhnltd) aud) an ben 

fctnförntgen ©rünfteinen nid;t im 8tanbe, mit bem btoffen Singe tt>re 3ufatn* 

menfe^uttg mit Sicherheit $u erfennen; eS muß baf)er fowohl für bte amphibo* 

IffSen als für bte augitifchen ©rünftetne borldttftg noch ber allgemeine ©oder* 

ttbnanten ©rünftetn gebraucht werben. Sie antphtbolifchen müßten, wenn ihre 

®emengtl)etle nachweisbar wären, bem Siorite beige^ätjlt werben, bie augitifchen 

aber ttt eben biefem gälte eine befonbere Slbtl)eilung bitbeii. 9?ach ben Unter* 

fuch ungen bon ,£auSmann unb @. 9tofe fcheint ein größerer Xfyeil 

ber ©rünfteine Slngit unb Uur ein flettterer £ßed ^ornbleitbe §u enthalten. 

Sie 5iRel)rsaf)l würbe atfo ju ben angitifdten ober btäbaftfchen ©rüiifteinen 

gehören. 

$on bett itt ber Dberlauftß borfommeitben ©rünfteinen fcheint ein großer 

$f)ed augitifcßer ober biabaftfc^er $atur 51t fepn. Sa aber feine bollfommene 

©ewißheit barüber gegeben werben fann, weil ifre ©emengthetle bis auf feßr 

wenige gälte zweifelhaft bleiben, fo werben fte hier unter ber allgemeinen 9$e* 

nenttitng ©rünfteine aufgeführt. 

Sie augitifchen ober biabaftfdjen ©rünfteitte feilen niemals ÖUcfrz als 

förnigen ©emengthed enthalten, wie bte amphiboltfcheü ©rünffetne Unb ber 

Siorit. (Naumann, Lehrbuch ber ©eognofte, Sb. 1. 1S50. 6. 595.) 

Sie grünfteinarttgen ©eftetne finb entweber muffig ober fchtefrig unb 

gefd)id)tet. Sßir unterfcheiben baher ben ©rünftetn als muffiges ©eftein unb 

ben ©rünfteinfcßiefer. 
9 
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A. ©rihtjirim 

(2lppanit. Diabaö, 3. $p.) 

(Sin graulicpgrüneS ober fcpwärjlicpgrüneS, aud) grünlicpgraueS fetnför^ 

nige£ ober bicpteg mafftgeö ©eftein, welcpeg ein fo feinet ©enienge entweber 

oon ^ornblenbe unb 2(lbit ober DltgoflaS, ober 001t 2lugit nnb ßabrabor ober 

DligoflaS ift, (oft 3itgleicp noep mit einem eploritifcpen Veftanbtpetle), baß mau 

bie ©emengtpetle mit bloffent 2luge uicpt erfennt, e$ aifo ba£ 2litfepen eine6 

etnfad)en ©efteinö pat. 

1. Sufammenfe^ung, Uebergüttge unb ^fbfonbetungötwrfjältmffe be£ 
©ritttjfdnö. 

2)er angegebenen 3ufammenfepung nad) giebt es einen a 11t p p i b 01 i f d) e n 

nnb einen augitifd)ett ©rünftein, weld)e beibe wegen ber innigen 9J?engung 

iprer Veftanbtpeile gewöpnltd) nicpt §u unterfcpeiben ftnb. $ur beim augttifcpen 

©rünftein ift biefeS juweiien ber galt, ittbem biefer aud) in ein beutlicpeS @e* 

menge oon Slugit mit Sabrabor ober Dltgoflaö übergept, welcpe£ man burcb 

ben tarnen £>iaba3 0011 beit übrigen trennen fantt. 

jtommt ber ©rünftein tn unmittelbarer Verbinbung mit bent 2>iorit oor, 

bann ift an feiner amppiboltfcpeit 9?atur nicpt 31t jmeifeln. 9Äan ftnbet wtrflid) 

oollfommeite Uebergdnge 001t 3)iorit in ©rünftein ober 2lppanit. (Sbenfo erfennt 

man aucp ben augitifcpeit ©rünftein ungeachtet feiner unbeutlicpen ©emengtpeile, 

wenn er in unmittelbarer Verbtnbung mit bem CDtabaö oorfommr, b eff eit @e* 

mengtpeile erfemtbar jtnb. 

2)er bid)te ©rünftein pat oft große 2lebnlicpfeit mit bcm gemeinen @er? 

penttn, ift aber feiner cpentifd)eit 9J?ifcpung itacp ganj baooit oerfcpteben. 

2ßae bie ^Ibfonberungöforrnen be6 ©rünjleiuS betrifft, fo ift er gewöhn* 

lieb ntafftg abgefonbert unb mit Klüften nad) oerfepiebenen Oitcptungen burep* 

3ogen. Steilen jetgt er aber aud) eine fäulenförmige ober bidftänglige, itocp 

feltener eine fuglige unb conceittrtfcp*fcpaalige 2lbfonberuttg, ooit ber oerfepte* 

benften ©röße ber fugligen 6tücfe. Bitten im mafftgen ©rünftein fteden rnanep* 

mal große kugeln 0011 einigen 3°^ bf$ über 3Wet guß im 2)urcpmeffer; oft 

liegen fie aber aud) gepäuft neben einanber. 2)ie ®cpaalen biefer kugeln paben 

eine 2)icfc oon 2 hinten bi£ 31t einem 3oll unb löfen ftd) oft ab, befoitberö im 

3uftanbe ber Verwitterung. 2lucp im ©rantt ftnb 3uwetlen große fuglige Waffen 

oon ©rünftein eingefcploffen, wie 3. V. bei 2öbau. 2)te fepönften unb größten 
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©rünfteinfugeln ftnbet matt übrigens in ber ©egenb bon$efd)en. 53eim dein* 

fugltgen ©rünftein, wie begleichen bet £ennerSborf unweit ©örlth ftd) fanb, 

ftnb bie kugeln nur 1 bis 4 Linien bid unb gebrdngt mit einanber berbunben. 

2. 2lrt be$ SSotfommenS beö ©runfteinS. 

2)er ©rünftein erfd)etnt in lagerarttgeu Staffen, oft bott beträchtlicher 

AuSbehnung unb sDMchtigfeit, in ftocffbrmigen Waffen unb in gorm bon ©ätt* 

gen, bereit SD?äd)tigfeit bou einigen hinten bis 31t einigen gup fteigt. 3>n ber Dber* 

läufig ftnb ©rünftetngange im ©ranit, im £f)0nfchtefer unb in ber ©rauwade; fte 

fe£en oft tief nieber ober feilen ftd) aud) auS. gerner bitbet ber ©rünfteiit ^ügfige 

Anhöhen, gewöf)nlid) neben ober über ©ranit, wie 3, 53. bei 3^blth unweit 

Dteidienbad). llmgefel)rt ift er an anberen Orten bon ©ranit bebedt, wie bet 

0tiebij3. 5£er gangartige ©rüttftein ift in ber Oberlauf^ betber Antheüe am 

häufigften. 

3. SSariefttten beS ©tünjbinS. 

3(16 Varietäten beS ©rüttftetnS föttnen folgenbe uitterfchieben werben: 

1. ©einein er ©rüttftein, eine bichte ober fetnfönttge sJftaffe ohne 

ftchtbare ©inmeitgungen, mafftg abgefonbert, mit Klüften bureb^ogen. 

2. ^orphhrartiger ©rünftetn (©rünfleinporphh*/ Aphanithorhhht*, 

^iabaSporphtyr), bid)t ober fetnerbtg, maffig, mit eingemengten deinen ober fetyr 

deinen Ärtyflallen ober Körnern bon OligodaS ober Sabrabor, welche gewöhn* 

lieh tbetg ober weiblichgrau, zuweilen feft, beuttid) blättrig unb glänjenb, oft 

aber aud) in einem aufgelösten ober berwitterten 3uftanbe unb baffer weich unb 

matt ftnb. Seltener ftnbett ftd) auch deine ©Itmrner* ober 53iotitftt)ftalle ein* 

gemengt. fDiefe Varietät fcheint am häufigften augitifcher ©rünftetn 31t fetyn. 

3. 5Dtanbelfteinartiger ©rünftetn, bicht ober fetnerbtg, mafftg, mit 

deinen leeren ober auSgefüHten 53lafenräumen. 3)te Ausfüllungen haben bie 

gornt deiner Äugeln, 0hh^roibe ober manbelförmiger Stüde unb befleißen oft 

auS Äalffpath (ÄalfbtabaS, Äaffabhanit), ober auS Steinmarf, ober aud) auS 

©elbeifenocher. Otegelmäfftge fuglige unb ntanbelförmige ©tittnengungen ftnb im 

©rünftetn ber Oberlauf^ nicht befanntj fte fommen befoitberS häuftg ttnb auS* 

gezeichnet in mäbrtfcheit ©rünfteinen bor. 

4. 5$ariolitffcher ©rünftein (53artoltt, 53latterftetn), bichter grünlich¬ 

grauer deinfuglig*abgefonberter ©rünftein, wahrfcheinlich bon augitifcher 3^ 

famntenfehung. ©inen folchen 1)^ ^ch als ein&elncS 0tüd bet ^ennerSborf 
9* 
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gefunden. Er ift demjenigen fehr ähnlich, welcher bei sJieu*£itfcbein in Mähren 

alä maffiger gelö au3 dem Vlaueudorfer SBaffer h^orragt. 

4. Verwitterung beö ©rtutjfrinö. 

2)er ©rünftein erleidet oft eine ftarfe durchgreifende Verwitterung und 

wandelt fid) dadurch in eine ganj andere weiche erdige Maffe um, welche eine 

fchmu^ig graue oder graulid^braune garbe hat und gewöhnlich V3acfc (®rün* 

fteinwacfe) genannt wird. Eö ift aber unzweifelhaft, dag nicht alle die weichen 

Waffen, welche man unter diefem ^tarnen begreift, auö ©rünftein entstanden 

find, indem auch noch andere ©efteine, wie der 55afalt und $)olerit, durch 

Auflöfung in ähnliche wadenartige SR affen übergehen. 

SDie ©rünfteinwacfe fornmt befonderg auf ©ängen vor, 3. 55. im ©ranit 

an mehreren Drten in der fäcbfifchen £)berlaujt§. 3nt Xi)onfcl>iefer zwtfchen 

9iengerödorf und UUerödorf ift ein ©rünfteingang, deffen ©eftein ebenfalls in 

foldje 533acfe übergel)t. (Erläuterungen zur geogn. El). ©achfen, öpeft III., 

2. Au$g., ©. 42.) 

5« ©äuge und eingemengte ^Mineralien im ©rünffein. 

*Den ©rünftein durchleben zuweilen fchmale ©änge oder krümmer 

von ,falffpatl) und Xrümmer von gemeinem Ouarz, wie 3. 93. bei 

,£)enner3dorf. 

Von eingemengten Mineralien find auffer den «ftrpjiallen von 

Oligoflaö, Labrador und ©limmer oder 55iotit noch folgende Mineralien im 

©rünftein befannt: 1) ©chwefelfteS am häuftgften, eingefprengt und in 

fleinen cubifcheu ifrpftallen an vielen £>rten, 3. 95. im ©rünftein bei ©örlt’b, 

£udwig3dorf, 55auben, £öbau u. a. £>.; 2) Jtnpferfie$, eingefprengt und derb, 

feiten, 3. 95. in einem ©rünfteingange bei 55au£en; 3) Magneteifenerz, 

eingefprengt; 4) Eifenglanz, fleinblättrig, eingefprengt, feiten; 5) dichtet 

^otheifenerz und $otheifenraf)tti, fparfam auf Klüften; 6) dichter 

55rauneifenftein, auf Klüften; 7) gelber und brauner Eifenocher, häufig 

in fleinen ^arthieen eingemengt, al6 Ueberzug auf itluftfiächen und in der 

Angrenzung deö ©rünftein^ an Xl)onfchiefer; 8) gemeiner A^beft, blafi* 

graulid)grün und dünn*plattenförmig in einem ©rünfteingange im ©runert’fch^n 

©ranitbuuhe bei ©örlib; 9) weiffeö ©teinntarf, eingefprengt und in fleinen 

rundlichen ^arthieen; 10) blättriger ifalf.fpatl), nnregelmäfüg eingemengt 

und in gorm rundlicher Varthieen. 
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6, Serbrettung be£ ®rünflctnö in bn Oberlauf^. 

I. 3n Der preußtfchen Oberlauftß tft fowohl int ©ebiete be$ 

©ranitS al3 in ber ©rauwadenformation an mehreren Orten ©rünftein 

anftehenb, t^ei(6 in kuppen bon geringer §öf)e, tl)eilS in nnbeftimntten 

^artfyieen, thetlö in gönn bon ©äugen. ©ie ©änge ftnb am ^äuftgften. 

1. 3n Dem ©ranite be3 ©runetffd)en ©tetnbruchä beim pomologifchett 

©arten ganz nalje bei ©örlth, gegenüber ber £anb6frone, ftnb brei fefyr au3* 

gezeichnete ©rünfteitigänge ber ^Beobachtung bargeboten. 3wei biefer ©änge 

liegen parallel nebeneiitanber, nur burch eine fchmale ©ranttparthie bott einanber 

getrennt, ©ie ftnb fteil aufgerichtet, ragen ungefähr 12 ©den h°d) empor, 

fallen unter 60—70° nad) Oftfüboften ein unb ha^en eine ^Breite bott 2—3 

guß. ©er britte ©rütift ein gang ift einige ©dritte bon ihnen entfernt unb biel 

breiter, im ©urchfd)nitte 10 guß breit. 3u ben beiben erften ift ber ©rünftein 

buttfel graultchgrüu, thei(6 fehr fetttfbritig, theilö bicht unb bott unebenem 

^Bruche unb zeigt ftedenweife fel)r Heine grüntid)Weiffe unb blaß grünlichgraue 

©iitmenguitgen. 3n bent britten ©attge ift ber ©rünftein bid)t, lichte graulich* 

grün unb enthält in einer 3t1uft blaß graulichgrünen gemeinen A3befi. 33iele 

Ouerflüfte bnrd)fd)netben ben ©rünftein biefer ©änge unb geben ihm zum ©heil 

ein unbodfomntett*ftängltge6 ober quer*fäutenförmige$ Anfehett. ©ie illuftfläcben 

haben einen fchwad)en Ueberjug bon JMtfpath- 3u aden bret ©ängett frnbet 

fid) ©chwefelfteö, fowohl eingefprengt al6 in fehr Heinen Würfeln. 3n ber 

Angrenzung an ben ©rünftein ift ber ©rantt bemuttert, bnreh ©tfenorpbhpbrat 

fchmu^tg gelbltd)braun unb ftellt ein 2—6 hinten breitet ©aalbanb bar. Oben 

tft baS Au$gel)enbe ber ©rünfteingänge fo wie ber ©rantt mit 2—6 ©den 

tiefem §ehm bebedt. (gig. 6.) 

2. ©in zwei gitß mächtiger ©attg bon ©rünftein burdjfegt ben ©rantt 

bei ber ^nodjenmühie ganz iu ber 9Ml)e bon ©örltf}. ©tefer ©rünftein ift in 

einem ziemlich bemutterten, nur theilweife feften 3uftanbe. 

3. Erblich bon ^ennerSborf, % ©tunben norbnorbbfiltcb bon ©örli($ 

erhebt ftd) ganz ual)e ber ©tfenbahn eine breite flache ©rünfteinfuppe, an wel* 

eher ein $ruch angelegt ift. ©er ©rünftein biefer $uppe ift maffig, fetnförnig, 

graulkhgrün unb mit ©rümmern bon fleinblättrigem, zum ©heil cutd) frpftadi* 

ftrtetn roeiffem JMffpath, fo wie aud) mit Duarztrummern burchzogen. 3n einiger 

©ntfernung bon biefem £üget fanb ich ben oben erwähnten ^artolit, welcher 

wahrfchetnlid) bon bemfelben abzuleiten ift. 

4. 3n einem ©ranttbruche linfö an ber ©traße bon ©örliß nach 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



70 ©ränftelnar'tige ©efleine. 

gigur 6. 

S^opä beftnben ftd) unmeit beut ©afthanfe §ur Stabt $rag bret ©rünftein* 

gange. ©tner biefer ©änge, 1V2 guß breit, tritt an $tx>et gegenüberliegenben 

2lbt)ängen 3x1 betben (Seiten be@ in beit 93ruch ftifyrenben 2Bege6 §u läge nnb 

ftreicht oon 9?orbmeft nach Silbe ft. Der ©rünftein biefeö ©angeS ift oon ber* 

feiben bunfeln 93efchaffenl)eit mte in ben betben parallelen ©fingen int ©ranert’* 

fd)en ©ranitbrudje. 3m ^intergrunbe be3 erftgenannten 93rnd)ed ift ein ameiter, 

brei gttß mächtiger ©rünfteingang ftddbar, welcher quer gegen ben erften ©ang 

gerichtet ift unb tf)n, als ber 33ruch noch nicht fo tief abgebaut mar, burch* 

freujte. Die Stelle, mo bie Durd^freujung $u beobachten mar, ift nun burd) 

ben $lbbau oerfchmuttben. Dtefer jmeite ©ang ftreicht oon Oft nad) 5Beft unb 

enthält i)di gelbltch*graultchgrünen feinförnigen ©rünftein mit oielen gelben 

©ifenochertheilchen. 9?od) ein britter ©rnnfteingang, meid)er fenfrecht fteht, jieht 

fleh fettmärtS oon bem §meiten burch ben ©ranit im »£)intergrunbe beS 33rud)eS 

herab unb enthält benfelben ©rünftein mte ber jmeite ©ang. 
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5. (StwaS weiter füblid) von bem eben erwähnten ©ranitbrnche bemerft 

man noch eine einzelne wenig t)err>ortretenbe flehte ©rünfieinmaffe im ©ranit 

an berfelbett ©eite neben ber ©träfe in ber Dichtung nad) s3flopS. 

6. (Sitten ©rünfteingang von geringer sUMd)ttgfeit bat «£>r. 53. «f l o tf (e 

im ©ranit einer ©d)lucbt jwifdjen 53ieSnip unb £efd)wit$, fübweftlid) von 

@örli$ beobachtet. (2lbl)anblnngen ber naturforfc^. ©efellfd). in ©örli£> 53b. VII. 

£eft 1.) 

7. 2luf bem JFreu$berge bei 3anerntcf tft nad) einer SDttttheüung beS 

,£>rn. Dr. «fleefelb etit ©rünfteingang im ©ranit in bem Heller eines «gmufeS 

nal)e bem fertigen ©afthaufe cntblöft. 

8. 53ei 9cieberaubwigSbbrf nbrblid) von ©örlit) ift in ber Väl)e 

von ©ranwadenconglomerat ein fel)r fc£>öner porpbprarttger ©rünftein, 

Weicher mit bem fogenannten Porfido verde an.tico grofe 2lel)nlid)fett hat, an 

einer J)ügelartigen 2lnhb()e anftehenb. Die ©rnnbmaffe ift buttfel graulicbgrün, 

tnS Sauchgrüne fallenb, bie eingewad)fenen «frpftalle nnb f rt> ft all i ni fd> e n «ferner, 

weiche DltgoflaS 311 fein fdjeinen , finb blaf graulichgrün nnb 1—2 Linien 

breit, tiefer ©rünfteinporphpr enthält and) fein eirtgefpreitgten ©d)WefelfteS. 

9. 3n bem quarkigen Dl)onfd)icfer an ber ©träfe jwtfdwn 9fengerS* 

borf unb UllerSborf norbweftlid) von©örlit$ tritt ein ©rünfteingang mit ftarf 

verwittertem ©rünftein hervor. ((Srläut. 3. geogn. (Sl). b. «f. ©ad)fen, <£). III. ©. 42.) 

10. (Sinen fehr barten fd)Wär3lid)*granlid)grünen bieften V^phtyr, gan$ 

vom 2lnfel)en eines ©rünfietnporphbrS, an weid)em aber weber bie bid)te ©runb- 

maffe, nod) bie eingemengten fieinen unb fehr Fieinen graulichweiffen eefigen 

Körner mit bem sJJ?effer rifjbar finb, fanb td) int 3u(i 1856 als eine 3Wei guf 

grofe, mit fd)wad)en Vertiefungen verfehene unregelmäfjtg abgerunbete 9D?affe 

unter einem Raufen zahlreicher ©tücfe von Duarjfchtefer auf bem oberften dürfen 

beS 5D7onuntentenbergeS, welcher bie hächfte Anhöhe ber sJ£abifd)er Dnbran 

bilbet, nahe oberhalb ©rof*9?abifd), y2 ©tunbe von «follnt, iy2 ©tunbe 

von 90eSfp. Die 2lbftammung biefeS ©rünfteinporpbhrS war nicht ju er* 

mittein. 

(SS ift nicht unwahrfchemlid), baf bei einer forgfältigen Unterfud)nng 

ber ©ebirgSthäler unb ©chtud)ten im ©ranitgebirge ber prenfifchen £>berlanfi(j 

noch an manchen ©teilen ©rünftein entbedt werben wirb. 

11. 9ietd) an ©rünftetngängen unb ©rünfteinhügeln ift bie fächfifcbe 

£>b er läufig. 3« ben merfwürbigften ©rünfteingängen gehören biejenigett, 

welche am rechten Ufer ber ©pree in bem Dhale unterhalb 53 trugen nahe vor 
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ber Sd)leifmüble an einer ©ranitwanb zu Xage fielen. ©d ftnb ftebett ziemlich 

parallel auf einanber folgettbe ©äuge, rneldw bott Dften nad) 2Beften [freieren 

unb bon Denen fed)3 iy2 bis 2 guß mächtig ftnb, Der ftebente aber fcbmal, 

nur 1—2 3oll breit ift unb fiep unten au6feilt. Sie reichen btö an bie Dber* 

fläd)e beö ©rattitö hinauf, wo biefer nur mit einer fd)wacben 3)ammerbelage 

bebeeft ift. (Siner biefer ©änge ift 25—30 (SÜfen pod). 2)er ©rünftein ift in 

bemfelben fcbwärzlid^graultcbgrün, tpeilS bid)t, tpeilö fepr feinförnig. 3)ie 

©ranitmaffen zwifeben biefen ©äugen paben eine ^Breite bon 1—2 ©Wen. 3n 

einer ber ©ranitmaffen fiept man eine unregelmäfftge ©rünfieinntaffe rtngS bom 

©ranit umfcploffen, unb in zwei ©riinfteingängen ift ein Stollen angelegt, 

worin man H'upferlief fanb. 

931 aß graultcbgräner ©rünftein mit fplittrigem §Brud>e liegt a!3 lagere 

artige klaffe unmittelbar unter ©ranit in einem 93rud)e nape unterhalb Stiebtp, 

V2 Sfunbe von tauben. 

©in felteneS 9ßorlomnten ift ber fuglige ©rünftein im ©ranit bei 

ber jllappermü()le in liefen Dorf, y4 Stunbe bon So bau. & ftnb große 

fugelähnlicpe Waffen bon graulicbgrünent biddent ©rünftein, febarf abgefonbert 

bon bem ©ranite, weldyer fie umfddießt. 

3n einem 931ocfe bon ©ranit nape ber ©ifenbapnbrücfe bei bem fDorfe 

Sdjwetbnip, 3/4 Stiutben bon Söbau, an ber ©tfenbapn nad) 3iftati, fanb 

fiep ein l,r/2 bis 2 ^oU breiter ©ang bon fd)Wärzliddgraulid)grünem bichtem 

©rünftein mit eingemengten fel>r Hetnen grünlichwetffeit eiligen Körnern bott 

Säbrabor ober DligoflaS. Sowohl im ©ranit als int ©rünftein ift pfer 

Scbwefelfted eingefprengt. 

©in ausgezeichneter ©rünfteinporpppr, welcher in einer graulich grünen 

©rnnbmaffe mit einer Stenge fel>r feiner meiffer unregelmäfftger ©inmengungen 

biele größere, 1—3 Sinien lange, meift länglicpwieretfige, aber and) unregefr 

mäfftg geformte- graulid)Wetffe glän^enbe blättrige DligoflaS* ober Sabrabor* 

frpftalle unb auffer biefen and) nod) einzelne fepr fparfame pecpfd)warze 93iotit* 

blättepen zunt Xpetl als fed)Sfeittge Xafeln porppprartig eingemengt enthält, 

erfepeiut anftepenb neben porppprartigem ©ranit in einem fleinen 53rucpe als 

mafftge gelSpartpte mit zahlreichen Klüften an einem jlad)en breiten §ügel auf 

freiem gelbe gegenüber bon 3obli$, auf ber Hufen Seite ber bon 9leicpenbach 

nach S’öbau füprenben ©ifenbapn. ©r ragt auS bem ©ranit perbor. (Stuf ber 

geognoftifepen ©harte bon Sacffen ift biefer sßorpppr als *Porpppr mit Ouarz 

bezeichnet.) 
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Puffer bett genannten fomnten in ber fäc^ftfc^en Oberlauf^ naeb ©otta 

nod) an steten Orten ©rünfteinmaffen im ©ranit oor. (©rläut. $. geogn. ©b* 

b. Ü.-0., £. III. 6. 25 f.) 

ß. ©rfinjirin^icfer. 

($fpbanüfcbtefer. Diaba0fcbtefei\) 

Die SD7affe be0 ©rünftetn0, fowobl be0 ampbibolifeben a(0 be0 augitifeben, 

aber fcfyiefrtg nnb beutlicb gefd)id)tetj entweber febr feinförntg ober bicbt. ©t 

oerl)äIt ftd) jum ©rünftein wie ber Dioritfcbiefer pnt Diorit. 

t. Gkfkin6bef4afFen(ett, Uektgätige, unfetgembttefe ©ejleitte unb 3lrf 
bei ^orfommetti bei ©JrünffeinfdjteferS. 

Der ©rünfteinfebiefer ift graulid)grün ober fcbwäraltebgrün, matt, bicK 

ober bünnfdjiefrig unb gewöbulidj otjne befonbere ©inmengungen, nur febr feiten 

mit fleinen weiffen Römern oon Oligoflai, $Ubit ober Sabrabor. 

Der feinförnige Dioritfc^iefer gebt burd) gdnslic^ei Unfenntliebwerben 

ber ©emengt^eile in ben ©rünfleinfc^iefer über. Der biebte @rünfteinfd)iefer 

feibft nähert fid) oft bem Dfjonfc^tefer. 

$110 imtergeorbnete ©efteine ftnb in bem ©rünfteinfebiefer ber Oberlauf 

nur Ouaratrümmer unb ©ranitgänge befannt. 

Der ©rünfteinfebiefer fomrnt fowobl in lagerartigen Waffen ali auf 

©äugen oor, oft and) a!0 ©efebiebe. 

2. Verbreitung bei ©rünjieinfdbieferi in ber preufufc&en Oberlauf^. 

Der ©rünfteinfebiefer bu* nur eine geringe Verbreitung in ber preußi* 

feben Dberlauftg. ©0 ftnb mir nur wenige fünfte feinei Sßorfommeni befannt. 

©inen bellgraulicbgrünen bidfcf)iefrigen ©rünfteinfebiefer mit fplittrigem 

$3rud)e habe icb a!0 eine anftebenbe Keine ge(0partbie auf einem gelbe neben 

ber 0trafe am weftlid)en ©nbe oon Sauernief, in ber Dichtung gegen grie* 

beriborf au beobachtet. Diefer ©rünfteinfebiefer ift oon einem 1 3$>ß breiten 

©ange oon au0geaeiebnetem mittetförnigem ©ranit, beffen gelbfpatb fteifcbrotb 

unb etwa0 oerwittert ift, burebfe|t 

Dunfel grünlichgrauer feinförntger beutlicb febiefriger ©rünfteinfebiefer 

io 
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büDet einen 2 guf mächtigen ©ang im ©ranit im 3(1Seiten b erg er 

©runbe füböft(id) r>on 0etbenberg an ber ©renje ber Oberlaufs gegen 33ö()* 

men 311. CDiefer ©ang aiefyt ftcfy an fteiien getfen fcbief burd) ben ©ranit fyerab 

unb ragt mit einem fdjarfen 9^anbe fyerttor. 

©raultdjgrünen ©rünfteinfcfyiefer t>on fplittrigem 23rud)e, mit ((einen 

braunen g(eden fanb id) a($ ©efdpebe §wifd)en ©erSborf nnb grieberöborf, 

füböft(id) oon 9letd)enbad). 

^ecliütf Jjamilic. 

2t u g t t i f d) e © e fl e t n e. 

(&tappge|ietne 5. £fj.) 

2)ie ©efteine biefer gamilie befteben entweber au$ gan§ oorfyerrfdjenbem 

gemeinem 3(ugit, ober an6 einem förntgen ©emenge 001t gemeinem 3Uigit nnb 

^abrabor (beffen 0tette in einem einzigen burcf) 9?epfye(in vertreten ift), feltener 

au6 einem ©emenge oon fc^iUernbeni ober fdwarjem metalliftrenbem 3(ugit 

('Biadage unb *ßaulit) mit 2abrabor ober ©auffurit. 

0ie ftnb tfyeilö oollfommen frpftadinifd), t(>ei(ö nur unbeutlid) frt;* 

ftallinifcb, tfyeifö gefeit auch bie fefyr fetttförntgen ©emenge roit gemeinem 3Kugit 

unb 2abrabor in bicfyte Waffen über. 

$ott ben in biefe gamilie gehörigen ©efteinen fommen in ber Dber* 

(auft£ ber X> 0(erit unb 33afalt als jmei §auptgefteine mit 0icfyerf)eit r>or; 

baS SSorfommen beS ©abbro ift zweifelhaft5 bie übrigen augittfd)en ©efteine, 

wie 3fugitfe(S, 3lugtt:porpf)tyr ot)er 9J?e(apl)tyr t ^autttfelS u. a. finb gar 

nicht oorfyanben. 

I. ©olerit. 

(Stn förnigeS ©emenge t>on fc^mar^em gemeinem 3(ugit unb weiffem 

ober grauem 2abrabor, ober ftatt beS (enteren mit ^epfyelin, bie ©emengtfyeile 

mel)r ober weniger beutlich unterfd)eibbar. 

9lacfy ben ©emengtfyetlen giebt eS zwei 3lrten beS 0)oleritS, ben gemein 

nen 3)olerit ober Sabraborbolerit unb ben 9£epfyelinbo(ertt. Seibe 

ftnb in ifyrem dufferen 3(nfel)en einanber fel)r ähnlich. 
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A. ©cntcincr Solerif, ober Sabraborbolerit. 
(©rauftein g. Db.) 

2lu$ gemeinem 2lugtt unb au$ Sabrabor in förntgem ©efüge beftebenb. 

1. 3ufammettfe|uttg unb Vbfoubetung be$ gemeinen Doleritö* 

Der gemeine Dolerit ift gewöhnlich fleitt* ober fetnförnig, feltener grob; 

förnig. Der 2lugtt ift in ihm grimlicbfcbmarg, grault ebfebwarg ober fammt; 

febwarg, ber Sabrabor graultcbweiß ober blaßgrau. SBeibe ftnb in eeftgen Körnern 

ober in fletnen Ärpftallen mit etnanber oerbunben unb ber 2lugit ift oft bor* 

berrfebettb. ©roße unb beutticb auSgebtlbete «ftrpftatle bon Sabrabor unb 2lugtt 

ftnb im ©angen feiten. 

Die Slbfonberuttg be6 gemeinen Dolerttö ift gewöhnlich mafftg, feltener 

fäulettförmtg unb fuglig. 

2. ©ingemengte 2Rineralien im gemeinen Dolerit. 

Der gemeine Dolerit enthält guwetlen eingefprettgteS Magnetetfenerg, 

entweber nur fparfam ober auch in größerer Menge. «Seltener ftnbet man in 

t^m feine ©limmerblättcben, eingefprengten <Sc^tx>efelfieö, fleine ^ßart^ieett 

bon bichtem Vraunetfenftein unb braunem unb gelbem ©ifenocfyer, 

bin unb wieber auch Spuren bon (Sifenfpatb unb ilalffpatb- Die beiben 

lederen geben ftcb bureb Traufen mit Salgfäure gu erfennen. — Sehr feiten 

geigen fiel) in Vlafenräumett einige geolitbifcb? Mineralien. 

8. Varietäten be$ gemeinen ®olerit$. 

$lad) ber Maffenbefct) affenbett, ber ©röße be$ JtornS unb ber Vertbet; 

lung ber eingemengten JlrpftaHe ftnb folgenbe Varietäten beö gemeinen Doleritö 

gu unterfebetben: 

1. ©robförntger gemeiner Dolerit, mit giemticb großen eefigen 

©emengtbeilen bom Durcpmeffer einer ober einiger hinten, feiten mit beutlicb 

auögebilbeten jtrpftallen bon £abrabor ober 2lugit. 

2. jUettt; unb fetnförniger gemeiner Dolerit, mit fletnen ober 

febr fletnen unb beutlicb unterfebeibbaren eefigen ©emengtbeilen, aber ohne 

porpl)prartig eingemengte $rpftalte unb ohne Vlafenräume. ©ntweber ftnb 

betberiet ©emengtbeiie giemlicb gletcbmäfftg bereift, ober ber 2lugit tft bor; 

berrfebettb. Diefeö ift bte gewöbnlicbfte Doleritbarietät. 
10* 
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3. Vafaftifcper gemeiner Ü)olerit (Mimose, Mimoftt), auch mit 

bent befonberen Hainen 5lnamefit belegt; eine ntifroSfopifch-feinförnige Maffe, 

fo baß bie ©emeitgtheile mit bent Hoffen 5luge faum 511 erfettnen ftnb. X>iefe 

Sßarietät fteUt einen Mittelzuftanb jwifdjen ©wlerit unb Vafalt Dar mtb geht 

oft oollfontmen in beit Vafalt über. Man bemerft ben aUmät)(igen Uebergang 

beS DoteritS in ben Vafalt burcb ben Mittelzuftanb beS 5lnamefttS manchmal 

an einem mtb bentfelben 53erge. — ‘Sem bafalttfchen £>olertte fatttt aud) ber* 

jenige angereibt werben, .welcher auS einer graultd)fchwarzen ober fct)wärmet)* 

grauen hielten ober mtfroSfopifch'feinförntgen ©runbmaffe beftept, worin aber 

zahlreiche fehr Heine graultch*weiffe Körner oon Sabrabor eingemengt ftnb, wie 

auf bem Burgberge bei ©eibenberg. 

4. ^orphpmrtiger gemeiner $)olerit, eine flein^ ober feittförnige 

$)oleritmaffe, in welcher größere Jfrpftalle oon £abrabor, feltener oon Slugit 

einzeln eingenteugt liegen. 

5. Man helft ein artig er gemeiner 'Dolerit, Heim ober feinförniger 

Üwlerit mit Hetnen Vlafenräumen, weld)e zuweilen geolithifche Mineralien 

etnfd)lteßen. 

5llle biefe Varietäten erleiben burd) Verwitterung eine 5lrt oon 5luf* 

löfung unb wanbeln fid) in eine wadenartige Maffe um, wie ber ©rünftetit 

nnb Vafalt. 

4* Verbreitung beS gemeinen ®olerit6 in ber Dberlauftfc. 

3)er gemeine ^Dolerit ift in ber Oberlauf^ nur wenig oerbreitet. 3n 

ber preußifd)en Oberlauf^ finbet er fid) in Verbinbuttg mit bem Vafalt nnb 

Zeigt beutlid) ben fchon erwähnten Uebergang in biefen lefcteren. 60 an ber 

ßattb'S frone nnb auf bem ©tpfel beS VurgbergS bei ©eibenberg nahe ber 

böhnttfdwn ©rettze, wo er an oielen ©teilen bnrd) ©ifeitorpbhpbrat gelblichbraun 

gefärbt ift. ©bettfo in einem Vafaltgange im anftel)enben ©rantt unmittelbar 

neben bem Heilten Öfa^enftetn, welcher auS fteilen ©raititfelfen befteht, im 511t* 

©eibenberger ©rttnbe. 2)er dolerit in btefem letzteren ©ange ift zum 

£l)eil porphprartig, er enthält theilS grunltchweiffe, theilS blaß*grünlichgraue 

fehr Heine eefige, zum £f)<ul längliche £abraborftücfe unb attfferbem eingefprettgteS 

Magneteifetterz. 

3n ber fäd)ftfchen Oberlauf^ begleitet ber ©)olerit oft ebenfalls ben 

Vafalt, aber nid)t an oielen Orten, ©r fomrnt z. 53. als eine flache $uppe 

ZWifchett 9Urborf unb hinter* ^ermSborf, mit fäulenförmiger 5lbfonberuttg norb* 
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öfilicf) boit ^umburg, mit 23afalt bei ^errenwalbe nnb am CRotfyftein bei 

©ofylanb bor. ((Srläut. $. geogn. (£1). b. M. ©. UI. ©. 60 f.) 

B. SRepljcltnWcrit. 

(9tepl)elinfelS. £aba bon (£apo bi 23obe. 6eice Romano.) 

(Sin förnigeS ©emenge von fd) warmem gemeinem 5(ngit unb bon weiffem 

ober blaß grauem bis felbft graulid)grünem Nephelin, $um aud) mit 

Magneteifener$. 

2Bemt gleich ber 9?epl)eIinbolerit mir in ber fächftfdmt £)berlauft, 

näm(id) bei £öbau borfomntt, fo berDtent er bod) als ein fo f)öd)ft eigentfynm* 

licßeS nnb intereffanteS ©eftein unb weit fein gunbort fo nahe ber preußifchen 

©ren^e ift, f)ier nicht übergangen §n werben. 

L 8«fümmenfe^ung be$ !9?epbelinboIentS* 

2)er 9?epheIinbolertt befielt aitS einem förnigen ©emenge bon 3(ugit 

nnb Nephelin, beibe entweber in gleichem ober ^iernltd) gleichem quantitatibem 

33er()ä(tniffe mit einanber berbunben, ober bie fchwar^e 2lugitntaffe, welche theilS 

frpftallinifch, thetlS bid)t ift, als ©rnnbmaffe borljerrfchenb, feltener ber 

Nephelin. 

2)er Nephelin ift oft in fletnen unregelmäfftg^ecfigen $arthieen ober in 

fechSfeitigen priSmatifchen Jhpftallen bott y2 bis 2 hinten im 2)urchmeffer por* 

phprartig eingemengt. 3n btefem porphprarttgen 9?epf)elinbolerit, wie 

er bei Söbau borfomntt, ift bie fd)War§e ©rnnbmaffe größtenteils matt, eS 

liegen aber barin auch flehte ober fepr flehte fd)War$e 21ugttfönter bon ftarfem 

gettglane nnb theilS mit fleinmufchltgetn ober unebenem Bruche, theilS mit 

blättriger ©tructur. ©eltener wirb ber Zeppelin borherrfcpenb unb betuliche 

^ephelinfrpftalle ftnb noch feltener. 2Benn beibe ©emengthetle gletchmäfftg 

berthetlt ftnb, fo ift ber 9!eppelmbo(erit größtenteils fleht* ober feinförntg, 

feftener grobförnig. 

Puffer ben wefentlid)en unb ,£>auptgemengthetlen entsaft ber Nephelin* 

bolerit nod) als S^ebengemengteile: Magneteifetter$, Apatit unb etwas 

Sitanit. 2luS ^wet 21ttalpfen bon ^etbeprint ergaben ftcp afS bie quan* 

thatiben 53er()ä(tniffe ber im £öbauer 9?ephelinbolerit enthaltenen Mineralien 

folgenbe: 
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45,38 2lugtt, 

32,61 9?epfyelin, 

4,00 9ftagnetetfener$, 

3,91 2tyatit, 

1,33 5Xttantt, 

3,42 SBaffer. 

(ßettfcfyrift ber beutfcfyen geologtfcf>eit ©efellfcfyaft, 53b. II. 1850. 6. 152.) £)er 

2Baffergef)alt be£ 91e:pl)etinbolerit3 tft befonberö auffallenb unb famt nicfyt allein 

bem 9?epl)etm beffelben §ugefcfyrieben werben, ^enn biefer enthält nur fefyr 

wenig 3Baffer, wie au3 einer befonberen s2lnafyfe beffelben erhellt, 2)ie 53eftanb* 

tfyeile be3 ^e^ljelinö and bem 2öbauer 9?ebfyelinbolerit ftnb nctmltcfy nacfy 

^eibeprim; 

43,50 jiiefelfäure 

32,33 Sbonerbe 

3,55 Malt 

1,42 (^tfenortyb 

0,11 üalferbe 

14,13 Matrum 

5,03 tfalf 

0,32 Gaffer. 

100,39. (31. a. D. 6. 150.) 

2)te einfachen 53eftanbtl)ei(e bed 2öbauer 9?epf)elinboleritd bat ^etbebrim 

burcfy 2 2lnaltyfen auSgemittelt, bereu Ofefultate fel)r nal)e mit einanber überein* 

ftimmen. 2)a6 ^efultat ber einen biefer Slnafyfen ift folgenbed: 

42.12 Utefelfäure 

14,35 £f)onerbe 

13.12 {Stfenortyb 

13,00 tfalf 

6,14 Salferbe 

4,11 Matrum 

2,18 flali 

1,65 $bo3pborfäure 

0,54 Xitanfäure 

0,04 (£l)lorcalcium 

0,24 gluorcalcium 
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0,18 SD^anganorpbul 

3,42 Gaffer. (21, a. O. S. 149,) 

3n Heinen Höhlungen beg £öbauer 9fepheltnboleritg ift hin unb wteber 

sJD?efotpp beobachtet worben, ((§. Vorott, ber^öbauer Verg k. Söbau, 1854, 

6, 13.) 

2. Oberfläche, SÜtaffenbefchaffenheit unb Slbfonberuttg bc6 9?ep5cItnboIerit^ 

Der 9^epl>efint)oIerit bitbet große anftehenbe Waffen mit auggebehnter 

Oberfläche unb unregelmäfjtge felftge gönnen. (§r ift au feiner Oberfläche oft 

gan$ uneben, mit flehten Vertiefungen oerfef)en, in welchen ber 21ugit unoer* 

änbert l>ert>orragt, ber Nephelin aber mehr ober weniger oerwittert unb aug* 

gewafchen ift. Dagegen tritt aber and) umgefef)rt zuweilen ber 9^ep^eltn in 

$rpftallen h<noor. 

3n feinem 3nnern ftellt ber 9?ephelinbolerit gewöhnlich eine $ufamnten* 

hättgenbe SÜftaffe bar ohne Unterbrechungen. Seltener ^eigt er Heinere ober 

größere Vlafenräume, welche leer ober nur mit fehr wenig Vfefotpp auggefleibet 

ftnb, ober er ift mit einer Vfcnge Heiner *ßorett angefutlt, ober auch mit gan$ 

unregelmäfftgen fleitten, aum DheM madigen Vertiefungen burch^ogen. 

(Sr ift ntafftg abgefonbert., wie ber gemeine Dolerit. Der feinförnige 

9?ephelinbolerit geht an manchen Stellen in eine bicpte bafaltähnlicpe üftaffe über. 

3. SSorfommen be$ 9tepbelinbolerit6 in ber Oberlauf^. 

Der gunbort beg 91epheltnbolerttg in ber Oberlauftß ift ber ßöbauer 

Verg bicht bei £öbau, ein langgeftredter Vergrüden oon beträchtlicher <£>öhe, 

mit §iemlidf) fteilen Abhängen unb mit bret kuppen. 21n ber «gmuptfuppe (ber 

Vaußner $uppe), auf welcher ein eiferner Dhurm errichtet ift, tritt ber Nephelin* 

bolerit am guße beg Dhurmö fo wie aud) in ber 9Ml)e beg benachbarten Verg* 

häufet in großen anftehenben ÜWaffen unb in unregelmäfftgen fahlen felftgen 

^arthieen heroor. Von ber ^auptfuppe ift bie gweite größere $uppe, ber Sd)aaf* 

berg, am norbÖftlid)en (Snbe beg Vergrüdeng burd) eine Vertiefung getrennt, 

2luf bem höcbften fünfte beg Sd)aafbergg ift ebenfallg Hein* unb feinförniger 

^epheltnbolerit mitten tm VBalbgebüfch anftehenb. Die britte $uppe, 3uben* 

fuppe genannt, ift eine Heinere Jhtppe am entgegengefeßten fübweftlicßen <$nbe 

beg Vergrüdeng. — VSeiter unten fommt ber ^ephelinbolerit auch in ber 9?äf)e 
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be$ £onigbrunnen3 unterhalb bem Dortigen SleftaurattonShaufe in einzelnen 

Waffen gunt Vorfd)ein. 

Puffer bem anftehenben 9?epheltnbolerit liegen an ben Slbhängett unb 

auf bem Olüden be6 £öbauer 53erge6 große ecfige unb unregelmäffig^abgerunbete 

Vlöde ebenbtefeS ©efteiitS bt£ gu einigen ©Heit im 3)urchmeffer unb an einigen 

©teilen 511 gangen «gmgeltt auf einanber gehäuft, befonberö an ben oberen Slb* 

Rängen mitten im Söalbe, wo gwtfcheit ben aufget>äuften blöden bie Väume 

heroorwachfen. 2)tefe Vlöde ftnb voat>rfc^einlict> gleicl) beim elften öperoortreten 

beS Olephelinboleritö oon if)tn abgelebt worben. 9J?an fann ftch nid)t wohl 

eine fpäfer eingetretene gewaftfame Äataftrophe beiden, burd) welche biefeö ge* 

flehen fein foüte. 

Unter ben l)erum(iegenben blöden finben ficb an einem ber oberen 

Slbhänge ber «gwuptfuppe fo Wie and) auf bem ©ebaafberge einzelne Olephelin* 

boleritblöcfe mit großen unb Keinen Vlafenräumen. 3l;re ©runbmaffe ift bie* 

felbe hauptfächlid) auö Slugit befte^enbe V?affe, wie beim gewöhnlichen Otepbelin* 

bolerit, unb e3 ftnb barin Jtrpftalle unb frpftaflinifdw ©tüde oon Nephelin 

porphpvartig eingemengt. Sin einigen ©teilen hat ba@ ©eftein ein gefd)ittolgene3 

Slnfehen, wie ein $f)dl be@ ©triegauer VafaltS. 50?an feat biefe Vlöde für 

burd) fünftliche öpifte oeränberten Vepheltnbolerit gehalten unb oermutbet, baß 

fte oon uralten h^^nifeben Dpferpläpeit berühren, wa6 jeboch nicht wabrfd)ein* 

lieh ift. Sin mand)eit ©teilen ftnb bie Vlöde ooll 001t $oren unb unregel* 

mäfftgen Vertiefungen, ©tnige ber größeren Vertiefungen geigen an ihrer inneren 

V3aitb etn nefcförmtgeS ©efledf ober gitterartig beworragenbe f$ma(e kanten, 

welche, inbem fte ftch burchfchneiben, eine Stenge Keiner oieredtger 3^™ bar* 

[teilen, eine Vilbung, bet welcher an eine fünftltdte ©chmelgung gar utd)t gu 

beitfen ift. 

3ugletcb mit bem üftepbeltnbolertt fomrnt am £öbauer Verge Vafalt in 

großen anftehenben Seifen unterhalb bem 9?eftauration0haufe unb in großen 

Vlöden an ben oberen Slbbängen oor. 

3)en 9?ephelinbolertt am Söbauer Verge hat guerfl ©umpreebt im 

3abre 1836 entbedt, aber nur eine furge 9?otig oon bentfelbett mitgetheilt. 

($oggenbotf6 Slnnalen ber 23b. 42. 1837. ©. 174.) 

Vet ©tiebip, % ©tunbe oon Vattpen, fommt ein boleritifcheö ©eftein 

anfteheub oor, welches große Slehnlichfett mit bem 57ephelinbolerit beS ^öbauer 

Vergeh hat unb für folgen gehalten werben fönute. ©6 befiehl auS einer 

fchwärgltchgrünen Slugitmaffe mit fleinen weiffett frpftallinifchen fSartbieen, 
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welche lederen ettte frpfiatlographifche unb chemifdje Unterfud)ung erforbertt, um 

über bte Datur be3 ©efteinS mit Sicherheit entfd)eiben 3U fönnen. 

H. fBafalt. 

2ßenn man erwägt, welche 9Denge t>on Vafaltbergen unb Vafalthügetn 

in ber Oberlauf^ in geringen Entfernungen sott einattber liegen, fo muß man 

biefeö für eine ber merfwürbigfiett geologifd)en Erfd)eittungen Raiten. ES muß 

ein großartiges Ereigniß gewefen fet>tt, als biefe ^a^tretc^en großen unb fletnett, 

meift fegeiförmigen 2lnl)öl)en in bem auSgebel)nten, 51t einem ©anjett gehörigen 

gebirgigen Derraiu ber Oberlaufils, Sad)fenS, VöhtnenS unb Sd)leftenS ttnb 

nod) barüber hinaus im ebenen Sanbe g(eid)3eitig mit einanber an ber Erb* 

Oberfläche 311m Vorfcpein famen, alle im SBefentlichen oon übereinfitmmenber 

ober wenig abweicfyenber gorm. s)Dattd)e ftitb bet btefer Ö?ataftropl)e fo hoch 

heroorgetreten, baß auch i^re mittleren unb unteren Abhänge ftd) frei barftetlten, 

anbere haben bagegen nur ihre oberfte ituppe hovoorgetrieben, bal)er mattdie 

nach unten 51t breit ober in bte Sänge auSgebel)nt erfcheinen, anbere fchon twtt 

ihrer VaftS an als fd)roffe Öteget entporfieigen. 3n ber (Stellung biefer Vafalt* 

anhöhett gegen einanber läßt ftd) feine Degel wahrnehmen, fte ftttb ol)tte eine 

befttmmte Orbnung in allen Dichtungen gegen einattber geftellt; nur wenige 

ftehen in einer Sittie unb gehören baher 31t einer aufamntenhängenben ©ruppe. 

(Sie treten jwtfchett ben berfchiebenartigften ©efteinSmaffen unb gormattonen 

herbor, (jwifdjett ©ranit, ©tteiß, Diorit, Dhonfcbiefer, Duaberfanbftein, tertiär* 

fd)td)ten u. a.) unb erheben ftd) bis 3U fehr ungletd)en <§)öl)en. 

2Btr betrachten suerft ben Vafalt als ©eftein, bann feine $lbfottberungS* 

geftalten, feine Veränberuttgen, feine Einfcblüffe, feine Varietäten, bie gormett 

unb bie §öl)e ber Vafaltberge, bie geogttoftifchen Verf)ältntffe beS VafaltS unb 

jule^t feine Verbreitung in ber Oberlauf^. 

1. EJejfrtnSdjaraftett unb 3»föntntenfe|unö be$ 23afaltS* 

'Der Vafalt ift etn bid)teS fd)WarseS ober fd)Wär3ltchgraueS mafftgeS 

©eftein, entweber gan$ unabgefoitbert ober mit förniger Slbfonberuttg, ben befamt* 

ten chemifchen Unterfud)ungen 31t golge auS 2lugit unb Sabrabor, jum Dl)eit 

auch nod) auS einem 3eo(ithifchen Mineral beftehetib, aber ohne ftchtbare @e* 

mengtheile, fottbertt eine anfcheittenb einfache s)Daffe barftellenb. Er hat tym* 

nad) im V3efentltd)eit bie 3ufammenfetsung beS DoleritS, nur baß bie ©emettg* 

11 
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tf)eile für ba£ 2luge oetfd)toinben. 2lufferbem entsaft bet 33afalt aud) faft 

immer nod) Magneteifener$ unb £)lioin, welche meifteuö als feine ©tnmengungen 

ftc^tbar ftnb, otelletd)t aber aud) oft in berraffe ftcb oerbergen, bliebt feiten jtnb biefe 

beiben Mineralien in großer Menge im 33afalt eingemengt nnb beutltd) erfambar. 

©d giebt aber and) fchtoaqen bichten 33afalt, in welchem man felbft 

butd) bie ftärffte Vergröfferung fein ©emettge erlernten fann unb worin auch 

burd) eine d)emtfd)e Unterfuc^ung bie oben angeführten ©emengthetle nicht nach? 

gewiefen ftnb, baher man geneigt fev>n fönnte, einen folchen 33afalt für ein 

einfache^ ©eftein ju Ratten, bis feine Vatur genau ermittelt fet;n wirb. 

2♦ Sttnere SSRaffenbefdjaffenbett M 23afalt$. 

3)er 33afalt hat einen biebten unebenen matten ober fd)immernben 33ruch, 

gewöhnlid) ohne alle 2lbfottberung, ftellt alfo eine $ufammenl)ängenbe fefte Maffe 

bar. 3aweilen $eigt er aber aud) eine förnige 2lbfonberung, toelehe entweber 

fein- ober fleinförntg, ober grobfornig unb edigförnig ift, festere 3. 33. beim 

33afalt ber Sanbdfrorte unb be3 SpitsbergS bei 9teubörfel. ©r hat eine betracht? 

liehe *£>drte unb ein fpeciftfd)e6 ©ewtd)t = 2,9 bte 3,1. Mand)mal ift feine 

Maffe burch größere ober fleinere 33lafetträume unterbrod)en, weld)e entweber 

leer ober mit Mineralien auSgefüllt ftnb, wie 3. 33. beim 33afalt be6 Dberbergd 

bei Sauernicf, an bem 33afalthügel swtfdjen ©örlilj; unb 9taufd)walbe, in einem 

33afaltgange im 2llt?<Seibcnberger ©runbe, beim 33afalt be3 £öbatter 33erge3, 

bed $otf)ftetnö bei Sohlanb, bed StrombergS bei 333eiffenberg u. a. 2)ie 

33lafenräume gehen auch in Heine ^ßoren über, welche entweber entfernt oon 

etnanber ober nahe betfammen liegen; im lederen gälte wirb ber 33afalt porös 

unb $ugletd) leichter, wie $. 33. an einer 6eite ber BanbSfrotte, an einem ^ügel 

am grüße beS itlingenbergS unb am (Stromberge bei 2Öeiffenberg. (Seltener 

$eigt ber 33afalt unregelmäffige madige Vertiefungen ober eine fchladenartige 

33efchaffenheit, wie am £od)walb unb Vonnenberg fübweftlicb oon 2auban unb 

am (Stromberge bei 333etffenberg. 

3. SlbfonbetmtgSformett be$ 2$afalt$ tm ©rofem 

$)er 33afalt $eigt im ©roßen eine fehr oerfd)iebene 5lbfonberung, 

nämlich eine fäulenförmige, eine fuglige unb fnollige, eine maffige unb 

eine plattenförmige. (Sämmtlid)e 2lbfonberungSformen hat er mit bem ©ranit 

gemein, nur baß biejenige, toelehe bei ihm bie häufigf'te ift, bie fäulenförmige, 

beim ©ranit als bie feltenfte erfcheint. 
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1. Die am häuftgftett oorfommenbe Sibfonberung be$ 93afalt3 im ©roßen 

ift bie fäulenförmige. Die Säulen, mld)$ er barftellt, ftnb entmeber einfach 

ober gegliebert. Die gewöhnlichfien ftnb bie einfachen. Diefc haben ^famnten* 

hättgenbe, balb glatte halb raul)e Seitenflächen, ftnb aber jumeilen mit Quer* 

fprüngen burch$ogen. Die am tn ei ft eit fyerrfchenbe gorm biefer Säulen ift bie 

fünffeitige unb fech^fettige; juweilen ift fte aber auch breifeitig, oierfeitig bis 

achtfeittg; bie oierfettigen Säulen ftnb balb rechtminflig balb fdjjiefwinttig, aber 

meiftenS unregelmäfftg. Die breifeitigen h^ben oft abgeftuntpfte Seitenfanten. 

3umetlen ftnb bie Säulen auch oielfeitig unb ganj unregelmäfftg. 

gii)uv 7. 

$)reifeitige Bafaltfaule mit obgeftumpfteii ©eitenfanten, bom ©tvomberg bei SöeifTenbevg. 

gigur 8. 

Gruppe bierfeitiger ©afaltfäulen, bom ©tvomberg bei Sßeijjeubcrg. 

tl 
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5lnt oberen (gnbe finb bie 0dulen tote abgeftu^t ober unregelmafftg ge* 

ftaltet; in ben Weiften gdllen ift aber it>r oberem Gntbe burcf) 53ebecfung auf* 

Itegenber $ertidr* ober £)i(uoia(gebtlbe ober burd) fta'rf bewachfene 3)ammerbe 

nid>t wahrnehmbar. 

3)te einfachen 53afaltfdulen, befonberg bie fünf- unb fed)6feitigen, finb 

oft fel)r regelmdfftg, mit gerabeit ebenen gleichen unb geraben 0eitenfanten, wie 

g. 53. bie fchöneit Vafaltfdulen bei £auterbad) unb auf ber £anb3frone. (gig. 9.) 

Slber oft geigen aud) ihre gldchen unb 0eitenfanten feinen oollfomntenen *ßa* 

ralleliSmttS, fte neigen jtd) guweilen nach bem einen (Snbe bin gegen eittanber 

unb werben auf biefe 2Beife htyramibenförmig, ober fte werben auch burd) itrüm* 

mung ber gldchen bauchig. 5lud) geigen fte nod) anbere llnregelmdfftgfeiten, 

g. 53. unebene gldchen mit Vertiefungen, felbft mit ftd) oft wieberholenben (£on* 

caoitdten, aud) wellenförmige ober unregelmafftg eingebogene, ober felbft gadtge 

unb gerfreffene 0eitenfanten, wie g. 53. oiele 0dulen beö 0tromberg£ bet 2Öeif* 

fenberg. (gig. 10.) 

gigur 9. gig uv 10. 

SSafaltfäuIc bom ©teinberg bei Santerbacf). 
©eepfeitige Söafaüjdule mit eingebogenen nnb 

gaefigen Äanten, bom Stromberg 

bei SBeiffenberg. 

2)te Duerfprünge ber 53afa(tfdulen finb balb gerabe halb fd)ief, mehr 

ober weniger gart, manchmal aber auch ftdrfer. 2ln ben 0dulett be3 Dutfcborfer 

53afalthügel$ finb fogar aud) herborfpringenbe ftuntpfe Duerfanten unb bte 
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Seitenflächen gtoifd>en Denfelben einwärts gebogen ober fd)wad) concav. 3)tefe 

6äulen ftnb $unt £l)eil unregelmäfftg*rl)ombifd) ober tfyomboibtfd) unbbteOuer* 

fprünge, bte fte geigen, ftnb mit emanber parallel laufenb ober auefy von ein^ 

attber abweicfyenb, halb gerabe, halb fcfywad) gebogen, bte gläcfyen groifchen ben 

£Uterfprüngen aber flach einwärts gebogen, (gtg. 11.) 

gigur 11. 

SSierfeitige SSafaitfäule mit Querfpriuigen unb vertieften ^läefjen, bom Cluitgborfer 

SSafatttjüget. 

2ln ber rechten Seite beS Dutfcborfer SBafaltbrudjeS fielen nahe am (Sin* 

gange breite vierfantige Säulen an, mit ftarf fyervorragenben £luerfanten unb 

mit merfltch vertieften Seitenflächen $wifcfyen benfelben, bal)er wellenförmig ge* 

bogen, (gig. 12.) 2)tefe Säulen fielen fcfyief unb jwar betten ber mittleren 

5$artl)ie in bent SSrucfye entgegengefefct. 
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g i g u r 12. 

Breite bierfantige Bafaltfäule mit berborragenben Cuierfantcn unb bcrticften glasen, 

bom Quit^borfev Beifällige!. 

?ln einer Heilten ©afaltfuppe bei 2Öabit3 unweit ©au^en feigen bie 

(Säulen au# wellenförmig au$* unb eingebogene Stächen unb jiemlic^ breite 

Ouerfprünge. 

3)ie §öhe bei* ©afaltfäulen ift fehr oerf#teben unb richtet ft# nach ber 

2lrt ihres ©orfontmertö. 3n Brüchen haben fte oft eine beträchtliche £öhe oon 

mieten guß (bi$ über 30 g.), weil fie ba biö ju größeren liefen aufgebeeft 

werben. 2ltt# frei anftef}enbe Säulengruppen fiitb zuweilen fehr hoch, dagegen 

ragen fie auch manchmal fo wenig au8 ber (Srbe heroor, baß fte fehr niebrig 

erfcheinen. So treten auf ber wefiltchen Äuppe bes Strombergö an Stellen, 

wo nicht gebrochen wirb, einzelne ©afaltfäulen nur 1 — 4 guß ho# au3 ber be* 

grasten £)berflä#e hervor. — 5lu# bie ©reite ber ©afaltfäulen iß oerf#ieben. 

2) finite Säulen oon nur 2 ober wenigen 3oÜ ^Breite finb feiten. Slnt gewohnt 

lichften h^ben bie Säulen eine 3Mcfe oon ungefähr einem guß ober etwas bar* 

über ober barunter; eS giebt aber au# über 2 guß btefe ©afaltfäulen. 
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Die Säulen beS 53afaltS flehen halb ganz fenfrec^t, balb fcbief, unter 

verfcgtebenen 5CBtnfeln gegen ben Horizont geneigt 3m lederen galle ftnb fte 

ba, wo fte anftegen, entweber alle nad) einer Seite geneigt, ober nad) entgegen* 

gefegten Ortungen, metftenS gegen einaitber, alfo convergtrenb, wie §. 53. am 

Spigberge bei Deutfcg^ßaulSborf, am Kalvarienberge bei Scgludenau, an einer 

53afaltfuppe bei ÄöntgStvalba m a. £X 9fland)tnal finb an einem 53afaltberge 

aucg verttcale unb gegen eiitanber geneigte Säulen zugletcg vorgattben, wie 

Z. 53. an ber Duigborfer 5lngöge, wo bte mittelften Säulen unter 45 bis 60° 

nad) Sübweßen geneigt, bie fettwärtSftegenben vertical ftnb, an ber rechten 

Seite aber eine ^artgie oßwärtS geneigt ift 

Ktn befonbereS 3«tereffe gemäßen bie geglieberten 53afaltfäulen. 

Diefe beftegen entweber auS lauter ntegr ober weniger vollkommenen Engeln 

ober aus abgerunbetwieredtgen Stüden, welche in einer Stiftung an etnanber 

gefügt finb. Die Äugeln ftnb von concetttrtfcgen füllen umfd)loffen ober bis 

auf einen Keinen Äern auS folgen jufammengefegt. Sie nehmen oft nad) 

auffen eine vieredige ober quabcrägnltd)e gönn an, welcge ftcg auS bem Drude 

erklärt, ben bte Äugeln bei igrer 53ilbuttg gegenfettig auf einaitber auSgeübt 

gaben. 5Ö3ägrenb bte äufferen Scgaalen oft abgerunbetvieredig finb, gegen bie 

inneren mit ^unegmenber Diefe immer megr in bie vollkommene Äugelform 

über. Diefe 53tlbung bat ber 53afalt mit mattcgem Dracgpte gemein. 

Ktn auSge^eicgneteS 53eifptel folcger geglieberter Säulen fteltt ber Sproiger 

53afaltberg bar. Ktne ^ßartgie biefer Säulen ftegt fenfrecgt, eine anbere in 

beren 9?äge fd)ief, unter 40—45° geneigt. Die abgefonberten Stüde ber Sätt* 

len ftnb in igrer äufferen gönn abgerunbet*vieredig, zum Dgetl aber aucg un* 

regelmäfftg unb mit ungleich runblicgett Umriffen, mancge zwtfcgenltegenbe 5lb* 

fonberungSftüde aucg etwas zufamntengebrüdt. (gtg. 13.) 

©eglteberte Säulen zeigt aud) ber 53afalt an ber Sftorbfeite von Dgteltg 

füböftlicg von ©örlig, beSgletdjen am 9taugberge bei 9Neber*£inba, an ber«§aüu 

mauer bei Otobmertg unb an ben 53afaltgügeln bet Dber*SetferSborf unb KderSberg. 

3tt igrem Vereine bilbett bie 53afaltfäulen oft lange ©ruppen ober aucg 

Keine $artgieen, welcge auf bem Etüden ober an ben Abgängen ber 5lngögen 

fteil emporragen unb zuweilen ganz uttbebedt ober mit SfflooS, ©raS ober ®e* 

fträud) bebedt ftnb. Sie fcgltefien enge an etnanber an unb (affen nur feiten 

Swifcgenräume zwtfdjett ftcg. Die Säulen beS Dutgborfer 53afaltS ftellen tn 

igrem herein eine faft glatte ebene 593anb bar. Die zuweilen einzeln gervorragenben 

Säulen ftnb nur bie oberen Kuben von tiefer tm 53erge verftedten ©ruppen. 
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% i g ü r. 13. 

©ruppe fcf)ief einfatlenbcr gegliebcrtcr Safaltfäutcn am Spröder 23erge. 

2. (Sitte fugettge 9lbfonberung, Die au3 berein$etten ober itacfy ber* 

fcfyiebenen Biegungen mit einattber berbitnbeiteit auf einattber gehäuften kugeln 

beftefyt, $etgt ber £>bertauft(3er Bafatt fetten er. 3)ie kugeln ftnb batb reget* 

mäfftg batb unregelntäfftg, bon ber berfcfytebenften ©röjte, von 1 bis über 

1 gujj tm £>urct)meffer uttb gefyett auefy in fnotltge Waffen über, hüglig* 

abgefoitbert ift $. B. ber Bafatt auf bem 0itberberge norbmeftlid) bott 9J?arf* 

tiffa. Beim gegtieberten Bafatt töfen ftcb ^umeiten in golge ber Bemutterung 

bie oberfteu ©lieber ab, ber fugtige j?erit trennt fiel) bon ber @cfyaate, bie $u* 

getn werben bereinjett uttb erfcfyeinen bann gewöfynticf) bon 6cfyutt ober $>amnt* 

erbe umgeben. 3m 3nnern geigen bie kugeln, ebenfo roie an ben ©liebem 

ber Bafattfäulen, faft immer eine concentrtfdHctyaalige 3tbfottberung. S)ie fnot* 

tigen @tücfe ftnb bagegen meiftenS gan$ compact, knolliger Bafatt erfcfyeint 

unter anbern atS ein wenig fyerborragenber §üget bei ben getbfyänfern $wifd?en 

Sauerntcf unb Dber^faffenborf, ferner am ttörblicfyen 2tbl)ange beS ^reu^bergS 

bet Sfluenticf nnb als eine grojtfnotlige ihtppe, welche in lanter fteineeftge unb 

fugtige 6tücfe abgefonbert ift, auf bem ^errenberge bei Bfarfttffa. 2fn einem 
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mel)tfuppigen §ügel ^tütfc^en SBarutf) unb 2)oberaufe ift ber SBafalt nad) ©otta 

ebenfalli fnollig abgefonbert, fo wie bet Hamburg, ©betibach, Ober*(Sunneri* 

borf unb Dfabgenborf. (©rldut. pr geogn. ©I). ©acfyf. III. ©. 62.) 

3. (Sine häufige Wbfonberung bei SBafalti, befonberi an auigebelpteren 

Anhöhen unb inSBafaltgdngen, ift bie mafftge, beren Abfonberungiftüde gan$ 

unregelmdfftg^edig unb halb bon größerem balb oon geringerem Durchmeffet 

ftnb. ©)iefe Abfonberung ift oft mit einer ber anberett Abfonberungen in $er* 

binbung, am meiften mit ber fnolligen unb gtoßfngligen; ober ei ift auch ein 

23afa(tberg in ber £iefe maffig, nach oben p fdulenförntig. 9J?afftg abgefon# 

bert ift 3. 55. ein %ty\i bei 33afalti ber Äuppe bei 9tabmeri&, ber ^Bafalt am 

Burgberge bet ©eibenberg, wo bie unregefanaffig^ecfigen ©tüde jum Xhetl Äugeln 

einfd)ließen, ber 33afalt auf bem 9fothftein bei ©ofjlanb, ber SBafalt am ©pi§* 

berge bei §eiberiborf in ber Xiefe u. f. f. 

4. (Sine plattenförmige Abfonberung beftjt faft nur ber Safalf, 

welcher geringere Anhöhen mit breiter auigebehnter Oberfläche bilbet, fo wie ber 

23afatt in ben unteren Abteilungen ober an ber 93afti t>öt>erer SÖafaltberge, 

feltener am ©ipfel. ©)ie plattenförmigen ©tüc!e ftnb meifteni bief, oft and) 

breit unb unregelmäffig unb liegen gewöhnlich ^oripntal auf einattber. CDicfe 

SBafaltfdulen finb zuweilen pgletch plattenförmig abgefonbert, fo baß bie glatten 

ali oerfürp ©dulen angefehen werben fönnen; in biefem gälte haben fte aut 

ben Umriß ber ©dulen. (Sine plattenförmige Abfonberung bei 33afalti bemerft 

man am guße- ber Sanbiftone, am ©runaer SBerge füblich oon §ocf)Urt, am 

untern ^t>eile bei ©dpafbergei bei Söbau, am Ablerftein öftlid) oon 9ftarf* 

liffa, an einem «£>ügel bei SUeber^Oberwiö u. f. f. ©dulen* unb plattenförmig 

pgleid) ift ber SBafalt am ©ideliberge bei ©oßborf unb am ©ipfel be& ©tön* 

berger SBergei bei ©chönberg. 

4. Okiflatenkftaffienfeit äkfatti* 

2)er in großen Waffen anftehenbe SBafatt hat in ber ^Hegel eine unebene 

Oberfläche. fDie Oberflächenbefdpffenheit feiner Abfonberungiftüde ift jum 

^l)eil nach ber gorm ber lederen oerfchieben. 2)ie Äugeln unb fnolltgen 

©tüde, fo wie bie geglieberten ©dulen haben fteti eine rauhe Oberfläche, bagegen 

bie ©eitenflächen ber einfachen ©dulen finb oft ganj eben unb glatt, wie §. §8. 

bie ber §Bafaltfdulen bei Out^borf, Sauterbach, Sauban u. a., pweilen febod) 

ebenfalli rauf), ©>er plattenförmige 23afalt hat halb eine raul)e, halb eine 

pmltch glatte Oberfläche. 
n 
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5. 3erf(üftung M 33afalt& 
2>er Vafalt t>on allen 3lbf0nberung6formen §eigt oft aud) ttod) ettte 3ev* 

flüftung, bie entweder ber 3lbfottberung entfpncbt ober von ihrer $id)tung 

abn>etd;t. Q3om ©äulenbafalt bttrbe fd)ott erwähnt, baß er bäuftg mit Duer* 

Hüften burchjogen ift, beld)e balb fef)r fd)bad), balb aber ancb gtemltd> ftarf 

ftnb. ©er jdigelbafatt §erflüftet natürlich parallel feiner concentrtfd)eit füllen, 

ber Maffenbafalt narb ben verfd)tebenffen 9iid)tnngen. ©ie meiften Klüfte ftnb 

nur fcfymal; bte bretteren Klüfte ftnb nid)t feiten mit Mineralien, $. 53. Äalf* 

fpatf), ©teinmarf, ©elbetfenod)er u. bergl, angefüllt. 
■ \ 

6. Verbitterung unb Uebergänge beS SBafalte. 

©er Vafalt ift ber Verbitterung bttrd) ben ©tttfluß ber 3ltmo6pl)äre 

in hohem ©rabe aibgefe^t. ©ie erfolgt an ber £)berfläd)e ber ^lrtl;ö^en, fo 

bte auf ben Älitftfläcben unb 3lbfouberung6fldd)en. ©er Vafalt verliert bttrd) 

bie Verbitterung feine buttfle garbe unb feine £ärte, er btrb blaßgrau uttb 

nad) unb nad) beid), oft and) bttrd) ©tnbtrfuttg ber geud)tigfeit auf ba6 in 

ihm enthaltene ©ifen an feiner £)berfldcbe mit ©ifenorpbhpbrat überzogen unb 

baburd) gelblicbbratttt ober bräuttlid)gelb. ©o ftnb 3. V. bte ©ättlen be6 Dui^ 

borfer Vafa(t6 auffen größtenteils gelblid)brautt, aber mit betßltchgraueit ©teilen 

abbed)felnb, ftellenbeife aud) mit @elbeifenod)er überzogen. ©urd) eine lange 

anfjaltettbe unb bitrchgreifenbe Verbitterung ober 3luf!öfttng gel)t ber Vafalt 

felbft julejd in eine gan§ beid)e erbarttge Maffe über, boburd) bie fogeitamtte 

VSade (Vafaltbade) entfielt. 

V3ie $bifd)en Vafalt unb V3ade, fo ftnben and) $btfd)en ©olerit unb 

Vafalt Uebergdnge ftatt. V3enn bie ©emeitgtheile beS ©olerttS febr fein unb 

ttad) unb nad) unfemttlid) berben, fo erhalt er baS einfache 3lnfef)en be6 VafaltS 

unb birb $u einer bichten Maffe. — 9lod) etn ©efteiit, mit betd)em ber Vafalt 

einige 3fehnlid)fett l)at, ift ber *ßbonolitl). ©er plattenförnrige Vafalt unb ber 

^ßhonolitf) ftehen einanber oft fehr nahe, eS fd)eint aber §bifd)en beiben fein 

Uebergang ftatt §u ftnben. 

7. ©iitfcblüffe non ©ejteinen unb ^Mineralien trn Vafalt. 

1. 3116 ©tttfd)lüffe fiitbett ft cf) im Vafalt gubeilett Vrud)ftüde ober 

abgeruitbete Maffen von attberett ©efteineit, in ber Dberlaitft namerttlid) von 

©ranit. ©iefe ©ranitftüde ftttb entbeber unverdnbert ober in einem ttjtiU 
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n>etfe nwgewanbelten, an if>rer Oberfläche etwas fchlacfenartigen 3uftattbe, worauf 

auf eine ©ittwirfnng ftarfer öpi$e gefchloffen Serben fann. 2)ie 5lrt btefeS 

33orfommenS beweist, baß ber S3afa(t eine jüngere Gilbung ift, als ber ©ranit. 

2>te etngefchloffenen ©ranitftücfe ftnb oon oerfchtebener, oft beträchtlicher ©röffe. 

3n ber Dberlanftjj ftnb ©ranitftücfe im 53afa(t gefunden worben am 0pi$berge 

bei 2)entfd)^au(0borf umreit 9Jeid)enbach, an ber ^ainmauer bet 9iabmeri§, 

bet <Sd>veerta, am ©chöitaner §utberge unweit ©chöttau, am ^notenberge bei 

©itterSbad) (£eSfe’S Dfeife b. 0. 0. 479), am 33lt$enberge bet 3e^r ©eich 

©otta, ©rläuter. 3. geogit. ©h- ». 6acbf., §. III. 0. 61.). 3lucb in anberen 

Räubern hat man im 33afa(t eingefd>foffenen ©ranit beobachtet, wie bei £in$ 

ant 9^hein/ (Öfarften’S 3lrd)io für Min. k., 33b. XIV. 0. 245.) nnb bei 3Balb* 

heim (a. a. £). 33b. XVI. 0. 425.). 

2. 33on einfachen Mineralien erfcheiitt eine beträchtliche 3ln$af)l int 

33afalt eingemengt, woooit aber h^b nur bie in ber £>berlauftj$ rorfommenben 

ermähnt werben. 31 m häufigften finbet man im 33afalt bie Mineralien befon* 

berS anSgefd)teben, welche entweber §u feiner conftanten ©ntnbmengung gehören, 

wie 3lngit unb Vabrabor, ober fehr häufig ln ihm enthalten ff nt), wie 

Magneteifener§ unb Ditoin. 2)ie betben letzteren fehltest ber Dberlaufi$ifche 

33afalt nächft bent 3lngit in Keinen unb großen ^arthieen fo wie auch in beut* 

liehen älrpftallen ein. (3)en Dlioin nennt ©harpentier tn feiner mineralogi* 

fchett ©eographie ron ©achfen grünen ©cbörl, VeSfe in feiner Steife b. 0achf. 

VaoaglaS.) 25er Dlioin inebefonbere fcheint in feinem 33afalt ber Dberlaufijs 

§u fehlen, in manchen ift er in fehr reichlicher Menge. @r ift oft rollfommen 

frtfd>, grün unb glän$enb, manchmal aber auch in einem renritterten 3uftanbe 

unb bräunlicbgelb, braiut ober felbft röthlichbraun gefärbt. 2)aS hötuftg fein 

eingefprengte Magneteifenerj fcheint bie Itrfache ber Polarität §u fepn, welche 

man am 33afalt juwetlen wahrnimmt, wie 33. am 33afalt ber VanbSfrone. 

(3enne, über 33afaltpolarität. 1809. 0. 68.) 

2)ie aufferbem noch im 33afalt ber Dberlaufifj oorfommenben Mineralien 
B 

ftnb folgenbe: 

33afaltifche öpornblenbe, in ürpftallen unb Körnern, im ©att^en 

feiten, 3. 33. im 33afalt beS ©icfelSbergS bei ©oßborf (©rläut. $. geogn. ©h* 

0. HI. 0. 60.) 

©emeiner Duar§ in einzeln Keinen nnregelmäfftgen *ßarthteen im 

33afalt bei ©eorgSwalbe. (31. a. D. 0. 63.) ätrpftalle oon Dnar$ ftnb, fo 

btel befannt, im 33afalt noch nicht gefunben worben. 
12" 
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3n Vlafenräumen be$ VafaltS ftnb ^uweileu 3 e o U t J) e enthalten, in ber 

Dberlauft# aber feiten. Sftefotpp ober 9?atrolüf) fanb fid) in ben Olafen? 

räumen be@ VafaltS bei 9iaufd)walbe. (ged)ner, Verf. e. 9kt.*gefd). b. lltng. 

b. ©örlip; 0. 6.) SeSfe füfjrt 3eolitl)e an oI)ne nähere Veftimmung in bem 

Vafaltfyügel bei £)ber*Sid)teuau weftlid) oon Sauban unb im Vafalt be6 0tein* 

bergg bei Sauban. (Se3fe’3 Ofatfe, 0. 323, 330.) 

©ine bem 0teinmarf äfynltcbe wetffe meiere fettige 5CRaffe fanb Segfe 

(Steife, 0. 323.) in Duerflüften be6 0äulenbafalt3 bei Dbcr4*td)tenau. 

Vfaltbacit, ein erft in neuerer 3Ut bon 33rettl)aupt befttmniteS fettige^ 

Mineral ift im Vafalt bei 2Babip, eine 0tunbe bott Raupen entbedt unb fpäter 

aud) nad) ©otta (©rläuter. k. III., 0. 71.) auf Klüften bee Vafaltä bet 

$f)telip gefunben worben. 

@raultd)wetffen feinerbtgen 0pedfiein fanb td) in einer kluft etne3 

VafaltblodeS am Söbauer Verge. Sind) foll bergleid>en im 33afalt ber Sanb3* 

frone oorfommen. 

33olu6 erwähnt SeSfe (a. a. £>. 0. 330.) auö bem 33afalte be$ 0tein* 

bergö bei Sauban 3 er fcfyeint jebodO feiten oorsufommen, icb l)abe tl)n bort 

nid)t gefunben. 

0d)wefelfte$ ift nur l)in uttb wieber etngefprettgt im 33afalt gefun* 

ben worben. 

©elber unb brauner ©tfenod)er wirb nid)t feiten auf kluftfläd)en 

beS 33afalteö angetroffen, in größerer Vtenge $. 33. §wifd)en ben £Uttt^ 

borfer Vafaltfäulen. 

3)er grobförnige Vafalt ber Sauböfrone ^eigt zuweilen einen fntalteblauen 

Ueber^ug ober Slnflug, weld;er ber Vlauetfetterbe ähnlich ift. 

kleinblättriger kalffpatl) über$tef)t zuweilen bie kluftfläd)en be$ 

93afalt6, aber metfleit^ nur in bünnen Sagen. 

Aragonit, ftänglid) ober ftrafylig, aud) in fpiejugen krpftallen finbet 

ftef) in klüften tut Vafalt bei Sauterbad), am Sauerntder Dberberg unb nad) 

©otta (a. a. £>. 0. 69.) im 0äulenbafalt bet Dber*0eifer$borf. 

8» Varietäten M 3$afalt$. 

2)ie Varietäten beS VafaltS, welche fämmtltd) in ber £>berlauft# 

borfommen, ftnb folgenbe: 

1. ©emeiner Vafalt, auS einer jufantnten^ängenben bid)ten Vfaffe 

beftef>enb, ofyne 2lbfonberung ober mit fbrniger 2lbfonberung, of)ne Unterbrechungen 
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ber SD^affe unb ol)ne porpfyprartig eingemengte Ärpftalle. Untergeorbnete 33arte* 

täten ftnb: ber bicpte, ber flein * unb feinförnige unb ber grobförnige 

gemeine 33afa(t. 

2. $orpl)prartiger 33afalt (33afaltporpl)pr), bicpt ober feinförntg, 

mit sapiretcp eingemengten fleinen ober großen ^rpftaUen unb frpftallinifd)en 

Körnern oon 2lugit, häufig and) oon Dlioin, feltener oon £abrabor 

unb «fpornblenbe. 

3« 33laftger unb manbelfteinartiger 33afalt, (33afaltmanbelftein), 

bicpte ober feinförnige ©runbmaffe mit größeren ober fleineren 33lafenränmen, 

welche baib teer, baib mit oerfcpiebenen Mineralien, $. 33. Mefotpp, «falffpatl), 

Aragonit u. bgl., au6gefullt ftnb. ©inb bie 33lafenräunte fefyr $al)lreid), ungleid) 

groß unb gebrängt, fo wirb biefer 33afalt fd)ladenartig. 

4. $oröfer 33afalt, bie ©runbntaffe bicpt ober feinförnig, mit $oren, 

weldje oft in großer Menge oorfyanben itnb fo gebrängt ftnb, baß fte eine leicpte 

fcpaumartige Maffe bilben. 

Socalttäten be6 33orfommen$ biefer 33afaltoarietäten in ber £>berlauft(3 

finb fd)on oben bei (§rwäf)nung ber innern Maffenbefd)affenl)eit be3 33afaltS 

angeführt worben. 

9. Puffere 3?orm bet: SBafaltanljöljen. 

Die gönn, welche bie 33afaltberge unb 33afaltl)ügel am metften 

cfearafteriftrt, ift bie jtegelform, weld)e jebod) otelfacpe 2lbwetd)ungen barbietet. Die 

33afaltfegel ftnb baib f)odj unb fpt|$, baib breit unb ftuntpf, ^uwetlen aud) tn 

bie 2ättge audgebefynt. 2ln bem @tpfel be6 Hegels unb an ben 3lbl)ängen 

ergeben ftd) zuweilen fcfyroffe faple 33afattfelfen, aud) felbft einzelne ©äulen, 

wie $. 33, auf bem ©tromberge bei 3&etffenberg att3 begrastem 33obeu. (SS 

giebt aud) 33afaltberge mit $wei oon etnanber getrennten kuppen, wie ber eben 

genannte ©tromberg, fo tote aud) mit brei kuppen, wte ber Söbauer 33erg unb 

ber 3ßtnbnutf)lenberg bei £>ber*(£unnerSborf, unb mit mehreren kuppen, wte 

bie 33afa(tanfyöl)e bet 9tabmert(3, ber 9?ott)ftein bet ©ol)lanb unb ber ©teinberg 

unterhalb beS DaubenbergS bei Marfliffa« ©eltener bilbet ber 33afalt fdjwad)* 

conoere kuppen ober längliche bilden nttb ift tn biefem Salle au feiner 33aftS 

unb an feinen unteren 9lbf)ängen meiftenS fcpwad) geneigt, oft aud) wett auS* 

gebepnt. Die in bie 2änge auSgebepnten 33afaltrüden ftnb $u oberft oft fcproff, 

faft fcparffantig, wie $. 33. ber ©pi^berg bei Deutfcb^ßaulSborf unweit 9teid)en* 

bad). 3lm pänfigften finb bie 33afaltaitl)öl)en ifolirt, bod) pwetlen aud) jwei 
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ober mehrere an ihrer 33aft3 mit etnanber oerbunbett, tu weitem gälte man 

fte wohl a(3 kuppen einer unb berfelbett auSgebehntereit 33afaltmaffe betrachten 

fann. 33et £)ber*£>berwth fd)lieffen ftd) nach ßotta (a. a; D. S. 65.) bret 

ober 9 t er 33afaltfegel an etnanber an. 

10. |>öhe her S3afaXtber^c unb SBafaltljügel in ber £>berlauft£. 

3)ie «£)öf)e ber 33afalthtppeit, b. h* tfyre Erhebung über bem sDteere 

ift fehr tferfchteben. ©3 giebt 33afaltfuppen 9on nur einigen hunbert guf 4pöhe, 

anbere aber 9on taufenb unb weit über taufenb gtt§. S)er h öd) fte 33afaltberg 

in ber preujnfcheit £)berlauft|3 ift bie £anb6froite, bereu l)öd)fter ©ipfel an einer 

Stelle 1293, an einer anbern 1309 gitß nach ^ertel beträgt. 9?ächft biefer 

ftnb bie ^öd^fXen 33afaltberge ber pr. Dberlattfp, wenn bap and) bie Sauer* 

Titcfer S3erge gerechnet werben, beren öpauptntaffe ©ranit ift, au6 welchem 

33afalt h^borragt: ber Oberberg bei Sauerntd, 1202 guf hod) nach derlei; 

ber 2)eutfch*$aul0borfer Spi^berg, 1153 g. nach «&., unb ^reujberg bet 

Sauernicf, 1135 g. nach «£>. 3u bettjenigen 9on geringerer *£)öf)e gehört ber 

Schönberger 33erg mit 918 gitf, unb ber Burgberg bei Setbenberg, beffen <£)öhe 

auf feinem höchften fünfte 804 g. nad) Wertet beträgt. 9tod) anbere haben 

nur eine «£)öhe 9ott 300 bis 400 gttjj. 

3n ber fächftfcben £)berlauft$ ftnb bie höchften 33afaltberge: ber 33lit5en* 

berg beim Twrfe 3ctbler, etn fpiger Hegel, 1808 g. über bem öftrere, (©rläut. 

pr geogtt. ©l)- o. Sachf. «£>. III. 0. 61.), ber 2Bolf3berg bei ^errenwalbe, 

1793 g. hoch, ber 9iothftem bei Sohlanb, 1395 g. hoch nach £ertel, bie hoch fte 

Huppe beS £öbauer 33erge3, 1374 g., unb ber ©icfelSberg bei ©oßborf, 1300 

g. nach 9. £>beleben. 

11. Formationen, in benen ber SBafalt oorfommt. 

Ü>ie gormationen, in welchen ber 33afall in ber Dberlaufth 9orfommt, 

ftnb ber ©ranit, ber ©neif, bie ©raitwadenformation unb bie tertiär* unb 

3)ilu9ialformation. 2)ie ©efteine biefer gormationen btlben häufig bie Unter* 

läge beS 33afaltS. 2luf ©raitit liegt ber 33afalt $. 35. am Schönberger 33erge 

bei Schönberg, am fchwarjen 35erge bei Schwerta, bei 9Ueba unweit 9iabmerih, 

wo er aud) unmittelbar neben bem ©ranit anfteht, u. f. f. gerner burchfe^t 

ber 35afalt ben ©ranit, ebenfo wie ber ©rünftein, in gorm mehr ober weniger 
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mächtiger ©änge, fo z* 33. an einem ©ranitabhattge neben bem Fietnen ^ajzen* 

ftein im Ait*©etbenberger ©runbe füböftitd) von ©eibenberg, unb aiö ein zwei 

gujt mächtiger ©ang ben ©raitit zwifd)en ©ofiborf nnb 9J?itteinborf. Atö 

Fttoüige 9J?affe ragt er au3 bern ©ranit her«or am Jtreuzberge bei 3auernicf 

unb aiö ein fcfyroffer 33afa(trüdett am 3)eutfd)**ßaui3borfer ©pi|$berge, meiner 

«011 ©ranit umgeben tft. ©nbitcfc Fotnmen and) 3)ttrd)bred)ttng unb Auflagerung 

Ziifammett «or, wenn ber ben ©ranit burchfehettbe 33afait oben über ii)tt herüber^ 

ragt unb tf)n bebeeft, wie bet ber £attb6frone, am ©djemberger 33erge bet 

©cböttberg, am Burgberge bei ©etbenberg, am 3Öad)berge bei WlaxU 

Itffa u. [ f. 

311 33erül)rung mit bem ©tteijt ift ber 33afalt an bem 9ftetF)ftetn füb* 

weftlicF) «01t ©olbentraunt, an einem 33afaiti)ügei neben betn ^Ititgenberge [üb? 

öft(id) «on 9J?arFiiffa ttnb bei ^agenborf dft(irf) «01t 9J?arFliffa. Au8 ©neif 

ergebt er ftd) am langen 33erge öftüd) «on 9Jieber^petber6borf nmuett £auban, 

am ^etberöborfer ©pi($berge unb am ©überberge. 

©eiten ift ber 33afa(t in unmitteibarer 9MF)e «on Duarzfetö, wte am 

Oueiffer^berge bet Ober * @eriad)6i)eini an ber [üblichen ©renje gegen 

33öi)men. 

s3J?tt beut $F)ottfd)tefer ber ©raumadenfonnatioit ift §. 33. ber 33afalt an 

bem ©teinberge bet £anban unb am ©proper 33afa(tberge unb mit £ütar^ 

fd)iefer am Outhborfer 33afaiti)ügei in 33erüi)ruttg. 

3n ber Serttärformation erfd)etnt ber 33afait zuweilen itt ber Angrenzung 

an 33raunFoF)ienflö§e ober bebedt «01t 33rauttFoi)ie, auef) at6 gangartige 3)urd)* 

fe^ung «on 33raunFoF)ienflö£en, ie§tere6 3. 33. bet ©eib^borf wefiiid) «on Sauban, 

wo ein 33afaltrüden auS einem 33rauttFoi)ienflöf5e unb bem eS umgebenbett £f)on 

l)er«orragt. 33afaitgänge in 33rauitFoi)ienflöt3en unb im £ertiärfanbftem fenttt 

matt übrigen^ in «erfd)iebenen Säubern, befonberS in 33öf)men/ im 333efterwaib 

u. f. f.; foid)e ©äuge ragen feibft ntandjmai matteräF)nitcF) fyeroor, wie bie 

£eufei3mauer bet 33öl)nttfd)*Atd)a. Aufferbent Foinrnt ber 33afait and) nod) auf 

£ertiärfd)td)ten unb auf 33raunFoi)ienf[bi3en aufltegenb «or unb ftefyt tn biefem 

galie oft mit 33afaitgängeit in 33erbinbuitg, wie im nörbiie^en 33b()men unb 

wafyrfcfyeiniid) aud) an einigen Ernteten in ber Dberiauft£. 3)ie ©djh'tffe auf 

bie 33iibuitg^zeit beg 33afaitö ergeben ftd) au3 biefem 3ßerf)aiten gegen bie 

£erti är form ation «ott feibft. 

3)te auö einer ©ebtrggfonnation l)er«orragenben 33afaitFuppen ftnb an 

ihrer Oberfläche entweber ganz ober mit einer fdtt«ärzüd)grauen ©rbe bebedt, 
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n>etc^e tx>vi^rfd>etnltcl> burdj langjährige Verwitterung beS VafaltS entftanben tft 

0ef)r oft haben fte aber and) Ablagerungen t>oit Sehm ober 0anb unb eine 

frudjtbare Vflan^enbecfe über ftd>. 

12. Setfoettitng be* Bafaltkrge mtb Bafaltfmßel in bu CBerlauftfe» 

0owol)l ber preußtfdje als ber fächftfdje Anteil ber Oberlauf ift reich 

an Vafaltanhöhen; fte liegen alle, mit ein paar Ausnahmen, im füblid)en, bie 

preußifchen im füböftlichen %ty\U ber Oberlauf^. 

I. 3n ber preußifchen Dbertaufiiz l)aben bie Vafaltanhößen ihre 

Verbreitung in ben Umgebungen bon @örli£, Sauban unb Vtarfliffa. Von ben 

Vafaltanfyöfyen beS @örli|er 2)iftrictS liegt ber größte ü^eil fübwejilid), füt>lic^> 

füböftüch unb öftlid) bon ©örlih, nur §wet Keine Vafaltpgel liegen an ber 

Vorbfeite ber 6tabt. 3m Saubaner Diftricte liegen bie pr preußifdjen Ober? 

laujtfz gehörigen Vafaltanfyöfyen nörblid^, roeftlid) unb fübltd? bon Sauban, 

fämmtlich auf ber weftlichen 0eite beS DmeiS. 2)ie größte Anzahl bon Vafalt? 

bergen unb Vafaltfyügeln beft^t bie ©egenb bon Vlarftiffa, an ber norbweft' 

licken, fübweftlichen, füblid)en unb füböftlichen 0eite ber 0tabt. Seit getrennt 

boit allen übrigen unb am weiteften nach korben gelegen ftnb jwei ifolirte 

Vafaltpgel bei 0proi£ unb Dui^borf unweit VieSfp im 9fotl)enbnrger Greife. 

£>ie einzelnen Vafaltberge unb Vafalthügel ber preußifchen Oberlauf 

ftnb, inbem wir mit bem ©örliger Tüftricte beginnen, folgenbe: 

1. 2)er bebeutenbfte unb wichtigfte Vafaltberg ber preußifchen Dberlaufth 

ift bie SanbSfrone, eine 0tunbe fübweftlich bon ©örltfz, ein ifolirter feget? 

förmiger, bon feinem allmählig anfteigenben guße an fteil ftdj erf>ebenber Verg 

mit §wei kuppen, wobon bie nörbliche, bie p^ere nach perlet 1309 guß über 

bem SReere unb ungefähr 500 g. über ihre VaftS ftdj ergebt. 3)a bie SanbS? 

frone fo frei emporragt, fo befyerrfdjt fte bie ©egenb unb gewahrt eine fehr 

weite unb reich belohnenbe AttSft d)t fowo^t über nahe unb entfernte ©ebtrgS? 

fetten als über bie auSgebe^nte norbifcße (Sbene. 3)er Vafatt, woraus fte 

befiehl, ift größtenteils bicht, ftellenweife auch grobförnig unb ecfigförnig, am 

weftlichen Abgänge ausgezeichnet fünf? unb fechSfeitig?, feltener bierfettig? unb 

achtfeitig?fdulenförmtg abgefonbert, am guße beS VcrgeS auch plattenförmig 

unb zum %fy\{ berwittert. 3)ie 0äulen ftnb bicf unb aufrecht ftehenb. 3)te 

fchönften 0äulen fleht man auf ber bjöl>eren Äuppe in ber 9Mhe beS bärtigen 

VrumtenS. Am füblichett Abhange ber SanbSfrone fommt mit bem fäulenför? 
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rntgen bitten 33afalt aud) poröfer unb blafiger bor, welchen i*eSfe (Steife k. 

©. 457.) für fd)ladige &tba fytelt. — ‘Da, wo t>er 23afalt nic(>t herborragt, ift 

ber ©tpfel beS 33er^e6 mit Dammerbe bebedt, welche mir fcpmad)en ©raSmud)S 

hat. Die 23afaltfuppe felbft ergebt ftd) auS bem ©ranit, welcher am guße beS 

93ergeS, befonberS an ber Dft* unb ©übfette, an mehreren ©teilen anftefjt. 

Der guß foroo^r als bie Abhänge ftnb größtenteils bewac^fen. — 2luf bem 

©tpfel ber £attbSfrone ftanb ehemals ein 9taubfd)loß, meld)eS 1422 anf 93efel)l 

beS ^aiferS ©tgtSntunb niebergeriffen mürbe. ($ergl. £eSfe’S 9ieife b. ©., 

©. 452 ff.) 

3n geringer Entfernung umgeben bie £anbSfrone mie if)re Trabanten 

folgenbe hier Heine 93afaltfuppen: 

2. Ein Heiner 93afaltl)ügel meftfübmeftltd) bon@örlth, nörbltd) bon ber 

£ant>Sfrone, linfS von ber ©trage, meld)e bon @örli£ nad) 3taufchmalbe führt. 

Der 93afalt ift auf btefem £ügel unbeutlid) fäulenförmig unb gegen bie £anbS* 

frone $u geneigt. Er $eigt ftellenmeife 93lafenräume mit 3J?efotpp ober 9?atrolitb. 

3. Ein Heiner 33afaltrüget beim ^eiligen ©rabe, gegenüber ber Knochen* 

müfyle an ber 9?orbfeite bon ©örlt'h, norböfiltcb bon ber SanbSfrone. ES ift 

barin ein SBruih angelegt, mahrfd)etnltd) berfelbe, melden 2eSfe (s$etfe b. ©. 

©. 461.) unter bem Manien *Pflafterftetnbruch auphrt. Er bemerft, baß 

burd) baS Kreepen beS 33afaltS bie Äuppe, metcpe er früher bilbete, faft gan$ 

abgetragen fep. 2)er 33afalt liegt bort in großen unregelntäffig*fugligen ©tüden 

unter ber Dammerbe, in größerer Diefe ift er bicpt unb förnig. 

4. Eine nod) Heinere 23afaltfuppe liegt norbmärtS bon ber hörigen unb 

ganj in ifjrer 9?äfye; btefeS ift ber nörbltcpfte 33afalt bei ©örltß. 

5. Eine nur menig ^erborragenbe 33afaltmaffe bon Htolliger gorm ift 

jmifcben 3auernid unb £>ber**Pfaffenborf am ^reu^mege bei ben gelb* 

Raufern, fübfübmeftlich bon ber SanbSfrotte. (Erläut. g. g. El), ©ad)f., III. 

©. 71.) 

©übfübmeftlid) bon ber £attbSfrone unb nahe ber 33afaltpartl)ie bet ben 

gelbbäufern liegen bie 3auerntder 33erge, melcbe il)rer^auptmaffe nad) auS 

©ranit beftebert, auf unb smifcpen melden aber 33afalt borfommt. ©ie bilben 

eine bon 9torboften nad) Söeftfübmeften auSgebehnte 33erggruppe, in melcber ^mei 

beträchtliche kuppen, ber $reu§berg unb ber Oberberg he^ortreten. 

6. Der Äreu^berg ober borbere Sauernider 33erg nörblich bon 

Satternid, 1135 guß hoch nach «§>ertel, hat einen fteilen fegeiförmigen ©ipfel 

ohne ©efteinSentblöffung, mit einer Damnterbebede, am oberen meftlichen 2lb* 

13 
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bange aber anftefyenbeu ©ranit unb viele bcniniliegenbe ©ranitblötfe. Die 

oberen Abhänge ftnb $imt Xt)eü mit Saübbols bewacbfen. 2ltt6 bem nörbltcben 

Abhänge ragt eine Vtaffe von fnotltgent Vafalt bervor, welche fcbon (Ebär* 

pentier entbetft, £e$fe aber (D^eife b. 0, 0. 468.) bei feinem Vefudje be$ 

Vergeh nict)t gefeben unb baber in 2lbrebe geftellt bat. £>a$ innere beö ©ipfelö 

ift nicht aufgebecft; mögltcberweife fönnte berfelbe 53afalt enthalten, jumal ba 

er mit einer fcbwär$lid)grauen ©rbe bebecft ift. 

7. 2ln ben Äreu^berg grenzt weftfübweftlid) ein langer unb höherer 

Vergolden, ber hintere Sauerntder 33 er g ober ber£>b erb erg (aud) fcbmar$er 

Verg genannt), weftlicb von Sauertttd, nach «jpertel 1202 guß bbd), von bem 

$reu§berge burcb eine tbaläbttlicbe 0enfung getrennt. 21ucb biefer Vergolden, 

welcher tbetlwetfe mit ©ebüfcb bewacbfen ift, beftebt an feinen unteren unb mitt* 

leren 2lbbättgen atW grobförntgem ©ranit, jeigt aber auf feiner breiten bemal* 

beten ,ftuppe fleitte ber^orragenbe vier* unb fünffettige Vafaltfäulen unb am 

9tanbe einer Vertiefung eine ©ruppe folcher 0äulen, weld)e nach korben geneigt 

ftnb. 2)er Vafalt biefer 0äulett ift $um Xbeil blafig unb poröö unb enthält 

auffer Olivin auch wetffen fafrigen utib fpießig*frpftallifirten Aragonit. 21 tt ben 

2lbbängen beö Oberbergö liegen viele große unb fleitte Vafaltftüde. £eöfe (a. 

a. O. 0.469. u. 470.) glaubt, baß biefer Verg vorzüglich bie 2Injtd)t betveife, 

baß ber Vafalt ein ^ßrobuct beS geuerS fep. 

2Bie ber Vafalt auf ben beibett einanber ganz nabe liegenbett Sauernicfer 

Vergeit unb an ber ebenfalls benad)barten Vafaltpartbie bei Ober*^faffenborf 

ettt übereinftimmenbeö Vorfomntert §eigt, fo gehört er aud) einer unb berfelben 

gleichzeitigen Vtlbung an unb unftreitig auch berfelben, wie bie größere Vafalt* 

maffe ber £anb3frone mit ben fte norbmdrtö nmgebenben Vafalten. 

8. 21 n ber ©ren$e ber preußtfcben unb fäcb.ftfcben Oberlauf^ liegt ber 

®eutfd>*s43aul6borfer 0pi£berg, fübweftlicb von 3)eutfcb*^aul^borf, 

einem preußifcbett ®orfe, fübfüböftlicb von ^eicbettbacb. 3)te ©renze gebt über 

ben öftlicben 2(bbattg. ©6 ift ein langer fdjarfer Vafaltrüden, welcher von 

0übett nach korben ftreicbt unb auS b°^en unb öiden, von beiben 0eiten gegen 

einanber convergirenben 0äulen beftebt. £)er Vafalt biefeö 1153 gttß boben 

Vergeh enthält viel Olivtn unb 2lugit, fowte auch bin unb wieber große @ra* 

ititbrucbftüde. Bitten in einer Vafaltfäule würbe ein ®ranitbrud)ftüd beobachtet, 

(©rläut. a. a. O. 0. 67.) 2ln feinem guße ift ber Verg von ©ranit umgeben. 

3n ber 9?äl)e be3 VStnbmüblenbergeS bei $)eutfcb*$aul6borf fanb td) an ber 

0traße eine 1 guß lange, an ben kanten abgerunbete fed)Sfeitige Vafaltfäule, 
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fo wie einige Heine 33afaltgefcbiebe mitDlibin, welche wabrfd)einltd) botn 0pih* 

berge ftammen. 

21lle bisher genannten SBafaltanböben beftnbett ftd) auf bem linfeit Ufer 

ber 9?etffe, bie nad)folgenben, mit ber babon weit getrennt tiegenben 

sJ?ieSfper ^Bafaltbügel, auf bem rechten Ufer, in bem auSgebebnten ©ebiete 

§wifd)ett ber Griffe unb bem DuetS. Die' 23afalte im nörblicfyen Xtyih 

biefeS ©ebieteS ftnb febr §erftreut itnb weniger jablretd), bie im füblidien 

^^eile aablreicper unb jum %ty\l nabe beifammen liegenb. 33ei ber nach-' 

folgenben ^lufeäblung get)en wir boit beit nörbltd)en $3afaltanl)öben 31t ben 

füblicben über. 

9. ©in febr Heiner «£>ügel bon 0äulenbafalt liegt in ber 9fäbe ber 

Griffe jwtfcben Dbulih itnb *ßofottenborf, neben bem 2Öege §wifct>en beiben 

Dörfern. 

10. Der ©aigenberg, eine Heine fegelförmtge Safaltfuppe, mit ge* 

glieberten Säulen, gan$ nabe öftltcb bon Dbielib, füböftltd) bon ©ödi^. 3it 

bem 53afalte biefer ituppe finbet ftd) 9J?altbadt. 

11. ©in Heiner 33afalO)ügel füböftlid) bom hörigen unb bon Dbielib, 

bftlid) bon 2(lt*Äubna. 

12. ©in53afaltbügeljwifcben ,£ermSborf unb £auterbad), fettwärtS 

bon Der Strafe gwtfc^en beiben Dörfern, oftfüböftlid) bon ©ödi^. 

13. ©in febr Heiner 33afalH)ügel fübtid) bon £auterbad) gegen 0d)ön* 

brunn ju. 

14. Der Stetnberg, ein mit liefern bewacbfener SBafaltbügel norb* 

weftticb bon £auterbad), an ber Seite gegen $roitfd)enborf $u, oftfüböftlid) 

bon ©ödib, auf bem ©ipfel mit einigen b^borragenben 53afaltpartbieen. Der 

SBafalt erfcpeint b^t in febr fd)önen unb langen, 12 bis 30 guß boc^ tntpor* 

ragenben unb 1 bis 2 gujj birfeit regelmdfftgen fed)Sfeitigen, jum $l)eü nber 

aud) bret-, bier- unb fünffeitigen Säulen, welche tbeilS einfach unb bon Duer* 

Hüften burcbfcbnitten, tbeilS bentltd) gegliebert ftnb unb eine fd)wadje nörblicbe 

Neigung bn^n. Sie enthalten Dlibinförner unb in ben £ängSHüften eine 

gelbliche ©rbe, bon SeSfe ^Pu^olanerbe genannt, in größerer Diefe aber, fo wie 

auch in ben Du erllüften eine graue weiche s$?affe, welche er $raf? nennt unb 

für aufgelösten 33afalt b&& (SeSfe’S Dteife 2c. 0. 463 f.) ©S fd)etnt aber 

aud) eine bid)t*felDfpatbige klaffe barin borjufommen. Die anftebenben Säulen 

ftnb mit fcbwär^licbbrauner ©rbe, worin 23afaltfugeln liegen, bebedt. — Durch 

lange wieberbolte 2lbbrüd)e an ber füblicbeit 0eite ift ber fd)önfte Dbeil ber 

13* 
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23afattfäuten be6 Sauterbacher (SteinbergS fcboit größtenteils $erftört. 3)ie §u 

Seöfe’S 3elt burd) einen (Steinbruch an ber 6iibfeite beS 33ergeS entblößte 53a* 

faltpartt)ie ift auf Xafel 22. beS Se6fe’fd)en 5öerfeS abgebitbet. 

15. $)er ©runaer 53erg, etn 53afa(tl)ügel fühltet) von ©runa, norb* 

norböfttid) von Sauterbacb, mit plattenförmigem 53afalt. 

16. (Sitt Heiner 53afaltbügel naf)e bei ÖlieSliitgSwalbe, eine t)a(be 

0tunbe vom ©runaer 53erge. 

' 17. (Stn 53afa(tb)ügel bei Ölatholtfd)*<£)enneröborf, norbweftlid) von 

Sauban. 

18. 3)er §od)berg, ein 53afaltl)ügel norböftlid) von ©djretberSborf, 

norbweftlid) von Sauban. 

19. (Sin 53afa(tl)üge( ^wifchen £)ber*Si d)tenau unb 6d)retber6borf, 

tneftiid) von Sauban, mit geglieberten 6äulen nnb mit Dtivinförnern. 3n 

DuerHüften t>eö 53afa(t6 biefeS £ügel£ fanb SeSfe (a. a. £). 6. 323.) eine weiche 

^erreiblid)e fettige ÜDlajfe, weld)e er für 6teinmarH)iett nnb in welcher 53afaltfugeln 

lagen. SeSfe vermutet, baß biefeS berfetbe *g>ügel fei, weld)er auf ber <Sd)enf* 

fd)en (Sparte beit tarnen 3tnneröberg führt. 

20. (Sin Heiner 53afal*hüget bei Söben Stuft, norbweftlid) von Ober* 

Std)tenau, norböftlid) von 9tteber*@etbSborf; mit 53afaltfäulen von verfdnebener 

CDicfe. 

21. (Sin 53afaltrücfen an ber 6ubweftfeite von 3ftittel*©eibSborf, 

weftlid) von Sauban, von ber £ertiärformation umgeben nnb auS einem 53raun* 

fohlenftöße ()ervorragenb. 

22. 3)er 0teinberg bei Sauban, an ber fübweftlid)eit 6eite unb in ber 

unmittelbaren 9?äb>e ber (Stabt; einer ber merfwürbigften 53afaltberge. (Sr er* 

hebt ftd) ab ein tanger nnb fyofyer dürfen auS ber ©rauwaefeuformation; an 

feinem nörbltchen unb öftlid)en guße ift X^onfd)iefer anftetjenb unb am untern 

norböftlicfyen 2tbf)ange liegen große 53(öcfe von Duar$conglomerat in ber (Srbe. 

21 in obern norböftlid)en 2H>hange ift eine tauge Ofeifye ber fd)önften 53afaltfäuten 

burd) einen 53rud) aufgebeeft unb fteltt eine fenfrechte 5Banb von ungefähr 30 

CSIXen Sange unb vom Eingänge an bis $ur s)3Htte von 4 bis 15 (Stten ^u* 

ne^menber *§öhe bar. 3n ber Sftttte beS 53rud)eS, wo bie Santen am haften 

emporragen, fteben fte fenfred)t ober beinahe fenfred)t, an beiben (Snben bagegen 

etwas geneigt, aber ungleich, ncunlid) an jebern (Snbe einwärts gegen ben 53rud) 

3U, am Itnfen (Snbe gleichförmig, am rechten (Snbe aber unregelmäfftg nnb $um 

Sh eit wie gefnteft. (gtg. 14.) 
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% i g u r 14. 

S3flfaltgruj)£e mit eintoftrt& geneigten ©äulcn im 31rucf)e be@ ©teinbergö bei Sauban. 

5>ie fyofyen 0äuten flehen fo, manche eine 0eiteuftäd)e, attbere eine 0eiten* 

fante nad) vorne barbieten, waö einen etgentt)üm(id)en 5(nblicf cjen?äl;rt. (Sben* 

biefelben feigen merf(td) von einanber abftefyenbe ungleiche, $um iXfyeil fcfytefe 

Duerfttifte, woburdj fte ben Anfang §nr ©tieberung machen, of)tte wirf(id) beut* 

Itd) gegttebert 31t ferm. (gtg. 15.) dagegen ftnb bie weniger emporragenben 

0äuleit an beiben (Snben beS 33rucfye3 mefyr ober weniger bentlicb gegüebert, 

ant beutlidjften ba, wo ber 33afa(t ftarf verwittert ift. 2lber aud) ba, wo bie 

©tieberung beutlid) ift, erfcfteint fte bod) £)äuftg fefyr unregelmdfftg, b. t). bie 

0tucfe halb abgerunbet, halb ecfig, ober betbeS augteid), $. 33. oben abgernnbet 

nnb unten eben (gig. 16.), ober abgerunbet^vieredig, aber ungteid)mäfftg in bie 

£tnere ober in bie Sange auSgebefynt (gig. 17.). 3)ie ber Äugetfornt fid) näfyern* 

ben abgefonberten 0tücfe fabelt and) fdjaalige Jütten. — X>ie regetmäfftgften 

voUfommen*fed)Sfeittgen 0äu(en befinbeit ftd) am vorbern (Eingänge in ben 

33rud), wo fte nur wenig fyervorragen unb §um £f)eil gan$ niebrig (nur V2 

biö 3 guj? fiod>) unb bid ftnb. Ü)a, wo fte enge neben einanber flehen, ftelleit 

fte, von oben gefeiert, g(etd)fam ein au3 lauter großen 0ed)6edeit beftefyenbeS 

^aviment bar. 3lber mand)e biefer 0äulen flehen aud) vereinjett. 3)ie 
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meiften haben einen Duerburchmeffer von einem gnß, manche and) von 1V2 

bis 2 gu$. 

r- fc ft Unter ben gasreichen abgebrochenen SBafaltftncfen in bem Bruche am 

©teinberge bemerft man auch Engeln mit concentrifchen §Men$ e6 ftnb biefeö 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



öafalt. 103 

gigur 16. gigur 17. 

gig, 16 unb 17. ©eglicbfrtc SSafaltfäulen au8 bem Skucbe be8 Stcinb-ergö bei £auban. 

lo6gelö6te ©lieber ber Säulen. 3)te Äugeln fyabeit, wie bte Säulen, gewöhn* 

lieh einen Tmrchmeffer von ungefähr einem Sufi. 5116 eine große «Seltenheit fanb 

ich am 5lbl)ange unterhalb bem Bruche auch eine Äuget von aufferorbentltcher 

©röße, ber ©pfornt ft cp nähernb, von 4l/2 guß im Sättgenburchmeffer, mit 

fcpaaltger «£uille unb ohne Unebenheiten an ber Oberfläche. 

S)er 53afalt be6 £aubancr Steirtberg6 ift btept, von unebenem SBrucpe 

unb enthalt nur fein eittgefprengten fparfamen Otivtn. £e6fe (a. a. 0. 6. 

330.) fanb bartu auch SBoluS unb ein ^eolitpifcheS Mineral. — !Der 33afalt wirb 

an bem 23erge noch immer ftarf gebrochen, baper man beit Slnbltcf ber fepönett 

Säulen, wie an fo manchen anbertt Orten, über fürs ober lang gan$ verlieren 

Wirb. Normals muß ber anftehenbe 55afalt hier viel umfangreicher gewefen fepn, 

ba er fchon feit fehr langer 3^1 gebroden wirb unb ber größte Xpetf von 

£auban barauö erbaut worben fepn foll. (£e6fe a. a. 0. S. 334.) 3n bett 

alten Stabtmauern bemerft man viele 93afaltfäulen. 
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2Öte tn t)er Räf)e Der SanbSfrone, fo liegen aud) fowol)l in ber nähern 

als etwas entfernteren Umgebung beS Saubaner ©teinbergeS mehrere Heinere 

23afaltf)ügel um ihn gerinn, unb $war nuf beiben ©eiten beS OmetS, wooon 

nur bie nuf bem iinfett DueiSttfer als gur Dberlauftfs gehörig !)ier in 23etrad)* 

tuttg fommen. 'Die etwas entfernter weftltd) unb norbweftlid) pou Sauban lie* 

genben, nämlid) bie 33afaltf)ügel bei £>ber*Sid)tenau, SöbenSluft, ©eibSborf unb 

©d)reiberSborf, ftnb fcb)on ermahnt werben. Die bem Saubaner ©teinberge am 

näd)ften norbwärts unb norbweftwärtS Itegenben ftnb ber (Sapellenberg unb ber 

93afaltf)ügel im Ronnenbufd); fübweftwärtS unb etwas entfernter liegen ber 

Ronnenberg, (Spheuberg unb §od)walb. 

23. Der (Sapellenberg, ein Keiner 33afaltf)ügel norbweftlicf) bon 

Sauban, nörblid) pou 2llt*Sauban. 

24. (Sine Heine Bafaltfuppe im Ronnenbitfch, norbweftlicb Dom 3un* 

ferSberg unb norbweftlid) een Sauban. 

25. Der Ronnenberg, eine langlidje ^entlieh fteile bewalbete 23afalK 

anl)ö^e pou beträchtlichem Umfange, weftfübweftlicb Pott ^oljfird), fxibweftlich 

pon Sauban. Der hier anftel)enbe fäulenförmige S3afalt ift tbeilS bid)t, U)etlS 

porös unb blaftg$ bie ©äuleti ftnb großenteils fenfreept ftel)enb unb mit 9RooS 

befleibet. 

Der Ronnenberg unb bie beiben folgenbett 93afaltauf)öf)en liegen in bem 

umfangreichen Saubaner 2Öalbe, welcher eine halbe ©tunbe nörblich Pott 9RarK 

liffa beginnt unb ftd) bis nahe Por Sauban auSbehnt. Dtefe Anhöhen bilben 

eine §ufatnmenhängenbe ©ruppe unb fd)etnen and) mit bem ©teinberge bet 

Saubatt in SBerbinbung $u flehen. 

26. Der (Spheuberg, ein 93afaltl)ügel in ber Rahe beS Ronnenbergs 

unb ^ochwalbS. 3m S3afalte biefeS ^ügelS fommt nach Dr. Rh’tdel ein 9JU* 

neral por, welches 2lnalctm ober (Suboidt 31t fepn febeint. 

27. Der öpodjwalb (§od)walbfuppe), eine etwas längliche SBafalt- 

anhöhe fübweftlich Pom Ronnenberg unb fübweftlich pou ^o^firch. Durch 

fiarfe SBewalbung ift baS ©eftein Perbedt unb nur fehr wenig herportretenb. 

Die näd)ftfolgenben fünf 33afaltanf)öhen liegen im £>ertmannSborfer unb 

Sinbaer gorft unb folgen in weftlidjer unb norbwefiltcber Richtung auf einanber. 

28. Der obere ©teinberg, fübweftlich Pom §od)walb, weftlich Pon 

£)ertntannSborf unb norbweftlid) pou üttarHijfa. 

29. Der ©ilberberg, ein Keiner 33afalthüge( norbweftlid) Pom obern 

©teinberg unb norböftlid) Port Rieber^Sinba. (Sr ha* eine flache mit ©ras be* 
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becfte Äuppe, an bereu nörbltdjer unb fübdftltc^er ©eite geglieberte 53afalt# 

faulen anftel)en. ©etn guß befielt auS ©neiß, unter welchem ©ranit liegt 

30. 2)er ©pi&berg bet £ber#<£)eiberSborf, gan$ nafye öftlit »on 

btefent Dorfe, itörblid) »on 9fteber#Sinba, norbweftlit von 9Jtarfliffa. (Sr be# 

ftefyt aus fäulenförmigem 53afaft unb f)at §n>et kuppen an feiner ©üb# unb 

SBeftfeite, bie weftlid)e mit 4 (Sri)öljungen. Die 23afaltfäulen ftnb »ier#, fünf# 

unb fec^^feitig unb »on »ergebener Dicfe, an beiben kuppen ungleit geneigt 

3n einer gewtffen Diefe verliert ftcb bie fäulenförmige 2lbfottberung unb ber 

53afalt gefyt in eine $ufantmenl)ängenbe biente Sftaffe über, ©tellenweife ift er 

auch grobförnig unb blaftg unb enthält »tel £it»in. §(tt feinem guße fteint 

er mit bem (Silberberge äufammenjufyängen. (Sr tritt, wie ber ©ilberberg, auS 

©neiß l)er»or. — 3n SeSfe’S Steife b. ©. (©. 326ff.) ftnb beibe Jhtppen beS 

£eiberSborfer ©ptbergS auf 2af. 24. unb 25. abgebitbet 

31. Der lange 53erg, nörblit vorn «£>etberSborfer ©pifcberg, öftlid) 

»on 9?ieber#,£)etberSborf, fübweftlit »on Sauban. (Sin langer ,£>ügelrüden, 

ebenfalls, wie bie »origen, auS ©netß fyeroorrageitb. 

32. Der 9faul)betg, fübweftlit »ont *g>eiber@borfer ©pifcberg, weftlit 

»on 9?ieber#Stnba, norbweftlid) »on ^arfltffa; mit geglieberten 53afaltfäulen, 

wette »tel £)lt»in enthalten. Die Stippe ift großenteils mit liefern unb 

gtd)ten befe£t. 

33. Der 593a tb erg, etn 53afattf)ügel in ber S^ä&e beS ^aitbergS, 

bei 9tieber#£tnba, öftlid) »on ©tönberg. 

34. Der ©tönberger 53erg, an ber 9Zorboftfeite »on ©tönberg, 

fübfüböftlit »on ©örli§. Der guß unb bie unteren 2lbbänge befielen auS 

©ranit, ber ©ipfel, weiter mit liefern bewatfen ift, auS tfjeilS faulenförmigem, 

teils plattenförmigem unb frummfdjaaligem 53afalt, in weitst an ber füböft# 

liten ©eite ein 53rut angelegt t|i Die 53afaltfäulen ftnb bitrt £Uterflüfte 

geteilt unb jum Steil gegliebert, bie ©lieber unoollfommen fugltg mit fruntnt# 

ftaaliger 2lbfonberung unb auffeit »erwittert. 

35. Der 593eberberg, öftlit »on ©tönberg, füblit »om ©tön# 

berget 53erge; ein 53afaltl)ügel mit fäulenförmigem 53afalt, äfynlit bem »origen. 

Der ©ipfel ift mit ©ebüft bebeeft unb $wifd)en biefem nur f)tn unb wieber 

53afalt ftttbar; am unteren nörbliten 2lbl)ange aber ragen große 53afaltfäulen 

l)er»or. 5lm guße beS 593eberbergS ift ©ranit anftefyenb, wie am ©tönberget 

53erge, aber aut ^n tbonftieferartigeS ©eftein. (Sr fteint burt biefeS ledere 

©eftein unb ben ©ranit »om ©töttberger 53erge getrennt $u fepn. 
14 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



106 $lugitifcf)c ©efteine. 

36. 2)er Burgberg ganz nal)e an bet 9lotboftfette von ©eibenberg, 

an ber ©renze gegen Söhnten, ein fteiler, nadj $ertef 8Ö4 guß f>ot>er 33afatf^ 

fegel im ©ranit. 2ln ber notböftlid)en ©eile beS ©ipfetö ift im 9Safalt ein 

$8rud) angelegt ©)er 93afalt erfcf>eint fyier in mafftgen untegelmäffig^edigen 

©tüdett von 1—8 guß tm ©>urd)meffer, jum Xl)etl aber and) unregelmäfftg* 

fugltg. Solche unregelntäfftgduglige ©tüde von 4 3oll 2)tde liegen aud) einzeln 

im ©runbe be@ 33rud)ed, fte fsnb l)in nnb wieber von edtg geformten einge* 

fd)loffen, beren $ern fte hüben, unb fallen beim 23red)en heraus. 3m ©runbe 

be3 23rud)eS fanb td) aud) eine fe.f)r große unb breite, 9 guß lange unb 3 g.- 

bide htattenartige 93afaltfäule in horizontaler £age. ©er 53afalt beä 93argberg3 

ift btdjt unb geht an einer ©teile in boleritifdjen Zufall ober bafaltifd)en Kolorit 

(^Inamefit) unb felbft in vollfdfttnten feinförntgen ©olerit über. 2ln ber rechten 

abfdmfjtgeit ©eite beS $Bafaltbtud)e3 liegen Heine 93afaltftücfe in gelblichgrauem 

£e()m, welcher unmittelbar an ben 53afalt grenzt unb jtd) am Slbhange herab 

Zieht ©ie SBafaltfubpe felbft ift mit einer nur einige 3^11 ftarfen 2age von 

©ammerbe bebeeft. 

37. ©in breiter 9Bafaltl)üget neben bem ©teinvonverf norböfilid) von 

©eibenberg, auf ber gelbmatf von 2llt*©etbenberg. ©iefer »g>ügel zeigt nach 

§rn. v. SOlöllenborff’ö 35eobad)tungett unregelmaffige 23afaltfäulen unb au 

feinem guße eine 9)?enge von ^Safaltfugeln. ©3 zieht ftd) von ihm eine am 

fd)eiuenb gangartige ^Bafaltmaffe fowol)l mit fäulenförmigem atö mit fugligem 

SBafalt 1—2 guß tief unter bem 2lderboben nach bem s2llt©eibenberger ©runbe hin« 

38. ©ine gangarttge 23afaltmaffe im ©ranit zeigt ftd) im 2llt« 

©etbenbetger ©runbe füböftlicb von ©eibenberg an einem fteilen ©ranit* 

abhange an ber liniert ©eite neben bem fogenannten fl einen ^a^enft'ein; 

©6 ift eine zwrnlid) große unregelmäfftge Safaltmaffe, welche ftd) nach oben zu 

verengert unb gangarttg unter einer bogenförmigen Krümmung Ititfö ftd) tyxab* 

Zieht, bann ftd) am ©ranit abfd)neibet unb nad) fttrzer Unterbrechung wtebet als 

eine nod) mäd)tigere ganz unregelmäfftge 23afaltmaffe ftch barftellt, welche ringsum 

begrenzt unb voller Unebenheiten ift. (gt'g. 18.) 2BaS bie innere 23efd)affenheit 

biefeö SßafaltS betrifft, fo ift er ebenfo unregelmäffig mafftg abgefonbert, wie 

berjenige auf bem Burgberg bet ©eibenberg, welchem er ganz gleicht.- 

©ine Heine 35afaltfuöbe foll and) nörbltd) von 2llt*©etbenberg vorhanben 

fehlt, bte ich aber bort nicht beobachtet habe* 

39. ©ine große auSgebel)nte 93afaltanhöhe mit mehreren niebrigen- 

Jhtbben beftnbet ftch gVDtfd)en 9tabnter4 unb $3tlfa füblid) von ©örlib. ©te 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



»nfalt. 407 

»io. 18- 

©angartige £3afaltmajTe im ©ranit im §llt=Seibenbergev ©runbe. 

beknt fick in ber Wicklung von 9tieba, welcbeS an ber ©renze ^ntfc^en ber 

preugtfc^en Dberlauftfc unb E3öknten Hegt, nad) £omnik au3 unb befielt au$ 

nt afft gern, fttoUigem itnb fäulenformigem E3afalt. Eluf ikrer köckften $uppe, ber 

fogenannten ^atnmauer, fielen gegtieberte E3afaltfäulen von förnigem E3afalt. 

©3 liegen bafelbft auck viele lofe unb zum ^Iljetl verwitterte 53afaltftöcfe unb in 

manchen berfelben ift ©ranit eingewackfen. 2)ie ©runblage biefer E3afaltankvke 

ift ©ranit unb am weftltcken guße, am 2Bege nad) Olabmeriß, ift bie unmittel* 

bare Eingrenzung be3 E3afaltS an ben ©ranit burd) einen (Steinbruck aufgebedt 

Ein ber 9iorbfeite beS E3rud)e3 liegen fuglige unb edige E3afaltftüde lofe über 

einanber unb bebe den ben am ©nbe be£ EBruckeö frei kervorragenben ©ranifc 

3wifd>en ben abgefonberten (Stüden be3 E3afalt6 liegen km unb tvieber große 

unb Heine ©ranitftüde. (SeSfe a. a. D. 6. 416 ff.) — Eßon ber §öke ber 

^ainmauer ka* man eine intereffante Eluöftd)t auf eine ülftenge EBafaltberge 

bie^ unb fenfeita ber ©renze. 

40. $)er ESofyraer ©emeinbebetg, ganz nal)e weftlick von E3okra* 

fuböfiltd) von $abmeriß, nake ber ba|mifd)en ©renze. 3)er EBafalt biefer Ein* 

|ö|e bilbet geglieberte (Säulen wie bie §ainmauer, von verriebener 2)tde, gum 

mit baudjigen (Seitenflächen, int Snnern lörnig^abgefonbert unb mit grünem 

unb. rotkem Dltvin. 3Me (Säulen kdben eine ungleiche Neigung unb ftnb van 

einer bräurtlick grauen unb fckmitkig gelben weiden Sftaffe umgeben, welcke 

?e0le (a. a. £). 6. 420 f.) $raß nennt unb tn welcker edige EBafattftüde 

liegen. Elm öftli^en guße beä ©emeinbebergeS im 2)orfe E3okra fanb £e&fe> 

anfferbem nad) eine buttfel bräunlick rotke ©rbe, welcke Ekfaltgefckiebe 

einfckließt. 

14 * 
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s 

41. ©ine Heine SBafaltfuppe ließt auc^ füblich oon 53ohra, ganz nahe 

ber bo^mifc^en ©renze. 3J?an ftnbet auf tf)t nur einzeln ^ert)orfie^enbe Heine 

53afaltfäulen unb große 53afaltfugeln. (Se$fe, a. a. D. 6. 416.) 

3n ber 9?ähe oon hiebet, füböftlich oon Dfabmeri^, aber jenfeit6 ber 

©renze, Hegen noch m 53afaltl)ügel, ber 3ßolf3berg (ober 2Ballfal)rt$berg) 

an ber füböftlic^en ©eite oon 9?ieba, tief mit Dammerbe bebeeft, welche oiele 

53afaltgefchiebe enthält, bie nach Se6f e’$ ^ermuthung (a. a. £). ©. 414 f.) 

oon in ber Diefe anfte^enbem 53afalt t)errüf)ren, unb ber ülapperberg mit 

geraben biefen fünf* unb fech^feitigen gegiieberten 53afaltfäulen. 

42. SBeiter öftltch jmifc^en ©eibenberg unb 5Ö?arHiffa, in ber 9£äl)e oon 

97eu*@ablenz unb ü)tittel*@erlach0fKint, füblich oon Dber*Sinba unb 

nörblich oon bem böfymifcfyen Dorfe UHeröborf, biept an ber ©renze liegt ber 

Urberg (Auerberg), eine langgebepnte fanft abfallenbe Slnpöhe, mit einer 

torfartigen Decfe unb oben bemalbet, nach Se$fe (a. a. 0. ©. 407 f.) auS 

gneißartigem ©ranit beftepenb, worin Safalt oorfommen foll. 

©6 folgen nun bie 53afaltberge unb 53afalthügel ber Umgegenb 

bon ü^arfliffa. 

Die ©egeitb um SHarfliffa, namentlich füblicp, fübweftlicp, norbweft* 

lid), öftlid) unb füböftlich oon biefem in einem Greife oon 5lnf)öl)en liegenben 

©täbtepen ift eine oorzugSweife bafattreid)e ©egenb. ©6 liegen bort in einem 

»erpältnißmäfftg Keinen Flaume nicht weniger alö 21 größere 53afaltberge unb 

53afaltpügel nahe beifammen, unb aufferbem noch manche Heine 53afaltfuppen, 

welche nicht befannt ober oerbedt finb. Der gange fübliche 2Öinfel ber preußt* 

fchen Dberlauftp, wenn wir noch bie 53afaltberge unb 53afaltpügel norbwärtS 

bis nach Sauban bagu regnen, alfo ber Diftrict oon Sauban bi6 an ben 3fer* 

lamm nebft bem fchleftfchen ©ebiete auf bem rechten Ufer beö £tuei§ unb auch 

noch weiter füblich bis in ba$ angrengenbe nörbliche Böhmen hinein gewährt 

ben 2lnb(tcf eineö ehemals in einer gewißen *ßeriobe burch ©anale ober ©palten 

unterbrochenen Derrainö, au$ welchem an unzähligen Runden oon einer auSge* 

behnten SJtaffe in ber Diefe 23afalt peroorgebrungen ift, gleichfam wie mit einem 

©toße peroorgepreßt burch ©ranit unb ©neißj baher fo oiele nahe bei einanber 

liegenbe SBafaltfuppen, große unb Heine mit einanber abwechfelnb. 2(ud) bon 

ben größeren ftehen, ebenfo wie oon oielen Heinen, manche bicht gebrängt an 

einanber unb ftellen gange Leihen oon kuppen ober ganze 53afaltgüge bar, wie 

g. 53. ber lange unb ftarf abfepüfftge 53afaltgug an ber ©übweftfeite oon 5D?arf* 

lijfa, in welchem ber Jfrtappberg, 5ßacpberg, §opfberg, $ummelberg unb 0ueiffer$* 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



©afalt. 109 

berg liegen, welchem 3«3e aud) ber etwas entfernt babon liegenbe ©relberg bet 

Kretin nod) angereiht werben famt. Manchmal ragen mehrere getrennt bon 

etnanber ftefyenbe Heine Bafaltfuppen auS bem breiten SRuden einer größeren 

Elnhöl)e fyerbor, wie $. B. bei 9fabmeri£ unb auf bem 6teinberge füböftltd) bon 

SWarHiffa-, aber aud) einzelne Bafaltfäulen ober Heine (Säulengruppen ober 

©äulenppramiben. Unb nid)t allein auf §öl)en, aud) in Xl)älern ftnb folcfye 

33afalterb>ebungen erfolgt Bkr nod) befd)ränfte unb unhaltbare Elnfid)ten bon 

ber ©ntftel)ung beS BafalteS l)at, wirb fie gewiß in biefent Bafaltrebiere berief)* 

tigen, aber zugleich wirb eS ihn and) zu ernftem S^achbenfen anfforbern unb $u 

einer SJtenge gragen Einlaß geben, beren Beantwortung nicht auf ber ^anb 

liegt 2)entt noch ift bie Bafaltbilbung ihrem wahren EBefen ttad) unbegriffeit, 

fo (eicht auch manche ©eologen fte erHären zu fönnen glauben. Elm wenigftcn 

Har ift baS Verhalten beS BafaltS zum ©ranit, ber in fo bielfacher Berührung 

unb $)urd)brtngung mit ihm borfommt, baS ©ingefd)loffenfebn beS BafaltS im 

©rantt, baS ^)tnetn§iehen fd)tnaler Bafaltpartl)ieen wte Elefte bon einer großen 

Btaffe auS in ben ©ranit, bie oft tiefe ©infenfung Heiner Bafaltfegel in ben 

©ranit, welche bereinzelt auS il)m herauSragen, wie am $aubenberge unb B3ad)* 

berge bei 9J?arHtffa, baS plö^ltche Elufhören eines BafaltgangeS, ber nach einer 

Unterbrechung aufs 91eue als eine bom ©runbgeftein umfchloffeue 99?affe ^um 

Borfchein fommt, wie z* B. baS fo frappante Beifpiel im ©rantt beS Eilt* 

6etbenberger ©runbeS, ja aud) felbft bie große Stenge oft weithin gerftreuter 

großer unb Heiner Blöde unb ©efd)tebe bon Bafalt, welches einem großen %ty\U 

nad) feineSwegS 0tüde ftnb, bie baS EBaffer herumgeworfen ober herbeigewälzt 

hat, fonbern primittbe ©ebtlbe, gletd) beim ^erauSbrittgen ber Waffen bon tf)nen 

abgeriffen unb über Berg unb £f)al gefchleubert, — lauter h^)fi tntereffante, 

ber ©rHärung bebürftige ©rfd)einungen. 3n eben biefe Kategorie gehört auch 

bie Berbinbung bon £tuarzfe(S mit Bafalt, welche betbe in Berührung ober 

naher Eingrenzung neben etnanber borfommen, wie j. B, am DueifferSberg bei 

£)ber*@erlad)Sheim, ober aud) einanber burchfefcen, wie $. B. nach ©otta 

(©rfäut. k. III. 5 ©. 30.) bei (spi^cuntterSborf ber Duarj als ©ang ben 

Bafalt unb ^honoltH) burchfefct ©ine Eftettge bon Beobachtungen ift, wte befannt, 

über ben Bafalt bod)anben unb bettnod) gehört feine Bilbung unb fein fo 

mannigfaltiges ©ingreifen in bie berfd)iebenfteit ebenfowohl muffigen als 

fd)iefrigen ©efteine, wie auffer bent ©ranit aud) in ben ©neiß, ©lintmerfd)iefer, 

$hmtfd)iefer, ©rauwadenfdnefer, DuarzfelS, $l)ono^^ u* a., nebfl ben fo regele 

(ofen unb berworretten gormen, welche bie in etnanber etngefd)loffenen ober 
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einanber burcSfe§enben perfd)iebenartigen Paffen barbieten, nod) $u ben 9iätl;feln 

ber ©eologie. 

©tue Un^a^t Pon SBafalten, jrnnal pon fleinen kuppen, mag nod) in 

bem ©ranit* unb ©neißgebirge ber £>berlaufi§, befonberS in t^rem füblicbften 

DSetle, ebenfo wie aucfy in manchen anberen Säubern verborgen fetyn. 

Die bekannten größeren 23afaltanf)öf)en in bem Parfliffger Dtfirtcte, 

pptt meinem l)hx bie Oiebe ift, ftnb folgenbe: 

43. 2)er ©relberg füböftlid) pon Kretin, norbweftlid) pon Parfliffa, 

ein langgebetynter 23afaltberg mit fanften Abhängen, größtenteils fafyt, auf 

feinem dürfen an einer Seite mit 23irfenwalb bebedft. 

44. ©in fegelförmtger 33afa(t^üge( an ber wefiltd)en Seite pon Sd)abe* 

roalbe, norbweftlid) pon Parfliffa, füböftlid) PPm ©relberg. Um biefen §üget 

Serum liegen Piele 23afaltftücfe. 

45. ©in 23afaltl)ügel bei ben gtnfl)äufern in ber 9Mbe pon 

©erladjSljeim, tpeftlicS pon Parfliffa;; mit fenfred)t ftefjenben geglteber* 

ten (Säulen. 

46. 3m fogenannten $farrbufd)e an einem getbwege pon Parfliffa 

nad) Pittel*@erlad)Sl)eim, unweit beS 33afaltb)ügel^ bei ben gtnfl)äufern 

ift eine Paffe Port 23afalt anftetyenb, welcher ftd) in einem fef)r perwitterten 3ü? 

ftanbe beftnbet unb 311m Dl)eil in Sßafaltwade überäugel)en fd)eint. 

47. $on ben S3afaltbergen in ber ^eifye fübweftlid) pon Parfliffa, 

welche Dleilje als eine gortfe^ung ber S3afaltberge im Saubaner 2Balbe betrachtet 

werben fann unb vpetcher fi<h an ber ^Rorbfette aud) ber Sdjabewalber 23afa(t* 

Sügel unb ber ©relberg, fo wie an ber Peftfeite bie 53afatth«gel bei ben ginf* 

Säufern ttnb im *Pfarrbufd)e bei ©erlad)Sf)eim anreil)en, liegt ber $na:ppberg 

ber Stabt am näcSften. Sein Sefieigen pon ba auS erforbert ungefähr eine 

Stunbe. ©S ift ein fefyr anfeSnlid)er länglicher unb f)ol)er SBafaltberg, ber in 

nprbnprbpftlid)er 9Ji;d)tung ftd) auSbel)nt unb $wei in eben biefer Oii d) tu ng 

liegeube, burd) eine mäffige Senfung pon einanber getrennte [teile $ubben 

beft£t, tpopon bie eine höher unb breiter ift, als bie anbere, ©r ergebt fich 

felbft auf einem auSgebe^nten $lateau, welkes ftd) pon Parfliffa an in fübweft* 

lid)er 9iid>tung ^wifchen ^artmannSborf unb @erlad)Sheim herab^ieht- 2ln ber 

höheren nörbltd)en $ubpe beä $na)):pbergS fleht ber 33afalt in f)oSen unb biefen 

Säulen an, tpelcbe gegen bie Spille ber Jhtybe geneigt ftnb unb unter 70-^80^ 

nad) 9torboften einfaller]. Die Säulen ftnb 1—2 guß bief, fdja.rf* unb ftumpf 

fgutig, Pier*, fünf* unb, fe#feitig, 10-^20 gu$ M unb haben nur fein 
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fertige unb fcfywacfye Duerflüfte. 2Tuf eine f>oJ>e 0äuT-engruppe ftnb am ttörb* 

Treben (£nbe wieber ntebrigere Käufen aufgefe^t. £)te 0äulen fielen fo, baß 

tfyetl# tfyre 6ettenfanten, tfyeiTö ifyre ©eitenfläcfyen naefy oonte gefeiert ftnb, wie 

aut Saubaner ©teinberge; i|re gläcfyen ftnb räitf), bte 6ettenfanten nirgenbö in 

i|rent ganzen Verlaufe gerabe, fonbent wellenförmig gebügelt ober mit j'äfyfe- 

reichen Heinen @tnfd)nttten üerfefyen. (gtg. 19.) $)er 23afalt ift btcfyt unb 

enthält eine große s3ttenge fletner unb fefyr fletner $ugtt* unb Dliotnförner. 

£>te oberfieit ©aulen ftnb gan§ entblößt ober nur mitjfefyr Ifpdrltcfyem @ra^ 

wnd)3 bebeeft. 

gia. 19. 

3Me äufferflo Safaltgru^e am norböftlidjen 6nbe beb ^na^bergb bei SUarflißcL 
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48. Der 2Bad)berg reitet ftd) fiibtveftlic^ an ben Jlnappberg an unb 

liegt in einer Sinie mit ihm auf bemfelben $lateau. (Sr ^at ebenfalls eine 

längliche gorm, aber eine breite $uppe. 2Q?an erblicft auf ihm nur wenige 

Heine *ßartl)ieen fchwad) fyenwrragenber unregelmäfftger 93afaltfäulen nur von 

y4 bt$ 2 guß £ölf)e, bicbt neben einanber al$ Heine ©rupfen, unb aufferbem 

wenige einzelne 3—41/* guß große ftarf abgerunbete 93afaltblöcfe, an t^rer 

Oberfläche gum Dfjeil gelblichbraun unb rötfylicfybraun unb mit einer Stenge 

ergaben l)eroortretenber unveränberter febr Heiner fcbwarger 2lugitförner. ©3 ift 

ber 99?affe nad) berfelbe 23afalt wie am ilnappberge. Den guß be3 ^BacbbergS 

umgiebt ©ranit, ber ftch bem ©itetße nähert. 

49. Die britte SBafaltfuppe auf bem Plateau gwifd)en §artmann3borf 

unb @erlad)öhetm tft ber ^opfberg, gang nahe fübweftlich vom 2Öad)berg, 

ebenfalls von länglicher gönn unb bem lederen ähnlich. 2Bäl)renb ber Jtnapp* 

berg nnb 2öad)berg in einer 2inie liegen nahe bem 9ianbe be3 ^lateau’S, 

beftnbet ftd) ber §opfberg etwas weiter fübweftlid) von ihnen, ziemlich in ber 

9Jtitte beS $lateau’S. 3n bem Diafen, welcher ihn bebecft, ift nur wenig 

33afalt ftd)tbar. 

50. 2ln ben ^opfberg fließt fid) fxtblich ber «£>ummetberg an, ein 

SSafaltberg gang nal)e ber böhmtfd)en ©renge, weftlid) von .gwrtmannSborf unb 

nörblich von 2Öünfdjenborf. ©r liegt, fo wie ber folgenbe, am fublicpen ©nbe 

beS $lateau’S. 

51. Der DueifferSberg, weftlicb vom ^ummelberg, fübweftlich vom 

^opfberg, weftlich von «gmrtmannSborf unb füböftlid) von Ober-©erlach^heim, 

an ber bbf)mifd)en ©renge. ©in läitglid)er SBafaltberg, von Süben nad) korben 

auSgebehnt, von SBalb umgeben unb mit ©ebüfd) bebecft, gwtfdjen welchem 

niebrige SBafaltfäulen anftehen nnb viele lofe SBafaltftütfe liegen. Der 33afalt 

biefeS $3ergeS ift gum Dl)eil blaftg, reich an Olivin unb auffen verwittert. 5lm 

nörblichen unb norbweftlichen 2lbl)ange ragt DuargfelS in großen Waffen, ber 

weiffe 6tein genannt, hervor. 

52. 2ln ber Oftfeite von ^arfliffa ift eine von ©neiß umgebene 23afalt* 

fuppe am 2lblerfktn gwifchen ^agenborf unb Dfd)od)au auf bent ltnfen 

Ufer beS £tueiS. Sie befiehl auS plattenförmigem S3afa(t, wie ber 

©ruttaer 93erg. 

53. Der §errenberg (in ber $olfSfpradje Steinrich genannt), gang 

nal)e füböftlich von 9J?arfliffa, hinter ber alten ^attunfabrif, ein länglicher 

«£)ügel mit einer fehr fchroffen abgerunbeten $uppe. ©r unterfcheibet ftch von 
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allen anderen 33afaltaithöhen btefer unb bei* übrigen ©egenben ber Dberlauftß 

bnrd) feine etgenthümlide 3ufanimenfe&ung. 3)er ©afalt btlbet nämlid) an 

ihm großfitollige Waffen, welche au3 lauter Heilten thettö edtgen, tfyeilS fugligen 

enge mit einanber oerbuitbenen 93afaltftüden jufammengefe^t finb, woburd) ber 

Ringel an beit entblößten Stellen ein eigentümliches ecfigeö Slnfehen erhalt. 

Ser länglige bilden teS Bügels ift flad) tutb bepflanzt, of)ne anftel)enbeS 

©eftein, bie Räuber unb oberen 5(bf>dttge finb mit ©efträuch befeßt. 3luS biefent 

©efträudie ragt bie abgerundete Klippe als eine fahle feb>r unebene oieledige 

9J?affe f^ranS. Sie fleinen 23afaltftüde, welche an ihr ein Aggregat barftellen, 

haben y2 bis 6 3oll im Surchmeffer, finb abgerundet^erfig nnb fuglig, bie 

Engeln teils ziemlich regelmäfftg, tf)eilS unregelmäffig nnb oon concentrifch* 

fcbaaligeit füllen umgeben. 3lm Itnfen, ber Stabt näher Itegenben ©nbe beS 

4pügefS ragt, getrennt oon ber gröffereit Jtuppe, ein faft rechtwinfliger niebrigerer 

S3afaltfel@ oen bcrfelben gufanunenfeßung auS biestern ©ebüfdje heroor. 3lnt 

unteren 3lbf)aitge, wo ber $ügel entblößt ift, jeigt er ebenfalls ein Aggregat 

oon abgerunbc^edigeit unb fugligen 33afaltftüden, welches mit einer 1—3 guß 

ftarfen £age ooit graulichbrauner Sammerbe bebedt ift, worauf 95irfen unb 

oerfdjtebene Strunzer wad)feit. Sen guß beS §errenbergS umgiebt eine 

wetßlid)graue tljonige ©rbe. 

54. Ser Saubeitberg, fitblic^ oont ^errenberg, if)itt nahe gegenüber, 

füböftlid) oon sJRarfliffa, eine längliche Slitfyöfye mit mäfftgen Abhängen, ganj 

begrabt unb mit wenig £aubgebüfd). 9lur am oberen Slbfyange ift an einer 

Stelle eine Heine $artl)te Heiner (1—6 großer) abgerunbet^ediger 93afalt* 

ftüde entblößt, ein größerer anftefyenber gel$ aber nicht 31t fef)en. 31 m unteren 

Abhänge bagegen ragen große Hugelbafaltc auS bräunlichgrauer ©rbe unter 

bem 9?afen h^roor. 

55. Ser Steinberg weftlid) oon Dber^eitger^borf, am guße beS 

SaubenbergS, füböftlicb oon s)J?arfliffa. 9tad) £eSfe (a. a. £). S. 355 f.) 

würbe er 3U)neforgenS Steinberg oon feinem 33eft$er genannt, ©r bat au 

feiner 2ßeft* unb Sübfeite fünf ober fecbS Heine 33afaltfitppen 001t förntgem 

unb 311m S^eil poröfem 23afalt mit Olwinförnern. 

56. Ser ^ietfyftein fübweftlid) 001t ©olbentraum, norbweftltch oon 

3llt*@ebharbSborf; eine 33afaltfuppe mit brei-, oter*, fünf# unb fecbSfetttgen 

33afaltfäulen, beren Seitenflächen gum Sl)eil baud)ig ober concao ftnb. Sie iit 

ber TOtte ftel)enben Säulen finb faft fenfrecfyt, bie äufferen ungleich geneigt, 

tl)eil3 nad) korben, tf)eilS nach 2Beften. Ser 33afalt ift biebt unb enthält oiel 
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JOItbin bon pltbengrüner, bräuttlichrother uitb bräunltchgelber garbe in Körnern 

bt$ Jur ©röße einer öpafelnuß. 2luf Klüften fittbet ftd) bartit eine weiffe 

$erretblid)e 0ubftan3. (£e6fe, a. a. £). 0. 383 f. Daf. 26.) — 0übweftlidj . 

grenzt an beit 9ticthftein ber Älingeitberg, ein größerer 53erg, meiner au6 

in ©neiß übergebenbent ©rantt befiehl, aber mit Salb bebeeft ift. 

57. 2(m fttblichen guße be$ $ltngenberg£ liegt ein f(einer 53afalt* 

bügel bor bem 9ieu*©ebharb$borfer Salbe, gegen 9Jieffer8borf §u. Diefer 

§ügel ift mit einer sDtenge lofer poröfer 53afaltftütfe bebeeft, welche grünen nnb 

rotf)en Dltbtn enthalten. (2e3fe, a. a. £). 0. 387.) 

58. Der fdjwaqe 53erg btebt bet sD?iftel*0d)Werta unterhalb ber 

Strebe, am 0d)Wertaer 53ad)e, füblicb bon fDtarfliffa; mit ecftg*abgefonbertent 

lagerartigetn nnb fugligem concentrtfcb*fchaaltgem 53afalt. 3ü>ifcben beit lagere 

artigen *ßarthieeit liegt ltacb Seöfe (a. a. £>. 0. 389.) ein fbringet (Gemenge 

bon 0tücfen bon £Utar§, ©neiß, ©limitier nnb 53afaltföriterit in wellenförmigen 

^ageit. ©itt Ubetl be6 53afalt6 biefer 2lnl)öhe ift in einem warfenartigen ober 

mürben, bem £raß ähnlidjett 3uftanbe. 5lnt guße be@ 53erge6 liegt an einer 

0eite ©rantt unter bem 53afalt. 

3m %haU bon 0d)weita ftnben ftd) fowohl ©rattitgefd)iebe al$ 53afalt? 

gefdjtebe, bie (enteren gunt Dßeil mit eingetx>act)feitett großen ©ranttftücfen, 

welche, ebeitfo wie bie 53afa(tgefdjiebe, ftellenwetfe £orö3 ftttb, worauf £e£fe 

(a. a. £). 0. 388.) fddießt, baß ber 53afalt ait$ gefcbmoljettem ©raitit 

entftanben fei). 

59. Der Dobütfd)berg (Dobütfd)f)öbe, Dobütfcbwalb) erbebt ftd) wefU 

lid) bon £>ber*0d)Werta, öftlid) bon bem böbmifd)en (Dorfe Sünfcbenborf, gan$ 

nal)e ber böbmtfcben ©ren^e, alö ein länglicher 53erg mit abgerunbeter Stippe, 

weldie gan§ bewaebfen ift. (Der 53afalt tritt an btefent 53erge, wie e6 fcheint, 

au6 ©netß h^bor. 

60. (Der 0teinberg füböftltcb bont Dobfd)ül$berge, füblid) bon 

0d)Werta, bid)t an ber böhmifcheit ©ren^e, erforbert nod) eine nähere 

Unterfuebung. 

61. Die füblichfte 53afaltanl)öbe in ber preußifdjen £)berlauft§ ift eine 

53afaltfuppe norböftltd) bon Pfieffe rSborf. 0ie ift bon ©ranit umgeben, 

aber nid)t näher gekannt 

Puffer beit hier aufgeführten 53afaltanhöhen beft^t bie prenßtfd)e Dbetv 

lattftß in ihrem ebenen nnb flachhügligen nörblidjen Dhetle in bem ©ebiete auf 

ber linfen 0eite ber 9ietffe itod) jwei 53afa(thügel, welche im 9?otl)enbnrger 
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Greife xtrtt) einanber itape ließen. ©ie finb weit getrennt von alten anberen, 

nnb eö ift ntd)t ot)ne 23ebeutitng, baf ber 23afalt ftd) bort einen eigenen 2Öeg 

gebahnt bat nnb ganj vereinzelt an ein paar ©teilen pervorblidt, wo fonft weit 

nnb breit ftd) feiner fetueSgleicpen befinbet. Da3 ift aucp einer von ben uner* 

.Harten 3»8enr bereit bie ©efcpicpte be3 23afalte6, biefeö £)rfu3entfproffenen, fo 

viele barbietet. — S3eibe nörbltcpe SBafaltpügel beftnben ftd) §wtfcpen ben auS 

ben weithin au6gebepnten bilttvifcpen ©anbmaffeit emportaud)enben .©cptcpten 

ber ©rauwadenformation nnb im glufigebtetc beS fcpwarjen ©d)öp3, weftlicp 

mtb fübweftlid) von 9?te$fp. ftnb folgettbe: 

62. 3)er ©protper 23afaltberg, and) unter bem Hainen $ird)berg 

befannt. (2esfe a. a. £X ©. 234.) @3 ift eine ntebrige längliche bewalbete 

2lnpöpe swifepen ben Dörfern ©ee nnb ©protp, reeptd von ber ©träfe naep 

©protp, weftlid) von 9iteöfp, faft recptwiitflig gegen bie ©träfe nnb in nörb* 

lid)er ^ieptung auSgebepnt. Die gor nt biefer 2lnpöpe erfepeint an ber ©eite 

gegen ©ee 31t fo langgebepnt nnb flad), baf man pinter bent ©ebüfd) nnb 

SBaumwerf, womit fte bebeeft ift, feine ftetlen 23afaltfelfen vfflnutpet. Der 

Diüdett ift ztemlid) flad) nnb laßt fein anftepenbeS ©eftein waprnepmen. 2lber 

am oberen weftlicpen nnb norbweftlicpen 2(bpange anfferpalb bent 2Öalbc liegen 

viele lofe 93afaltftüde nnb bie anftepenben 35afaltmaffen beftnben fiep nod) etwas 

weiter unten am norbweftlicpen Slbpange, Diefe anftepenben Waffen beftepen 

auS geglieberten ©änlen, beren ©telluttg niept burcpauS gletcp ift. 2ln einer 

Cßartpie, welcpe eine fenfreepte 2Banb barftellt, ftnb bie ©äulen felbft fenfreebt, 

biept neben einanber ftepenb unb tpetlS mit unregelmäfftgen 23afaltftüden, tpetlS 

mit einer fd)wacpen Dammerbelage bebeeft. (Sinige ©eprttte bavott getrennt 

ftept eine zweite ^artpie, beren ©änlen aber eine fepr fepiefe ©tellung paben. 

(gig. 13.) Die Drettnnng beiber 53afaltpartpieen ift offenbar bnrep baS 2lb* 

breepen etneS grofett DpeitS berfelben veranlaft worben. Der SBafalt ift, wie 

gewöpnltep, biept unb entpält vielen grünen Dlivin fowopl in Körnern als in 

berben ©tüden bis §um Durcpmeffer von l1/* 3otl, mit beutlicpen ©tructur* 

fläepen, fparfamer fcpwarjen ftarfglän^enbeit 2lugtt. — 21 m füblicpen gufe beS 

©proiper 23afaltpügelS ift Dponfd)iefer anftepenb. 

63. ©üböfiltd) vom ©protper 23afaltpügel, norböftlicp von Dutpborf, 

füblid) von ©ee unb weftfübweftlid) von DiieSfp befinbet fiep ein zweiter 2Bafalt* 

pügel, welcpen man wegen ber^äpe von Duipborf ben Dnipborfer 23afalt* 

pügel nennen fanit. @6 ift ebenfalls ein längltdkr, aber fteiler unb biept 

bewalbeter <£mgel} ber 23afalt ift burd) ben 2Öalb verbedt unb nur an einet 
15* 
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©eite, wo man gebroden l)at, entblößt. Die geinten biefeS SBafaltS fittb fef)r 

»erfchtebett unb §um ^l)et( eigenthümlid). Die Säulen ftnb bret#, frier* bis 

fünffeitig, y2 bis 1 guß breit, ntattdje, wie oben erwähnt itttb abgebilbet (gig. 

11. u. 12.), rhontbtfd) ober rhotnbotbtfd), mit oertieften Seitenflächen, mit tl)eilS 

horizontalen tbeilS fchiefen Duerfprüngen ober and) mit herfrorragertben Otter# 

fanten. Sie ftehett tl)etlS fd)ief, {petlS fenfrecht nnb ftnb in ihrer l)öd)ften 

^ßartl>ie, foweit jte ^ev^ovrageu, 10 bis 12 (gllett hod), an attberen Stellen 

ntebriger. Sie ragen bis an bett Dfafett empor. Der §Bafalt biefer Säulen ift 

btd)t nnb enthält fparfam etngefprengten fd)warben mufd)ltgen 5lugit. 51 tt feinem 

guße ift ber Dnißborfer 53afalthügel oott weiffem nnb blafjgranem feinkörnigem 

Duarzfchiefer umgeben. — 5luf ber geogitoftifchen ©harte von Sad)fett ift biefer 

^ügel nicht aufgeführt, er galt bisher als unbekannt. 

©ttte 3Seranfchaulid)ung ber £age beS Sproijjer tutb Otti^borfer ^afalt# 

hügelS giebt nachfolgenbe Skizze. (gig. 20.) 

# gig- 20. 

II. 33onben 53afa(tbergen itttb 33afa11hugeln, weld)e attfferhalb 

ber Grenze ber prenßifchen Dberlaufifc, auf böhmtfehem unb fad)* 
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frfdt)em ©ruitbe liegen, »erhielten folgenbe theilS wegen ihrer 9?äl)e an her 

preußtfchen ©reit^e, tbeilS weit fie ftc^ burd) il;re £öfye ober merfwürbige gorm 

auS$eichneit, eine befonbere (Srwähnung. 

1. (§ine breite Vafaltfuppe bei VSiefa fübweftlich »on 0eibenberg, ganj 

nahe her ©renje. 
2. (Sine Heine Vafaltfuppe bei (SngelSb orf, fübweftlid) »on 0eibeit* 

berg. Dtefe Jiuppe ragt auS her 0pi$e eineö fegeiförmigen ©ranitbergS her" 

»or, fo baß eS fcfyeint, baß bie Gilbung beS einen ©efteinS (Sinfluß auf bie 

gorm beS anbern gehabt habe, 

3. (Sin 33afaltf)ügef auf her fogenanitten greif>eit bei £)ftrih, fübweft* 

lid) »on Slabmertfc, mit 10—12 (Sllen fyofyen theilS einfad)en thcilS geglieberten, 

fel)r regelmdffigen »ier*, fünf*, fed)S* bis ad)tfeitigen S3afattfäulen, wo»on ein 

Xheil fenfred)t, ein anberer wenig geneigt ift. ((Sine 2(bbilbung biefer 0äulen 

giebt Xafel 30. in SeSfe’S Steife b. 0ad)f. 0. 480.) 

4. Der Ötnctenberg ober Äitorberg an her Oftfeite »on DitterS* 

bad), füböftltd) »on Vernftabt; mit fd)önen regelmäffigett »ier*, fünf*, fed)S* 

bis achtfeitigen norbwärtS geneigten geglieberten Vafaltfäulen, bereu ©lieber 

V» bis 2 ©llen lang finbj au feinem guße »on ©ranit umgeben. (3n SeSfe’S 

Dieife b. 0ad)f. ift eine 0äulenparthte beS ©ipfelS biefeS VergeS auf Xaf. 29. 

abgebilhet.) 

5. Der 0d)Öitauer 33erg ober 35ernharbSberg füböftlich »on 

0d)öttau, weftlid) »on 9fabmerip unb füblid) »on beit Sauernider 33ergen, nahe 

her preußtfd)eit @ren$e; iit nörblicher 9(td)tung auSgebehnt, mit awet kuppen, 

an beiten mit bent 33afalt auch plattenförmiger *ßI)onoIttfy »orfomnit. 

6. Der Dnergelberg ober ^iefeberg, füböftlid) »om »origen, öftlich 

»oit ^ießborf, mit einem länglichen ©ipfel unb in her Vfitte beffelben mit 

einer feffelförmtgeit Vertiefung, weldje »on brei*, »ier*, fedjS*, fieben* unb acht* 

fettigen fdjtefftehenben 33afaltfäulen umgeben ift unb »on £eSfe (a. a. D. 0. 

477.) für ben Krater eines ehemaligen VulfanS gehalten würbe. Die 33aftS 

biefeS Vergeh ift ©ranit. 

7. Der £utberg bei ^errenhuth, au^ bichtem Vafalt beftefjenb, 

welker auffer 2lugit unb großen £)lt»tnförnent aud) »gwrnblenbe enthält. 

8. ©ine fegeiförmige Vafaltfuppe bei Dber*.£>erwigSborf, füböftlidh 

»on ^öbau, itörblich »on ^errenhuth; mit 0äulenbafalt, weld)er reich an 
£>li»in ift. 

9. Der 9öbauer 33erg bei £öbau. Da berfelbe großenteils auS 
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Bephelinbolerit unb nur einem £f)eilc nach au# Bafalt befielt, fo ift feiner 

feßott oben beim Bephelinbolerit gebaut tvorben. 2)er an ihm vorfommenbe 

Bafalt tritt in fcfyroffen mafftgen Seifen im 2Balbe unterhalb bem Dteftauration#* 

häufe unb unterhalb bem §ontgbrunnen Terror, fo baß er am guße be# Berge# 

ben an beit oberen Abhängen unb an bem ßödtften ©tpfel, an ber 1374 guß 

1) oßen fogenannten Baußner »ftuppe anfteßeitben 2>olerit ju umgeben fdjeint. 

2) er untere 21)ei( be# ©ößaafberge# befteßt ebenfall# au# Bafalt, welcher jum 

plattenförmig ift. 31 uff er bem liegen and) große Bafaltblöde weiter oben 

an ben 3lbfydngen be# ()öcßften ©ipfel# einzeln jerftreut unter Blöden von 

BephelinDolerit, ebenfo groß wie biefe. bluffen haben bie Bafaltblöde eine blaß* 

graue matte Dberfläcße, im Sintern ftnb fte graulicbfcßwarg bi# fcbn>aqltd)gtau, 

fd)immentb unb von unebenem ober fplittrigem Brudje. Blatt bemerft aber 

and) auf bem bttnfeln ©runbe be# Bruche# ^tn unb tvieber feßr fleine grünlid)* 

tvetffc fplittrige fßartßteen, welche vielleicht von Bepbelin herrühren, bafter man 

biefert Bafalt, ba er in Berbinbuitg mit bem Bephelinbolerit vorfomntt unb mit 

ißm ab$mved)felit feßeint, vielleicht für ein innige# ©entenge von 3lugit unb 

Bephelttt, ftatt für ein ©entenge von 31ugit unb £abrabor, ober auch für ein 

burch innige 3)urd)bringung beiber Mineralien entftanbene# ©eftein ha^en 

fönnte. 3tt einem ber Bafaltblörfe fanb id) auf einer $ luftfläche einen fchtvachen 

Ueber$ug von graulich metffem feiiterbigent ©pedftetn. §in unb mieber enthält 

ber Bafalt fein eingefprengte# Blagneteifener^. Unter ben Bafaltblöden fommen 

auch, ebenfo wie unter ben Blöden be# Bepheliitbolerit#, fd)ladenartige mit 

Blafenräunten unb von ^erfreffenent 31nfehen vor. 

10. 2)er ^othftein bet ©ohlattb, fübmeftlid) von Beidienbad), ein 

langer, von ©üben nad) Borbeit au#gebehnter Bafaltberg mit mehreren kuppen, 

wovon bie füblichfte bie hoch#e, nach ^ertel 1395 guß hoch ift. 5)er Bafalt 

biefe# bebeutettbett Berge# ift mafftg, feinförnig, junt 2hetl bfaftg unb geht 

ftellemveife aud) in ben bafaltifchen 2)olerit (ünamefit) über. 

11. ©injelne große Blöde unb ©tüde von Bafalt finbet man au# 

ber ©rbe hetoorragenb unb barauf liegenb am obern unb mittlern 21bl)ünge 

eine# langen §ügelrüden# gegenüber von 3obli^, b. i. füblich bavon, fotvte 

auch etwa# weiter fübwejllid) auf bemfelben 9tüden gegen 2)olgetvtß $u, an 

ber linfert ©eite ber von 9?eid)enbad) nach Söbau führenben ©ifenbaljn. Bodj 

etwa# weiter hin fommt füböftlid) von 2)olgemi§ in ber Otichtung gegen ©ob* 

lanb $u eine anfteßenbe Bafaltmaffe $um Borfchettt. 

12. 2>er ©tromberg, eine halbe ©tunbe füblich von 935-eiffeitberg. 
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in einer gan^ freien ©egenb als ein fef)r in bie Sänge ausgedehnter ©a* 

faltberg mit gmei kuppen in bie JQÖfye, mooon bie öftlidje fteit itnb oben fahl 

ift unb bitrd) ii)re gornt fid) als ©afalt oerrät!), bie meftlid)e aber, bnrcl) eine 

breite flache ©enfuttg oon jener getrennt, einen (anggeftrecften flad)fupptgen 

unb bemalbeten bilden barftellt. 2(n ber fübltd)en ©eite ber öftltchen üuppe 

ftrtb am obern Abhänge jmet breite ©rüd)e angelegt, ber eine 7—8, ber 

anbere 10—14 (Mett tief5 in betbeit ift fäulenförmig abgefonberter ©afalt ent* 

blößt. ©ie l)od) emporragenben ©äulen finb 1—3 guß bi cf, fünf* bis fed)S* 

feitig, aber unregelmäfftg, jumeilen mit mellenförmig gebogenen ober gerfreffertett 

©eitenfanten , mte fdjon oben ermähnt unb in gtg. 10. abgebilbet, aud) oott 

ungleicher ©ide, lauter feigen, baß bie ©Übung ber ©äulen feb>r geftört 

mar. ©ie fielen fenfred)t unb finb mit unregelmäfftg*edigen ©afaltftüden unb 

mit menig 5)antmerbe bebedt. ©)er ©afalt ift im ©rttdie tf)eilS gan$ bicht, 

tf)eilS edigdörnig unb grobföritig abgefonbert unb enthält btS über einen 3cdl 

große bunfelgrüne Dlmnpärthieett. (EtmaS meiter meftlid) 001t bent ^meiten 

©ruche fleht an berfelben füblidjett ©eite ber öftltd)en ituppe am obern 2(b* 

hange ned) eine fleine s4>artl)ie oott breiten ©afaltfäulen, bie aber nur 1 btS 6 

guß l)bd) unb tl)eilS fed)S*, tf)etlS oier*, thetlS breifeitig finb, bie festeren mit 

abgeftumpften ©eitenfanten. (gig. 7 unb 8.) ©od) meiterl)in ragen auch ein* 

Seine niebrige ©äulen an bemfelben Abhänge heroor. ^ic öftliche Jhtppe hat 

auf il)rem oberften ©üdeit eine breite 2luSbel)nung unb fdjmadje (Sinfenfuitg5 

auf ihrer begrasten Dberflädje benterft man einzelne hcroorragenbe ©afaltmaffen, 

fo mte and) lofe, poröfe, blafige unb fdjladtge ©afaltftüde, meld)e gum ^he^ 

mie angefchmol^en auSfel)en. 3it manche ber legieren finb ©tüde 001t ber 

©efdwffenheit unb garbe rother eingemengt unb in manche 3tcgelftüde 

umgefehrt aud) fleine edtge ©afaltftüde, 2)ie sulegt ermähnten Waffen rühren 

{ebenfalls 001t einer fünftlichen ©chuteljung her, ba gtxtgegen bie poröfen unb 

blaftgen ©tüde ohne frembartige (Einmengungen baS 91nfef)en oon natürlidjem 

©afalt hcibett, ähnlich manchen ©afalten beS Söbauer ©ergeS. ©tan heit über 

biefe allerbingS auffalleitbeit ©taffen oerfchtebeite 2lnfid)ten geäuffert. ((Eotta, 

in 0. Seonharb’S 3al)rb. für ©tiu. 2c. 1837. ©. 673 ff. ©öggeratf), 2luS* 

flug nach ©öl)men. 1838. ©. 322 ff.) — 2luf ber jmeiteu gan$ bemachfenen 

meftlichett $uppe beS ©trombergS ragen nur einzelne ©taffen unb ©tüde beS 

©afaltö aus ber (Erbe heroor unb nur am oberen Dtanbe beS ©ipfelS eine 

fleine ©ruppe niebrtger, % MS 2 guß h°her breiter ©äulen. 

13. (Ein ©afalthügel bet ©uttau, norböftlich oon ©duften,, mit brei 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



kuppen, welche au6 0dulenbafalt beftehen. 'Tiefer 33afalt enthält biel 9)lagnet* 

eifeneq unb wirb in ber (Sifenhütte bon SBurghammer norböftlid) bott ,§obcr3* 

werba al$ 3uWa9 beim ©tfenfchmelseit gekauert. 2)er 93afaltl)ügel ift bon 

btlubtfchem 33obeit umgeben. 

14. (Stit 93afalthügel bei 2Öabi$ unweit 93au($en, ausgezeichnet burd) 

Die großen Dlibinbarthieen bon y2 bi6 über 2 tm T>urd)meffer, meld>e er 

enthält; aufferbem mit muffligem 2lugit. 3n btefent 53afalt ift and) ber 931 al* 

tbjacit entbeeft worben. — T)er ^öabt^er «gmgel ift burd) beit 9lbbau auffer* 

orbentltd) berfleiitert worben. (SS mar ein Äegelberg mit gegltebevtnt 0ättlen, 

jejjt erfd)eint er nur nod) als ein ganz fchmaduT §ügel. 

15. (Sitte $3afaltfupbe bet SÖittgenborf, mit fünf* unb fed)Sfettigeit 

ganz glatten 0äulen, metd)e aufrecht ftehen, 1—2 gug bief unb bis 20 gttg 

hod) ftnb. 

16. T)er ©tdelSberg bei ©ogborf, nad) b. Dbeteben 1300 gug 

über bem 931eere. (greteSleben, im bergmännifchen Soitntal f. 1792. 0. 225 ff.) 

17. T)er SÖolfSberg bei §errenwa(be, 1793 gug l)od), einer ber 

höchften 93afaltberge ber Oberlauf^. 

• 18. T)er Sßltjjenberg beim Torfe 3etbler, ber höd)fte SBafaltberg 

ber T)berlanft§, nach ^ertel 1808 gug hod). (CSrläut. $. geogn. (Sl). b. 0ad)f. 

£. III. 0. 61 f.) 

III. 91al)e ber öftltcheit ©renje ber preugifdjen £)berlaufi£ auf 

bem rechten Ufer beS SHueiS, in bemjenigettThetle bon 0d)lefien, tbelcher 

noch zum Saubaner Greife geregnet wirb, aber nicht $ur Dberlauft^ gehört, 

liegen noch einige 93afaltanhöhen, meld)e eine furze (Srwähnung berbietten. (SS 

jtnb biefeS folgenbe: 1) ©in 23afaltbügel bei 0chleftfd)*<§augSborf, norbnorb* 

öftlich bon £ogau; 2) unb 3) zwei 93afaltanhöl)en bet 53ertl)elSborf, gegenüber 

bon 2auban, wobon ftch ber eine neben Thonfd)tefer erhebt, wie ber Saubatter 

0teinberg, unb 4) ein 33afaltberg (ber 0teinberg) $mifd)en 23ertl)elSborf unb 

Sötngenborf. 

tnljattg jum SSafalt. 

I. Safaltn>atfe (Sßatfe) nennt man eine roeiefje erbige, a&er jufamnten« 

hdngettbe unb auch inS Tidjte übergehenbe getblidjgraue ober graultchbraune 

9Jlaffe, welche oft bett 53afalt begleitet, ^umeilen aber auch eigene Heine 2ln* 

höhen bilbet. 0ie ha* 5um $hetf 2(ehnlicbfeit mit bem Trag bon Slnbernadj 
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unb enthalt l)itt imb lieber eingefdüoffene 0tittfe von 53afalt. 0ie fcfyeint in 

ben nteiften gälten burd) eine gän^lidje ^luflöfung be$ 53afaltS entftanben gU 

fet;tt. Snbeffert fomntt fie bod) aitcf) an einigen Drten fo felbftftänbig vor, baß 

ifyre ©ntftefyung au$ bem 53afalt vweifelfyaft bleibt unb fte efyer ein eigenes 

©ebilbe ju fein fcfyeint, welches itrfpüngltd) in einem fdjlammartigen ßuftonbe 

ftd) befanb, wie biefeS v. £) e 9 n 1) a u f e n and) von ber 53tlbung beS r^etnifc^en 

£raß »ermüdet. (©. v. Detynfyaufen, ©Läuterungen 31t ber geognoftifdHrograpfyi* 

fcben ©fyarte ber llmgegenb beS £aad)er 0eeS. 1847.) 

3n ber DbeLaitftfc fomrftt bie 53afaltwade in ber unmittelbaren Um* 

gebnttg beS 33afalteS vor, oft nur als Umhüllung beffelbett, aber and) als 

eigene 3ftaffe. 3nt ©anjen fennt man fte in ber preußifcfyen £)berlauft$ nur 

an einigen 2lnl)öfjen, $. 33. am fübltd)en ^Ibfyange ber £anbSfrone, am 0tein* 

berge bei ^auterbacb, an einer 33afaltmaffe int Cßfarrbufd)e bei sIftittel*®eLad)S* 

fyeirn, am fcfy warben 53erge bei 0d)werta, wo fte bem £raß äfynltd) ift, u. f. f. 

3n ber fdc£)fifd>en Dberlauftg ift fte fyäuftger, $. 53. am §anfenberge bei @oß* 

borf (©Laut. 3. g. ©I). 0. 0ad)f. öp. III. 0. 60.), als Umhüllung geglteberter 

53afaltfäulen bei £)ber*0etferSborf (a. a. £). 0. 69.), als eigene SDtfaffe mit 

fugliger 2lbfonberung neben ©ranit bei 9?eu*53ertl)elSborf, als ©aitg im ©ranit 

bei 5)örfcl (a. a. £5. 0. 73.), u. f. f. 

II. 53afalttuff unb 53afattconglomerat hefteten auS größeren nttb 

Heineren, eeftgen nttb abgerunbeten 23afaltftücfen mit einem gewöf)nlid) tfyonigett, 

feltener meieren bafaltarttgen 53inbemittel. 3)er 53afalttuff ift brecciettartig unb 

enthält Heinere, baS 53afaltcongfomerat größere 53afaftftüde, womit zuweilen 

and) 0ti'tde unb Körner anberer ©efteine verbunbeit ftnb; 2Benn ber 53afalttuff 

feinförnig ift, fommt er ber 53afaltwade naf)e. 53afalttuff unb 53afaltconglomerat 

erfcfyeinen im Sertiärfanbftein unb fowofjl unter als über 53raunfol)lenflö§en, 

§. 53. am 0iebengebirge bei 53onn, am 33ogelSgebirge in Reffen, bei 3^tuer in 

0d)leften. 3n ber SDberlauftfc ift 53afalttuff nur bet 0etfl)entterSborf unweit 

3ittau befannt, wo er auf 53raunfol)len unb aud) vwifcfyen $wei 53raunfol)len* 

flögen liegt. (Naumann, £efyrbud) ber ©eognofte, 53b. II. 1854. 

0. 1078.) 

III. 53afaltifd)e ©rbe (53afa(terbe) ift eine ganv lodere Weidje, auS 

verfallenen erbartigen £l)etld)en beftefyenbe bräunltdjgraue, fcfywärvltcfygraue ober 

fd)wärvltd)braune Sftaffe, welche entweber auS verwittertem 53afalt entftanben 

ober wenigftenS mit £l)etld)ett verwitterten 53afaltS untermengt ift. 0te ent* 

f)ält and) oft Heine 0tüde von unveränbertem ober wenig veränbertem 53afalt, 

16 
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m $lugitifcl)c ©cfteinc. 

aber aud) oon anberen ©efteineu, wie 3. 53. sott ©ranit 11. bgl. Sie bebedt 

entweber ben 53afalt ober umgiebt ben guß oon 53afalthügeln. So nfdjeint fie 

3. 53. auf bem SBafalt in ber Senfung 3Wtfd)en beu betben kuppen ber 2anb6* 

frone, fo wie and) an ihrem fübweftlieben guße, ebenfo auf bem 53afalte be@ 

SteinbergS bet Sauterbacty, am ©ipfel beS jfr’eu3berg3 bei 3auernid, am guße 

be3 XaubenbergS bei Marfliffa, u. f. f. 

III. ©abbro, 

(Sd)tll er fei6.) 

©in förnigeS, gewöhnlich grobförnigeö, feltener fletn* biö fetnförnige6 

mafftgeS ©emenge oon fchillernDem 2lugit ober ®taüage nnb entweber Sabrabor 

ober Sauffurit. $)er 3)tallage ift oollfommen blättrig, graulichgrün, olioengrüu 

ober fd)wdr3ltd)grün, Pott ^erlmutterglait3 mit einem fchtllernben £ichtfchein, ber 

aber oft nid)t wahrnehmbar ift, ber Sabrabor nnb Sauffurit graulid)Weiß, blatte 

lid)gran, grünlichgrau, rauchgrau, oft unbeutlid) blättrig ober bid)t. 

3uweilen enthält ber ©abbro and) fd^war^e ober fd)wär$lidjgrüne gemeine 

^ornblenbe, weld)e bie oollfontmene blättrige ^ornblenbftrnftnr beft^t, aber 

unter ber äuffern gönn beS fchtllernben 5lugit3 erfcheint ober mit biefem regele 

mäfftg oerwad)fen ift nnb in biefem 3ufian^e t»on @. 9?ofe IIralit genannt 

wirb, ©in folcfjer ©abbro ift 3. 53. berjenige be3 3°^en^ welchen £. 0. 53ud) 

anfangs (fd)tef. ^rooin3ialblätter, 53b. 25; 0. 540.) al3 3t>btenfel@ aufge* 

führt h«t- 

33ott fremdartigen Mineralien fommen fehr wenige im ©abbro oor, am 

häuftgften nod) eittgefprengter Schwefeltet, feltener Magnetfiet. 

;0b ter ©abbro in anftehenben Maffen in ber preußtfd)en Oberlauf^ 

oorhanbeit fep, ift nicht mit Sicherheit befannt. 53tt {efct hat man nur ge* 

fd)iebeartige Stüde oon ©abbro gefmtben, dort betten et gan3 ungewiß ift, ob 

fie 001t 53ergen ber Dberlaufip abftamnten. So ftnb 3Wei ©efdnebe oott ©abbro 

pon 3Wet 3^d 3)urchmeffer mit fpteglig^glänjenbent fd)wär3lichgrünent Eiablage 

im Sattbe 3Wifcheit Mof)ol3 unb ber bortigen 3ie9^ätte gefunben worben; fie 

waren mit Vertiefungen petfehett unb ftarf autgewafchen. ©in ebenfoldjet ©e* . 

fchiebe 001t Pier 3^ int Xmrdjmeffer fanb ftd) im Sanbe 3Wifchen bem Sorfe 

See unb Sproifs, 3/4 Stunben Pott 9ftetfp. 5(ud) hat*e ^er ^3crgmeifter 

genfer fd;ott früher abgerunbete ©abbrogefdjiebe, großer alt eine gauft, in 

bem biluoifdjen Sanbe beim Mittfauer 5(launwerfe gefunbett. ©t muß unent* 
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fcfyieben gelaffen werben, ob biefe ©abbrogefdjtebe ber Dberlauftfc angeboren, 

ober nicht otelmeJjr al6 norbifebe @efd)iebe (fogenannte Sßanberblöcfe) fyerbefr 

geführt worben ftnb, wiewohl unter btefen fo(d)e ©efebtebe fonft nicht oor? 

fomnten. 

faltige peitefacitttleere 

© c fl c t n e. 

SDtefe ©efteine ftnb frbftatlintfd)?förntger Äalfftein (fohlenfaurer Äalf) 

unb Irpftallinifch-förniger Dolomit (fohlenfaurer jfalf tn SSerbinbung mit fohlen? 

fattrer Salferbe), ohne $etrefacten. Sie gehören beibe ben alten frbftatlinifdjen 

6cbtefern an, tn welchen fie untergeordnete Säger bilbert. 3n ber £>berlanft$ 

ift nur ber fbnttge Jfalfftein befannt. 

körniger 

(Urf alfftein. Marmor 3. XI). Calcaire saccharoide.) 

£>te oollfommen ftt;ftatlinifcb?blättrige ©tructur unterfdjeibet biefen 

^alfftein oon allen attberen JMffteinen, weldw biebt ftnb nnb J)öd$en$ nur 

ftellenweife fn;ftaltinifcbe ^art^ieen enthalten. ©0 tft frpftajUimfcb ?f.örntger 

Jfalfftein, auS nid)t au3gebilbeten blättrigen jMffpatbinbtoibuen beftebenb, fein? 

förnig, fletnförnig btS grobförntg, oollfomnteit blättrig, gtänjenb ober wenig? 

glänjenb, weift, grau, tfyeilwetfe auch oon anbent garben, befonberö oft burd) 

©ifenorpbbbbrat braun ober gelb gefärbt, oiel feltener rotl) unb blaftblau, burd)* 

febeinenb bi@ unburcbftcbttg, halb maffig, balb gefd)id)tet, mit Klüften burebjogen 

unb ol)ne alle Sßerfteinerungen. 

!♦ 5lrt M SSorfommon# be6 förnigen $alfjbtn$, 

3)er förnige ^alfftein gehört ben alten frpftalltnifd)en ©liefern an, 

namentlid) beut ©netjt, ©limmerfchtefer unb Urtf)onfcbiefer, in benen er unter? 

georbitete Säger oon ber b erfd) leben ft en 9JMd)tigfeit bilbet. Manche btefer Säger 

ftnb ganj febwad), nur einige Siniett ober 3oll ftarf, anbere bagegett fo mächtig, 

tft* 
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baß fte gu t)ol>en Vergmaffen anfteigeit unb gange ©ebirge bilben. 2)ie Säger 

be6 förnigeit i?alfffein3 oon geringer Stärfe wteberholen fiel) oft in einem @e* 

birge oielfad). 

2. ©ingemengte Mineralien im förnigeit ^alfjtein. 

Von frembärtigen Mineralien ftnb bem förnigen Jtalfftein am 

häufigften ©limmerblättchen eingemengt, beren Structurflächeit in paralleler 

Dichtung mit ber Schichtung liegen. ©6 ift meiftenö brauner, gelber, grauer 

ober fchwarger, feltener weiffer ©limmer. 3)ic ©limmerblättd)en ftttb oft uur 

fparfant iit bem Ölalfftein gerftreut, manchmal aber auch in folcfyer Menge oer* 

breitet, baß fte eine heutigere Sd)id)tung be$ Ötalfftein6 l;eroorbringen. 3n 

biefem le^teren gälte ftellt ber ^alfftein als gltmmeriger ^alfftein ober 

Äalffietnfchiefer (Cipolin) eine befonbere Varietät bar unb get)t alltndl)lig 

in beit ^alfgli mnterfchiefer über, in welchem bie ©limmerblättchen mit bem 

förnigeit »ftalfftetn ein gtemltd) gleichmäfjtgeS ©menge bilben, woran auch oft 

itocf? Duargförner tn geringer Menge £l)eil nehmen. 

Statt be3 ©limmerS ober gugleid) mit ißm enthält ber förntge ^alfftein 

gumeilen aud) £alf, ©l)lorit ober @rapl)it, burch welchen festeren manch* 

mal gange Sagen fd)wärgltd)gran ober fd)marg gefärbt erfchetnen. Slufferbem 

ftnben fic^ in ifym oerfd)tebene fieSlige Mineralien, wie nächft gemeinem 

Duarg gemeine öpornblenbe, Strahlftein, ©rammattt, Slöbeft, ge* 

meiner unb ebler Serpentin, gemeiner Turmalin unb aitbere, oon ©rgen 

am ^äufigften SchwefelfteS, aber auch Magitetfieö, JhipferfieS unb 

Magnetet fenerg. 

8. Verbreitung t>e6 förnigen $alfjfein§ in ber preu^ifdjen £>berlauft£* 

Säger oon förntgem ^alffteiit ftnb nur in bem fübltd)ffeit %ty\U ber 

preußifchen Oberlauf^, nämlich im ©neiß unb ©limnterfcbiefer befaitnt, unb 

aud) ba nur wenige unb im Sillgemeinen ooit geringer Mächtigfeit. 2)iefe 

Säger jtnb and) nur fefyr wenig aufgebedt unb faft nur an ihren SluSgehenben 

beobachtet worben. So g. V. am Ufer beS £tuei$ in feinem oberfteit Saufe 

unb an ben unteren Slbfyängen ber Safelftchte an ber ©reitge ber Dberlauftß. 

Slm ©olbberge unweit ©otbentraum ftnb mehrere Säger oon förnigem JMfftein 

mit ^alffpath im ©limmerfd)tefer, tn welchen bort ber ©net# übergeht, unter 

aitbern an einem Vad)e, in ben ber £luet$ fällt. 2)iefe Säger ftnb oon ge* 

ringer Mächtigfeit, nur am nörblicheit Slbhaitge beS ©olbbergg, wo fte gum 
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%ty\[ ^tt)tfrf)en wellenförmigem @limmerfd)iefer liegen, aud) mächtiger. Der 

jlatffiem berfelben ift mit fd)wär§lid)grauen nnb fcfywarsen @limmerblättdjen 

burd;mengt, bafyer gewöfynlid) »on bunfelgrauer garbe, bocfy ftelXenvx>eife aud) 

weiß unb burcb (Sifenodjer bräintlicfygelb gefärbt. Oft ift and) reiner gelber 

(Sifenocfyer in Klüften abgefe^t. 3wifd)en ben ©limmerblättcfyen fxnb häufig 

flehte edige £Utar§förner eingefd)loffen. (£e£fe, a. a, £>. 6. 380.) 
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Bmette (Cfassc. 

|)ttrrfa(trnfntirrnk ©fstnne nnb /armationrn. 

(Seö tincntä re So rm af to n e n.) 

2)ie ©efteine unb Formationen biefer ^weiten ßlaffe fyaben ifyre ©nt* 

fteljung tf)ei(S burdj mecfyanifdje, tfyetlS bnrd) d)emtfd)e 9tieberfd)ldge aus SBaffer* j 

bebedungen in $ertoben ber ©rbbtlbnng ermatten, als fcfyoit organifdje 2Befen 

auf ber ©rbe oorfyanben waren unb $war £)rganiSmen oerfcfyiebener ©attungen 

unb Wirten in berfcfyiebenen auf einanber folgenben ^ertoben. 6te finb ntefyr 

ober weniger beutlid) gefcbicfytet unb bie D?efte untergegangener organifd)er ©e* 

fcfyöpfe liegen in ifyrett ©d)id)ten begraben unb bienen 31t ihrer (£f)arafteriftrung. 

Syrern $11ter nac^ ftnb bie Formationen biefer klaffe in brei Drbnungen 

abjutfyeilen, welche fo auf einanber folgen: 

I. ^aldojoifcfye Formationen. 

II. 9J?efo3oifd)e Formationen. 

III. Äatnojoifcfye Formationen. 

5)ie Formationen ber erften Drbnung ftnb bie dlteften petrefactenfüfyren* 

ben Formationen, fte enthalten fofftle D^efte ber orgattifdjen SBefett, welche in ben 

dlteften Sßerioben auf ber ©rbe gelebt l)aben. 2)ie Formationen ber ^weiten 

Orbnung enthalten fofftle orgattifd)e Dfefte auS ben mittleren, bie ber britten 

Drbttung foldje ans ben fpdteren unb auS ben neueften *ßerioben ber ©efd)id)te 

ber ©rbe. 

2ßir beginnen mit ben paläogoifcben Formationen als ben dlteften petre* 

factenfüfyrenben, weldje am tiefften im Snnern ber ©rbe liegen, unb gelten nad) 

ber WfterSfolge bis 31t ben jüngften herauf. 

' , • ' j. : ” ! 

H 
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(Brsstt ©rdnunij. 

^Salttojoif4>e Formationen. 

(primäre pefrcfacfenfüfjrciibe tformafionen.) 

Diefe gormationen repräfenttren bie älteften ^ertoben be$ VSafferlebenö. 

Die organtfc^cn SBefen, beren foffite Diefte in ben ©efteinen biefer gormationen 

borfommeit, ftnb lauter auSgeftorbene Vteere^organtemen, Söaffert^iere unb 

Voafferpflanjett unb nur einem Fleinen Dbetle nac^ *ßflang.en, bie auf Snfeln 

wud)fen. 

3u ben paläo$otfd)en gormationen gehören: 

I. Die ©rauwadenformation. 

II. Die ©tetnf of)lenformation. 

III. Die 3e$f ^Information ober permifepe gormation. 

Von biefen fontmeit bie ©rauwadenformation unb bie 3ed)fteinformation 

in ber preupifeben £)berlauft£ vor, e3 fel)lt aber bie ©teinfof)lenformation. 

I. ©rauroatfenformation. 

(U ebergang $gebirg$formation.) 

Die ©rauwadenformation ift bie dltefte unb bafyer am tiefften liegenbe 

©ebirgSformation, in weld)er Verfeinerungen ober ^Setrefacten, b. i. fofftle $?efte 

oon organifd)cn Körpern borfontmen. ©ie fcplteft ftd) nad) oben 311 an bie 

©teinfoflenformation an, welche bem Sitter nad) auf fte folgt. Die in tfyr ent* 

^altenen organifepen 9tefte rüpren bott fold)ett organifdjen Vkfen per, welcpe in 

ber älteften $eriobe unter einer fef>r auSgebepnten, faft allberbretteten Vtaffer* 

bebedung auf ber ©rbe gelebt paben unb fämmtlicp ausSgefiorben ftnb. Die 

Dpiere ftnb lauter ©eetpiere unb unter ben ^flan^en nur wenige 3nfelpftan$en. 

3m Allgemeinen ftnb bie organifd)en Dfofie in biefer gormation fparfam bertpeilt, 

felbft auf weite ©tredeit t)in gan$ berfcpwtnbenb unb nur in ben oberfien 

©Siebten zuweilen in gröfferer Vtenge borpattben. Von Dpieren ftnben ftep 

bor§ugltd) Korallen, Fabianen, VMltt^fen unb ©ruftaceen, unb unter biefen 

fittb am metften eparafteriftrenb bie Drilobiten, ©eppalopoben (Drtpoceratiten u. a.), 

Ärinoibeen, Vrad)iopobeit (Spirifer, Orthis, Terebratula etc.), ©patpopppllen, 

©alamoporett, ©rapto(itl)en u. a. (Die überwiegenbe Anjapl bilben bie Drilo* 

biten, Vrad)iopoben unb ©eppalopoben.) Da$ ^flanjenreieb tft nur burd; 
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wenige (Gattungen unt) Arten repräfentirt itnt> §war nur au3 ben ttiebrigfett 

gamitien ber Afotplebonen, nämlich ber gucoiben, ©alamiten, ©quifetaceen unb 

giliciten. 

CDte ©rauwadenformatton befte^t au$ fanbfteinartigen, conglomeratartigen, 

quarkigen, fchiefrig*thonigen unb fälligen gefeuchteten ©eft einen, weld)e tl)eil6 

burd) mechantfche, tb>eifö burd) d)enttfd)e febimentäre 9deberfd)(äge entftanben 

unb auf frpfalltntfche 0d)tefer (Urfdfefer) ober anbere ältere ©ebirgSmaffen, 

befonberS l)äuftg auf ©raitit, aufgelagert, auch zuweilen bott berfchiebenm maf* 

ftgen ©efteinen burchfefjt ftnb. 0te btlben oft feb>r mächtige unb ftarf geneigte 

6d)id)ten. 

I. Stötljeifonfjen ber ©muwatfenformatton. 

SO]an unterfc^etbet 3 m et §au^tabtTeilungen ber ©rauwadenfor* 

mation, eine untere ober ältere unb eine obere ober jüngere; jene wirb bon 

SOhird)tfon bie ftlurtfche, btefe bte bebontfcfye gormation genannt, welche 

Benennungen bon beit ©egenbeit in ©nglanb ^ergenommett ftnb, wo biefe gor* 

mationen borjügltd) il)te Verbreitung fabelt. Beibe gormationen l)aben biete 

Verfeinerungen mit einanber gemein, unteffcheiben ftd) aber burd) eine geringe 

Anjaf! aitberer, welche ihnen etgenthümlid) jufommen, wiewohl fie nicht in allen 

Sänbern nachgewiefen ftnb. 

£>b beibe öpauptabtheilungen ber ©rauwadenformatton in ber £)berlauftj$ 

borfanben ftnb, läßt ftcfy ttod) ntc£;t mit (Sicherheit beftimmen, weil eS ben ©eftei* 

tten ber gonnation fter im Allgemeinen nod) an Verfeinerungen fehlt unb $mar 

ebenfowofl ttt ber preußtfehen als in ber fäc^ftfc^en Dberlaufg. Vur eine ein* 

gige ©attung boit ^etrefacten biefer gormation fat ftd) bt$ jefct in ber preußi* 

fchen Dberlauffj gefunben unb btefelbe gehört ber älteren ober ftlurifhen Ab* 

tfetluitg an, nämlich eine ©attung au6 ber gamtlte ber ©raptoltthen, bte ©attung 

Monograpsus, bon welcher td) $wei Arten in einem «tiefelfchieferbruche bet 

^orfefja unweit 9]te6fp entbedte. 2)a bie ©raptoltthen 31t ben charaftertfifd)en 

Verfeinerungen ber ftlurifhen gormation gehören unb in ber oberen ober bebo* 

itifchen gormation ftd) gar nicht f nbeit, fo tf eö t)ternac^ gewiß, baß wentgfenS 

ein Xi)eil ber ©rauwadenformatton ber preußifchett Oberlaufs unb namentlich 

ber in ihrem nördlichen Steile borfontntenbe «tiefelfcffefer ftlurifher Statur tf. 

S0]it einiger afrfd)einltd)fe11 fann man biefeS auch auf bie füblicheren «tiefet* 

fdfefer unb bielleidjt auf alle biejenigen ©rauwaden* unb 0chiefergefteine ber 
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£)berlauftj überhaupt auSbebnett, welche unmittelbar über älteren frpftalltntfdjen 

©efteinen ober Urgeftetnen, wie auf ©ranit uttb ©tteip liegen, wenn aud) ber 

oollftänbtge beweis erft Durch Die Sfufftitbung d)aracteriftifd)er ^etrefacten ge* 

geben werben fann. 

beiläufig fann baran erinnert werben, bajj ®efd)iebe ftlurtfd)er ©efteine, 

nämlich @efd)iebe oon ©raptolitbenfdjiefer, wie in bedien bürg unb in ber 

5ftarf SBranbenbitrg, fo aud) in ber preu£tfd)en Sauftjj jerftreut oorfontmen. 

(§. 23r. ©ettttft, bie ©raptolttf)en, ein ntonographifdjer $erfud) k. £etp$ig, 1852. 

4. ©. 8. 3al)reSberid)t ber ©efellfd)aft für 5?aturhtnbe in £)reSben, für 

1851—1852. ©. 25.) 2)iefe @efd)iebe ftnb aber gröftentheilS Dott korben 

herbeigeführt unb ftammen wahrfd)etnlid) auS ©fanbina&ien. 

9)?an heit bisher auf bie Sßerfteinerungen ber ©rauwadenformation ber 

Dberlaufth nur fel>r wenig 21ufmerffamfeit gerichtet unb eS ift mit ©ritub ju 

erwarten, bap bet weiterem 9?ad)forfd)en manche $erfteinerungen mit ber 3e*t 

ginn $orfd)etn fommert unb ein Deutlicheres £id)t über biefe Formation verbreit 

ten werben. S)abttrd) wirb man bann auch bie Ueberjeugung gewinnen, ob in 

ber £)berlauftj$ alle (Schichten Der ©rauwadenformation filurifch, ober, wie ntd)t 

ohne 2Bahrfcheinltd)fett 51t oermutl)en ift, ob aud) beoontfd)e 0d)id)ten oorf)an* 

ben fittb. 

II. 33ert>veitung, Dbet'flacfye unb ©ruttblage bei- @rauwacfen= 

formation in ber preufjtfcfyen Dberlauflj}. 

2)ie ©rauwadenformation fehltest ftd) in ber preujnfdjen Oberlauf^ an 

bie ttörbliche ©ren§e beS ©ranit* unb ©netßgebtrgeS an, breitet ftd) aber als 

ein größeres 3iifaminenl)ättgenbeS @att$eS nur im korben, sJtorbweften unb 

£)ften oon @örli£ auS. iDiefeS größere ©ebtrge grenzt theilS unmittelbar 

an bie ©ranitformation, theilS ift eS baoon Durch tertiäre unb bt(uotfd)e ©e* 

bilbe getrennt. ©S erftedt ftd) öftltd) bis £eopolbShapn, norböftltd) bis $wi* 

fd)ett ^ennerSborf unb Sohra unb in norbweftltd)er 9^id)tung über ^en* 

gerSborf hinaus bis itad) UllerSborf. Slufferbem erfcheint Die ©rauwaden* 

formation in einer 21n§al)l vereinzelter ^arthieen oon geringerer 2luSbel)nung. 

3u biefen gehören bie getrennten ^3artf)ieen öftlich unb füböftlid) 001t ©örltj), 

nämlich bei Xroitfchenborf, cjpetberSDorf unb Sauban. 3)ie flehte öftlid)e 

$artl)ie bet £roitfdjenborf liegt im Süluoialgebtete; bie $artl)te bei «gwtberSborf 
17 
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grenzt fübwärtS unb oftwärtS an ba6 ©neißgebtrge unb ift n>eftüc^ unb nörb* 

lid) oott ber Dtluoialformation begrenzt ober bebedt. Die $artt)ie bet Sauban 

ift größtenteils oott biluotfchen 0d)ichten umfd)(offen, grenzt fübltch unb füböfU 

lid) an beit auS 93afa(t beftef)enben 8teiitberg unb fomrnt auf bent rechten 

Ufer beS OueiS bet SBertfyeföborf roieber zum SBorfchetu. gertter fteUt bte ©rau* 

Wadenformation ttt bent nörblidmt ebenen unb flachhügligen Steile ber preußt* 

fct>en Dberlaufifz noch oerfchtebette zerftreute fletne ^3art()teen bar, bte wieSttfeln 

au$ betn tertiär* unb Dtluotalboben ^eroortreten. Diefe infulartfchen ^arthieen 

ftnb folgenbe; 1) bei Sättfenborf füb(td) von 9lie$fy (Dhonfchtefer mit Wiefel* 

fdjiefer), 2) bet Deberntf* füböftlich oott 9tfie3fp (jUefelfchtefer, wahrfcheinltch 

mit bem 3änfenborfer tu ber Dtefe zufanttnenhängenb), 3) bet Dtehfa fübfubweft* 

(td) oott 97ie0fp, 4) bet ©ebelzig nörblid) oon SÖetffenberg (©rauwade), 5) bet 

©roß*8tabifch unb 6) bet jtollm (Dmarzfchtefer), 7) bet 8teinölfa (Duarz* 

fd)tefcr), 8) bet 6 p r o t tz (X()onfd)iefer unb ©ratttoacfenfchtefer), 9) jmtfchen Dut^ 

borf unb 8ee (Duarzfchtefer), 10)bet<§>orfcha(£Utar$fd)ieferunbJliefelfchfefer). 

Diefe §e()n Socatitäten ftnb fämmtltch unweit 9Ue3fp (zwifcpen SBetffenberg unb 

9?te3fp) unb bte ©efteine berfe(bett gehören wahrfcheinltch einer größeren zufatnmen* 

hängenben SÄaffe an, weld)e größtenteils von tertiären unb biluotfchen 6chtd)ten 

oerbedt ift unb nur ftellenweife heroorragt. 57od) wettere fünfte ftnb: bet Dubrtng 

unb Dßltttg, weftfübweftltch oon ^tttid)enau (©rauwadettfchiefer); am ©td)berge, 

ganz nahe tt>eft(id> von 2Beiffig*), füböftlich oon ^Bittichenau (Äiefelfchiefer); 

nörbtich vom ©aupa an ber fächftfchett ©renze in ber 9?id)tung gegen U()hft zu, 

oftfüböftlich”oon2ßitttd)enau; enbltd) noch bei 8d)Warzfolm, weftlich oott §oper6* 

werba (©rauwade), an zwei von etitanber getrennten, in einer Sittie (iegenben 2ln* 

höhen, am 8teinberge unb am fogenamttett fletnen 53erge, beibe unzweifelhaft 

in ber Diefe zufammenhängenb, bte feinförnige ©rauwade an beiben oott ganz 

g(etd)er 33efchaffenf)eit. Dtefe (entere Socalität ift ber nörbtichfte $uttft, an 

welchem in ber preußifchen Dberlauft ©rauwade oorfonimt. ©in nod) etwas 

weiter ttorbwärtS liegenber 23erg, welcher zur ©rauwadenfonnation gehört, ber 

^ofdjenberg bei ©roß*Jto'fdjen an ber fchwarjen ©Ifter, liegt fchott aufferhalb ber 

£)ber(aufther ©renze, in ber 9Ueberlaufth. — 2Ule biefe einzelnen *Partf)ieen ber 

©rauwadenformation fönnen nur als heröorra9enbe ^he^e etueS *n ker 3nefe 

Zufammenhängettben auSgebehnteren ©ebirgeS unb als mit ber großen fübltdjen 

*) Oiefeö SSeiffig im £ot)er§foerbaer Greife ber preujzi|%n Oberlaufitz ift nicht zn 
berlnechfeltt mit Sßeiffig in ber fäctjfifcfjen Oberlaufitz, tnelcheö fübtoeftlicf) bon Oeling liegt. 
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Cßart^ie ein @att$e3 bilbettb angefeljen werben. Ü)ie einzelnen *ßartf)teen finb 

überall oon üertiär* ober 2)i(uota(fc^tc^ten umgeben. 

3)te ©rensltnte jwifc^en ber ©rauwadenformation unb bett an fte an* 

grenjenben gormaitonen ift mef)r ober weniger wellenförmig unb bilbet auch 

unregelmäffige ©infchmtte. 2)a3 ^auptfireidben ber 6catchten ber ©rauwaden* 

formation get>t oon Dftfüboften nad) 2öeftnorbweften. 

CDte Waffen ber ©rauwadenformation geigen an alten biefen fünften 

im Allgemeinen eine flacfyfynglige Dberfläcfye; bod) erbebt ftd) ber anfteljenbe 

£bonfd)tefer unb ©rauwadenfdjiefer zuweilen jtt fteilen gelfen, wie $. 53. am 

Ufer ber ^eiffe. Aud) bilbet bie ©rauwade bei £)ber*@ebeläig ttÖrblicb oon 

SBeiffenberg fdjroff abfatlenbe Waffen, unb ebenfo ber £luar§fd)iefer bei Ölollm 

unb @roß*$abifd). 

3)as3 ©runbgebirge ber größeren $artl)ie ber ©rauwadenformation ber 

breußifcben £5berlauft$ ift, wo man e3 aufgefc^loffen ^at, ©ranit, ba3 ©runb* 

gebirge ber Sßartbieen bei §etber6borf unb Sauban ©netß. CDie ©runblage ber 

übrigen vereinzelten $artf)ieen fennt man, auffer an einem einzigen fünfte, 

nicht burcb wirfltd)e 53eobad)tung; jener *ßunft ift am 6tetnberge bei 0d)war$* 

lohn, wo bie ©rauwacfe unmittelbar auf ©ranit liegt. 

III. 3Me ©efteine ber ©rauwacfenformation in ber ^ren§ifcf>en 

Oberianfifc. 

Ü)ie ©efteine, auö welchen bie ©raumatfenformation befte^t, finb folgenbe: 

1. ©rauwade. 

2. ©rauwadenfdjtefer. 

3. Xfyonfcfytefer. 

4. ^iefelfc^iefer. 

5. Quaqfcbtefer unb £luar§faubftein. 

6. Duar$fel3. 

7. Datarjcong tont erat. 

8. ©rauwadenfatfftein. (Uebergangöfalfftein.) 

$)iefe ©efteine fomrnen fdmmtlid) in ber jweußifcben £)berlauft§ oor. 

£)er Dmar$fel3 unb ba3 £Utar$conglomerat finb fcbon unter bett quarkigen @e* 

fteinen betrachtet worben; e6 folgt baljer tya nur bie <Sd)tlberung ber übrigen. 
17* 
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A. ©rauroatfe. 

(©emeine ©rauwade. Psamrnite; XI),) 

Kiu mafftgeS förnigeö ©emeitge t>oit E3rud)ftüden, @efd)ieben unb 3bör* 

nern \>on Duarz mtb aitberen fiefeligeit unb tfyonigen Mineralien unb ©efteinen, 

Wie itiefelfcfytefer, £f)onfd)iefer u. bgl., mit einem mefyr ober weniger bemerk 

baren, zuweilen and) ganz berfdjwinbenben tfyonigen ober feinförnig*quarzigen 

Vinbemittel. 3)ie ausgezeichnete ©rauwade ift of)ne 0d)id)tung unb 6d)iefe* 

rung; zuweilen nimmt fie jeboef) aud) eine bidfd)iefrtge 33efdjaffenljeit an, n>e(d)e 

gewöhnlich unbeutltd) ift, unb fie nähert ftd) bann bem ©rauwadeufd/tefer. 

Verfeinerungen trifft man nur fparfam in ber ©rauwade an unb zwar mehr 

begetabilifche (§. 5?. Kalamiten), als thierifdje. 

!♦ Bufammenfe^ung, Varietäten unb Uebergäitge ber ©rauwade. 

3n ber Elrt i’hreSÄornS unb ihrer 3ufammenfefcung §etgt bie ©rauwade 

eine große Mannigfaltigfett, 0te ift ebenfowohl groß* unb grobföritig, al3 flein* 

unb feinförnig unb geht btö in6 fef)r geinförnige über, in w'eldjent galle fie faft 

tt>ie ein bid)te6 ©eftein aiWfieljt. $)ie flein* unb feinförnige ©raumade 

enthält befonberS' Körner bon fiefeligeit Mineralien, am meiften bott Dmarz, 

Öornftein, jftefelfdfefer u. bgl., aber and) £f)etld)en bon gelbfpatfj, $l)on unb 

feine ©iimmerblättdjen. 6ie wirb oft bnrd) gän§lid)eö Vorf)errfd)en ber £litarz* 

förner fanbfteinartig unb gel)t and) wirflid) in feinföringen ©anbftein 

(©ranwadenfanbftein), fo wie biefer bnrd) geftwerben unb burd) allmäh* 

lige6 Verfd)Wtitben ber förnigen Elbfonberuitg ftetlenweife fogar tn btd)te3 fplitt* 

rigeg Duarzgeftein ober in DuarjfelS über. 3« ber Eingrenzung an ©ranit 

wirb bie feinförnige ©rauwade aud) zu Einern mit wenig gelbfpatl) bitrd)meng* 

ten quarzigen ©eftein, bem fogenannten öpornfelg, welcher zuweilen etwas 

Turmalin enthält unb befonberS am öparz borfommt. (Vergl. meinen ©runb* 

riß ber Mineralogie, ©. 750.) 

5)ie grob* unb großförnige @rauwade ift ein Konglomerat bon 

theilS abgerunbeten, theilS edigeit ©tfufen bon Duarz, ^ontftein, Ötiefelfd)iefer, 

Sbonfd)iefer, 3aöpi6, ©ranit, @limmerfd)tefer, $orpl)pr, Xt)on unb anberen 

©efteinöftüden bon ber berfd)iebenften ©röße, bon y4 bie zu einigen guß 

im $>urd)meffer. häufig ift aber bie groß* ober grobförntge ©rauwade mit 

flein* ober feinkörniger mel)r ober weniger gletchmäffig berwachfen ober eS liegen 

in ber flein* ober feinkörnigen als ©runbmaffe große unb fehr große 6tüde 
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unb ©efdjtebe ber genannten Mineralien unb ©efteine eingemacfyfen. 3tt bei* 

0berlauft$ beftefyt bie groß* unb grobförnige ©ramoade größtentfyeil# au# 

großen unb 31entließ großen ©efd)ieben unb eefigen ©tüden bon gemeinem 0uar3 

unb $f)onfd)iefer, suroeilen and) mit Äiefelfd)ieferftüden. £)iefe ©tüde ftnb feft 

mit einanber berbuttben unb entmeber ofyne 53inbemtttel ober mit einem quaqi* 

gen, feltener mit einem tl)ontgen 53inbemittel berfefyeit. ßuweilen werben bie 

Duaqftüde ober 0uar3gefd)iebe gan§ f)errfd)enb unb bann gel)t bie grobförnige 

©rauwade, wenn nad) unb nad) bie übrigen ©cmengtfyeile berfcfywinben, in 

0ua r^conglomerat über. S3eibe, bie grobförnige ©rauwade unbba#0uar3* 

conglomerat, fomrnen baf>er oft beifammen an einer unb berfelben 2lnf)öl)e ober 

in einem unb bemfelben Säger bor. 

2♦ fark ber dkauwatfe. 

3e nad) ber 53efd)affenf)eit ber ©emengtfyetle ift bie ©efammtfarbe ber 

©raumade berfd)iebtn. 2>a ber jQuarj gewöljnlid) in il)r borl)errfd)t, fo f)atfie 

in ber Siegel eine wetßlid)e ober blaßgraue garbe, aber burd) bie bunffen @e* 

mengtl)eile, wie Ö?iefelfd)tefer, Xl)onfd)iefer u. bergl., erhalt fte aud) fef)r oft ein 

bunte# gefledte# Slnfef)en. Ueberbieß ift fte fel)r fyäuftg burd) fjerbortretenbe# 

(Sifenorpbfypbrat ftellenweife braun, blaßgelb ober ockergelb gefärbt, feltener burd) 

(Sifenortyb, befonber# burd) 9?otljeifenraf)m rott), ober burd) Manganorpbfypbrat 

fd)wär$lici)braun bi# fd)tt>ar§. Man ftnbet manchmal mitten in ber grauen ober 

meiffert ©rauwade größere ober fleittere unregelmäfftge braune ober gelbe 

*ßartl)ieen. 

3, (iättge, ßager unb eingemengte fSlineraXien in ber ©raunrnde, 

©eine in er 0uar§ fommt in ber ©raum ade fefyr fyäuftg in gönn bott 

©äugen bon größerer ober geringerer Mdd)ttgfeit unb in fd)Wad)en Krümmern 

bor, welche fte oft nad) allen Diicfytungen burd)fd)neiben, n>ie 3. 53. am ©eper#* 

berge bei 0berMenger#borf, an ben ©rauwadenfelfen bei Subwig#borf it. a. 0. — 

krümmer bou ©teinmarf ftnb nur fparfam beobachtet worben. 

Ü)id)ter, ocfyeriger unb tfyontger gemeiner53raunet fenftein ftnbet 

ftd) auf berfd)iebenett Sagerftätten, auf ©äugen, in Krümmern, auf Sägern, in 

einzelnen *ßartf)ieen unb eingefprengt in ber ©rauwade, ber 53rauneifenodjer 

fel)r oft al# Uebequg in Klüften. 5(ud) 9iotl)eifenral)m unb rotfyer ©ifett* 

od>er erfdjeinen I)in unb tbieber al# Ueberjug ober eingefprengt, tbie 3. 53, an 

3*bei 5lnl)of)en bei ©djwargfolm; be#gleid)en and) ©d)Wefelfte#, ©eiten ftnb 
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bagegen Heine ^artßieen bon fetnfcßuppigem ©tfengltmmer, tx>ie am ®eper$* 

berge bei Dber?9tenger3borf, ferner 9^anganer^e in Hetnen sßartßieen nttb 

Stntßracit in fcbmaten Sagen ober ©äugen. 

4. SSerbreitung ber ©rauitwdie in bet pteuftfcben £Dbetlauft|. 

Von ben ©efieinen ber ©rauwacfenformation jeigt bie gemeine ©rau? 

wacfe in ber preußifcßen £)bertauft§ feine große Verbreitung in auSgebeßntett 

3ufammenßängenben Waffen, fonbern tritt nur in ©ebirgSpartßteen oon geringer 

©rftrecfitng auf. 

Jttein? unb feinförnige ©rauwaefe fontmt an einigen ber oben 

ermähnten einzelnen $uncte oor. Vet beut 2)orfe 3)ubring, eine Stunbe 

weftfübwefttid) oon V3itticßenau ergebt ficß ein 43üget unb nocß etw>a6 weiter 

fübweftticß ton 2)ttbring, ndmlid) bei £)ßting ein ^ügetjug oon feinförniger 

©rauwaefe in Verbtnbung mit ©rauwacfenfcßtefer, in wefcßen fte übergebt unb 

Welcßer bie borßerrfd)enbe ©ebirgSntaffe bitbet. VSaßrfcßeinlid) erftrecft ftd) baS 

©rauwacfengebtrge boit ba nocß weiter, ift aber nicßt aufgebecft. Vkiter öftticß 

tritt wieber ©rauwaefe ßeroor oftfüböftticß oon VHtttcßenau unb nörbtid) oon 

©aupa in einer faft ebenen ©egenb. — ©in befonbereö Sntereffe gewährt aber 

ba3 ifotirte Vorfommeit feinförniger ©rauwaefe auf bem Steinberge, einem 

breiten §üget mit flauem ^tiefen naße bei Scßwar$fo(m, ll/2 Stunbe weft? 

lid) oon §oper6werba, fowie noch an einem anberen ebenfalls in ber Väße 

(iegeitben tängtießen §ügel mit $wet kuppen, genannt ber Heine Verg, Weftticß 

oom erfteren. 2)ie ©rauwaefe ift an beiben ^ügetn grünltcßgrau unb braun? 

tießgrau, fef>r rtfftg unb auf ben 2tbtöfung3ftäcßen ber fte bureßaießenben stufte 

burd) ^otßeifenraßm rotß gefärbt; ißre Sfbfottberung ift fo feinforntg, baß fte 

fetbft in’3 2)icßte übergeßt. Sie ift nnmittetbar auf ©ranit gelagert, unb am 

Steinberge, wo ber ©ranit gebrochen wirb, ift bie Sluftagerung aufgebecft. 2Ht 

bem f(einen Verge war früher ebenfalls ein Vrucß angelegt, feit 1848 wirb 

bort aber nicßt meßr gebroden. 3n einiger Entfernung norbweftlicß ton biefen 

©rauwaefeßügefn beftnbet ftd) nocß eine Slnßöße oon ©rauwaefe, ber ^ofeßen? 

berg an ber fcßwaqen ©tfter an ber ©übfeite beö 3)orfe3 ©roß^tofeßen, wetcßeS 

aber feßon ber ^iebertauftft aitgeßört. 2)er Äofcßenberg faßt genau in bie 

ßerrfeßenbe Streicßung6tinie ber ©rauwaefenforntation ber £)bertauft$. 

3n einer gan$ anberen ©egenb, weftticß oom ©örttger UebergangS? 

gebirge beftnbet fteß eine Cßartf)ie oon bunfetgrauer feinförniger ©rauwaefe bei 

^ieber?@ebe(3ig nörbtieß oon Vktffettberg, bem größten £ßeite ttaeß in ber 
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preußifcheit, nur mit bem Heineren weftlidjen ©nbe in ber fächftfchen £)berlauft$ 

gelegen. 3)avon getrennt ift eine zweite Heinere vereinjette *ßartl)te füböftlich 

unb eine brüte ebenfalls tfolirte nörbltcf) von ber größeren ^artige bei £)ber* 

@ ebeljtg ganj auf preußifd)em ©ebiete. £>tefe ©ramvacfe ift jwar fef)r 

quarjig, aber augefüttt mit febr Heinen weiffen glänjenben blättrigen Körnern, 

welche gelbfpath ju fein fcbeinen unb bem bunfelgrauen ©eftein ein weiß* 

gefprenfelteS 2lnfel)en geben, wäljrenb eS auf ben Äluftflächen, wo bie 

Duarjförner ganj beutltch l)ervortreten, IjeUgrau erfd)eint. 2)ie ©rauwade ift 

btdfdjiefrig, fomrnt baburd) bem ©rauwadenfchiefer febr nabe nnb jeigt in 

einem 6teinbrud)e an einer Heinen 2lnl)öhe Va 6tunbe von 2ßetffenberg große 

Jteile 9Jlaffen, weld)e jwtfcbeu 70 unb 80° nach ©übfüboften in ben 2Serg 

bineinfalten. 

©rob* unb großförntge ©rauwade ift nur auS bem ©ebiete 

nörblicb nnb norbweftlid) von ©örltij befannt. ©baracteriftifcbe grobförntge 

©rauwade als ein (Konglomerat von großen ^^onfd^ieferftüden, grauen Duarj* 

gefd)ieben unb etfeufchüfftgent Xboit bilbet bei SubwigSborf nörbltd) von 

©örltjj bte böcbften Anhöhen. SMefe ©rauwade ift mit Onarjtrüntmern burd)' 

jogeu uub ftel)t in ber 9tähe von ©rünfieinporbhhr an- 

©ine ganj ähnliche groß* unb grobförnige ©rauwade fomrnt an ben 

mittleren unb oberen Abhängen beS nicht itnanfebulicbeit länglichen, an feinem 

©ißfel abgerunbeten ©etyerSbergS bei £)ber*9?engerSborf jum QSorfchetn. 

6ie ift ein congtomeratartigeS ©emeuge von y4 btS iy2 3vÜ großen ©tüden 

von tbetlS wetffem, tbeilS blaßgrauem, auch bräunticbrotbem Duarj unb f)eU* 
grauem, grünlid)grauem bis graultd)grünem £hvnfd)iefer, weldjer ftch oft in 

einem aufgelösten weichen tbonigen 3ufianbe beftnbet nnb ftarf tn’S 2Öeiffe fällt, 

biefe ©tüde in fefter Sßerbinbung mit einanber unb baS ganje ©emenge unvoll* 

fommen*bidfd)iefrig. ©teilenweife befiehl aber bie ©rauwade beS ©etyerSbergS 

auch auS einer vorf)errfd)enben Duarjmaffe, in weiter große unb fleine unregel* 

mäfftge £h°ttf$*eferftüde, feltener Öliefelfchteferftüde eingemengt liegen, ©te ift 

oft mit £tuarjtrümmern burchfe($t. 91 m mittleren Abhänge, wo fte bnrd; einen 

33ruch aufgebedt ift, wirb fte beutltd)er fchiefrig, geht wtrHtch in ©rauwaden* 

fchiefer über nnb fd)ließt auch fgn unb wieber bümte 3wifchenlagen von grünlich* 

grauem nnb grautichgrünem £honfdüefer ein. 3n einem am norbweftlichen 

Abhänge in geringer §öf)e angelegten ©teinbruche jeigt fte von oben herab 

unter ber 3)ammeroe lauter Heine fchtefrige 9lbfonberungSftüde, bie ftd) leidjt 

von einanber trennen (affen. 2)ie Abhänge beS 33ergeS ftnb faft überall mit 
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2ldererbe bebedt unb nur wenig anfletjenbe ©efteinSpartbteen 31t felgen. Slm 

guße beS VergeS tritt Sfyonfcfyiefer t)eiwor. 2lnt oberen Abhänge liegen auf 

©raSbobeit oiele einzelne ©tüde oon fef)r grobförniger ©rauwade gerflreut, 

©parfatn [inb in biefer grobförntgeit ©rauwade fef)r flcine $artf)ieen bon fein^ 

febupptgetn ©ifenglimmer eingemengt unb in beffen Umgebung ber £tuar$ rotb 

gefärbt. Der ©ipfel beS ©eperSbergS ift mit -Olafen bebeeft, auS welchem mit¬ 

hin unb wteber ein Heiner aitftehenbeS gelSftüd beroorragt. SDiefe gelSftüde 

ftnb fef)r grobem Dmaqconglomerat, auS eiligen unb 311m Xfyeil länglichen 

©tüden oon blaßgrauem unb graultcbweiffem £tuar$ 3ufammengefe|$t, welche feft 

gufammenf)ängen. Durch biefeS £tuar$conglomerat jiet)en ficb ©änge oon 

reinem weiffem bichtem Duarj mit Prüfen oon Keinen roeiffen gemeinen 0mar3* 

frpftallen. Viele ©tüde twn folgern Duarjconglomerat liegen an beit oberften 

5(bl)ängen herum, and) an ber ©eite gegen ©unnerSborf 311. "Darunter beftnben 

ficb and) ©tüde, welche auS blaßgrauen, 1—3 Linien btden, leicht von einanber 

ablösbaren gerabfehaaligen ©Utaqlagen befleißen. — 3tt bem auS Dhottfchtefer 

unb £luar§ befteljenben ©raitwacfenconglomerat am ©eperSberge ift itod) ein 

alter ©tollen 51t fepen, bie fogenannte ©olbgrube, 311 bereit Anlegung wahr* 

fcbeinlid) ©d)WefelKeS Verattlaffung gegeben hat. 

©in grobes grauwadeitartigeS Duaqconglomerat mit grünlichgrauen 

thonigen ^ßartJ)ieen unb mit gangartig burchfetjettbem weiffent gemeinem Dua 1*3 

fanb ich als einzelnes fünf 3oU großes ©Kid auf fanbigem Sehm itt einer 

flachen mulbenartigeit Vertiefung red)tS an ber ©fräße 3Wtfd)en ©proth unb 

Göttin. 3Öal)rfcheinlich ftammt baffelbe oou einer ttt ber 9läf}e anftel)enben 

©ebirgSmaffe. 

B. ©ramt)atftnfd)itfcr. 

Der ©raumadettfebtefer ift ein ©emettge berfelben 2lrt wie bie ©rau* 

wade, aber ftetS Keilt* ober feittföntig, oon oollfommeit febiefriger ©tructur, 

beutltcbfter ©chichtung unb mit einem mehr ober weniger heroortretenben thonigen 

Vinbemittel, welches nur feiten oerfcbwtnbet. Bluffer beit quarkigen unb thonigen 

©emengtheilen enthält er auch häufig uod) ©limmerblättchen unb oft in großer 

9D?enge. Verfeinerungen fiitb in ih»t ebeitfo feiten wie in ber ©rauwade. 

L 2Serfd>iebenheiten unb UcBcrgängc beS ©rauwadenfchtcferS* 

Der ©rauwadettfehtefer ift halb bidfdfefrig halb bünitfchtefrig unb läßt 

ftd) zuweilen felbft in fchetbenförmige ©tüde fpalten. ©eine ^errfdbenbe garbe 
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tft fyeUgrau ober bunfetgrau, ntd)t fetten ift er aber and) burd) ©ifenortybhhbrat 

braun ober bräunltchgetb gefärbt. ©r tft oft mit stuften burd)§ogen. 

3wifd)en gemeiner ©rauwacfe unb @rauwadenfd)tefer ftnbet ein altmäh* 

tiger llebergang ftatt unb betbe taffen ftd) oft ba, wo fte anftefyenb öorfommen, 

ntd)t fd)arf bon etttanber trennen. Durch at(mät)(tge0 Unfenntltchwerben ber 

©emengtf)ette ober burd) 33orwalten be6 Röntgen 33inbemtttet6 nähert ftd) ber 

©rauwacfenfchiefer bent ^^onfc^tefer unb get)t aud) wirtlich burcb 23erfd)Wtttben 

ber quarkigen ©emengtheile unb bölliqe^ §errfd)enbwerben be3 33inbemtttet£ 

$ute{$t in £f)onfd)tefer über, wte $. 33. am Ufer ber 97eiffe bet ©örtijj. Um* 

gefet)rt wirb aber ber ©rauwadenfd)iefer auch, febod) fettener, wenn ftct) ba3 

Röntge 33tnbemittel altmät)tig vertiert, fanbfteinarttg unb get)t fetbft in wirf* 

lieben ©anbfteinfd)ief er über. Diefer teuere tft juweiten mit einer Stenge 

Weiffer ober gelblicher ©timmerb(ättd)en attgefülU unb wirb bann ® limmer* 

fattbftei n (3DUcohfammit) genannt. 

2♦ Streiften unb ©Unfällen ber Sftidjten beö ©tautoa^enfftieferS 

tu ber preugtfc&en Bbettanft$» 

Der ©rauwacfenfd)tefer ber preufnfd)en Dberlauftfc $eigt bad attgemeine 

(Streiften ber £>berlauft$er ©rauwacfenformation bon Dftfüboften ttad) 3&eft* 

norbweftett, bod) hin unb wteber mit Abweichungen, wetd)e aber oft nur ttnbe* 

beutenb ftnb. §äuftg ftnb feine ©ftifttett bon Klüften burftfd)nitten unb biefe 

fetbft biel beutticher at6 bie ©fttfttung3f!äd)en; fte ftetlen an manchen £)rten 

au3gebet)nte ffttef einfattenbe 303änbe bar, wie 3. 33. am Dttbrtnger unb £ie3* 

foer 33erge. 

Die ©djtdftett beö ©raitwadenfftieferg ftnb unter berfftiebenen 28intetn 

geneigt, batb fd)Wäfter, batb ftärter, unter 3Öinfetn bon 15, 20, 30, 40, 60 bis 

80 unb 85°, fetbft btS ^ttm ©entrechten. ©teit einfattenb unter 70 bis 85° 

ftnb 3. 33. bie ©dachten an mehreren ©teilen an ber 97eiffe bet ©örtifc. 33et 

^ettner^borf unb am Djdtnger 33erge fübwefttift bon SCBtttiftenau tommen fte 

bem ©entrechten fehr nahe unb gehen fetbft gan$ in biefe ©tettung über. 

Da6 ©infalten ber ©d)id)ten beS ©rauwadenfftieferS ift batb nörbticb, 

batb norbwefttift, batb weftltft. Dabon aber abwetftenb, nämtid) fübfüböftttft 

unter 70—80°, ift, wie oben erwähnt wttrbe, ba$ ©infalten ber bictfd)iefrigen 

©rauwade bet £>ber*®ebetäig, welche ft ft fchott gaxtj an ben ®rauwadenfd)iefer 

anfftließt. 

18 
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8, ®änger Saget unb eingemengte Mineralien im ©irauwatfenfdmfer* 

Duarsgänge unb £luar$trüm nt er finb im ©rauwadeitfcbtefer fef)r 

häufig, in ber preußifcben £>ber(aufib faft überall, wo er oortommt. 2(n manchen 

Stetten ftnb barin Quar^brufen ehtgefdjloffen. geriter enthält er, wie bte gemeine 

©ranwade, t>td>ten gemeinen Vrauneifenfteüt fowofyt in lagern a(3 auf 

(Gängen, ebenfo wie braunen unb gelben (Stfenoeper a(3 lleber^ug unb 

(Einmengung. 0d)Wefe((ie6 xft ^dnftg eingefprengt unb in f(einen Ärpfiä fiepen. 

3)er eingemengt oorfontmenbe ©(immer erfepeint immer nur in fe£>r ((einen 

V(ättd)en, bod) gruppiren ftd) biefe $ttwei(en and) 31t ((einen länglichen $ar-- 

tpieen. — ©ine große Se(tenpeit ftnb ©ranitgänge im ©rauwadenfebiefer; 

über einen fo(cf)en ©ang bei Smbring ift unten ba3 kapere mitgetpeift. 

4* Verbreitung beS ©rauwaifenfcbteferö in ber pteuf ifepen Dbertauftg» 

3u ber ©rauwadenformation ber ©egenb um ©öd tp ift ber ©rau#' 

wadenfepiefer feJ>r oerbreitet, befonberö (etng^ ben Ufern ber 97eiffe. ©r ift 

bafeibft meiftenö febr f(ein(örnig biö fetnförnig, oon ftdrfem ©ittfatten, 3. V. 

bei ©ör(i§ fei b ft unter 30 bi6 70° wejK(idt) unb norbweftlicp, (ba, wo er an 

ben ©ranit grenzt, unter 70°), $wifd)en ©örlip unb 8eopolb3papn unter 80° 

nörblicp, bet ^ennereborf unweit ©örlip unter 80—85° nörblicp, ja fetbft tn’$ 

Senlrecpte übergepenb, bei ©beröbad) unter 60° weftlicp, u. f. f. ©r enthält 

in biefer ©egenb fef)r bäuftg feine ©limmerblättcpen. Vei öpenneröborf an ber 

Strafe gegen Sopra 311 fiept eilt ©rauwadenfeptefer an, weteber au3 einem 

bidfcbiefrigeit feinförntgen ©ernenge oon (iebte ge(b(id)grauem feinfplittrigem 

£Uiar$ mit febr ((einen rötblicbweiffen unb Maß fleifd)rotpen gelbfpatptpetlcpen 

unb au3 fparfamen febr feinen wetffen ©limnm’fcpüppcpen beftept. 2lit ben 

3lbpängen tm 9teiffetpal bet ©örlt$ ift ber ©rauwadenfeptefer an oielen Stetten 

fo febr feiitiörnig, baß er fe(bft in’3 3)icpte unb §ttm $peil in ^^onf^tefer 

übergebt. 

Sübweftlicp oon äBitttcpenau ^ieb)t ftd) ein au3 ©rauwadenfeptefer mtb 

©raitwade beftebenber£ügel$ug oon 2)ubring über Ößling unb Ste6(o bi6 

über 2Öeiffig ptnattS in fübweft(td)er Dichtung gegen ©amen§ $u. 2)ret 2(n* 

pöpen ragen in ibnt befonber^ peroor, ber Zubringer Verg, ber Dßltnger unb 

ber Sieöioer Verg. ©6 ftnb breite fanft anfteigenbe, nur an ihrem 9fötden etwaö 

fteitere <£>ügel oon geringer .£)öpe, §um £petl auf ihrem Ütüden mit 2Ba(b be* 

bedt, ber Zubringer Verg auch bi$ an feinen guß herab bewalbet. DaS perr* 
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fc^cubc ©eftein ift btrffc^iefrtger unb fe^r beutlid) gefeuchteter feinförniger ©rau* 

madenfchiefer oott grünlidjgrauer ober gelblichgrauer garbe, mit fefyr fletnen 

meiffen gelbfpathförnd)en ober auch mit bunfelgrauen unb fd)n>aqen fefyr feinen 

Kornern unb gledett. (Sr gel)t aber nicht aUein oollfommett in unbeutltd) 

fc^iefrige ©rauroade über, tt>ie $um ^t)ei( am Zubringer s23erge, fonbern 

an einigen Stellen eben biefeö 33erge6 and) in ein fefte6 sufammenljdngenbe^ 

bic^teö unb hartes fplittrigeS graueö Duarjgeftein. 31de biefe ©efteine ftnb 

mit Klüften burcbjogen unb feigen, toie befonberS am Zubringer unb £ie3foer 

33 erg e, auSgebehnte entblößte $lblöfung3flächen, welche man, ba fie gan$ eben 

unb glatt ftnb, für 9?utfd)ftächen galten fann. 3it einer Scfytucfyt am obern 

fübmefttict)en Abhänge beS Zubringer 33erge6, n>o bie ©ramoade unb baS 

Ouarjgeftein gebroden tvorben ift, fallen bie Duar^roänbe unter 30 — 35 ° 

fübfüböftlid) ein. 3)ie breiten glatten 2lblöfitng3fläd)en beS ©raMnadengeftdnS 

ftnb häufig burd) (Sifenortybfytybrat od)ergelb ober bräunlichgelb gefärbt. 'Daö 

blaß*grünlid)graue £luar$geftein ift mit toeiffen Duar^trümmern burchfe£t. 3n 

ber ermähnten 0d)lud)t wirb man burd) bie auffallenbe ©rfcheinung etneS ©ta* 

nitgangS in ber bicffcfytefrigen ©raun)ade überrafd)t. tiefer ©ang, 

welcher bie Schieferung quer burd)fd)neibet, med)felt in feiner ^Breite oott 3 bis 

6 3°^/ &feh* ftd) unter einer bogenförmigen Krümmung an ber fc^iefett gelSmanb 

l)erab unb feilt ftch unten auö. (gig. 21.) ©6 ift ein gan$ charafteriftifcher flein* 

föntiger ©ranit, welcher biefen ©ang anSfüllt; feine ©emengtl}eile ftnb graulich* 

toeiffer fleinförntg*blättriger gelbfpatl), he^9raucr °^er gvaulid)tociffer £tuar$ in 

gig. 21. 

©ranitgang in bicffrf)iefriger ©vauloacfe am Zubringer Serge. 

18* 
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Heinen Körnern unb einzeln eingemengte fehr Heine ebenfowohl roeiffe als pech* 

fchwarze ©timmerblättchen. 3erftreut liegen bann Heine ftänglige *ßarthieen nnb 

bünne ©äulentrhftalle von fcf)war$em üurmalin. 2)iefeS gangartige Vortommen 

beS ©ranitS mitten in ber ©tauwade ift eine mertwürbige unb feltene ©rfchet* 

nung. 50? an ift geneigt, einen fo vortommenben ©ranit für einen jüngeren §u 

galten; bodb Bleibt eS immer zweifelhaft, ob eS mehr als eine ©ranitbilbung 

giebt. ©ine analoge ©rfcheinung ift auch in Saufen beobachtet worben, näm* 

lieh am ©idelSberge bei Dber*iMchtenau auf bem rechten Ufer ber ©Ibe. ©6 ift bort 

eine ©inlagentng von ©ranit im ©rauwadenfehiefer, aber nicht in ber gönn 

einet* fo ausgezeichneten ©angeS, wie am Zubringer 53erge. ©in näherer 3luf* 

fchlup ift barüber nicht erteilt, fonbern nur bemerft, bap ber ©rauwadenfehiefer 

unb ©rauwadeufanbftetn ben weftlichen Abhang beS ©idelSbergS bis zum ^amm 

hinauf bilben, bap aber ber ^amm unb ber gup beS 53ergeS auS ©ranit be* 

flehen. 2)ie ©rfcheinung wirb burch bie VorauSfe§ung §u erllären gefucht, bap 

ber ©ranit ben ©rauwaefenfehiefer burchbrochen habe, (©rläuterungen geogn. 

©harte beS Äbnigr. ©adjfen k. V. §eft, bearb. von ©. g. Naumann unb 53. 

©otta. DreSb. u. £eipz. 1845. ©. 394.) — ©anz nahe bei ber ©d)lud)t, in 

welcher ber ©ranitgang am Zubringer 53erge entblöpt ift, liegt eine $artl)ie von 

fehr weitem unb znm £heil thonigem $orf unmittelbar auf ber ©rauwade. 

2)er Dplinger 53erg, welcher zwifd)en bem Zubringer unb SieSfoer 

53erge liegt, ift eine breite, nur mit wenig ©efträud) bebedte Slnhbhe, an bereu 

norbWefttlid)em gupe bie @laSl)ütte ©chedthal in einem anSgebeljnten ^ha^ liegt. 

2)aS anftehenbe ©eftein ift hier ebenfalls Heim unb feinfbntiger ©rauwaden* 

fchiefer, welcher in einem 53rud)e am norbweftlidjen Abhänge beutlidj gefeuchtete 

unb fehr fteil einfallenbe, bem ©entrechten nahe fommenbe unb zum $heH 

Wirtlich fentrechte bidfehiefrige Waffen barftellt, aber auch mit Duertlüften burd)* 

fefzt ift, weld)e faft fentreebt auf ben ©d)id)tungSflächen ftel)en, ©>ie glädyen 

biefer Duertlüfte fdjeinen ben gropen 2lblöfungSftächen in ben 53rücf)en beS Du* 

Bringer unb SieSfoer 53ergeS zu entfprechen. Der ©rauwadenfehiefer beS Dp* 

linger 53ergeS ift in bem in Wbbau beftnblid)en 53rud;e meiftenS buntel grünlich* 

grau, fehr feintbrnig unb quarzig unb geht auch wirtlich in quarziges ©eftein 

über. 9J?ait benützt ihn als 53auftein, zum ©trapertbau unb auch als ©d)leif* 

ftein. $fn feinem norbweftlidjen Abhänge ift ber Dplinger 53erg an fielen ©teilen 

burchwühlt unb zeigt in Vertiefungen bie 3el<heu früherer S3rücf)e. 

5tuf bem breiten unb flachen bewalbeten 9?üdett beS IMeStoer IBergeS, 

über weld)en ber 5Veg von Dpling nad) l*ieSto führt, ift mitten im 5Valbe ein 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



£ f) onfd)iefer. 141 

auggebehnter 6teinbrud) bon geringer £iefe, worin feinkörniger ©rauwacfen* 

fc^iefer anfiel)t, ber in bicfen, 311m ^eil rhomboibalen glatten bricht, weld)e 

ftd) lieber in bünne fpalten (affen. 3)tefer ®rauwadenfd)tefer ift hell ober blaß 

grünlichgrau mit glänjenben *Pünctd)en, feltencr buttfel grünlichgrau bis inS 

0d)wärslid)graue fallenb, auf ben 2lblöfungSfIäd)en oft gelblichbraun. $3ie am 

Zubringer 93erge finb aud) l)kx bie 2lblöfung6ftäd)en fd)ief, eben unb §temlid) 

glatt, bie größten falten unter 40 — 45° nad) Sübfüboften ein, anbere auch 

nach anberen 9Ud)tungen. 

C. If)onfdnefci: bei ©rauroaefenformafion ober McrptgBtyonfdjicfcr. 

(Phvllade. Slate. Terenite; D’Aubuisson.) 

©tn anfebetnenb einfacher grauer ober fd)war$er, felteiter bräunlicher, gelb* 

lieber ober graulicbgrüiter, oft aud) gefledter unb gestreifter, im bemutterten 3u* 

ftanbe felbft weiß werbenber matter ober fchimmernber Sd)iefer, welcher wefent* 

lieh auS Shonftlicat beftel)t, eine mittlere §drte (jbalkfpatf)* bis g(ußfpatl)härte) 

befi#t, bon bichtem unebenem ober aud) fetnerbtgem 23iud)e, bollfommen fd)iefrig, 

ebenfomohl btd*, als bünnfd)iefrig unb beutlid) gefchichtet ift. Seiner dufferen 

23efd)affenheit nach ift er bem llrthonfchiefer fehr ähnlich, hoch entweber nicht, 

ober nur fehr feiten gtän^enb, wie biefer, aud) gewöhnlidj nicht fo bollfommen 

fpaltbar. 2ÖaS feine Gilbung betrifft, fo fd)eint er nicht, wie ber Urtl)onfd)iefer, 

auS ®limmerblättd)en, fonbern auS einem fel)r feinkörnigen quarkig*tl)onigen 

ober quarkig-glimmerig*tl)onigen ©emenge, alfo auS ber Subftan§ beS ©rau* 

wadenfd)ieferS burch 3netuanberübergehen ber ©emengtheile unb burd) ‘Idd)** 

werben entftanben 31t fepn. Unter ber 2oupe bemerkt man in ihm zuweilen 

noch eine fehr feinkörnige 2lbfont>erung ober baS feinkörnige ©emenge DeS 

@rauwadenfd)ieferS, welches aber gewöhnlich gan$ berfchwinbet. ©in 

«§wuptunterfd)ieb beS UebergangSthonfd)ieferS bom llrthonfchiefer liegt enblich 

in bem ©ingefchloffenfepn bon ^etrefacten, welche bem lederen gan$ ab* 

gehen, aber auch im UebergangSthonfd)iefer nicht überall borkommen. ©S 

finb biefeS SBerfteinerungen bon Seethieren, h^uf>tfäd()(tdf) ©nfrinitenrefte, 

Drthoceratiten, Srad)iopoben, ^rilobiten unb anbere, fo wie ^flangenab* 

brüde, namentlich bon gucoiben, aber gewöhnlich in fehr unbeutlid)em 3U* 

ftanbe. 3m UebergangStl)onfd)iefer ber Dberlaufth ftnb noch keine *ßetrefacten 

angetroffen worben. 
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!♦ Varietäten be6 Uebergang$tfjonfcbiefer$, 

Der alä ©ebirg^geftein fyerrfcfyenbe UebergangSthonfcbiefer ift ber ge* 

meine Dfyonfcfytefer, melier feine frembartigen (Stnmengungen geigt, nur 

bödjften^ fef)r feine ©limmerblättchen. (Sr ift ba(b mm größerer, ba(r> bon ge* 

ringerer §ärte unb gebt burefj Verbitterung ober Slufföfung in einen weichen 

erbartigen 3uftanb über. Der in großen bünnen ^Statten mit ebenen gleichen 

brechenbe gerabfd)tefrige gemeine Dfyonfcbiefer, welcher eine foldje geftigfeit unb 

<£)ärte beft^t, baß er ftcb 311m Dad)beden eignet, wirb gewöhnlich Dacbfcf)tefer 

genannt. Man berftebt unter biefem meiften3 ben ilebergangöthonfchiefer, boeb 

wirb and) ber Urtbonfchtefer auf biefefbe Seife benüj$t. 

Durch größere öpärte geregnet ftcb ber quarkige Dbonfd)iefer au3, 

welcher in feinem £Uierbrud)e febr feine Duar^tbeifcben erfennen faßt, fonft aber 

mit bem gemeinen Dbonfcbiefer übereinftimmt. (Sr bricht unter anbern bei 

9iteberMenger3borf. 

(SS giebt ferner einen talftgen D boitfd)iefer, welcher auf ben (Schiefer* 

fläd)en mit febr feinen Dalfblättchen ober and) nur mit einem fcbwacben lieber* 

$ug bon feinerbigem Dalf bebedt ift. 

©ine anbere Varietät ift ber bituntinöfe Dbonfcbiefer, welcher mit 

mehr ober weniger Vitumen imbrägntrt, bünnfehiefrig unb bon graufid>fc^warger 

ober fchwärgltchgrauer garbe ift. (Sr nähert fid) bem Vranbfd)tefer. 

Durch eingemengte runbliche Cßart^ieen bon frembartigen Mineralien, 

3. V. bon Stetnmarf, ^alffpath, Vraitueifenocber u. bgl. wirb ber Dhonfchtefer 

maubelfteinartig, welche^ aber ein felteneS Vorfommen ift. 

2. ©äuge, Säger unb eingemengte SKtneralten im UebergangStfjonfdjtefer. 

Der ItebergangSthonfdjiefer hat mit bem ©rauwadenfehtefer bie häufige 

Durd)febung mit ©äugen unb Drummern bon gemeinem Duai'3 gemein, 

fie fehlen in ihm faft ntrgenbS. Viele Duarjgänge finb 3. V. im Dfyonfchiefer 

am rechten sJteiffeufer 3Wifd)en @örlit$ unb ^ermSborf, bei 9?teberMengerSborf, 

am guße beö Sprot^er VafaübergS u. a. O. Seltener finb in ihm Äalf* 

fbathtrümmer. 

Llntergeorbnete Säger bilben im gemeinen Uebergangötbonfcbiefer 3a* 

weilen ber Sebfdjtefer unb ber fohlige Dhonfd)iefer ober fogeuannte 

Sllaunfchiefer (Ampelite). Der Se£fd)iefer ift burch he^ grünlichgraue garbe, 

fplittrigen Vruch unb größere Cfjärte d)arafteriftrt. Der Sllaunfchiefer ift bid- 
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fcf)iefrig, oon unebenem Duerbruche, blaulid)f<hwarz ober graulichfchwarz, aud) 

tni ©chwärzltd)graue übergehenb, matt ober fcfytmnternb, auf beu ©d)ieferflächen 

Zuweilen auch glänjenb, im ©triebe graultd)fd)warz unb ^at einen beträchtlichen: 

©ehalt an ^ohlenftoff. 5>a gewöhnlich ©chwefelftei in tf)m eingemengt ift, 

fo wirt> er zur ©ewtnnung oon Ollaun unb Vitriol benäht. (Sin folcher Ollaitn# 

fchiefer fanb fiep oon einer Mittelfarbe ^wtfehen blaultchfd)Warz unb graulich# 

fchwai'3 unD mit fein etngefpreitgtent ©cpwefelfiei jwtfchem bem Hbonfdjiefer bei 

£)eberni|j unweit 9?teöfp. (Sr ift in feiner ©ubftanz bem ffanbinaoifchen ©rap# 

tolithenfehiefer ähnlich unb fd)eint, wie biefer, oon filitrifcher Gilbung zu fepn. 

(Sin fchwarjer Ollaunfchiefer mit zum ^heil glänzenben ©d)ieferfläd)cit unb mit 

Jfalffpathtrnmmern ift auch einmal auö einem ©tollen im Hpoufchiefer bet 

(Sunneriborf unweit ©örlip gefördert worben. 

Säger oou Duarz, Jtiefeifchiefer unb Uebergangifalffiein finb 

im Uebergangöthonfchiefer nicht feiten. Von (Sqen ftnben ftch in tl)m auf Sa# 

gern bichter unb fafrt getrau big er gemeiner unb tl) onig er Vrauneifen# 

ftein, fo wie 9totf)eifenfteiu, ber erftere $.93. bei 3änfenborf unweit Otieifp, 

wiewohl ei oon bem bortigen Vrauneifenftein ungewiß ift, ob er ein anfiehett# 

bei Säger bilbet. $uroeilen ift ber Hh°nfchiefer in feiner ganzen Muffe mit 

(Sifeitorpb ober (Sifenorpbl)pbrat imprägnirt unb baburch roth ober braun gefärbt. 

^Brauner unb gelber (Stfenod)er überziehen oft bie fd)iefrtgen Olblöfungi# 

flächen, feiten ©rappit. 

Von eingemengten Mineralien enthält ber ilebergangöt()onfchiefer zuweilen 

©■■(immer, Half, (Splont, Äalffpath, ©cpwefelftei unb Magnet# 

eifenerz, in manchen ©egenben and) (Spicifiolith. Vemerfeniwertl) ftttb and) 

bie nid)t feiten in il)m oorfommenben fnolligen unb nierenförmigen ©tüde oon 

bichtem Jtalffiein. 

3. Streichen, (Unfällen unb Verbreitung bei Uebergangitfjonfchteferi 
in ber preufifchen £>berlauft£* 

2)ie ©rauwadenformatton in ber ilmgegenb oon ©örlip beftel)t itächft 

bem ©rauwadenfehiefer hauptfdchlich aui Uebergangithoufchiefer, welker auch 

bai im Olllgemeiueu fyerrfchenbe ©Weichen oon Dftfüboft nach Oöeftnorbweft mit 

jenem gemein pat, fo wie aud) oft im (Sinfallen mit ihm übereinftimntt. ©eine 

Schichten finb gewöhnlich ftarf geneigt, $. 03. bei ©örlijz unter 35, 40, 45, 60 

bii 70°, bei (Sunneriborf unter 40—60°, bei cgwnneriborf unter 70—80°, ba# 
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gegen am guße beS ©prot^er 33gfaltberg3 nur unter 10—25°. 2)aS Einfällen 

ift metftenö nörblid? ober norbweftltd), wie betnt ©raitwacfenfdjiefer. 

2)er Uebergang6thonfd)iefer ift mit bem ©rauwadenfchtefer oft fo innig 

berbunben, baß man bie ©rennen $mifd)en beiben nur fd)Wterig erlernten fann. 

33et ^enner^üorf unvoeii ©örlift ift bie ^erbinbung beiber fefyr beutlid) wahr* 

juneljmen. 2ln ber ©übfeite bon §enner3Dorf, % ©tunbe bon ©örlifj, erblicft 

man in einem au6gebef)nten ©teinbrud)e an einem länglid)en §ügel red)t3 bon 

ber alten ©aganer ©trage einen blaultchgraneit ^^onfcbiefer mit glatten uitb 

feinen fd)iefrtgen 2lblöfung0fldcben anftehenb. 2Benn ba6 Sluge bie ©cfucbten 

verfolgt, ftefyt e3 ben ©d)tefer nicht nur allntäfylig feinlörnig werben, fonbern 

aud) in ein feinet ©emenge gan§ bon ber 33efd)affenheit be3 ©rauwadenfd)iefer3 

übergeben. ©bettfold)er ^^onfc^iefer mit bemfelbeit Uebergange ragt and) gan$ 

nahe am red)ten Ufer ber 9?eiffe jwifd)en ©örli£ unb §enner6borf fyeroor, wo 

er fteil einfällt. 9lorböftlid) bon ^emteröborf ift hellgrauer, unter 80° unb auch 

noch ftärfer einfallenber £h°nfd?fefer unmittelbar neben feinforntgem ©ranwacfen* 

fchiefer anftehenb, melier ledere aud) fanbfteinartig wirb. 

Ü)te Slngrenjung be3 ^honW^efer^ an ben ©fcintt ift in ber Umgegenb 

bon ©drli& an bielett ©teilen wal)r§unehmen, j. 33. 3Wtfd)en ®örlt§ unb £efd)< 

wi£, äWtfd)en ©örltj) unb $aufd)walbe, an ber ^orbfeite bon ©örlth, wo er 

an einer ©teile unter 60 — 70° bont ©ranit abfällt, ferner öftlich bon ©örlth 

am rechten Ufer ber Griffe, u. f. f. 

33laßgrauer Xhottfchiefer, jum £he^ 9an5 Qfatten 2lblöfung6fläd)en 

ift im untern 5Ihe^e bon ©unnerSborf norbweftlidj bon @örli£, unb noch 

eine ©trecfe weit gegen ©iebenhufen §u anftehenb. 2)erfelbe fällt unter 40—60° 

norbweftltd) ein, geigt aber zugleich auch fenfrecbte ^luftflächcn, welche bie ©d)idj* 

tung burchfd)neiben. ©r bilbet ba£ Stegenbe ber ©rauwacfe, au$ welcher ber 

größte £he^ beS ©eierSberg^ swtfd)en ©unnerSborf unb Dber^engerSborf be* 

fteht. 2fm guße beS ©eier6berg@ ift wteber ein beut(id)er llebergaitg bon ©rau* 

wacfenfcbiefer in $honfdjfefer wahrjunehmen. 

33ei 9?i eber*9fJenger6borf, wo ber Xhonfd)iefer an ben ©ranit grenzt, 

wirb er auch quarkig unb nähert [ich bem !Uefelfd)iefer. 2lud) ift er bort, eben* 

fo wie am 33iehweg6berge, mit £luar§trümmern burd)$ogen. 

33et <£>eiberöborf, öftlich bon ©d)önberg unb fübweftlich bon Sauban, 

tritt eine längliche Cßarthie bon £honfd)iefer her^or/ welche ftd) bon £)ften nach 

3ßeften auSbehnt, aber nur eine geringe ?luöbel)nung nach korben unb ©üben 

hat. ©ie tft auf ©neiß gelagert unb bon biefem füblid) unb öftlich begrenzt. 
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9?örblid) unb weftltcb verliert fte ftc^ unter tertiär* uttb £)iluvtalfcbtcbten, unter 

benen fte ftcb wabrfdjeinlicb noch weit fortfe$t, ba bet 9Udlautborf norböftltcb 

von Sd^onberg, bet Scbönbrunn uttb ^erntöborf Heine *gartf)teen ober Spuren 

bavon 311m $orfd)etn fontmen. 

©ine tfolirte Heine $artf)ie von X^onfc^iefer ergebt ftcb aut betn ;Dilu* 

vialboben norböftlid) von Xroitfcbenborf, öftlicb von ©örltfc. Die Autbeb* 

ttung berfelbeit ift nicht befannt, fte fc^eint in ber $iefe ebenfowobl mit bent 

©brli^er, junäcbft mit bemjenigen bei £eopolbtbapn, alt mit bem <£)etbertborfer 

$l)onfcbtefer im 3ufaiumenbang 31t fielen. 

SÖeißlicbgrauer, blaßgelblicbgrauer, blaulicbgrauer bit graulid)weiffer matter 

gemeiner Xf)onfd>iefer mit feinen Scbteferungtflädjen brict)t am füblict^en guße bet 

Sproifjer9$afaltberget (bet Jtird)berget)3U beiben Seiten ber Strafe in bünnen 

plattenfbrmigen Stüdcn, bte jtd) (eid)t abiöfen. ©r ift mit Duarjtrummern burd)* 

logen, bat §um lXf)ei( ein etwat verwittertet Anfeben unb 3erfällt nad) oben 31t in Heine 

febtefrige SSrucbftüde. ©egenüber bem Spröder 93afaltberge an ber anbern Seite ber 

Straße ift biefer Xf)onfd)iefer burd) einen breiten, aber flachen 93rud) 6—8guß tief 

aufgebeeft unb fyter ftel)t man fein ©infatlen, meldet ein nörblid)et ift unb von 10° 

bit 25° variirt. ©benbtefer ^f)ottfcbiefer fe£t vorn Spröder 33erge aut nod) weiter 

oftnorbbfflid) fangt ber Straße nach bem $)orfe See 31t fort unb ift an ber finfen Seite 

biefer Straße anftefjenb. ©r ift burebaut rein, Weber gnädig nod) fanbfteinartig. 

©in gelblicbgrauer febr bünnfd)iefriger Sfyonfcfytefer ftnbet ftd) auf einem 

etwat erhabenen gelbe gattj nabe öftlid) von 3dnfenborf, y4 Stunbe von 

Uffertborf, füblidj von 9Uetfp. sJtfan b^t tbn an $wi ©teilen aufgebeeft, auf bem 

gelbe bet Sänfenborfer ^tid^tert unb auf bem baran aitgrensenben gelbe bet 

gürften $euß. ©t ftnb aber nur Hetne, ftd) leicht abbfdtternbe $artf)ieen, weld)e 

man bort an ber £)berf!dd)e bemerft, feine großen feflen anftef)enben Sd)id)ten. 

Auf bem gelbe bet Sdnfenborfer D?id)tert liegen auch eine Stenge edige (nicht 

gefebiebeartige) Stüde von gemeinem $iefelfrf)iefer, 311m £be^ *>on beträchtlicher 

©röße, we(d)e auf ttt ber 9Ml)e anftebenben Ätefelfcbiefer t)tubeuten, ben id) 

aber bort nirgenbt wabrnebmen fonnte. Unter bem Olafen, worauf biefe Stüde 

liegen, unb unter bem nur an wenigen Stellen vorbanbenen Xbonfcbtefer ift 

eine Strede weit berber bid)ter SÖrauneifcnftein aufgebedt, welcher auf 

Ablesungen b*u unb wteber mit Heintraubigem braunem ©latfopf bebedt ift 

unb einen metallifcb*glän3enben blaitltch^ftablgvauen Uebequg but. 3)at $or* 

fommen biefet 93raunetfenfteint bat bat Anfel)en einet lagert, wat jebod) barum 

3tveifel erregt, weit in ber Ablagerung jwifeben ben compacten 33rauneifenftein* 

19 
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rastffen and) ©tüde mit Ifetnen mit weißlichen unb gelblichen tfyfc 

ntgen ßinföföften, ;g*ofe imb feine©tfeunieren b. i. tommf^aliger bitter nnb 

thoniger Vtauueifenftein, meldet gelbltd)grauen Sehnt umfdjlicßt nnb oft wii>(* 

fache Stnbungen nnb Verzweigungen nt ad)t, fowi.e aud) gange be#e $art|ieeu 

won gelbem ©ifenod)er enthalten ft ab, unb mell uod) übcrbieß in bcr Saefe 

unter Dem Vrannetfenftetn wetffer 51hon worfommen feil. Sind) liegen an Der 

Oberfläche unter Den großen dt ief etfc^ieferftü den Wiele ! lei ne lofe edige Vratnt* 

eifenftetnBrner prfiratt. 9tad) allein biefen Bunte man auf Die Vermut (jung 

fommen, baß btefe Vta u neifen ftein abla g erti n g feine urfprüng'ltdje, fort Der n Durch 

51nfd)memmiing entßanben fei ober Die Spuren einer prprten ©ebtrgdmaffe 

an ftd) trage. 2)aß jebod) Der Vtauneifenfieut, aud) wenn er nicht auf feiner 

urfprüngltd)en Sagerftätte märe, ber ©rauwadenformathu angehört, ift Daran 

erfiditlid)baß ber aufltegenbe lXt)oirfcl)tefev an wielen Stellen feft mit bem 

Vraimeifenftein wermadtfen ift. 3)ad Vorfommeu bleibt rätselhaft, bid ein weiterer 

audgebehnterer 915 bau über bad wahre Verhalten 9luffä)tuß geben wirb. 2)er ©e? 

banfe liegt fet)r nahe, bad ©ange für eine wielleidd burd) VS aff er flutbeit weränberte 

©ebtrgdmaffe p heilten. — 3)er llbbau ber Vrauneifenfteinablagerimg ift bid je£t 

ungefähr bid :p 20guß $iefe erfolgt. VSegen feiner Feinheit ift biefer Vramtetfen* 

ftein ein worpgltdjed ©ifenetg; er wirb in ber ©ifenhütte bei JDeula umweit üJhidtau 

werfd)mol§ett. — (Stngelne Stüde won Dichtem Vranneifenftein füllen and) etwad 

weiter füMid)., in ber 9iäbe won Ullerdborf ftd) gerftreut ftnben. 

£>ad öftlid)fte Vorfommen won Hebergangdtl)onfd)iefer in ber preiißifchen 

Ob er lau füg ift badjenige bet Sauban. ©d ift eine Varthie won geringer 9lud? 

Dehnung norbnorbweftlid) won Sau bau auf bem (rufen Ufer bed Oueid fübfich 

wotn 91onnenbufch an einer flachhügligen 9lnhö()e unb burd) gwei feine Vrüd)e in 

geringer ©ntfentung won einanber aufgebedt. 3n bem einen biefer Vrüd)e, welcher 

einer breiten hügligen 2lnhöl)e mit twrworragenbem Duargfeld gerabe gegenüber 

liegt, fällt ber Xl)onfd)iefer unter 45—50° nach Often ein. 2>er 50b)ottfd)iefer feXbft 

ift bünnfd)iefrig nnb won afdjgrauer unb gelblichgrauer garbe. Unterhalb bed erften 

Vruched fanb id) einen großen ifolirten Vafaltblocf, aber nirgenbd eine Spur wort 

anftel)enbem Vafalt. Stuf bem entgegengefeßten red)ten Ufer bed Oueid tritt ber 

Xhonfchiefer ebenfalls herwor öftlich wen Vertheldborf unb grenzt an Vafalt. 

4. Bergbau im Uebergangdthonfc&iefer, ®raMua<fenfc&iefet unb in ber 
©rauwatfe ber jsreufifeben Df>etfauft|. 

3n früheren 3eitcn hat man im ^f)-onfd)tefer unb @raitwacfenfd)iefer 

Der ©egenb won © ö r l i $ nach ©olb unb Silber gefacht, wop wielleicht überall 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Äl efclfrf) iefcr. m 

©chmefelfie# bie $eranlaffung gegeben hatte* 3n bent mit -Quarzgängen burd)* 

festen ^f)onfd)iefer auf bem Itnfen Ufer ber Griffe zmi$d)en §enner6b.orf unb 

©örltlj ift in einem ©tollen gearbeitet morben, melden man bie ©olbgrube 

nannte. 9?ad) SeSfe (Steife burd) ©achfen ©. 449.) foll barin ein „fie^altiger 

|>ornfteingang" bebaut morben fein; man glaubte, baß er ©olb unb ©über ent* 

halte. 2(ueh am ©eperS berge bei 9tenger6borf beftnbet fiel) ein alter ©tollen, 

ebenfalls mit bem tarnen ©olbgrube bezeichnet,. n>eil man bort einen golbfüh* 

renben ©ang in ber grobförnigett ©raumade gefunben zu haben glaubte. 2>iefe 

©rube fcheint mieberholt bebaut morben zu fein unb mar im 3ahr 1497 unter 

bem Flamen „liebe grauenzed)e" an ben @ötit|er ^Bürger ©ped oerliehen mor* 

ben. ©e6fe, a. a. £). ©. 228.) ^Daß mirfltch eble Metalle im ©raumaden* 

gebirge ber preußtfd)en Dberlauft# oorgefonimen feien, baoon ift fein $3emet3 

oorhanben. 3)och fönnte ber ©chmefelfieS irgenbmo möglichermeife filberhaltig 

fein, mie er eö in anbern £änbertt ift. 

3m Uebergang@tl)onfd)iefer bei Sdnfenborf mtrb, mie oben ermähnt 

mürbe, in neuerer 3<üt ein fel>r guter biditer SBrauneifenftein gebroden unb bei $eula 

oerfchmolzeit. ©3 ift aber auf bettfelben nur ein unregelmäffiger Tagebau angelegt 

unb e$ ift fehr ungemtß, ob ber ©ifenfieüt in größerer £iefe ftd) fortfepen mirb. 

3n bem £f)onfcbiefer bei ©unnerSborf l>at man früher einmal auf ©ra* 

pf)it gefdnirft; ma$ man aber für folgen hielt, mar fchmarjer 2llaunfd;tefer. 

D. Äfcftptfer. 
Ogmrnfchiefer. «gmrnfteinfchiefer. $h^anit.) 

©in härtet fchiefrig*quarzige6 ©eftetn mit fpltttrigem ober ebenem ^Bruche, 

bem «^ornftein am nächften oermanbt, grau ober fd)marz, feltener braun ober 

röthlich, bie garben oft in ©(reifen mit einanber abmechfelnb, meniggtän^nb 

big matt, unburd;ftchtig ober höehftenä an ben kanten burchfd)einettb; feiner 

SDtaffe nad) mefentlicp auö Duarz befM>enb, aber zum Zfytii mit ©ifen* 

orpb* unb ^ohlenftoffgehalt; ftet3 mit Duarztrümmern burchzogen. Reiften 3 

bidfd>iefrig unb beutlich gefd)id;tet. 

L 5lrt beö $Botfommen$, ä$erfd)teben&eiten unb Uebergättgc M 

$iefelfrihiefet§. 

©in eigenes für ftd) beftehenbeS ©ebirgSgeftein bilbet nur ber gemeine 

$iefelfd)tefer; ber fehr bidjte fchmarze eble JUefelfd) tefer ober Ipbtfche 
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(Stein (Spbit, ^robierftein) mit ebenem 53rud)e erfd)eint ftetS in untergeorbneteu 

lagern. (5ßergl. meinen ©runbriß ber Mineralogie; S. 472.) 2lber aucf) ber 

gemeine $iefelfd)iefer ftnbet ftd) oft in lagern im ^t>onfc^iefer nnb ©rauwadem 

fd)iefer, fo wie and) noch in einzelnen Stüden in ber ©rauwacfe. 

Der gemeine Äiefelfd)iefer ift §war gewöhnlich gerabfd)tefrig, bod) fteüen* 

weife and) gebogen * fd)iefrig unb wellenförmig * fd)iefrig. 'Der gerabfd)teftige, 

wenn aud) »orl)crrfd)enb btcffcbtefrig, läßt ftd) bod) zuweilen in bünne glatten 

theilen. Manchmal ift er mit biutnen Dl)onfd)ieferbartf)ieen burd)jogen. 

Senn ber Stiefelfc^iefer zwtfdjen Dfyonfcfyiefer »orfommt, ift er nid)t 

immer fd)arf »on biefem abgefonbert; er wirb bem quarzigen gemeinen Dfyoit* 

fcbiefer ähnlich unb gebt felbft in i^n über, ebenfo wie in 2(launfd)iefer. Senn 

bagegen feine quarzige $tatur ftarf ber»ortritt, ndf>ert er ftd) bem Duarzfd)iefer 

ober OuarzfelS. 

2. @änqe, £ager unb eingemengte Mineralien im ^iefelfcbtefer* 

DaS b^ufigfteMineral im gemeinen <f?iefelfd)iefer ift gemeiner Ouarz, 

welcher ihn in ©angtrümmern »on »erfd)tebener Mäd)tigfeit burthzieht nnb ftd) 

»ielfad) »erzweigt. ©ewöhnlid) ftnb biefe JQuarztrümmer ganz btd)t, bod) 

fcbließen fte manchmal aud) Drufen »on flet'nen 53ergfrpftallen unb gemeinen 

Ouarzfrpftatten ein, welche fleine Höhlungen auSfleiben, wie $. 53. am ©ich* 

berge bei Seifftg. Seltener hübet ber Ouarz untergeorbnete Säger. Dagegen ftnb 

Säger »on h;bifd)em Stein im gemeinen Jtiefelfchiefer ziemlid) hdnftg. Schwache 

Säger biefer Slrt »01t ber reiitften fchwar^en garbe geigt ber ©icf)berg bei Seifftg. 

Dichten gemeinen 53 rauneifen ft ein unb braunen unb gelben 

©ifenocher trifft man ebenfowol)! in fchmalen Sägern als in Drummern unb 

bloß eingefprengt im $iefelfd)iefer an, SchwefelfieS fowot)l eingefprengt als in 

fleineit ^rpftällchen, wie unter anbern bei £orfd)a, ^otheifenrahm unb 

©raphit als Uebequg auf $luftfläd)en unb Sd)ieferungSfläd)en, ebenfo Sped* 

(teilt unb Steinmarf. ©in felteneS 53orfommen, weld)eS bem Äiefelfchiefer 

angehort unb weld)eS mit Sicherheit unb fehr ausgezeichnet in ber «Überlaufs 

nur an einem einzigen Orte, ndntlid) bei £orfd)a unweit 97ieSfp ftch gefunben 

hat, ift ber ©allait, beffen 53orfommen unten näher erörtert wirb. 

3. ^etrefacten im $iefelfd)tefer* 

Der $iefelfd)iefer ift ein ©eftein, in welchem gewöhnlich gar feine tye* 

trefacten angetroffen werben; nur fehr feiten enthält er begleichen unb biefeS 
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ftnb faft nur ©rap tolithen, me(d)e eine befoitbere gamilie ber*ßolppen btlbeit 

unb ben je£t lebenben *Pettnatulinen, bte man erft in neueren getten genauer 

feitnett gelernt had am näd)ften oerwattbt fiitb. ^Ran finbet btefelbeit eben* 

fowol)l im <fttefelfd)iefer, befonberS in bem fcf^marjen fohlehalttgeit, als int 

2liaunfcfyiefer eingefd)loffen. Unter ben ©attungen, weld)e bte gamtlie umfaßt 

ift eS bie ©attung Monograpsus, weld)e bte preujnfche Dberlanf4 beft#t. 

3d> ()abe fet>r Heine, aber nieblidje ©remplare baoott in bem $iefetfd)iefer eine6 

0teinbrucheS am 23anSberge bei ^orfcfya beobachtet. 0ie gehören 31t jmet oer* 

fchiebenett Wirten oon Monograpsus. 3)ie eine 2lrt gleicht gattj bem Mono¬ 

grapsus ßecki, Geinitz (Graptolithus Becki, Barrande). (@eini$, bie 23er* 

fteitterungett ber ©rauwacfenformatton in ©acpfen k. *g>eft I. 2lud) unter bem 

Mittel: bie ©raptolithen, ein monograpl)ifd)er 33erfuch k.; £eip3tg, 1852. 4. 

0. 41 f. $af. in. gig. 12 — 18.) "Dtefe 2lrt ift charafterifirt burd) furje ein* 

märtS gebogene, an ihrem oorberit freien ©nbe etwas brettere fiuntpfe abgerunbete, 

etwas oott etttanber entfernt, aber hoch nahe beifammen ftehenbe 3e^rn, weldje 

fcpief gegen bte 2(re beS langen bunnett (Kanals, oon weldjetn fie auSlaitfen, 

gerichtet ftnb, in einer $eil)c hinter einaitber liegen unb an ihrer 23aftS 3U* 

fantmenhättgen. 2)ie ©remplare oon öporfd)a feigen nur eine Heine S^ethe oon 

3ellen, 5 bis 6, einige nur 2 bis 3 3ellett; burd) baS 3erfchfa9en *>e$ Wiefel* 

fd)ieferS ^erbrachen bie wettigett 2lbbriicfe unb würben baburd) unoollftänbig. 

(gig. 22.) 3)te zweite 21 rt hni ebenfalls fuqe, aber gerabe länglid)runbe ober 

faft epförntige, ant frepett ©nbe fid) oerfchmälernbe, etwas oon etttanber ab* 

ftehenbe, wie Heine 3ähne e*ner hinter einanber redjtwinflig oon bem 

langen fehr büntten geraben (Sanal auSlanfenbe, parallel hinter einanber liegenbe 

3ellen. 2ltt bem längften ber oon mir beobadjteten ©remplare waren nur 8 

heroorragenbe 3e^en 311 feheit, an anberett noch weniger, (gig. 23.) 3)iefe 

21rt 001t Monograpsus ftimntt mit feiner ber oon ©einift befehde ben eit 2lrten 

Monograpsus Becki. Monograpsus Horschensis. 
a öergrflffert. 
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überein, fonbertt weicht burd) i^re 3ellenform von allen ab; fte fc^etnt bab>er 

eine nette ©pecie6 3U fet>n, welche nad) ihrem guuborte Monograpsus 

Horschensis genannt werben fann. Set beiben Wirten fint) fowof)l ber ©tamm 

ober ©anal al§ bte 3ellett auf ben $luftfldd)en be3 jftefelfchieferä etwa£ hervor.' 

ragenb. 

©ad Borfommen biefer ©raptolitljen ttn JÜefeffdpefer von «gwrfcha 

bewetft alfo, bap ed in ber breuptfchen Oberlauf^ @rahtolithenfd)iefer giebt, 

welcher, ba bie Arten von Monograpsus in (Saufen uttb Böhmen famnttlid) in 

ber untern Abteilung ber ftlitrifd)en Formation unb-mtr in Böhmen and) an 

ber untern ©ren^e ber obern ftlurifchen vorfommen, 31t ben tiefften uuterften 

6d)id)ten ber ©rauwadenfonnation gehört. ^ad> ben Beobachtungen von 

©eini$ (a. a. O. §eft II. 1853; ©. 18.) fehlt in ©ächfen bte obere ftlurifche 

Formation gänälid) uttb ed gehören baher bte bort an vielen Orten vorfom* 

ntenben ©raptolithen alle ber unteren ftlurifchen gormation an. (21. a. O. 

§eft il. ©. 5.) ©er Monograpsus Becki ftnbet ftd) namentlich auch in ©achfen 

(3. B. bet £angenftriegid), in Böhmen unb in ©d)ottlanb im $iefelfd)iefer ber 

untern fiturifchen gonnation. hiernach ift alfo ber Jtiefelfdnefer von §orfd)a 

ein ©lieb ber unteren filurifd)en gormation. 

4. Skdimtiuttj be§ $tefelfchtefetö ttt ber preufifchen 

Aid anftehenbe ©ebtrgdtnaffe ift ber Wiefel fd)iefer in ber preupifcheti 

Oberlauf^ nur an einigen Orten, vor3Ügttd) in ber ©egenb von Wiedfi) unb 

äöitti'öhenan befcrnnt. 

S^ahe vor Oebernth, liufd an ber ©trape, weld)e von $Uedfh nach 

©örltjj führt, ift granlichfchwarmer gemeiner dltefelfchiefer, welcher eine 50?enge 

Ouar3trümmer enthalt, in einem vor einigen fahren angelegten Brud)e auf 

gebedt. 3n oberft ift biefer Jbiefetfd)iefer ^erbrödelt unb ftellenwetfe mit lofen 

©tüden von Ouar3 unb Jbiefelfdpefer, fo wie mit fanbig^honiger ©rbe bebedt; 

in ber ©iefe ift er 3ufammenhdngenb unb an einer ©eite öftlich, an ber gegem 

überliegenben beinahe weftlid) etttfallenb, wad vielleicht auf eine gebogene 

©dnchtung hinweift. 3m ©ommer 1856 war ber Bruch mit SBaffer angefüllt, 

bie ©chichtungdverhältniffedbed ©efteind fonnten baher in ber ©tefe nicht naher 

unterfudjt werben. 

Auf ber Oberfläche eined gelbed öftlich von Sdnfenborf, füblid) von 

DRtedh;, liegen auf (sicht jerfallenbent X^ortfe^tefer unb über einer Ablagerung 

•von bichtem Braunetfenfbein eine Btenge groper bi der ediger $tefelfd)tefer* 
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ftütfe. ©S ftnb t>iefe@ melleid)t 9Srud)fiücFe eines SagerS trn Xf>onfd>iefcr, bod) 

(äßt ftd) Fein ftcfcereS Urteil über biefeS Q}orFommen gewinnen, ebenfowenig 

wte über bie bortige SBrauneifenßeinablagerung. $>ie ©efteine ber 2lnl)öhe an 

biefer ©eite oon 3änFenborf fdjetnen ftd) in einem gerftörten 3nftanbe gu 

beftnben. 

3wifd)en ^orfcfta unb $eteröf)av)n, giemltd) in ber Sftitte gmifd)eu 

beiben ^Dörfern, weftUd) oort 9?ie6Ft), bebnt ftd) ein länglicher bewalbeter «£)ügel, 

ber 23an6berg au3, an beffett unterem ^Ibfycinge fd)on feit langer 3?ü ein 

jbiefelfd)teferbruch befiehl, welcher aber feit gehen fahren nicht mehr bearbeitet 

worben nnb jetjt in ber Sdefe »erfcpüttct ift. Ü)te anftehenben Waffen be$ 

^iefelfchieferö finb bal)er nid)t aufgeberft, ber 93rud) ift in feiner gangen nicht 

großen Xtefe mit 2$rud)ftücfen oon weißliebgrauem ober hellgrau nnb bunfelgrau 

gebanberlern unb geftreiftem Jbiefelfd)iefer angefüllt. 3ah)Frctd^e fd)male unb breite 

Dnargtrümmer burdvgtehen biefen dliefelfchiefer. 21 uf ben ibluftffäd)en ha* er 

ein verwittertet 2lnfel)en unb an fold)en Stellen treten bie Ouargtrümmer als 

erhabene Rippen oft ftarf heiwor. 

2)er dbiefelfd)iefer be$ $Ban$berg$ gewährt burch gwei (&rfd)einungen, 

welche er barbietet, ein befonbere6 3-ntereffe, burch ba6 ©orfommen von ©allait 

unb burch bie in ihm eingefd)loffenen @raptolitl)en. üH$a$ ben ©allait (£ürFi6) 

betrifft, fo würbe biefer in bem erwähnten Steinbruche fchott oor vielen 3ahren 

burch §errn Sehmann, ben23efhwr oon £orfd)a entbeeft. 2Da er ba@ Mineral 

nicht Fannie, fo fd)idte er ein Exemplar baoon an bie naturforfd)enbe ©efell* 

fdjaft in @brli§ unb von biefer war eö burd) <§>errn Oberlehrer Rechner im 

3.1843 mir gur 53eftimmung mitgetf>eilt worben. 3d> Fonnte bamak über baS 

^orFommen nichts 9täl)cre6 erfahren, habe jeboch in ffoggenborff’S 2lnnalett ber 

$hhftF (S3b. 64, 1845, S. 636.) eine furge 9?otig baoon gegeben. £>er ©allait 

burd)feht bet §orfd)a, wie anberwärt^, ben Jtiefelfchiefer in ©augtrümmern, 

in fchmalen berben unb Fleintraubigen *parthieen, ftellt ftch in gang frifchem 

nnoeränbertem 3ufiaube bar, oon fpangrüner garbe unb gleid)t ooUFommcn 

bem fchönen h^djgrünen ©allatt oom $)orfe Steine bei 3erbaiWmüf)le in 

Sd)lefien, welchen ich n* meinen ^Beiträgen gur mineralogifdjen ^enntniß 

ber Subetenlänber (§eft l., 1827, S. 58.) guerft betrieben habe. 9Sei 

&ernt Sehmann fa<h id) ein fe^r großes, 1V2 guß langes unb beinahe 1 guß 

breitet ©reinpkr beö 93anSberger ibtefelfchieferS mit einem 2—3 Sinien biefen 

h»d)grünen ©allaittrum, welches mitten hinburd)geht. 3w ^iefelfchieferbru^e 

felbft fanb «£>r. gafolt, welcher ihn im Wuguft 1856 mit mir befud)te, nur 
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einen fchmachett 2lttflug tmn ©adait auf einem ätiefelfcbieferftüde. ©S märe 

fd)on biefeS merfmürbigen Q3orfontmenS megen 311 müttfd)ett, baß ber 33rucb 

mteber bearbeitet unb baburd) baS anftel)eitbe ©eftein in ber Xiefe mieber auf* 

gefd)loffen mürbe. 

3lttf bem dürfen beS ^SaitSbergS ift noch ein zweiter JHefelfd)teferbrud) 

gegen bie Hintere (Seite $u angelegt, ebenfalls breit nnb meit mie ber untere. 

Xerfelbe ift and) mit großen nnb fieinen nbereinanber liegenbeit $iefe(fd)iefer* 

ftncfen angefüllt, welche bis an beit Otafett t>tnanfreid>en. 3a oberft bemerft 

man etwas thoittgen 33oben zwtfchett beit Stüden. s3fland)e biefer Stüde ent¬ 

halten eingefprengten Sd)WefelHeS. Diefer zweite 33rud) ift nun ber guttbort 

ber ®raptolitl)en, nämlich ber beiben Wirten sott Monograpsus, beS Mono¬ 

grapsus Becki nnb M. Horschensis, bereit oben ©rmühnitug gefchal). 3d) fanb 

biefelben in einigen fefjr fieinen ©remplaren auf etwas verwitterten ^luftflädjen 

beS jttefelfchieferS, welche mit fd)arf hervorragettbett Ditarztrümmern burchjogen 

maren. 

9?ahe vor 2Öeiffig, füböftlich bott 3Öittid)eitau, erhebt ftd) auf bem 

fonft ziemlich ebenen ober fd)wad) wellenförmigen fanbigeit Terrain eine itiebrige 

lange Anhöhe, ber ©ichberg, meld)er oben fahl, nur mit meitigent ©ebüfd) 

bemachfen ift. 2(it bem langen Etüden biefer 2lnl)öhe ift längs bem ganzen 

Staube ^iefelfchiefer entblößt unb eS fiitb barin mehrere Einbrüche borl)anben. 

SDtfan fteht eine SÄeuge tneiftenS Heiner, zum Xh^ aber aud) gröfferer Stüde 

boit gemeinem ätiefelfd)iefer ba attgehäuft. 2lud) ber anftehenbe jtiefelfd)iefer 

tft fo §erflüftet, baß er mie in eine 9J?enge Stüde zerbrochen erfd)eint. grüher 

mürbe er aber in großen langen unb bideit unregelmäßig längltd)*bteredigen 

Stüden gebrod)eit. X)er Äiefelfchtefer felbft ift übrigens frifd) unb nnbermittert, 

fchmars unb grau, mit einer s$?enge breiter unb fd)ntaler Ditarztrümmer burch* 

zogen, melche and) Heine Ouarzfr^ftalle einfchließen. 9J?it bem gemeinen ^te* 

felfchiefer fontmt am ©ichberge auch ebler ^iefelfchtefer ober fybtfcher Stein vor, 

melcher ein fchöneS jaSpiSartigeS $fnfehen hat, mit flachmufchligem bis ebenem 

S3rttd;e unb glatter 23ruchfläche, unb mettigglän^enb nnb faft fammtfdjmaq ift. 

9Ö£an benü{*t beit Äiefelfchiefer beS ©id)bergS für bie Straße unb auch als 

SÖauftein. 

93or einiger 3eit mürbe ein fehr ausgezeichneter gemeiner ätiefelfchiefer 

tu zum Xheil fehr großen Stüden mit zahlretd^en 0uarztrüntmern in ber 9Jäf)e 

von Steinig unb ©arntnau füböftlich von Sßittichenan unb norböftlich von 

^öitigSmartha zum Straßenbau mermanbt. 0b berfelbe tmm ©ichberge bet 
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2Beifftg ^erbeigefü^rt würbe, wie ich oermuthe, ober ob e$ nach einer unoer* 

bürgten 91ad)richt noch eine zweite Socalität von anftehenbem $iefelfd)tefer in 

biefer ©egenb giebt, ^abe id) nicht auöftnbig ntad)en fönnen. 

3tt bern ©arten neben bem ©ebäube ber 91eftauration bei §enner@borf 

umoeit ©örlip ragt eine 20—30 gu(? fyofyc ^art^ie eines nicht charafterifttfd)en 

grauen quarkig - fiefelfd)ieferartigen ©efteinS mit otelett Klüften unb Duarz* 

trümmern i)eroor. Daffelbe ift juni X^eit burd) ©tfenorpbhpbrat gefärbt unb 

Zeigt t)in unb wieber einen fyetfgrünen Anflug, beffen 91atur nod) unbeftimmt 

ift. (ged)iter, Berf. e. 9?aturgefd). b. tlnig. o. ©örlijz, S. 10.) 

Bon beit liefetfd>iefergefdjieben, weld)e ftd) in großer 9Jlenge in 

ber Dberlaufit* oerbreitet futben, fann ein £f)eit ebenfalls oon anftehenben 

liefetfd>ieferfelfett feinen llrfprung fyaben; fefjr oiele fcheitten aber and) mit 

anbern ©efdneben auS weiter gerne fyerbeigefüfyrt worben zu fepn. 

E. Cutar5)'cf)icfet unb fcbicfiigeu üuarjfanbjlcin. 

Der £luarzfd)iefer ift bid* ober bümtfd)iefnger beutlidj gefd)id)teter 

weiffer ober grauer, feiten burd) ©ifenorpbhpbratfärbuttg bräunlicher gemeiner 

£luarz, theilS bid)t oon fplittrigem ober unebenem Brud)e, tfyeitö fetnförntg unb im 

lederen gaüe in fd)iefrigen Duarzfanbftein übergef)enb. ©r ift ohne alle 

Berfteinerungen. 

Da ber £tuarzfd)iefer unb fchiefrige Dmarzfanbfteht ber preußtfd)en £)ber* 

lauftfc in Berbtnbung mit entfd)iebenen ©efteinen ber ©rauwadenformation, wie 

©rauwade, @rauwadenfd)iefer, SLb>onfct?iefer unb Jttefelfchiefer oorfomnteit, oft 

oott folchen umgeben ober auf fie aufgefet$t finb unb gleiche SagerungSoerhältitiffe 

mit ihnen geigen, fo fann nicht barau ge^weifelt werben, baß fie gleid)fallS 

©lieber ber ©rauwadenformation ftub. 

Der Dnarjfd)iefer, weld)er in Begleitung oon frpftallinifd)en (Schiefern 

oorfontmt unb zunt Unterfd)iebe ooit bentjemgen ber ©rauwadenformation als 

Urqitarzfd)iefer bezeichnet werben fann, ift tu ber Siegel mit oielen©(immer* 

blättd)en burchmengt unb geht aud) oft in ©limmerfchtefer über. DiefeS ift 

bei bem £luarzfd)iefer ber £)berlauft$ nie ber gall. 3n ber Legion btefeS 

lederen ift otelmebr nirgenbS eine Spur oon ©limmerfchtefer, baher er aud) 

nicht in Berührung mit fold)em oorfommt, ebenfo wenig wie mit aitbent rrp* 

ftallinifd)en Sd)iefern, waS fd)on barattf htnweiSt, baß ber £luarzfd)iefer ber 

£)berlauft§, fo wie ber bortige ütefelfditefer, nicht zu ben Urgefteiiten gehört. 

20 
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h ©ejhinSdjaraffet unb Betfdnebenbeiten be$ £Luar$ft$tefierä unb 

fc^icfrtgctt OUargfaubjletnS. 

Oer Ouargfchiefer unb fchiefrtge Ouargfanbftein finb tn ber Ofegel von 

fe^r fefter ©onftfteng, nur ber festere wirb §im>eUen loder*förntg. Sie fommeit 

in unmittelbarer Verbinbung mit einanber vor unb föntten nicht von einaitber 

getrennt werben. ©3 gtebt wahre Bfittelbilbungen ober Uebergang3fornteit 

gwifdjen betben. Der Ouargfanbftein ift manchmal fo aufferorbentltd) fetnförnig, 

unb von folcher geftigfeit, bag man in fetyn famt, ob man ihn Saitb* 

ftein ober Ouargfchiefer nennen folf. 2lber er verliert and) gutveilen feinen 3u* 

fammen^ang unb feine Jg>ärte unb wirb nach unb nad) fo loder*föntig, bag er, 

wenn er fef>r lange ber Suft auSgefefct ift, an feiner Oberfläche fogar verfällt 

unb gulejt gu Sanb wirb. ©3 ift btefe3 eine Slrt von Verwitterung, bie aber 

freilich bei einem fo fyarten unb reinen ©eftein, wie biefer Ouargfanbftein in 

feinem unveränberten 3llflan^e ift, auffällt. Seiner Vatur nach follte man beit 

Ouargfanbfieüt, wie ben Ouargfd)iefer, für unverwitterbar galten, ©r ift btefe3 

and) gewöhnlich, befonberS wo er gwifcfyen anberen Schiefern gelagert vorfoinmt. 

2lber in ber Oberlauf^, wo er untätige Vtaffen barftellt, bie gang frei ber Suft 

auägefept ftnb, erleibet er bod) eine Verwitterug unb biefe ift hauptfäd)(td) eine 

golge von einbrtngenbem ^Baffer, welche^ baö feinförnige ©eftein bi3 tief hinein 

burd)gieht, burd) ba3 2lu3einanbertreiben ber Ouargförner l o cf er unb ebenbaburch 

ber atmofphärifcben ©inwirfuttg nad) allen Seiten gugdnglid) mad)t. Daher 

ftnb bie Ouargfaitbftetnmaffen bort an ber Oberfläche oft aufgelodert ober von 

einem gerfreffenen 2litfef)en ober felbft in Sanb gerfallen. 

Der Ouargfchiefer unb Ouargfanbftein ftnb am häuftgfien weig, gewöhn* 

lieh graiilicfyweig, oft auch fchneeweig unb gelblid)Weig, feiten blaulichwei§, an 

manchen Orten aber aud> wetglidtgrau, hell afchgrau, am feltenften buitfelgrau 

unb graulichbraun. Die Sd)ieferungöfläd)ett unb ÄluftfMcfyen ftnb guweilen 

bttreb ©ifenorpbhhbrat ftellenweife gelblichbraun ober brämtltdigelb gefärbt. 

Der Ouargfchiefer ift an ben kanten burchfd)etnenb bi6 unburchftcbtig, ber 

fchiefrige Ouargfanbftein ftetS unburchftchtig. Beibe finb oft mit Klüften 

burchfe^t. 

3n ber Oberlauftfc ift ber Ouargfchiefer in ber sJ?egel rein quargig, ohne 

alle Beimengung; fehr feiten geigt er, aber mehr noch ber Ouargfanbftein, anf 

Sd)id)tung$f!ächen fparfame unb fehr feine weiffe ober blaggraue ©limitier* 

blättchen. 
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2, ©$td)fung unb ®tnfaHen bet 0cf)icjjten beS £Uar$fdnefet$ uttb 
£Xuat$faubjidn§* 

(Der Duarzfebiefer unb ber fd)iefrige Duarzfattbftein ftnb beuttidj ge* 

fd)id)tet, metftenö fel>r auSgezetdjnet “Die 6d)idjten f)aben oft eine große 2tu0* 

befyttung. ©te ftnb balb regetmäfftg, batb unregetmäfftg, btd* ober bünnfdjtef* 

rtg, gewbfyttltd) gerabe, fetten gebogen, wie §. 53. an einer gel^maffe bei ©roß* 

Dfabtfd). 3t)re 9)Md)tigfeit ift oft beträd)ttid) unb fte ragen t)od) t)erauf; tfyre 

©rftredung in bie £tefe nttb il)re Untertage fenitt man aber fefyr wenig, ba ffe 

nirgenbS fet)r tief abgebaut ftnb. 53et ©teinötS fott baS £tegenbe ©rauwaden* 

fcbiefer fefyn, bet ^tingewatbe unweit ©örtiiz Xt)onfd)iefcr; bei ©ebet^ig tiegt 

unoottfommen fd)tefrtge6 Duarzgeftein auf bidfdnefrtger ©rauwade. 

Da3 ©in fallen ber 6d)testen ift, wie beim%f)onfd)tefer, oerfd)ieben. 

SD^eiftenö finb fie ftarf ober gtemlicf) ftarf geneigt, oon 10° bt$ 50° imriirenb. 

3uweiten ift aber tfyre Neigung aud) fef)r fcfywad) unb bi6 tit’S horizontale 

übergefyenb, wie 5. 53. auf ber (Dubrau bei ^oltnt unb int ©teinötfer 53rud)e 

bei ©roß^abifd). 2(n manchen Drten falten fte norböfttid) ein, wie zwtfcben 

®roß*$abifd) unb ^ollnt, an aitberen fübwefttid), wie oberhalb bem Söetnberge 

bei Göttin, ober fübfübwcftltd), wie zwtfcfyen §orfd)a unb 9J?ot)otz unb bort in 

einem 53rud)e aud) nad) zwei einanber entgegengefe^ten $id)tungen, fübfübweft* 

tid) unb füböfttid). 

3» ©äuge unb eingemengte SSttuteralten tut CUaräfduefer uttb fdjtefngen 
Cluaräfanbjktn. 

©an ge unb krümmer bon weiffent btd)tem gemeinem Duarz 

burd)fe^en zuweiten ben £tuarzfd)tefer unb fd)iefrtgen Duarzfanbftetn nad) $er* 

fcfyiebenen $id)tungen. 3ft ber Dttarzfd)iefer grau, fo erfyält er burd) bteDuarz* 

trümnter ein weißgeaberteS 2tnfet)en, wie unterhalb bem jOuifcborfer 53afattt)üget. 

2tber aud) im weiffen £luarzfd)tefer unb Buarzfanbftein unterfcfyeiben ftdt) bie 

£tuarztrümmer burd) bie oerfcfyiebene 53 efd) affen t) eit be6 DuarzeS, inbetn ber 

£Utarz in tfynen meiftenS gtänjenb unb burdjfd)einenb, im ©runbgeftettt bagegen 

nur fd)immernb ober matt unb unburd)ftd)tig ift. 9Ud)t fetten fd)tieffett bie 

Duarztritnuner Drufen tton fel)r fletnen burcfyftdjtigen 53ergfrtyftalten unb 

^rtyftalten oon gemeinem Duarz-ein, wie z- 53. bei ©roß*9fabifd), an ben 

9lnt)öf)en zwifcfyen horfd)a unb 9Jiot)otz unb im £htarzfd)tefer neben bem Dut§* 

borfer 53afattt)ügel. 

20* 
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§ln eingemengten fremdartigen Mineralien ift ber Duarjfc^iefer unb 

fchtefrige Dnarjfanbftein ber £)ber(aufi£ fefjr arm; beibe ftnb, n>ie fd)on bemerft 

mürbe, faft immer gan$ rein unb enthalten nur fparfam auf 0d)ichtitng6flächen 

feine ®(immerblättd)en ober $umet(en eingefprengten 33raunetfenod)er, 

burd) melden (enteren aud) manche <ft(uftfläd)en gefärbt ftnb. 3n einem 0tein* 

brud)e bei ©roß^abifd) ftnb in bem metffett Duar$fd)iefer aufferorbent(id) feine 

fd)war§e Hörnchen, me(d)e ftd) nid)t näl)er beftimnten (affen, fparfam jerftreut. 

§1(6 eine befonberö bemerfen6tt>ert()e ®rfd)eüutng ift ba6 Vorfommen oon fafri- 

gern Ma(ad)it §u ermähnen, welchen $err Sfpot^efer f>ed in £Xuarjbrufen be6 

Duar$fd)iefer6 bei ^lingemalbe nörb(id) oon ©örlifc entbedt hat. (Slbljanb* 

lungen ber naturforfd)enben ©efeüfdjaft in ©örtift. 33b. VII. 4). 1.) 

4* SSerbrcitung be$ £luar^f^tcfer6 unb fdjtefrigcn £Xuar5fanbjbin$ 
tit ber pteuftfchen £>berlauft£. 

2)a6 ©ebiet be$ 0uar$fchiefer$ unb fc^iefrigen Duar$fanbftein6 in ber 

preufjifcfyen Dbertaitfip ift jmar nur ein befd)ränfte6, näntlid) bie ©egenb meft* 

lid) unb fübmeft(id) octt 9?ieeh) unb aufferbem eine einzige £ocalität nörblid) 

boit ©ör(i£. 3n ber elfteren ©egenb ift aber biefe6 ©eftein ba6 l;errfc^enbe 

unb ooit beträd)tlid)er Verbreitung. 

2) er £Uiarafd)iefer mit bem fd)iefrigen Duarjfanbftein ift ba6 midfigfte 

unb mäd)tigfte ©eftein in ber 2)ubrau, einem $ufammeitf)ängenben ©ebtrgc 

bon geringer §lu6behnuttg unb mäffiger ^6f>e, me(d)e6 ftd) bon bem 2)orfe 6ee 

an unmeit Vteöfr; in meft(id)er unb fübmeft(id)er Dfrduung über0prot£, ^orfc^a, 

Dui&borf, Jtodrn, ©teinölä, @roß=Mabifch bt’6 fubwärtS nad) ©ebetjig nörb(td) 

boit VSetffenberg erftrecft. 2)iefe6 ©ebirge ()at $unt 3f)et( ftei(e bilden unb 

befielt au6 £()onfd)tefer (bet ©proi£), Oitar$fd)iefer (bei ©ee, §orfd;a, Dui$* 

borf, jM(in, 6teinö(6, ©rojfMabifd)) ttnb ©ranmade mit unboÜfommen*fd)ief* 

rigem Dttarjgeftein (bet ©ebe(jig). Man nennt bie 2)ubratt nad) ben angreit* 

genbeit Drtfchaften bie JMIrner, £) elfer unb 9tabifd)er 2)ubrau. 

©6 ift mir nicht befannt, ob in einem attbern £aitbe ber £3uar$fd)tefer in 

fo reinen unb fd)öiten Maffett unb fo mäd)tt'g unb auögebreitet borfommt, aud) 

fo intereffante ©rfdmnungen barbietet, mie in ber preufufd)en £>ber(auft$, 

namentlich in ber 9?ä()e boit ^orfc^a, jbollm unb ©rofMftabtfd). 

3n ber Umgegenb bon ©roß^abifd) unb ^o((nt $mifd)en 9tie6fr) 

unb VSeiffenberg hat ber Duar$fd)iefer eine große Verbreitung unb fteigt an 

/ 
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ben bortigen Slnhöben, befonberö in ber 9?abifd)er Subrau, gu mächtigen Waffen 

empor, bei ©roß^ftabifd) bte gu einer £öhe oon 926 guß. (Sr erftredt ftd) in 

einem ununterbrochenen 3llÜe bbn @roß*9fabifch nad) itollm, fowte gegen Stein* 

ötfa unb $rau$fe hin unb voirb an mehreren Stellen gebrochen. Einige ber 

in .ihm angelegten Vrüd)e beftnben ftch an einer hügligen 21nhöf)e im Vklbe 

Iinf$ oon ber Straße, welche von ®roß*9?abtfch nach Äollnt führt. Ser Duarg* 

fchiefer brid)t bort unmittelbar unter bem 9fafett in bi eben glatten, welche auch 

mit bünttern abwed>feln, von 1 3°Ü biö 1 guß 'Siebe; fte fallen in einem Der 

Brüche unter 20°, in einem anberen unter 30° norböftlid) ein. Stefer Duarg* 

fchiefer ift grobfpltttrig, geht aber and) att$ bem Sichten tu6 geinförnige über. 

(Sr ift graulid)weiß, gelblichweiß btö weißlichgrau unb blaß gelblichgrau, auf 

beit fd)iefrigen 21b(öfung$fläd)en aber häufig fd)mu$ig gelblichbraun, übrigen^ 

in feiner 9)? affe rein quarkig, au ff er einem einzigen Vorfommen in einem Bruche 

J/4 Stunbe oberhalb ©roß 9?abtfd) gegen $ollm 311, wo er fparfant höd)ft feine 

fdjwarge Hörnchen eingemengt enthalt. Surd) eine 21rt von Verwitterung wirb 

Die förnige Slbfonberung beutltdier, ber Sd)iefer loder*förnig, fanbfteinartig unb 

nach unb nad) fo mürbe, baß er guletgt verfällt. Sarauö erflärt ftch ber Sanb, 

Den mau im ©ritnbe biefer £Utargfd)ieferbrüd)e ftnbet. 

3n bem fogenanntenSDelfer Vuidje, weldwr §u SteinölS gehört, rechte 

oon bem 2Öege, welcher von ©roß*9?abifch nach Steinölö führt, tritt ber Duarg* 

fchiefer auf einer breiten 2lnl)öhe in horizontalen ober nur fehr wenig geneigten 

biden Schid)ten wie eine lange, 8—12 (Slfen l)ohe 9J?auer auö ber (Srbe her* 

auS. ©ange Raufen von Vrud)ftüden liegen am guße biefer über 40 (Sllen 

langen getögruppe aufgethürmt. Ser £iuargfchtefer auf biefer 21nhöhe ift fein* 

förnig, blaß gelbltd)grau unb l)in unb wieber mitSrümmern von weiffem bid)* 

tem Duarg burd)fe$t. 3n geringer Entfernung von ber eben erwähnten ge!6* 

gruppe ragt auf bem h öd) ft eit Sßuncte be$ 9?üden3 nod) eine g weite fenfrechte 

mauerähnltd)e V3anb biefeS Duargfd)tefer6 empor, welcher hier ciuffen buitfel* 

grau unb mit einer 93?enge gled)tnt bebedt ift unb bem dufferen 21nfef)en nach 

leicht für @rauwadenfd)iefer gehalten werben fann. 

Sie höd)fte Anhöhe ber 9?abtfd)er Subrau ift ber fogenannte 9J?onu* 

ntentenberg bei @roß*9?abtfd), welcher ein 21u6läufer von ber bewalbeteit 9?a* 

bifcher Subrau, felbft aber fahl unb nur mit Dbftbäumen bepflanzt ift. 21uf 

bem oberften breiten 9?üdeit biefeö fiteil anfteigenben Vergeh liegen theitö am 

guße beg bort ftehenben Senfntafg, einer fpijjeit ^pramtbe, gum 21nbenfeit an 

0. 9?ofti$ von feiner ©atttn im 3ahr 1801 errichtet, theilö auch etwas baoon 
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entfernt eine Stenge einzelner 6tucfe von blap gelblicbgrauem febr fetnförnigem 

Dttaqfcbtefer, wovon manche aud) bte gorrn vielseitiger 6ättlen haben. CDtefe 

0tücfe ftammen ot)ne 3wetfel sott bem Serge felbft, anf wettern fie Hegen; 

benn im S^abifc^er $)ubrauwalbe unterhalb bem 23erge ift berfelbe Duarjfcbtefer 

anftebenb. 2lber ed beftnben ftcb unter jenen Duar§fcbieferftücfeit auch anbere, 

bte eine anbere 2fbftantmung ^aben, näm(id) einzelne ®tucfe einer wetffen fl ein* 

fbrnigen Duarjbreccie, welche auch in bienten Dnarj übergebt, mitaablreid) 

eingemengten feljr f(einen ritnblicfjen unD eefigen Körnern von fcbwar$ent Wiefel* 

fdjiefer. $)iefe3 festere breccienartige ©eftein fattn wobt itidjt au3 weiter ©nt* 

fernung unb wabrfdjetnltcb nur au3 einem ©rauwacfenlager abftammen. 

^oeb ungewtffer aber ift Die 2lbftammnng weniger deutlich groper unre* 

gelmäfftg*ecfiger berber ® cb wer fp a 11> ft liefe von 3 bi6 6 3<>tt int £)urdjmeffer, 

welche unter ben auf bem s)J?onumentenberge $ufammengel)ciuften Ouar^fctjiefer^ 

ftücfen lagen. 3ene ®tüde befteben att3 gan§ frifefjem grauliebweiffem unb 

rötblicbweiffem, and) itt6 23lap*gleifcbrotbe übergebettbem großblättrigem gerab* 

febaaligem ®d)werfpatb, swifdjen welchem auch *ßartf)ieen von fletnförnig* 

blättrigem unb tn6 ©elblidje fallenbem ®cbwerfpatb eingefcbloffen finb. 3n ber 

ganzen ©egenb ift von einem ^orfommen von ®cbwerfpatb ittdjtS befannt, 

baber ber Urfprung jener ®tnde rätbfelbuft bleibt. 5luf alle angeftellten 9tacb* 

fragen fonnte ich baruber feinen ^luffdjlup erhalten. 

5ln einer getömaffe bei ©roB^abifdj bal ©otta (©rläut. 3. geogn. (5b. 

6acbf. III; 3. 2luSg. 0. 44.) gebogene ®djidjten beö DmaqfchteferS 

beobachtet, bte ©teile felbft aber nicht angegeben. CDiefe ®djicbten b^ben ein 

norböftlicbeS ©infallen unter 10—30°, wie in bem 2Balbe ^wifdjett ®rop*9ätbtfcb 

unb Äotlm. 

Seftlicb von ®rop*9ftabtfcb ift feitwärtS von ber 8trape, welche nach 

$rau3fe führt, eine ©treefe weit ein febr unebener fteiniger 93obett voll groper 

unb Heiner 6tüde von bieffebiefrigem Dmarjfcbiefer, fowobl in ganzen Raufen 

al3 aud) weithin einzeln ^erftreut. 3)tefe ®tücfe bejeicbneit ben unter ber 

Dberflädje fortftreidjenben Duarjfdjiefer. 5ln ber 9?orbfette ber ®trape ergebt 

fich bte 3)ubrau. 

3u geringer ©ntfernung norböftlid) von @rop*9iabifcb ift blap gelblich- 

grauer unb weipltcbgrauer bicffchtefriger Duarjfcbiefer auf ber Vollmer 2)ubrau 

oberhalb bem Weinberge, an welchem auch noch je^t wirflicb Weinreben ge* 

baut werben, y2 ©tunbe von $ollm, lJ/2 ©tunbe fübweftlicb von 9?ie6H; in 

gropen Waffen anftebenb. tiefer Duaqfcbiefer ift febr feft unb b^t, hiebt, 
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seit fplittrigem unb unebenem Vrud)e unb fehr fchwach geneigt, nur unter 

1—5° fubweftlid) in t>en Verg hineinfallenb, ftelfenweife aud) anfchetnenb 'fym* 

gontat. (Sr bitbet eine ftetle Jhippe unb wirb in btcfen Cßtatten gebrochen. 

graulichweiffer t|elt@ blaßgrauer feinförniger 0mar$fd)tefer, mU 

c^er §um Üfjeit fanbfteinartig wirb, umgiebt ben guß be@ Dui^borfer Va* 

falthügelö, norböftlicf) oon Dutßborf, 3/4 ©tunben weftfübweftlid) oon 

9fieefp. (©er graue ift bin unb wieber oon weiffen Duargtrümmern burd)* 

fc^nitten. 2)ie ©d)id)ten be$ £tuar$fchiefer$ breiten ftd) befonberS am ftibltd)en 

unb am nörblid)eit guße be$ VafalthügeB ber Sänge nad) aiB. 21 nt nörbltchett 

guße ift eine bewalbete ©d)lucht unb hinter biefer ergebt ftd) ber Duar^fchtefer 

aB ein tanger fteiter Sauden ober «gutgelgug, welcher in einer au^gebehnten 

SÖalbung norbwärB in ber 9ttd)tung gegen ba$ nicf)t gan$ eine ©tunbe ent* 

fernte ©)orf ©ee 511 abfältt, in ber 9^äf)e ber gu biefem S)otfe gehörigen ©chä* 

ferei. ©6 ftnb an biefem fangen §iige^uge an ben 2lbl)ängen gegen ©ee 311 

ein paar V räche angelegt unb ber barin gebrochene, in geneigten ©Richten 

anftehenbe Duargfd^tefer ift ebenföwof)! feinförnig aB bid)t, oielfad) gcrftüftet 

unb auf ben ^luftflädjen oft mit ft ei neu ^prgfrpftatlen unb gemeinen Ouar^ 

frpftalten überzogen. 

3wifd)en ^orfcba unb sD?oh 0(3 weftlich oon 9?te$fy hebt fid) ein 

tanger unb breiter bcwalbeter tilget oon Ouaqfchiefer oon geringer $öf)e 

empor, an beffen guße neben einem gahrwege bie ^orfdmer 3*ege^ätte ftef)t. 

SinB Pon biefem 2ßege ftnb am Abhänge bed §ügeB unterhalb beS Salbei 

gwei große SBrüche in biefem Duar§fd)iefer neben einanber angelegt. ©B ift 

biefeö einer ber fchönften Buaqfdjiefer ber Dberlauftß, ©eiB fchneeweiß, tt>eit^ 

graulichweiß, nur fteCtenmeife inB Vlaßgtaue fallenb, fehr feinförnig, im frifchen 

3uftanbe feft unb wie fptittriger gemeiner Duarg au0fef)enb, in welchem man 

aber bei genauer ^Betrachtung, befonberö unter einer Soupe, fehr feine ftarf* 

gtängenbe Vünftcheit unterfcbeibet, welche ber reinfte Duar§ ftnb unb baS gern* 

förnige anjeigen. 3)iefe gtän^enben ^uncte geben fid) aB mtfro3fopifd)e Mxty* 

ftällchen 511 erfennen, unb ber Duar^fchiefer ift bal)er ein aufferorbentlich fein 

frpftallinifched ©eftein, weld>e$ burd) bie Stenge ber glän^enben $imcte auf 

fchneeweiffem ©runbe bei ftarfer ^Beleuchtung ein ungemein fchöneS 2lnfef)en 

gewährt. 2)a$ ©eftein Perliert jeboch burch eine 2(rt pon Verwitterung feinen 

3ufammenhang unb feine §ärte, wirb bann beutlich feinförnig, nad) unb nach 

locfer*förnig, fanbfteinartig, verfällt in biefem 3ttftanbe an ben lange ber Suft 

aiBgefefcten SBänben unb 2tblöfung$ffächen unb wirb gule^t felbft 31t ©anb, 
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womit l)er 53obeu ber 53rüd;e hier ebettfo wie in ben Sftabifcfcer Vriichen bebeeft 

ift. 3tt beit beiben erwähnten Vrüd)eit in ber 9?ähe ber 3tegelhütte fällt ber 

Duargfchiefer in btefen fteirf geneigten, aber nnregelmäfftgett ©dachten ein unb 

ift bon gahtlofen 3erflüftungen nach allen Dichtungen bttrehgogen. Sluf ben 

«ftluftflädjen ift er l)änfig bla@ bräunlid)gelb. $)a3 ©infallen ber ©dachten 

geigt eine fef>r aitffallenbe Anomalie. 3n bent einen ber beiben Vrüd)e, welcher 

etwas näher gegen bie 3legell)ütte liegt, fallen tie ©dachten fübfübweftlid) ein; 

in bem anbereit, beffen Ouargfdjiefer gang mit bemjenigen beS erften VrucheS 

gnfammenl)ängt unb bon gleicher 53efd?affenl)eit ift, fallen fte an ber redjtett 

©eite, wo er an ben erften Vrud) grengt, nach berfelben Did)tung ein, wte in 

biefent, an ber ltnfen ©eite bagegeit in gientlich entgegengefetgter Dichtung, 

nämlich gegen ©üboften unb unter ungefähr 45°. 3n ber Siefe fomrnen biefe 

entgegengefefct etnfallenben ©d)id)teit gufammen. £)iefe ©rfdjeinung ift fd)wterig 

git erfläreit, and) nid)t burd) bie Sinnahme eines ^ebenben mafftgen ©eftetitS, 

bott welchem in ber gangen ©egenb feine ©pur borhanben ift. 

Dal)e oberhalb ben beiben großen £luargfd)ieferbrüd)en ragt auf ber Sin* 

hbl)e mitten int 2Öalbe eine 0ruppe fchroffer Dnargfchieferfelfen herbor, welche 

auffen burd) Verwitterung grau, im 3nnent aber retn weiß, bon fplittrigem 

Vruche unb nur h^f* feinfornig finb unb fübfübweftlid) eittfallett. 3)iefe 

Reifen l)al)eu eine §öhe bon etwas über brei ©llett über bem Voben, auf 

weld)em fte flehen unb finb gang unangebrochen. 

©twaS weiter oftlich unb ber §orfd)aet* glegelhütte gerabe gegenüber 

(V4 ©tunbe bon §orfd)a) beftnbett ftd) an bem obern Slbhange einer flad)ett 

Slnhbhe noch gwei Vrüd)e bon theilS wetffem, tl)eilS grauem Quargfdjiefer. 

2)er weiffe getd)net ftd) burd) feine fdjönc blaulid)Weiffe garbe auS, welche ich 

bei feinem aitbern fanb unb welche bie feltenfte garbenbarietät beS Du arg* 

fchteferö ift; ber graue ift bon blaß afchgrauer ober weißlichgrauer garbe unb 

im Snnertt ebettfo wie nad) auffen, nähert ftef) jebod) alltnählig bem weiffen. 

53eibe haben fplittrigen Vrud), gel)en aber auch itt eine fein*fanbfteinarttge 

klaffe über. ©>aS ©infallen ihrer ©chid)teit ift fübfübweftlid), wie baS herrfchenbe 

©infalten in ben anbertt Vrüdjen. — Dod) weiter oben, auf bem Diicfen ber* 

felben Slithol)e ift ein britter breiter Vrud) bott geringer Xiefe mit fehr reinem 

weiffent frifd)em unb feftem Duargfd)tefer, ber aber wieber burd) eine Stenge 

fehr feiner glängenber $ünctd)en feine feiitförnig*frpfiallintfche Statur berräth 

unb überbieß auch auf $luftfläd)en mit fef)r fleitten wafferl)ellcn Vergfrpftällchen 

übergogett ift. liefen Duargfd)iefer burchgiehen ©äuge unb krümmer bon gang 
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feftent btd)tent weiffem Duarj. 2)er £Uiar$fd)tefer aller biefer 53 r liehe tx>trb 

in grüßen Stürfen gewonnen unb 311m ^äuferbau gebraucht. 

©in untergeorbneteS lagerartige# 33orfommen tton Duar&fchiefer im 

3d)onfd)iefer ber ©rauwaefenformation fd)eint ba#jenige 311 fetyn, welche# nach 

53. jblocfe bei Jtlingewalbe nörb(id) £on ©örlt|3 ftd) fmbet. (5(bb>anbt. ber 

naturforfd). ©efellfd). in ©örlty. 53b. VII. £>eft 1.) 

33ei ©ebel$ig fommt auffer ber fcicffchiefrigen ©rauwaefe, welche bort 

anfteht, and) ein gelblid)graue# uiwollfommen^fdnefrige# fpiittrige^ Duaqgeftein 

uor, in weldjem feine ©inmengungen wah^unehmen ftnb. ©# wirb jwar ge* 

brechen, ift aber nur wenig aitfgebecft unb baher in feiner ©rftreefung in bie 

Siefe nicht befannt. 

F. ©ram»acfcnfalfjieiii ober McrpigSfalfffetn. 

Siefe# ift ein bitter, bod) fteHenweife auch in # geinförnige übergehenber 

^alfftetn, welcher jur ©rauwaefenformation gehört, ©r hat einen unebenen, 

fplittrigen ober mufchligen 53rucb, ift matt ober fchtmmernb, unburchftd)tig ober 

nur an ben kanten burd)fchetnenb, halb mehr halb weniger bentlich gefd)id)tet 

unb ttoit ben r>erfd)iebenften garben, am heinftgflen grau, fdjwarj, braun, aber 

aud) weiß, rotf), gelb, oft gefledt ober geftreift. 

CDte ^ßetrefacten, welche bie ©rauwaefenformation charafterifiren, fomrnen 

am hduftgften im J?alf fleht iwr, befonber# Drthoceratiten, Srilobiten, 53rad)io* 

poben, ©nfriniten, ©orallen (©alamoporett, Slfträen 2c.). 3m ©rauwadettfalf* 

ftein ber preußifchen Oberlauf^ ftnb aber bi» je$t feine ^etrefacten beobachtet 

worben. 

3e naebbem biefer ^alfftein ber unteren ober ber oberen Slbth'eilung ber 

©rauwaefenformation angehört, wirb er filurifdjer ober beoontfeher Äatf* 

ftein genannt. 33on bemjenigen ber JDberfaujtfc tft e# noch ntd)t gewiß, welcher 

oon beiben Jtalfbilbungen er angehört. 

1. SSetfchiebenheifen unb 2(rt be# SSotfommen# be# ©rauttm<fett- 
falfjhitt#. 

CD er ©rauwadenfalfftein ift oft fehr bentlich unb regelmäfftg gefd)td)tet 

unb meiften# bicffchiefrig, bod) juweilen auch nur unbeutlich gefd)ichtet unb an- 

fd)einenb in# ^affige nbergehenb. 3)te Schichten ha&cn oft eine große 9fu$* 

•21 
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bebnung; fxe ftnb cjrößtent^etl^ gerabe, manchmal aber ftellenweife aud) mehr 

ober weniger gebogen. — 3n manchen Räubern fd)lteßt btefer Jtalffteiu oiele 

§öl)(en ein, in ber Oberlauf^ ftnb feine befannt. 

SÖegen feiner mannigfaltigen, oft fd)önen nnb bunten garben wirb ber 

©rauwadenfalfftein faft überall a!6 Marmor benu£t. 3)er fcbwarje nnb 

fd)Wär^id)graue bat oft einen ©ebalt ooit ^ohlenftoff unb Bitumen, welcher 

jebod) metftenS nur gering ift, aber fiep beim Reiben unb 2(nfd)lagett Durch 

einen unangenebmett ammoitiafaltfd)en ober beinahe J>e!pattfc^en ©erud) $u er* 

fennen giebt. Ü)er bituminöfe falfftetn ift baber unter bem Manien ©tutU 

ft ein befannt. 

©ewöbnltd) erfcbeint ber ©rauwadenfalfftein in untergeorbneten lagern 

ober liegenbett ©töcfen im Shonfcbiefer ober ©rauwadenfcbtefer. ©)ie l*ager 

ftnb $nwet(en febr mad)ttg unb fteigen $u ganzen bergen empor. 21ußerbem 

bilbet ber ©rauwadenfalfftein auch eigene ©ebirg^maffen, welche auf ©rauwade, 

©rauwadenfcbiefer ober ^bonW^fer aufgelagert ftnb. 

Die ©dncbteit be6 ©rauwadenfalfftetnS ftnb nicht feiten burd) Xbon^ 

fd)teferlagen unterbrod)en/ wooon ber falfftetn in ber ©egenb oon ©örlift Diele 

^Belege liefert, ©ntweber ift ber falfftetn mit bümten Xbonfd)ieferlagen regele 

mäfftg nnb in feinem ganzen Verlaufe bttrcbsogen, fo baß jebocb ber Äalfftein 

bie oorberrfd)enbe 9)?affe bilbet^ in biefem galle nennt man ihn ©cbtefer* 

falfftetn ($bottfd)teferfalfflein). Ober ba3 ©eftetn beftebt auö ziemlich gleichen 

abmecbfelnben bünnen £agen oon falfftetn uitb Xbottfcbiefer unb beißt bann 

Äalftbonfduefer. ©nbltcb ftnb zuweilen in bem Jtalfftein auch nur einzelne 

flehte ^b^ttfebteferftücfe itnregelntäfftg eingemengt. 3)tefe breifache ©rfcbeinung 

läßt ftd) manchmal in einem unb bemfelben ^alffteinlager an oerfd)iebenen 

©teilen beobad)ten. ©te weich barauf bin, baß beibe Gilbungen, bie beS »ftalf* 

ftein6 unb beö Xbonfd)teferö, bei ihrem 21bfa£ aus einer glüffigfett in einanber 

eingriffen unb mit einanber abwecbfelten. 

. 
‘ j: . .... 

2. (Sänge, Saget unb eingentengfe SSRtneralien im ©raufoatfem 
falfftetn. 

' 

©ehr häufig ift ber ©rauwacfenfalffteiu mit ©äugen unb Krümmern 

oon f örntg*blättrigem ober fafertgem Äalffpatp burcbsogen. ©>te 

fcbmalett krümmer beffelbett ftellen zuweilen ein vielfach oeqweigteö 9?e£ bar 

unb geben bem bunfelfarbigen falfftetn ein fcbön geaberteS 21nfeben. £>er 
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jtalffpatl) ift in ben @ängett öftere auSfriftalliftrt. Aud) 0,uar3gänge mtb 

^ontfletngdnge fommen juweilen, aber feltener oor. 

Auf Wägern ftnbet ficf) im ©rauroacfenfalfftein bid)ter gemeiner unb 

11)oniger 33rauneifenftein, feltener ©almep imt) 331 e i g l a n 3. 

Al# ein gern engte Mineralien, t?ie aber mand)mal and) 311 £rnm* 

merit ftd) au#bef)nett, trifft man im ©raumacfenfalfftein folgenbe an: förntg* 

blättrigen 53itterfalffpatf) (53raunfpatl)), blättrigen gemeinen gelbfpatl), 

gemeinen 0d)tt>efelfie# etngefprengt, in vftrpftä lieben unb in fngligen unb 

fnolligen 0tüden, gelben unb braunen ©ifenod)er fomotyl berb al# ein? 

gefprengt nnb al# Ueber3ug, tbjonigert 9totf)eifeuftein in Heftern unb fleinen 

berbe 11 *|3artl)ieen, tt)ie 3. 53. bei §enner#borf, enblicb and) ©rbped) fowotyl 

berb al# etngefprengt unb in Krümmern. 3m bituminöfen jtalffiein jtnb mand)* 

mal bie 3bluftfHäct>en mit ©rbped) über3ogen. 

3. ©infaffett ber 0d)td)ten be$ ©rauttmdlenfalfttetn#, 

0)ie <Sd>icf)ten be# ©rauwadenfalfftein# haben in ber prettfnfd)en £)ber* 

lauftb 3tt>ar ein oerfd)iebene#, bocf> meiften# ein [teile# ober jiemlid) ftarfe# (Stn^ 

fallen unb gtoar im Allgemeinen ttad) 0üben, ©üboften ober 9torboften, aber 

aud) baoon abweid)enb. Einige 93eifpiele biefe# ©infallen# ftnb folgenbe: 

1. 3n bem alten ^alfftetubrud)e bei §enner#borf ift ba# Einfällen 

ber 0d)id)ten an einer ©teile unter 30° füböftlid), an einer anberett unter 40 

bi# 50° fitblid). 

2. 3n einem j!alffteinbrnd)e bei 9tieber^ubwig#borf unter 70—80° 

füblid). 

3. 3n einem anbern jtalffteinbrud)e bei 9tieber*8ubtvig$borf unter 

50—60° norböftlid). 

4. 3n einem ,ftalfftetnbrud)e bet £)ber*9teunborf fattb £e#fe nur ein 

febmadje# norbbftltdre# ©infallen unter 15° (2e#fe, 9t. b. ©aebf. 0. 212 f.) 

5. 3» ben ^alffteinbrücben bet ©unner#borf ift ba# ©infatleu ber 

0d)id)ten wegen ber 3ablretd)en Klüfte, welche ben üalfftein nad) allen 9tid)* 

tungen burd)fd)netben, unbeutlid), 3um Xheil fitblid), anfebeinenb aber aud) nach 

entgegengefe^ter 9tid)tung, unter 30—40°. (2e#fe, a. a. £). 0. 210.) 

6. 3n bem $atffteinbrud)e bei ben gelbl)äufern nörbltd) oon ©un* 

ner#borf ift ba# ©infallen am fteilften, unter 85—90° oftnorböftlid). (©otta, 

©rläut. 3. geogtt. ©I). ©ad)f. Hl. 0. 44.) 
21* 
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7. gtt einem $atffteinbrud)e am gu£ beS ©eper3berg@ bet 0 bergen* 

ger^borf ift ba$ ©tnfaEfen füböftticfy unter 50—60°. (Segle a. a. 0. 6. 206.) 

4* Verbreitung beö ©ramtmtfenfalfjtetnö tu ber preuftfcben 
0berlauft|. 

8etne ^auptberbreitung fyat ber ©raumadenfatfftein ber preujufdjen 

0berlaujt£ nörbticb unb norböfttidj bon @orlit$. ©r erfcfeeint bort at3 ein 

tu bie Sange auSgebetynteS, aber nid)t in feiner ganzen Slngbefynung befannteg 

Säger im Df)onfd)tefer unb ©raumacfenfc^iefer, welcfyeg im ©an^cit, mit einigen 

Slbwetcfyungen, bon 0ftfüboften nad) Sföeftnorbmeften ftreicfyt, mie bie ganje 

0bertauftj3tfd)e ©raumadenformation. 6o weit biefeg Säger burd) 33ntd)e auf- 

gebedt ift, gefyt eg boit «gjennergborf über lieber-Submtggborf, 0ber* 

SReunborf, grtebrtcfygfelbe, ©unnetgborf, 0ber*9ftengexgborf big 

9tteber*9tengergborf. Slucfy ber ibatfftetn, metd)er bei ben getbfydufern nörb* 

lid) bon ©mtnergborf gebrochen rntrb, menn aud) attfcpctnenb auffer£>alb bem 

§auptftreid)eu (iegenb, fann nocfy bemfelben Säger angeboren, ©in fübtid)er 

Slugldufer biefeg Ibatfftetntagerg $ief)t ftd) bielteicfyt big ©bergbad), ba fyter in 

früheren 3ei^n JMfftein gebrod)en mürbe. Die 9JMd)tigfett beg IMffteintagerg 

ift an ben berfd)iebetten 0rten fefyr abmetd)enb gefunden morben, bott wenigen 

gu£ big 30, 40, 60 unb felbft 100 guß mad)tig. ((5 o 11 a, ©Haut. a. a. 0. 

6. 41.) 

Der ©rauwadenlalfftein an ber 9?orbfette boit £cuuer$borf, 3/4 8tuu* 

ben bon ®örti{$, ragt bis 51t ber aufliegenben Sefyntbede herauf, ©r ift bic^t 

bon fplittrigem Vntdje, ftettenweife aber and) iit’g geinfcrnige iibergefyenb, beut* 

tid) gefd)id)tct, bie 6d)id)teu bon bem oben angegebenen abmeid)enben ©infatten 

unb $um S'fyeil etwag gebogen. Der ©ifengefyatt biefeö Äatffteing berrdtl) ftdj 

an bieten Stellen fowofyt burd) feine gdrbung, wetdje aug bem 9tötl)(id)g-raueit 

tn’g ©rautidjrotfye Mg Vrduultdjrotfye übergebt, wdfyrenb er anbermärtg btautid)* 

grau ift, als audj burd) fyin unb wieber borlommettbe Heine ^artftieeit bon 

tfjonigem 9?otf)eifenftein. 21ud) bie tfyn burdjfegenbett Jbatffpatf)trümmer finb 

batb rnefyr batb weniger btafjrotl). §in unb micber ftnbet fidj in ifjnt 6d)we* 

fetfieg fomo!)( eingefprengt alg in Hetnen fnoltigen 8tüden unb in feljr Heinen 

Jfrpftattert. Sfn mand)en (Stellen ift er mit bünnen Dl)onfd)ieferpartt)ieen burd* 

fc£t. ©g ftnb in biefem JMfftein $mei Vrnd)e angelegt; ber alte 3Srud) fjat 

ein fcfymutjig rotbeg 2lnfet)en burd) bag reid)tid)e ©ifenorpb, wetd)eg ber ^egen 
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au6wäfd)t. Unmittelbar an ba6 Jtalfftetnlager grenzt mafftger DuarzfelS, mU 

ober in jroet felftgen kuppen emporragt; bei* ältere ber beiben Äalffteinbrüdje 

ift bidjt unterhalb ber öfUtdjen DuarzfelSfuppe. Bemerfenöwertl) ift auch, baß 

ganz in ber ^äbe be$ §enner6borfer .falffteinS ftd) ein ©rünfteinhügel beftnbet. 

©6 ift 511 bermuthen, baß ber Jbalfftein ficb bi6 an biefeix ©rünftein ober noch 

unter ihm fortfefct, wie man eine Eingrenzung biefer Ert unb aud) eine Einf* 

lagerung bon ©rünftein auf ©rauwadenfalfftein an mehreren Orten beobachtet 

bat. (Naumann, 2el)rb. b. ©eognofte, 55b. II. 8. 413 u. 414.) 

Bei 9Nebern£ubwig6borf nörblich bon ©örli^ ift ber ©rauwaden* 

falfjiein ebenfalls btd)t bon fpltttrigem Brud)e, §um Sheil röthlidjgrau, aber 

aud) btautid)grau unb graultchwetß unb mit Jtalffpathtrümmern burcbzogen. 

Euch fommen Heine $^artbieen bon Dhonfd)tefer in ibm bor. 

$od) etwa$ weiter nörb(id) bei Dber^eunborf ift ba6 Äalffleinlager 

burcb mehrere alte Brüche aufgebedt, bie aber fcbon zu £e6fe’6 3ed auffer 

einem einzigen an ber Sübweftfeite bee> Dorfes berlaffen waren. Der Jbalfftein 

liegt bort unter einer ziemlich mächtigen £age bon lehmiger Dammerbe, ift 

tbeilö bid)t unb fplittrig, tl)eil3 förni&, röthlichgrau, blaulichgrau, aud) rotb 

gefledt, mit ä?alffpatl)trümmern unb mit wellenförmigen 6d)id)ten bon rotbem 

Stwufdnefer burd)fetzt. (2e3fe, a. a. £X 8. 211.) — Bei griebrid)Sfelbe 

wefifid) bon Ober^eunborf ift ber Äalffteiu bon berfelben Befd)affenheit. 

SBeiter meftlid) bei ©unnerSborf ift ber Äalfftein fd)on feit langer 

3eit am meiften bearbeitet worben; eS waren bariit früher an fünf einanber 

nahe liegenben Orten Brüche angelegt, wobon aber bie nörb(id)ften nicht mehr 

im Betriebe ftnb. Der Jtalfftein ift bort bon einer ftarfen Dammerbelage be* 

bedt, ebenfowobl btct)t als feinförntg, theilS hellgrau unb bunfelgrau, tl)eilS 

weiß unb auch fleifd)roth, ftarf ^erflüftet unb l)ut wieber biele untergeorbnete 

£bonfd)ieferlagen. s3J£and)e Klüfte enthalten berben blättrigen unb frpftalliftrten 

Äalffpath zum Shell in großen ätrpft allen, Othomboebern, 8fa(enoebern unb 

fedjSfdtigen 8äulen mit ftumpfn*bomboebrtfd)er ©nbzufpihung. (2eSfe a. a. D. 

8. 209 f.) 3n Berbtnbung mit beut JMffpatl) fornrnt aud) grauer fplittriger 

^ornfteiit bor. — Der JCalfftein bet ben $elbf)äufern uörblid) bon ©unnerSborf 

ftimmt mit bemjenigen bet ©unnerSborf feibft überein. 

Em norböftlid)en guße beS ©eperSbergS bei £)ber*3Renger$borf 

ift in ben ©rauwadenfalfftein ein Bruch eröffnet. Der ^alfftein ift l)ter uun¬ 

mittelbar bon rothem 2ef)m bebedt, in welchem Brud)ftüde bon Jtalfftein unb 

Shonfchiefer liegen. En ber norbweftlid)en 8eite beS JbalfftetnS tritt im 2ie^ 
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geitben ühonfdjtefe* h^bor, auf melchem ber jMfftein gelagert tft. liefet 

$alfftein tft tl>etl6 bid)t, theilS feinförrttg, blaultcf^graur röthltchgrau btS felbft 

bräunlidjroth itnb umfcfytteft viele ©dnge uttb krümmer bon meiffem, fXetfcb^ 

rothem unb bräunltchrotbem blättrigem ^alffpatl), in melden and) Prüfen bon 

Keinen jtalffpathfrpftallen in fechSfetttgen 0dulen mit ftumpfrhotnboebrifdjer 

3ufpipung burd) borfommen. DaS (Kinfallen ber 0d)ichten ift fübbjtltch 

unter 50—60°, bie ©dachten merben aber burd) Klüfte burd)fe§t, meldie unter 

40° norbmeftlid) einfallen. Der Äalfftein ()at eine 9)?dd)tigfett bon 11/4 bis 

3 gu£ unb ift mit bünnett Dl)onfd)ieferfd)id)ten burd^ogen. (SeSfe, Steife b. 

6. 0. 205-210.) 

Vet 9tieber*9tengerSborf, mo baS Säger beS ©raumatfenfalffteinS 

fein norbmeftlid)eS ©nbe erreicht, ift berfelbe ebenfalls bicbt unb feinförntg, aber 

auffer grau, auch graulid)meif? unb fel)r aerllüftet. Die nirgenbS feblenbett 

Stalffpathtrümmer fd)lieffen auch h*er Prüfen bott jlalffpathfrpftaüen ein. 

21uffer Dhonfchteferparthieen enthalt ber Jtalfftein, mie bei (KumterSborf, aud) 

grauen fplittrigen «gmrnftein eingemengt, (gedjtter, Verf. tc. 0. 12.) 

Der ©raumacfenfalfftein, welcher früher bei (KberSbad) gebroden 

mürbe, mar fetnförnig, rneig, grau unb röthlid) unb mit bielDhonfchiefer burchmengt. 

Der bortige Vrud) mar fchon $u SeSfe’S 3^1 verfallen. (SeSfe a. a. £>. 0.211.) 

(Sin nur menig aufgebecfteS Säger bon ©raumacfenfalfftein beftnbet ftd) 

im Dfmnfchiefer meftlid) bon Sau bau. 

II. 
!, 

3e4»ficitiformattoit ober petmtfc&e Formation. 

Die 3echfteinformation, megett ihrer großen Verbreitung tmrufftfd)en 

©oubentement $erm bon SJhtrddfott bie permifche gormation genannt, 

befteht thetlS auS einem eigenthümlid)en 0anbftetn unb (Konglomerat, tbeilS 

auS fälligen ©efteinen (jtalfftein, Dolomit, ^ergelfchiefer, ©ppS), folgt ihrem 

Sllter nach unmittelbar auf bie 0teinfohlenformation unb befd)lieft bie D^eihe 

ber paldo^oifchen gormationen. 0ie mirb unmittelbar bon ber DriaSformation 

bebecft, menn biefe borhattben ift. Sluffer ihrer geognoftifchen 0tellung ift fte 

burd) gemiffe ihr eigenthümliche ^etrefacten djarafteriftrt, meld)e aber trn ©anjen 

nicht zahlreich ftnb. ©S ftnb namentlid) Vflanjenrefte (garrenfrduter unb fofftle 

§öl$er), Vtufcheln bon ben ©attungen Productus, Spirifer, Mytilus, Gervillia, 
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Pecten, Myoconcha u. a., einige Korallen unb im 33ranbfd)iefer, -äftergeifcfyiefer 

imb Äailfc^iefer gifdjrefte. 

5)ie ©efidne unb einzelnen ©ebiibe, auö meinen bie 3£d?ftdnformatton 

befielt, ftnb foigenbe: 

I. 9^otfyfanbfiein ober 9Rotylieg eitb-e$ (mit bem Seigiiegenben) 

al0 ba$ äitefte ©lieb. 

II. 33ituminbfer ÜÄerg elf tiefer ober Jbtpferfd)tefer, ba$ mittlere 

©ebiibe. 

III. ^ecbftein unb 3^d) ftetnboiomit, bie beiben oberen ©ebiibe. 

Db ber bituminbfe 9J?erge(fct)iefer ai$ ein feibftftänbige^ ©ebiibe an$u* 

fef)en fety, wirb baburd) zweifelhaft, weil er nad) 3e^rtnner $. 53. bei ^Pdßnecf 

nicht, wie anbermärtö, unmittelbar auf bem SBeifliegenben ruht, fonbern 

gwifchen ben 3ed)ftein gelagert, alfo »on biefem oben unb unten umfd) (offen ift, 

unb weil er fogar tuirch ben 3ed)ftein in $wei giöge getfyeiit wirb, (3eitfcfyrtft 

ber beutfd)en geoL ©efetifd). 33b. III. 1851. 6. 307 u. 308.) Naumann 

regnet ben bttuminöfen Mergeifcbiefer zur unteren 3ed)fteinbiibung. l^aum. 

£ei)rb. b. ©eogn. 33b. II. ©. 609.) 3n Düringen, am §arj unb in aitberen 

©egenben 5)eutfcfyiaub$ hat er aber ailerbingg in ber 9tegei bie (Stellung 

ZWifchen bem ERothfanbftein unb bem 3?d)ftein. 

2)er Sfotfyfanbftein unb ber 3ecWidn fommen in ber preugtfcfyen Ober* 

lauft!) oor, hoch ift ber erfte nur in einer einzigen ©egenb beobachtet worben. 

3)a3 Sßorfommen beS bituminöfen 5DJergelfd)iefer$ fennt man bi$ (e$t in ber 

pren giften Dberlauft$ nicht. 

I. lofijfanbjiein ober 9totfliegenbc§. 

(5iotf)e3 imi> vrriffeS tobteö SiegenbeS. Steiferer ©anbffein. Gres rouge. Lower 

new red Sandstone.) 

©in eigenthümliche^ fowofel 1(ein* unb feinförnigeg aiS grobförnigeg, 

tfyeiiö fanbfteinartigeö, tf)eii6 congiomeratartigeg fcbiefrige$ unb gefchichteteö ®e* 

menge oon Körnern unb 33rud)ftücfen oon Duarj unb oerfchtebenen anberrt 

©efteinen, wie ^iefeifcfyiefer, £l)onfd)iefer, ©ümmerfdjiefer, ©neig, ©ranit, 

Selbfhathporhhhr, Seltrfpath u. bergt., welche burdj ein halb mefyr baib weniger 

bemerkbares gewöhnlich rotbeS dfenfcpfftgeö, juweiien aber and) grauet ober 

grauiicbgnmeS tf)onige$, feitener mergliges 33inbemittel mit einanber oerbunben 
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ftnb. KS ift alfo rotier Sanbftein unb rotl;e6 Konglomerat. Die fyerrfcfjenbe 

garbe tft firfchrotf), weld)e aber and) in’S 53räunltd)rothe unb 9?öthltd)braune 

«bergest unb manchmal mit muffen, grauen unb gräulichen ^arthteen ab* 

mecbfelt. DaS ©ebtlbe ift baS unterfte ©lieb ber 3ed)fteinformation unb ge* 

möhnltd) ol)ne 5ßerfteinerungen; feiten finbet man barin ^flan^enrefte (garren* 

fräuter, fofftle »erliefelte Stämme »on Kalamiten, Psaronius, Tubicaulis, Ko* 

ntferen) unb in untergeorbneten lagern gifd)refte. 

L iScrf^iebcii^eiten unb Unterlage be$ ^totbfanbjletnS 

Der fleht* unb feinförnige SRothfanbftein tft auS fletnen ober fe£)r f(einett 

ntetftenS edtgett Körnern $ufammengefe$t unb gewöhnlich bünnfd)iefrig unb 

bänngefd)id)tet. 9)?it beu Guarkörnern ftnb fehr häufig edige gelbfpathförner 

untermengt, welche tf)etl6 fttfd), theilS in einem aufgelösten gitftanbe ftnb, 

aufferbem aud) oft feine ©linimerblättchen, woburd) ber Sanbftein in gltm* 

merigett rothen Sanbftetttfd)tefer übergeht. Der grobföntige unb con* 

glomeratartige fHothfanbftein, meid)er »oqüglid) bie untern Schichten bilbet, ift 

in ber Siegel bidfd)tefrtg unb ftellt mächtige Waffen bar, wie $. 53. am §ar$. 

Der feinförnige 9?otf)fanbfteht wirb $uweilett burch 53orl)errfcben beS 53tnbe* 

mittels fehr t^onig; er nähert ftd) baburch bent feinen Sd)iefertl)on ober Schie* 

ferletten unb gel)t allmäl)lig in ihn über. 3n bem grobförntgeit 9tothfaitbftem 

ober bem 9totf)fanbfteineonglomerat ftnb bie ©eftetnSftüde ebenfomol)l edig als 

gefchiebeartig unb in betben gälten fehr h^tuftg an ihrer Gberfläche burch Kifen* 

ortyb rotlj gefärbt. 

$?it bem charafteriftifchen 9totl)fanbftein wedjfeln in manchen ©egettben 

Schichten »on weiffem ober grauem fletnfönttgem ober grobförntgem Sanbftein 

ab, ober er ift »on folgen bebedt, wie am «§>aq unb in Thüringen, wo biefer 

weiffe unb graue Sanbftein unter bem tarnen 5ßeijHtegenbeS ober ©rau* 

liegenbeS befaitnt tft unb bett j?uhferfd)tefer über ftd) hat. 

Der ^othfanbftein tft 3unädjft auf bie Stetnfohlenformation ober, wo 

biefe fehlt, auf ^^onfc^tefet*, ©rauwadenfdnefer, ©rauwade, ober aud) auf 

©limmerfd)iefer aufgelagert. 

2♦ Säger, ©äuge unb eingemengte SWineralien tut ^otbfanbftein. 

Dem ^othfanbftein ftnb »erfchiebenartige ©efteine als Säger unter* 

georbnet, nämlich folgenbe: 
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1. Olother 0d)iefertl)on ober Scbteferletten, ooit fetnerbtgem 

Bruche, meid), bümtfd;tefrtg, oollfontmen gefd)id)tet, burd) ©ifeuorpb bräunlich* 

rotl) ober blutrot!) gefärbt, auch mit weiffeit, grauen imb graulid)grünen Streifen 

unb gledeit; auweileit etwas falfl)altig unb baburd) merglig. ©S ift biefelbe 

Stfaffe, welche baS Binbemittel beS 9fothfanbfteinS bilbet. 

2. ©rauer 6d)iefertfyon, gan$ dt>n(ict> bentjenigen ber Stetnfohlen* 

formation, balb hellgrau, halb buufelgrau, in ftärferen ober fd)mäcberen unter* 

georbneten Sägern. Sarin ftnb l)in unb miebcr oerfol)lte ^flat^enrefte unb 

fd)toad)e 0teinfol)lenflöl3e, meiere beibe an bie 0teinfohlenformation erinnern. 

3. 0d)mar3er bituminöfer 0d)iefertl)on ober 53ranbfc^iefer, 

ooüfommen fd)iefrtg, graulid)fcbwar3 ober bräunlid)fd)war3, matt, im Slridje 

giän^enb, mit mehr ober weniger Bitumengebalt unb 511m Sheil and) fohle* 

haltig. Ser an Bitumen fehr retdie brennt mit bituminöfem ®erud)e unb Faun 

als Brennmaterial benu&t werben. 3m 9?otl)fanbftem fornint er gewöhnlich 

nur in fdjwad)ett, bod) 311111 Sl)ei( aud) in ftärferen untergeorbneten Sägern, 

aber oiel feltener oor, als in ber Steinfofylenformation. ©6 ftnben fid) in ibm 

juwetlen gifchreftc, Koprolithen unb ©d)aaleu einer ©ppriSart. 

4. Sl)onftein. (^orphprtuff, geljittuff.) ©ine biente BJaffe t>on ebenem, 

flad)mufd)ligem ober unebenem Bruche, aud) inS ©rbige übergef)enb, mafftg ober 

gefd)id)tet, oott mittlerer öpärte, meiji, grau, fleifd)roth, bräunlidjroth, graultd)* 

gelb, graulichgrün bis laoenbelblau, oft gefledt unb geftreift, matt; im BSefent* 

liehen bie 9Jiaffe beS Dichten gelbfpatl)S, aber gewöl)nlid) mit Duaq fein ge* 

mengt, ober in einem aufgelösten 3llPanbc. Oft mit ^flanjenabbrürfen. 9?ad) 

^aumann’S Bermuthung (Sefyrb. b. ©eogit. Bb. II., 1854; 0. 592.) ift 

maitd)er £l)onftem ein fd)lammartigeS ©ebtlbe. 

5. Siebter Kalfftein ober Kalfftetnfdjiefer, ein ebeitfon>ol)l bünu* 

fd)tefriger als bidfehtefrtger bichter Kalffteiti mit fplittrigem Bruche, hellgrau, 

bunfelgrau unb graultcl)rott>; 3um Sljeil bitumenhaltig. Oft mit ^flan^enab* 

britden unb gifd)reften (0011 ber ©attung Palseoniscus u. a.), wie 3. B. bet 

9iupperSborf unweit Braunau in Böhmen. Ser bunfelgraue nähert ftd) bem 

bitumiitöfeit 9ftergelfd)iefer. 

6. $orpl)pvconglomerat unb *)3orphprbreccie (Srümmerporphpr), 

auS größeren ober fleineren edigen Stüden t>on gelbfpatl)porphpr 3ufamnien* 

gefegt, mit einem entweber ebenfalls auS fold)en, nur gewöhnlich fleineren 

Studen gebilbeten Binbemittel, ober mit einem Binbemittel Don Shonftein ober 

0d)ieferletten; balb mafftg, balb gefd)id)tet. SiefeS Konglomerat ift burd) 3e*> 

22 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



170 3 c d; ft ci n forma ti on. 

trümmerung oon getbfpathporphprmaffen entfta abeit, welche ben ^othfanbfteüi 

burct)bringen unb mit füttern Konglomerat itod) in SBerbiitbung fielen. 

7. 3)a6 Kifenoxpb, al£ ber färbenbe 6toff beS $otfyfanbftein£, tritt §u* 

weiten afö bicfyteö 9ftott)eifenei3 mit 3iotf)eifenrat)m unb a(3 ^ötfyel in 

eigenen fdjwacpen Wägern auSgefd)teben fyeroor. 

5luf ©an gen ftnben ftd) im Ototfyfanbftein t)in mtb wieber bicpter 

53raunet fenftein unb Kifengtan$. 

5t uff er ben gewöt)nltd)en unb am fyäufigften oortommenben ©emengttjeiten 

fcfließt ber 9totf)fanbftein unb baS sJtot()faubfteincongtomerat zuweilen aud) nod) 

6tütfe oon «£>ornftein, Jtatffpatl), ^alfftein, ^Dolomit, Mergel* unb 

Xfyonfugetn, ©rünfteiu, Krbped) unb anoeren Waffen ein, unb oon Kr^en 

6d)wefet!te$, braunen unb gelben Ktfenodjer unb einige ^upferer^e, 

wie Jlupferfie^, gaf)ter$ unb 93?atac^tt. 2>ie Äupferer^e hat man am 

meiften in ben oberften hellfarbigen £agen beö Diothfanbfteinö angetroffen, 

namentiid) im fogenannten 28eifdiegenben unb ©raultegenbeit. 

8. SSerbreitung M ^otbfanbjieinS am £Xuet6. 

6owet)l auf bem rechten a(3 auf bem linfeit Ufer be3 Duet$ ift 

ber $ott)faubftein angetroffen worben. 5tm rechten Ufer ganj nat)e bem CUteiS 

unb faft bict)t an ber öftüchen ©ren^e ber £>bertauft§ tritt nörbtich oon £ogau 

unb norbnorboftlict) oon £auban eine einzelne *]3artf)ie oon 9tothfanbftein t)er* 

oor. SMefelbe ift jebenfaltö als ein £t)eit einer auögebet)nteren sD7affe oon 

^otbfaubftetn $it betrachten, wetd)e weiter füböftlid) bei £öwenberg in $wei burd) 

$orpt)pr getrennten 6d)icfyten über bem 3d;onfchtefer ber ©rauwacfenformation 

liegt. 5(n beiben Drten ift ber $ott)fanbfteiu ooit 3ed)ftein bebetft. 

5tuf bem linfeit Ufer beö £luei3, alfo innerhalb beö ©ebieteö ber preuft* 

fd)en Oberlaufth, fontmt ber 9tott;fanbftein itad) einer sDUttf)et(ung be6 fperrn 

Dr. dürfet in ber Umgegenb oon 2Bünfcpenbor f gegenüber oon £ogau ant 

mehreren 6telten ^urn 53orfc^ein, bocf), wie eö fcheint, nur in Keinen *ßartf)ieen. 

K3 tft biefeS alfo eine gortfejjung be3 £ogauer 9?ott)fanbftein3. 5tber 9tät)ere6 

ift über btefeS 53orfommen nicht befannt. 9Wit 5Öahrfchetnlid)feit ift $u oer^ 

mutten, baf oon ba an weiter weftnorbweftlid) ber 9tott)fanbftein unter bem 

3ed)ftetn oorfyanben ift, wie bei Sogau unb £ömenberg. (5(uf ber Ktjarte foitnte 

ba@ ^orfommen beö $othfanbftein3 bei 2Bünfd)enborf a(6 311 unbebeutenb nicht 

ungegeben werben.) 
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3n ber gormation beS OfothfanbfteinS ift im ©ebiete beS. rechten UferS 

beS £hteiS cuttf) ber oben erwähnte ftt?at*§e bitumin-öfe @d)teferth ou 

ober 53 r a n b fd) i e fer bet JUein^emtborf jwifchett Sauban unb Söwenberg be* 

obad)tet worben. ü)erfelbe enthält einige charafteriftifd)e gifdjrefte, namentlich 

Don Orlhacanthus Decheni, Goldf., unb Holacanthodes gracilis , Welche auct) 

im jtalffcbtefer ber 3^otE;fanbfteinformation bei DfupperSborf unweit Braunau 

in Böhmen ftd) $u- ftnben fd)einen, ebenfo wie auch 5lbbrücfe bon Walchia 

piniformis. weld)e für biefe gonnation fel>r be^etdjnettbe Konifere id) auch im 

9?ott)fanDftein bei Settowih in Mähren fchon bor mehreren 3af)reit in bortreff* 

liehen ©retnplaren gefnnben b>abe. —- 5luch bei ^agenborf, welches nahe ber 

Dberlanfthifchen ®ren$e liegt, fübweftlid) bon Söwenberg, ift ein fcbwaqer 

6ehiefer entbedt worben, welcher mit bemjentgen bei ^lettt^ennborf ibenttfeh 

$u fein fdjeint. 

53et 2Bünfd)enborf am liitfen £dteiSufer tritt ber fdjwaqe 23ranb* 

fd)iefer ber 3tothfanbfteinformation ebenfalls l)e^o.r unb fcheint 6puren bon 

$ol)le ein^ufchltegen. ©S ift mit ©runb $u erwarten, bajj bet weiterem 93efannL 

werben beS £Bünfd)enborfer 9fothfanbfteinS in ber %tefe auch bie übrigen ihm 

angehbrigen ©efteinSlager pim Sßorfcheiu lontmen werben. 

51 n h a n g. «Sparfame ©efchiebe bon feinförnigem rotl)em ©anbftein, 

welker gan$ bem Dfothliegenben gleicht, faitb ich unter einer DJfenge boit£Utar$* 

unb anberen ©efchiebett in bem auSgetrocfneten Seiper $etd)e unweit <£)0perS* 

Werba. 2Bol)er biefelben flammen mögen, bleibt rdthfelhuft. 

II. 3e#ein unb 3cd)jlciuboIonüt. 

(Magnesian Limestone. Calcaire peneen; Omalius d’Halloy.) 

Unter bem 3echftein wirb ein grauer, auch inS ©rauliehgetbe über* 

gehenber etwas thonhaltiger, alfo mergelartiger unb $um Xheil aud) bituminöfer 

bid)ter Jtallftein berflanbett, welcher balb mehr halb weniger beutlich gefchichtet, 

bon flachmufchligem, ebenem, ^utn Xl)eil auch feinfplittrigem, mattem oberfdnm* 

mernbem 23rud)e ift unb baS oberfte ©lieb ber permifchen gormatton bilbet. 

Ueberall, wo bie in Deutfchlaub, befonberS in Thüringen unb am 4par$ fehr 

Weit berbreitete, nur 2—3 gup mächtige 6chtd)t beS büuminöfen ^ergelfchieferS 

ober ^upferfd)ieferS borhanben ift, weld)er unmittelbar baS fogenannte 

liegeitbe ober ©rauliegenbe bebeeft, erfd)eint ber 3e(hf*^u auf btefen 0cbiefer, 
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wo berfelbe aber fehlt, auf beit ^othfanbftein gelagert, häufig ift ber gechfteiu 

bolomitifd) ober talferbehaltig, vorauf ftd) bie englifdje Benennung be^te^t; auch 

geht er oft wirflid) in Dolomit über. (£r imterfd)etbet ftd) oott beit ilalfftetnett 

anberer gorntationen burd) mehrere fel)r d)arafteriftifd)e *ßetrefacten, bereit 

gal)l aber nid)t groß ift. (§3 ftnb l)auptfäd)ltd) 53tad)topobeit, wie Produclus, 

Spirifer unb Terebralula, oerfd)iebene (£ond}ifereit unb gwar Wirten von Mylilus, 

Schizodus, Pecten, Avicula, Gervillia u. a., fowie einige (Soraßen, $. 53. 

Fenestella. 

1. ©krflädje, Schichtung unb «Belüftung beS BechjletnS nnb 
3e$jfrinbolomit$. 

2)a0 3ed)fteiitgebilbe ftellt eine flad)l)üglige, gittn 21)^1 wellenförmige 

ober überhaupt unebene Oberfläche bar, wie biefeS beutlid) bei Mttteb8of)ra 

unb glorSborf gu fe^en ift. ©0 ragt an manchen Orten btS an bie Dammerbe 

empor, ober eS ift mit 2hon, £el)m, Sanbftein ober 8anb bebecft. 

2)er 3echftein unb 3^fteinbo(omit ift ba(b beutlid), baib aber aud) nur 

unbeutlid) gefd)id)tet. Der beutlid) gefeuchtete tft häufig bünnfd)iefrig unb 

bünngefchicbtet. (Die 8chichten ftnb oft nur einige $q\{ ftarf 5 aber fte hoben 

auch eine größere, überhaupt fel>r variable Mäd)tigfeit, bod) nid;t viel über 

einige guß fteigenb. 53et glorSborf ftnb fte g. 53. nur ya bis 1 guß mäd)tig. 

5luch bie @efamiutmäd)tigfeit beS 3echfieiugebilbeS ift überall in Deutfchlanb 

verhdltnißmäßig nicht groß. 53et Mitteb8oljra beträgt bie Mächtigfett 26—28 

guß, bet £ogau nach 53eprt’d) ungefähr 30 guß, bei 8iebeiteichen am linfen 

53oberufer unweit Söwenberg etwas über 30 guß. 

(DaS (Sinfallen ber Schichten ift fehr ungleich, balb nur fcpwad) unb 

in’S horizontale übergehenb, wie bei Mittel*Sohra, halb ftarf geneigt, wie bei 

glorSborf unb SohrMeunborf, wo bie 8chid)ten unter 40 bis 60° nach korben 

einfa Heit. 

©ewöhnlid) ift ber 3echNn von Klüften burd)fd)nitten, weld)e eine 

fenfreepte ober fchiefe $id)tung haben. (Die i?uftfläd)ett beS beutfehen 3edjftein£ 

ftnb faft conftant burd) (Denbriteit bezeichnet, hin unb wieber geigt ber 

3echfteiit eine eigentümliche ftänglige 5lbfonberung, bereu balb längere balb 

fürgere cpltnbrifd)e Stängel ber £änge nad) geftreift ftnb itttb Stplolt* 

then genannt werben. (GL 0. £eoiti)arb5S 2afd)enbuch ber Mineralogie. 1817. 

6, 19 f.) 
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2♦ Abteilungen be6 3ecbjhtngebtlbe$. 

(&$ werben jwet Abteilungen be$ 3ed)fteingebtlbe6 unterfd)ieben, 

eine untere unb eine obere. 

1. ‘Die untere Abteilung befielt au£ 3ed)ftnn entweber ol)ne 

Xalferbegefyalt ober mit nur wenig Xalferbe. 2öenigften6 gilt btefeS oou bem 

untern 3ecfyNn int Matt6felb’fd)en unb au oielen Drteit tu Xfptringen ttad) 

bett llnterfucbungen ooit Warften unb @eint$. Warften fanb in bent 3^ 

ftein auö bem Maitefelb’fchett nur (Spuren oon fofylenfaurer Xalferbe. (itarften’3 

Ard)io für Min. u\ 23b. XXII. 1848. 8. 574.) Unter bett oott ©eini$ untere 

fud)teit 3^flcinen ber untern Abteilung ftnb manche gan$ frei oon Xalferbe, 

ober enthalten nur fd)wad)e «Spuren baoon, wie §, 23. ber untere 3ed)ftetn oou 

(Sorbufen bei Ronneburg, oon Xt)iefd)ü$ bei ©era, oon Sußla bei Saalfelb. 

•■(©einip, bie 23erfteinerungen beö beutfdjen 3w()ffctngebirg$. DreÖben u. Setp^ig 

1848. 8. 2.) ©3 giebt jiebocb and) 3ed)fteine ber untern Abteilung, in beneti einige 

ober mehrere proc. Xalferbe nadjgewtefen ftttb, wie 3. 23. in bem untern 3ed)ftein be3 

Drlatfyalö, welcher etwaä über 8 proc. fofylenfaure Xalferbe enthalt. 97ad) einer 

Analpfe be6 Dr. XI). Siebe ftnb bie 23eftanbtl)eile biefe3 3ed)ftein6 folgeube: 

Jbofylenfaurer vHol)lenfaure 
©ifenorpb 

Unlösliche 

mt Xalferbe^ 8ilicate 

75,97 8,31 6,69 9,03. 

(©. o. Seonfyarb’ö neues 3af)rb. f. Mineralogie n*. 3al)rgang 1853. 8. 770.) 

Der untere 3ectftein ift f)auptfäd)lid) burd) ben Productus horridus 

d)arafteriftrt, weldjer in Menge barin oorfommt unb ben Spirifer undulalus 

Sunt 23egleiter pat. (©einig a. a. D. 8. 1. u. 13.) Aufferbem ftnb nod) als 

Wichtige 23erfteinerungen für ben untern 3ecf)fi^u f)enwv$uf) eben Terebratula 

Schlotheimi unb Pectinites priscus. — (Siebe nennt ben untern 3e^fle|n b.eS 

£)rlatl)ale6 8ptriferettfalf, weil er mit ^al)lreid)en Scfyaalett oon Spirifer undulatus 

angefüllt ift, wtewofyl bie Menge ber 8d)aalen ooit Productus horridus iit if)m 

nid)t geringer ift.) 

Der untere 3ed)fteüt ift an einigen XDrten oolitfyifd) (9?ogenftein), wie 

bei 23ernburg unb bei Milbig unweit ©era. 23ei glorSborf ift ein Heiner 

Xfyeil beffelbett breccieitartig. 

©ewöönlid) ift ber untere 3ectyfi^11 von bem obern bolomitifc^en 3ed)* 

ftein unb bem 3ed)ftetnbolomit bebedt, bod) ragt er an manchen iDrten aud) 

ohne btefett btS an bie £<berfläd)e herauf. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



174 3 e cf) ff* Information. 

2. Die obere 2tbtt)eitung be3 3^^f^ingebi(be0 befielt au6 bo* 

tomitifcf)em ^alfftetn, welcher nad) Warften halb met)r halb weniger 

£atferbe enthalt, unb atW Dolomit (3ed)fteinbotomt t, SOlagneftalatf, 

53lafenfatf), welcher (entere in Stjüringen ben feit tanger 3^t gebräuchlichen 

Planten D^au^wacfe (97aut)fatf ober 9iaut)fiein), aud) wegen ber «§öt)len, bie 

er oft einfd)lie(jt, ben Hainen §öl>tenfa(fftein füt)rt. 2)ie oberen bolomitifchen 

3ecbfteine, welche ©einif* nnterfudjt bat, enthalten alte viet ^Xalferbe, wie $.33. 

bie 3*<#^ne bon Se^nborf bei Sittenburg, bon (SoSina bei SUtenburg, bon 

grofyberg, bon ^apftein bei Ofierobe, ebenjo wre bie 3^fteinbotomite bon 9J?übt' 

berg am dparj, bon jtöni§ unb bon ber Ottenburg bei $ßöjjnecf. (©einib, 23erft. 

b. beutfcfyen S^ftewgeb. 6. 2.) 2)ie qiiantitatiben SSertjättniffe ber lobten* 

fauren Mallem ftnb aber nid)t angegeben. er obere 3e(6fte^ ber ©egenb 

bon 9J7ügetit enthält nad) 907 erb ad) 14—19 proc. £atferbe. (®einij3 a. a. 

a e. i.) 
$)er 3ed)fteinbolomtt ift ebenfowobt feinförnig atS bidt)t, halb feft 

halb (oder, häufig blaftg, porös, ^erfreffen, mafftg ober unbentltd) gefd)id)tet, 

grau, braun, fettener weif unb oft fiarf jerftüftet. ©r t)at einen fet)r betracht 

tid;en ©ebalt bon fotjtenfaurer Satferbe. 97ad) 2iebe enthält 3. 53. ber 3e$? 

fteinbofomit beS DrtatbalS: 

Äotjtenfauren ^otjlenfaitre 
©ifenorpb 

Urtlö6tid)e 

Äatl Satterbe (Silicate. 

59,40 32,39 3,01 2,31. 

(©. b. £eonf)arb’3 n. 3at)rb. f. ÜJlin. 1853. 6. 774.) 3n bem 3ecPetn* 

botomit bon SD?ittet*6obra ift ber ©efyatt an fot)tenfaurem Malt unb lobten* 

faurer £atlerbe nad) brei Stnatpfen be3 §errn Stpotbeler^ ©trübe in ©ortife 

fotgenber: 

$ot)tenfaurer jtalt v^obtenfaure Sallerbe 
1. 57,58 34,30 
2. 46,00 32,00 
3. 43,25 27,40 

2)er ©ifengebatt fcbeint bei ben Stnalpfen be@ 6of)raer 3)olomit6 nid)t berüä* 

ficptigt au fepn. 

Unter ben *ßetrefacten ftnbet ftd) in bem obern botomitifd)en 3?d)ftein 

unb im ^Dolomit Productus horridus entweber gar nid)t ober bod) im Slttge* 

meinen fettener a(6 im untern 3ed)ftein; bagegeit ftnb für if>n nad) ©einip 

Mytilus Hausmanni unb Schizodus Schlotheimi in fDeutfcf)tanb d)aralteriftifd) 
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3a er fe^t trt ba$ 53orfommen biefer betben fktrefacten einen burchgreifenbett 

Unterfd)ieb 3mtfcf>en betben Abteilungen beS 3echfteingebifbeS, befonberS in 

6ad)fen unb Thüringen, fo bag nad) feiner Anfid)t Schizodus Schlotheimi unb 

Mvtilus Hausmanni ben Productus horridus unb Spirifer undulatus in 

2)eutfd)lanb immer fließen, (©einig, 53erft. b. b. ©. 2.) Snbeffen 

ift btefeS, fo fategorifd) auSgebrücft, nicht gan$ allgemein gültig. 2)enn bei 

8og.au an ber fdfeftfehen ©ren$e ber Dberlauftg ftttben ftd) in einer ©d)id)t 

beS obertt 3ed)ftetn3 totrflich oiele ©chaalen oon Productus horridus unb über* 

gaupt eine Anzahl oon ^etrefacten beider Abteilungen mit einanber oereinigt, 

ferner ift in bem S^f^ütbolomit bei fSöpneef nad) 3^^^^»ner ebenfalls 

Productus horridus fo wie aud) Spirifer undulatus 00tt Schizodus Schlotheimi 

begleitet unb bie betben elfteren finb alfo nicht au3fd)ltegtid) bem unteren 3^t' 

ftein angehörig. (3ettfcf)rift ber beutfdten geol. ©efellfd). 53b. III. ©. 303 u! 

304.) Auch in bem 3ed)fteinbolomit bei ©lüdSbrunn ift ber Productus horridus 

fcfyon früher oon o. ©cblothetm gefunden worben. (o. ©d)lotf)eim’S f>etre* 

factenfunbe k. ©otba, 1820. ©. 293.) ©nblid) ift aud) ber bolomitifd)e ßed}* 

ftein unb ber 3ed)fteinbolomit im £)rlatl)al nad) Siebe ooll oon ©teinfernen 

beS Productus horridus, ja er gebraucht bafür fogar ben tarnen fkobnctuS* 

fall, ungeachtet ber nur wenig £alferbe enthaltende untere 3ed)ftetn ebenfo reich 

ober nod) reid>er au Productusfd)aalett ift, nur bap biefe zugleich mit Spirifer 

undulatus in ihm oorfommen. 5Bentt aber auch gfedd) ber Productus horridus 

in bem Drlaer 3echfG’tngebilbe fo oerbreitet ift, fo ftnben hoch, tote fd)ou auS 

bem ®eftem6d)arafter erhellt, in ben unteren unb oberen ©d)tcbten nicht ^u oer^ 

fennenbe Unterfdfebe ftatt, unb waS bie 53erfteinerungen betrifft, fo fommt 53. 

Spirifer undulatus im Drlatljal nur in ben unterften 3ed)fteinfd)td)ten unb ohne 

ben Schizodus Schlotheimi oor. Neffen ungeachtet will Siebe in btefem 

feine Trennung beS 3echfkingebilbeS in eine untere unb obere A6tf)etlung an* 

erfennett. (©. o. Seongarb’S n. 3al)vb. f. 9J?ttt. 1853. ©. 773. 780.) — Unter 

ben fktrefacten beS oberen 3ed)ftetngebilbeS fd)eint eine ber wichtigsten noch eine 

(Soralle ju feglt, nämlich Fenestella retiformis, 0. ©d)lotf). (Gorgonia reti¬ 

formis, Cluenftebt), welche an manchen £)rten $. 53. in Thüringen hüuftg 

oorfommt 

3)aS 3eftetrtgebtfbe bei Mittel *©ohra norböftltd) oon ©örlig befiehl 

hau!ptfäd)lich ans ^Dolomit unb gehört fotoogl bem ©efteinScharafter nad) als 

nach ben barin eingefchloffenen fktrefacten $nr obern Abtheilung, tiefer Do¬ 

lomit enthält faft nur Mythus Hausmanni unb Schizodus Schlotheimi, beibe 
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iit großer Blettge; ben Productus horridus f)abe icl) in ifym nidjt gefnnben. 

^Dagegen fefyleh bie beibcn elfteren 9Jtufdjeln im 3ect)ftein bei glorSborf, wäfyrenb 

berfelbe reid) an Produclus horridus ift. ^iernad) trifft bie von @eini$ 

jn>ifd)en ben beiben 3ed)fteinbilbitngen gemalte Unterfd)etbung aud) in Dem ge* 

nannten Diftricte ber preußtfd)eu Dberlauftjj §u, unb man fbnnte bafyer bie oben 

ernannten biefem entgegenftefjenben &f)atfad)en entweber nur a!3 2lu$nal)men 

von ber Olegel betradden ober bie 2lbwetd)ungen in bem *ßetrefactenvorfommen 

nur für locale galten. 3mmer aber bleibt bie erftere Unterfd)eibung fefyr $u be* 

ad)teu, ba fie burd) fo viele Realitäten unterfhlfct wirb, unb bem £errn *ßro* 

feffor ®eini$ gebührt ba3 Serbien ft, juerft Darauf aufmerffam gemad)t 51t l)aben. 

3. Saget, ©äitge unb eingemengte SJtineralten im unb 
3ed)jteinboIomit 

2(ld verfd)tebeuartige ©eftetndlager ftnb in ber oberen 2lbtl)eilung t>e$ 

3ed)fteingebilbe6 folgenbe befannt: 

1. 0tinf ftein (0tinffalf), b. i. fdjwäqlidjgrauer ober bräunlid)fd)war$er 

bituminofer bid)ter Jbalfftein, welcher gefdfdfet unb mit Klüften burd^ogen ift. 

$r bilbet in Berbinbung mit Xfyon unb Mergel £ager von verriebener 

9)täd)tigfeit. 

2. @ebr feinfanbige ober ftaubartige graue bolomitifcfye 9Äer* 

gelerbe, in Thüringen 2lfd)e genannt, oft bituminös. 0te liegt in Bartbieen 

von einigen bi$ §u vielen guß ftarf awifcfyen 9taud)wade unb 0tinfftetn. 3)te 

von Warften unterfuctyte 2lfd)e auS bem 9Jiandfelb’fd)en geigte ftcb gait$ bolo* , 

mitifcf). (^arften’d 2lrd)iv f. min. n\ 33b. XXI!. 1848. 0. 574.) 

3. (3ed)fteingR0), feinförnig unb bid)t, weiß ober grau, ber 

graue bitumenfyaltig; oft mit swifcfyenliegenbem großblättrigem unb frvjftadifirtem 

©typSfratl). 2(16 ftodfbrmige ober lagerartige 941 affe; ftellenweife mit einge* 

fd)toffenem 2lnf)t;brit, burd) beffen Umwanblung er ftcb gebilbet l)at. 3n 

^^ürtngen unb am §arj ftnb in biefem ©typS beträd)tlid)e £öl)len, bie foge* 

nannten Jtalffd) letten ober ©bpSfctylotten, weld)e burd) 2lu$wafd)ung ftcb 

gebilbet haben. Wlan nennt bafyer folcben @t)R 0d)lotteng^@ ober Rolfen* 

gRS.— 3n Begleitung bc6 3ed)fteingRfe3 ftnbet ftct) auc^ 0teinfalj, welcM 

erft in neuerer 3^it (1837) bet 2lrtern in 5XJ)ürtngett in 986 guß £tefe unter 

einer mit Buntfanbftein bebedten mächtigen ®t;))0maffe, fo wie aud) bei 0taß* 

furtl) in 800 guß ^Xiefe erbofyrt worben ift, nad)bem bie au$ bem bortigen 
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3ed)ftein l)etüorbred)ent)en (Entquellen fcfjon Idngfl auf biefeS Borfommen \)iw< 

gett>iefen Ratten. — 3m 3echftein ber Oberlaufs ift fein ©ppS befannt, aber 

in bem angrett$enben (Schlefien ein ©ppSftod bet 97eulanb immett £öwenberg. 

Bon ©äugeti fomnten in beiben Abteilungen beS 3etf*etngebilbeS 

Ouar3*, italffpatl)* itttb 6d)werfpatf)gänge oor, ^alffpathgänge 3. B. 

häufig im 3etfHin bei glorSborf; ferner krümmer oon braunem unb gelbem 

(§ifeno$er, wie ebenfalls bet glorSborf, feiten aber Bleig(an3trümmer, wie 

3. B. tu Begleitung r»en 0d)wcrfpatl)gängen nach 3e^renner tm 3ed)ftem bet 

Bößnecf. (3t'ttfc^r. b. beutfchen geol. ©efellfd). Bo. III. 1851. 0. 309.) 

Sltt mand)en Orten, 3. 53. bet cfpafel unb 0iebenetchett am 53ober ln 

@d)leften, fdffießt ber 3elftem Itt fleinen Höhlungen Prüfen oon Heuten Berg* 

frpftalleit unb gemeinen Ouarjfrpft allen ein. 5Öelffe ©lintmer* 

blatteten ftttb ihm bin unb wieber eingemengt, 3. B. bet glorSborf. Auf ben 

plattenförmigen AbfonberuttgSflächen beS 3echfteinbolomitS bet Btittel*0ohra be* 

merft man an melen 0tellen einen Ueber3ug ober Hinflug 001t l)ell felabon* 

grünem ©laufonit ln fleinen Bartl)teen. 2)tefeSMineral, meines befanittlich 

Int ffdänermergel unb tm ©runfanbftetn eine große Berbrcituttg l)at, Ift für ben 

3ed)fteln eine gatt3 neue ©rfebeinung. Jtrpftallifirter dtatffpath erfc^etnt 

juwetlen Itt fd)arf auSgebilbeten fplgten 9^f)omboebern tm Snnern l)ol)ler Od)aalen 

beS tm 3ed)ftetn bet glorSborf oorfontmenben Produclus horridus. ©bettbtefe 

8d)aalen haben 31t äufferft einen fef)r bünnett unb feinen Ueber3ug oon reinem 

foljlenfauren jtalf, melier ganj bte ©tgenfd)aften beS 0d)a umfpatbS ober 

0d)aumfalfS (ber 0chaumerbe) beft^t. 3)erfelbe ift nämlich fchneewetß ober 

gelblid)Weiß, oon $erlmutterglan3, fel)r bünnfchaalig ober fchupptg, fef)r weich 

bis 3erreiblid), oolifommeit mtlbe, fef)r fanft anaufüfylen, etwas abfärbenb unb 

laßt ftd) fef)r leicht in 3arte Blättchen ablöfen. Btan fattn biefen Ueber3ug 

alfo wirfHd) als 0chaumfpath betrachten, welcher, wie ©. 9tofe ge3eigt fyat, 

eine sßfeubotnorphofe beS Aragonits nach blättrigem ©ppSfpath ift. (Roggen* 

borff’S Annalen ber $I)Pf3 33b. 97. 1856. 0. 161 ff.) 

0)id)ter gemeiner unb th0ntger Braunetfenftein fowie brauner 

unb gelber ©tfenod)er ftnb nicht feiten in fleinen berben^arthteen, in fnol* 

Ilgen 0tücfen, eingefprengt unb als bloßer Uebersug im Setflwt unb 3echftein* 

bolomit enthalten 5 auch ftnb betbe, befonberS ber 3^f^in fieöenweife burch 

(Sifenorpbhpbrat braun ober bräunltchgelb gefärbt, wie 3. B. bet glorSborf unb 

6ohr*57eunborf. Äupfereqe, an benen ber btiuminöfe Btergelfchiefer fo reich 

ift, ftnb im 3*d$?to nur feiten beobachtet worben, wie 3. B. oon Beprtch 

23 
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Heine ^artfyteen oon s3)falacf)tt unb Tupfer!afür aI3 Ueber^ug auf Äiuft* 

unb ©cbichtungSflächen beö £ogauer 3ed)ftetn^. (Jtarften’d 2trchio f. 9Dtin. 

53, XYIIl. 1844. ©. 45.) ©te geigen fich in ber $ftigren$ung bed 3ecf)ftein6 an 

ba3 tt>etffe (Songiomerat, auf welchem er aufliegt. 

4. ^etrefacten im unb 8e$ftetnboIomU ber preufifcben 

£)6erlauft£. 

53on ben~d)arafteriftifchen $etrefacten bed 3unb 3^' 

fieinbotomit^ ftnb bte je$t fotgenbe in ber preußifchen Oberlauf^ aufgefun* 

ben worben: 

1. Productus horridus; Sowerby.; (Gryphites aculeatus, 0. ©chlot* 

beim. Productus aculeatus, o. 53ucf).) — (2. o. 53ud), über Produclus ober 

Leptaena. 33erl. 1842. ©. 35. £af. II. gig. 13, 14, 15. @eintj3, bie 33erfteL 

nerungen be6 beutfcpen 3ed)fteingebtrg3. 3)re6b. u. 2eip^. 1848. ©. 15. £af. VI. 

gig. 1. Neffen ©runbrtß ber 53erffeinerung6funbe. 3Dre6b. 1846. ©. 521. 

$af. XXL gig. 17. Xaf. XXII. gig. 8.) — 2)ie ^duftgfte 93erftetnerung be3 

3ecbftein£ unb nur ihm ungehörig. ÜXait fiubet fte bei gior^borf in großen 

unb fcpöneit oottftänbtgen (Sremptaren mit beiben beutüd) erhaltenen anetnanber* 

fcbließenben ©cpaaten, aufferbem and) bei ^augöborf. 3)te ©cpaalen haben, 

wie oben erwähnt, einen weiffen g(än,$enben Ueber$ug oon ber 9?atur beö ©chaunt* 

fpatf)$ unb ftnb im Snttern suweüen unb mit ^alffpathfrpftalteu oon ber 

gönn fpti$er D^ljomboeber (4 R) befe$t. 2(ud) einzelne lange unb bünne ©tacpein 

be@ Productus horridus, welche gleichfalls mit einer weiffen perlmutterartig 

glän^enben §ülle umgeben ftnb, liegen l)in unb wicber jerftreut im glorSborfer 

3ed)ftetn. — 97ad) o. ©rünewalbt fotl Productus horridus aud) in einem 

3echfteingebi(be bei SBittichenau oorfommen. CDeutfche geol. 3eitfchr. 53b. III. 

©. 265.) 

2. Le da Yinti: King. (Nucula speluncaria, Geinilz. Nucuia Kasa- 

nensis, Murchison.) — (Will. King, Monograph of the Permian fossils of 

England. London, 1850. 4. PL XV. gig. 21. u. 22. R. Imp. Murchison, 

Ed. de Verneuil and Count Alex. v. Keyserling, Geology of Russia etc. 

Vol. 1L Lond. 1845. ©. 312. £af. XIX. gig. 14. ®eint$, 53erft. b. beutfd)en 

3echfteingeb. ©. 9. $af. IX. gig. 6. 2Ö?or. o. ©rünewalbt in ber beutfcpen 

geol. 3eitfd). 53b. III. ©. 260. £af. X. gig. 1.) — CDiefe Mufätl ift, wie bei 

Vogau, fo auch bei gforSborf nur als ©teinfern gefunbeit worben. (53. illocfe, 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



3 e cf) ft ein. 179 

2lbhanbl. b. naturforfct). ©efellfch. in ®örli§. 33b. VII. £eft 1.) Sie fommt 

and) am «£>ar$ unb bei ilafan vor, aber von eftva3 abtvetchenber gönn. 

3. Astarle Vall isn e ria na; King, (jlittg a. a. 0. @.195. PI. XVI. 

giß. 1. Wl. v. ©rünetvalbt a. a. 0. @. 260. $af. X. gig. 2.) 3m jbalf* 

brttd)e bei gloröborf fparfam. 

4. Mytilus Hausmanni; ©olbfuß. (©eini£, ©runbr. b. 33erft.f. 

@. 453. $af. XX. gig. 16. ©einifj, 93crft. b. beutfd)en 3ed)fteittgeb. @. 9 f. 

&af. IV. giß. 9—15.) 3n fel)r beutlid)en Steinfenten nnb 21bbrncfen in einem 

ber Äalfbrücpe bei ^ftitteGSohra von <£>ru. Dr. jbleefelb unb von mir ge* 

funbeit. 

5. Schizodus S chlotheimi; Jling lt. @eini$. (Myop ho ria obscura, 

Somerbp. Corbula Schlotheimi; ©etntfy Schizodus rossicus; be 33erneui(.) 

— (Murchison etc., Geology of Russia. Vol. II. @. 309. Xaf. XIX. gig. 7. n. 8. 

©eintp, ©runbr. b. 33erft. @. 414. £af. XIX. gig. 12. (Deffeu QSerft. b. beut* 

fd)en 3ed)fteiugeb. @. 8. Xaf. III. gig. 32-33. King, Monograph etc. @.191. 

PI. XV. gig. 31. n. 32. Tlox. v. ©rünemalbt a. a. 0. @. 255.) — 3n 

Steinfernen nnb Schaalen bei 9J?ittel*Sohra. — Schizodus obscurus, Jltng 

ift nad) ®eini£ nur al$ eine Varietät von Schizodus Schlotheimi 311 

betrachten. 

6. Loxonema Geinitziana; «Rtng. (TI. V. ©rünetvalbt a. a. 0. 

@. 246. £af. X. giß. 8.) ‘Dtefe 2lrt fd)eint feiten vorjufommenj fte ift, tute 

bet £oßau, fo auch bet glorSborf unb §aug3borf nur in wenigen ©remplaren 

gefunbett worben. 

7. Turbo Taylorianus; $tng. (King, Monogr. etc. @. 207. PI. XVI. 

gig. 25. u. 26. von ©rünewalbt, a. a. 0. @. 245. $af. X. gig. 7.) — 

©itte fehr fletne breite Sd)necfe, nur fparfam bei glorSborf vorfommenb. 

8. Cyathocrinus ramosus; V. @ch(otheim. (Cyathocrinus planus; 

Miller.) — (v. Schlotheim, $etrefactenfunbe; @. 330. ©einift, 33erft. b. beut* 

fchen 3c'd)fteingeb. @. 16. £af. VII. gig. 3—6. King, Monogr. etc. PI. VI. 

gig. 15—20. 9X. v. ©rünematbt, a. a. 0. @. 265.) — 3n einzelnen Stiel* 

gliebern im S^flew bet glorSborf. 

9. Acanthocladia anceps; V. Schlotheim. (Fenestella anceps; ©ein.) 

— (©einij, 33erft. b. beutfchen 3^P* 18. %af. VII. gig. 19, 20, 22. King, 

Monogr. S. 48. PI. V. gig. 13—18. 507. v. ©rünewalbt, a. a. 0. S. 267.) 

— «§äuftg unb in beutltchen fd)önen ©remplaren bei gloräborf. 

10. Alveolites Producti; @etni§. (®eint§, 33erft. b. beutfchen 
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3ed)ft. ©. 19. $af. VIII. gfg. 28—31. Wl. t>. ©rünewalbt, a. a. £). 6. 268. 

$af. X. gig. 9.) — 9JJtt furjen röhrenförmigen 3*flen, welche fid) nefcförmig 

au^breiten. ©ewöhnlich aufft$eitb auf ben ®d)aa(en t>on Productus horridus, 

baher bie ©pecteöbenennung oott @etntl$. 3m 3echft^n bet glor^borf unb 

aufferbem auch in ©chleften bet 9Jtitteb@ießmannSborf unb 6eijferöborf. 5)tefe8 

sßetrefact ift nur im 3«hftein 2)eutfchIctnbS gefunben worben; Die übrigen ber 

genannten *ßetrefacten fommen fowol)l im beutfchen al$ im engltfd>en 3cd)* 

ftein oor. 

Sille bie hier angeführten *ßetrefacteit, mitSluSnahme be3 Mytilus Haus- 

manni, Acanthociadia anceps unb Alveolites Producti, ftitben fid) and) im 

3ec6ftein bet Sogau am 0mei8, nahe ber ©ren$e ber Oberlauf^. Slufferbetn 

enthält ber £ogauer 3echftein aber aud) noch Nautilus Freieslebeni, ©ein., Pleuro- 

phorus costatus, 93roWn, (Cardita Murchisoni, ©ein.), Avicula speluncaria, 

b. ©chfothv Gervillia keratophaga, 0. (Schlot!)., Terebratula elongata, 0. 0d)ltf). 

unb Phyllopora Ehren bergi, ©ein., welche (entere in einem einzigen ©remplar 

bet Sogatt borgefommctt ift. ©JE o. ©rünewalbt, a. a. £>. S. 245 ff. 266.) 

£ogau ift hernach ein ^auptfunbort für bie 3echfteinpetrefacten. 

Acanthociadia anceps unb Alveolites Producti ftnb juerft oom *ßrof. 

93 e p r i d) bet gloröborf, 9JEtteh@teßmaniWborf unb Seiffer^borf, Schizodus 

Schlotheimi , Pleurophorus costatus unb Gervillia keratophaga auffer bei 

£ogau auch bei polnifch^unborf, bie beiben lederen aud) noch bei 9?eufird) 

unb Cvathocrinus ramosus auffer bei Sogau auch bet 9DE'ttel'®ießmann6borf 

gefunben worben. ©DE o. ©rünewalbt, a, a, D. 0. 255 ff.) 

3u ben oben aufgeführten ^etrefacten ftnb nachträglid) noch folgenbe 

hinsu^ttfügen, welche oott §rn. ülotfe im 3ed)fteiit bei gloröborf anfgefunben 

unb bont öpnt. ^rofeffor Dr. @eintt$ beftimmt worben fittb: 1) Avicula spe¬ 

luncaria, Sddotheint, 2) Camerophoria Schlotheimi (Terebratula Schlotheimi, 

t>. 93ud)), unb 3) Cidaris Keyserlingi, ©eittti; (nur etn @tad)el). 

3)a man baö 3^^fi^n9ebtlbe ber Oberlauf^ noch nid)t fehr lange fennt, 

nämlich erft feit *>. ü)echen’d tlnterfuchungen im 3ahre 1838, unb ba e$. nur 

in einer geringen $iefe aufgebecft ift, fo ift e6 nicht $u oerwunbern, baß in ihm 

manche ber ^etrefacten, welche in bem 3echfWin be6 angren$enben ScbleftenS 

»orfommen, noch nicht entbetft worben fittb. 3)a8 93orfommen be6 3echfiein* 

gebilbeS im ©ebiete beö £luei6 unb be$ 93ober3 hatte w Rechen ^uerft burch 

bie £agerung6oerf)ältniffe unb bie Cßetrefacten nad)gewiefen, worauf baffelbe bann 

aud) in ber Dberlauftfc erfannt würbe. («£>. w Rechen, ba3 glö^gebirge am 
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nört)ltcf)en Abfall beg DfiiefengebirgS; in ^arften’3 Ard)ib f. 9J?in., 93b. XI. 

1838. ©. 85 f. 105.) 

5- SScrbretfung be$ 3e$jfetttö unb 3e$f*einbolomit6 in bet preufftfchett 
Dberlauft^. 

Da$ 3eöhfteingebt(be ift biö je|t erft in einem Keinen Diftricte unb in 

einigen wenig aiWgebefynten ff$artf)teen in ber preufnfcfyen Dberlaufift aufge* 

funben werben. Die Drte, bei weichen e6 herbortritt unb burch 95rüd)e eröffnet 

ift, finb: 1) gloröborf, 2) ©of)r*!fteunborf unb 3) SD? ittel*©ol)ra, welche 

in einer £inie norböfiltch bon ©örltij liegen. Da3 ©ebilbe fd)ließt fid) an bie 

©raiiwadenformation an unb liegt in gleichem ©treteben mit bem 3ed)fieinge* 

bilbe een begatt, @ießmattn3borf, ^öwenberg u. a. 0. in bem angrenjenben 

^ieberfcbleftett, wo e3 ebenfalls einzelne C|3artl)tcen barftellt. ©3 fantt feinem 

3weifel unterworfen fein, baß baö Dberlaufi^tfche 3ed)ftetngebtlbe eine norb* 

weftlid)e gortfetjmtg be3 3echfteiit3 ber genannten fchlefifchett Drte ift. 'Die 

oberlauftbifcben Dörfer, bei welchen baS 3ed)ftetitgebtlbe aufgebeeft ift, liegen in 

geringer (Entfernung bott etnattber unb ba3 ©ebilbe ftetlt bort $war eine an* 

febeinenb gufammenbangertbe Ablagerung, aber tttdff een gleichem ©efteinöcharafter 

bar, fonbern eine untere au3 3ed)ftetn beftel)enbÖ ohne ober mit wenig Dalf* 

erbegehalt unb eine obere bolomttifche Abtheilung, bie untere mit mehreren, bie 

obere nur mit fet)r wenigen Cßetrefacten unb bon anberen Arten, bie erftere bet 

glorefborf unb ©ohr*9iettitborf, bie anbere bet Mittel*©ol)ra. 

1. An ber ©übfeite bon glor^borf ift ber 3echftein burd) einen 7—8 

(Ellen tiefen 93rud) aufgebedt. ©r ift theilS bid)t unb merglig, tt)eilö höehfi 

feinförnig unb etwaö bolomitifd), blag gelblid)grau ober graulichgelb, im oberen 

Dhetle fiellettweife burch ©ifeitorhbhhbrat bräunlichgelb ober gelbltchbraun ge* 

färbt. §tn unb wteber hat er feine weiffe ©limmerfchühöchen eingemengt unb 

Keine fd^warje glecfen. ©r ift fel)r beutlid) gefdffchtet, bie ©d)ichtett fallen 

unter 40—60° nörbltch ein, bod) nicht überall gleich. Der fehr feinförnige 

giebt beim Reiben ^um Dheil einen amntontafaltfchen ©entd). An einer ©teile 

be$ 93ruche6 bemerft man mitten in bem bichten 3echftein eine wirkliche ^alf* 

fteinbreccie, auS Keinen blaßgrauen edtgen $alfffetnfiüdd)en §ufammengefe$t. 

An oielen ©teilen ift ber btchte 3ed)ftein mit wetffen ^alffpathtrümmern burch* 

flogen, in weld)en Keine italffpathfrhftalle eingefchloffen finb. Die $luftfläd)en 

finb oft mit einem Ueberflug bon bichtem 93rauneifenftein bebedt. 9Jrit Au3* 
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nähme v»oit Mylilus Mausrnanni unt) Schizodus Schloiheimi, welche ganz fehlen, 

fornmen in btefem 3ed)fteht alle oben aufgeführten ^etrefacten oor. 2lm f)äm 

ftgften finb Productus horridus in ganzen 0d)aalen §um Hheil oon betracht? 

lieber ©röfe, einzelne 0tad)eht beffelben, Aeanihocladia anceps unb Alveolites 

Producti, aber nur jerftreut; bie übrigen $etrefacten ftnb otel fparfamer. 

lieber bem glorSborfer 3*d)ffcin liegt rotier £ef)m unb über biefem eine 

unregelmäßig gebogene ungleich ftarfe, aber meiften'S fd)wad)e fchwärjCichgraue 

ü()onfd)id)t, weld)e fleine ißarthieen oon fdjwarzer gemeiner Vraunfohle 

mit fladjmufchligent Vruche unb fet>r fleine 0d)wefelfieStl)eild)en enthält unb 

einen 2llaungefdjmad f)at, welcher n>af>rfc^ein(id) oon zerfetztem 0d)wefelfieS 

herrührf. Diefer £l)on ift 511m Dheil mit 0anb beberft unb fd)eint fid) nicht 

weit fort$ufe$en. — 21 n ber 9?orbfeite beS 3ed)fteinS fommt in feiner 9täf)e 

Duaberfanbftein oor unb ebenfalls in geringer (Entfernung eine ©ruppe am 

ftefeenber DmarzfelSmaffen. — 2luffer bem im betriebe befmblidmi 0teinbrud)e 

foll früher noch an anberen 0tellen bei glorSborf 3ed)ftetn gebrochen worben fepn, 

2. Von glorSborf zieht fid) baS 3ed)fteingebilbe zuttäd)fi weftnorbweftlich 

nad) 0ohr*9?ettnborf unb oon ba nod) weiter über £)ber*0ohra nach 

9J?tttel;0ol)ra. Der 3ed)ftein ift bei 0of)r^eunborf oon berfelben Vefd)affem 

heit wie bei glorSborf, gelblid)grau bis bräunlichgelb unb nach oben $u mit 

oiel (Eifenorpbhpbrat burchbrungen, welches aud) als bid)ter Vraunetfenftein unb 

als gelber unb brauner (§ifenod)er fich abfonbert. 3n beit oberen 0chid)ten 

fontmeu Drufen oon ^alffpathfrpftalleit oor. Von ber aufliegenben Dantmerbe 

ift ber 3ed)ftetn burch eine £age oon bräunlichgelbem 0anb getrennt 

3. Vet 93tittel*0ohra beftebt baS 3ed)fteingebilbe auS bolomitifchem 

3echftein unb wtrfitchem 3^f^inbolomit. S3etbe ftnb eittanber fehr ähnlich, 

oft ntd)t 3u unterfcheiben unb nur burch ihr Verhalten gegen 0al$fäure ober 

0alpeterfäure 311 erfennen. 0ie ftnb blaf gelbltd)grau, weiflichgrau bis faft 

gelblichweif, nnbeutlich fetnförntg, in’S Dächte übergeb>enb mit unebenem rauhem 

Vrud)e unb mit fehr flehten Vertiefungen, im ©anzeit nur unbentlid) gefd)td)tet 

mit btefen Schiften, welche wenig geneigt ober felbft horizontal ftnb, zugleid) 

mit fenfrechten ober fd)tefen Klüften burd)fd)nitten. 2ln ber 'Suft zerfallen fte, 

ungefähr fo wie ber $länermergel, in bünne plattenförmige 0tüde. D)er bolo* 

mitifd)e 3ed)ftein fcheint burd) 3»nahme beS DalferbegehaltS aümä^ltg in beit 

3echfteiubolomit überzugehen. D)er festere enthält, wie auS ben oben ange* 

führten 2ltta(pfen erhellt, 27,4 btS 34,3 *ßroc. fohlenfattrer Dalferbe. —- (ES 

ftnb in btefem 3echftetngebilbe zwei 0teinbrüd)e angelegt; in bem einen berfelben 
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beträgt bie SO^äc^tigfeit, fo voett fie gu beobachten tft, 26—28 gup. Die für 

bte obere 3echfteiubilbung charafteriftifd)en 2D?ufd)eln Mytilus Hausmanni unb 

Schizodus Scblotheimi ftnben ftct) in Stenge in btefent Bruche, metftenö als 

Steinferne, bod) gim>ei(en aud) mit bünnen Sd)aalen. 

DaS 3ed)ftetngebilbe bet Mittel * Sohra tft oott fetnförntgem Saitbftetn 

oon grünlichgrauer, röthltdjgrauer, granltd)rotI)er unb hellbrauner garbe über* 

lagert, beffen 3D?äd)tigfett ungleich tft, aber bis §u acht gup fteigt. Diefer 

Sanbfteiit tft beutltd) gefd)id)tet unb fdjwad) wellenförmig. 3wifdj}en ihm unb 

betn 3echftein tft eine Sage oott grünlichgrauem Dhon unb über bem Sanbftein 

eine Dede oort rotl)em Sehnt mit flehten *Partf)teett oon graulich grünem Df)tw. 

Den garben itad) fönttte biefer Sanbftein mit feinen Dhonlagerrt für 55unt* 

fanbfteiit gehalten werben, ber aud) bet 9?eulanb unb Söwettberg baS öpangenbe 

bee 3echftein6 bilbet. 3nbeffen läßt ftd) auS Mangel an ^etrefacten barüber 

nid)t entfd)etbeit; beim er fönttte aud) ein jüngerer Sanbftein fehlt. DaS gan$e 

0d)id)tettgebilbe bet 9JUttek0ohra ftellt ein fladjeS öpügelterraiit bar. 

9tad) einer itnft eueren Angabe oott o. ©rünewalbt (a. a. £). 0. 265.) 

foll aud) bet 2Ötüid)eitau, alfo in einer oon beit oben genannten Drten weit 

entfernten ©egenb 3echfietn mit Productus horridus oorfomntett. £)b btefe 

Angabe otelletd)t auf einem 3rrtl)unt beruht, rnup ich bahtngeftellt fet;n laffen. 

3d) hübe fefbft bie gan$e Umgegenb oon 2Bittid)enau burdjwattbert, aber ntrgettbS 

eine Spur oon Äalfftetn angetroffen, unb ber Steinbrecher ©bfd)fe in Dpling, 

welcher feit 50 3al)ren alle Steinbrüche in ber ©egettb oon Sßittichenau fennt, 

gab mir bie 93erftd)erung, bap bort weit unb breit fein ifalfftein oorhanbett fet). 

2fufferhalb ber Dberlattfth fomint ber 3ed)ftein, tote fd)on erwähnt, auch 

ganj in ber Üftähe auf bem rechten Ufer beS £luetS in bem angren^enben lieber* 

fcbleften ttörblid) oon Segatt unb bet £augSborf oor unb erftredt ftd) oon ba 

nach o. Ded)en weiter oftwärtS über ©tepmannSborf, Söwettberg, 9?eufird), 

$rau6nt$, polnifch^unborf unb an ©olbberg oorbet bis nad) ©röbthberg. 55et 

Sogau tft baS ©infallen beS 3echftetn6 norböftlid), in einem 55rud)e unter 20— 

25°, in einem anbereit attgrensettben unter 30°. (itarften’S 2lrd)to f. TOn. k. 

55b. XI. 1838. 0. 104. 105. 114. 125.) Die 3echftemfd)td)t, welche bet Sogau 

bte oben genannten^etrefacten einfchltept, tft nach 55ehrtd) bünngefchid)tet unb 

ftarf gerflüftet nnb oon einem bicfgefd)ichteten petrefactenleeren 3edjfteiit bebedt, 

welcher alfo oon bem unteren ftd) unterfd)eibet. Der untere liegt auf weipem 

©onglomerat, betn fogenannten 2ßetpltegenben. (ifarften’S 2frd)to f. s30?itt. 55b. 

XVIII. 1844. 0. 44 f.) 5Ule biefe 93orfommniffe in Sd)leften, fo wie bie ber 
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Oberlauf^ tonnen, ungeachtet fte nur unterbrochen ^erüortreten, bod) nur als 

$u einem großen äitfammenhängenben ©anjen gehörig angefehen werben, welches 

im Allgemeinen ooit 0üboften nach Vorbweften ftretd)t. DaS 3echf*eingebilbe 

in ber .Oberlauf^ unb in 0d;lefien ift überhaupt in Deutfcplanb baS öftlidjfte 

Vorfommen btefeS wenig oerbreiteten ©ebilbeS. 3n ©uropa aber ift bie öftlichfte 

Verbreitung beS 3echfleM3 bei 3apborSfo ttn 6anbomirer ©ebirge in *J$olen. 

(Vach o. C£) e d) en, in ^arften’S Archio f. Wlin. Vb. XI. <E. 85.) V3aS bie 

weftliche Verbreitung beS 3ed)fteinS in Deutfcplanb betrifft, fo ftnbet er fid) an 

einigen Orten in (Ead)fen, bagegen gar nicht in Vöhmen unb in fahren, außer 

Deutfchlanb aber noch weiter weftltd) bei Autun in grantreich, itorbweftltch in 

©nglanb unb nörblich in (Epi^bergett. 

3)icfojotf4>e Sormatiotten. 

(Secunbäue dörmaftonen. 

JTMfere pefrefactenführenbe dörmaftonen. Jföfjformationßn.) 

CDiefe gormationen ftetten bie UebergangSpertobett auS bem VSafferleben 

§um £anbleben bar. Die .Organismen, beren Vefte ftd; barin ftnben, jtnb 

größtenteils noc^ V3affertl)iere unb VSafferpflan^en, aber hoch auch fchon oiele 

amphibtfche, b. h* tm Vkffer unb auf bem £aube zugleich febenbe unb eine ge* 

ringere Au$at)l oon wirtlichen Sanbthieren unb Sanbpflanjen. 

Die mefo$oifchen gormationen, wie fte ihrem Alter nach auf etnanber 

folgen, ftnb; 

I. Die DriaSformatton. 

II. Die SiaSforntation unb 3uraformatton. 

III. Die Ouab erfanbftetnformatton ober dtreibeformatton. 

Von ber DriaS* unb Ouaberfanbfteinformation ift ein Dheil in ber 

preußifchen Oberlauf^ oorhanbett, bie £taSformation unb Suraformation aber 

fehlen gan$. 
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i. 
SttaSforaafton. 

(0 a 13 g e b i r g e; SSrottn. Etage conchylien unb Etage saliferien; 

d’O rb igny. 

Unter ber DriaSformation verfielt man itad) v. SUberti’S Benennung 

tte au$ Sanbftein, Jtalfftein unb Mergel mit etlichen untergeorbneten anbereit 

©efteiuen beftel)enben ©ebtrgöbilbungen, tveld)e ihrem 2llter itad) junad)ft auf 

bie 3echfteinformaticn felgen uttb einer geologifd)eit ef>auptepod)e angehören, 

meld)e §tvifd)eit bie Epod)e bei* 3«hfieinfotmation unb bie (Epoche bei* £ia3* unb 

Suraformation fallt. Die ©efteine ber DriaSformation ftnb baher 'auf bte 3ec^>^ 

fteinformation gelagert, wenn biefe vorhanbeit tft, in Ermangelung berfelben aber 

auf bte ©ramvaefenformation. 0te ftnb burd) eine ^lujahl ihnen eigentümlich 

aitgehörenber S3erfteinerungen charafterifirt, befottberö burd) getvtffe sDfufdjeln von 

ben ©attungen Myophoria, Gervillia, Lima, Terebratuia u. a., burd) einige- 

Eeratiten unb Enfriniten, burch $efte von Sauriern unb £abprtnthobonten, burd) 

verfd)iebene Ealamiten, Equifetett unb Eonifereit, 31t ivelchen (enteren bie beneid)* 

nenbeit ©attungen Albertia unb Voltzia gehören. Die thierifd)en $efte ftnb 

hauptfächlid) im ^alffteiit unb Mergel, bte ^flaitjenrefte in ben Sanbftetnen 

eingefdjloffen. 

E3 ftnb ber DriaSformation bret einzelne gormationen untergeorbnet, 

tvelche aber nid)t überall vollftdnbig au^gebilbet vorfommen. Diefe gorma* 

tionen ftnb: 

I. Die gormatioit beö 33untfanbfteind. 

II. Die gormatioit beS 9J?ufd)elfal fftein£. 

III. Die gormatioit beö $euper$. 

Die erfte biefer gorrnationen ift bie dltefte, bie zweite bie mittlere, bie 

britte bie jüngfte. 

$on biefeit gormatiotten ftnb bie gormationen be$ 93untfanbftein$ unb 

be6 9Jhtfchelfalfftein3 an ber öftlidien ©ren^e ber preuptfd)en Dberlaufth int ®e* 

biete beS Dueiö in ber ©egenb von SBehrait vorhattben, bie gormation be$ 

$euper6 aber fehlt ganj. Da auch bie £ia3* unb Suraformation nicht vor* 

fommt, fo ermangelt bte Oberlauf^ ber ©ebirgSglteber, meldie swifchen bem 

5Dfiufd)elfalfftein uub ber Duaberfanbftetnformation liegen. 

24 
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I. gormafioit bt8 ©unffanbjleinS. 

(33unter ©anbftein. ^oiHltt; ©ontybeare. Gres bigarre. New 

red Sandstone.) 
•v. 

Der 33untfanbftein ift ein Hein* ober feinförniger, nur feiten grob^ 

förniger ttnb conglomeratifd)er ©anbftein bon t>erfd>teberteit garben, am f)duftgften 

xott), grau unb wetp, aber and) gelb, braun unb grün, oft gefledt unb geftreift 

ober aus berfchiebcnfarbigett mit etnanber abwecbfelnben ©d)id)ten $ufammen* 

gefegt, mit t^ontgem ober aud) quarkigem 33inbemittel, welches aber oft nur 

fd)wad) ift, pgleicb beutlid) gefd)idjtet unb auf ben ©d)ichtungSftäd)en meiftenS 

mit feinen ©limmerblättchen bebedt. Die Duaqforner beS ©anbfteinS finb 

gewöhnlid) gleichförmig, fel)r Hein unb ecfig, zuweilen feibft bon ber gorm fef)r 

Heiner JfrfyftaQe. 33erfteinerungen fehlen oft gan| ober eS finb nur fparfame 

fßftan^enrefte unb $war ©alamiten, Q3ol^ten, garrenhäuter, unb bon thierifchen 

$etrefacten Mufcheln bon ben Gattungen Gervillia, Lima, Mytilus etc., fo wie 

wenige ©aurierrefte, wo$u auch bie gupftapfen beS fogeitannten Chiro-therium 

gerechnet werben, bie bei ^tlbburghaufen unb in ©nglattb gefunben würben, in 

bem ©anbftein enthalten, 

Der 33untfanbftein ift baS unterfte ©lieb ber DriaSformation unb auf 

baS 3echftetngebtlbe, wo eS borhanben ift, ober auf ben ^othfanbftein, ober auf 

©efteine ber ©rauwadenformation gelagert. 

Den kanten 33untfanbftetn l)a^e tä) ftatt ber gewöhnlichen betten* 

nung „bunter ©anbftein" fd)on feit bem Sahre 1824 in meinen 33orlefungen 

unb bann in meinem ©runbriffe ber Mineralogie (TOrnb. 1839. 6. 773.) ber 

Müxfrt wegen als ein einziges SBort in Slnwenbung gebracht, ebenfo wie ben 

tarnen 9totljfanbftetn ftatt ber hen’fchenben ^Benennung „rotheS tobteS Siegern 

beS". 3eht ift bie erfte füttere ^Benennung aud) bon anberen ©eognoften auf^ 

genommen, $. 33. in 9?aumann’S Sehrbuch ber ©eogttofte 33b. II. 1854. 0. 728. 

1. SSerfdnebenheiteu be$ BufitfattbjieinS, untergeordnete Säger unb 
eingemengte Slineralten. 

Der 33uutfanbftein ift balb loderförnig, balb feft, halb bid*, halb bünn* 

gefeuchtet; bie ©Richten finb oft burcb bünne Sagen bon Dhbn bon etnanber 

getrennt. Der rothe 33untfanbftein erhält feine garbe burch baS feljr berbreitete 

©tfenorhb, ber weipe unb graue burch ein weipeS ober graues tl)onigeS 33t ttbe* 
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mittel. s)J?aitd)mal ift and) ba6 23inbemtttel bolomitifd). Sßeiffe ober graue 

@limmerblättd)en ftnb nid)t fetten in fold)er 9Jfenge eingemengt, baß ber©attb* 

ftetn in glttnmertgett ©anbfteinfcfyiefer übergebt. Der (ödere 93untfanb* 

[teilt wanbett ftd) in 3wifd)ettfd)ichten, zuweilen and) in tofen ©attb um. 

(5t)arafteriftifc^ für bie gormattoit be6 95untfanbftein6 finb bte £ager oott 

rothem unb buntfarbigem fetnefrigem Xfyon nnb berget, weld)e fowol)l 

auf als jwtfd)en bem 33untfanbftein oorfommen. Xt)on unb berget gehen in 

etnanber über unb werben gewöhnlich ©chiefer letten genannt. Die oberfteu 

0d)id)ten ftnb f)änftg bräunlichrother £t)on, wie unter anbern bei 2Bet)rait; aber 

and) tt)eitweife gelbltd)grau, grünlichgrau unb berggrün gefärbt, mand)ma( auch 

mit feinem ©attb gemengt. 'Der Suntfanbftein fetbft ift oft fefyr tt)onig unb 

get)t in fchtefrigen D^ott über, wie bei 2Öet)rau. 

3n Begleitung be6 bunten DfyonS nnb üftergelS ftnbet ftd) meiftenS fötv 

ttiger unb bunter weiffer unb rotier (£h)p6, ftodförmtg unb in flachen ©phä* 

ribett, begleichen gafergtypS, welcher in zahlreichen Drümmern ben Dhott unb 

berget burd)$ieht. (litte feltene drfchetnung ift ©teinfalz, welches mit ®ht>6 

in Braunfchwetg unb öpanttotter entbedt worben ift. — Der Hilfreiche bunte 

Mergel ift zuweilen, befonberS in ben unterfien ©d)id)ten, bon SRogenftein be* 

gleitet, wie in Thüringen. 

$116 dtnmengungen ftnb im Bimtfanbftein nicht feiten 1—6 3^11 

große runbltdje Waffen oon grauem, grünem, rotl)em unb braunem Dl)011 (fo* 

genannte Dhongallen), felteiter fnollige ©tüde bott Fortiigern Dolomit, ferner 

ftttben ftch in ihm (Shalcebonfugeln, Duarzbrufen unb Äalffpath* 

brufett, fleitte ^arthteeit bon SBitterFalffpath unb ©chwerfpatl), einige 

drze, wte btd)ter unb ocheriger 35 rau ne ifen ft ein, dtf eng lan§, Malachit, 

Äuhferlafur unb Bletglanz, meiftenS nur etngefprengt unb in Drümmern, 

ber SBrauneifenftein aber auch in fd)wad)ett (einige 3^ ftarfen) lagern, ©ine 

intereffante drfdjeinung ftnb ^feubofrhftalle (Urhftallotbe) be6 ©anbfteinS in 

ber gönn berfd)obener ©teinfalzwürfel, wie begleichen im Buntfanbfiein, ebenfo 

wie im <fteu:perfanbfiem, bei ©tuttgart, gulba n. a. £). borfomntett; mau l)ut 

biefelben frhftallifirten ©anbftein genannt. 

2♦ SSerbreifung beS SBuntfanbjkinS in bet preufifeben Dberlauft|. 

Der Buntfanbftein getgt in ber preußifcben Dberlaufth nur ein ganz 

emgefdtränfteS Borfommen. 

24* 
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(Sr ftnbet ftdb an ber. öftltehen ©renze ber Oberlauf^ nörblich bon 

SBebrau auf bem Hufen Ufer beS DueiS als eine ffeine anffef)enbe $artl)ie, 

welche bon 9J£ufd)elfalfftein überlagert ift, norbwärtS bon biefem ^errortritt unb 

weftwärtS ftreid)t. 

SBeiter füblich ebenfalls im Dateisgebiete, aber auf bem rechten Ufer beS 

DueiS ift in einem 53rud)e bei Sogau nach angeftellten Schürfen bon b. Dal? 

wt jz ber 3ec^Pe^n bon einem Sanbftein bon ltd)ten garben bebecft, welcher 

ebenfalls für 53untfanbftein gehalten wirb unb über welchem wieber üalfftein 

liegt, welcher nach 53ebrid)’S Slnftcht Sftufchelfalfftein ift. (sD?or. b. ©rüne? 

walbt, in ber 3eitfchr. ber beutfchen geol. ©efellfd). 53b. III. 0. 244.) 

53ei S^ittet?0ohra norböftlich bon ©öt*li§ ift, wie oben erwähnt 

würbe, ein abwechfelnb grünlichgrauer, rötf)lichgrauer, gräulichrother unb helb 

brauner feinförniger Sanbftein mit oben unb unten liegenben Schichten bon 

grün(td)grauem unb graulichgrünem Dl)on auf ben 3ed)ftein gelagert unb fönnte 

fowohl wegen biefer Sluflagerung als wegen feiner abwechfelnben bunten garben 

unb wegen ber über unb unter ihm liegenben grauen unb grünen Dhonfchichten 

bem 53untfanbftein angehören. Doch muß biefeS auS Mangel an ^etrefacten 

noch unentfchieben bleiben, wiewohl ber Sanbftein in jeber «gnnftcbt mit bem 

53untfanbftein bei Sieulanb unb Söwenberg übereinftimmt. 

II. Formation t>c§ SÄufd^elfalffictitS. 

((Somhhdenfalfftein. Calcaire conchylien: AL Brongniart. Calcaire 

coquiilier.) 

Diefe gormation wirb bezeichnet burch einen herrfchenb grauen, feltener 

braunen, weiften, gelblichen ober rötlichen mehr ober weniger beutlich gefd)ich? 

teten bichten JMfftein, welcher reich an ftletrefacten ift, wobon biele il)m auS? 

fchlieflich angehören, unb weld)er baS mittlere ©lieb ber DriaSformation bar? 

ftellt, alfo zwifd)en bem 53untfanbftein unb Keuper gelagert ift. (Sr hat einen 

muffligen ober fplittrigen, feiten iuS (Srbige übergehenben 53ruch unb ift matt 

ober wenig fd)immernb unb unburchüd)tig. 5US untergeorbnete Waffen enthält 

er SJtergel, Dolomit, @i;$S unb Steinfalz. Unter ben ihn am meiften charaf? 

terifirenben 53erfteinerungen ftnb Die häuftgften: Terebratula vulgaris, Encrinites 

iiliiformis unb Ceratites nodosus, wobon bie beiben elfteren in fold)er Stenge 

borfomnten, bajj manche Sagen faft ganz nuS Derebratelfd)aalen ober auS Stiel? 
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ftücfen (fogenannten £rod)tten) oon (Snfriniten beftel)en, baher bie ^Benennungen 

Derebratulitenfalfftein unb Drochitenfalfftein ober (Sntrochitenfalfftein. $Befonber6 

d)arafteriftifd)e *ßetrefacten finb and) nod) Gervillia socialis, Lima striata unb 

L. lineata, Nautilus bidorsatus, D^efte bon Jirebfen (Pemphix) unb bon 0aurient 

unb berfd)tebene gifd^afyne. 

!♦ SSerfdnebenfjetten be3 SfKufchelfalfftetnS* 

Der SJhifdjelfalfftein ift mehr ober weniger reiner fofyienfanret* Jlatf; 

aber er ift aud) in manchen Sagen tl)onhaltig, alfo merglig unb i)at suweilen 

etwa6 £atferbegel)att. (£r ift in gewinn *ßartf)ieen bid*, in aitberen bünn* 

gefcbid)tet, bie 0tärfe ber 0d)id)ten bariirt bon einigen 3°W biö §u mehreren 

gufj. Die bicferen 0d)id)ten finb febr I>äufcg burd) bitnne ergeifd)testen bon 

einanber getrennt. Die 0d)id)ten finb halb gerabe, batb gebogen, in einer 

5(btf)ei(ung gewöhnlich weltenförmig. 0te ^aben bei Sehrau ein fel)r ungleiche^ 

(£infalten, bod) meiften6 ein fteileä unter 60 btö 80° nad) 0übweften unb felbft 

bi6 junt 0enfred)ten; ft eltenweife falten fie aber and) nur fd)wad) ein unb 

gefyen felbft in’6 horizontale über. 2tuf ben 2lbfonberung6fldchen treten oft 

wutftförmige ober fd)langendhn(id)e (Sri)öl)ungen t)erbor. 2lud) zeigen fid) im 

^ufdjelfatfftein, wie im 3cchfletn, l)in unb wieber bie rcitl)fetl)aften ftängtigen 

§lbfonberungen, wetd)e man 0U)lolitl)en nennt. (Stöben, bie SBerfteinerungen 

ber 9J?arf SBranbenburg. SBerttn, 1834. 0. 288 f.) 

2116 eine befonbere Varietät be6 SBRufchelfalffteinä ift ber feinporöfe su 

unterfd)eiben, welchen mau fel)r unpaffenb 0chamnfatf nennt, wa6 ju einer 

93erwed)6lung mit einem anbern fol)teufauren $atf, weld)er eben biefen kanten 

führt, SBeranlaffung giebt. Dtefer feinporöfe 9)htfcbetfalfftein, welcher oorsügtid) 

in unteren 9agen oorfommt, unterfd)eibet fid) oon bem gewöhnlichen grauen 

^ufchetfalfftein aud) bttrd) feine gelbtichweiffe ober röthtid)Weiffe garbe, bie felbft 

in’6 23lafgetbe unb Otothe übergeht. 

3n ben unteren Sagen, welche auf ben Snntfanbftein gelagert finb, ift 

ber 9J?ufd)elfatfftein läufig botomitifd) ober merglig. So ber 23untfanbftein 

fteht, tiegt ber sD?ufd)etfatfftein auf ber 0teinfohlenformation, wie in £)berfd)leften. 

2. Säger, untergeorbnete Waffen «nb etngemengte SRineraltett im 

SKufdjelfalfjlettt* 

2116 Säger unb untergeorbnete Waffen erfd)einen im 9Jhtfchelfalf= 

ftein: Mergel, Dolomit, ®bi>6 unb 0tetnfal§ mit 0alsthon, 
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Ü5er Mergel btlbet batb atemltd) ftarfe, ba(t> nur fcbwad)e ©dachten, 

welche festere als 3wtfc^enlager ftd) oft wieberholen. (Sr ift fyellgrau ober 

bunfelgrau, jum Sfyeit talfcrbe^altig unb oft bituminös. 

Ü)er Dolomit ift teils förntg, teils bid)t, aud) manchmal merglig 

unb fd)ließt auweilen «gwrnfteinfnollen ein. (Sr ift oft nur gan$ untergeorbnet, 

in Dberfd)lefien aber in größerer 2luSbel)nung. 

körniger unb bict)ter @ty:pS oon weiffer, grauer bis felbft fd)wat*aer 

garbe, ber buttfle bttitmenbaltig, tritt in $erbtnbung mit ^^on unb Anhtybrit 

in ftodförmigen Waffen auf. 3n manchen ®egenben ift er oon ©alatbon 

umgebeu unb biefer begleitet oon weiffent, grauem, gelbem unb rotl)em ©tetn* 

a 13, weld)eS felbft oon £f)on burd)aogen größere unb fleinere ©töcfe, Hefter 

unb krümmer im £hon unb Slnfytybrit barftellt. 

211S eingemengt unb $um ^^eil in Drummern finbet man folgenbe 

Mineralien im Mufchelfalfftein: Dmarabrufen, ^ornftein, ibalffpatl) 

fowohl berb, in Krümmern unb in ber gorm oon ©tielgliebern ber (Snftiniten, 

falS in $n)ftallbrufen, Aragonit, Witter!alffpath, (Söleftin, bid)ten unb 

odjerigen 9$r auneifenftein, ©d)WefelfieS, 331eiglau3, gemeine 3inf* 

blenbe, ©atme*) unb Äie[el$inffpath, bie jule^t genannten (Srae am 

reid)lid)ften in £)berfd)leften unb *ßolen (331eiglan§ im ^Dolomit, ©almet) im 

Mergel, weld)er auf Mufd)elfalfftetn aufliegt). 

8, Abteilungen ber grormütion be$ MufcbelMfjleins. 

2Öo bie Formation beS MufdjelfalffteinS oollftänbig auSgebilbet ift, wie 

befonberS im fübweftlid)en 3)entfd)lanb, beftef)t fie auS jvoei ^auptabthet* 

lungen, welche burd) 0. Alberti ^uerft genauer erforfcbt worben ftnb. %üx 

untern Abteilung gehört ber fogeuannte SBellenfalf, ein grauer bünn* 

gefdjid)teter ^alfftein mit wellenförmigen ©d)id)tenfläd)en unb mit oielen untere 

georbneten ©c^id)ten oon Mergel, £f)on unb ©typS. 3)te obere Abtbettung 

umfaßt einen bidgefd)id)teten «ftalfftein, (oon 0. Alberti ^alfftein oon griebrid)S* 

ball genannt), weiter fel)t einförmig, nid)t fo unbutirt wie ber untere unb mit 

oielen 3wifd)enfd)id)ten oon Mergel unb £l)on burcbaogen ift. 3n ben unteren 

©d)id)ten biefeS ,ftalffteinS trifft man §um $Il)eil aud) oolitl)ifd)en italfftein, 

(Snfrinitenfalfftein unb Jtalfftein mit $af)lreid)en £tmafd)aalen an. 33etbe Ab* 

Teilungen haben eine Anaal)l oon ^etrefacten mit einanber gemein, jebe aber 

hat aud) gewiße ihr eigentümliche, woburch fie ftd) oon ber anbern untere 

fcheibet. 3)te obere Abteilung ift reicher an ^etrefacten als bie untere. 
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93eibe Abteilungen ftnb im fübtrafilidjen $)eutfchlanb burcg eine 3nnfd)etu 

bilbung oon etnanber getrennt, welche aui fn^brtt, ©typi mit 8teinfala 

unb 8alathon imb aiti Dolomit nnb bolomitifcbem berget befielt 

8>er Stn^biit unb ®g|)i bilben große fiocfformige Waffen, bai 8teinfala Säger 

unb 8tcde. $011 ben ©efteinen btefer Wittelbilbung ift im Wufd)elfalfftein 

ber Dbetlauffg uichti beobachtet worben. 

4* «petrefaeten bei fö$ufc|elfaffffettt§ in ber preuftfdjen dwlaufty» 

l2)aß in bem »falfftein, meinen man bei SBe^rau in ber Dberlauftg 

anftebenb ftnbet, ©onftplim oorfommen, haben au er ft o. (£f)arpentier unb 

Seife beobachtet, biefefbert aber nur mit ben barnali gebrdu^üd)e.n allgemeinen 

tarnen (^eftiniteu, Wptuliten, ©Hamiten, 8trombiten) beaeichnet. 53ie Sfrten 

biefer *petrefacten haben fp etter erlernten (affen, baß ber Jlalfffetn, welcher fte 

entßdlt, pm Wufd)e(fa(fftein gehört, ©i ift aber nur eine geringe Slnaal)! pou 

^etrefaeten in biefem jMfftein befannt. 

£>ie bii jegt im SBehrauer W.ufdwlfalffteiu anfgefitnbenen Wufehefn 

unb 8chnecfen ftnb folgenbe: 

1. Tonitella scajata; ©olbf. (Tunitelj.a obliterata; ©olbf.) — 

(Goldfuss Fetre facta Geniianiae, Yol. III. 8. 106. £af. 106- 14. ©einig, 

.©runbr. ber SBerft. f. 8. 325.) 

2. Myfilus e duliformis; 0. 8$ folg» (Mytilus vetastus; ©olbf. 

Mytilas arenarius, 3eufer.) — (o. 8$lotheim, ^etrefactenfnnbe, ©otha, 1820. 

8. 299. Goldfuss Petref. Germ. Yol. II. 8. 169. £af. 128. gig. 7. 3eufer, 

33eitr. aur Waturgefch. ber Urwelt, £af. 6. gig. B. ©einig, ©runbr. k. 8. 454.) 

3. Gervillia socialis; jQuenftebt (Avicula socialis; 0. Schlot!)*) 

— (o. 8d)lotheim, Nachträge aur CßetrefactenFunbe3 £af 37. gig. 1. Goldfuss, 

Petref. Germ. Vol. II. 8.128. £af. 117. gig. 2. ©einig, ©runbr. je. 8. 457. 

Xaf. XX. gig. 4.) 

4. Pecten discifces; o. Schlot!). (p. Schlotheim, Nachträge aur 

^etrefactenf. SEaf. 35. gig. 3. ©. <£>. 0. 3iUen, bte ^erfteinerungen SBürttem* 

berg’i; £af. 52. gig,. 5. Bronn, Lethaea; 8. 161. Xöf. XI gig. 12. Gold- 

fu.ss , Petref, Germ. Vol. II. 8, 73» £af. 98, gig, 10, ©einig, ©runbr. 

8. 466.) 

5. Lima striata; o. Schloff). ,(Ghamjtes striattis, P» Scgl. Plagio- 

stoma striatum, p. 3tUen.) — (p. Schlot!). $iad)tr. £af, 34. gig. 1. ©. 
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v. 3iUen, 2Ö‘ $af. 50. gig. 1. 33rottit, Lethaea; ©. 163. (£af. XI. 

gig. 9. Golfuss, Petrcf. G. Vol. II. ©.78. (Daf. 100. gig. 1. @eitti§, ©runbr. 

0. 471.) 

6. Lima lineata; V. ©cblotb. (Plagiostoma lineatum unb ventri- 

cosum; v. 3^n.) — (9. 0d)lotb. 9lad)tr. £af. 35. gig. 1. ©. <£j. v. 3ieten, 

SBerfI. SB. £af. 50. gig. 2. u. 3. Goldfuss, Petref. G. Vol. II. ©. 79. £af. 100. 

gtg. 3. u. 4. @eini|$, ©runbr. ©. 471.) 

(Dtefe fed)3 Wirten von ^etrefacten, welche fcbon v. (Dechen (^arften’0 

Archiv f. $Un. 33b. XI. 0. 130.) bei SBebrait nacbgett>iefen fyat, ftnb ^etrefac* 

teil be3 untern ÜRufd) elfalf ft ei n 6. QSier bavott (Lima striata, L. lineata, 

Pecten discites unb Gervillia socialis) l)dt er $n>ar uut Dem oberen -)3hifcfyeG 

falffiein gemein, aber Mytilus edaliformis unb Tunitella scalata gehören tf)m 

allein an. liefen 3$etrefacten ju golge ift alfo ber SBefyrauer sIftufd)elfalfftein 

atö unterer SDtfufcbelfalffietit §u befttmmen. 9DUt biefem fttmmt er aud) in feiner 

bünngefd)id)teten SBefc^ajfenljeit, in ber verbältnißmäfftg geringeren Anzahl von 

^etrefacten unb in bem 33orfommen vieler untergeorbneter 9£ergel* unb Xfyn* 

fcbic^ten überein. Uebrigenö ift e3 bemerfenöwertl), ba(? von ben in beiben Ab* 

Heilungen beö 9)?ufchelfalfftein3 in anberett Säubern fel)r verbreiteten ^etrefacten* 

fpecien ber Terebratula vulgaris unb be$ Encrinites liliiformis im 2Bel)rauer 

sUhtfd)elfa(fftetn noch feine 9tefte mabrgenontmen worben ftnb. (Dagegen enthält 

ber Sftufdjelfalfftein bei Alt*9Bartba unb @roül)artmann6borf, welcher a(6 eine 

öfiltere gortfefcung beg SÖebrauer sJ07ttfef)elfalfftein6 $u betrachten ift, nach 

v. ed)en (a. a. D. 0. 143.) nicht allein, wie ber festere, 9tefie von Mytilus 

eduliformis, Gervillia socialis unb Lima striata, foitbent auch Von Encrinites 

liliiformis unb ©aurierfttochen. ©3 ftnb baber, ba eö eine unb biefelbe ilalf* 

fteinbilbung ift, tut 2öef)rauer ^alfftein aller SBahrfd^einltcbfcit nach ebenfalls 

©nfrinitenrefte al6 vorbaitben an^unebnten. 

5» äktbreifuttg M SWttfcbelfalfjfeinS in ber pteu$iifd?en £)fierlauft£» 

3n ber prettßifcben Dberlauftfj ift ber ?Jiufcbelfalfftein nur an ber öftli* 

eben ©renje bei 2öebrau befannt. ©r tritt norbweftlid) unb nörblicb von 

SBebrau al$ eine $ttfantmenbängenbe Ablagerung auf beiben Ufern be$ £Utet$ 

bervor, auf bem linfen Ufer als eine längliche ^3artbi^, bie ftd) ungefähr eine 

SBiertelftmtbe weftwärtS erftreeft, auf bem red)ten Ufer nur eine fleine ©trerfe 

weit nörblicb von SBebrau unb füböftlid) von JUttfdjborf. (Dann verfebwinbet 
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er unb fontmt erft wieber weiter öftlid) bei 911t*2Bartl)a unb ®roß*,£)artmann3* 

borf ofttt)ärtö bon 93uu3lau alö eine ait3gebef)ntere *|3artl)ie 311m $orfd)ein. 

■Daß ber bet 2öel)ratt itttb ^iüfcfyborf anftefyenbe 93iufd)elfalfftettt 3111* 

unteren 91btbeilung ber gormation neuere, ift fcfyoti eben bemerft werben, ber 

©eftein^dnirafter unb bie Q3erftetnerungen beweifett e3. Unter beit (enteren ftttb 

Türritella scalata unb Mytilus eduliformis für ibit borjügltd) bejeidjneitb; aud) 

Lima iineata, welche er enthalt, ift im untern 93?ufd)elfalfftein nin meiften ber* 

breitet. (@eini£, ©runbr. b. $etrefactcuf. 0. 472.) 

3)er 2Öel)rauer 93iufd)elfalfftetn ift raudtgrau, afd)grau unb blaitltcpgrau, 

Did)t, bünngefdnddet unb mehr eher weniger tfyonfyaltig. 3)aß feine 0d)id)ten 

großenteils fteti entfallen , ift fdyott eben bemerft werben. 93?an ftefyt biefeö 

fefyr auöge3etd)net in beu beibeu neueren Brüchen, welche y4 0tunbe nerbweft* 

ltd) een Sefyrau nafye neben eiuanbev liegen, ©benfo war eS and) in beu 

alten 93rüd)en, weld>e in ber 9iid)tung be6 3treid>en6 beS ^alfffeittS beit 0üb* 

offen nad) 9iorbweften auSgebefynt waren. (©fyarpentter, mineraleg. ©eograpfyte k. 

0. 6.) 91ber bie 0d)id)ten weichen tu i()rer 0tellung auffererbentlid) ab. @an3 

in ber 9?äl)e beit [teilen unb felbft fenfred)ten 0d)td)ten bemerft man eft fold)e, 

welche nur unter 10—15° einfallen unb felbft in fyerijentale übergeben. 91ud) 

ftnb bie 0d>ict>ten an einigen 0telleu ga 113 unregelmäfftg gebegett unb berwer* 

reit, eher fie laufen in entgegengefe^ten 3Ud)tungen gegen etnanber unb erfd)eiuett 

wie in etnanber gefeilt. 0)iefe fet>r auffallenbe ©rfd)einung §eigt ber eine längere 

93rud). 3tt bent ^weiten 33rud)e [feilen bic fenfreebten 0d)id)ten an abgebauten 

©teilen große 2£änbe bar3 in biefem 93rud)c l)at man ben $alfftein bis 31t 

einer "liefe bon 20 ©llett gebrochen, ofyttc baß man auf feine Unterlage fant. 

93? tt ben ^alffd)id)teit wed)fe(lagern büttne 0d)icf)ten bon 93?ergel unb buitfel* 

grauem £l)ott. §in unb wieber ift ber ^alfftein mit weiffen Äalffpatl)* 

trümmern burepjogen. ©r ift 3unt $£l)ctl bon Dmaberfanbftetn unb bon £l)on 

unb 0attb bebedt unb auf Zottigen 93untfanbftein unb rotten fduefrigen Xt>ou 

gelagert. 

3n ber 9?äl)e ber füblidum 9lttgren3ung beS 93?uftelfalffteinS an beu 

0uaberfanbftetn befanb fid) ein alter JMfbrud), welcher im 3a()r 1804 bttrd) 

eine gewaltfante Ueberfd)wemtnung beS DtteiS jerffört würbe. 9)?att fiel)t je£t 

bort nur itocfy eine große <£>albe bon Äatfftein unb an einem 9fbl)ange eine 

93erfd)üttuug bon 0attb, ber bie obere 0ede beS J?alffteinS bilbet. 

91u[[er bem 93?ufd)elfalfftetn bei SÖefyrau ift in ber 0berlauft$ fein $or* 

fommen beffelbett befannt. ©1)arpeutier bermutiget aber (a. a. 0. 0. 7.), 
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baß er fid) norbwärtS ober norbweftwärtS burd) bie ©örltger »grntbe fortfege, wo 

man if)n aud) wirflid) gebrod)ett fabelt folt. 

21uf bem rechten Ufer beS DtteiS ift auf bem ben 3etf*etn bebedenben 

©anbftein, meiner wal)rfd)einltd) ber gormation be$ 93nntfanbftetn6 aitgef)ört, 

ein bid)ter j\alfftetn aufgelagert, welcher nad) 53ev>rtd> ben 8agerung6vert)ält* 

niffen 31t golge für ÜJhtfdKlfalfftetn ^u galten ift. (3eitfd)r. b. beutfd). geol. 

©efellfd).; Q3b. III. ©. 244.) 23erftetnerungen ftnb, fo viel befamtt, Darin niet)t 

gefunben Worben. 

üftod) weiter öftlid), getrennt von bem ^orfommeit am Du et 6, et* 

fcfyeint ber ^Jiufdjelfalfftein in größerer 9lu$bel)nung bei Sllt^SBart^a nnb ©roß* 

^artmannSborf auf bem rechten 53oberufer. (Sr ift bort ebenfalls auf 33mtt* 

fartbftein gelagert nnb von Ditaberfanbftein bebedt. 

11. 

Stuat»cvfant>fldnformation ober Äteibefortnation. 

Die -Quaberfanbfteinformation, als bie britte ber mefo$oifd)en 

gormationen folgt bem Filter nad) 3unäd)ft auf bie 3uraformatton, wo aber 

biefe fel)lt, ift fte auf bie DriaS* ober 3etftetnformarton ober aud) auf eine 

nod) ältere gormatiort aufgelagert. ©te beftefyt auS verfd)iebenen ^alffteinen, 

worunter bie treibe ihr eigentl)ümlid) angel)ört, auS Spergel unb auS ©attb* 

ftein, weld)er and) mit (ofem ©anb abwed)felt. ^äuftg, aber itid)t burdjauS, 

enthalten biefe ©efteine Körner von grünem ©laufonit, einem tfyonigen ©tfen* 

filicat. Die gormation ift retd) an ^etrefacten von Wirten, rneldje nur in igrett 

©efteinen vorfommen. ©6 ftub fowof)! tf)tertfd)e als vegetabtltfcge, befottberS 

eine 5)?enge von ©epfyalopobett, 9ftufd)e(tt, ©d)initeit, ^rinoiben, ©orallen k. 

Die ©eftetne ber Dnaberfanbfteinformatton fyaben auS weit auSgebefynten 

Leeren ftd) abgelagert unb in mächtigen Waffen über einen großen Dfyeil ber 

©rbe. 3^P^f^ ©efd)öpfe fabelt in biefer $eriobe gelebt, welche fegt gattete!) 

auSgeftorben ftnb unb von benen wir bie Dfefte in ben verfd)iebenartigen ©dnd)ten 

biefer gormation antreffen, in manchen in großer 9J?ettge beifammen. ©S ftnb 

©efdjöpfe, weld;e fowof)! von benen, bie in früheren, als von benen, bie in 

fpäteren ^ertobett ber ©rbe gelebt fyaben, verfd}teben ftnb. 

Die ©efteine biefer gormation ftnb größtenteils gefd)id)tet, bie ©d)id)ten 

ftnb l)äuftg fyoriäontal ober wenig geneigt, bod) juwetlen and) ftarf etnfaüenb. 
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I. TOjjcilungcn bet Ciuabcrfanbftcinfcniiatioii. 

93? an imterfct>ett>et brei § aup t ab th et hingen biefer fe^r verbreiteten 

mtb mächtigen Formation, welche eine große ÜÄannigfaltigfeit in thrett Gilbungen 

barbietet. ©S ftnb foigenbe: 

1. DaS neocomtfche ober <£)tlSgebi Ibe, bie unterfte Abteilung, 

welche Sanbftein, ©onglomerat, ^alfftetn, Mergel itnb Dl)ÜU in ftd) faßt nnb 

in verfcpiebeneit Säubern, aber nid)t in ber Dberlauftfc vorfommt. 

2. Der fogenannte ©ault ober ©alt (Terrain aptien mtb albien, 

d’Orbigny), ein Dl)011* nnb s3J?ergelgebilbe, welches mir in ©nglanb unb granh 

reid), ntrgenbS aber in Deutfd)lanb vorhattben ift. 

3. ‘Der Duaberfanbftein ober ©rünfcutbftetn mit bem planer 

unb ber treibe, in unb aufferhalb Deutfchlanb verbreitet. 

Der Dnaberfanbftein, meiner in Deutfchlanb, befonberS in (Saufen, 

höhnten, SÄähren unb Dd)leften feine größte Ausbreitung fyat, wirb in einen 

unteren mtb oberen unterfdpeben, jener von b'Drbignp ©enomanbilbung, biefer 

6enonbtlbung genannt. Der planer, beffen kanten ftd) auf feine Ablöfung 

in bünne glatten begeht, ift grauer gefd)id)teter j?alfftein unb 9J?ergel (planer* 

falf mtb *piätternterge(, von ©eintl^ Duaberntergel genannt), welcher 

awtfdjen bem unteren unb oberen Dnaberfanbftein liegt, ©r verfällt nad) ©eint$ 

in 0ad)fen itt §wei Abteilungen, einen unteren planer Oßlänermergel) unb 

einen oberen kleiner (Cß(änerfalfftetn), wovon ber untere ber Duronbilbung 

b’Drbtgnp’S entfprid)t, bie mit ber ©enomanbilbmtg 31t vereinigen ift, ber obere 

planer aber mit bem oberen Dnaberfanbftein eine ©ruppe hübet, welche ber 

6enonbilbung analog ift. Die treibe, b. i. bie weiffe fdjretbettbe treibe (reiner 

fohleitfaurer Jtalf), welche nur unbeutlid) gefd)td)tet ift, viel getterftein entb)äCt 

unb aud) mit Mergel in 3Serbtnbung ftefyt, wirb ib>rem After nad) sur93ilbitng 

beS obern DuaberfanbfteinS unb beS obern ^(dnermergefS gered)net. Die f)at 

if)re Ausbildung in ©nglanb, granfretd), an ben Dftfeefüften k., fehlt aber in 

ben oben erwähnten beutfd)en Säubern. 

DaS tteocomifSe ©ebilbe unb ber ©ault fönnett ^ufammen nach 9? au* * 

mann als bie untere, ber Duaberfanbftein, planer unb bie treibe jttfammen 

als bie obere § a up t ab th ei hing ber ganzen gormatiou betrautet werben. 

Die obere «£jauptabtf)eilung fattn auf $wet Unterabtheilungen rebucirt werben: 

1) bie Duronformation, welche ben unteren Duaberfanbftein unb bett unteren 
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planer tn ftd) begreift, unb 2) bie ©enonformatton, 51t welcher ber obere 

Daiciberfanbftein, ber obere glätter unb bie Jtreibe gehören. 

3n ber preußifd)en Dberiauftjs fpmmt nur ber Duaberfanbftetn bor, 

welcher ttad) ber angeführten lluterfd)eibung bem obernt entfprid)t. 

II. Cuiat'crfaiibftein. 

(©rütifanbftein. Greensand. Glauconie sabloneuse.) 

(Sin faft gang au 3 £tuaqfönterit beftehenber, tl)eii6 fein- unb ftetnförniger, 

tt)ei(ö grobförniger gefd)td)teter ©anbftetit, eittweber ohne iBinbemittel ober mit 

einem metffenö wenig bemerfbareit thonigett, mergligen ober falfigen 33inbemittd, 

feiten congiomeratarttg, größtenteils weiß ober blaßgrau, bod) oft auch bitrd) 

©ifeitorpbhpbrat gelb ober braun, feiten burd) ©ifeitorpb roth gefärbt, am feiten* 

fielt burd) 9Jiaitganorpb fdjwar$. (Sr ift baib loderdörntg, fo baß er feibft 31t 

©artb gerfdüft, baib aber aud) fehr feft unb in einen ©anbftein mit btcbtquaqtger 

©runbmaffe ober tn förntgeit £litar§ übergehettb, wie $. 33. bet 3ßehrau. Dft 

wechfein and) lodere unb fefte ©anbfieiufd)id)ten mit einanber ab. (Siitgemengt 

ftnb guweifen fparfame ©limmerbiättchen , bie{ häufiger aber febyr fieine grüne 

©iaufonitföruer in größerer ober geringerer SD^enge. 

3u beit für beit Quaberfanbfietit unb beit mit il)m borfommenben planer, 

am meiften be$eidjnenben *ßetrefacten gehören gewtffe Wirten boit Ammoniten, 

©faphtten, Turriitten, unter beit SDiufdjeltt befonberS Lüftern (Ostrea ober 

Exögyra columba), 3nocerantett, ^hoiabompett, ©arbtett, ^ßectiniten, $ippuri'ten, 

Terebrateln, ferner einige (Sd)initen (Spaiangus, Cidaris), ürebfe, ©prallen, bteie 

«jjpapftfcbaähne lluI) manchen ©d)id)ten zahlreiche Cßflangenrefte, befonberS 

33lätter, ©täutme unb grüd)te boit ©oniferen unb Ticotpiebonen. 

L Schichtung unb Slbfonberung beS £Xuaberfanbjbinö* 

Ter Duaberfattbftetn befipt gewöhnltd) eine beitt(td)e ©d)id)tuitg unb bie 

©d)td)ten ftnb tu ber Siegel btd, bon 1 guß bis 51t 20 unb 30 guß. ©te 

fittb am häuftgfieit horizontal ober wenig geneigt, bod) guweüett and) fteii ein* 

falienb, wie au mehreren SDrteu itt ber Dberlauftp. ©intge 33etfpteie beS ©tn* 

fallend tn ber preußtfehen £)ber[auft$ ftnb foigettbe: 33et UllerSborf am liitfen 

Ufer beS £luetS ift ihr ©infaften unter 10° itorböfiftd) , bei SÖchtau ebenfalls 
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am linfen DueiSufer unter 15—20° fübltd), in ihrer Eingrenzung an ben Bfufchel* 

falfftein aber fteiler, bei 9?ieber*Bielau unter 50—60° öftlich, bei ^enzighammer 

ebenfalls unter ungefähr 60° öftlid), bet Stegere>borf nod) ftärfer füböftlich, bet 

sD?ittel*Sangenau fel)r fteil, unter ungefähr 70° nörblich. 

X)er Duaberfanbffeiu zeichnet ftd) ferner burch zahlreiche Klüfte au$, 

welche bie Sd)id)tung fenfred)t, feltener fd;ief burd)fd)netben, woburd) eine Elb* 

fonberuttg in große quaberähnlid)e Waffen ()eroorgebrad)t wirb, in bie er fid) 

leicht brechen läßt. (Sr ftellt baher auch häufig fchroffe äuffere gönnen mit 

fenfrechteit Eßänben bar, bie bureb Elu3wafd)ung felbft ifolirte geifert oft ooit 

beträchtlicher ^öl)e bilbett. S)aher ftnb and) bie $l)äler im Duaberfanbftein* 

gebirge nt elften 6 enge unb felftg unb oon £Uierfd)luchten burchzogen. 

2. Unterlage unb BebecEung beö £luaberfanbjtein$» 

3'tt ber ©egenb ooit Bkhrau ift ber Duaberfanbfiein unmittelbar auf 

50?ufd)elFa 1 ffteiu gelagert. Ein anbereit Drten ber preußifd)en Oberlanft^ fcheittt 

er auf 3ed)ftein ober auf %h°ufd}iefer unb ©rauwadenfehiefer zu liegen unb er 

grenzt an btefe ©efteine. 3m nbrblichcn £f)eiie feinet oberlaufigifchett ©ebieteö 

tritt er au$ ber 3)iluinalformation hervor, weldje ihn riitgg umgtebt, wie §• B. 

bei ^enzighammer unb 9?ieber*Bielau; an folgen Stellen ift fein StegenbeS nicht 

burch wirflid>e Beobachtung befannt. 3n ber fächftfcben Cberlauftg ift ber 

Duaberfanbftein zum £l)eil auf ©rantt gelagert unb an ihm emporgerichtet, 

(©einig, baö Duabergebirge ober bie jheibeformation in Sadifett k.; gefronte 

Cßreiöfchrift. Scip^ig 1850. 6. 34.) 3n aitberen ©egenben Sad)fen6 liegt er 

auf ©tteiß, Xhoitfdjtefer, $othfanbftein unb Sporphpr. (Erläuterungen zu Sec* 

tiott X. ber geogrt. Eharte be6 »ftönigr. Sacbfen. 1845. S. 362. ©einig, 

Duabergeb. in Sad)fen. S. 30.) Bei Saup^borf in ber fäd)ftfd)en Sdjwetz 

liegt unter bem Duaberfanbftein unb über ©ranit ein fchief einfallenbeS Säger 

oon falfftein unb Btergel, weld)e Eotta, ebenfo wie ben üalfftetn bei hinter* 

^ertneborf §txufd)en $irna unb ^erniöfregfehen, für 3nrafalf unb Suramergel 

hält. (Erläuterungen zu Sect. III. ber geogn. Eharte oon Sad)fen. S. 50.) 

3n Böhmen unb Biähren liegt ber Duaberfanbftein auf 9?othfanbftein unb in 

Biährett außerbem auch auf £l)eufd)iefer, Syenit unb Surafalf. (3?ad) meinen 

Beobachtungen.) 

Eluf bem Duaberfanbftein ber preußifchen Dberlauftg liegt gewöhnlich 

Sanb, welcher oft ziemlich mäd)tig ift, wie befonber^ am Duei$. S)iefer Sanb 
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ift t)äuftg $erfallener duaberfanbftein; tn beit au3 bilmnfd)em ®ano ^er'oer^ 

ragenben $artt)teen bebetft aber ein dhe^ be6 lederen oft ben duaberfanbftein. 

3. Unterer unb oberer duaberfanbjfrtn. 

die oben ermähnten betben 5tbt^eitungen be3 duaberfanbfteinö untere 

fd)cibeit ftd) außer ihrer geognoftifchen 'Stellung in ihrem Vorfommen in ®ad)fen 

nach ©etntl* ebenfowohl baburd), baß ber untere diiaberfanbftein mehr 

ober weniger ©laufonitfönter enthält, welche bem oberen dttaberfanb ft ei n 

entweber gait$ fehlen ober nur fehr fparfam in ihm norl)anben ftnb, alö auch 

burd) gewiffe Verfeinerungen, weld)e bie eine Slbtl)eiluitg allein ober oor$ug$* 

weife beft£t. 2Ba3 bie ©laufonitförner betrifft, fo ftnb fte oft nur fein unb $er* 

ftreut eingefprengt, oft aber aud) in folcher Vtenge unb fo gebrängt oorhanben, 

baß ber untere Sanbfetn baburd) eine lebhaft grüne gärbung erhält, baher ihm 

auch ber tarnen ©rünfanbftetn (im fanbartigert 3lMtanbe ©rünfanb) ertf)eilt 

wirb. 3wm oberen duaberfanbftein gehören unter anbern nad) ©etnih bie 

gelömaffen ber fächftfchen Schweif, welche, mit einziger Sluönahme einer dhoit* 

fd)td)t bei 9?auenborf, ganj frei oon ©laufonitförnern ftnb. (©eixii^, ba$ dua* 

bergeb. in ®achfen k. ®. 3.) ©beitfo ift ber bet weitem größte dl)e^ be3 

duaberfanbftein^ ber fäd)ftfcben dberlaufij} oberer duaberfanbftein unb ohne 

©laufonit. (51. a. d. 0. 34 u. 35.) damit ftimrnt aud) ber duaberfanbftein 

ber breußifd)en £>berlaufi$ überein, weiter oberer ift unb feinen ©laufonit ent* 

hält. 3tt Mähren unb int öftlichen höhnten ift umgefehrt ber obere duaber* 

fanbftein retd) an ©laufonit, ber untere aber, welcher burd) glätter ooit il)m 

getrennt ift, entweber frei baoon ober nur in feinen oberen ®d)id)tett glaufonit* 

haltig, wie fowohl meine eigenen Veobaddungen al6 bie ootn ^rofeffor 9teuß 

lehren, (Sl. 3ntm. 9teuß, Beiträge $ur geognoft. Äenntniß Vtäl)ren3; im 3ahr* 

buch ber f. f. geol. 9tetd)6anftalt. V. 3ahrg. 1854 ^ 4. Vierteljahr. 6. 699 ff.) 

der obere duaberfanbftein enthält im Sillgemeinen itidd fo oiele Ver* 

fteineriutgen wie ber untere. Vetbe haben biele Slrten non ^etrefacten mit ein* 

anber gemein, hoch unterfd)eiben fte ftd) burd) gewiße d)arafteriftifd)e Slrten, bereu 

Sln^ahl fretltd) in golge ber neueren umfangreicher geworbenen ilnterfnd)ungen 

fleiner geworben ift. die d)arafteriftifd)en Verfeinerungen be6 unteren dua* 

berfanbfteinö ftnb folgeitbe: Ammonites Mantelli, Ammonites Rhotoma- 

gensis, Nerinea bicincta, Bronn (früher Oon @etnt£ al@ Nerinea Borsoni, Rom. 

unb Nerinea Geinitzi, Goldf. aufgeführt 5 ®etnt$, duaberfanbfteingeb. deutfdjl. 
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1849; 0ette 65.); Pecten aequicostatus, Pecten acuminatus, Gern., P. elon- 

gatus, Lam., P. notabilis, P. digitalis, P. cometa; Ostrea carinata, Ostr. halio- 

toidea; Mylilus Galliennei, d’Orb.; Terebratula gallina, T. bucculenta, Sow.; 

Hippurites Saxoniae, H. Germari; Nucleolites (Catapygas) carinatus, Scyphia 

subreticulata. — gür beit oberen Duaberfanbfte in gelten als charafterifttfd) 

folgenbe *ßetrefacten: Mesostylus antiquus, Bronn (Gallianassa antiqua), Am- 

monites Orbignyanus, Pecten quadricostatus, Ostrea vesicularis, Inoceramus 

Lamarckii, Pinna quadrangularis, Pholadomya caudata, Ph. nodulifera, Pano- 

paea plicata, Lima canalifera, Area glabra, Pectunculus sublaevis, Trigonia 

aliformis, Terebratula octoplicata, Ter. carnea, Asterias Schulzii. ©eittttz, 

baS Duaberfanbfietngeb. in T)eiitfd)tanb. Naumann, 2ef)rbucfy ber @eogn.; 55b. 

11. 1854. 0. 1014 f. 1017 f.) (Stntge btefer 53erftetnerungen, tote Pholadomya 

caudata, Panopaea plicata, Area glabra unb Pectunculus sublaevis, Welche 

nad) ©etntfz mirflid) bem oberen Duaberfanbftetn angeboren, waren früher 

bem unteren sugefd)rteben worben. 

9J7aitcf>e 33erftcinerungen, oon benen man glaubte, ba£ fte nur in ber 

einen Abteilung beS DuaberfanbfteinS oorfonunen, ftnben ftd), wie ftd) fpäter 

gezeigt fyat, in beiben Abteilungen, wie §. 53. Nautilus elegans, Pecten asper, 

Ostrea diluviana, Ostr. semiplana, Inoceramus mytiloides, In. striatus, Pinna 

diluviana, P. Cottai, Protorocardia Hillana (Cardium Hillanum), Mytilus Nep- 

tuni (Cardium Neptuni), Exogyra columba, Spatangus suborbicularis, Spongia 

saxonica. 51 ber and) oen benjenigeti $etrefacten, weld)e man nod) bis auf bie 

neuefte für unterfcheibenb hielt, follen nad) ßotta nur fel)r wenige ber 

einen Abtheilung beS DuaberfanbftetnS auSfchließlid) ^ufomtnen, nämlid) oon 

33 Arten oon ^ctrefacten, welche @eini§ auS bem obertt Duaberfanbftetn 

0ad)fenS anführt, follen 25 aud) im untern oorhanben unb btefeS gerabe bie 

häufigften uttb am fid)erften beftimmbareit fepit, fo baf ftd) ber Unterfd)teb 

nur auf einige feltene unb problematifc^e Arten rebucirett mürbe, mithin bie 

Trennung beS obertt Duaberfanbftetn^ oom untern zweifelhaft wäre. ((Srldute* 

utttgen §u 0ectioit X. ber geogtt. ®h- b. Alön. 0ad)fett. 0, 462 f.) Verhielte 

ftd) btefeS wirflid) fo, wiewohl eS wegen ber unftdjereu 53eftimmung ber 0tel* 

lung manches DuaberfanbfteütS nicht bewtefen ift, fo bleibt boch immer nod) 

eine Anzahl oon ^etrefacteuarten übrig, burd) welche, nad) Abrechnung ber ge- 

meinfd)aftltchen, betbe Abtheilungen beS DuaberfanbftetnS fid) oon eittanber 

unterfcheiben. S)tefe Arten ntüffen baher auch als für bie eine ober bie anbere 

Abteilung bezetd)nenb angefehen werben, fo lange man fte nicht in beiben nad)* 
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weifen fann. Aufferbem ift amt nic^t außer 5Xd)t 31t (affen, baß von benjenigen 

^ßetrefacten, welche betten Abteilungen beS DuaberfanbftetnS gemeinftaftlid) 

glommen, manche in ber einen Abteilung in großer Menge, tu ber anberen 

aber nur fparfam ftd> ftnben. 

2öenn man von ben unterfd)etbenben *ßetrefacten abfief)t, fo (aßt fit 

jwifc^en ben Duaberfanbfteinen beiber Abteilungen außer il)rer geognoftifd)eu 

0tellung eigcntlit fein allgemeiner Unterfcbieb von 53ebeutung angeben. ‘Denn 

nid)t allein ftimmen fte in it>rcr ©efteinSbeft Offenheit im SÖefentlicben gan$ mit 

einanber überein, fonbern and) ber ©laufonitgefyalt fann nießt als burtgreifenb 

unterfteibenb angefefyen werben, weil hierin feine Uebcreinftimmung in allen 

Säubern ftatlfinbet unb felbft in Deutftlanb ber obere Ouaberfanbftein nid)t 

überall, wie 5. 53. in 0ad)feit, frei von ©laufonit, ber untere bagegen gl am 

fonitfül)renb, fonbern vielmehr in Mähren umgefefyrt ber obere glaufonitift, ber 

untere aber größtenteils ofyne ©laufonit ift. Dafyer l)at ftd) neuerbtttgS Dr. 

©iebel gegen bie Unterfd)eibung beiber Abteilungen erfldrt unb will fte nur 

als ein einziges gormationSglieb in Deutfd)lanb betrachtet wiffen. Oeitftrift 

für bie gefammte 9?aturwiff.; 53b. IV. 53erltn 1854. 0. 492.) 

4. Untergeorbnete Säger unb eingemengte Mineralien im £Xuaber* 

fattbffein» 

53ott untergeorbneten Sägern fommen im Duaberfanbffetn fol* 

gettbe vor: 

1. £Utar$eonglomerat, weitem faft nur auS ©eftieben unb großen 

Körnern von weißem ober burt ©ifenon;b^brat etwas gefärbtem gemeinem 

£luar§ befielt, feiten er aut ©eftiebe von jttefelftiefer unb 4pontftetn enthält, 

wie 3. 53. bet 9?ieber*53ielau unweit 9?otl)enburg. ©6 erfteint befonberS in 

Sägern swifd)en ben unteren 0d;itten beS feinfönttgen DuaberfanbfteinS. 

2. Sofer 0anb, fleiiti unb feinförntg, weiß, gelb bis braun, als 

ftwäd)ere ober mäßigere 0tit*eu/ juweileit mit einzelnen $mifd)enliegenbeit 

Cßartl)ieen von feftem 0anbftein. 3tt vielen ©egenbnt DeutftlanbS, tn ber 

preußiften Oberlauft bei 0tü§enf)atyn, Mtttel*Sangenau unb *pen§igl)ammer. 

3. 0aitbiger Xfyon, weiß ober gelblit, juweilett mit ©Itmmerblättdjen 

unb mit fyarfameti ©laufonitförnern, in tonigen 0aitbftein übergefjenb. ©r 

fontmt oft mit 0anbftid)ten jufamnten vor. 

4. deiner Xfyoit (plafttfd)er Xfyon), weiß ober hellgrau, aut hurt 
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ßifeitorhbhpbrat gelb uno braun gefärbt, oft feljr fein unt> fettig anjufühten. 

3uweilen als ftarfe Sagen awifdjen ober über bem ©anbftein, aud) mit ©anb 

abwechfelnb, wie 3. 33. bei Mittel4*angenau, ^enjigtjammer unb 2Bchrau. 33et 

^enjigtjammer ftnbet ftch ein Säger von fehr feinerbigem, ftarf abfärbenbem 

blaß graulid)gelbem unb ifabellgelbem %fycn, welcher fich ber ©elberbe nähert. 

5. ©d)iefertl)on, fcbmärjlic^grau bis graulichfdjwars, beutlich fd)iefrig 

unb gefcbichtet, oft bituminös unb fol)lel)altig, aud) mit ^flanaenreften unb feljr 

^äuftg mit ein gemengtem ©cbwefdfieS ober Marfaftt. Der bituminöfe unb 

fol)lige ift nteiftenS bünnfd)iefrig unb fchwarj, fogenannter 33ranbfd)iefer, wie 

3. 33. bei 2Öef)rau unb ©iegerSborf am linfen DueiSufer. Man hat in biefem 

©d)iefert()on and) ©teinf ohlenflöße gefunben, bie aber faft immer gan§ 

fcbwad) unb von fd)ledjter 33efd)affenl)eit, äußerft feiten etwas mächtiger ftnb, 

wie 3. 33. ein ©tetnfol)lenflö^ bei Sßeljrau, welches etliche 3<>tl ftarf, aber burcb 

©anb verunreinigt ift, unb ein paar nod) mächtigere Kohlenflöze bei SQBenig* 

Stadwiß in ©djlejten, welche bauwürbig ftnb. — 3n Mähren fommt im Duaber^ 

fanbftein bituminöfer unb fohltger ©cbieferthon mit 33rauitfohlenpZen vor, 

welche vorjüglich Moorfohle mit viel ©d)WefelfieS unb Marfaftt führen unb 311m 

^hc’ü bebaut werben, wie bei mähtifcpDrübau, UttigSborf, Dbora, 33oSfowiß, 

Sllt^Moletein. 

6. Tripel ober ein tripelähnlicheS Mineral, gelblichweiß ober gelblich* 

grau, in fchwachen untergeorbneten Sagen, aber fetten vorfommmenb. 

7. Mergel, bicpt ober feitterbig, blaulichgrau, afchgrau bis grautichweiß, 

mehr ober weniger beutlich gefd)id)tet, halb mehr falfig, halb mehr thonig. ©r 

bitbet ftärfere ober fchwächere 3wtfchenfd)id)ten 3Wtfd)en bem ©anbftein unb 

fd)ließt oft fttollige ©tücfe von «gwrnftein unb ©d;wefelfieS ein. 

8. Dichter Kalfftein, he^nu, in wenig mächtigen 3wifd?enlagen 

3Wifdjen bem Ouaberfanbfteinj im ®an3en feiten. ©r fd)ließt ftch unmittelbar 

an ben Dichten berget an unb geht in ihn über. 

9. ©plittriger «gjornftein unb gemeiner Kiefelfd)iefer, beibe in 

fdjmalen Sagen im feften Duaberfanbftein unb im fanbigen ^lättermergel. 

10. Dhvneifenftein, fowohl thoniger 33rauneifenftein als tljoniger 

©phäroftberit, gelbltd)braun, röthltchbraun, auch inS 33räunlichrothe übergehenb; 

in Sägern von einigen 3^11 ©tärfe, 3. 33. in s$erbinbung mit Dijon bei Sßeljrau. 

Sin eingemengten freinbartigen Mineralien ift ber Duaberfanb* 

ftein im ©an3en arm 5 eS finbeh fich in ihm außer ben häufig vorfonimenben 

grünen ©laufonitförnern, bie aber im Duaberfanbftein ber preußifd)en Dber* 
26 
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läufig fehlen, l)aupt{ad)lid) folgenbe: 1) fd)v freute n>etffe ©limmerbldttd)en, 

jebod) in elften 6 mit fparfain, feiten in etwaö größerer 9J?enge; 2) fpltttviger 

ifporitfiein in fletiteren ober größeren fnolligen ober fngligen 0tiWen im 

Dnaberfanbftetn imb «1$ @efd)icbe im Düar$conglomerat} 3) @efd)iebe oon 

gemeinem kt efelfd)tefer im Dnar^conglomerat; 4) {(einblättriger nein* 

imb fei nförntger kalffpatl) in nteiftenö imregelmäffigen fnolligen 0tücfen; 

5) 53 erg mild), eingefprengt imb al£ lleber^ug auf kläffen, befonberö im falf* 

faltigen 0anbfteing 6) t)id>ter oepenger imb tfyontger 53rautteifenftein 

in fpf)ärotbtfd)en imb plattenförmigen 0füefen, ber od)ertge and) alö färbenbeä 

Pigment beö OmaberfanbftemS; 7) 0d)W efelf ic'$ imb Partei fit, ferne 1)1 im 

0anbftein al3 in ben 0cl)iefertfjom unb kol)lettfd)id)fen, in flehten fngligen 

imb fnölligeit ©'(liefen fo wie eingefprengt imb in Krümmern, oft tl)eil Weife in 

53raunetfenfiein umgewanbelt, an manchen Orten fet>r häufig; 8) *ßed)fol)le, 

in einzelnen fletnen ^]artl)ieen, fparfant; 9) 9?etinit in fnolligen imb fngligen 

©tücfen imb 53 e ruft ei n in fletnen kömmt ftnb als ein feltenes üBorfommen 

im 0d)icferif)on imb in ber sD?eerfeI)le be£ Ouaberfanbffein6 an einigen Orten 

(bei mäl)rtfd) Grabau, ilttfgSborf, «gmmirna, $f)rubid)ean) in s3Jtäl)ren gefitnben 

worben. Xtefe'3 merfmürbige Verfemmeit feil f)ier barum nid)t übergangen 

werben, weil ebenfe(d)er bituminöfer 0d)ieferthon, wie berjentge, Welcher jene 

^arje enthält, and) bei 2öel)rau unb 0ieger$borf oorfommt unb bei weiterem 

9f?ad)forfd)en ähnliche (£infd)lüffe in bemfelben entbeeft werben fönnteu. 

5. spefrefacten im duaberfonbfictn ber prcufHfdjcn Oberfauft^. 

3Scn ^Berffeinerimgeit, bereu ba3 Dnaberfanbfteingebirge in manchen 

Sdnbern einen großen 9ietd)tl)um befiel, finb im Ouaberfanbftein ber preußifd)en 

Oberlauftb bis fept mir wenige befannt geworben imb $war größtentpeilö 5D?u* 

fd)eln. X’ie meiften ber feiten hefteten aii’S ©fetrif erneu. 0te ftnb 311111 XI)eil 

beutlich aiWgebilber, häufiger aber uubeutlid), oft wte abgerieben, bafjer einige 

noch nid)t ftd)er haben beftimntt werben fönnen. Xie 31t meiner keitütniß ge* 

fommeneit Wirten bibfer ^etrefdeten, moooit ftd) mehrere im königlichen nttnera* 

logtfd)en Sjhtfeunt in X)re6ben beftuben, ftnb folgenbe: 

1. Ammöni l es Orbignv an u!s; ©eini^. (?) (@eintj3, ba3 Ouiaber* 

fdnbftetngeb. ober kretbegeb. in 2>eutfd)l. greib. 1849. 0. 114. Xdf. IV. gig. 1.) 

-- (§$ ftnb große, aber mtbeittlid)e ^ufanmtengebrüd'te ©teinferne twrgefommcn, 

Welche junt Xl)eil ein abgeriebeneS 2lnfel)en haben, fowößl bei 0d)$ßeuffäpii 

'M bei SBalbau. 
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2. Scaphit.es. (Sitte unbeftimntte 8pecte3; itt wenigen Exemplaren 

bet SSalbau gefuttben. 

3. Turrilites potypiocus. 3nt feinlörutgeti Ottaerfanbfte111 bei 

,§od)ftrd) von «§rn. $locfe gefimbett. 

4. Pecten asper; Lam. (Sowerby, Mineralconchology of Great 

Britain; 1812—1830. £af. 370. gtg. 1. u. 2. ©plbfuß, Petrefacta Ger- 

maniae etc. Vol. II. 8. 58. £af. 94. gtg. 1. ©etntß, ©runbr. b. Serftein.f. 

8. 469.) — 3n fletnen Exemplaren bet ,§od)fird). (?lud) bet £öroenberg ttt 

0d)le fielt). 

5. Iiioceram us Lamarckii; *ßarftnfou. (Inocerainus Brongniarti; 

Bauteil.) — (©olbfuß, Petref. G. Vol. II. $af. 111. gtg. 2. Mantell, Geology 

of Sussex; 1822. $af. XXVII. gtg. 8. Sronn, Lethaea; 8. 694. 5£af. XXXll. 

gtg. 11.) — 3n ^tentltd) großen Exemplaren bei SSalbau. 

6. PholadomyaVaudata; Sömer. (Corbula aequivalvis; ©olbfuß, 

Gardita Goldfassi; sD?üller.) — (©olbf., Petref. G. Vol. II. Xaf. 151. gtg. 15. 

Konter, bie Setfteinerungen beS norbbeittfd)ett ÄretbegebtrgS; Hannover, 1841. 

Fol. 8. 76. $af. X. gtg. 8. ©etntß, bie Serfietiterungen von ,ftte3ling$ivalbe3 

Seip$. u. lDre3b. 1843. 8. 11. &af. 1. gig. 28—30. ©einiß, ©runbr. b. Serft. 

6. 405. £af. XVII. gig. 9.) — Sei 4>od)ftrd) ttnb bet Skibau. 

7. Pholadomya nodulifera; SSltitfier. (©olbf., Petref. G. 8.273. 

£af. 158. gig. 2. ©eini^, ©runbr. 8. 405.) 2)er Pholadomya elliptica, 

fünfter, nal>e venvattbt. — 3tt fd)önen Exemplaren mit biefen Sippen bei 

Salbatt. 

8. Panopaea plicata; 8otverbp. (Lutraria gurgites, Srongitiart. 

Panopaea gurgites.) — (Sowerby, Mineralconch. S.af, 419. gig. 3. Al. Brong- 

niart. descriplion geol. des environs de Paris. £af. IX. gtg. 15. ©einiß, 

©runbr. 8. 402. £af. XVII. gig. 7.) — 9fttt ber vorigen bei Skibau, fotvie 

and) bei £od)fird). 8ie wirb bis 6 goll foug. 

9. Panopaea. Eilte unbeftimmte 2lrt. 211$ glatter 8teinfertt bei 

Skibau vorfommenb. 

10. Area glabra; ^ßarfinfott. (Area carinala; 8otverbp.)— (Parkin¬ 

son, organic Remains of a former World. Vol. III. Sec. Edit. London, 1833. 

0. 171. Sowerby, Min. conch. £af. 67. ©olbf., Petref. G. Vol. II. 8. 149. 

£af. 124. gig. 1. n. 2. ©einiß, ©runbr. 8. 448. £af. XIX. gig. 11.) — 

Sei Skibau. 

11. Pectunculus sublaevis;, 0otverbp. Sow., Min. conch. £af. 

26* 
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204 Qiiaberfanbfteiiifovmation. 

472. gig. 5. u. 6. ©olbf., Peiref. G. Vol. II. 6. 160. £af. 126. gig. 3. 

©einiß, Verft. v. $te6ling3walbe; 0. 14. £af. II. gig. 19—21. ©etniß, ©runbr. 

0. 447.) — Vei 2Ba(bau unb ^ocßfirch. 

12. Venus, ©ine imbeftimmte flehte 0pecie3 von 1 3°M im $>nrdp 

nteffer ober etwaö großer, Vet ^ocßfird). 

13. ©ine unbeutliche Pinna, als 0tetitfern, ebenfalls bei öpochftrcp. 

14. Spongia Saxonica; ©einiß. (Spongites saxonicus. Cylindrites 

saxonicus; ©öppert.) — (©einiß, ©harafteriftif ber 0d)id)ten unb *ßetrefacten 

beS fäd)f. höhnt. .ftretbegebirgS. DreSb. u. 2eipj. 1839 — 1842. 0. 96. $af. 

XXIII. gig. 1. u. 2.) 2ange cvlinbrtfd)e 0teitgel von verfd)iebener <Dicfe, tl)eil@ 

einfad), theitS ftcb verdftenb. ^Boit ©ettttß $u ben 0eefcbwämnteit, von ®öp# 

pert ju ben gucoiben gerechnet. — 93ei 0chitßenbapn unb bei lieber ^Biclau. 

15. Spatangus granulosus, als 0teinfern von 1 3 pH unb barüber. 

Vei §od)ftrch. 

Von biefen $etrefacten fotnmen Ainmonites Orbignyanus, Inoceramüs 

Lamarckii, Pholadomya caudata unb nodulifera, Panopaea plicata, Area 

glabra unb Peeiunculus sublaevis nur im oberen Duaberfanbftein vor, fte jtnb 

namentlich im ganzen ©ebiete beS fäcf>ftfd)en DuaberfanbfteingebirgeS von 

©einiß nur im obern, niemals im untern Duaberfanbftein beobachtet worben. 

Pecten asper unb Spongia saxonica haben fid) in beibeit Abteilungen gefutt# 

ben, hoch häufiger in ber obern. ©3 fanu alfo hiernach feinem 3lt>eifel unter# 

worfen fein, baß ber Duaberfanbftein ber preußifchen Dberlauftß feinen 03er# 

ftetneruttgen $u golge ebenfalls ber obern Abthei lung beS Duaber* 

fanbfietnS angef)brt, wie ber größte £!)eil beS DuaberfanbfteinS ber fächftfchen 

Dberlauftß, mit Welchem er auch barin übereinftimmt, Daß er, wie fd)on oben 

erwähnt würbe, feinen ©laufonit enthalt. 

6* Verbreitung beö SluaberfanbffrinS in ber preußifchen Dberlauftß. 
/ 

Ü)er Duaberfanbftein tritt im örtlichen Steile ber preußifd)en Oberlaufs 

in bem ©ebiete jwifd)en bem DuetS unb ber Veijfe norböfiltd) von ©örliß unb 

nörblid) von 2auban in einzelnen $artf)ieen von geringer AuSbehnung hervor, 

welche aber ohne 3tt>eifel in größerer Xiefe im 3ufammen^an9e mit eittanber 

ftel)en unb im Allgemeinen norbweftlid) ftreidwn. 0ie ftnb als bie gortfeßuttg 

ber gröfferen Duaberfanbfteinmaffen $u betrachten, weld)e auf bem rechten Ufer 

beS DueiS unb am Vober in 0d)lefteit ftd) bei Vutt$lau, 2öwenberg u. f. f. 

• 

■ 
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weiter oftwärtä auöbreften. 2(n einigen Orten erfcfyeint ber Duaberfanbftein 

in l)ol)en fretfieljenben gelfen, wie $. 53. bei 533el)rau, an anberen nur in fd)wad)en 

kuppen. 

53on ben *partl)ieen be6 Duaberfanbftein^, welche auf beut linfen Ufer be£ 

DuetS jurn Q3orfef>ei!i fomnten, Hegt ein $l)eil gan$ in ber S^ätje biefeS gluffeS. 

©te fofgen auf einanber von ^augSborf norbwärtS über UllerSborf, ©te* 

geröborf, bis nad) 5ßel)rau. Ü)ie füblidjfte $artl)ie ift an ber 57orbfeite 

von ^augSborf, norbnorböftlid) von Sktuban. tiefer Dnaberfanbftein liegt 

wabrfd)ein(id) auf bem vftalfftein, welcher auf bem gegenüberliegenben rechten 

DueiSufer bitrd) eine ©anbfteinlage vom 3ec^Pe^ getrennt nnb nach 53eprid) 

^ufcbelfalfftein ift. 

1)td)t bet UllerSborf am linfen Ufer beS DueiS ift unterhalb ber 

$ird)e bidgefd)td)teter feinförniger (öderer Duaberfanbftein anfte^enb. (Sr jeigt 

in bem bann angelegten 53rud)e ein fd)wad)eS norboftlidjeS ©infallen unter 

10° nnb fenfred)te Klüfte, woburd) bie ©djid)ten in Duabern abgefonbert wer¬ 

ben. (4p. v. 5)ed)en, in 4tarften’S 2lrd)iv f. 9Jiin., 53b. XI. 1838. 0. 132.) 

53on UllerSborf erftredt ftd) ber Duaberfanbftein weiter norbwärtS bis 

nad) ©iegerSborf. ©eine ©d)td)ten fallen l>ier fteil fübbftlid) ein nnb eS 

wed)feln fleinförnige mit grobförnigen nnb conglomeratartigen ab. (21. a. D. 

©. 132.) Untergeorbnet ftnbet ftd) barin fd)war$er fof)ltger ©d)tefertf)on. 

9?od) weiter nörblid) erreid)t ber Duaberfanbftein eine größere 21tiSbel)* 

nung auf beiben ©eiten beS DueiS, bei 2Bef)rau auf bem linfen, bei 21 fd)* 

ti^au auf bem ved)ten Ufer, ©r breitet ftd) nad) allen ©eiten l)in umSÖBefyrau 

fyerunt auS, am weiteften nad) 533efteu. 533el)rau felbft Hegt auf biefem ©anb* 

ftein. ©r fteigt am weftltdjen DueiSufer in fteilen gelSmaffeit von 150—200 

gu£ $öl)e empor. 2)iefe ÜRaffen ftttb vom 533 aff er abgerunbet unb au^gefjö^lt, 

auch bie fenfred)ten Klüfte burd) baS 5ßaffer vergröffert unb baburd) freiftefyenbe 

Seifert gebildet. £)te ©d)id)ten beS ©anbfteinS ftnb abwed)felnb loder nnb feft 

unb fallen ungleid) nad) ©üben ein im 3)urd)fd)nitt unter 15—20°, in ber 

2lngrenaung an ben 9Jtufd)elfalfftein aber fteiler. £>er fefte ©anbftetn gel)t 

bic^t bei 533el)rau in ein hartes förnigeS Duarjgeftein über, ber lodere verfällt 

nad) oben ju ©attb. ©in^elne hagelt ftnb aud) gan$ grobförnig nnb conglo* 

meratartig. Untergeorbnet ftnb biefem Duaberfanbftein fteil einfatlenbe ©d)id)- 

ten von bituminöfem unb fof)ligem ©d)tefertl)on mit fdjwacben £agen von ©tein* 

fol)le, welche, wie fd)on 3ol). gr. 533ill). ©fyarpentier (min. ©eogr. b. d)ur* 

fad)ftfd)en Sattbe; ©. 7.) bemerfte, fd)wierig brennt unb an ber Suft ^erfüllt, 
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ftd) baher nicht als Brennmaterial eignet. 3« bem über bem Duaber; 

fanbftein ftnbet man and) ©ti'tde von Ija^artiger Braunfohle. 2)er BSehrauer 

£luabcrfanbftetn ift auf Bhtfchelfalfftein gelagert, meid)er an ber Borbfeite unb 

9torbmeftfette von B3el>rau hervortritt. — Bkftlid) t>ou Bkl)rau ragt eine fteiue 

felftge Klippe von £Utaberfanbfiein, ber itreujftein genannt, aud bem ©anbe 

hervor, berfelbe ift fchott von ^fjarperttier (a. a. £>. 8.7.) ermahnt morben. 

2luf bem rechten Ufer beS £luetS breitet fid) ber Duaberfanbftein in 

feiner füblid)ert §älfte gegenüber von ©iegerSborf unb ilÜerSborf noch eine 

große ©trecfe mit oftmärtS von Naumburg au and. ©eine nörbtid)e $ fl (fte 

aber verfdjminbet oftmdrtS von Sel)tau unb SlfdUi^au, bod) fe$t fte fid) mal)# 

fcheittlid) unter bem ©attbe ber bortigeit ©egeitb bis au beit Bober fort, mo fte 

bei Bunjlau mieber 311m Borfd)etn fommt. 

BSeiter meftlid) vom DmetS uttb fübfübmeftlid) von BSehrau breitet ftd) 

ber Duaberfanbftein in unb um BSalbau fjerunt auS. (Sr liegt ^iemlid) in 

einer Vittte fomol)( mit bem Duaberfanbftein bei ©tegerSborf unb UllerSborf, 

als mit bemjenigeit bet ©d)übeul)apn unb §od)ftrd) unb gehört of)ne 3^eifei 

mit beibett 31t einem ©att^en, melcheS bttrd) aufltegenbe Xerttär* unb Xtluvial* 

fd)id)teu uitterbrod)en ift. ©S ift ein meiffer fetttförntger ©anbftein, in melcpem 

fid) ©d)aaleu OOtt Inoceramus Lamarckii, Pholadomya caudata, Ph. nodulifera, 

Panopaea plicata, Area glabra unb Pccturiculus sublaevis, tauter B?ufd)eltt 

beS oberen DuaberfattbfietuS, ftnbett. 

Bet beit etuanber ttai)e tiegeuben -Dörfern 8d)üftenI) aptt, §od)fird) 

unb Mittel? unb Bieb erlangettatt ift Ouaberfaubfteitt anfgebeeft, melcßer, 

menn and) unterbrochen, ebenfalls eine 3ufamntettf)angettbe größere *partl)ie 31t 

biibett fcheint unb bal)er als fold)e auf ber ©harte bargeftedt ift. Bet 8 d)ü t3eu- 

I)apn unb cf>od)fird) ift ber Ouaberfaubftein Kein* unb feinförtitg, tl)eilS feft 

tljeilS (oder unb in ©attb übergehettb, fon>ol)( meiß, als (id)te gelblid)grau unb 

graidtchgeib. Bon ^ßetrefacten finb bis jegt in il)m vorgefommeit: Armnouites 

Orbignyanus, Pecten asper, Pholadomya caudata. Pectunculus sublaevis, eine 

unbeftimnite Venus unb Spongia saxonica. ^ 2)er bei vg)od)firch gebrochene 

fetnföruige ©anbftein mürbe fd)on in früherer 3ett 31t Xhürftöden, ©d)leiffteineu 

u. bgl. verarbeitet. (VeSfe, Steife k. ©. 283.) 

Bei Bli Meldungen au ift ber £luaberfanbfiein mehr ober weniger 

grobförtttg unb med)fe(t in feiner unteren 2lbtl)ei(ung mit grobem (ofem ©anb 

unb mit Xhonlagern. 3n jmei öft(id) von B?ittel4kngenau angelegten Brüd)en 

Seigt ber Dmaberfaitbftein ein fteileS nörbltd)eS ©infaüett unter ungefähr 7.0°. 
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2)ie bort von oben nad> unten auf einanber folgenbett 0d)id)ten ftnb nad) ben 

Beobachtungen gecßncr’S folgenbe: 1) lehmige ©rbe, 4—5 guß flavf, als 2)ecfe 

beö 0anbfteinö; 2) grobföntigcr Sanbfteiu als bie oberfte 0cßid)t, 10—12 

guß mächtig; 3) lofer0attb init£luarzgefd)ieben, 3—4 guß ftarf; 4) gelblicher 

3d)on, 5) weiffer £l)°n/ nad) unten ju in6 ©elbe übergehenb, 1 guß; 6) fefter 

0attbfietn, 8—10 guß; 7) gelber £hon> 8) graitltchweiße tripelähnliche ©rbe, 

6 an £)rt unb ©teile mit SSSaffer burcbbruttgen, beim Krediten feßneewetß 

werbenb. (geeilter, Berf. e. Rat.*gefcb. v. ©örlib, 0. 13.) 

Rorbweftlid) von beut fpod)Hrd)cr, 0d)üt3enhapner unb ^ungenauer 

Duaberfanbfteinbiftrtcte buvd)sieben vereinzelte hügelartige Sßartßieen be$£iuaber*. 

fanbfteinö bie ©örlißer fpaibf. 3)avon ift eine größere bei $ eitrigJammer 

üorbnorböftlid) von Benzig, mehrere Heinere liegen z*vifd)eu sgettzighammer unb 

Saugenau; fte haben glcid)e3 0treid)eu unb ftnb als eine ©ruppe zufammen* 

Zufaffen. 0ie ftnb alle von beut btluvffd)en 0anbe ber ©bene umlagert unb 

Zum £l;eil beberft. 2)er 0anbftein, welcher bei $enztgbummer gebrochen wirb, 

ift fefi, grobförnig, weiß, tßeilweife burd) ©tfenorpbhpbrat gelb unb bräunlich 

gefärbt unb beließt au$ 4 — 6 guß ftarfen, unter 60° öftlicb einfallenbeit 0d)td)' 

ten. (geeßner, a. a. D. 0. 13.) ©$ ftnb nur unbeutliche 9)iufd)elrefle barin 

gefmtben worben. $lud) zw^fc^eu biefent 0anbftein fommt lofer 0anb unb 

äßon vor. 

Rod) weiter nörblid), norbnorbweftlid) von ölaupe unb füböftlid) von 

Rothenburg erhebt ftd) bet Riebcr^Btelau eine von ben vorigen weiter ent* 

fernte ganz cibgefouberte Heine ^]artt)ie von £tuaberfanbftein, bie wie eine Snfel 

atW bem btluvifcbcn 0anbe hervorragt. tiefer 0anbfteiit hal ba@ 0treicßen 

ber übrigen Duaberfanbfteinparthteen unb fällt unter 50—60° gegen Offen ein. 

©r ift grobförnig, gelblich, fteltenweife febr eifenhalttg unb wed)felt mit Duarz* 

conglomerat, welches and) ^iefelfd)iefergefd)iebe einfd)ließt. ©r enthalt wulft* 

förmige Körper, weld)e mit ber Spongia saxonica übereinfttmmen, unb unbeut* 

liehe sD?ufchelrefte. (©otta, ©rläuterungeit k. §eft III. 0. 48. 54.) 

©ine Heine anftehenbe *ßarti)ie von Flein- unb feinförnigem gelbltd)* 

braunem Duaberfanbfietn zeigt ftd) and) itod) fübwefilich von $od)Hrd) an ber 

Rorbfeite beö 3edjftein3 bei gloreborf. 

3(lle anftehenben ^arthieen be3 DuaberfaubfieinS vom Dueiö an biö 

nad) ^genzighammer unb Rieber*Btelau liegen in berfelben 0tretd)ung6linie von 

0üb oft eit nad) Rorbwefien. 
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Dritte (Drdmwg. 

$ ( i n o ] o i f i| e Formationen. 

(tertiäre unb guartare Formationen. Oüngcre pefrefacfenfüljrenbe 

Formationen.) 

(Bie fatnopifchen Formationen ftnt> bte jüngeren unb jüngften Formationen 

t>ev (Srbrinte. 6te Hegen, auf allen übrigen Formationen, alfo 31t ob er ft nnb 

bilbett faft nur ebenes ober flad)hügltgeS £anb, fel)t feiten felftge Waffen. 

<Sie ftellen bie ^erioben beS Sanb- unb SuftlebenS unb beS jüngfku 

SafferlebenS bar. (SS ftnb SÖafferbtlbungen, burd) Slbfä^e ober Rieberfdjläge 

mefjt ober weniger auSgebreiteter Ueberfdjwemmungen entftanben fowof)f oon 

9Reer* als oon Sattbgewäffern. Rur wenige, wie bie (Srbbranbprobucte, ftnb 

burd) §i§e oeränbert. 

©on DrganiSmen ftnbeu ftd) in ben faino^oifdben Formationen anffer 

heften oon sD?eereSbewof)nern and) Refte oon (SüßwafferorganiSmen unb oon 

Sanbthteren unb Sanbpflanjen. ©on l)öderen Bbteren, namentlid) (Säugetieren 

unb Vögeln, ftnb mit fef>r wenigen SluSnaljmen fofftle Refte nur in btefen For* 

mationeu oorbanben. Bie 3af)l bet in tt>nen oorfommenben DrganiSmen ift 

größer als in jeber ber älteren Formationen, unb was bie ©attungen unb Sitten 

ber Biere unb ©flattjen betrifft, fo tommen biefelben, je jünger bie Formation 

nen ftnb, in benen fte ftd) ftnben, ben ©attungen unb Sitten ber gegenwärtigen 

Schöpfung immer näfjet unb manche ftimmen and) mit ihnen überein. 

(SS gehören hiefjer nach ber Reihenfolge ihres SllterS folgenbe 

buttgen: 

I. Bie Berttärformation ober ©raunfohten formatton. 

II. Bie Btlubtalformatton. 

III. (Die fogenannten a 11 u 01 f ch e n ©Übungen, welche nur gerftreute 

©ebilbe ftnb unb feine große pfammenhängenbe Formation attS* 

machen. 

6änimtliche ©ilbungen ftnb in ber preiifnfd)en Oberlaufs oor* 

hanben. 
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(Srfte §auptat>tl)etftin0. 

Serftärformation ober SStaunfo^Icnfotmation. 

(gormation beS plafttfdjen DfyonS. 9ttolaffeformation; Vronn. 

(Socänifdje, mtocäntfcbe unb pltocäntfSe gormation; Spelt. 

Terrains de Sediment superieur. Terrains tertiaires. Tertiary 

rocus. Supercretace o us group.) 

Die Dertidrformatton ift unter ben faino^otfcpen gorntattonen bte 

ältefte, fte gehört tprem Alter nad) in bte ©pocpe jwifc^en ber £luaberfanbftetn* 

formatton unb ber Diluotalformatton. 

3n ber $ertobe, in welcher bte Dertiärformatton entftanben ift, war ein 

fefyr großer Dpeil beS jefpgen feftett SanbeS mit VSaffer bebecft, namentltd) bte 

Xiefldnber unb bie VafftnS äWtfcpett bett ©ebirgSfetten; baf)er aud) bort fyaupt* 

fäd)lid) bie tertiären Ablagerungen burep sJ?ieberfcptäge tpeilS auS $fteereS*, tpeilS 

auS ©üßwafferbebedungen ft d) gebitbet paben. 

Die Dertiärformatton befielt größtentpeilS auS gefristeten Waffen, aitS 

6anb, ©efcptebeablagerungen, £luar§ccnglomerat, 6anbftein, plaftifcpem Dpon, 

6cpiefertpon, bicptem ^alfftein, Mergel, mit weiden fepr päuftg als unter* 

georbnete Waffen Vraunfoplenlager, weniger päuftg ©ppS unb «SteinfaU bor* 

fommen. 3m Altgemeinen ftnb eS weniger fefte, ntebr lodere, päuftg erbige 

ober gan$ lofe ©ebilbe, bie metften burcp nted;aittfd)e ruptg abgefe^te lieber* 

fcpläge auS SÖaffer, wenige auf cpemtfcpetn Vkge entftanben. 

Die meiften ©ebilbe ber Derttärformation paben feine fe^r große AuS* 

bepnung unb -üMcbtigf ett, fte füllen am päuftgften größere ober fleinere bedett* 

artige Vertiefungen auS; bocp gtebt eS unter ipnen and) ©ebtlbe, welche eine 

große AuSbepnung unb 9ftäcptigfeit beft^en, wie 3. V. bie ^ummulitenbilbung. 

Die Derttärformation umfaßt fowopl 9fteereSbtlbungeit als ©ttßwaffer* 

bilbungen, bte lederen ftnb pter päuftger als tn allen früheren gormationen. 

Vetbe Vtlbungen wecpfeln oft mit eittanber ab. 

Unter allen gormationen enthalt bte Dertiärformatton bie größte 5D?enge 

unb 9Jtannigfaltigfeit oon oerfteinerten fo wie aucp oon bloß calctnirten organt* 

fcpen Körpern, weld)e größtentpeilS ttocp ie§t auf ber ©rbe oorpanbenen ©at* 

27 
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taugen, aber zum &fyetl auSgefiorbeneit unb nur einem Heineren vXi)eüe nach, 

wie eS fcheint, nod) lebenb eriftirenben Wirten angeboren. ©S ftnb foffile Xf)iere 

auS allen Piaffen, oon ben Säugetieren an btS gu beu 3<wphh*en unb 3m 

fuforten ()erab, barunter eine Sftenge fold)er, bereu analoge Wirten je£t nur nod) 

in ben Sropettläitbern leben; am pufigften Sd)aattbierverfteinerungen, Bteer* 

unb Süßwafferfd)aalthiere, oorherrfcpenb ©ottd)iferen unb ©afteropoben, §u weh 

d)en and) bie meifien fofftlett Saum unb SüßwaffermolluSfen gehören; ferner 

oiele Serpuliteu, furzfchwänzige ürebfe, Snfecten; goraminiferen ober *ßolpt()a* 

lamien (Sd)nörfelcorallen) b. i. Btpozoen mit fälligem ©epäufe, aitS welchen 

viele tertiäre ©ebilbe befielen; eitbltd) eine große9J?enge von mitSchaaleit ver* 

[ebenen Safuforien (fogenannte Poiygastrica ober s3J?a gen totere). Bon manchen 

in ben alteren gormationen oerbreiteten £f)tergattungen, z- B. 001t Belemniten,’ 

Slmmoniten, Brachiopoben u. a. ftnbet ftd) in ber Xertiärformation feine Spur 

mehr. ^Dagegen fommen von höheren Spieren bor Änod)enftfd)e, Batracfjier, 

Säugetiere unb Bögel, welche erft in biefer gormation eine allgemeinere Ber* 

breitung haben. Unter ben $ flanken erfcheinen in vermehrter Slttzai ©entfernt, 

Halmen unb Saubhölzer (worunter fronenblüthige), weld)e folcC>eri Wirten ent* 

fpred)en, bie in wärmeren Säubern vorfemmen; bergleichen Slrfen treten in ben 

jüngeren (Schichten immer zahlreicher unb mannigfaltiger auf. 

S)ie btS an bie Oberfläche entporragenben ©lieber ber üertiärformation 

bilben größtenteils ebenes ober h^9^9e^ Sanb ober fchwad) geneigte niebrtge 

Slnhöhen, feiten, wie bie Schweizer SO^olaffe, höhere Bergrüden. 

I. 
Abteilungen Hx SEertiärformatton. 

Bach bem Sllter unb ber BilbungSzett ber Sd)id)ten unterfcheibet man 

gewöhnlich brei verfehl ebene Slbtpeiluttgen ber Xertiärform ation, eine 

untere, eine mittlere unb eine obere, welche 00n Spelt bie Benennungen 

eoeäne, mioeäne unb plioeäne erhalten haben. 3)tefe Benennungen beruhen 

auf ber Slnftcht, baß in ber erften ober unterfien biefer Slbtheilungen nur fef)r 

wenige, in ber zweiten ober mittleren eine größere Slnzai unb in ber britten 

ober oberften bie größte Beenge von fo(d)ett ©onchpliert vorfommen, welche mit 

noch je$t auf ber ©rbe lebenben übereinfttmmen. 9tad) ben von 3) e S h a p e S 

(1830) angeftellten Begleichungen follett nämlich in ber eoeänett gormation von 

Sonbon unb Baris nur brei Brocent noch jei)t lebenber ©ond)plten gefuitben 
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worben fepn, ttt ber mjocänen gormation oon 33orbeaur, Xuritt unb 2Bten fcfjon 

ungefähr 19 *ßroc., in ber obern pltocänen gormation Stattend aber (in be* fo* 

genannten fubapenninifd)en) bte größte ^abt, nämltd) 52^ßroc. mit ttod) je£t 

tebenb oorhanbenen ©pecten übereinftimmen. ©)te @teid)fteltung fo oieter tertiärer 

(£ond)ptten mit nod) je$t tebenben wirb aber neuerbtngS fehv beftritten. 2tu0 

einer genaueren Vergleichung ber paraltetifirten ©pecien foU nämtid) fid) ergeben, 

baß unter fämmttid)en (£ond)V)tien ber £ertiärformation gar feine mit nod) je£t 

auf ber (§rbe tebenben Wirten oottfommeu übereinftimmen, fonbern baß nur 

mand)e berfelben mit nod) jeßt tebenben eine mehr ober weniger große 2tet)m 

ticpfeit t)aben. sD?an t)at baher bei ber Trennung ber Sertiärfonnation in 2tb* 

theiluitgen f>auptfäd)ticf> auf bie £agerung3oerf)ättniffe unb auf bie @eftein0be* 

fchaffenl)eit Stöertf) §u legen unb hiernach muß atterbingg eine Trennung ber 

unteren ober eoeänen 33ilt>ung oon ben beiben oberen anerfannt werben. J)tefe 

beiben festeren, bie miocäne unb ptiocäne, taffen fid) jebod) fet)r oft nicht be* 

ftimmt oon einanber unterfd)eiben, fte gehen nicht nur in einanber über, fonbern 

fallen oft gan§ $ufamnten fowot)t in betreff ber 33efdjaffent)eit ihrer ©d)id)ten, at6 in 

betreff ber in ihnen enthaltenen (Soncbptien. $ftW btefem @runbe werben fte 

oon ben meiften neueren ©eotogen nicht met)r atS ^wet befonbere Gilbungen 

anerfannt, fonbern nur atS eine einzige betrachtet, mithin werben oon ihnen 

nur ^wei Xerttärformationen unterfchieben, eine untere ober eocäne unb eine 

obere, wetd)e teuere bte bisher fo genannte miocäne unb ptiocäne in fid) be* 

greift unb in bicfer 3(uSbehnung t>on 4pörne6 neogcne Xertiärformatton 

genannt wirb. 3)te eocäne unb neogene gormation fönnen nad) <£)örneö im 

^tttgemeinen burch ben (£f)ctrafter ^r in ihnen oorfommenbett S^^fte untere 

fchieben werben, inbem bie erftere ben (£t)arafter einer tropifchett, bie neogene 

gormation aber ben einer fubtropifchen ober einer einem gemäßigten (£tima an* 

gehörigen gauna ha*- (Stamann’ö £ehrb, b. @eogn. 33b. II. 1854. ©. 1032.) 

393o man in ber tteogenen gormation nod).Unterfd)iebe antrifft, fann man auch 

bie bisherige Unterfcbetbuttg in miocäne unb ptiocäne noch beibehatten. (33ronn, 

£eil)äa, 3. 5tufl. 33b. VI. 1851. ©. 28. u. 45.) Dber man fann bte neogene 

33itbung mit öpörneS in eine ättere unb jüngere abttjeiten. 

9?euerbtng3 wirb jwtfdjen ber untertertiären ober eoeänen unb ber tnto* 

cänen gormation ttt einem £t)ette oon 3)eutfchtanb wegen oieter d)arafteriftifd)er 

ßonchptien noch eine 3tt>tfd)eitabtheilung at3 unter miocäne 33tlbung untere 

fchieben, welche älter tft al$ bte herrfchenbe miocäne gormation, aber jünger at3 

bte eocäne, mithin in ber 9)?itte jwifchett beiben fteht. 3)tefe 33itbung entfpricht 

27* 
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i()rem Elfter nad? bciu von Ü)umont fogenannten Systeme longrien unb Systeme 

rupciien tit S3e(cjten unb wirb von 53eprtd) ald eine felbftftänbige 53tlbung 

mit bent tarnen oltgocäne 53tlbung belegt. ©6 geboren ^u biefer 53tlbung 

nad) 53eprid) bte 0anb* unb £f)onfdjicf)ten tveftltd) von ber (Slbe jtvtfdjen 

SCftagbeburg, (Salbe unb (Sgeltt, bte £l)oitfcbtd)ten bet 53onn, bte 0üj3tt>affer* 

gebtlbe im 9}?apn§er Werfen, ber untere 9fteereSfanb von 2ll$ei unb ein $l)eil 

ber Sertiärgebilbe tm norbbftltd)cn 2)eutfd)lanb, bte matt für eocdn b>telt. (3ett* 

fd)rift ber beutfdjen geol. ©efellfcb. 53b. V. 1853. 6. 277. u. 278. 3Äonat* 

bericht ber 33erl. 2lfab. b. Sßiffettfd). aus b. 3. 1854. 0. 664. u. 666.) 2)a 

btefe oltgocäne 53tlbung über ber unterterttären ober eocänen gormation liegt, 

fo fantt man fte ungead)tet tfyrer abmetd)enben (Sandelten bod) immer alö bie 

unterfte Slbtbeilung ber obertertiären ober iteogetten unb jtvar als bie ältefte 

miocäne 53tlbung betrachten, griboltn 0anbberger hat aud) ba6 tertiär* 

gebilbe bei 2Betnf)eim unweit 2llset bett tfyierifdjen ^etrefacten ju golge bie tieffte 

9J?tocäubilbung genannt, (gr. 0anbberger’3 Unterfucfyungen über ba0 3ftapn§er 

£erttärbeden k. 2Öte6baben, 1853.) 

II. 

Verbreitung ber Sevtiarfovmation im SUIgemeinen, 

kfotiberö in JDeittfc^lanb. 

$?an fyat bie Sertiärformation ^uerft in granfretd) unb (Snglanb fennen 

gelernt, tm Cßarifer unb £onboner 53afftn, meiere auö ber eocänen Xertiärbilbung 

befielen unb 9J?eere3* uttb 0üjnvaffergebilbe enthalten. 3m ^ßarifer 53eden ift 

ein 0ü£tvaffcrgebilbe von plafttfdjem £f)on mit 0anb, welches 53raunfol)lem 

lager, 0üßtvafferfe^nerfen unb fofftle 0äugetl)terfnod)en etnfcbließt; bie oberen 

0d)icfyten aber ftnb fanbig unb enthalten sD7eere6petrefacten. 2tud) in ber $ro* 

vence unb auf ber engtifcfyen 3nfel 5©igl)t herrfcht bie eocäne gormation, in 

Sangueboc bagegen bie mitteltertiäre ober ntiocätte. 

3n 2)eutfd)lanb ift bie tertiäre gormation von 0üben bis $u bem 

äufferften korben verbreitet; fte gehört aber fämmtlie^ ^ttr oberen 2lbtf)etlung 

unb §war, wenn man bie befannte Trennung nod) ftatuirt, §ur mtocänen 

gormation. 3)te barin vorfommenben marinen (Sottdjplien bewetfen btefeS, 

wie fcfyon 2. von 53ud) (1851) gezeigt hat; eS ftnb lauter (£ond)plien ber mto* 

cättett gormation. 97ur in einem 5Xheile beS nörblic^ett unb norbweftlid^en 
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SeutfchlanbS fomnten abwetchenbe ©onchplten vor, welche ein fyefyere^ Filter, 

nämlich jwifchen ber eocänen unb ber gewöhnlichen miocdnen 53tlbung be$etch? 

neu, aber hoch noch ber lederen unb $war bereu ältefien Wbthetlung äugefchrieben 

werben fönnen, wie bereite oben bemerft worben ift. Wud) bie ©ond)plten beS 

Wiener SertiärbedenS, fo wie bie beS größeren ungarifchen, mit welchem eS in 

QSerbinbitng ftef>t, gehören §ur miocänen Formation. SaS Wiener Sertiärbeden 

ftellt vier Abteilungen bar, eine untere ©anbbitbung mit 53raun!of)len, welche 

auf ©netß liegt, barüber plaftifchen Shon, Segel genannt, über biefem eine 

obere ©anbbilbuttg mit eingelagertem ©eritf)ienfalf unb mit 53raunfohfenlagent, 

unb 3u oberft einen brafifct>en fogenannten Segel mit ©ongerien, wo^u nod) fo? 

genannter i*eitf)afalf als eine ben brei teueren ©fiebern parallele Gilbung 

fornrnt. Sie (Schichten beS Wiener 53edenS erftreden fich weit nach ©tepermarf 

hinein. Auch in Salzburg, kapern, Böhmen, Mähren unb @ali$ien ftnbet 

ftd) bie mioeäne Sertiärformation. 3m SR^mgebiete ftnb einige mioeäne Sertiär? 

beden. Leiter nörblich verbreitet ftd) biefe Sertidrformatiou über Shüringen, 

©achfen, einen Sheil von 9?teberfchlefien bis nad) Dberfchleften, über bie Ober? 

unb üRfeberlauftg, bie äftarf 53ranbenburg, über Sommern, Preußen unb $olen. 

£eop. v. 53ud) l)ßl von Sftorbbeutfchlanb Durch 5D?ittelbeutfd)lanb bis an 

bie SRorbfeite ber Sonau fieben tertiäre Werfen unterfchieben, welche unge? 

achtet ihrer ©igenthümltdvfeiten bod) in ihren ©ebimenten fo fehr mit einanber 

übereinftimmen, baß man in ihnen nur eine unb biefelbe Gilbung erfennen fann, 

nämlich bie mioedne, wie fte auch in Italien vorfommt. Siefe 53eden, in 

Welchen mehr ober weniger 55raunfol)lenflöhe vorfommen, finb folgenbe: 1) baS 

norbbeutfd)e Sertidrbeden, welches ftd) burch gan$ 9Zorbbentfchlanb, burch Preußen, 

^ofen unb $olen erftredt; 2) baS fchleftfche 53eden, vom 53ober bis nach Ober? 

fchleften, welches mit ber Sertidrbilbung ©ati^ienS in 33erbtnbung fief)t; 3) baS 

böhnttfehe 53eden im nörblichen Böhmen, von Sepli£ bis über ©ger hinaus, 

füblich vom böhmifchen ©rauwadengebtrge, nörblich vom ©r$gebirge enge ein? 

gefchloffen, mit ber fleinften, aber mdchttgften 53rauntof)lenbitbung; 4) baS 

thüringifch?fdchftfd)e 53eden, in Shüringen, in ber preußifchett $rovinj ©ad)fen, 

im Königreich ©achfen unb im $er$ogthum Altenburg, mit 53raunfohlenlagern 

in ber 5J?itte beS 53edenS ^wifchen Wittenburg, £etp§ig unb 5) baS nieber? 

rheintfehe 53eden, von 53onn bis überwachen hinaus, in ber Sftitte vom ©ieben? 

gebirge burd)fe£t unb burd) biefeS bie Schichten vielfach serftört; 6) baS rl)einifch* 

hefftfehe 53eden (baS 9Rapn$er 53eden), jwifchen bem SaunuS, bem weftphdlifchen 

©auerlanb unb bem Shürtnger 2ßalb, in ber Sftitte von einer Diethe von 53a? 
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faltfuppen De$ SBeftemalbd, ^oget^gebirg^, ^abtd)t$waCb0 unb bed 0^f)brtgebtvg6 

biircbfct)nttten, bte Sage ber Vraunfof)tenftöt*e, bte pm £f)ett fefyr mächtig ftnb, 

an vielen Drteit and ihrer urfprünglichen (Stellung gebracht; 7) ba8 cberrhetnifd)e 

Veden ^ntfc^en bent ©chwarswatb unb ben Vogefett, enge im 9ityeintb.al eilige* 

fchtoffen. (S. v. Sud), über bte Sagerung ber Vraunfohlen in (Snropa; in 

Mmiien’4 Wxfy'o f. »jc. Sb. XXV. 1853. 6. 157 ff.) 

3)ie größte Au6bebnung l>at bte obere tertiäre ober bie neogene gor* 

mattott im nbrbltd)en 5)eutfcfy(anb. VSetttt fte aud) gteid) fyier eine Anjahl 

großer Veden barftcltt, fo fielen biefe bod) im SufaHunentyange mit ein* 

anber unb hüben ein großes auSgebet)nteS gladjlanb mit tveUmförmtgen ober 

fd)macf)*f)üg(igett (Erhebungen, wop faft baS ganje nört>Xid)e ®eutfd)Xant> gehört. 

III. 

3ufammeufe|ung ber Xevtiävfinmatioit 
im SUtgemeineu unb befonbevö im nbvblic^en Jüeutfcfylaub, 

twjugöroeife mit 33esie£)ung auf bie pveufiifcfye 

Oberlauf» |$. 

•Wach i^rer Verbreitung unb ^duftgfeit fönnen bie Waffen, welche bie 

^ertidrformation pfantmenfe^ett, in §wei Ableitungen uitterfchieben werben: 

1. ©olche von allgemeinerer Verbreitung ober wenigftenS fyaufig vor* 

hanbette, n>elü>e sunt üt)ei( vorherigen. 

2. ©old>e, welche ittd)t allgemein angetroffen werben, niemals vorherr* 

fchenb, vielmehr fettener unb mehr ober weniger untergeordnet find 

%B\x betrachten nun unter biefen beiben Abteilungen bie verfdjieb.enen 

Staffen teils in ber Reihenfolge ihrer Vebeutung, theilS nach trer Verwanbt* 

fd>aft §u ein anber. 

(Srfie Slbt^eitung. 

2lHgemeinei; Verbreitete ober wentgftenS Ipufiö vorbanbene unb pm 
vorberrfdjeube 23eftonbtbetle ber $ertiärformatiom 

5)ie am altgemeinften verbreiteten Veftanbtheile ber Sertiarformation 

fittb ■■©aitb unb Xfyon. 9tdchft biefen ftnben ftdh, swar viel weniger allgemein 

verbreitet, aber hoch immer noch mehr ober weniger häufig: ©anbftein, 
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Cluarzeonglomerat, ©efdjiebeablagerungen, Sdjtefert.hon,. Mergel, 

dtalfftetn unb in untergeordneten Sägern, aber fcl)r fjäuftg, 8raun fohlen, 

Zum %f)dl mit fogenannter Ellaunerbe. 

3)iefe Waffen fomnten in mit einanber abwechfelnben ober einanber 

untergeorbneten Sagen bor, welche baib mehr balb weniger beutlid) gefchichtet 

unb bon betriebener Wächtigfeit ftnb. ©ie ftnb entweber fcharf bon, einanber 

abgefonbert, ober geigen auch Uebergdnge in einanber, wie j. 8. ber ©anb in 

©anbfietn, ber $fyon in Spergel, bte 8rauitfohle in fogenannte Ellaunerbe u. f. f. 

I. Saufe feer Itrfiärfcrmaftcn. 

(%ertiärfanb. 8raunfohlenfanb.) 

2) er ©anb ber £ertiarformatton ift herrfd)enb reiner Duatzfanb, 

weiß ober blaßgrau; bie Dmdr&förner einzeln betrachtet ftnb oft wafferhell, ge? 

wohnlich aber nur burchfcheinenb unb graulichweiß, feitener milchweiß. 97ur ba, 

wo fiel) Bitumen ober dfohle mit bem ©anbe berbtnbet, in ber unmittelbaren 

9?ähe ber 8raunfohle unb ber Ellaunerbe, ift er baburch zuweilen gelblich ober 

graulichbraun, feitener fchwäralict)braun gefärbt; man erfennt felbft oft ben 

53raimfohlenftaub, welcher ihn burch^ieht. ©raulichbrauner ©anb liegt $. 53. 

bei ÜÄuSfau über unb unter 8raunfohlen? unb Ellaunerbephen unb wedjfelt 

auch mit braunem Xtyon. (Sine bunfle gdrbitng geigt ber ©anb übrigen^ nicht 

allein in ber unmittelbaren Eingrenzung an bte 8raunfohlenphe, fonbern auch 

weiterhin in bereu 9?dhe unb zwar in ©Richten bon betriebener ^dchtigfeit. 

Elm Weinberge fübweftltcb bon Wuöfau ftnben ftch gelblichbraune unb fd;wdrg- 

lichbrautte feinförnige ©anbfehichten bon 3 $cU, 2—3 §uß, ja felbft bon 14 

gttß EJtdd)tigfeit. (Sbenbafelbft fommt auch grau? unb braungeftreifter unb 

grau? unb pwarzgeftreifter ©anb al@ Siegettbe# unb ^angenbeö eiltet 8raun? 

fohlenpheS an §wet ©teilen bor. ($lettner, in ber 3eitfrr- b. beutfd). geol. 

©efellfch. 8b. IV. 1852. ©. 270 u. 271.) — Seltener ift ber ©anb burch 

(Sifenorhbhhbrat braun, am feltenften burch (Sifettortyb roth gefärbt. 

3) er Xer-tiär-fanb ift theilS fein? unb fletnförnig, thetld grobfbrnig, feiten 

geht er in Heine ©efchiebe über, (Sr ift in ber Siegel gleichförnig unb bie 

Körner ftnb meifteiW runbforntg unb glatt, feitener eefig unb unregelmäfftg, bie 

Körner be$ groben ©anbe@ oft auch fcharfförntg. ©robfbrniger unb gleich* 

förniger, eefigförniger unb fcharfförntger ©anb ftnbet ftch j. 8. gugleid) mit 
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femförutgem bet Sftuöfau. Uttgleicbförntg ift ber Sanb nur ^uwetlen tu bett 

tieferen 6d)icbten, wie $. 33. bet 33u<fow tn ber 9ftarf 33'ranbenburg, wo er nacfy 

$ (et tn er fe^r grobförtttg unb ungteicbförnig ift. (3eitfd)r. b. beutfd). geol. 

©efedfd). 33b. IV. @. 396.) 

Der 0anb ber norbbeutfcben Dertiärformatton enthalt ftetS flehte ober 

feine weiffe ©(immerblättcben, aber aufferbem tn ber Siegel fein eingemengteö 

frembartige6 Mineral, a(6 f)öd)ftend $uwei(en feine Jtofylentfyeiicfyen. Daburd) 

unterfcbetbet er ftcf) oon bem barüber (iegenben 6anbe ber Düuotalforntation, 

weldjer feinen n>eiffett ©(immer, bagegen Körner t>ott nn$erfe($tem fletfdj* 

rotbern ge(bfpatf) enthält unb welcher aud) nicht weiß, fonbern gelb gefärbt unb 

faft nie fo gleichförmig unb fein ift, wie ber Derttärfanb. ($3 gilt wenigftenS 

a(3 9tege(, baß ber Dertiärfanb frei oon gelbfpatbförnent ift. ©trarb unb 

*ß(ettner galten e@ Durchaus für einen wefendtchett itnterfcfyieb be6 DertiärfanbS 

oont Dtluotalfanb, baß jener niemals gelbfyatbförner enthält. (Deutfcbe geo(. 

3eitfd)r. 33b. I. 1849. 6. 349. 33b. IV. (5. 480.) Snbeffen fanb bod) $r. 33erg* 

meifter *ßeuder tn ÜJ?u$fait ttt ber beit p(aftifd)en Dbon/ melier ba@ Viegenbe 

ber 9Jtu6fauer 33raunfoblenforntatton bilbet, unmittelbar bebedenbeit ©anbfebtebt 

anffer Duar^förnern auch ge(bfpat()förner, wa6 eine feltene unb barum auf* 

fatfenbe VtuSnabme ift, weil ade übrigen ©anbfchtcb ten berfelben gormation 

nur au3 reinen Duarjfornern ^um £1)ei( mit ©(immerblättcben hefteten. V(uf 

biefe Autorität hat ebenbaffetbe auch §. Füller angegeben. (Deutfcbe geo(. 

3ettfc^r. 33b. VI. 1854. <5. 708.) 3ßaö bett ©(immer betrifft, fo ift ber Kein* 

unb feinförnige Dertiärfanb oft fe^r gdntmerretcb unb wirb bafyer oon *(Metiner 

mit bem tarnen ©limmerfanb belegt, wa$ aber (eicht ^u einer fatfeben 2(nftd)t 

33eranlaffung giebt. 

Der 6attb ber Derdärforntatton ift übrigen^ nicht immer ganj rein, 

b. i., oorn ©(immer abgefehen, ungemengt, fonbern nicht fetten tfyonig, mit mehr 

ober weniger feinem Sdjon gemengt. Dtefer Könige ®aitb enthält auch ge* 

wohnlich $ug(etcb feine ©(immerblättcben, wiewohl oft nur fparfam. Dagegen 

f)at ber fehr fetnförnige 0anb neben einer nur geringen 33eimengung oon Db0It 

oft oiefe feine weiffe ©limmerbtättcben eingetnengt, wie $. 33. bei 90ht$fau. 

Manchmal weebfeftt rein fanbtge Vagen mit tbonig*fanbigen ab, fo 23* to 

einem Duerfcbtage feitwärtö oon einem (Schachte am Weinberge bei -DJluSfau 

nabe gegen bie (Stabt ju graue tbonig*fanbige mit grauen unb braunen rein 

fanbigen Vagen. (*ß(ettner, 3edfcb. b. beutfeb. geo(. ©efedfdj. 33b. IV. (5.271.) 

Die ^Schichtung beS DertiärfanbS ift halb beutlicb, halt) fehr unbeutlicb. 
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3£enu er gleid)mäffig*förntg tft, tft feine ©d)idjtung mehr ober weniger unbeut* 

licp. 53eftef)t er aber auS abwecpfelnb gröberen unb feineren Körnern, fo fott* 

bern ft cf) biefe in Sagen, woburcp bie ©cpichtung beutlicper wirb. Dtefe Sagen 

unterteilen fiep bann §uwetlett auep burd> eine t>erfd)tebene gärbuttg. ©ntpält 

ber ©anb otele ©limmerfcpüppcpen, fo haben biefe auf bie ©d)icptung einen 

ficptlicpeit ©influß, er ift bann beutltcper gefettet. Die beutltcpfte ©cptcptmtg 

aber geigt ber ©anb, wenn er mit Sfyonlagern abwed)feit. 

feinere unb gröbere ©anbfcpicpteit liegen oft über etnanber, bod) finb 

bie feineren »iel f)duftger, l)errfd)enber unb mächtiger als bie gröberen. 3tt ber 

norbbeutfcpen ©bene ift ber ©anb in ben unteren ©d)td)teit gröber, in ben oberen 

feiner. Der obere feinere ©anb tft oiel mächtiger unb burd) ben 53au ber 

53raunfot)(enp0e am meiften gefanttt; ber untere gröbere ift in ber norbbeutfd)en 

©bene nur au wenigen fünften näher bcobad)tet worben, wo man ttämltd) 

tiefere 53raunfohlenflö£e entberft ^at. Die ©anbförtter finb oft oon sD?ohnfonu 

große, bie beS gröberen ©attbeS ber unteren ©(piepten mef)r ober weniger größer; 

bie Körner beS oberen ©attbeS bagegen finb fehl* fein, oft fautn erfenubar, 

baper man iptt fetbft manchmal für Df)on anfie^t. Dtefer obere fef>r fetnförntge 

©anb macpt bte ^auptmaffe ber norbbeutfd)en Dertiärformation auS; er-erfcpeint 

überall als Begleiter ber 53raunfoplett unb zuweilen and) gang allein. Der 

feinfte ©anb, welcher faft ftaubartig ift, auct) pöcpft feine ©limmerfcpüppcpen, 

aber feinen Dfyon enthalt unb in ber norbbeutfcpen ©bene über unb gwifcpen 

ben 53raunfoplettlagerg liegt, wirb gormfartb genannt unb als folcper in ben 

©ifengteßereten benüpt. Derfelbe ift juweilen aucp mit pöd)ft feinen Kopien* 

ftäubcpen burcpbrungett, woburcp feine fonft rein weiffe Sarbe grau bis felbft 

fcpwär§ltcpbraun wirb. ©r ift ftetS bünngefcpicptet unb eS wecpfeln juweilett 

weiffe unb hellbraune <S<^ict)ten mit etnanber ab. (9tad) ^lettner; 

b. beutfcp. gecl. ©efellfcp. 53b. IV. ©,437. 439.) 9?ad) ©irarb würbe folcper 

Sormfanb früher oon gürjtenwalbe fogar nach ©nglanb aitSgefüprt. (3eitfdjr. 

b. b. g. @ef. 53b. I. ©. 347.) 

3n mand)en ©egenben wechfeln Sagen oott gröberem unb feinerem ©anb 

ohne beftimmte Siegel mit einanber ab, wie §. 53. bei 9JhtSfau. Ober eS liegen 

hin unb wteber untergeorbnete $artpieen oon grobförnigem ©anbe mitten in 

bern feittförnigen, weld)er teuere in ben oberen norbbeutfchen ©cpicpten ber 

herrfchenbe ift. 3n biefen untergeorbneten groben ©anbfcpid)ten ftnbeit fiep ju* 

weilen einzelne fdjwaqe ^tefelfcpteferfiücfe. 0?acp ©irarb; 3ettfc^ b. b. g. 

©ef. 53b. I. ©. 347.) kleinere $iefelfd)teferftücfe bemerft man aucp in 53e* 
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gleitung von flehten abgernnbeten @efd)teben von blaultcbwetffent Duarj ßänftg 

an ber 0berfläd)e be3 $ertiärfattbe@ bei sItfu$fau nnb fie ftnb bort nach *p(ettner 

felbft lagerartig angel)äuft. (3eitfd)r. b. b. g. @ef. 53b. IV. ©. 262.) (E3 ift 

aber nicht unwaßrfcßeinlich, baß biefelbeit nicht beit tertiären, fonbent biluvifd)en 

Schichten angeboren. (Ebenfolcße ©eftetne fommen nad) ©trarb weiter weftlicß 

an ben füblicben Abhängen beö glemming, eineö £anbrüdenö im Sorbett be3 

(Elfter* nnb (ElbtßalS vor unb beuten itacß feiner ^etynung anf eine ^erbei* 

fdjwemmung von ©Üluvialmaffen au6 bem ©üben. 

Ungeachtet ber $ertiärfanb, befonber$ im nörblid)en 2)eutfd)lanb, ^dufig 

gan$ rein bleibt, fo fommen bod) auch Streifen in ißm vor, wo ftd), wie fcßon 

oben bemerft wnrbe, feiner £ßott mit ißm ntengt. 2Öirb biefe (Einmengung 

ftärfer, fo gel)t ber ©anb ftnfenweife in fanbtgen £ßon über. Schichten von 

reinem ©anbe wechfeltt baher manchmal mit ©dachten von tßonigem ©anb 

ober von fanbigem £ßon ab* Sfteine £ßottlager ftnb im Hertiärfanb ber norb* 

beutfcf)en (Ebene im Allgemeinen feiten. (©trarb, bie norbbentfche (Ebene n\ 

53erl. 1855. ©. 67.) 3n ber Dberlauftß fommen aber bergleichen mehrfach 

vor, Wie weiter unten gezeigt werben wirb. 

£>er ©anb ber £ertiärformation ift aufferorbentltcß mächtig, befonberö 

ber feinförnige in ber ttorbbeutfchen (Ebene. 2)ie ©d)id)ten biefeö ©anbeö ftnb 

zuweilen burch flache (Einfdjnitte entblößt, weld)e aber nicht geeignet ftnb, bie 

53erfcßiebenßeit ber ©chid)ten erfettnen $u (affen, ©ehr leicht wirb biefer feine 

©anb an entblößten ©teilen burch ben D^egen weggeführt nnb verfd)iittet, baßer 

Cßroftle von ©Richten btefeS ©anbeö feine 3)auer haben. 

Ü)er ßerrfcßenbe Xerttärfanb ift eine auögebeßnte sD?eere3bilbung O^eereS* 

fanb); bocß fommen ftellenweife auch ©üßwafferbilbungen vor, wie biefe6 bie 

barin enthaltenen ©üßwaffercottd)hlien beweifen. 

2) er ©anb ift baS wid)tigfte ©lieb ber £ertiärformation, er fehlt ntrgenbS. 

(Entweber ift er gan$ allein vorßanben unb hat oft nur untergeorbnete 53raun* 

foßlenflötje, ober er bilbet wenigftenö bie vorßerrfcßenbe Ablagerung, welcße mit 

^ßonfcßichten abwecßfelt. (Er erftredt ftcß oft feßr tief in ber norbbentfcßen 

©bene unb häufig befteßen aud ißm bie tiefften ©cßicßten, über welcßen %\)on< 

fcßicßten unb 53raunfoß(en liegen. 

£Utar$gefdßiebe a(3 Ablagerungen feßlen faßt überall in ben norb* 

beutfcßen $ertiürfcßid)ten; nur feßr feiten hüben fte fcßmale ^3artßieen von 

geringer Auöbeßnung. 3n ber Oberlauf^ geßt ber grobförtttge tertiäre ©anb 

an mand)en Drten in fleine Duarsgefcßiebe über. 3Mefe bürfett aber ntd)t mit 
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ben btluoifcben ©efd)ieben oerwecbfelt werben unb fommen and) nirgenbS oon 

folcber ©röge wie biefe vor. 

II. fljon kr Ictttärformation. 

(Dertiärthon. ^(aftifc^er £fyon.) 

'Der Dijon ber Dertiärformation ift tbetlS retn, theifö mehr ober weniger 

mit ©anb gemengt. 

1. Der reine plaftifcfye Dl)on (Döpferthon) ber Dertiärformation, 

weicher feinen ©anb enthält, ift gewöf>nltcf> blaftgrau, befonberS häufig bläulich* 

grau, aum Df)ei( aber aud) grünlichgrau, afchgrau, weißlichgrau, §uweiien auch 

graulichweiß unb gelbltcbweiß, feltener gelb, braun unb bunt, welche (entere 

garben ooit aufdltigen Smprdgnationen halb oon Qnfenorhbbhbrat, batb oon 

33rautifohle berühren. Durch 33erübrung mit feinen iloblentbeilcben ober 33et* 

mengung berfelbett wirb er auweilen graultcbbraun, d)ocolabebraun ober fd)Wäralid)* 

braun, wie a. 33. bei sU?u6fau. Die braune garbe ^eigt f)dufig ber unmittelbar 

über einem 33raitnfoblenlager tiegenbe Dbon, fo $. 33. ber Dbon eines Sägers 

fübweftlicb oott ,§ermSborf gegenüber oon ©agat unweit SWuSfau. Der mit 

biefetn Dbou in bünnett ©d)td)ten abwecbfelnbe ©anb ift ebenfattö braun unb 

§war graultcbbraun. 

Der reine tertiäre Dt)on ift häufig entweber gar nic^t fchiefrig ober nur 

unbeutlid) fchiefrig unb meiftenS ebne beutttdw ©ebiebtung, boeb ift biefe auch 

manchmal erfennbar. Deutlich gefd)ichtet ift er faft nur bann, wenn er mit 

©anbfd)icbten abwed)fe!t 333enn ber Dhon fchiefrig ift, ift er gewöhnlich bief* 

fchiefrig, bünnfcbiefrtg ift er nur feiten. Der bünnfdjtefrtge ift in ber $egel 

reich an ©Itmmerblättcben unb fc^etnt biefen h>auptfctc^(id) feine bünnfehiefrige 

33efd) affenbeit an oerbanfen; bodj enthalt berfelbe gewöhnlich auch etwa£ feinen 

©anb, welcher ebenfalls auf bie bünnfd)iefrige Slbfonberung (Einfluß hat. ©olcber 

bünnfehiefriger Dbon geigt ftcb autn Dheil bei 3D?uSfau unb ift burd) hohlem 

theilchen braun unb oft alaunhaltig. 

Die 3DMchtigfeit beS reinen Dhon6 ift fehr oerfebieben. Da wo er 

awifeben bem ©anbe oorfommt, ftnb feine ©chichten meiftenS nur fchwach, oft 

Wenige 3öH mächtig, wie j. 33. am 3[ßeinberge bei SötuSfau nur 2 bis 5 

ftarf; er erreicht aber auch eine SÄäcbtigfeit oon 20—40 guß. ©eiten erfd)etnt 

er in noch mächtigeren Waffen unb biefe liegen bann gewöhnlich au oberft, über 
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©anb* ober 33rannfohlenlagent, tote 5. 33. im ©rogber§ogtl)um $ofen, too ein 

Dt)onlager nad) ©irarb eine Dftäd)ttgfett oon 120 gug erreicht. (3eitfd)r. ber 

bentfcben geol. ©ef. 33b. I. ©. 348.) 

gnweilen fd)liegt ber tertiäre Dl)ort fnoltige, fpl)äroibifd>e ober nteren* 

förmige ©tüde oon grauem berget ober tljomgem Jlatfftetn ein, Welche mit 

$a(ffpatl)trümmern bnrchsogen ftnb tmb bett tarnen ©eptarten führen. Der 

Dijon felbft I;etgt in biefem gälte ©eptarientljon 1111b erfd>eint unter anbern 

in aiWgebdjnteit Sägern bet öpermSborf unweit Berlin, bei 33udow, 33urg u.a.£). 

3n ber prengifchen Dberlattftg ift fein Vorfommett mit ©id)ertjett niebt Mannt. 

©6 foflen in ber ©egenb oon Sauban Heine ©eptarten in wetgltchgrauem fein* 

erbtgem Dijon gefunben worben fein, waö jebod) nod) ber 33eftattgung bebarf. 

— Sind) ©ppS ltttb ©djwefetfieä fommen als ©infcgtüffe im Dertiärtljon oor. 

2. ©anbiger Dijon ift in ber Dertiärformation noch häufiger als ber 

reine Dl)on. Die ©tntnengung beS ©anbeS ift auSnehmenb oerfd)tebett. -äftandj* 

mal enthält er nur fef)r wenig uub fef>r feinen ©anb, fo bag biefer oft ohne 

genauere Unterfliegung nicht bemerfbar ift; manchmal ift aber ber ©anb auch 

fel)r reid)tirt) eingemengt unb bie ©inmengung nimmt nicht fetten fo fehr 31t, 

bag bie DJtaffe altmäl)lig in tl)onl;attigen ©anb übergeht. ©ehr oft enthält ber 

fanbige Dhon aud) nod) feine weiffe ©limmerblättdjen. ©r f)üt gewöhnlich eine 

beutfichere ©d)td)tung atS ber reine Dt)on, bie beuttichfte bann, wenn er mit 

©anbfdjtd)ten abwedjfelt. 

©6 fommen bet ihm btefelben garbert oor, wie beim reinen -Dijon, be* 

fonberS f)dnftg tt>irb er burd) ©inmengung oon ^oljlentheilchen braun btS felbft 

fd)War§, unb bttreh eine fef)r ftarfe ©inmengung folcher Df)ettd)en entftet)t als 

eine befonbere Varietät fohltg^fanbiger Dhon. Diefen führt ^tettner 

unter ber 33enettnung Setten (Jtoljlenletten) auf uub unterfd)eibet il)n je nach 

ber DJtenge ber ©anbeinmengnttg in fanbigen, thontg^fanbigett unb tl)ottigen 

Setten. (3ettfdjr. b. b. g. ®ef. 33b. IV. ©. 439.) ©ämmtttd)e Varietäten btefeS 

iM)lenlettenS ftnb bentlid) gefd)id)tet. Der thonige Setten aber, welcher am 

wenigften ©limmer entl)ätt, ift weniger beutlid) gefd)id)tet atS bie anberen. Der 

brantte nnb fchwar^e fohltg^fanbige Dijon ift and) nicht fetten mit Sllauntljeildjen 

ober Vitrioltl)eild)en bnrehgogen, bie oon aufgelöstem ©d)WefelfieS ober DJtarfaftt 

herrühren, bager ein folcher Dhon and) mehr ober weniger merfliehen Sllaun* 

gefchmad auf ber3unge h^roorbringt, wie 5. 33. mancher foljlig^fanbige Dhon bet 

DJhtSfau. ©ben biefer fohHg-fanbige Dhon $eigt auch oft einen allmähligen lieber^ 

gang in bie fogettanttte Sllaunerbe, oon welcher weiter unten bie Dtebe fein wirb. 
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Der fol)(ift*fant)tge Df)on fontmt in ber 5^äf)e ber S3raimfol;1enfId^e x>ov, 

entweber in ihrer unmittelbaren 53erüf)ntng ober and) in einzelnen biinnen Sagen 

§wifd)en reinem ober thonigem 6anb, weld)er bie 33rannfo!)(enflö^e trennt, wie 

5. 53. am Weinberge bei MuSfau. DaS Siegenbe »on 2llaunerbeflöj3en aber 

bitbet oft ein weiffer ober b(autid)graner mel)r ober weniger fanbiger Dfyon, wie 

bei MuSfau. (^fettner, a. a. £>. ©. 273.) 

Dhonlager ftnb jwar in ber Dertiärformatton häufig »orhanben, bod) 

ftnb fte lange nicht fo allgemein wie ber ©anb. 3n manchen ©egenben fehlen 

Dhonlager gan$, in anberen ftnb fte mir feb>r fparfam, oft mir als fd)Wache 

(Schichten gwifdjen bem ©anbe; hoch giebt eS auch tertiäre Diftricte, welche 

mäd)tige Dl)onlager heften, wie fchon oben erwähnt würbe. Der fanbige Dl)on 

erreid)t eine nod) größere Mächtigfeit als ber reine, wie 3. 23. ber Dijon beS 

Wiener 53eden6, welcher in Mergel übergeht unb unter bem kanten Degel be* 

fannt ift unb in welchem jwei fel)r tiefe artefifd)e 53runnen »on 581 unb »on 

651 guß Diefe erbot)rt ftnb. 3n ber preußifd)en Oberlauft giebt eS an meh¬ 

reren Orten Dhonlager im Dertiärfanb, 3. 53. bei Dfd)trne fübfüböftlid) »on 

öpalbau, bei ©tenfer unweit $aufcha in ber ©örlther §aibe, bei MuSfait, bei 

^ßrauSfe nörbltch »on Seiffenberg unb mäd)tige Dhonlager bei ©eibSborf nnb 

bei ©erlachSheim weftfübweftlicf) »on Marfliffa. — 3n bem feinfattbigen Dhon 

bet bem Dorfe 53erg in ber $?äl)e »on MuSfau ftnb 53lätterabbrüde gefum 

beit worben. 

3. 2116 eine eigentümliche Varietät beS Dl)on6 fann ber bunte Dhon 

betrachtet werben, welchem fid) bie ©elberbe anfd)ließt. 

Der bunte Dhoit unterfd)eibet ftcf) burch feine »ielfad)en garben, roth 

rötl)lid)-»iolblau, perlgrau, gelblid)-grau, gelb, mit welchen garben aber auth 

gelbltchweiffe unb röthlid)Weiffe abwechfeln, burd) feine häufig geftreiften unb 

gefledten garbeu$eid)nungen, burd) feine große 2Beid)l)eit itttb Milbigfett, feinen 

groberbigett 53rud), feinen glän§enbeit ©trid), währenb er an fid) matt ift, burd) 

fein ziemlich ftarfeS 2lnl)ängen an ber feuchten Sippe, fein nur etwas fettiges 

Slnfühlen unb burch fein 3wfatfen tut 28affer. 21 uff er Dhonfilicat nnb 533affer 

enthält er ziemlich »iel ©ifenorpb. ©r btlbet ein 3 — 4 guß mächtiges Säger 

über ber ©elberbe unb unter einer 2—3 guß ftarfen ©anbbebedung an einer 

flachhügligen Sinh öl) e füblid) »on 2öel)rau. — Man f)ai mit bem »on ferner 

fo genannten bunten Dhon anbere Dhone »erwechfelt, bal)er man ftd) an bie 

»on ihm gegebene ©harafterifiif §u h^n hat. (©.21.©. ^offmattn’S |>anb* 

buch ker Mineralogie. 53b. II. 2lbtl). 2. 1815. ©. 54 ff.) 
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Die ©elberbe, xwn gewöhnlichem gelbem &bon wefentltcb berfcbteben, 

ifl eine fef)r weiche unb ntilbe, fefyr feinerbige, aber bod) etwas compacte unb 

nnoollfommen^tefrtge s3Jtaffe, lichte ockergelb, matt, im ©triebe wenigglan^enb, 

ein wenig fettig anjttfü^len, etwas abfärbeitb mtb ein wenig fdjreibenb, oon 

einem fpejiftfcben @ewid)te = 2,2, bängt ziemlich ftarl an ber feuchten Sippe 

unb verfällt im 2öaffer. ©ie ift ein £f)onfilicat mit fei>r viel (itad) <füf)n bis 

37 ^3rocent) ©ifenorpb uttb §ietnlicb r>iel (13 ^r.) ^Baffer. ©ie liegt bei 2Öebrau 

unter beut bunten X^on unb über einer fdjwad) füblicb einfallenben ©d)td)t oon 

grauem unb braunem bid)tem ^X^oneifenftein mit ©cbaaleit einer ftarf concen* 

trifd) * gefurchten Slftartc unb mit glatten sDhtfd)elfernen, fo wie auch mit runb* 

licken ©tüden uon tbonigem ©pharoftberit unb mit platten ©tüden iwn biebtem 

Brauueifenfiein. 2)urd) eine bünne Sage iwn braunem ©tfenod)er ift bie ©elb* 

erbe t>on bem unterliegenben £l)oneifenfiein getrennt. $)ie Unterlage beS $bbn* 

eifenftetnS, weld)er nur eine s)Jiäd)tigfeit »on einigen 3^11 bis $u einem gujt be* 

fi£t, ift nicht befannt; aber ebettfolcber £l)oneifenftein finbet ftd) bei Dttenborf 

iy4 s)J?eile öftlicb twm £lueiS auf Duaberfanbftein aufgelagert unb ift für ein 

tertiäres ©ebilbe ^u bedüm* £)urcb ben früheren Sibbau beS ^honeifenfteinS 

unb ber ©elberbe ift an bem 2Bebrauer «£ügel eine längliche fluchtartige 23er* 

tiefung in ber Dichtung bott Often nach 2ßeften entftanben. 

III. Sanbflcin ber terfnirformation mit üuatjftB. 

(tertiärer 2Jteerfanbftetn. Mariner ^ertiärfanbftein. 2$raunfohlenfanbftein. 

9JIolaffe.) 

5)er ©anbftetn ber £ertiärformatton ift berrfebenb Heim unb fein* 

forntg, feltener grobförnig, weif, grau ober and) braun unb bräunlicbgelb ge* 

färbt, halb loder, balb feft unb oft deutlich gefd)id)tet. ©r bat zuweilen ein 

mehr ober weniger bemerkbares 23inbemittel bon £l)on ober ©ifcuorpbbpbrat. 

Ü)er febr fefte unb reine ©anbjiein gebt bollfommen in harten fetnförnigen unb 

felbft tn bicbteit 0,uar$felS über; betbe fommen baber oft in 23erbinbung mit 

einanber twr. 

$)er £erttärfanbftein erfebeint balb in ganzen ^ufammenbängenben Sa* 

gern, balb unb bduftger in einzelnen Waffen, in blöden ober flachen ©tüden, 

welche ^wifeben bem ©anbe ber ^ertiärformation liegen. 9Jtan tonnte folcbe 

©tüde für abgeriffene *ßarthteen twn ganzen ©anbfteinlagern halten, bie oiel* 
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leicht aerftört worben ftnb. 2Ba^rfct>einUd)er aber ift eS, baß eS (Soncretionen 

ftnb, bte ftd) baburd) gebilbet fabelt, baß an manchen ©teilen ©anbparthteen 

burd) ein kiefeltgeS, thonigeS ober and) burd) ein auS ©tfenorhbhhbrat beftel)em 

beS SBinbemtttel mit etnanber verkittet, tn 3ufamnten^ang gebracht unb baburd) 

gu feftem ©anbftein geworben ftnb. $iel feltener kommen fold)e £luar$* unb 

©anbfteinmaffen in ^^onlagern oor. 55eibeS ift 5. 55. in ber ©berlauftfc 

ber gall. 

©rötere Säger oon Xerttärfanbftein ftitben ftct> an mehreren Orten in 

55öhnten, 55. bei ©arlsbab, 5lltfattel, (Sjernowffc u. a. O., wo fte §u 55am 

ftetnen mtb Sttühlfteinen benujjt werben. ©d)wad)e Säger folgen ©anbfteinS, 

fo wie and) einzelne Waffen fowof)( von ©anbftein als 001t biestern Duar$ 

trifft man an einigen Orten in ber Wlaxf 55rattbenburg unb in ber Oberlaujtg 

im tertiären ©anb unb ^l)on an, 3. 55. Säger oon eifenfd)üfftgem ©anbftet'n 

ttn©anbe bei greienwalbe na<d> Kloben. (^Beiträge §ur min. u. geogit. ^enntn. 

ber 9Jkrk 55ranbenb., 2teS ©tücf. 1829. ©. 34 ff.) 3n ber :preußifd)en Ober* 

lauftfc tritt bet Xtefenfurtb norbnorböftlid) oon iM)(furth ein fefter fel)r quar* 

$iger feinkörniger ©anbftein, weld)er ©chtlfftengel unb 55lätterabbrüde einfd)lteßt, 

einige guß l)od) auS bem ©artbe hcroor unb wirb als 55auftein gebraud)t. 5tm 

fübttcfyen Abhänge beS 5BeinbergS fübweftlid) bon 3J?uSkau ift grauer unb 

brauner feinkörniger ©anb, ber aud) inS ©robkörntge übergebt, mit nur etwas 

über einen 3*>fl ftarfen Sagen boit loderem, burd) (Stfenorhbhhbrat gelbltdjbraun 

unb brauttlichgelb gefärbtem ©anbftein burcfyfefd, welcher nach ^ßlcttner auS 

bem ©attbe felbft burd) ein 55inbemittel bott ©ifenorhbhhbrat entftanben ift. 

(3eitfcbr. b. b. geol. @ef. 55b. IV. ©. 268.) 3n bem weiffen unb weißlich- 

grauen £hon, welcher baS Siegenbe ber 9D?uSfauer 53raunfohlenformatton bilbet, 

liegen in ber 5Ml)e beS SllaunwerfS große 55(öde unb gan$e 1 — 3 guß ftarfe 

lagerartige $arthteen bon tl)etlS feftem bichtem fylittrigem, theilS feinkörnigem 

fanbfteinartigem graulidjweiffem unb wetßltchgrauem gemeinem Duaq, welcher 

auf feiner Sagerftätte oon etwas lockerer ©onftften^ ift, an ber Suft aber eine 

große geftigkeit unb <£)ärte erhält, tiefer Duar$ wirb tit kleinen 55rüchen ge* 

Wonnen unb ^um ©traßenbau gebraucht. 55ei ©premberg tn ber 9^ät)e ber 

nörblichen ©ren^e ber Oberlauf^ ftnbet ftd) in ber Sertiärformation ein fef)r 

fefter fanbfteinarttger weiffer £luar§ ober faft reiner Ouarsfanbftetn, welcher ftd) 

burd) inliegenbe geuerfteingefchiebe auSjeidjnetj berfelbe kamt wol)t auch nur als 

§ufammengeftnterter feftgeworbener ©anb betrachtet werben. 2lud) im tertiär* 

gebiete ber fäd)ftfd)en Oberlauf^ wirb nach (Sotta hellgrauer feinkörniger 
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Duar^ ober fefter 6anbftein angetroffen, 3. 53. ttt gönn einer flauen $uppe 

unt) in 53löcfett 3totfd)en 6tiebt$ ititb Dberförftgen bet 53atthen. (Krldut. 311 r 

geogn. (56. *>. 6ad)f. §eft III. 6. 84 unb 85.) 

IDer 6anbftein ber ^ertiärformation enthalt 3itmeilen 53lattabbrüde uttb 

*pflan3enftcngel, an einigen Drteit tjäitftg, wie in Der 5ßetterau, bei SBleöbaben 

uttb anbern Orten be3 Map^er 53eden3, bal)er berfelbe 53lätterfanbftein genannt 

wirb. 3n ber prettfnfdjen Oberlaufth ftnb nur fparfame 5Mattabbrüäe im $er* 

tiärfanbftein bei Siefenfurth beobachtet worben. 

Kitte befonbere Varietät Deö Sertiärfanbfteinö ift bie fo’genannte M 0' 

taffe, ein grauer feinförniger, ber neogenen gorntation angehöriger Sanbftein, 

ber fiel) oon bem gewbl)nltd)en Sertiärfanbftetn baburcl) unterfd)eibet, baß er 

attffer Dmaqföutern and) au3 Kornern oott dbtefelfchtefer, getbfpatt) unb att* 

bereit Mineralien befielt unb ein merglige^ 53inbemittel h^t, weld;e3 roeiffe 

@limmerblättd)en unb grünlichfd)war3e Hörnchen enthalt, tiefer 6anbftein 

fieigt §wtfchen ben 2llpen unb bem 3ura 51t beträchtlichen 5lnt)öl)en empor (im 

3orat biö 31t 2850, im 9ftgt bt$ 31t 5480 guft bpöhe.) 

2U3 ein feltene^ 5ßorfommen eitteö quarkigen ©efteinö ber Sertiärforma* 

tioit fantt \)kx noch ermähnt werben baö oon 2LÖeher beobachtete 53orfommen 

oott j?iefelfd)tefer in untergeorbueten Sagen jwtfchen 53raunfohleit* unb Sllaun* 

erbeflöi$en bet D^ott unweit 53onn im nieberrhetnifeben Sertiärbecfen. (3eitfd)r. 

b. b. g. ©ef. 53b. III. 1851. 6.392.) 

21 n h et n g. 3m Serttärfanb unb im Sertiärfanbftein erfcheint juwetlett 

Duarjconglomerat (Äiefelconglonterat), meldjeö ait3 größeren uttb Heineren 

mehr ober weniger abgerunbeten weiffen, nur ^moetlen burd) Kifettorpbhpbrat 

etwas gefärbten unb oft burd) ein fanbtgeS 53tnbemittel mit eittanber oerbuttbe* 

nett Duar^gefchieben befteht, in einzelnen untergeorbneteit $artf)teen. S)er 6attb* 

ftein geht an manchen Orten in fold)eS Konglomerat über, wie 3. 53. im nteber* 

rheinifd)en 53eden, voo e$ mit beut 6anbftein Die unterften Sagen ber bortigen 

6d)id)tett bilbet. (593eber, bie Sertiärflora ber nieberrl)einifchen 53raunfohlen* 

formation. Kaffel, 1852. 6. 4. 6.) 3n ber Oberlaufs trifft man eS nur an 

wenigen fünften jerftreut im 6anbe an. 

Ü)etn Oluaqconglomerat fteht am ndchften bie ftefeltge Varietät ber fo* 

genannten 9bagelfluh (©ompholit; 53rongntart), ein Konglomerat oott abge* 

runbeteit 6tüden oott Duarj, 6anbftein, ©ranit u. bgl. oott oerfchiebener ©röfe, 

welches in 53erbittbung mit ber fälligen 9bagelfluf), einem Konglomerat oott 

Jfalfftetn* unb 6anbfteingefchieben über ober 3mtfd)en ber Molaffe in ber 6chwet£ 

unb in 53apent 31t hol)?« Maffett emporfteigt. 
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IV. @djiefertf)on ber Xcrfidrfonnation. 

(91mpetit.) 

©tue fd)iefrig*tl)onige Vtaffe t>ou feiiterbtgent ober ebenem 53rud)e, tt>eid> 

616 faft oon $alffpatljl)ärte, etn>a6 miloe, hellgrau ober bunfelgrau, feiten weiß, matt 

ober fd)immernb, nnburd)ftd)ttg; ber d)emifd)en Sttfawmenfefjung nad) £l)on* 

filicat mit etwas ©ifenoryb unb VSaffergefyalt 3n gti>et Varietäten oorfomntenb, 

aber beibe feiten in ber Xertiärformation. 

1. ©enteiner 0d)tefertl)on (Äränterfdjiefer), ttttoollfommen*fd)tefrig, 

grau, mager an^ufüfylen, ol)ne Vitumengehalt; mit §al)lretdjen $flatt$enabbrücfen 

nnb smoeilen mit @limmerblättd)en nnb 0anb burd)$ogen. (Sr bilbet 0d)td)ten 

in ber 5Sraunfol)lenformatton 53bf)men$ bei Vilttt unb %fd)ermig, fo wie im 

^angenbett eines Vraunfol)lenflb()eS bet *pilgram6reutl) int gtdjtelgebirge. (3eitfdjr. 

b. b. g. @ef, 53b. II. 1850. 0. 40.) 3n ber Dberlanftfc foll er in ^Begleitung 

oon £ertiärfanbftein bet 5Btent£ fübltd) oon V3el)rau »orfommen. 

2. SBituminöfcr 0d)iefertl)on (5Branbfd)iefer j. £1).), oollfommen 

fd)iefrig unb bünnfcfytefrtg mit feinen unb glatten ober nur wenig raufyen 0d)iefer* 

fläcfyett, mit ebenem £luerbrud)e, bunfelgrau unb hellgrau, aud) OtS VBetffe, 

5Bräunltd)e unb @raultd)brautte übergehettb, matt, 0trid) fettgläu$enb, ein wenig 

fettig anpfüfyfen; mit Vitumengehalt; $um Xf)eil mit Vlattabbrücfen. 

©raulid)brauner bitumtnbfer 0d)iefertl)on liegt nad) o. 3)ed)en unter 

erbiger 5Braunfol)le bet 9^ott unb ©eiftingen am 0tebengebirge. (Vkber, tertiär* 

flora ber nteberrl). SBraunfohlenformation, 6. 71.) 53ituminöfer 0d)teferthon 

mit oielen Vlattabbrücfen bilbet nad) 5? au cf baS £iegettbe eines 5Braunfol)len* 

flb$eS bet $tlgram6reutl) im gid)telgebirge. (3eitfd)r. b. b. g. ©efellfd). 5Bb, II. 

0. 40.) ©in l)eU gelblid)graner bitumtnbfer 0d)iefertf)on mit graultchfchwarä 

gefärbten 2lbbrücfett oon lineardancettförmigen Vlättern ift neuerbingS in ber 

Vraunfohleuformatton bei 3tttau entbecft worben. 2)erfelbe ift fel)r reich an 

Vitumen nnb wegen fernes tedjnifcben @ebraud)S oott V3td)tigfeit. VBirb er in 

einer Retorte bis 311m ©litten erhifst, fo gtebt er burd) 3)efittlation fd^warge^ 

^l)eer unb nach ber 0)eftillation bleibt eine weiche unburchftd)ttge fd)Warse 6tol)le 

§urücf, welche fowol)l an ftcb als im 0trid)e matt ift, ftar! abfärbt, wie fd)War§e 

treibe fcbreibt unb als foldje beitufct werben fattn. 5luS beut fd)warben übeer 

lägt fid) burd) weitere 0>eftitlation fd)war^eS barftellen unb auS btefem 

Paraffin unb Mineralöl, welches festere im gereinigten 3uftanbe befattntlid) 
29 
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fotogen genannt unb mit großem 53orthcil alö 53rennol gebrannt wirb. — 

(Sbenbtefer Mtnminöfe 0d)teferthon fd)eint aud) in ber prettßifd)en Oberlaufs 

mit bünnfchiefrigem %on oorzufomniert, meiner nur eine nähere Unterfudjung 

bebarf. 

V. SDicrgcI bet Icrtiärformation. 

C£ertictrmergel. 9J?olaffemergel.) 

ge ft er nnb erbiger grauer, felteuer graulid)Wetffer Mergel, halb mehr 

falf*, balb mehr tl)onhalttg, bitbet zuweilen untergeorbnete Säger zwifcfyen bem 

0anb ober Xf)ou ber £erttdrformation ober liegt and) unmittelbar unter einer 

Sehntbcbeduttg nnb ift wenig oerbreitet. 3) er $hon gef)t nid)t fetten bttreh 

Stuf nahm e oott fol)lenfaurent italf allntähltg in Mergel über. 

Manchmal ftnb Dem Sertiärinergel 53raunfol)lenlager untergeorbnet, wie 

Z. 53. tm SDfratyttjer 53edett. (Sin felteneö lag'erarttgeö 33orfomtnen in biefem 

Mergel ift 0d)Wefel, wie in (Kroatien. 53on 53erftetnenmgen enthält er oft 

ßonchhlienrefte, befonberd Irenen nnb (£eritl)ien, tote im 9J?atynzer tertiär* 

beden, too zugleid) mit beit 9J?eere6cond)blteu aud) 0üßmaffercond)blten oorfont* 

tuen, waö 511m 53eWetfe bient, baß bet ber 53ilbung aud) füffeö 5ßaffer in baö 

53afftn eingebruttgett war. 2lud) ^Pflan^enrefte fittb an manchen Orten tm £er* 

tiärntergel eütgefd)loffen. 

Mächtige tertiäre sDtergellager ftttben fiel) nur in wenigen ©egettben, 

Z- 53. int 53eden oon 9ttat)tt$. 9Jcergetlaget* oon geringer, feiten oott etwas 

größerer sJQMd)tigfeit geigen ftd) l)itt unb wteber in ber Sertiärformatton ber 

£>berlauft($, fte ftnb aber metftenS bnrd) £l)ou' ober 0anbfd)id)teit oerbedt unb 

fef>r wenig befanttt. horizontal gefeuchteter berget ift §. 53. bei Sannowtb 

unweit Drtranb burd) ©ruben entblößt worben; berfelbe ift burd) einzelne 53erm 

fteinftüde unb 0tüde oott holzartiger 53rannfoJ)le, bie matt in biefett ©rubett 

fanb, bemerfeitSwerth. ((Srlaut. zur geogn. (£f). 0, 0ad)f., §eft V., bearb. oott 

Naumann unb (£otta. 1845. 0. 479.) 2)er graue $h°it/ in welchem 53raun* 

fohlen liegen, wirb an einigen Orten ber £)berlauft§ mehr ober weniger merglig. 

3m 3- 1856 ift btd)t bet ^kterShatyu weftnorbweftlich 001t SftieSfy ein Mergel* 

läget* oon beträd)tlid)er 9J?äd)tigfeit aufgebedt worben. 9facb ben Unterfud)üngen 

beS §errtt 2fyothefer $ed erftredt ftd) baffelbe ganz tu ber ©bene an ber 

533eftfeite oon $eter6hat;n bis an ben fogettattntett §orfd)aer leid), welcher aber 
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je£t auSgetrocfnet ift, unb etn Heiner Xpeil beffelbett fommt auep noct> jenfeitS 

beS $eid)S gum SSorfcpein. (ES ift in einiger (Entfernung t>on Sanbpügeln be* 

grenzt unb t>on einer 1 — 1 y2 gup ftgrjfen £)ammerbelage bebedt. "Ser berget 

ift in feiner oberen Sage gelbliepgrau, fepr weiep, feinerbig, jerbrec^Iid), etwas 

tiefer mit weipltd)en (Einmengungen, in ber barauf folgenden unteren Sage wetp* 

jtcpgrait, morauf eine feftere bunflervgelblid)graue Sage folgt, welcpeS Die unterfte 

ift, Die man bis je$t aufgebedt pat. 'Sie ganze s)J?äd)tigfeit beS 5D?ergellagerS, 

fo weit man fte fennt, beträgt ungefähr 20 (Ellen, Die SluSbepnung fepäpt man 

itacp ben an verfcpiebeneit «Stellen unternommenen SBoprverfucpen auf 70 — 80 

borgen. Sluf ber öftlicpen Seite beS SeicpeS ftnb vier ©ruben in Dem Säger 

angelegt, auf ber weftlicpen Seite eine ©rube, in welcher w ei ff er fanbiger Mergel 

entblopt ift. CDiefer fanbtge Mergel ift ber fallreid)fte, er enthält nad) $ed 

16,7 foplenfauren $alf. 3n feiner grbperen 2luSDepnung an ber öftlid)en Seite 

beS Reiches l)at ber Mergel einen viel geringeren ^alfgepalt. 3n ber oberen 

Sage fanb^ed in bcmfelben 3,2 foplenfauren Äalf, in ber feiten Sage 7 $ro* 

cent, in ber britten 6,6 unb in ber vierten unterften 3,4. 50?an pat in biefem 

5D?ergellager auep einzelne fleine 93raunfoplenftüde unb ein Stücf Sernftein ge* 

funben. 3n früherer 3^t foH aud) öftlicp von 5)3eterSpapn 5D?ergel gegraben 

worben fepn. 

9?äepft ben zufammenpängenben 9J?ergeilagern fommen in Sertiärfcpicpten 

auch vereinzelte 5D?ergelmaffen in fppäroibifeper ober fnolliger gorm vor, wozu 

bie oben erwähnten fogenannten Septarien in Sponlagern gehören. 

21 n I) a n g. 2luper bem 50?ergel gtebt eS in manchen Sertiärbeden aud) 

Säger von bieptem Jlalfftein (Serttärfalfftein, tertiärem 9J?eerfalfftein), welcper 

verfd)iebene 9?ameit füprt (©robfalf, im Wiener 53eden Seitpafalf) unb oft reiep 

an fofftlen (Eoncpplten, goramtniferen, befonberS 5?ummuliten (5?umntulitenfalf* 

ftein), fo wie an (Eorallen ift. lieber baS SSorfommen von fold)em Jlalfftein in 

ber preupifepen £)berlaufi| läpt fiep nicptS mit Sicperpeit angeben. 3n jebem 

galle ift er ba fepr feiten; bie gan§e oberlaufiptfcpe Sertiärformation ift arm an 

^alfftein, nur in ben Sponlagern setzen fiep zuweilen Spuren bavon, ebenfo 

wie im Spott ber 5D?arf 23ranbeitburg. 2öirfltcpe Scpid)ten von tertiärem 50?eer* 

falfftein ftnb in ber preupifepen Oberlauftp erweiSücp niept befannt. 53et3obel 

ZWifcpen ©örlip unb 9?otpenburg ift zwar unter einem 23raunfoplenflöpe in einer 

Siefe von 50 gup von Dr. Sftitdel falfftein erboprt worben; von welcper 

5?atur berfelbe aber ift, mup unentfepiebeit bleiben. 
29* 
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VI. S3rannfoI)[c mit QKaiuiert'c. 

Braunfohle unb Alaunerbe fielen einanber fefjr nabe, finb aber ihrer 

ganzen Befchaffenheit nach von einanber zu unterfchetben, fo tote auch ber ©e? 

brauch, welcher von ihnen gemacht wirb, ein ganz verfchiebener ift. Beibe ver* 

bienen baher eine abgefonberte Betrachtung. 

@ t fl e t 3tfrfcf>ttttt. 

23raunfoljIe* 

2) ie Braunfohle (Lignit) unterfcheibet fich von ber Steinfol)le ober Schwarz* 

fohle burch ihre herrfchenb braune garbe, bie aber hoch auch fel)r oft voltfom* 

men inS Schwarte übergeht, burch ihren braunen Strich, welcher zwar auch $u? 

weilen bräunlich fchwarz wirb, in welchem gälte aber wenigftenS baS Strich* 

pulver fchwärjlichbraun ift, burch it)re häufige ^olzgeftatt unb ^ol^tertur, welche 

jeboä) nicht in allen Barietäten beutlict) erfennbar ift, ferner burch ihre im All* 

gemeinen geringere £ärte CXalfbärte bis etwas über @^p6f)drte), ihre Milbig* 

feit ober fef>r geringe Spröbigfeit, verbunben mit einer gewiffen ßähigfeit, fo 

wie baburch, bajj fic beim (Sntjünben entweber ohne glamme verglimmt ober 

nur mit fcbmacher glamme brennt unb habet feinen rein bttuminöfen, fonbern 

einen unangenehmen brenzlichen ober unrein*bituminöfen ober faft indifferenten 

©erud) unb zugleich) Mattel) entwiefett, enblich nod) hnuptfächlid) fcaburdj, bajj 

fie Kalilauge braun färbt. 2)ie Braunfohle hat, wie bereits erwähnt, häufig 

vollfommette ^oljtertur unb «gotzgeftalt, ba fie auS <£wlz ober anberett Pflanzern 

theilen entftanben ift, ober fie ift bicht unb von mufchligem ober unebenem 

Bruche, ober auch erdig, halb glänzenb von gettglanz, balb fchimmernb ober 

matt, im Strid)e aber glänzenb, unb in alten ihren 3nftänben unburchfid)tig. 

3n ihrer chemifcheit 3ufammenfej$ung ftimmt fie im B3efentlid)en mit ber Stein? 

fohle ober Sd)warzfof)le überein, fie befteht auS Stobk mit Bitumen, ober auS 

^ohlenftoff, Sauerftoff, Sßajferftoff unb zum £he*l etwas Sttdftoff, ("Der Sohlen* 

ftoff variirt tut ©anzen von 60 btS 77 $roc., ber Sauerftoff von 17 bis 24, 

ber SBafferftoff von 2,5 btS 5,5.) 

3) ie Braunfohle ift von jüngerer Bilbung als bie Steinfohle unb t)at 

ihre größte Ausbreitung in ber Sertiärformation, wovon f)ier bie 9tebe ift, wie* 

wohl aud) fparfamere unb f<hwäd)ere Braunfohlenftö§e in ber 3)iluvialformation 
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unb nod) fpavfamere in älteren gormationen, z- 53. in ber Duaberfanbftein* 

formation vorfommen. 

A. iariftätfu ber Iramtkoljle. 

AA. Die getnöfjnficfjen Uariefäten. 

Unter ben Varietäten ber Vraunfoble finb in ber Derttärformation am 

meiften verbreitet: 1) bie holzartige Vraunfo^le ober ba6 bitumtnöfe ,§>olz, 

2) bie gemeine Vraitnfofyle, 3) bie ultginöfe 53raunfofyle ober bie 

$toorfoble unb 4) bie erbige Vraunfoble. Diefe fommen fämmtlid) in ber 

preupifeben £)berlauft^ vor. 

1« »f>t>l$arttQc IStfattnfoljle obtt fctttimtticfes 

3n beutlidwr ö^olzgeftalt, oft in ganzen ©tantmfhiden unb plattenförmig, 

mit fafrtger öpolztertur, btefe oft fo beutlid), bap man bie 3af)re6ringe beftimnten 

fann, meiften^ gebogeiufafrig, au6 bem geinfafrigen zuweilen aud) tit6 Dichte 

übergefyettb; bid* unb bünnfcbiefrig , im Duerbrucpe bicf)t, uneben ober flad)* 

mufd)lig; mtlbe; boS^aan, gelblicbbraun, faftanienbraun, fcbwärzlicbbraun bi6 

ped)fcbwarz, matt ober fd)immernb, im mufd)ligeit Duerbrud)e aud) glänzeub 

unb in btefem gaUe in bie gemeine mufd)lige Vraunfoble übergebenb. 

2116 Untervarietäten ber bösartigen Vraunfoble finb $u unterfebetben bie 

fefte unb bie aufgelocferte ober baftförmtge Vrattnfoble (Vaftfoble). 

Die fefte ift fowol)l beH" a(6 bunfelbraun bi6 pecbfdjwarz, bidfd)iefrig, bat einen 

bid)ten Duerbrucb unb fommt in mehr ober weniger btefen Waffen vor3 an 

d)r erfennt man zuweilen bie ^oljfabrringe unb auch bie Sftarffirablett. 2ln 

manchen ©tüden ift auch bie Dttnbe vorbanben, bie oft eine febwarze garbe 

bat, wäbrenb bie bituminöfe öpolzmaffe felbft hellbraun ober bunfelbraun ift. 

Die baftförmige Vraunfoble ift gröptentbeilö blap ^otgbraun ober gelblich* unb 

grauliebbraun, boeb zuweilen auch bunfelbraun, matt, febv bünnfebiefrig, von 

baftartigem 2lnfel)en unb lö6t ftd) in bünne elaftifcb*biegfame glatten ober ©d)eiben 

ab, welche ftd) fpiralförmtg unb concentrifcb in einanber roden unb an ihren 

Qsnben oft jerfafern. 

Die fefte holzartige Vraunfoble ift bie bäuftgfte unb verbreitetfte, 

fte bilbet oft bie öpauptmaffen ber 53raunfol)lenflöhe. 2Benn fie grope geftigfeit 

unb niufcbligen Duerbrucb befi£t, gebt fie in bie gemeine mufflige Vraunfoble 

über. 3n ber Dberlaufth fommt fte zuweilen, wie bei üöhtäfau, bei Duabi$ 
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itörblich oott Saucen, bei 3tMau, bet 0d)önatt unweit $3ernftabt tt. a. £). tu 

fefyr großen 0tammftüden mit 9Unbe unb mit gebotenen beutlict) oon einanber 

abgefd)tebenen ^ol^agen, fo wie in langen unb breiten, oft gehemmten platten* 

förmigen 0tüden oor, welche $um %\ß\\ wie wenig oeränbertes £olz auSfehen. 

hellbraune unb bunfelbrattne Sagen wecbfeln oft mit einanber ab unb ftnb 

fd)arf oon einanber getrennt. 3)te 0tammftüde ber holzartigen Sraunfol)(e ge* 

hören größtentheilö sJ?abelf)ölzern an. 

3)ie baftförmige SBraunfoble ober 23afifol)le ift feltenerunb fommt 

nur in 3txnfd)enlagen §vx>ifd)en ber feften holzartigen, ber bitten ober erbigen 

SBraunfohle unb manchmal in fel)r langen bünnen leictotfpaltbciren plattenförmigen 

ober banbförmigett 8tüden oor. 2)ie größten ©remplare oott einer Sauge von 

mehreren ©Uen hohe id) bei SDUrfa unb Ouabih 1l/2 0tunbe nörbltch oon 

Saucen unb bei 8)alowifz gefunben. Sin ben eben genannten Orten ift fie 

immer oon holl* ober blaßbrauner gelbltd)* ober holzbrauner garbe unb matt. 

©af felmann nnterfcheibet bie holzartigen 33raunfol)len be3 SÖefterwalbeö 

in Signite unb ^feubolignite, giebt aber feinen befttmmten Unterfchieb zwifchen 

beiben an, auffer baß bie $fenbolignite ein etwaö höheres fpecififfpeS ©ewid)t 

(= 1,45—1,50) beftfcen, als bie Signite, beren fpec. ©ewtcht = 1,27—1,30 ift, 

unb baß bie elfteren fein eingefprengten 0d)wefelfteS enthalten, welcher ben 

Signiten fehlt, waS natürlich feinen wefentlidien Unterfchieb begrünbet. (Sol)* 

ler’S unb Siebtg’S Slnnalen ber ©hemie k., 23b. 89. 1854. 8. 41 ff.) 

Unter bem tarnen 9?abelfohle hat man bie in holzartige 23raunfohle 

oerwanbelten unb au3 ©efäßbiutbeln oft oon mehreren 3°H Sänge beftehenbeit 

^almftämme 001t Fasciculites Hartigii ©öpp. u. 0tenzel aufgeführt, welche in 

bem haaptbraunfohlenflöhe bei SDhtSfau oorfommen. SJtan fann fie als eine 

Varietät ber feften holzartigen SBraunfoh’le betrachten. 0ie finben fich auch bei 

^oigtftäbt unweit Slrtent in ^J^üringen unb bei $ott unb grteSborf unweit 

23omt. 2)ie fogenannte 57abelfol)(e oott Sobfann im (Slfaß gehört nach Sßeber 

Zit Fasciculites fragilis. (SÖeber, Xertiärflora ber nieberrheinifchen 23raunfohlen* 

formatton. 1852. 0.45.) 

Gemeine SSyattitf^le* 

(9Jtufct)lii]c S3raunfoI)te. ©agat.) 

3)erb, 23rud) btd)t, tnufchlig, eben bis uneben, ohne beutliche ^olzgeftalt 

unb ^olztertur, gewöhnlich nur mit 8puren oon beiben, aber burd) Mittel* l 

bilbungett in bie holzartige 23raunfohfe übergehettb, zum $hetl btdfchiefrtg, oon 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



33 r ci u n f o t) le. 23 t 

beträchtlicher geftigfett, t>ie fepr compacte mufd)ltge pärter a!3 t>ie holzartige; 

wenig fpröbe, bie matte mt'lbe; fdjmärzlicpbraun bt$ peepfepmarz, aber mit 

fcpmärzltd)braunem (Striche ober, menn ber (Strich bräunltdjfcpmarz mirb, boep 

mit fcpmärzltcpbraunem ©tricppulber; im mufcpligen 33rud)e ftarfglänzettb big 

menigglänzenb, im unebenen unb ebenen 93rucpe fcpimmernb bi$ matt. (£6 finb 

folgenbe bret Unterbartetäten §u unterfepeiben; 

1. ©tarfglänzenbe gemeine 93raunfopte ober $ecpbrauttfople. 

ßßecpfople z. $p.) 53rucp boUfommett mufcplig, meift groß* nnb flacpmitfd)ltg, boep 

jumeilen aud) fleinmufd)ltg, ftarfglänzenb, ped)fcpmarz nnb fd)märzltcpbtaun, bie 

feftefte unb pärtefte Varietät. 2(uf btefe paßt ber tarnen mufd)ltge 23raun* 

fople oor§ug£metfe. ©te fommt gemöpttltcp mit ber mentgglänzenben ^ufam- 

men bor. 

2. 2Öenigg(äu$enbe gemeine 93rattnfople. 93rucp mufcplig, boep 

meiften^ unoollfommen unb f'leinmufcplig, biö uneben, menigglänzenb ober 

fcpimmernb, fd)märzltcpbraun bi3 peepfepmatz, bon geringerer gefttgfeit. 3)te 

ftarfglänzenbe unb bie mentgglättzenbe gepeit bollfontnten in etnanber über unb 

finb beibe ber Äänttelfople unter ben ©teinfoplen nape oermanbt, fcpließen fiep 

aud) an bie zäpe sIftoorfople au, mit melcber fte bei 9Jht6fau borfomnten. 

Sßeniggldnzenbe mufcplige gemeine 93raunfople fommt bet ^ermöborf 

unmett @örli|z bor unb mürbe bor ungefäpr aept 3apren aud) bei 9leuborf am 

£luet3 ttörblicp bon ©tegerSborf unb füblicp bon 23tent£ gegraben, mo fte ein 

glotz §mtfd)en lettenartigem £pott bilbet unb für ©teinfople gepalten mürbe, 

^leinmufcpltge mit bieten ©prüngen burepzogette fdtmarze glänzenbe 23raunfople, 

meld)e leicht in fletnecfige glattfläcpige ©tücfe zerfällt, bilbet eine fcpmad)e Sage 

in einer £ponfd)id)t, meld)e über bent 9Jhifcpelfalfftein in bem längeren 23rucpe 

norbmeftlicp bon Sßeprau liegt. SDUt biefer fleinmufcpltgen 23raunfople fommt 

in berfelben Sage über bem 9Jhtfcpelfalffietn bet SBeprau aud) nod) eine ftarf* 

glänzenbe ped)fcpmarze bünnfd)aalige 53raunfop(e bor, melcpe als eine 

Untcrbarietät ber ftarfglänzenben gemeinen S3raunfople betraeptet merbett fann. 

©ie ift bon ^alffpatppärte ober zfttfepen «ftalffpatp* unb @pp£pärte, beftept au6 

fleitten bünnfepaaligen *ßartpieeit, bie bttrep Ouerabfonbeutngeit unterbroepen 

finb unb ft cp leicht bon einattber ablöfett taffen. 3m ©tricppulber, fomie im 

Zerriebenen 3ufianbe ift fte fcpmärzlicpbraun ober zwtfd)en fcpmärzlid)braun unb 

peepfepmarz unb ganz matt. 3)iefe bünnfd)aalige unb bie oben ermäpnte fletn* 

mufcplige 53raunfop(e gepen tn einanber über. — Sftan finbet bie glänzenbe 

mufcplige ^ßraunfople aud) an einigen Drten in ber Sftarf SBranbenburg, aber 
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nur tu Seinern $artbieen, wie bei ^abltgar unb 3Menzig. (9lad) sfdettner; 

3eitfd)r. b. b. geol. ®ef. 33b. IV. 8. 328. unb 354.) 3^r Borfommen ift überall 

fyarfant. 

3. Bfatte gemeine S3raunfol)le. Brud) bid)t, eben ober uneben, 

aud) in0 Reinerbige übergel)enb, bicffd)iefrig, matt ober fd)wacbfd)immernb, im 

<3trid)e ftarf fettglänzenb, fd)Wärzlid)braun ober faftanienbraun, aud) iu0 Bräun* 

ltd)fd)Warze übergeljenb; bon ber Reftigfeit ber hörigen, aber milbe. 8ie ift mit 

unregelmäfftgen Klüften burebzogen, woburd) fie in edige 8tüde fid) abfonbert, 

welche balb mef)r halb weniger parallelepipebifd) jtnb. 8ie grenzt au bte zähe 

Bfoorfoble, nähert fid) aber oft auch ber erbigen Braunfoble. Die Bergleute 

in ber Dberlaufijz, fowie in ber 5ftarf Branbenburg nennen fie (nörgelige 

Braunfoble ober jütorpelfoble. — 8te hübet unter anbertt mit ber holzartigen 

Braunfoble ben ^auptttyeil etne0 Braunfoblenf!öbe0 in ber @ottl)elfgrube zwifd)en 

bem üftuSfauer 2llaunwerfe unb bem Dorfe 33crg. Bon berfelben 33efcbaffenbeit 

ift fie aud; z*bifd)en Daiabijj unb B?irfa, wo fie mit ^artl)ien bon bärtiger 

Braunfoble ein Säger barftellt. 3n ber Sftarf Branbenburg fommt fie in ben 

au0gebel)nten BraunfoblenflÖ£cn ber 9Jauen’fd)en 33erge bei Rnrftenwalbe bor. 

(9^ad) spiettnerj 3eitfcbr. b. b. g. ®ef. 33b. IV. 8.313 ff.) 

2(10 eine Unterbarietät ber matten gemeinen Braunfoble ift 311 betrachten 

eine fd)iefrige btd)te bräunlid)fd)warze Braunfoble mit unebenem mattem Quer 

bruebe, welche fid) leicht in bünne fd)iefrige Sagen mit glänzettben unb jum 

£beil glatten 2lblöfttng0fläd)en trennen lägt. ©0 liegen in biefer Braunfoble 

bünne fd)ilfartige 8tengel unb, wie e0 fd)eint, aud) ^erbrüdte Blätter. 8ie 

fommt in Begleitung bon langen oft flachen 8tammftücfen bon abwed)felnb 

fd)Wärzlid)brauner unb gelblicbbrauner bi0 faftanienbrauner Rarbe in einem 

8cbacbte füblicb bont SOf?u0fauer Bitriolwerfe bor, wo ich fie im 8ommer 1856 

unter ben geförberten Braunfoblen antraf. CDiefer 8d)ad)t wirb im 8ommer 

nid)t bebaut. 

3* Ultginofe (bon utigo, ffltoorboben) 

(®to orbrau nf ot)Ie.) 

Derb, ohne alle «gwlzgeftalt unb »gwlztertur, Bruch eben, uneben ober flad)* 

mufd)lig, zum Dbetl bieffebiefrig, häufig ^erborgten ober tra^egoibifch ^erHüftet; 

tbeil0 feft unb zähe, tbeil0 foefer uub zerbrechlich, etwa0 milbe, fd)Wärzlid)braun 

ober pecbfd)Warz, fdjtmmernb ober wenigglänzenb. 3n zwei Barietäten. 

1. 3äbe B?oorfol)le. Dl)eil0 compact unb zufenumenbängenb, tbeil0 
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mit ©Sprüngen burchgogen unb gerborften, an ber Stift in eine Stenge fefter 

ecfiger ©tücfe gerfallenb, fchwärglich braun bis Jpetbfdjwarg, fcbintnternb ober wenig 

glängeub. ©ie grenzt an bte gemeine Vraunfotüe unb geht and) in bie matte 

gemeine über, 

2. 3erbred)lid)e ober fteinf ohlenähnlidje SD? o o r f o h l e. Dicf* 

fdfiefrig mit fleinmufcbltgem ober unebenem Duerbrucbe, weniger feft als bte 

oorige, mehr ober weniger leicht gerbrecblich, aber nicht gerborften, üed}fd)Warg 

unb wenigglättgenb. ©ie ift ber ©chieferfohle fo ä^nlic^, baß fte fehr leicht 

mit ifyr oerwechfelt werben fann unb faft nur burd) if)r ©tridpuloer unb ihr 

Verhalten gegen Kalilauge p erfennen ift. 

Veibe Varietäten ber Vfoorfohle fabelt fetjr häufig ©chwefelfieS ober 

Vtarfafit eingemengt, worauf ftcb U)r ©ebrauch gur Sllautt* ober Vitriolbereitung 

grünbet. 

Die gäbe 9J?oorfol)te fommt unter anbern an mehreren Orten ber Ober* 

läufig, wie befonberS bei VtuSfau unb bei Duabi£, ebenfo auch in ber Vtarf 

Vranbenburg, §. V. bei Vucfow, granffurt a. b. O., bie fteinfohlenähnltche in 

größter SluSbehnung in ber ©egenb ooit mährifch-Drübau unb Settowijg in 

Mähren oor. Die ÜJhtSfauer Vfoorfohle ber erften Varietät geigt and) eine 

Innäherung an bie gweite. 

4t* (£th%$c Sfjntttfofjle obct ©rMoftte. 

(Bituminöfe ^o(gerbf. SRutmige 33rnunfot) 1 e.) 

Derb, Vruch fein* ober groberbig, oft gugleid) unbollfomnten^fchtefrig, fehr 

weich bis gerreiblich ober auS ftaubartigen Dl)eilchen beftehenb, fehr leidet (ft>ec. 

@ew. unter 1)^ hober bunfelbraun, lid)te graulichbraun, gelblichbraun bis 

bräunlichgelb, and) fchwärgltchbraun, matt, aber im ©triche glängenb, etwas 

abfärbenb, mager angufül)len. ©ie oerglimmt bei ber ©ntgünbung ohne glamuie 

unb mit bem gewöhnlichen unangenehmen Vraunfohlengerud)e. 

9tach ^lettner’S Angabe foll ber ©eruch ber oerglimmenben erbigen 

Vraunfohle „gleich biel 2lel)ntichfeit mit bem ©eruche beS brennenben Dorfs 

unb beS brennenbenJBernfteinS" haben unb, wie er bemerft, für bie Vraunfohle 

charafteriftifch fer/tt, fo baß jebe Vraunfohle baran erfannt werben fann. Qeit* 

fchrtft b. b. g. ®ef. Vb. IV. ©. 265.) 2lber ber ©erud) beS Dorfs unb beS 

VernftetnS ift hoch ein gang oerfchiebener. Sie feilte affo bie Vraunfohle an 

ihrem ©eruche erfannt werben, wenn fte ebenfowof)l ben einen als ben anbern 

biefer ©erüche geigte? Vernfteingeruch wirb übrigens bieVraunfohle nur bann 

30 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



234 lertidrf ormciti on. 

entwicfeln, wenn fie felbft SBevnftein ober, wie bte ÜJhtöfauer unb Duabt^er 

23raunfohle, fogenannte 23ernerbe b, I. erbtgen D^etinit eingefchloffen enthalt. 

9ftan fann eine feftere unb eine weichere SSarietdt ber erbtgen 23raun* 

fohle unterfcheiben, bie festere Varietät wirb felbft ftaubartig. -Die erftere fyat 

einen erbigeti rauben, in^ Unebene nbergefyenbeti 23ruch, ift gugletch fchiefrig unb 

nähert ftch ber matten bitten gemeinen 23rauttfohle. Die weitere oft ftaubarttge 

23raunfohle ift in ber SDkrf 23ranbenbttrg bei ben ^Bergleuten unter bem Flamen 

gorntfohle befanttt, weil fte nur bttrd) Slnrühren unb 21 bformen mit Sßaffer gur 

technifdjeit 23enü(3ung brauchbar gemacht wirb. 

5^ad) ihrer garbe fann bie erbige 23raunfol)le auch in bunfelbraune unb 

hellbraune unterfc^ieben werben. 

Die erbige 23raunfohle fomrnt oft abwecfyfelnb mit Sagen bon hurtiger 

23raunfof)le bor ober ift mit folgen burchgogen, wie g. 23. bei 2DdWfau. 3u' 

weilen bilbet fte mäd)fige, zuweilen nur fchwadje Säger; fel)r mächtig ift fie in 

ber ©egenb bon öpalle. 3n ben 23raunfol)lenfIöben ber preufjifdwn Oberlauftp 

ift fie mehr ober weniger botninirenb bei ^uöfatt, bei Deidm unb 9Jtoholg 

unweit 9Ue6fi), bei ©tenfer in ber ©origer §aibe, bei $rau3fe unb ©anb* 

förftgen, bet ,ft(etn*©aubernih unweit ©utta an ber ©renge ber prettßifchen unb 

fächfifdtett Dberlaufth, gwifchett $attfd)Walbe unb ©örltfj, bei ^erntöborf füb* 

öftlich bon ©örlt’tg unb bei ^abtnerifg füblich von ©örlip. 3n einem 23rauw 

fot)lenlager gwifchen Dmabtjg unb 9Jdrfa ttörbltd) bon 23aut$en wirb eine fel)r 

reine feitterbige 23raunfof)le bebaut, welche eine thetlS gelblicbbraune theilS 

fchwärgltchbraune unb ^um Dhetl faft faftantenbrautte garbe h^l- 

SÖenn bie erbige 23raunfohfe fc^iefrig ift, geigt fie gttwetlen 23lattabbrütfe 

auf ben ©chteferflächett, wie g. 23. bei üJht0fau. 

3n ber erbigen 23raunfohle ebenfo wie in ben brei gubor erwähnten 

23raunfohlenoarietäten geigen ftd) h*u unb wieber büntte Sagen ober einzelne 

Heine ^arthien bon gaferfohle, welche aber in ber ©teinfohlenformation viel 

häufiger borfommt. 

BB. SeCtenerc ^munüohfenoarieläten. 

Sluffer ben angeführten gewöhnlichen unb am meiften berbreiteten 

23raunfohlenbarietäten giebt e6 noch folgenbe, weld)e feltener ftnb unb nur 

in fchwachen untergeorbnetenSagen borfommen; 1) bie fibröfe 23raunfof)le, 

2) bie fcheibenförmige, 3) bie Itmnofe 23raunfohle ober ©d)lamm* 

fohle unb 4) bie cerogette 23raunfohle ober 2öachöfohle. 
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1» griffe ^rautiiwüte. 

Derb uni) in bünnen Platten, aber ofyne 0pur bon §ol$geftalt, baber 

von ber bösartigen Praunfol)te gan$ t>erfcJ>teben r bon feinftbröfer gerabe* nnb 

parallelftbrbfer Dertur, au3 febr bünnen lotfer mit einanber berbunbenen gtbern 

von eigentümlicher Pefcbaffenl)eit befiefyenb, beic^t serbred)ltd), nicht bon $äber 

(Sonftftenj wie bie bösartige Praunfoble, fd)märälid)braun nnb ped)fd)wars, 

fd)tmmernb ober wenigglän$enb bon Seibenglan^. Die gibern, au6 welchen 

biefe ftbröfe ^3rannfob)(e befielt, ftnb berfd)iet>en bon ben »gwSfafern ber bol$- 

artigen Praunfol)le; fie erfd)einen unter ber £oupe al$ feb>r fd)mal banbförmig 

unb mit jarter £ängöftretfung, ftnb leid)t ablösbar nnb etwas biegfam, aber 

babei bod) febr serbred)licb. 0ie liegen tbeilS parallel tbeilS unter einanber 

berfdjlungen unb treten auf ben bünnen glatten, welche fte bilben, erhaben b^v 

bor, ragen aud) an ber 0eite b^vouS. 

Diefe feltene unb fc^öne Praunfoblenbarietät babe td) in 3wifd)enlageu 

in ber gewöbttlidten boSförmigen Prauufol)fe in einem Praunfobtenlager $wifdjen 

Buabth unb Pftrfa nörblicb bon tauben gefitnben. 

3n bünnen ober fcf>r bünnen glatten ober Lamellen fo wte in Platt* 

unb 0d)ilffonn, feb>r bünnfepiefrig, weid) ober feb>r Weid), bollfommen mtlbe, 

mehr ober weniger gäbe unb biegfam, tbeilS gemetnbiegfam tl)eilS elafiifd)biegfam, 

bon bellen unb bunflett garben, bräunlicbgrau, graulicbgelb, blaß* ober bellgelblid)* 

braun, blaß grauliebbraun, bunfel gelblicbbraun bis fd)wär5lid)brautt, febimtnernb 

ober matt, nur bie Plattfoble glänjenb. Diefe Praunfol)le befielt oft auS 

einer unreinen $oblenfubftan$, mit Dbon berbunben unb gebt in einen foble* 

baltigen tbonigen 0d)iefer über, @6 giebt babon bret befonbere Parietalen. 

I. ^apierartige fd)etbenförmige Praunfoble ober Rapier* 

lobte. (Plätterfoble $. Db- 93lätterfd)iefer; am $be*n Pappenbeclel genannt.) 

Derb, auS febr bünnen febetbenförmtgen Lamellen beftebenb, febr bünnfebiefrig, 

Weid), fd).wad)fd)immernt>, tl)eilS blaßbraun inS ©raulid)gelbe unb ©elblicbgraue 

übergebenb, tt>eil6 bunfelbraun, elaftifd)biegfam. 0ie enthält biete erbige Dbetle 

unb b«t zuweilen 2lbbrücfe bon Plättern unb gifd)en. 

Diefe Varietät bat eine geringe Perbreitung. 0ie ftnbet ftd) bei 0foplau 

in 0ad)fett, bei 9?ott, 0tößd)en unb grteäDorf unweit Pontt, bei ©ießen, in ber 

£)berlaufth bei 0eiferSborf unb bei PkrnSborf unweit 3^tau, bie fd)Wär$ltd)* 

braune Parietät fparfam bei s$iuSfau. — ©ine bräunlicbgraue unb btaßgraulid)* 
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braune, biel ^tefeh unb ©fjbnerbe enthaltende Varietät ift t>er ©pfobil, 

melier in ©teilten borfommt, nad) ©'tyren-berg reich an Stifuforren ift unb 

beim Verbrennen einen ecfeUjaftett ©erud) verbreitet, daher er aud) ©tinffohle 

genannt wirb. — ©6 (aßt ftd) au6 ber Vapierfohle ein fluchtiges Del barfMen,. 

weld)eS mit fetjr fyettem weiffem Sichte brennt, ©ine gabrif jur Bereitung btefeS 

VrennölS ift bei Veul am 9t^ein angelegt worben. (3eitfd)r. b. b. g. ©efellfd). 

Vb. H. 1850. ©. 239 f.) 

2. V^Uogene fd)etbenförmtge Vrauttfol)le ober Vlattfohle. 

2(uS lauter über einanber liegenden fef)r buntten biegfatnen glatten unb Vftoven* 

blättern beftel)ettb, weld)e ftd) leicht ab lö fett laffen, fehl’ büttnfchiefrtg, fehr weid), 

tl)eilS bräunlichfcbwar# tf)ei(S bunfelbrann, auf bett Vlattflädteu glän$ettb unb 

felbft fiarfglattvenb, an verriebenen ©teilen fd)wärvlid)braun unb matt, ©te 

unterfchetbet ftd) burd) ihre ßufamntenfe^ung, ihren ©lanv, ihre ftetS fehr bunfte 

garbe unb i|re reinere fertige *02 affe bon ber *ßapter!oble, welcher fte fehr nabe 

fleht ttnb mit welcher fte oft berwedtfelt wirb. 

*02 an ftnbet fte fehr auSgeveid)net in büttnen Sagen in beut Vraunfol)len? 

flö^e im @ottl)elffd)ad)t ^wifct;en betn ©orfe Verg unb beni VJuSfatter 2llautt* 

werfe, fowie and) in ^Begleitung ber *]ßapterfot)le bet Vontt. 

3. ©djtlfartige fd)etbettförmtge Vraunfoble ober ©ebilffol)le. 

3n fcbilfartigeu langSgeftreiften $artl)ieett, welche fel)r bünne Sagen bilbeit, oft 

wie Vänber auSfel)eit unb ftd) ablöfett ttttb biegen laffen; dief- ober bttnnfchtefrtg, 

auf bett fchiefrigett 2(blöfiiugSfläd)ett voll bon untereinattberlaufenben ©chtlf* 

abbrüden; bie ©chilffläcben ped)fcl)Warv unb glänvenb, im £ttterbrud)e feinerbtg 

ober dicht; fchtvar^lichbrantt unb matt. 

©ie ftnbet ftd) vunt £he^ in ^Begleitung ber Vlattfohle in fchwadtett 

untergeorbneten Sagen vwtfd)en holvförmiger ober gemeiner Vraunfo()le tut ©ott* 

helffchad)te bei *02tt$fau. 3n langer unb fur^er ©chilfform liegt fte attd) in 

Vfenge in ben Vraunfohlenflöhen bei 501irfa unb Ouabifv. — ©ie *Ö2u6fauer. 

©d)tlffof)(e fd)eittt tu einem fchlattttnigen Vaffttt, worin viel ©d)ilf wttd)S, ent* 

ffanben §n fein 5 fte ftef)t aud) ber ©d)lammfol)le fehr nahe» 

3* ^tmnofe SBtatmfoftfe ube* 

(@ d) (a m m a r t i g e 33 r a u n f 0 f) fe. S cf) l a m m b r a u tt f 0 f) (e). 

($ic er fte Benennung boit Scf)(amm.) 

©ine einförmige fet)r compacte homogene bichte Vtaffe ol)ne alle ^olj* 

tertur, ohne ©Richtung unb ©chteferung, aitS dem ©idjten auch inS geinerbt'ge 
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übergefyeitb, fe^r n>etd>, unb vollfommen ntilbe, bräunlid)fd)mar$ ober 

fd)wär$lid)braun, matt. Sie unterfdwibet ftd) in ifjrem 2(nfef)en, ba fte faft 

fc^mar^em Sefynt gleicht, von alten anbern Vrauttfol)len. Sie ftefyt ber matten 

gemeinen Vraunfofyle am näd)ften unb beibe [feinen in etnanber über$ugel)en. 

— Sie fomrnt mit ber gemeinen Vtaunfofyle in ber ©ottfyelfgrube bei Sfttte* 

fau vor. 

4. @e?ogene ^ramiloMc obet ^ndjsfoljle, 

(56ad)9brau n f o t> l c.) 

$)erb, Vrud) feinerbig, fepr meid), jerreiblid), milbe, fpec. ©erntet 0,9; 

blap gelblicpbraun, etwas itte @raulid)e fatlenb bis graultd)gelb, matt, fdwn 

burd) einen geringen <Srnd beS gingentagete gldn^enb merbenb; von allen 

Vramtfoplen burd) ibr Verhalten im geuer unterfd)(eben,. inbent fte beim (Sr* 

fyi£en wetffe übelriecpenbe beimpfe entwitfelt, bie ftd) beim 2lbfül)len als ölige 

tropfen anfe^en unb fpäter erftarren. Sie fepmil^t in offenem @efäfje $u einer 

pecbäl)nltd)cn 3$affe. 3)urd) 2let()er unb fod)enbett 5Ufo()o( lägt ftd) auS il)r ein 

madteartiger Veftanbt&eil aite$tef)en, meld)eit 2Badcnrober (Sertnin nannte,, 

ber aber eine fefyr pfammeugefe^te Subftan$ ift. 

Vte je£t ift bie 2Badtefol)le nur als obere '/2 bis 3l/2 gug mächtige 

Sd)id)t etneS Vrauitfof)lenflö£cS bei @erftewi$ unmeit VSeijtenfete in Saufen 

unb au ff erb cm nod) bei dpelbra in Thüringen gefttnbeu worben. (VSaden* 

rober, im 2(rd)tv ber *pi)armacte, 23b. HO,. S. 15 ff. £. Vrüdner, in 

(Srbmann’S Journal für praft. (Sf)emte, Vb. 57. 1852. S. 1 ff.) Sie ift erft 

in neuerer Seit befannt unb von Naumann als 5Bad)Sfol)le aufgefüfyrt 

morben. 

2US eine febr merfwütbtge Varietät, meld)e möglidjerwetfe auef) nod) in 

ber Dberlauft£ entbedt werben fönnte, ba in biefer fonft alle übrigen Stemm* 

fofylenvarietäten Vorlauben ftttb, follte bie cerogene Vraunfoble in ber 9$eil)e 

ber übrigen Varietäten l)ter nid)t unerwähnt gelaffen werben, wiewohl fte bte 

je|d nur von ben genannten £>rten befannt ift. 

B. fagermtg uttb JMdjtigheit kr fröttnkoljlenflö^e. 

Die Vraunfof)len ber £ertiärformatton bilben Saget ober glöge, welche 

gemöfynltd) tm Sanbe liegen. Dod) erfd)einen fte auef) zuweilen, aber feltener 

unb gemöfynlid) in viel geringerer 9J?äd)ttgfeit im £f)on unb nod) feltener im 

Mergel. Vraunfofjlenftöge im £l)on ftub in ber preufffä)en Oberlauf^ unter 
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anbern bet 0d)önbrunn, bei @eib3borf weftlid) von Sauban unb bet 3Woholz 

unweit Wie3fp, ebenfo bet (§ppel6heim int Wheinthal unb tu ber SBetteräu. Der 

Xhon, wefd)er il)r ^Bette bilbet, tft halb reiner Xhon, wie an beit eben genannten 

£>rten, halb fertiger, ba(b fantnger Xhon. 3^tf^en fanbigem Xl)on liegen 

unter anbern bie 33raunfohlenflöße bei ©rünberg, Dppeln unb Saafan in Scblejten. 

0te fontmen and) abwed)felttb $wifdjen 0anb* nitb Xhonfdjidjten vor, fo ba§ 

bie einen ba£ §attgenbe, bie anberen ba8 Stegenbe ber 33raunfohlenflöj)e hüben. 

Siegen mehrere 33raunfohlenflö&e über einanber, fo ftnb fte burd) fd) wachere ober 

ftärfere Sagen von 0anb ober Xhon von einanber getrennt. Die ,£>auptlager* 

ftdtte ber ^Braunfo^fenflöt^e ift aber immer ber 0aitb, biefem gehören fte vor* 

Zug6wetfe an. 3n ber sItfarf 33ranbenburg 3. 33. liegen fte fafi nur im 0anb, 

welcher bie mächtigften 0d)td)ten biibet, aber ftetlenweife auch mit Xf)on ge* 

mengt ift. Xljonlager verftd)ert ©trarb, in ber norbbeutfd)en ©bene niemals 

jwifdjen 33raunfohlenflöben gefuttben 31t haben, (3eitfd)r. b. b. g. @ef., 33b. I. 

0. 347.) 3n ber Dberlauftfc liegen bie 33raunfol)lenflöbe gröfüentheilS im 

0aitbe ober auch jwifdhett 0attb* unb Xf)onfd)tcbtcn. Der 0anb ift in ber 

9fäl)e ber 33raunfol)len balb weiß, halb grau, batb braun$ bie braune gärbung 

rührt gewöhnlich von bett 33raunfohlen felbft hef. 5lber nicht feiten grenzen bie 

33raunfohlett and) an ben reinften weiffen 0attb. 

Die 33rauttfohlenphe ftnb halb horizontal, halb fdfvad)* ober ftarf*ge* 

neigt. 3hre £age unb Neigung wirb natürlid) burch bie fte einfd)lieffertben 0anb* 

unb Xhonfchichten beftimmt; baher fittb fte auch oft vielfad) gefrümmt, wie bie 

0anb* unb Xhoitfd)id)ten felbft. 33on biefen Sagerung6verl)ältniffen ber 0anb*, 

Dhon- unb 33raunfohlenfd)id)ten wirb weiter unten bie 9^ebe fepn. — 2luf bie 

Sage ber SBraunfobleuflöjje fd>eineit aud) oft bie z^ifchen ihnen vorfomntenben 

33afa(tmaffen (Hinflug gehabt zu haben. sJkch S. v. 33 ud) finb $. 53. int rl)et* 

nifd)*hefftfchen Xertiärbeden bie 33raunfol)lenflöhe au vielen ©teilen burd) bie 

33afaltmaffen au3 ihrer urfprünglid)en Sage gebrad)t, gebogen, §erborften, über* 

einanber geworfen unb auch mit 33afaltftüden untermengt, ba()er hernach bie 

33afa(tfuppen erft ttad) ber Gilbung ber 33rauttfohlen emporgeftiegen fepn müffen. 

(tfarjlen’* Archiv f. «Win., 33b. XXV. 1853. 0. 159.) 

Die sD?dd)tigfeit ber 33raunfoblenflöße ift aufferorbentlich ver* 

fd)tebett, von wenigen 3oll bt3 über 100 guft. glöge von 10 bis 20 gujt ftnb 

feine 0eltenf)eit. 3n ber Dberlauftß giebt e3 fehr mächtige 53raunfof)lenflöße; 

in ber preufnfd)en Dberlauftß ftnb wohl bie mächtigften bei -iWuSfau, wo ihre 

$Wäd)tigfeit bi$ zu 84 guß fteigt. Doch ift ihre 9Jtächtigfeit bort fehr abwei* 
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d)enb* benit baß mädjtigfte Sraunfohlenßbg 5iet>t ßd) bon 84 guß biß 31t we* 

nigeit 3oll 3ufamnten. SDicfc große Seränberltd)feit ber Slächtigfeit berSraun* 

fohlenßöge setgt ßd) and) anberwärtß. 0o baritrt baß cberfte Sraunfohlenßög 

bet 53ornftäbt unweit (Sißleben nad) <£>. Nulter bon 9 guß biß 31t 1 guß, ja 

faft biß 5um Serfchwinben. (3eitfd)r. b. b. geol. ©efellfd). 33b. VI. 1854. 0. 

713.) Sei ©eibßborf weßlid) bon Sauban foll im 3. 1856 nach Dr. 9J7üdel 

ein 50 guß mädßigeß Sraunfol)lenßög burcßbohrt worben fehlt unb bei Ober* 

Sidßenau ein 56 gitß ftarfeß glög, beffen Siegenbeß man aber nod) nicht erreicht 

hat. 3n ber fäd)ßfd)en Dberlauftg fcheinen bie mädßigßen Sraunfohlenßöge 

in ber ©egenb bon ßittau 3U fei;n, 3. 33. bei 3)rauffeitborf, wo iJ>re Städßigfett 

biß 20 guß, bei 0eitgenborf, wo fie biß 80 gnß beträgt, (Erläuterungen $ur 

geogn. (Ef>. b. 0ad).f. £. III. 0. 86.) 33ei §alie f)at ein Srattnfohlenßog 42 

guß S?äd)tigfeit. 3n Söhnten fennt man einige fefjr mächtige Sraunfohlen* 

flöße, 3. 33. im Stelathale ein glöß bort 78 guß, bei Silin nad) $euß ein 

glöß bon 70 guß, bei $ntterfd)üg unweit Silin nad) S. b. Sud) ein glög boit 

fogar 90 guß. (^arßen’ß ?(rd)ib f. S?in. Sb. XXV. 1853. 0. 163.) 3n ber 

r^einifc^en Sertiärformation fteigt bie 9J7äd)tigfeit ber Sraunfo^len im Srühler 

Gebier biß 31t 30 guß Cftarft. 2lrd). Sb. XXIII. 1850. 0. 463.), unb swifchen 

(Sollt unb Sonn nad) b. 3)ed)en biß 311 78 guß. 3)ie mächtigsten befannten 

Sraunfof)lenßöge ftnb aber in Ungarn 5 bort fyat man erft in neuerer bet 

Debenburg ein Sraunfohlenßög bon 120 guß 9D7äd)tigfett aufgebedt. 

C. lerbreitttng Du IratmhnijUnp^e im ttorblidjett fetttfiblattb. 

3)te Sraunfof)lenßöge erftreden ftd) natürlich nicht fo weit alß bie Xer* 

tiärformation, welcher ße angeboren, ba ße mit bielfad)ett Unterbredjungen in 

berfelben borfommeit. Snbeffen haben ße bod) aud) juweilen eine fel)r große 

Erßredung, wie nantentlid) im nörbltd)en 0)eutfd)lanb unb h^r jumal im norb* 

ößlid)en $l)Ule, in welchen bie Sauftg fällt, ba^er biefe Serbreitung fß^ bei^ 

fpielßweife erwähnt werben foll. 2)ie Sraunfofßenßöge nehmen in biefem auß* 

gebehnten Mißriete in ber 3?egel bte unterße 0telle ein. 0ie 3tel)en ßch bon 

ber Elbe an in norboßlidjer Dichtung biß über bie Ober Ißnauß längß ben 

älteren ©ebirgen hi« nnb fegen bann norbwärtß biß gegen bie 97orb* unb Dftfee 

unb oftwärtß biß über ben dienten fort. Mehrere taufenb Onabratmeilen wer* 

ben, wie eß fd)eint, ununterbrochen bon ihnen bebedt unb ße bieten bamit einen 

großen 9?eid)thum bon Srennmaterial bar. (Sin fehr außgebehnteß Sraunfoh* 

lenlager iß unter anbern im 3. 1856 bet gorbon unweit Sromberg entbedt 
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worben. (53 J>at eine 2lu0bel)mmg von ungefähr 6000 Magbeburger borgen 

unb eine Mäddigfett von 8 — 9 guß unb liegt nicht über 11 Pachter tief. — 

3ßenn auch bie ©dachten ber 33raunfohlenformation nicht überall unter $er« 

hältntffen erfc^einen, welche ben 2lbbau leicht machen, fo giebt e£ bod) tiad) 

@iratb t>iele Minute, wo bie 33raunfohleit §u einem äufferft geringen greife 

in aufferorbentlidjen Duantitäten gewonnen werben formen. ©o würben 35. 

bie 23rauttfohlenlager ber Oiauenfchen 33erge bei gürfteitwalbe nach einer wahr« 

fcheinlichen ©djähung ungefähr 1200 biö 1500 Millionen Gtubtffuß Sohlen 

liefern fönnen, wa£ §. 35. für beit 35ebarf von ^Berlin auf 150 — 200 3at>re 

aitöreichen fönnte. (3eitfd)r. b. b. geol. @ef. 35b. I. ©. 346.) 

3 io e i f e r 3Ibf$nttt. 

2Uautterbe ober alunogene 23raunfofjle unb Sllaunfljon. 

Unter bem feit langer 3eit gebräuchlichen, wiewohl unpaffettben kanten 

21 launerbe (auch 2llauner$) pflegt man ebenfowohl eine mehr ober weniger 

verunreinigte 35raunfohle, bie alunogene 35raunfohle, au6 weld)er ftd) beim (5r« 

htfeen fd)Weflige ©äure entwicfelt, al0 auch einen mit 35raunfohlentheilchen unb 

©chwefelfteö ober Marfaftt burchbrungenen Xhon (2llaimtt)on) ju verftehen. 

33eibe ftnb wegen ihre£ techntfd)en 9?ui$en0 t>oit großer 3ßid)tigfeit unb verbienen 

baher eine genauere 33etrad)tung. 

1. X)te alunogene 35 raunfohle (alaunerjengenbe 33raunfohle), ge« 

wöhnltd) 2llaunerbe genannt, unter welchem tarnen 333erner fte $uerft in 

bie Mineralogie eingefül)rt fyat, ift eine unvollfommen«fchiefrige unb erbtge, fehr 

Weiche unb nttlbe fchwäqlichbraune ober pechfd)war§e matte, aber im ©triche 

fettglän^enbe fehr unreine 35raunfof)le, welche beim (5rl)then fd)Wefltge ©äure 

entwicfelt unb beßwegen $ur 2llaunbereitung gebraud)t wirb, ©ie ift gewöhn« 

lid) mit XI)on imprägnirt, alfo eine thonige 35raunfol)le unb h^t aud) etwa0 

©d)wefelfie0 ober Marfaftt eingemengt; fte brennt baher fd)led)t ober gar nid)t. 

X)ie fd)Weflige ©äure, welche fte entwicfelt, rührt größtenteils von gerfe^tent 

©chwefelfieS ober Marfafit her, wenn and) oft feiner von beiben barin umnittel« 

bar wahrgenommen wirb. 

2. X)er 2llaunthon ift ein mit 35raunfohlentheilchen burchbrungener 

ober bitumenhaltiger Xhott, welcher fehr feine, für baS bloße 2luge aber oft nur 

fchwierig ober gar nicht erfennbare Xheild)en von ©chwefelfteS ober Marfaftt 

eingemeugt enthält unb baher burd) bereu 3erfebung, wie bie alunogene 35rautt« 
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fohle, fdiweflige 6ättre entwicfelt, worauf fid) ebenfo wie bet jener fein ©ebraud) 

jur 5ttairn* ober and) 5ßttrtolbereitung grünbet. (Sr wirb ebenfalls mit bem 

tarnen 5llaunerbe be§eid)net, fann aber 311m Unterfdjiebe oon ber 593erner’fd)en 

5(launerbe unter bem tarnen 5flauntt)on aufgeführt werben, (Sr ift btdfd)iefrtg, 

erbtg, and) inS ‘XUdjte übergef)enb, meid) ober feljr meid) 1111b mtlbe, fd)Wär3lid)* 

grau, graulidjbraun, fchwäqltdj braun bis graulidjfd)mar3, matt ober fd)immernb, 

im 6trid)e glditjenb. Puffer mit fobltgen ^^eild)en unb 6d)wefeleifett ift er 

aud) l)duftg nocf) mit 6anb unb 311m X^eil and? mit feinen wetffen ©limmetv 

blätteren burd) mengt, welche lederen 3. 53. im 9JhtSFauer Sllaunt^on ftellenmetfe 

3temltd) l)dufig finb. 51 uf ber £agerftätte ^eigt er zuweilen 5l(aungefd)macf, 

ebettfo wie bie alunogene 53rattnfohle. 2ßenn er in bide 6tüde bricht, nennen 

bie Bergleute beit 5llaunthon grobftüdig. 

©inige3eit bereift aitSgefe^t entwicfelt fid) auS ber 5llaunerbe unb bem 

5llaunthon 5ßdrme, bie oft fo beträdjtltd) ift, bap fte ftd) fogar entjünben Fönnen. 

(SS entffef)t in ihnen ein 3erfej3ungS))rocep beS 6d)WefeleifenS unb eS bilbet fid) 

auS ihnen fd)Wef!tge 6äure, bie 311 ®ebwefelfaitre wirb, welche fid) bann ent* 

weber mit Xbonerbe, SMt unb Gaffer 31t Kalialaun, ober mit (Sifenortybul unb 

2Baffer 3n (Sifenoitriol 0 erb inbet. Ttan bemerft bal)er auf ben oermitternben 

unb ftcb serfe&enbeit 5llauiterben uttb 5llauntl)onen biefe ©afje als (SffloreScenj. 

3uweilen ift aud) tn ber lange aufgehäuften 5llaunerbe felbft freie 6d)wefelfäure 

31t erfennen, welche fel)r angretfenb wirft, wie 3. 53. in ben Umgebungen beS 

5llaunwerfS bei 5ttuSfau. 

53eibe, bie 5l(auuerbe unb ber 5llauntl)on, fo fel)r fte aud) oott etnanber 

berfd)ieben finb, gehen oollfotnmen in etnanber über, fef)r oft in einem unb 

betnfelben glöj$e, fo bap man fte md)t oon einanber trennen fann, bafyer fte 

aud) gewöhnlich nicht oon einanber unterfchieben, fonbent betbe unter bem 97a* 

men 5llaunerbe begriffen werben. Natürlich werben fte aud) of)nc Unterfd)teb 

mit einanber abgebaut unb §ur 5(laun* unb 53itriolbereitung oerwanbt. Unter 

ben 53raunfol)len ift eS oor3Üglid) bie 5D?oorfot)fe unb bie erbtge 53raunfof)le, 

Welche in manchen glögen, wie in ber Jüberlaufty, ftet) mit fd)wefliger 6dure 

burd)brittgen, fidf) mel)r ober weniger mit $hou serbinben unb fo tn bie eine 

ober bie anbere 51 rt ber 5llaunerbe übergeben. 5lttd) bet «Jpolbenftdbt unweit 

(SiSlebett gef)t bie 9D7oorfof)le nad) Füller burd) ftarfe Beugung mit^f)on 

in 5llautterbe über. (3ettfd)r. b. b. g. ©ef. 53b. VI. 6.716.) 

5(uffallenb ift eS, bap, ungeachtet auS ber 5llaunerbe, wenn wir btefen 

tarnen ber dtüqe wegen für beibe 53arietäten gebrauchen, burd) ihre 53erwitte* 

31 
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rung an ber £uft fcßwefetfaure ©af^e efftoreSciren, wa6 auf bic 5tnwefent)eit 

oon ©d)wefetfie3 ober Warfaftt ober aud) oon ©d)wefel in ißnen ferließen tagt, 

bod) in manchen ftd) leine biefer 53etmettgungen, oft aud) felbft nid)t unter bem 

Wifro^fope wat)rnet)men tagt, wie $. 53. nad) Gütler in ben oon it)m 

unterfudjten groben ber 5t(aunerbe oon WuSfau, greienwatbe unb ©d)Wemmfal 

2)ie c^emifc^e Unterfndjung geigt aber, baß fte unftdjtbar barin oertfyeitt ftnb. 

(Seitfc^r. b. b. geol. ©efetlfd). 53b. VI. 8. 720.) ©6 tagt ftd) nad) Wülter 

au$ ber 5ltaunerbe oon biefen Drten freier ©cpwefet nebft §ar§ burd) ©d)Wefef* 

fofytenftoff au^iefyen. 5tud) in ber 5lttaunerbe bei ©cbermeiffef in ber Warf 

53ranbenburg ift ber ©d)Wefetfie3 fo aufferorbentlid) fein oertßeitt, baß er nad) 

sßlettner fetbft mit ber 2oupe ftd) aB abgefonberter ©emengtfyeit nid)t waf)r* 

nehmen läßt. (5t. a. £>. 53b. IV. 8. 342.) dagegen taffen fic^ in ber 5Uaun* 

erbe oon 53ornftdbt bei ©Bteben fd)on mit bem bloßen 5luge gaf)treict)e grünlid)* 

gelbe gteden erlennen, wetcße ©cfywefet $u fepn fdjeinen. 3)ie 5tnatV)fen biefer 

5ttaunerbe, welche Wälter aiB $wei gtößen beö 53ornftdbt^olben|täbter Xer* 

tiärbecfen6 genommen t)at, fönrten aB 53eifpiete ber cßemifcßeit 3itfammenfeßung 

ber 5ltaitnerbe überhaupt bienen; fte geigen anffer bem ©cßwefetgeßalt and) ben 

©eßalt oon Xoppettfdjwefeteifen, beibe in feljr abWetdjenben Wengenoerßdltnißen, 

wa6 nicßt auffallen fann, weit bie 5t(aunerbe ein ©entenge ift. X)te analpftrten 

5ltaunerben, wefdje wegen ber beträchtlichen 5lbwetd)ung in ißrent ©eßatt an 

0d)Wefelfte6, 8d)Wefet unb Xßonerbe oon ben bortigen 53ergteuten mit oerfcbie* 

benett tarnen (5tlauner$, 53itriotatauner§ unb QBitrioterg) betegt werben, ftnb fotgenbe: 

1. 5ltaunerbe (fogenannteö 5(taunerj) au6 einem untern gtb^e beS 53orn* 

ftdbt^otbenftdbter 53edenö. 

2. 5ttaunerbe (fogenannteö 53itriolataunerg) aiB bem oberen gtö^e eben* 

beffetben 53eden6. 

3. 5ttaunerbe (fogenannteö ^Sitrtoterg) ebenfalB aiB bem oberen gtbße be£ 

genannten 53edenö. 

X)ie Otefuttate ber 5tnatpfen biefer bret 5(taunerben ftnb nach W litt er fotgenbe: 

JO 

§ § £ 
S &= « 
S? -2 @ 
O («9 

2 
-c? 

JO 
Cw 
$3 Q 

H 

p 
tSl 
s 5 ä tr 5 vO 

hrr «C' § 

jo 
cs 
es 

B 
S-* 
'S 
SS 

1. 34,628 33,342 18,733 2,652 2,270 2,746 2,529 1,159 1,081 1,776 

Malier 

0,193 

Sl)loi*. 

2. 45,641 14,023 9,648 1,868 0,672 19,267 5,223 0,735 1,019 1,444 0,103 

3. 46,926 11,509 5,238 3,316 0,772 20,385 6,879 1,746 0,923 1,005 0,147 
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Ü)ie ©cbroefelfäure in biefen 2((aunerben ift nach Füller mit einem 

Hfyeiie ^n(f 51t ©typS tterbunben , meld)er ftd) an^tefyen lä#t. 3n ber erften 

SUaunerbe betrug biefer ©pp^gebalt 0,459, in ber eiten 0,472, in ber britten 

1,320. Oeitfc^r. b. b. g. @ef. 53b. VI. 0.721 f.) 

£>te 9llaunerbe fommt, mie bie 53raitnfoble, in Slö^en jmifeben ©anb 

unb Zljon ror. 3u ber 9Jtarf 53ranbenburg unb in ber Oberlauf^ liegen bie 

Wlautterbeflo^e gemöbnlid) jmifdjen 0anb, bod) f)in unb mieber auch $mifcben 

$bon, wie bei 0d)ermeiffel unb bei ©leiffen in ber ^Jtarf; am erftern 0tfe ift 

ber Ztyon 311m %beil fanbig, am (extern etfenfebüfftg. (3ettfcbr. b. b. g. ©ef. 

53b. IV. 0. 342 unb 345.) 3n>tfd)en p(aftifd)em ^b^t liegen fie bei 53ornftäbt 

unweit ©kleben. 53ei greienwalbe fanb man ein 5llaun erbeflöh §mifd)en 0anb 

unb %fyon, im §aitgenben 0anb, im 2iegeitben £l)on mit Xboneifenfteinnteren. 

■(SRacb ^lettner, 3eüfc^r* b. b. g. ®. 53b. IV. 6.414.) 

0)te 2l(aunerbe ift oft in 53egleitung bon 53raunfoble, befonberS berjeni* 

gen Varietäten, au6 benen fte am baufigften entfielt, wte ber Vtoorfoble unb 

erbigen 53raunfoble, 0ie bilbet oft ba6 Jfjattgenbe ber 53raunfoblenfIöt3e, wie 

3. 53, im nieberrbeinifeben ^ertiärbetfen. (0. 5Veber, bie £erttärflora ber 

nieberrb- 53raunfof)lenfXora, 1852. 0.4.) 2lud) erfebeint fte in glöfjen $wifcben 

ben 53raunfoblen, welche in biefern gaUe in fte übergeben, wie $. 53. bei Kolben* 

ftäbt. 3Me innige Verbtnbung ber 2llaunerbe mit ber 53raunfobte ift ferner 

aud) baratt crftcbtlicb, baß mitten in ber 2llaunerbe juweilen 53raunfobleit bor* 

fontmen, wie 5. 53. in einem 2llaunerbe(ager bei greienmalbe, in meld)em ein 

2)icotblebonenftamm bon holzartiger 53raunfoble gefuttben mürbe O^itfcbr. b. 

b. g. @ef. 53b. IV. 0.415.); ebenfo in ber 5(lauuerbe beiVtuSfau. 53enacbbarte 

2llaunerbe* unb 53raunfobtenflöbe ftttb häufig burd) ©anb* unb Xhonfchiiijten 

bon einanber getrennt, wie bei üDtuSfau, bet ©leiffen u. a. 0. 

$)te 5Jflaunerbeflö§e haben oft, wie bie 53raunfoblenflöhe, ein ftarfeS 

©infalten, befonberS bet ^ftuöfau unb bei ©leiffen, wo ihr ©infallen nach 

5V. 0 cb u lz fogar bte ^unt ©entrechten fteigt. (0d)ul^, ^Beiträge zur ©eognofte 

unb 53ergbaufunbe. 1821. 0. 19 f.) 

2)ie Vtäcbtigfeit ber 2tlaunerbeflö^e ift ebenfo berfd)ieben wie bie 

ber 53raunfobtcn; oft beträgt fte nur etliche guß, bei ©leiffen 20 biS 25 guß. 

53ei 9Jtu0fau erreichen bie 21launerbeflc>$e nicht bie Vtäcbtigfett ber bortigen 

53raunfoblenpbef f*e beträgt im Durcbfcbnitt nur einige guß, eine6 jener glö^e 

ift 4—5 guß, ein anbereS big 12 guß mäd)tig. 

Von ©infebtüffen fommt in ben 5llaunerbelagern auffer ©cbwefelfteg unb 

31* 
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Marfaftt nicht feiten ©ppS in größeren ober Heineren $artl)ieen unb in $rp* 

ftallen bor unb fcheint felbft ein conftanter Begleiter berfelbett zu fepn. 

Der Bergbau auf 2(la un erbe ift fcpon feb)r alt. Da3 2llaunwerf 

bei Mu$fau ift bielletcht ba8 ältefte, bie 3eit feiner (Sntftehung ift aber ganz 

unbetannt. 3u ber Marf Sranbettburg begann ber Bergbau auf ^llaunerbe 

ungefähr gleichzeitig mit bem Bergbau auf Srannfople in ber zweiten Hälfte 

beS fec^^^e^nten 3al)rf)unbert6; bod) würbe bie Sraunfof)le erft fpäter benü|t 

als bie 2Uaunerbe. 3m 3«hre 1570 würbe bei bem ©täbtcben Sudow nörblicp 

bott Müncheberg ein 2llaunwerf angelegt, woben man aber nichts 9Mf)ereS 

weif, ebenfowenig wie bon bem 2llaunwerf bei SreSfow. Sei gretenwalbe an 

ber Dber würbe erft biel fpdter auf 2llaunerbe gebaut, nämlich feit 1717, nach* 

bem fd)ott fett ber zweiten «gjälfte beS ftebenzepnten 3ahrhunbertS (ungefähr in 

ben Sahren 1637—1638 nach Kloben) Sraunfoplen bort gefbrbert worben waren. 

Sei ©letffen in ber Sfceumarf würbe 1799 ein §llaunwerf angelegt. 3m Anfang 

beS gegenwärtigen 3dl)rhunbertö ftanben nur brei 2llaunwerfe im Setriebe, bei 

MuSfau, ©letffen unb gretenwalbe unb biefe befielen noch gegenwärtig. 

3 w e 11 e % i t h e U u n g. 

Seltenere unb in untergeorbneten Staffen uorfomtnenbe Skfkttbifmle 

ber ^ertiärformation. 

3u ben M affen, welche nicht allgemein in ber üertiärformation an ge* 

troffen werben, weld)e niemals borl)errfd)enb, bielmehr feltener unb mehr ober 

Weniger untergeorbnet ftnb, gehören folgenbe: 1) 6üf wafferfalf ft ein, 2) 

@üfWafferquarz unb @üfwafferfanbftein, 3) ^3orzellanerbe, 4) 

Jdefelmehl, 5) *ßolterfchtefer, 6) ®ppS, zum Dt)eil mit ©teinfalz, 

7) $hb6pl)orit, 8) Sßrobufte ber (Srbbränbe, 9) Safalttuff unb Sa* 

faltconglomerat nebft Drachpttuff unb Dra cp pteong lomerat, unb 

10) Srauneifenftein unb tpontger ©phdrofiberit. 

Sott biefen ftnb btS jept ©üfwafferfanbftein, Sorzellanerbe, JHefelmehl, 

®ppS, (Srbbranbprobucte, Safalttuff, bidder unb thoniger Sratmetfenftetn unb 

thoniger ©ppäroftberit in ber Dberlaufifz befannt, fünf babott in ber prettf tfepen 

unb fünf in ber fäd)ftfd)en £)bertauft$. ®S foll aber bon allen eine furze Dar* 

ftetlung hier gegeben werben, ba zu bermutpen ift, ba@ noch einige berfelbett in 

ber preuütfcpen Dberlaujtp borhanbett, aber unentbeeft ftnb. 
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I. ©üfroaffctfalfffein. 

©tmnocalcit Ät'efelfalfftein 3. £b- Calcaire lacustre.) 

©rauer ober weiffer btdf>ter JMffteüt, unbeutltd) gefd)ic^tet, jum $beM 

porös, oft mit Duarj ober §ornftetn burd)brungen; 3ttwei(en mit 0üßwaffer* 

mergel wecbfelnb. ©r fd)iießt halb irte^r halb weniger 0üßwaffer* unb £anb* 

condn)Uett ein, weld)e nod) feist eriftirenben ©attungen angeboren, wie Planorbis, 

Cyclostoma, Paludina, Lymnaea, Helix u. a., aud) jtnod)en OOtt Sanbfäitge* 

toteren (Palaeotherium u. a). 

©r Hegt 311m Xbeü auf ©robfalf, wie im 0einebeden unb finbet fid) 

aufferbem in ber Xertidrfovmation 53öbmenS, in ©nglanb, in ber 0d)Wei£, in 

Württemberg u. a. £). 3n ber 0bet1auft§ ift er nod) nicht gefunben worben, 

jebod) in ber 9iäbe einiger Duetten 31t oermutben. 

II. ©öfroaiJcrquatj unb ©üftpaffctfanbflcin. 

(sIftüb(fteinquar3. ittmnoquarjit Quarz meutere.) 

Weiffer, ge(b(td)er ober grauer febr feinförntger, inS !Did)te übergebenber 

maffiger ober unbeut(id) gefd)id)teter, guweiien poröfer gemeiner Duar3, fo wie 

febr fetnförntger quaqiger 0anbftetn, weld)er aud) in bid)ten Duar3 übergebt, 

tbettS mit 0üßwaffercondn;tien, tbeitS mit ^ßflan^enabbrücfen. £>er 0üßwaffer* 

quar3 Hegt in unregeimäßigen Waffen in Sertiärfanb ober auf berget unb ift 

3ttm Ztyii oon 0üßwafferfalfftein bebectt, wie bei $artS u. a. D. 0)er 0üfp 

wafferfanbftein erfd)eint in 0cbid)ten oon geringer 2IuSbebnung im 0anbe. 

53eibe ftnb febr wenig oerbreitet 

©in febr fefier unb in ^ornftein übergebenber 0üpwafferfanbftein fomntt 

nad) 53eprid) in abwecbfeinben 0cbicbten mit 0üßwafferfanb, weld)er oiele 

0üßwaffercond)pIten entbäit, unb mit 53raunfobien in ber ©egettb 001t ©affe! 

oor. OJJ?onatSberid)te ber 53ert 2tfab, b. Wiff. auS b. 3. 1854. 0. 650.) 3nt 

nieberrbeinifd)en £ertiärbeden liegt bei 23omt 0üßwafferquar3 in geringer 2(uS* 

bebnnng mit 0anbftein auf 0anb. (öpaibtnger’S naturwiff. Wbbanbiungen, 

53b. IV. Slbtb. 2. 1849. 0.19 ff. ©. 0. Seonbarb’S n. 3abrb. b. Sttin. 2c. 1850. 

0.789 ff. D. Weber, Xertiärflora ber niebend). 53raunfol)ienf. 0.4.) 0ebr 

feinföruiger weißiicbgrauer 0üßwafferfanbftein ift bei 3dfd)bor unb Jtaupa norb* 

bfttid) oon 53auj$cn anftebenb unb wirb burd) 53rüd)e bearbeitet. 3n ber preußt* 
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fd)en Oberlauf befindet ftcfy eine fletne wenig befannte $artf)ie bon ©üß* 

wafferfaitbftetn norbweftlid) bon ^^iemenborf füb(icf) bon 33aarSborf an ber 

■ftorbfeite bon ^eicbenbad). 

III. ^otjcHancrbc. 

(Jtaoltn.) 

Die sßo^ettanerbc ift eine fetnerbige $erreiblict>e miloe weiffe matte, fein 

aber mager anjufüblenbe, fe^r wenig an ber 3unge hdngenbe, aber abfdrbent>e 

5ftaffe, welche im 2Öefentltd)en auS wafferbaltigem X^onftUcat nteiftenS mit ein 

wenig ^atigebalt beftebt. ©ie fonunt berb ttnb in ganzen Sägern bor, welche 

oft eine betrdd)tlid)e -jDiädjtigfeit haben. 

3n ber fdd)ftfcbett Dberlauftb unweit ber preußtfdwt ®ren§etft in neuerer 

3eit ein mächtiges Säger bon ^oqellanerbe tn ber Xertiärformation bei 9Jtirfa 

1 Va ©tunbe nörbticb bon 33att§en entbecft worben. ©)tefe ^orjellanerbe ift, fo 

wie fte auS ber ©rbe fonunt, gelblicbwetß unb grattltcbweiß, feinerbig, fein unb 

mager an^ufüblen, auf ber Sagerftätte gan$ feucht unb jeigt ftellenweife blaß 

gelbticbbraune gleden bon ©tfenortybbtybrat. ©ie bat 3Wifcben ftd) fd)wacbe 

Sagen bon fein^ unb fdjarffbrnigem wetffem Ouaq ober bon fel)r feftem fd)arf* 

förnigem ©anbfiein, beffen Körner ftarf berbortreten. SÖenn fte geflammt 

unb gereinigt ift, bat fte eine fd)neemeiffe garbe, ift aufferorbentlid) feinerbig, 

ftarf abfdrbenb, aber burcbattS nid)t fettig an^ufübten unb gleicht faft ganj ber 

berühmten $or$eüanerbe bon Stue bet ©cbneeberg. ©>aS Säger ber s]DÜrfaer 

^or^ellanerbe ift 7 ©fielt mdd)tig unb bon einer 4 ©den mächtigen gelblichen 

Sebmfcbid)t bebedt, über welcher £Htar§gefd)tebe liegen, welche eine Slblagerung 

bon ber SOMddigfeit einer ©Ile bilben. 3)er93efther btefeS Sägern, <£r. Füller, 

bat barin einen ©d)ad)t angelegt, mit weld)em man aber nicht auf bie Unter* 

läge gefomntett ift, welche wabrfcbeinlid) auS &bon ober ®anb beftebt. 23tS 

je£t wirb biefe $or^ellanerbe in einer benachbarten *ßapterfabrtf 311m 2Öeiß* unb 

©(bwermacben beS $apierS benü^t. 

§8ei ©tbatt unweit 3ittau foll ebenfalls *ßor§ellanerbe borfommen unb 

man beabficbtigt, bort eine ^oraellanfabrif 31t errichten. Stud) in ber 9?äbe bon 

Jbardja swifdjen SOtfeiffett unb hoffen ift ein Säger bon ^orjellanerbe in 

ber SBraunfoblenformation aufgefuitben worben. (^5rofpect über baS Jtardja* 

ISreSbner 93raunfobtenunternebmen 3ur (Gewinnung bon Photogen k. 1856. ©.6.) 
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IV. ficfelmef)l. 

(üiefelgtfr. Vergüte!)!. Snfufortenerbe.) 

(Stne berbe fefyr feinerbige ^erretb(xct>e ober ftaubarttge unb fet>r leifte 

SCRaffe, im getrodneten 3^fltanbe auf bem SÖaffer fd)Wimmenb, graulif wetfi unb 

wetfdtfgrau, fern, aber mager anguftflett, fefyr wenig au ber feudfen £ippe 

Ijängenb, ftarf abfdrbenb. Vtit einer 9J?enge tnifroMopiff er Vacillarteu unb 

anberer 3nfuforten angefüllt. Der f enttff en 3ufantmeitfeßung naf jitefef pbrat 

mit fefyr wenig Dljonerbe. (Der 2Öaffergef)a(t nach Älaprotl) 21 sßroc.) 

(Sin gang Maß weiflid)graue3, ftarf in6 Sßeiffe fallenbeS Äiefelmef)!, 

weif eö nod) einer mifroMoptff en Unterfuf ung bebarf, liegt a!3 eine ungefähr 

einen gu§ ftarfe Ablagerung in Vertiefungen eineö ehemaligen Detf ef welcher 

jeigt bepflanzt ift, gwiffett ^eiligenfee unb 6f nellfitrtl) in ber Vdbe ber 

Dffirtte an ber oftltfen ©renge be3 ©örlißer itreifeS öfiltf bon 9taufd)a. (S$ 

ftellt eine anffetnenb berbe, aber fefyr lodere $ftaffe bar, weld)e bollfommen 

^erreiblicf) tft unb gWiffen beri gingern burd) ben geringften Drud ^u einem 

affenartigen Vulber verfällt. Vfan bemerft barin l)tn unb roieber fefyr feine 

ASurgelfibrillen unb garte bünne ^flangenftengel. — DaS fonft ntft fefjr ber* 

breitete Ätefeltnel)! f'omrnt aufferbem al$ Abfaß ftefefaltiger Vkffer auf feuften 

SQBiefen auf 3@Ie be grance, in einem Dorfmoore bei grangenSbab in Vifmen, 

bei (Sböborf in ^annooer, im Dieneftffen unb an ein paar Drten in granf* 

reich bor. 

V. ^Solictfdfjicfcr. 

(Schiste tripoleen.). 

(Sin büntt* unb gerabfd)iefriger fetnerbtger feljr weif er, feljr leicht ger* 

brechlieber, milber unb leichter gelblif grauer unb gelblichweiffer bis ifabellgelber, 

matter, fein aber mager angufüfylenber ®d)iefer, weld)er wefentlif au6 Wiefel* 

hhbrat befiehl unb eine 9D?enge Vactllarienfd)aafen enthält. 

(Sr bilbet gange lagert in ber Dertiärformation in Vif men, Saffen, 

Reffen, am Dtebengebtrge u. a. D. unb ift oft begleitet bon bem 6augfftefer, 

welcher auf in 9J2af)ten borfomntt, fo wie auf boit ^albopal. Dte Vebtn* 

gungen feiner Vtlbung ff einen in ber Dberlauff bofattben gu fepn, wo man 

thn aber nof nt ft gefunben hat* 
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VI. ©t)p§ mit ©teinfatj. 

©otoobl Hpftatlinifcber als btcbter unb erbtger ©ppS 'oon toeiffer, grauer 

ober brauner garbe erfd)eint tbeilS tn lagerartigen tf)ei(S bloS ttt ifolirten Waffen 

unb itrpftatlgruppen tu oerfcbtebetten ©cbubten ber Dertiärformation, in Dbou* 

lagern, in feinem ©anbe, in 53raunfoblenlagern unb in ber 5llaunerbe. ©cbr 

oft ift er aucfy nur eingefprengt unb in Krümmern, meiere nach oerfcbiebeneit 

Dichtungen ftreid)en unb einanber oft burcbfreu^eit, tote biefeS in ber erbigtn 

53rauttfoble ber gall ift. Der frpftaüinifcbe tft großblättrig, ^einblättrig, ffraf>lig, 

fafrig, oft auch auSfrpftallifirt. Der erbige ift ^moetlen felbft mehlartig unb 

erfüllt fleine dpöfylungen ber bösartigen 53rauttfoble. 

©rößere ©ppSlager in Dertiärfd)td)ten fennt man bei §alle unb bei 

^atfeßer unb ^feporn in Dberfd)lefien. 3n Heineren Cßart!)ieen , aber oft in 

Stenge ift er in ben 53raitnfoblenlagern unb in ber 5llaunerbe ber 93tarf 53ran* 

benburg enthalten, 3. 53. bei 53udoto, gürfiemoalbe, ©publoto, ©leiffen, freiem 

toalbe u. a. £). (Dad) $lettner, 3eitfd)r. b. b. geol. ©ef. 53b. IV. ©. 314. 347. 

362. 397. 399. 404. 419.) 3n ben 5l(aunerbelagern bei ©leiffen ftnb fopf* 

große ©tüde oon ©ppS eittgefdjloffen. Daucbgrauer unb fcbtoäqltcbgrauer groß* 

unb f(einblättriger unb ftrabliger ©ppS ftnbet ftd) bäuftQ berb, eingefprengt fo 

tote aud> in ^rpftallen unb jtrpftallgruppen (in breiten fed)Sfeitigen ©äulen mit 

Hinorbombifd)er ©nb^ufebärfung ober mit oierflädjiger 3wfpi^n9 unb in Kufen* 

förmigen ätrpftallen, oft fternförmig oenoad;fen) tn ben 53raunH>blen unb 2Uaun* 

erbeflö^en bei 9DuSfait , befonberS in ber 53raunfoble im @ottbelffcbad)t nabe 

bem -DDuSfauer 2(laumoerfe. 5lud) im ©anbe fommt ^moetlen ©ppS oor, 5.53. 

tn fleinen ^rpftallen unb ©ruppen in ber obern tbonigen ©anbfd)id)t am füb* 

licken 9lbbcntge DeS Weinberges bei 3DuSfau, unb in einer ©anbfebiebt bet 

©tenfer in ber ©örltger §aibe. 

Der tertiäre ©ppS ift §moet(en begleitet oon ©teinfal^, meiftenS nur 

in Keinen *ßartbieen. 5lber auch baS größere ©teinfaSgebilbe am guße ber 

Karpathen, toeld;eS auS ©ppS, 9J7ergel, ©aljtbon unb ©teinfaS beftebt, gehört 

3U berfelben 53ilbuttg tote ber ©ppS ber beutfebett Dertiärformatton. Daffelbe 

bilbet große Waffen bet Wteliqfa unb 53ocbnia, bei ©ootoar umoeit ©perieS, 

bei ©tebttif tn Dftgali^ien unb in ©iebenbürgen. Die baritt oorfommenben 

©oncbplien unb ©oraden fitmmen mit fold;en ber mioeätten Formation überein. 

53ei 53ocbnta ftnb barin aud) 53raunH>blenftüde unb ©ont'ferenjapfen etnge* 

fcbloffen. 
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VII. 

tfßljoSpljorfaurer JMf. ©rbiger Sl'patit.) 

(Sttt bis |e0i fefteneS ©ebiCbe in ber Xertiärfonnation, aber als eiltet 

ber merfwürbigfieit nicht ganz p übergeben. 33tS {efct nur an zwei Drten bor* 

gefommen. 33täunfichweiffet erbtger ^^o^orlt, ber aber etwas Xhonerbe, 

Äfefelfäure unb fol)lenfauren JMI enthält, ift nad) $Iaud; als eine 2—4 goü 

ftarfe l*age in fanbigem Xhon, welcher unter bem bituminöfen Xhon unter 

einem 33raunfohlenflö&e liegt, bei ^ilgramSreuth am [üblichen Abhänge beS 

gid)telgebtrgeS entbetft worben, unb ebenfolcher $f)oSp^orit aefgt ft cf) and) in 

einiger (Entfernung in 53afaltfuppen bei Storni eingefd)loffen. Qeitfcbr. b. b. 

g. ©ef. 33b. II. 1850. @.40 ff.) X)aS zweite SBorfommen ift nad) ©umbet 

bei gud)Smül)l unb gottenwieS in ber Dberpfalz, wo ber $f)oSpf)ortt in fnolli* 

gen ©tri den ebenfalls im Siegenben bon 53raunfof)fenflö^en erfcfyeint (©or* 

refponbenzblatt beS 300L Vereins in $egenSbitrg. 1853. ©. 153.) 

3Äan war auf biefeS Sorfommen bis jefct nid)t aufmerffam genug, eS 

wäre aber ber 9Jtül)e werth, aud) anbere SBraunfohlengebtrge unb befonberS baS 

Siegenbe ber zahlreichen Dberlaufther 33raunfohlenflo|e in btefer ^inftcbt näher 

Zu unterfuchen, ba ber bhoS^horfaure »fall bon großer bfonomifdjer 3Bicf)tigfeit 

ift. Xaher ift er fytx abfid)tlid) nicht unerwähnt geblieben. 

VIII. ^tofcitcft btt Cfrbbraiibc. 

(Üohlenbranbgefteine. ^feubooulcanifche ©ebirgSarten; 2B.) 

2>urd) ©ntzünbung bon 53taunfohlen entftehen bie ©rbbrärtbe unb 

biefe geben Sßeranlaffung zur Gilbung bon ©efteinen, welche burd) bie ©in* 

wirfung ber §i£e auf bie ©anb* unb Xfjonlager, in benen bie 53raunfohlen 

liegen, h^borgebracbt Werben. Xie fo entftehenben *ßrobucte ftnb bon berfd)te* 

bener Slrt, je nachbem fte burd) bie einwirfenbe £i$e bloß erhärtet ober geglüht 

ober berfohlt ober theilweife ober bollig gefchmolzen unb burd) bie ©djmelzung 

umgewanbelt werben. 9ftatt ftnbet folche ^robucte nur ^tn unb wieber in ber 

3tähe ber SraunfohtenflojK unb ihre ©ntftehung ift entweber burd) ©elbftent* 

Zünbung ber Sohlen ober bielleicht auch burd) 53afalterhebungen beranlaßt wor* 

ben. 2>a wo folche ©rbbranbprobucte borfommen, ha* bie ©rboberfläd)e ge* 

wohnlich ein unebenes zerrtjfeneS 2lnfef)en, wie z. 53. am Burgberge bei 3*ttflU 
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(geogn. 53efdbreib.v. Sad)f. £. IV. 2. 21uSg, 1845. 6.32 f.), an einigen Steilen 

beS bbbmifd)en Mittelgebirges, and) bei MuSfau an 2lbi)ängen in ber 9?dbe 

beS 2llaunwerfS. 

3)te $robucte ber (Srbbrdnbe ftnb: 1) @rbfd)lade, 2) geuertbon, 

3) 3aSpotb, 4) fidngltger Xl)oneifenftein, 5) verbrannte 33raun* 

UfyU. 

!♦ @rbfd)Iade* 

3adtg ober blaftg, an ber £)berfldd)e oft verglaft, fcblatfendbnlid), grau, 

fd)War§, braun, rotb), zuweilen mit etngefc^Ioffenen 23rucbftüden von geuertbon, 

SaSpotb nnb Duar§. 2fuS tbeilweife gefcbmol$euem Sd)iefertbon ober anbern 

Maffen entftanben. Sie ftnbet fiep in lagerartigen $artl)ieen mit geuertbon in 

ber 9?ä!)e von 33raunfoblenflö$en am böbmtfcben Mitteigebirge, bei $lantf$ in 

Sachen, bei 3itlaii in ber £)berlaufi§ (greteöleben, Magazin für bie Drpftogr. 

von Saufen, 4peft 3. 1829. S. 52.), nur tu Heilten Spuren bei MuSfau, 

2♦ ^euertfjom 

('©ebraunter £b°u.) 

3)erb, btebt, von unebenem ober flad)mufd)ligem 33rud)e, fcbiefrtg, von 

$alffpatb* bis gluffpatbbdrte, §temlicb fprobe, gelblicbweif, rötl)lid)weif, tfabelH 

gelb, ockergelb, fleifd)rotb, ^iegeirotf), brdunlidwott), oft gefledt unb geftretft, 

matt, unburd)ftcbtig, mager an$ufüblen. (£tn burd? §i^e verdnberter unb §war 

feft unb hart geworbener £l)on vber Sct>iefertl>on, oft mit ttod) gut erhaltenen 

531att^ unb Stdngeiabbrüden. (§r ^erfpringt in bünnfebtefrtge unb ftitmpf* 

lantige 23ritd)ftüde. 2)er geuertbon bilbet gan^e £agen über ober unter SBraun* 

fobtenflögen. 3n ber größten 21itSbreitung unb Mannigfaltigfeit erfebeint er 

längö bent böbmifeben Mittelgebirge, aufferbem bei Cßiani^ in Sad)fett unb bet 

^artau unweit 3iHau, am teueren Orte $um £beü 9^ mit rotbert gfeden. 

23ei MuSfau ift er von geib(td)Weiffer unb wetfltcbgelber, aud) fteüenweife rbtb* 

lieber garbe, bünnfd)iefrig unb mit Stdngeiabbrüden burcb^ogeit; er tritt bort 

in fcbmalen Sagen am 51itögebenben eines SBraunfoblenflöbeS an einem fdjwacben 

2lbbattge feitwdrtS von ber 2llaunfabrif b^rvor, an ber Itnfert Seite neben ber 

93aui$ner Strafe, bie jwifeben ber Griffe unb bem Sllaunwerfe bmlditft. 2(ud) 

nod) an etlichen attberen Stellen bei MuSfau, wo 93raitnfoblenflö$e an ber 

OberfXdcbe auSgeben unb im Traube waren, geigen fieb Spuren von geuertbon. 
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33ei 0berliefetenau fübmeftlicb ooit Sauban fotl er ebenfalls neben einem Vraun* 

foblenflöfte oorfommen. 

3» Saöpoib» 

(^5 o r 3 e 11 a n j a 8 ^ i 3: ^ c vm a n t i b. ^orjeünnit.) 

3)erb, mafftß, jerborften, Vrud) unoollfontmen mufcblig, oon getbfpatbbärte, 

laocnbelblau, graulicbbtau, grau, ftrobgetb, auf Klüften oft jiegetrotb, meniggtänaenb, 

unburebfiebtig, in eeftge unb fc^arffantige Vrucbftücfe jerfpringenb. (Sin burd) 

6e^metjung gan^ umgemanbelter ^t)on ober 0(biefertbon. 

(Sr ift ein faft conftanter Begleiter be£ geuertbonS unb mit biefern oft 

feft oerbunben, aber nid)t fo verbreitet, Hauptfach tid) im böbmtfcben bittet* 

gebirge unb bei ßidau- (SrereSteben a. a. £). 0. 52.) 3m geuertbon bei Mu&fau 

habe id) ib>n nicht wabrgenommen, miewobl er fd)mer(icb barin fehlt. 

4* ©fättgliger ^oneifenjteiit* 

X)erb, bünnftängtig, gerab* unb frumntficmgltg , bie ftängligen 0tücfe 

vier^ unb fünffanttg, meid), brduntid)rott) bid rötblicbbraun, matt. 3)urd) «§i^e 

oeränberter tboniger 0pbärofiberit, woburd) ba$ foblenfaure (Stfenoxpbid nad) 

(Sntweicbung ber foblenfaure in tbonbalttgeS (Sifenorpb ober auch (Sifenorpb* 

bpbrat umgewanbelt worben ift. 3n ^oböfen geigt ber t^onige 0pbäroftberit 

oft eine ähnliche Umwanbelung. 

$)iefe6 im ©an^en fettene *probuct ber (Srbbrdnbe ftnbet ftd) vorgüglict) 

unb au@gegeidf)net im böbmtfcben Mittelgebirge. 

5* Verbrannte SBraunfoble* 

(S$ ift btefeS eine mieberbolte Umwanblung be6 «gw^eS, inbem b a$ gu er ft 

burd) $)urcbbringung mit Vitumen $u Vraunfoble geworbene §0(3 nun bureb 

Verbrennung oerfoblt worben ift. 3)iefe oerbrannte Vrauttfoble ift fd)war$, fe|r 

toeicb, gerreiblidt), abfdrbenb unb faft tote «gwl^oble auSfebettb. 2)ie Vertonung 

fann bureb (Srbthung ober (Snt§ünbung ber Vraunfoble auf ihrer natürlichen 

£agerftätte ober auch bureb ftarfe (Siitwirfung oon 0d)wefelfäure entftanben fein. 

3)aS öftere ftnbet oft ba ftatt, wo ein Vraunfoblenflöh $u £age anftebt, atfo 

bie fohle mit ber atmofpbärifcben 2uft in Verübrung fommt unb ber in ihr 

enthaltene 0cbwefelfte3 ober Marfafit ftd) gerfe^t. 2(ucb mitten in Vraunfoblen* 

flogen bemerft man guweiXen fe^roarge 0tüde oon bösartiger Vraunfoble, welche 

32* 
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ein verbranntet 2lnfcl)en fyaben nnb biefe fd) einen burdj ©d;wefelfäure verfolgt 

au fe^n. 

2ln bem oben beim geuertfyoit ermähnten 2lbf)ange in ber 9^db>e bet 

Bhitfauer Sllaunwerft treten am 2futgefjenben bet bortigen 53raunfol)lenfIo$et 

Heine *ßartf)ieen von verbrannter fcfywaraer 53raunfol)le neben bem geuert^on 

hervor. 

IX. ©afalffttff uttb SSafalfcotiglotnemi 

(Sin (Songlomerat von ecftgett nnb abgcrunbeten ©tüden von Söafalt mit 

einem entweber ebenfallt bafaltifdien ober einem Königen 53inbemittel. 3n* 

weilen ftnb auch @efd?iebe von Onara, ©rantt ober anberen ©efteinen bamit 

verbunben. 2)ie ©tu de nnb ©efcfytebe ftnb von fefyr verfdn’ebener ©röße. ©mb 

fte groß, fo fyeifit bat ©eftein (Songlomerat, ftnb fte Hein, fo wirb et breccien* 

artig unb 53afalttuff genannt. 

53etbe ©efteine, beren fdwit oben (0.121.) ©rwäfjnung gefcfyal), fotnmen 

mit einanber vor alt 3wtfd)enlagen awifc^en ben Stiebten ber Sertiärformation, 

bafyer tfynen fyier eine ©teile gebührt, ©ie erfdjehten befonbert am gttfje bet 

©iebengebirgt awtfdjen ©anbftein unb 53raunfot)le. (9tad) v, 3)ed)en, geogn. 

53efd)retbung bet ©iebengebirgt. ©»117.140.148. 0. 533eber, in ber 3^lfcfyr. 

b. b. g. ®ef. 53b. III. ©. 392.) 3n ber fäcbftfdjen Dberla-uftfc ift if)r Borforn* 

men ebettfo bet ©eiffyennertborf in ber 9Ml)e von 9tumburg unweit 3tHnn int 

obern Xfyeile ber 53raunfof)lenformatton, wo fte unter anbern eine 3wifc^enlage 

awifd)en a^ei 53raunfol)lenflö$en bilben. — CDiefe ©efteine fcf)einert burefy bie 

3ertrümmermtg von 53afalt in ber Xertiärperiobe entftanben an fetyn. 

21 it t) a n g. £rad)tyttuff unb Xrad^tconglomerat ftnb gana 

ät)nlic^e ©ebilbe unb auf dl)nltd)e 2lrt entftanben, wie ber 53 a falttu ff unb bat 

53afaltconglomerat, befielen aber aut Sracfyfytftüden, welken an nt £l)etl and) 

53afaltftüde beigemengt ftnb. ©ie fotnmen anweilen in Begleitung ber vorigen 

vor, wie im ©iebengebirge, wo fte auf bem Sertiärfanbftein aufliegen, ftnb aber 

in ber 0berlaujtfc nid)t gefunben worben. 

X. ©ramtcifenjkin uni) tauiger (Späroftfecrit. 

1. ©owofyl gemeiner bieftter 53rauneifenftein alt tfyoitiger 

53rauneifenftein (brauner £f)oneifenftein) ift f)in unb wieber in Sägern von 
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geringer 50?äd>tigfeit fo tote aucp in bloßen plattenförmigen ©tüden bent ©anbe 

ber Sertiärformation untergeorbnet. 

£)er gemeine biente 23rau neifen ft ein ift jutoeüett rein, häufiger 

aber fanbpaltig. ©eine 9Jtäd)tigfett beträgt manchmal nur einen 3^11 ober 

toenig barüber. Sind) toecpfeltt felbft nod) bümtere Sagen oon nur 1 bt£ 2 

Sinien 2)ide, burep ©anb getrennt, mit etnanber ab, toie 5. 53. im ©anbe füb* 

licp 00m s)J?u6fauer 5Uauntoerfe. 

9?od) häufiger ftnbet fid) tponiger 53 rau neifen ft ein in untergeorbne* 

ten Sagen im ©anbe ober $pon nnb biefe ftnb oft auch mächtiger al£ bie be3 

bitten 53rauneifenftetn6. ©übltcp oon 2Öeprau auf bent linfen Ufer beS £tuei$ 

liegt tponiger 53rauneifenftein jum Xt)eil mit *ßartlueeit oon gemeinem bteptem 

unter einem Säger oon ©elberbe, nnb ettoaS toeiter füblicb bei 53ienifc unter 

Spott unb tpoittgem ©anbftein. 51 ud) an beit 4bönig6bergen bei ©tenfer fotl 

Sponeifenftein lagerartig unter bem Sertiärfanb oorfommen. 

51m päuftgften trifft man aber einzelne ^Waffen oon 53raunetfen< 

ft ein unb ^^oneifenftein in ©anb*, Spott* ll*tb 5flergelfcpicpten an. ©)iefe 

Waffen ftnb oon oerfd)iebener ©röße, plattenförmig, fppäroibifd), fnollig unb 

nterenförnttg, 311m Spei! mit concentrifcp*fcpaaItger 51bfonberung a!6 fogenannte 

©tfeunieren. ©te liegen enttoeber getrennt ober lagentoetfe bet einattber. Sie 

Hinblicken ©tüde föttnen jum Spetl burd) 3erfet$im3 unb Umtoattbelung oon 

©cptoefelfteS entftanben fein, toooon man in ihrem Snnern oft nod) ©puren 

fmbet. 3n ber 9J£arf 53ranbenbttrg geigen fie fiep oft im Sertiärtpon, 3. 53. bei 

greientoalbe, 53udoto u. a. £). 0?acp ^lettner, 3ettMto- b. b. geol. ®ef. 

53b. IV. ©. 403. 414.) ^lattenförmige ©tüde oon bid)tem 53rauneifenftein in 

geraben unb gebogenen glatten oon oerfepiebener ©röße, tpeil6 rein, tpeilS mit 

feinen ©anbförnern gemengt, liegen im ©anbe fübltd) 00m 5)?u£fauer 511aun* 

toerfe, unb fnolltge unb fppäroibtfcpe ©tüde oon tponigem 53rauneifenftein im 

©anbe an ber alten ©premberger ©traße bet SÖhtSfatt. 

2. ©eltener ift ber biepte unb tpotttge ©ppärofiberit in ber 

Sertiärformation. 9Jkn ftnbet ipn niept allein in fppäroibtfcpen, fnolltgen 

unb nierenförmtgen ©tüden, fonbern auep in ganzen 3ttfantmenpängenben 

Sagen, toie ben 53rauiieifenftein. Surcp 53er(uft oon Ötoplenfäure gebt er 

getoöpnlicp naep attffen 3U in Sponeifenftein über, ©r fomrnt nur ptn unb 

toieber in tertiärem Spon unb tponigem ©anbftein oor, toie 3. 53. im ©teben* 

gebirge, feltener tm ©attbej 3. 53. in 53öpmen unb mit ben Sagen oon tpo* 

nigem 53raitneifenftein unter ber ©elberbe füblicp oon 533eprau. 5Senn er 
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ftd) in braunen Shoneifenftein umwanbelt, tft er feinem Urfprunge nach nicht 

§u erfennen. 

IV. 

©ingemengte SOiineraliett in fcen ©cfytcfyten ber £erfiävformation. 

3rt ben wfcfyiebenen Schichten ber Sertiärformation fommeit auffer ben 

(agerartigeit Waffen, welche ihre 33eftanbthet(e auSmachen, nocf) mancherlei 

frembartige Mineralien als einzelne (Einmengungen in größeren ober 

Heineren $artl)ieen ober auch bloß etngefprengt »or, einige häufig, anbere nur 

fparfam unb etliche felbfi nur als (Seltenheiten unb auf wenige Moralitäten be* 

fchränft 33iS je£t ftnb twn folchen eingemengten Mineralien folgenbe betannt: 

1) Schwefelkies unb Marfafit, 2) ©limnter, 3) ©laufonit, 4) ©laS* 

quar$, 5) Ulaunfal^e (Kalialaun, 2(mmonalaun, Xhonalaun), 6) (Eifen* 

Vitriol, 7) Schwefel, 8) 33ernftein, 9) Otetinit, 10) (Erbpech, li) 

gaferfohle. 

I. SdjroefclfieB unb SÄarfafit. 

((EifenfteS. Schwefeleifen.) 

1. Ser gemeine Schwefelkies (©elbetfentieS, *)3prtt) tft eine ber 

häufigften (Einmengungen in ben Schichten ber Sertiärformation, fowohl im 

Sanb, Sanbftein, Shon, Mergel, als in ber 33raunkohle unb in ber Sllaun* 

erbe. (Er erfcheint barin in ben oerfchiebenften ©eftalten, berb, etngefprengt, 

knollig, fuglig, fphärotbtfch unb krpftallifirt, zuweilen auch, aber feltener, in p* 

fantmenhdngenben fchmalen Sagen, wie §. 33. nach Müller als eine 1 bis 

IV2 3oU ftarfe Sage unter einem tf)ontgen Moorfohlenflöpe bei ^olbenftäbt 

unweit (EtSleben. ßeitfchr. b. b. g. ©ef. 33b. VI. 1854. S. 716.) 33ei$rauSfe 

nörblich flon 3©etffenberg fanb ich holzartige 33raunkof)le mit bünnett Sagen 

twn fehr feinkörnigem Schwefelkies burchfe^t. ©roße Maffen oon Schwefelkies 

enthalt baS 33raunfohlengebirge bet £)lberSborf unweit ? fonft ftnb große 

Maffen nicht häufig. (Etngefprengt unb tn Körnern tft er bagegen fehr t>er* 

breitet, befonberS in ber 33raunkol)le unb Sllaunerbe unb fo unter anbern in 

ber £)berlauft$, wie bei MuSfau, wo er in großer Menge in ber 2llaunerbe 
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entladen, aber aufferorbentltcR fein barin oertRettt ift. ©ingefprengten ©djwefeU 

fteS beft^t aucR bte erbtge VraunfoRte beim ©attig’fcRen 5Bom>erfe bWifcRen 

9?aufcRwatbe unb ©örtiR. ©anje ©tammftüde Rotbärtiger VraunfoRle fittb 

manchmal mit ©cRwefetfieS burcRbrnngen ober fetbft in tRn umgewanbett, wie 

b. 53. in bem SRonetfenftetntager fübticR oon VSeRratt. 2(n feiner DberftäcRe 

ift ber ©d)Wefetfie3 oft mit bid)tem ober erbigem Vrauneifenftein überzogen. 

2. ©tatt beö ©d)Wefelfte3 ober aud) in Verbtnbung mit tRtn tritt bient* 

ttcR ebenfo bdufig ber Sttarfafi't ober ©rauetfenfte^ (9?Rombenfte0, 53iitarfte3, 

^amm^ ©pecr*, ©traRU unb Seberfteö) auf, ben man fogteid) an feiner JtrpftaUform 

unb an feiner feRr ftarfen3erfe£barfeit erfennt. ©r ift batb ftraRtig ober fafrtg, halb 

feinförnig unb bicRt. Slnt Räuftgften burcRbteRt er bte VraunfoRte. knollige ©tüde 

ooit ftral)(igem ?02arFaftt mit einer <£>ütle oon 53raunetfenod)er ftnbett ftd) in ber 

erbtgen 53raunfoRle bei 9Rittel*Sangenöl6 füböftticR oon Sauban. Sattgfafrtger 

SCRarfaftt bis bu einer Sänge oon fed)$ 3°d ift in ber erbtgen 53raunfoRle bei 

£eicRa nörbtid) oon VieSfp eingefcRtoffen. Vet SDfcoRoIj unweit VieSfp fotl eine 

Va Suft ftarfe Sage oon Vtarfaftt über einem VraunfoRIenflöRe erboRrt worben 

fepn. 3n ber auSgebeRntett ©anbbitbung am Ufer ber SauftRer üfteiffe bicRt bet 

£ormer6borf y4 ©tunbe oon ^otRenburg fanb td) ©tüde oon Rotbärtiger 

VraunfoRte mit retcRlid) eingemengtem berbent feinförntgem unb fafrigem 9J?ar* 

faftt, fo wie and) mit einem Ueberjuge oon folgern, gern eingefprengten Üftar* 

faftt bemerft man Räuftg in ber Rotbärtigen VraunfoRle in ber ©ottRetfgrube 

bei SÄuSfau. 2tucR ftnb bie ergaben Reroorragenben ©treifen beS ©cRilfS ber 

©cRitffoRte in eben biefer ©rube oft mit Vkrfaftt ober ©cRwefelfieS bebedt, 

ober fte befteRett ganb barauS, baRer fte burcR iRre gelbe garbe unb iRren 

ntetatlifcRen ©tanb ftcR $u erfennett geben. VkttcRe feRr bünne ©cRilfe biefer 

«ftoRte ftnb aud) gattb in SÄarfaftt oerwanbett. — ;I)er Vfarfafit befördert burd) 

feine ©eneigtReit &ux Stuflofung unb 3et*fe£ung bie teid)te Verwitterung unb 

VitrioleScirung ber VrauttfoRte. 

2luf ber bid)ten gemeinen unb ber Rotbärtigen VraunfoRte in ber ©ott* 

Retfgrube bei üötuSfau geigt ftd) oft ein matter fmattebtauer Stnflug, Wetter 

2teRntid)fett mit Vtauetfenerbe Rat, nad) $n\. ^ßeufert’S VerftcRerung aber auS 

©cRwefetetfen befteRt. 

II. ©liinmet. 

©>er in ber Sertiärformatton gerftreut oorfommenbe ©timmer ift in ber 

^egelweiffer ober grauer ^Rombengtimmer (optifcR^weiaxtger ©timmer), ber 
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aber nur in Keinen ober feinen Vlättdjen ober tafelartigen Jtrpfiällcfyen ftd) bar* 

ftellt. Vtan finbet K)n in allen 6d)td)ten ber Formation, befonberS im 0anb, 

0anbftetn, $f)on nnb in ber 2Kaunerbe, oft nur fparfam, zuweilen aber auep 

in größerer Stenge. Unter ben Varietäten ber Vraunfofyle tft e3 faft nur bie 

9D?oorfol)le, bie, wenn fte burd) £l)on verunreinigt ift, zuweilen etwa3 ©limrner 

enthält. 3)ie größten 9lnl)äufungen von ©limmerblättcben §eigt ber fefyr feine 

£ertiärfanb, tvelc^er, wte ob.eit ermähnt mürbe, von *ßlettner ©limmerfattb 

genannt roirb nnb an vielen Orten, unter anbern bei sUhtt3fau vorfomntt. 

Qeitfdjr. b. b. g. @ef. Vb. IV. 0. 451.) 

III. ©laufen«. 

(Sin au3 fefyr Keinen rttnbltdjen Körnern beftef)enbe<3 grünet (Stfenorp* 

bulftlicat mit etwad ^aligefyalt, weteped auffer bem Ouaberfanbftein zuweilen, 

aber viel feltener, aud) tm 0anb, 0anbftein nnb JKilfftein ber Xertiärformatton 

entsaften ift. 

V?an ftitbet bie ©laufonitförner nur an einigen tertiären Realitäten, wie 

im 0anb nnb untern ©robfalf bed 0einebafjtnd, baper bie tarnen glattfont* 

tifcfyer 0anb (Glauconie) unb glaufonittfcper ©robfalf. 2lucp ber Sertiärfanb 

ber 9Ö?arf Vranbenburg enthält nad) ^lettner jutveilen fefyr Keine grüne 

Körner, (geitfcfyr. b. b. g. @ef. 33b. IV. 0. 449.) 3m Sertiärfanb ber Ober* 

lauft$, 3. V. bei Vhtdfau, bemerft man l)in unb wieber fepr feine abgerunbete 

fetywarje itörnepen, wie fcpwar^e fünfte, unb ebeitfolcpe and) im Sertiärfanb 

bei 0cbermeiffel in ber SÄarf (a. a. O. 0. 339.); ob biefe ^örnd)en glaufont* 

tifeber Vatur ftnb, ift ungewiß, ba man fte nod) nidjt näljer unterfliegt I)at. 

IV. ©laSSquarj. 

2)er gemeine @ladcfuar$, gewöpnlid) Ouarj genannt, ift befanntlid) 

fepr verbreitet in ber üertiärfonnation. Von feinem Vorfommen ald Veftanb* 

tbeil bed 0attbed ift jebod) pier ntebt bie 9?ebe, fonbertt von feinem Vorfommen 

in nid)t fanbigen 0d)id)ten, voqüglid) in ben Vraunfoplenflöben. 3n biefen 

erfepeint er ald Verfteinerungdmittel, iitbem er bie Vraunfople burdjbringt unb 

felbft in Keinen $rvftälld)en bie jüuftfläcpeit befeftt. 0o ftnbet man tl)n $. 33. 

in ber Vraunfople bet wo er meiftend braun gefärbt tft. (Sbenfo rtac^ 

3ßetd;fel and) tu ber Vraunfople bei bem Verwerfe Sangenberg unweit0eefen 
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am öpar$e, welches 2>orfommen 3ittfcn als einen 33eweiS ber (Sntftefyung beS 

£Utar$eS anf naffem Sffiege anfüfyrt. (ßeitfebr. b. b. g. @ef. 33b. III. 6. 231.) 

Sind) in Dberfdjlefien ift früher bergleicfyen in <£>ol$ftämmen in ber 9ttoorfol)le 

vorgefommen. 3n ben 33raunfol)len ber prenpifcf)en £>berlaufiö geigen fict> nur 

Spuren bavon. 

V. Mlaunfaljc. 

1. Kalialaun ober gemeiner 2llaun. 3n fletiten flodigen $art()ieen 

unb fleinnierenförmig, im 33rud)e erbig ober fafrig, graulicfyweifj uitb gelblid)* 

weiß, von füplid) $ufammen$ief)enbem ©efd)macfe. (Sr befielt auS fdjwefelfaurer 

Xf)onerbe unb fcbmefelfaurem $alt mit fefyr viel 3Öaffer. 6ein SBorfommen ift 

auf unb in ber Sllaunerbe unb bem Sllauntfyon. (Sr hübet fid) befonberS an 

ber atmofpfydrifdjen £uft, nacf)bem bie 2llaunerbe längere 3eü biefer auSgefe<3t 

mar, wie in bem 2llaunwerfe bei SftuSfau. Puffer in floefiger ©eftalt tritt er 

and) als fjalbftüffige ©ubjianj. fyervor, welche an berSuft feft wirb; man nannte 

it)n in btefem 3'wftonbe ©teinbutter. (SeSfe, Oteife b. 6ad)f. 6.84.) (Sr ift 

aber nid)t mit ber 33ergbutter 51t vermedjfeln, meld)e $um öpalotricfyit (^aarfatj) 

gehört. 

2. 2lmmonalaun. (2lmmoniaffal$). 3n glatten unb Drummern, ftral)(ig 

unb fafrig, graulicfyweiß; fdnvefelfaure £l)onerbe mit Ammonium unb fe()r viel 

Gaffer. 5Rur in ber 33raunfof)(e bei %fcf)ermig in SBöfymen bis je$t vorgefommen. 

3. £fyona(aun. (üeramofyalit, Stppterit.) 3n Krümmern, nieren* 

förmig, als (SffloreScen^, fetnförnig unb fafrig, ge(blid)meiß, von fußlid) $ufam* 

menjie^enbem ©efdjmacf. 6d)wefdfaure Sfyonerbe mit fet>v viel 3ßaffer. 3n 

33raunfol)lenlagern bei grieSborf unweit 33oitn, bei Jloloforuf in 33öf)tnen, bei 

greienmalbe in 33ranbenburg, wafyrfdjetnlid) auefy mit bem Kalialaun bei sJJhiSfau. 

VI. ©ifcitttiftiol. 

(©unter Vitriol unb ^Bitriolfalj. 2ltramentftein. (Sifenfulpfyat. Melanteria.) 

3n fyaarförmigen jlrpffälld)en, als Ueberjug, berb, traubig, nierenförmig, 

ftalaftitifd), 33rud) mufflig, meid), fpangrun unb berggrün, von fyerbe gufam* 

men§iel)enbem (vitriolifcfyem) ©efcfymaef; fcftmefelfaureS (Stfenorpbul mit viel 

Gaffer. 

33 
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3it manchen Braunfof)!en* unb Sflaunerbcftö&en bitbet er ficf> burd) bie 

3erfejjung beö bann enthaltenen ©djwefelfiefeS ober SötarfafttS, wie g. B. bei 

SRuSfau. 
/ . 

VII. 

Tiefet befanntlid) einfache gelbe weiche leid)t brennlidje Mineral oon 

eigentümlichem ©eruche geigt ftd) nur h*u unb wieber in [ehr fleinen ^parthieen 

wnb eingefprengt in ber Xerttärformatton, fowol)! in Thon* unb ©anb*, alö in 

Braunfohtenlagern. ©o fanb man g. 53. ©djwefel in ber Braunfohle bei Örtern 

in Thüringen, bei jbommotau in Böhmen, im ©anbe bei OtoBborf unweit Bonn, 

im 2hon bei «gwlbenftabt unweit ©trieben (3eitfd)r. b. b. g. ©ef. Bb. VI. ©. 176.), 

in einem Braunfohlenlager beim Torfe ©publow in ber Tlaxf Branbenburg. 

(21.a.D. Bb. IV. ©. 362.) 21m ledern £>rte fdietnt er ftd) nad) ^lettner 

(a. a. £). ©. 363.) burd) 3crfe^intg oon ©d)wefelfie6 gebilbet gu ha^eu, an 

anbern Orten nach Bifd)of burd) 3^fe0ung oon ©pp8. (Bifd)of, Vel)rb. ber 

d)em. u. phhf. ©eologte; Bb. II. 21btf). 1. ©.142.) 3n beit Braunfohlen* unb 

211a uit erb eflö (gen bei BhBfau ift, wie fchoit erwähnt, fowol)! ©chwefelfuB unb 

SUlarfaftt aB @pp3 enthalten , Daher bie Bilbung oon ©d)Wefel in beitfelben 

nid)t unwal)rfd)einlid), bod) ift mir baö Borfomnten ooit reinem ©d)Wefel bet 

Btuöfau ti)atfdd)(id) nid)t befannt. 

VIII. Scrnjltfn. 

(©elbeö ©rbharg. ©uccinit. ©elbe 21mbra. Electrum g. Th-) 

Ter Bern ft ein, biefeä unftreitig merfwürbigfte ^arg ber unorganifdjett 

Batur, fd)on in beit älteften 3oiteu Durch feine eleftrifdje Jtraft berühmt unb 

wegen feiner 2)urd)ftd)tigfeit unb fdwnen gelben garbe aB ©d)niucfartifel fowie 

wegen feinet fehr angenehmen aromatifd)ett ©erudB in hohem ©rabe beliebt,, 

wirb aB ein atB bem *Pflangenreid)e fiammenbeS *ßrobuct guweilett in ©chid)teit 

ber Teiliätfcrmation angetroffen, im ©anb, ©anbftein, Tl)on, Bfergel unb in 

Braunfohleitflöfgen. Tie ©tücfe ftitb meiftetB nur Hein, feiten sott einer be* 

trdd)tlid)en ©röpe, halb eefig, halb abgerunbet unb oft mit einer unburd)jtd)tigeit 

matten 9ftnbe umgeben. 

TI an finbet il)it nicht allein Durch gang Teutfchlanb, fonbern and) weit 
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über Dcuffd)lanb Ijirtauö ^erftreut, bod) nod> häufiger über al3 in ben Derttär? 

fd)id)ten. 3» oen Braunfohlettflö&cn ber 9J?arf Trauben bürg foU nach $lett? 

ner fein Bernftein oorfommen. (3eitfd)r. b. b. g. ©ef. 35b. IV. 8. 219. 316. 

453. 454.) Snbeffen fd)lieüen btefelbeit bod) gelbe £ar$förner ein, §. 33. bet 

gürftenwalbe, granffurt a. b. D. (2f. a. D. E. 446 f.) 'Da biefe Äörner itod) 

$ar ntdd näher unterfliegt fiitb, fo ift e$ ungewiß, ob fie $unt Melinit ober jum 

Bernftein geboren. 

3n ber preu jnfd)ett Dberlaufti^ ftnb etliche Cßuncte befanitf, wo Bernftein 

in Dertiärfd)id)ten gefunben worben ift. 3n bem tertiären Mergel bei Seinno? 

wil5 unweit Drtranb finb einzelne fleine Etüde oon Bernftein in Begleitung 

oon (Etüden oon bösartiger Braunfohle auSgegraben worben. (©rläut. $. geogn. 

©I)- Ead)f. *g>eft V. 1845. E. 479.) ©benfo b^t man in einem 93?ergeHager an 

ber Sfikftfeite oon $etcr0l)apn unweit 9?ie@fp ein Etüd Bernftein in Begleitung 

oon fleinen Brannfoblenftüdd)en angetroffen. 3tt bem Dbott beö Braunfohleit? 

gebtlbeö bei ©eib^borf weftlid) oon Sauban ift in neuerer uad) Dr. SDtfüdel 

Bernftein erfd)ürft worben; ebenfo aud) bei Sid)tenau unb 3ftaufd)walbe. ©3 

finb biefeö allerbingS nur wenige gälte oon Bernfteinoorfommen in ber Dertiär? 

formation ber preufjifdjen Dberlaufift. Die Bernftetne, weldje aitfferbem itod) 

in ber Oberlauf^ angetroffen worben finb, geboren ber Diluoialformation an 

unb ftnb bet biefer anfgefübrt. 

Da$ Borfommen beS Bernftciuö in ber Dertiärformation überhaupt ift 

oon ©öppert beftritteu worben, ©r behauptet, berfelbe ftnbe fid) immer nur 

im aufgefcbwentmten Sanbe über ber Dertiärformation, meiftenö nur in geringer 

Siefe im Eanb unb Sef)nt , niemals in Braunfohletiflö&en. (4tarften’3 2lrd)to 

f. 93?in. 2c. Bb. XXIII. 1850. E. 453. 3,dtfd)r. b. b. g. ©ef. Bb. III. 1851. 

E. 135.) Puffer ben oben angeführten Moralitäten in ber Dberlaufift hat man 

jebod) ben Bernftein aud) anberwärtS oft genug in ber Braunfol)le waf)rge? 

nomnten. 3d) fdbft f>ef4e ein auägejeidmeteS runbltd)e3 Etüd Bernftein mitten 

in fd)war$er 9Jioorfof)(e auS ©röttlanb, welche bort befanutlid) Säger in ber 

£erttärformation bilbet. ©benfo fomntt er nad) s33?erfletit in ber Braunfohle 

bei ©iöhtgtned in j?amtfd)atfa oor. (Bulletin de I'Acnd. de St. Peter'sb. Vol. 

XI. E. 81.) Befannt ift auch fein Borfommen im tertiären Eanbfiein bei Sein? 

berg. (Bergl. 3t'tlfd)r. b. b. g. @ef. Bb. II. E. 75.) 

Der Bernftein ift felbft aud) nod) in älteren a(3 tertiären Ed)id)ten ein? 

heimtfeh, nämltd) in 9J?oorfol)lenfd)id)teit ber Ouaberfanbfteinformation, wie bet 

Uttigöborf unb Settowih in 93?äl)ren, wo er fd)ott oor längerer 3^1 »ott mir 

33* 
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unb in muffliger gemeiner Sraunfofyle im planer bei 0futfd) unweit 9ttd)en* 

bürg im ©hrubimer Greife in Sbhmen, wo er bon $eup nadjgewiefen worben 

ift. Qeitfcfyr. b. b. g. ®ef. Sb. III. 1851. 0.13 f.) IDer Saum, bon weichem 

baö Sernftein^arj flammt, hat alfo nid)t nur einer einzigen $eriobe ber ©rbe 

aunfchltepltd) angeprt. 

51 n h ent g. 5)em Sernftein ift ber <£> o n i g ft e i tt (Stellit) in feinem 

äuffern 51nfel)en fet)r ähnlich, aber burd) feine d)emifche 3»fanimmfet3ung (f)omg* 

fteinfaure Xfyonerbe mit btel SSaffer) unb burd) feine j?rpftallform (quabrattfd)en 

£>ftaeber) wefentUd) bon ihm berfd)ieben. ©r ift cine6 ber feltenften Stineralien 

ber Xertiärformation unb nur au wenigen Drten, bei 51rtern in Xfyüringen unb 

£ufd)i£ in Sö()men, in tertiären Sraunfol)(enlagern aufgefunben worben. 

IX. »cttnit. 

($etinanphalt.) 

(Der gemeine Otetinit, weld)er bom S3ald)ow’fd)en Melinit(ÜEBgldjowit) 

berfd)ieben ift, erfcbeint in $wei Sarietäten, einer mitfddigen unb einer erbigern 

Seibe fornmen in ber preupifd)en unb in ber fäd)fifd)en Oberlaufs bor. 

1. Stufcpliger Dtetinit. 3n ftumpfedigen 0tüden unb eiitgefprengt, 

bicf)t, bou mufdjligem Srudje, weicl>, fehr letd)t $erfprengbar, mad)$gelb, graulid)* 

gelb, bräunltd)gelb, gelblicpbraun, glän^enb ober wenigglän^enb, bon gettglanj, 

bnrd)fd)einenb bin unburd)fid)tig; beim Sremten bon unretnbitnmtnöfem 

ober brenzlichem ©erud), woburd) er ftd) bom Sernftein unterfcpeibet. ©r 

ift eine Serbinbung bon zwei ^ar^en unb fc^miljt $u fcpwaqem §ar§eA 

Welchen wie ©rbped) aunfteht, ba hingegen ber Sernftein 31t einem 1)eilen 

Dele fcC)müat. 

©r ift f)in unb wieber in ber Sraunfol)le, im Xboit unb 0anb ber 

Xertiärformation gefunbcn worben, in meiftenö abgerunbeten 0 tu den bon ber* 

fcbiebener ©röpe. «£>r, Sergmeifter Dendert l)atte bor längerer 3eit ein unge* 

fäl)r fauftgropen 0tüd bon bunfelbrauner garbe im 0anbe unter einem Sraun* 

fot)ienflö£e bet Shtnfau gefunbett unb tjpr. Sergcanbibat Serth bor zwei 3a()ren 

ein abgerunbeten lättgltd)en 1 y2 3b 11 langen unb 1 3°H breiten 0tüd bon 

Wacpngelbem unb bräunlid)gelbem Melinit im Üertiärtbon bei Stunfau. kleine 

Körner bon wacpngelbem unb honiggelbem fHetinit liegen ()in unb wieber, aber 

fparfam in ber matten gemeinen Sraunfof)le im @ottl)elffebad)te gwifcfyen bem 
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£)orfe S3erg unb bem DJhtSfauer Sllattnwerfe, ebettfo aud) in berfelben 53raun* 

fofylenbarietät bet Duabip itnb SD?irfa. — 3n ber erbigen S3raunfol>fe bet £alle 

ift ber mufdjltge 9?ettnit fdjou fett tangerer 3^* befannt ©benfo Fomrnt er 

and) nact) §. SD? litt er bet SBornftäbt unweit ©sieben bor. Oeitfcbr. b. b. g. 

@ef. 53b. VI. 1854. 6.718.) 

2. ©rbtger 9?etinit ober fogenannte 53ernerbe. 2)erb, eingefprengt, 

atö Ueberjug, tn bünnett Sagen itnb linearen *ßartl)ieen, feinerb tg , jerretblid), 

weijütdjgelb, ftrofygetb, breiunltdjgelb bis ge(btict>braitn, mit Weiflicbgelbem 6trid)e, 

matt, etwas abfärbenb, fiel) mager anfüfylenb, beim Sin füllen unb Ü)rücfen etwas 

fiebrig, mit bernfteinäfjnltdjem ©erttdje bremtenb. 

2)er erbt'ge Sfcetinit er fd) et nt fowofyl in ber fyoRartigeit als in ber matten 

gemeinen unb in ber erbtgen 53raunfot)te fo wie in ber SD?oorfol)le unb Sllaun* 

erbe unb finbet ftd) in ber Dberlauftft bei SQtuSfau, SUttrfa, Duabitj, ©ufjra 

unb 311 bem @cttfyetffd)ad)te bet SDiuSfatt hübet er bunne Sagen unb 

fd)mate gerabe lineare *partbteen, weld)e SluSfütlungen boit $flanjenrö^ren 

gleichen, aber aud) auf ben 6d)ilfabbrücfen ber 6d)ilffot)le Fjerbortreteit unb bett 

SängSftreifen beS 6d)üfS entfpredjen. ©öppert I)atte biefett 9?etinit früher für 

53ernftein gehalten, ift aber fpäter bon btefer Slnfidjt juruefgefommen. Cftarften’S 

Slrdjio f. SO?in. tc. 53b. XXIII. 1850.6.451.) 2)er tn bünnen Sagen bie f)ot$arttge 

53raunfof)le in ber @ottt)etfgrube burd^iefyenbe feinerbige 9?ettntt fiet)t wie baS 

feinfite blafj weifütcbgelbe falber auS. 2)aS SBorfomtnen beS erbigen 9?etinitS 

bei SftuSfan l)at fdjon Dr. iXreutler unter bem tarnen 53ernftetnerbe er* 

wäf)nt. (Sauft§ifd)e SDtonatSfdjrift, Sabrg. 1798. 6.104.) 9?ad) feiner Eingabe 

war berfelbe tief in ber Sllaunerbe gefttnben worben. 53ei ©uljra norbweftltcf) 

bon 53au§en roeftlid) bon 9J?irfa fomrnt erbtger Otetinit in Rotbärtiger unb erbtger 

53raunfot)te bor, eben fo in einem 53rauufot)ten(ager ^wifdjen Ditabtp unb DJtirfa 

in uug(etd) oertReilten fiduen Spartfyieen bon 1 bis 5 Sittien im 6)ttrd)meffer 

unb eittgefprengt. 

3um 53eweife, baf? bie fogenannte 53enterbe wirf(id) erbtger 9?etinit ift, 

Wie biefeS ,£>auSniann juerft erfanitt Rat, bienen bie bon mir in ber 53rautt* 

foRfe bet (S^eitfcR tu SDMbren gefttnbenen Körner bon burcRfcReinenbem mufd)lt* 

gern SRetinit, weld)e nacR auffen gu bollfontmen in ben erbtgett matten 3«ffctnb, 

Wetd)en man eben mit jenem tarnen belegt Rat, übergeRen. SDiefe 53eobacRtung 

ift nun burd) ben bon mir bei DbenDJiirfa l1/® ©tunbe nörbltd) bon 53aitpett 

gefuubenen 9?etintt auf 3 9?eue betätigt worben. CDerfelbe ft eilt fletne lättglicRe/ 

3um XReü ber (Siform ftcR näljerube ober unregelntafftge abgentnbete 6tüde. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



262 Sertiarformation. 

bar, welche in matte gemeine 53raunfof)te von unebenem ind (Srbige übcrgebem 

bcm 53ruebe eingebüflt fuib. (Sr ift im 3nnern feft, flad)tnufcl)Itg, wacbögelb) 

and) Mag orangegeib, bräunltd)ge(b bid getblidfbraun unb g(än$enb, umgeben 

von einer ftarfen «gmtfe von mattem Map grauiiibgelben feinerbigem Melinit, 

in welchen ber erftere aüniäbltg übergebt. (Die größten ber von mir bei 

ObenSftirfa gefammelten Stüde haben bie in gig. 24. a. b. c. d. abgebübeten 

gönnen. 

g i 9 u r 2 4. 

a. b. c. d. 

SRetinit öon JDbenSJtiifa. 

Steine fpij^ovale Stüde von crbigem 3ietinit an3 ber 53raunfob(e von Duabi§ 

bat and) (S. v. Otto befcbrieben. ©Ulgemeine bentfdje natnri)ift. 3ettung, im 

Stnftr. b. ©efellfd). 3ftd in (DreSben ^eranögeg. je. Sfteue golge, I. 3al)rg. 1855. 

S. 123 f.) Sie flammen vermntblicb an3 bemfelben 53raunfob(eiüager wie bie* 

jenigert von Oben9DUrfa. (S. v. Otto vermutbet, bap ed grüd)te von Koniferen 

ober einfdmigc SRüffe gewefen fein möchten. 

X. (Srbpccj). 

(53ergped), 2ldpbatt. ScbwaqeS (£rbbar$.) 

Dad (Srbpccb, bnrd) feinen mufd)ligen 53rud), feine 503eid)beif, s)J?übigfeit, 

3ä()igfeit, 2eid)tigfeit, pecbfdjtvarje garbe, bifnminöfett ©erud) unb (eid)te 53renn* 

barfeit mit ftarfer gtamme ebarafterifirt, au$ Noblen ft off, 5Bafferftoff unb Sauen 

ftoff beftet)enb, ift ein fclteneS $robuct in ber dertidrformation. 9J?an ftnbet ed 

nur in Keinen $art()ieeit au6gefd)ieben in 53raunfoblenfIöfcen. 3n ber Oben 

lauft!) fanb td) e3 auf 2lMöfung0fIäcben ber bösartigen ^3rannfot)(e im ©otb 

t)elffcbad)te bei -jUhiäfauj cd hübet bort fdjwad)e 2agen von geringem Umfange 

unb ift mit 5af)treicf)en Sprüngen burd)$ogen. Sfcaud bat ed and) in ber b<>S* 

artigen 53rannfot)(e bei $i(gram$reutb im gid)te(gebirge beobachtet, (3Utfd)n 

b. b. g. ©ef. 53b. II. S. 40.) 
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XI. $afcrfoj)(c. 

(9Jiineralifd)e £ol$fol)le. gafriger Slnthracft. 6d)War$er D?al)m.) 

®erb, in Dünnen Sagen unb etngefprengt, Don fafriger Textur, fef)r vdcic^, 

oft jerreiblid) mit) ftarf abfärbettb, faß mi(be, leid)t, graitlid)fcl)warä ober fatnmt* 

fchwarj, gläitjenb ober wenigglän$enb Don 0eibenglan$5 auS reiner $ol;le 

beftel)enb. 

©ie ift $mar jiemlid) Derbreitet in Der S3rannfol)(e, aber nnr in einzelnen, 

meifienS ficinen fel)r Dünnen, oft länglichen *ßartbieen, gan$ Don berfelben 53 e* 

fd) affen heit, n>ie fie and), aber in weit größerer 93? enge, in Der £tetnFol)le Dor* 

fommt. 3n Der preußifd>en Oberlauftft l)a&e id) fie unter anbern in Keinen 

flauen *parthi?en in Der erbigen unb bösartigen SSraunfohfe bei *ßrauSfe nörb* 

lief) Don SBcijfenberg nnb in Der 9J?oovfohfe Der ©otthelfgrube bet üflnSfau 

beobachtet. 3n größeren unregelmäßigen unb länglichen glänjenben ^3artf)teen, 

foroohl gerabfafrig als frunitnfafrig, Don J/2 ^oU bis $u 4 3olt im Sängen* 

Durch meffer fanb ich fie in Der erbigen unb matten gemeinen 53raunfoi)(e bei 

Ober*s3ftirfa, befonberS im 6d)ad)t B., fo wie in Dem 93raunfol)lenflöfce bei 

£tuabi& nörblicf) dou SBaufcen. 

w. 
$offUe onjauifcfye 9?efte in bei* Stotiarformation. 

Die Dertiärformation enthält, wie fchon oben bemerft würbe, eine größere 

Sttenge Don organifchat Rieften als Die älteren gormationen unb Die her* 

felbeti nimmt $u, je jünger Die (Schichten Dergormation ftnb. 81 ud) nähern ftd) 

Die gönnen Der Dorfommenben Organismen immer mehr Denen Der gegenwärtig 

gen organtfd)en (Schöpfung unb manche Der in Den jüngeren <Sd)id)ten Diefer 

unb nod) mehr in Der näd)ftfoigenben DüuDtalformation Dorfommenben ha^en 

mit nod) jej$t lebenben Slrten eine fo große 2lel)nlid)feit, baß man fie mit ihnen 

für ibentifd) hÄlt. 

Die organifd)e:t 9tefte ftnb fowohl in Derfd)iebenen Abteilungen Diefer 

gormatton als in Derfchiebencn tertiären SBafjtnS fet)r Derfcl)ieben. And) ihre 

Verteilung in Derfd)tebenen 0d)id)ten ift fel;r ungleich. 
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I. gojyitc Sdcfic »oii liieren in bei Icrfiävformafion. 

goffile O^efte von 5Xt)teren ftnben ftd) im 0anbe, Xfyon, s3Jtergel unb 

Äalfjlein, feltener in ber 53raunfol)le ber Xertiärformation. 'Darunter pravaliren 

bie 9iefte von (£ond)plien, fowofyl ©djneden al$ 30^itfct)e(n (befonberd ßoncfyiferen 

itnb ©afteropoben). 9Mcfyft biefen finb voqüglid) $al)lreid) bie goramiitiferen 

unb unter biefen vor allen bie Sftummuliten, ferner and) ®d)initen, Korallen, 

53rpo$oen unb Snfuforien, fowofyl in ber altern al3 in ber Jüngern Dertidrl 

formation. 3n mandjen tertiären 53afftn<3, wie $. 53. int $arifer 53edat unb 

im SBtener 53ecfen, liegen fte in großer Selige angefyänft. ßn SUamttann’S 

£el)rbnd) ber ©eognofte, 53b. II. finb 116 cbarafteriftifd)e 0pecie3 von (£ond)iferen, 

©afteropoben, goramiitiferen unb (Korallen att3 ber s33Uocänfonnatton beö 5Q3teitcr 

Xertiärbetfeu^ auf Xaf. 67—70 abgebilbet.) 53on böseren Xfjierett ftnben ftd? 

in ber Xertiärformation 9fefte von ^tfcfyeit, worunter Äitocbeitftfdw, von 2lmpbi* 

bien unb ©äugetfyteren, unter ben (entern in ber Jüngern Xertiärformation, wie 

int 93?apn$er 53etfen, OJefte von Dinotfyerieu, s33?aftobonten, ©lepfyanten, 

tto^eroö u. a. 

2lnßer ben petrefacteitreicfyeit Xertiärbeden giebt e3 aber aud) große ter* 

tiare ©trecfeit in verfd)iebenen £äitbern unb befonber6 in Dentfcfylanb, wo fofftle 

Xfyterrefte faft gan$ fehlen, wie in ber norbbeutfdten ©bene. Die fanbigen unb 

fanbtg*tfyonigen 0d)id)ten ber norbbeutfcfyen Xertiärforntation mit ©ittfd)luß ber 

Dberlanfib ftnb in ber Siegel gait$ leer von foffilen Xbterrefteit, ebenfo wie bie 

fte begleitenben 53raitnfol)lenflö^e. 9?ur gan$ au3naf)m3weife fyat man ein paar 

§apftfcfy§äf)ne bei s33?u3fatt unb bei 3ittau aufgefuitben. Dagegen fd)lteßt ber 

fogenannte 0eptarientl)on ber 93?arf 53rartbenburg, meiner über ben tertiären 

0anb* unb 53raunfol)lenfd)id)ten liegt, beffen 53orfommen tn ber Dberlauftft 

aber gweifelfyaft ift, eine gülle von ©ottd)plien unb goramiitiferen ein unb [teilt 

babttrd) einen abgefonberten Diftrift in ber fottft petrefactenleeren ©bene bar. 

Die bei ^ernt^borf unb £itbarö umvett 53erlin gefnnbenen marinen ©oitd)plten 

be6 0eptarientl)on6 (vor$üglid) ©afteropoben unb 5lcepl)alen) finb von 53eprtd) 

(in Äarften’3 9lrd)iv f. s33?in. 53b. XXII. 0. 3 ff.), bie bei ^erm^borf nnb greteu* 

walbe vorfommenbett goramittiferen unb ©ntomoftraceen von 9?euß befcfyrieben 

worben. ßeitfcfyr. b. b. g. ®ef. 53b. III. 1851. 6. 49 flf.) 3n ben Xerttär* 

fd)id)ten ber preußifdjen Dberlauftg ftnb auffer ben oben ermähnten ^apftfdj* 

$äf)nen nur fefyr wenige 0d)aalenrefte von 9D?nfcfyeln in Xboneifenfteinlagern 

unter 0anb unb Xbott auf beut linfen Ufer be3 £Utet3 angetroffen worben; 
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tton anberen tyterifcfjcn heften ift bort ntd)t$ befannt. 2Bte in ber £)berlauft& 

fo ftnb aud) in ber nieberrl)einifd)en Sertiärformation t^tertfc^e $efte auffer* 

orbentlid) feiten nnb im £ertiarfanbfietn finb bort nod) gar feine gefuttben 

Worten, fonbent nur fef)r wenige in ben 53raunfol)lenlagern bei Orsberg 

nnb Sieffem. (SÖeber, ^ertiärflora ber nieberrl). 53raunfol)lenformation ©. 37 f.) 

II. goffile ^ftatjenrcfle in ber lertiärformatioti. 

$flan$enrefte fomnien in ber Sertiärformation tm@an$en bäuftg rwr, 

fowoM in ber altern alö in ber jungem ober iteogeiten, bod) am fyänftgften in 

ber festeren, aber aud) ba nur in manchen ©egenben, wäfyrenb fte in anberen 

feiten ftnb. K3 ftnb größtenteils ©tarnme, 3^9^ unb Blätter, grüd)te 

unb ©amen ftnb viel feltener uub 53lütf)en am aflerfeltenften. 2)iefe*pflan$en* 

teile liegen eingebettet im ©anb, ©anbftein, Ston unb in ben 53raunfol)len* 

flögen, feiten im Mergel, Äalfftein unb felbft in quarkigen ©efteinen. 

1. ©tarnme unb 3eige fommen oft oort befrei cbtlidjer ©röße vor 

unb ftnb in 53rauttfol)(enmaffe ober in £f>on, ©anbftein, Konglomerat, £tuarj, 

^ornftein, Dpal, guwetlen auch in ©djwefelfieS ober ^arfaftt unb in 53raun* 

eifenftein ober Xfjoneifenftein umgewanbelt. 53et ©roß^llmerobe in Reffen fanb 

man ^olsftämme, bie fyalb oerfiefelt unb f)alb oerfofylt waren. K3 giebt53raun* 

fofylenftö-jje, weldj)e gan$ ober größtenteils auS in 53rannfoI)le umgewanbelten 

«gwlsftämmen beftefyen. ©old)e ©tarnme geigen ftcb zuweilen aud) in 211aunerbe* 

lagern, wie bei greienwalbe. (3ettfd)r. b. b. g. @ef. 53b. IV. ©.415.) unb bet 

SWuSfau, aber fel)r feiten. 3n ben bituminöfen ^o^ftdmmeu ftnb oft bie 

3af)reSringe beutlid) erhalten, fte ftnb gewöfynltd) fefyr enge, wie in einem 

53raunfof)fenp^e in ber ©ott^elfgrube bet 9ftu$fau. 3» ben merfwürbigftett 

bituminöfen ^o^fiäntmen gehören $wet ©tämme twn Pinites prololarix üon 

aufferorbentlicfyem Umfange, welche in einem 53raunfol)(enlager bei £aafan utt* 

weit ©triegau aufgebedt worben finb unb wooon ber eine einen Umfang oon 

33 guß unb einen IDurdjmeffer von 10—11 guß fyatte. £>erfelbe geigte nad) 

©öbbert auf einem Dmerfd)nitte oon 16 tnt 3)urcbmeffer gegen bieSftitte 

51t 700 3al)re3ringe, wonach ©. baS Filter biefeS ©tarnmeS auf minbeftenS 

2500 3ctf)t:e befitmmte. (.ftarfteu’S 21rd)io f. SDtftn. 53b. XXIII. ©. 266 f.) ©eljr 

oft fefylt übrigens ben fofftlen ©tdmmen unb 3weigett fowofyl bie 9Unbe als 

bie innere Sertur, fo baß fte Moße ©teinferne barftellen. 93ott btefer 2(rt ftnb 

34 
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5. 33. bie in btct>ten 33rauneifenftein ober in thonigen 33rauueifeuftein umgewan* 

beiten Stämme, wie fie nnter anbern bei 3tUau oorfontmen. 

Die fofftien ^ßflan^en ber Dertiärformatton gehören $u ben Dehnungen 

ber Dtcotpiebonen, Vfonocotplebonen nnb 2(fotpiebonen. 33aunt* unb firaudj* 

artige bicotpiebonifdhe ^flan^en ftnb aber bei weitem am häuftgften unb unter 

ihnen ftnb bte (Koniferen oorherrfcpenb. Unter ben oon@öppert in fchleftfchen 

33raunfof)ienlagern gefammeiten bituminöfen ^öi^ern befte^t bie bei weitem über* 

wiegenbe 9Jfei)r§ai)i att6 (Soniferenhöisern. Von 300 einzelnen «göt^ern, weiche 

er unterfuchte, gehören nur ein paar anberen Dtcotplebonenbäunten an, eine um 

fo auffallenbere (Srfd)etnung, weil an mehreren Drten bicotplebonifche 2aitbhol§* 

biättcr im 33raunfohlenthon oorfommeit unb bod) bie ba$u gehörigen Stämme 

fehien. (Sr glaubt biefeS bitrcp bie Annahme erHären 51t föttnen, baß wäprenb 

beö 9Xaceration6* unb be3 S^KhungöproceffeS, bent bio Vegetation ber 33raun* 

fohienwälber etnfi unterlag, ehe fte unter (Srbfchichten begraben unb ber (Sin* 

wirfung ber Suft entzogen würbe, bie £aubi)öi$er ihren organifchen 3ufammen* 

hang früher oerioren, al$ bie bereichen (Sontferen unb baher ^crftcien, währettb 

biefe (enteren größtentheiiö erhalten würben. (^arften’3 2lrchto f. VUn. 33b. 

XXIII. 1850. S. 455.) 2(uch im nteberrhemifd)en Dertiärbecfen, wo einesD?enge 

33iätter oorfontmen, ftnb «gw^ftämme fehr feiten unb bie wenigen btö fe^t auf 

gefunbenen gehören Koniferen an. (S$ ift auch fya räthfelhaft, wo bie 33aum* 

ftämme ber jahfreicben unb mannigfaltigen ©ewäcpfe hingefommen ftnb. 3Veber 

oermutbet, baß ein großer £i)eti ber 33auntftämme als Dreibhoij fortgefül)rt unb 

im niebrigen Staube entweber umhergeftreut ober inS Vieer geführt worben fei;. 

(2Beber, DcrtiärfKora ber nieberrt;* 33raunfohtenformation S. 12.) 

Daß bie metfte h^artige 33raun!ohie oou (Sontferenftämmen hen’ührb 

läßt ftd) ieid)t burd) eine nähere Unterfuchung erlernten. 3n Stüden foicher 

33raunlohie laffett ftch nämlich unter einer Vergrößerung auf einem Sd)nitte 

parallel ben §oisfafent bie punftirten @efäße ber (Soniferen beobachten. 

Die fofftien (Sontferen in ben norbbeutfd)en 33raunfohlenfiöt3en ftnb 

oon beneit ber jetzigen Koniferen VorbbeutfcpianbS oerfcpteben, wenige ähneln 

unferer Pinus, Abies unb Picea. 33ei feinen 3ai)lreichen unb genauen Unter* 

fudjungen ber fofftien (Soniferen faitb (55 ö pp ert nur eine einzige oon ber £ertur 

ber Pinus silvestris. (3i. a. £), S. 456.) Die meiften fommen mit (Suprefftneen 

überein unb überwiegenb ift bie DaruSform. (@öppert über bie 33raunfohien* 

ftora beS norböftlid)en DeutfcpianbS, in ber 3^1^. b. b. g. @ef. 33b. 

IV. S. 486.) 
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5)ie 3af)l ber Wirten von ^o^ftämmen in ben 8raunfohIenflöhen ift im 

(Sanken in 53etradC>t if>rer ungeheuren Waffen fel)r gering, was auf ein ähnliches 

gefelltgeS 28achSthum bei ben auSgeftorbeiten Koniferen fc^Iteßen läßt, wie eS in 

ben gegenwärtigen Rabelhol^wälbern ftattfinbet. ©o fattb@öppert 3.8. unter 

90 von it)m untersten £öljern in ben 8raunfohlett bei Saafan in ©chleften 

51 ©tüde von Pinites protolarix, 21 Von Taxites, 18 Von Cupressinoxylon 

Jeptotichum. Sn ben 8rauttfohIenIagern bei ©triefe, *Patfd)fau unb bei Ärurn? 

ntenölS unweit ©reifenberg in ©(hielten, fo wie in ben 8rauttfohlen ber preußt* 

fchen Dberlaufth bei Rabmerih, ©örlth unb RhtSfau herrfc^t Taxites ponde- 

rosus vor. 2lufferbem finbet ftd) auch nod) Taxites Ayckii in ber 8raunfof)Ie 

ber Dberlattfth, ebenfo wie auch bei Ventfd) in ©chleftett, aber feltener. ©in 

felteneS 8orfommen ift auch baS von ©tammreften von Physematopitys salis- 

burcoides ©öpp., welche ©pecteS 31t ben 2lbtettneen gehört, in 8raunfohIen* 

flögen bei Raufchwalbe unweit ©örlth unb bei Rothenburg. {$arft. 2lrd). 33b. 

XXIII. ©. 456. 458. 459.) Roch eine 2Irt von $öl$ent in 8raunfohIenIagern 

ftnb $altnenhöl$er, welche in ©chleftett, £hürin3en/ bei Rott unb grteSborf 

unweit 8onn, bei Sprich, fo wie auch, aber fparfamer, bet RhtSfau gefunben 

werben. 3n bem oberen ober öpauptbraunfohlenflöhe ber ©otthelfgrube bet 

RhtSfau geigen ftch 8rud)ftüde bavon in ber matten gemeinen 8rauttfohIe; fte 

(affen ftch burcp freu^wetfe liegenbe gafern erfennen. (Äarft. 2(rch. 8b. XXIII. 

©. 462.) 2öahrfcheinlich gehören btefe 8rud)ftüde §u ben in bemfelben glöhe 

vorfomtnenben ^almenftämmen von Fasciculites Hartigii, ©öpp. u. ©ten^el, 

(ber fogenannteit Rabelfohle), welche auS ©efäßbünbeln beftehen unb in 

artige 8rattnfohle umgewanbelt ftnb. (©. ®.f©teit$el, über ©taarfteine, in 

ben 8erf)anbl. ber faif. Veopolb. ©arol. 2lfabemie ber Raturforfcher, 8b. XVI. 

2te 2(bth- 8reSIau u. 8onn, 1854. ©. 751 ff.) 2lud) ©djilfftengel von ver* 

fchiebener ©röße bilben zuweilen einen Shell beS 9RatertalS von 8raunfohIen* 

flöhen, wie ebenfalls bei RfuSfau. 

83aS bte ©tellung ber foffilett ©tämme unb ©tammfiücfe in ben 8raun* 

fohlenlagern ber Sertiärformation betrifft, fo ftnb fte §war tm ©an^en unregel* 

mäßig bartn vertheilt, bod) liegen fte in ber Reget mit ihrer Vängenrichtung 

parallel ben ©chtchtungSfläd)en ber 8raunfohIen(ager. 3uweilett burchfchneiben 

fte aber auch bte ©duchten unter verfd)iebenen 83tnfe(n, liegen alfo nad) ver* 

fchiebenen Richtungen, ©eiten unb nur auSttahntSweife ftehen bie ©tämme 

fenfrecht gegen bie Richtung ber glöhc, alfo aufrecht in ben glöhen. ©oldje 

aufrecht fiehettbe ©tämtne ftnb zuweilen nod) mit ihren 83ur$e(n verfehen, wie 
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man einen folgen bei 3Wen^9 in ber 9J?arf 33ranbcnburg entbecft Rat. Oßtett* 

ner, in ber 3ritfcRr. b. b. g. @ef., 33b. IV. ©. 448 f.) ©inen aufrecht ftel)enberr 

33auntftamm, meiner auf ber «gjaarbt gefunben mürbe, Rat ^cggerat!) be* 

fd)rieben. ©töggeratf), über aufrecht im ©ebirgSgeftein etngefcRtoffene fofftte 

33aumftämme. 33onn, 1819.) ©6 finb bort nad) 28eber and) nocR mehrere 

große ©täntme in fotcRer ©tettung borRanben. (3eitfd)r. b. b. g. @ef., 33b. II!. 

©. 394.) AucR in einer 33rauufoRtengrube im 33rüRter ferner am D^^ein tft 

nach ©öppert ein aufrecht fteRenber ©tamm bon 6 guß im 2)urcRmeffer 311m 

33orfcRein gefommen. (Äarften’3 ArcRib f. s)Xdn., 33b. XXIII. ©. 463.) cR 

59h"t!!er Rat man einen ganzen aus Rotbärtiger 33raunfo!)!e beftetjenben, 18 3olt 

bicfen 33aumftamm in aufrechter ©tettung mit 393ur$etn in tRontger ^XoorfoRte 

bei ^otbenftabt unmeit ©töteben angetroffen; berfelbe mar auf bem Viegenben 

ber Ataunerbe aufgemad)fen unb ragte in bereu ©cRtcbten hinein. (3eitfchr. b. 

b. g. @ef., 33b. VI. ©. 717.) 311 bicfen aufrechten §ot§ftämmen gehört aud) 

ber oben ermähnte riefenmäßige 5ßtnu8fiamm bei Vaafan, metcher mit beutticRen 

393ur$eln auf 33raunfoRtenmaffe aufgemad)fen mar. 3n ben 33raunfoRtentagern 

ber Dberlauftjj ftnb hin unb mieber fchmäd)ere ©tammftücfe in fcRiefer, aber ber 

aufrechten ftch mehr ober meniger nät)ernben 9ftd)tung mahrgenommen morbett, 

mie bei ^raitöfe nnb Duabit). 

2. g0ffi(e 33!ätter bon $f(anjen finbet man in ber Xertiärforma* 

tion batb in 33eg(ettung ber «£jö!$er, batb aud) unb fehr Räuftg o!)ne fo!d)e, fo 

baß fte eigene Ablagerungen hüben. 2)iefe 33!ätter ftammen bon ben berfd)ie* 

benften *ßftan$en, Räuftg bott eben benfetben, benen bie borfommenben ©tämnte 

angehören, ©ie geigen ftd), mie bie §ö!§er, in atten ©cRicRteit ber gormatton, 

am Räuftgften aber in 33raunfohten!agern unb in ^honf^ieftten. ©ie ftnb feRr 

ungleich bertheüt. 3it feRr bieten £ertiärfcßid)ten, fomoRl in 33raunfoRten atö 

in ©anb unb £Ron, trifft man meitRtn feine ©pur bon 33!ättern, in anberen 

fommen fte nur eingefn unb fparfam jerftreut 311m 33orfcRcin, nod) in anberen 

ftnb fte in großer 9Xenge angeRäuft, fo baß fte gait$e£ager barftelten, bie aber 

metfiettö feine große DXäcRtigfeit beft^en. An manchen Drten befteRen fo!dje 

Ab!agerungen auS lauter übereinanber üegenben blättern ober bie 33!ätter hüben 

menigftenS ben gan$ borRerrfd)enbeit 33eftanbtReü; an anberen liegen fte bttrcR* 

mengt mit bieten ©tengetn, beibe unregelmäßig unter etnanber, aber in gteteßen 

©benen. 3n ben pRpttogenen 33raunfohtenfcRichten bet s3Jdtöfatt ftnb bie 33lätter 

ganj borRerrfcRenb, ebenfo in ben nteberrRcintfcRcn 33rattnfoRtenfchichten unb ginn 

%Reit auch in ©anbfteinfd)icRten. (0. 2Beber, bie Xertiärflora ber nteberrReü 
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ntfchen 53raitnfoh(enformation; befonberer Abbrutf auS 53b. II. ber Palaeonto- 

graphica, hetuuSgeg. b. 593. Fünfer unb £. b. 9flet;er. (Saffel 1852. 6. 11.) 

Aud) ber reine Sertiärthon bet Scboßnit) unwett ilanth tn Sddefien ift mit 

lauter 53lättent angefüllt; weniger jatjiretdf) finb fte im fanbt'gett $hon- £>te 

Subftanz ber Blätter ift gewöhnlich nur fetjr bünn unb auS 53raunfohle be* 

ftehenb; mandje berfelben (affen ftch als bie feinften elafttfd)U)tegfamen 53lättchen 

ablöfen, wie in beit 9J?uSfauer Ablagerungen. Sehr oft ift aber ihre Subftanz 

nicht ober faum mef)r wahrnehmbar unb fte ftnb nur in gornt bott Abbrüden 

borhanben, weldje halb mehr ba(b weniger beutlich, auch ^weilen burd) ihre 

garbe ausgezeichnet finb, wie $. 53. bei Schoßnifc, wo fte bttrch blaßbraune 

garbe bott Dem wetßltdjgrauen £hon> beffen Schid)tungSflächen fie bebedett, fich 

itnterfch eiben. (@öppert, bie tertiäre glora bon Schoßnii3 in Schlejten; mit 26 

tafeln, ©örlffc, 1855. 4. 0. V.) 

Unter bett in ben Sertiärfchichten unb befonberS in 53raitnfohfen bor* 

fommenben 53lättern beftnbeit ftch h^uPi] leberartige, welche immergrünen 53äu* 

men angehören, bie ein wärmeres (Slima, ein tropifcheS ober fubtropifcheS be* 

Zeichnen. 53(ätter biefer Art finb bte 53lätter bon Daphnogene, Dombeyopsis, 

Laurus, Juglans u. a. Manche ber tertiären 53lätter finb in ben meiften 

53raun!ohlenlagern berbreitet unb mehr ober weniger borl)errfd)enb, fo berfchieben 

aud) fonft bie übrigen $flanzenrefte in berfd)tebenen Sdpcpten fepn mögen. 

0old)e borherrfthenbe 53lätter hat £. b. 53ucp Settblätter genannt unb er 

betrautet als folche bie 53lätter bon Ceanothus, Daphnogene, borzügltd) D. 

cinnamomifolia, Dombeyopsis, gewiße (Sichenblätter, befoitberS merifanifcbe (wie 

Z. 53. Quercus drymeya), Liquidambar europaeum, fo wie bie 53lätter ber gä* 

cperpalme (Flabellaiia), wtewol)l biefe weniger berbreitet ftnb, als bie übrigen. 

(ßarften’S Archtb f. 3JHn., 53b. XXV. 1853. 0. 144 ff.) 

2)te ^flanzengattungen, bon benen auffer ben genannten noch am häuftgften 

53lätter in ber Serttärformatton borfomnten, finb: Cupressites, Cupressinoxylon, 

Pinites, Taxus, SÖetben, 53ud)ett, Rappeln, Ulmen, Ahorn, Ilex, Rhamnus, 

Nyssa, Rhus u. a. 

9teich an 53lättern ftnb befonberS bte Seichten ber nieberrhetnifchen 

Sertiärformatton, we(d)e auch eine große $fannigfaltigfett bergormen barbieten» 

0te liegen größtenteils ttt ber 53raunfohle, ein Xfytii auc^ im Sertiärfanbftein. 

5ßon 144 berfchiebenen *ßflanzenarten, welcpeDtto 593eber auS btefen Schichten 

beftimmt h«t, befielet bie ganz borherrfchettbe Anzahl bon borfommenben heften 

auS 53lättern. 2)ie meiften berfelben ftnb bon ben oben erwähnten (Gattungen 
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unb mehrere bie nieberrheinifche Sertiärflora mit ben £ertiärfloren t>ott 9ta* 

boboj, ©o£fa unb *ßarfchtug gemein. ©3 ftnb bor$ügttch 2anbpflan$en unb 

§war, wie in ben anbern £ertiärfloren, bäum* unb firauchartige ©ewächfe, 

Währettb bagegen frautartige bt$ auf einige Monocotptebonen gan$ fehlen. 

2)a$ Normalien jener bauernben Cßflan^en beutet auf eine mehr ober weniger 

biente SBaibflora tjin. (£). 5&eber, bie Xertiärflora ber nteberrh. 53raunfohten* 

formation. ©.32—34.) 5ßiete ^Blätter ftnb auch nach ©öppert’3 ©chitberungen 

in ben fc^feftfc^eu £ertiärfchicf)ten enthalten., in ber 53raunfohte unb nach 

sptettner Geitfchr. b. b. g. @ef. 53b. IV. ©. 290.) im fetnfanbtgen Xhon über 

ber 53raunfohte bei ©rünberg, bie altermeiften aber, wie fchon ermähnt, im 

reinen £f)ori bei ©choßnifc unmeit jtantt). (Palaeontographica 53b. II. Viefr. 

6. 1852. ©. 257 — 282. ©öppert, bie tertiäre gtora bon ©choßnth k.) 3n 

ben fd)teftfchen 53raun!ohlett geigen ftch nach ©öppert, tute änberwärtä, 53iätter 

bon £aru6, 2)ombepopft6, 53uchett, ©rtett, ^atmen u. a. (53re3lauer 3eüun9 

bom 4. 2tpril 1856. ©. 689.) dagegen fehlen im $hott bei ©choßttih alle 

53iätter tropifcher *Pflan$en. — 3n ber MuSfauer 23rannfohle ftnb jwar $ahk 

reiche 5ßflan$enblätter, aber ohne Mannigfattigfeit, bem 21nfcheine nach nur 

wenigen ©attungen angehörig unb größtentheitS in einem folgen 3»ftctnbe, baß 

ftch bte Wirten, boit benen fte ftammen, nicht ftcher befiimmett taffen. 

3. fruchte unb ©amen fommen in ber Sertiärformation im ®an$eit 

nur fparfam bor. ©te ftnb gewöhnlich in 53raunfohtenfubftan& berwanbett ober 

auch gan$ berfot)tt, fehr fetten au3 ©chwefetfieS beftehenb. 3n 53raunfohlen* 

flögen fanb man 9tüffe bon Juglans ventricosa bei Vteffem unb grieöt>orf un* 

weit 53ontt (nach 5ßeber, Serttärflora ber nieberrl). 53raunfohtenform. ©. 8.), 

^inu^apfen bei Ofott unweit 53onn, meift ^erquetfeht (a. a. £). ©. 12.), 3«Pfelt 

etneö $tnu6, bie bott Pinus silvestris nur burch ihre Feinheit unterfebteben 

unb ebenfalls §ufammengebrücft ftnb, bet ©pubtow in ber Marf 53ranbenburg 

(nach ^ßtettner, 3ettfcf>r. b. b. g. ©ef. 23b. IV. ©. 361.), unbeftimntte $tnu3* 

Rapfen bet 53ucfow unb Müncheberg (a. a. £). ©. 445.), unb fehr feböne große 

unb breite 3abfen mit breiten ©chuppen, einer neuen *ßtnu0art, P. platylepis, 

angehörig, bei Duabip nörbtich bon 53augeit. 3n ber norbbeutfehen unb Dber* 

läufiger Sertiärformation ftnb feine anberen grüßte at£ ^tnu^apfett, eine ftetne 

unbeuttiche gruct)t auS ber 53raunfot)te bet Muöfatt unb ein 53ruchftücf einer 

^)ütfenfrud)t bon Duabijj befannt, fämmtlich in 53raunfohtentagern. ^atmen* 

früchte bon Burtinia Faujasii fanb man in ber erbigen 53raunfohte bet Stebtar 

unweit 53onn (5ßeber, £ertiärflora ber nteberrh. 53raunfoh(enform. ©. 8.), unb 
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rfyamnuöarttcje grücbte, in 8cbtnefelfte$ nertnanbelt, bet grteSborf. (A. a. O. 

6. 11.) 6eltetter ftnb grüßte im Serttärtbon, wie $. 33. grücbte etneg Car- 

pinus im £f)tm bet 6cbojmtp unb im %ertiärfanbftetn, wte $inu^apfen non 

Steinhauera oblonga im «Sanbftein bei Allrott tut nieberrbetnifd)en tertiär* 

gebiete. (3Öeber, a. a. O. 6. 33.) 

4. Ü)ie feltenften negetabilifdjen ©infcblüffe in Sertiärgebilben ftnb 

blütbenartige Xl)etie, tt>te 3. 33. in ber ©egenb non 33onn. (3öeber, a. a. 

O. ©. 12.) 331ütl)en nnb Üäpcben non Uitnen unb 3Betbett, auch mit Anderen 

unb Rollen geigen ftd) nach <55opp ert fparfam im &b°n bet ®cbofjntp. (©öppert, 

tertiäre glora von ©djojjttip ©.V.) 

Dte größte 3ftenge fofftler ^flan^en ber Sertiärformation, welche man 

bi6 jept fennt, ftnb in ber ©egenb non Olaboboj in (Kroatien, in ber (Schweizer 

9Maffe, bei ^dringen in £prol, bei Oeningen in 33aben, in ber nieberrheinifdjen 

£erttärformation, bet $arfd)tug in 0tepermarf, 6cbofntift bet Hantb, am 9J?onte 

33olca in Oberitalien nnb bet 0opfa in (Stepermarf. 33on Ofrtboboj ftnb 200 

tertiäre *PfIan$enarten befannt, au£ ber ^cbwei^er 3Maffe 189, non ^dringen 

180, non Oeningen 151, au3 ber nteberrheinifd)en Sertiärformation 144, non 

^ßarfcbing 141, non 0d)ofnt£ 139, nom Sttonte 33olca 126, non 6o($fa 121. 

2)ap fomtnen noch bie ^flanjenrefte tm 33ernftein, beren 163 gewählt werben, 

(©öppert, tert. glora non 0d)cfnit$. ®. 48.) 3n ber £erttärformation ber 

Oberlauftp ift nur eine geringe Anzahl non ^flanjenarten befannt unb bie meiften 

erforbern nod> eine nähere Unterfucbung. 

33on ben erwähnten Sertiärfloren geboren biejentgen non 0o$fa, 9ia* 

boboj unb § dringen §ur älteren ober eocdnen, bie non $arfd)(ug unb Oeningen 

§ur jüngeren ober lteogenen £erttärformation. 2)ie nieberrheinifcbe Serttärflora, 

mit welcher nielleicöt biejentge ber SBetterau non gleichem Alter ift, ftellt nach 

3Beber ein Uebergangöglieb $wifcben ber älteren eocdnen unb ber jüngeren unb 

^war mtocänen gormation bar. (3Beber, Sertiärflora ber nieberrfjeinifcpen 

53raunfoblenform. €>. 37.) £>ie Xertiärflora ber Oberlauftp gehört, wie fc^on 

aus bem früher Angeführten erhellt, gur neogenen gormatton. 5)ie glora non 

6d)o£ni§ repräfentirt nach ©öppert bie jüngfte £erttärbilbung, nämlid) bie- 

jüngere neogene ober bie fogenannte pliocätte gormation. 

3)te eocäne glora enthält tropifd)e unb fubtropifche $flan§en, worunter 

Valuten, ^roteaceen, -JWufaceen, 3Kalnaceett, ^aptlionaceen norherrfcbett. 3)ie 

neogene glora lann man noch in eine ältere unb jüngere ober tu bie mtocäne 

unb pltocäne unterfdjeiben. 3n ber mtocänen glora überwtegen bie ©oniferen 
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unb ftnben fid) and) Halmen, tro^tfd^e garreit, Laurineen, Daphnogenen , ?ßro^ 

teaceen unb attbere tropifd)e Sßpanjen. 3n ber pliocätten gormation fehlen ädjt 

troptfd)e ©attmtgen, e6 fehlen Jahnen, Daphnogenen u. a., ihre ^flanjenformen 

nähern ftd) benen ber jefcigen Vegetation ber gemäßigten 3onz ber nörblicben 

«£>emifphäre unb Diele ftnb mit nod) jeßt lebenben ibentifd). 

s)J?an barf ftd) jiebod) biefe gieren, wte fchon VSeber bemerfte, nicht fo 

fd)arf gefd)ieben benfen, fte gehören Dielmehr einer großem geologtfd)en Epoche 

an unb eine Trennung berfelben in bie genannten Vilbungen ift nicht ftd)er 

burd)$ufül)ren. (VSeber, Dertiärflora ber nieberrl). Vraufohlenform. 0. 37.) 

(Sin Verzeichnis ber fofftlen Pflanzen ber Dertiärformation im uorb* 

öftlicben Deutfd)lanb (Preußen, 0d)leften mit ber £)berlauftj$) lieferte ©öppert 

in ber 3^lfchrift ber b. geol. ©efellfd). Vb. IV. 0. 487—496. ©6 ftnb zu* 

farnmen 235 $flan$enarten. 

Die ©efammt^ahl aOer bi$ gurn 3. 1855 befannt geworbenen Pflanzen* 

arten ber Dertiärformatton betrug nach ©öppert 2095 Wirten. ('Die tertiäre 

glora Don 0d)oßniß. 0. 43.) Die größere 2ln§al)l heftet bie neogene (mioeäne 

uttb pltocäne) Derttärformation. Die fehr geringe Anzahl, weld)e baDon ber 

£)berlauftj$ angehört, wirb unter beit neogenen ©ebilben ber (enteren aufge* 

führt werben. 

VS. 

SBtfoung ber 33raunfoI)lenI(tyer in ber tertiärfermation. 

Daß bie Vraunfol)len au$ ©ewächfen entftanben ftnb, ift etnleudjtenb. 

507an erfennt in ihnen fel)r häufig aufs beutlichfte noch bie gormen berVaum* 

ftämme, 3^e^9e/ SMätter u. f. f.j aud) beftnben ftch biefe Dhetle oft fogar in 

einem nur wenig Deränberten 3uftcutbe. 

©6 fragt ftch nun, wie bie @ewäd)fe in bie Sage gefommen unb fo auf 

einanber gehäuft worben ftnb, wie fte ftd) in ben Vraunfol)lenlagent barftetlen. 

©6 ftnb hierüber zwei 2lnfid)tett mögltd) unb auch gcltenb gemacht worben. 

9?ach ber einen ftnb bie Väume, 0träudjer unb ÖMuter, welche ftd) in Vraum 

fohlen Dcrwanbelt haben, an £)rt unb 0tetle gewachfen, wo fte in btefem Der* 

änberten 3uftanbe Dorfontmen. 9?ach ber anbern 2(nftd)t ftnb fte burch gluthen 

herbeigeführt unb ba abgefeßt worben, wo fte ftch in ben Vraunfohlenlagern 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



S3iIbting ber Sraunfo&Ienlagev. 273 

beftnbeu. 5)iefe (entere Anftcht fm^n neuerbingS $lettner unb 2Öeher burd) 

©rünbe 31t unterftüßen gefugt 

2)ie ©inwürfe, welche ^lettner gegen bie Einnahme macht, baß bie 

SPflanjen an ber Stelle gewachfen festen, wo fid) bte 33raunfohlenf!öhe beftnben, 

ftnb fehr gegrünbet. S)iefe Annahme führt nad) ihm 31t unauflöslichen 393iber* 

fprücßen. Qeitfchr. b. b. g. @ef. 33b. IV. 0. 472.) @0 oerträgt fid) bamtt 

ntd)t bie 9J?äct)tigfeit mancher 33raunfof)tenflöjw. @0 fönnten 3. 33. in ber 

9Jiittelmarf, wo fteben über einanber liegenbe 33raunfohlenflöhe aufgebecft worben 

ftnb, biefe nur babnrd) entftanben feon, baß ftebeumal eine übermächtige 393alb^ 

Vegetation untergegangen unb immer wieber eine neue auf ben Krümmern ent* 

ftanben fev>, welche bie oorangegangene bebecfen. S)ie 3wtfchenfchid)ten jwifcßen 

3Wei 33raunfohlenflöben ftnb auch juweilett fo fchwad) (felbft nur 1 ober y2 

3oll ftarf), baß auf einer fo bünnen ©runblage, unb wenn fte and) gwei guß 

mäddig wäre, fo großartige 3ßälber nicht Ratten $la§ greifen fönnen, wie bie 

33raunfohlenflö£e fie oorauäfefcen. ferner fehlen in ben 3wtfchenfchichten oon 

0anb ober %l)on bie Sßurjeln unb Stubben, bie hoch nicht au6 bem 33oben 

oerfchwunben fev;n fönnten, in Welchem bie 33äume einft muchfen. 2)ie bitumi* 

nöfen ^ol3tnaffen ftnb in ber Siegel burchauS nur flach an0gebreitet parallel 

ber Schichtenlage ber 33raunfol)len, welchen Umftanb auch 393eher alö einen 

^auptgrunb für bie »fperbeifchwemmung ber CßfXansen anführt. (3^tfchr. b. b. 

g. @ef. 33b. III. S. 394.) $)aß ed jebod) aud) aufrechtftehenbe Stämme mit 

fammt ihren 3©ur3eln in ben 33raun!ohlenlagern giebt, ift fchon oben angeführt 

worben; biefe tnüffen notf)wenbig an Drt unb Stelle gewachfen fetyn. Sttbeffen 

barf nicht auffer Acht gelaffen werben, baß Stämme in foldjer Stellung nur 

fehr feiten, nur gan3 oeretnjelt oorfommen, alfo nur at6 eine Aufnahme 001t 

ber Siegel an§itfehen finb. 2)a, Wo bie Sufammenführung unb Ablagerung ber 

Stämme unb anberer ©ewäch^theile ftatt fanb, fönnten immer etn3elne Stämme 

gewachfen fetyn, bie entweber, wenn fie ftarf genug waren, in bem mit flauen* 

reffen angefüllten ©ewäffer in ihrer Stellung oerharrten, ober auch umgeworfen 

Würben. *J3lettner macht noch barauf anfmerffam, baß, wenn bie ^flanjett 

an ihrem Stanborte oon bem ©ewäffer bebeeft unb §u 33raunfohlenlagent ge* 

worben wären, e£ ftd) nicht erflären lieffe, baß nicht Sanb unb Schlamm in 

beträchtlichen Mengen 3Wtfd)en bie *PfIan$en unb Cßflanjenthetle fotlten etnge* 

bruitgen fetyn, wa£ hoch nicht ber galt ift, inbern bie 33raunfohlen überall oon 

ihrem <§angenben unb Stegenben getrennt finb. (3eitfd)r. b. b. g. @ef. 33b. IV. 

S. 473.) ©nblich ift, wie JH3eher benterft, auch ber Umftanb oon 33ebeutung, 

35 
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baß bie tu ben Vraitnfohlenlagent oorfommenbett $ftan$en nicht mehr in ihrem 

natürlichen 3ufammen^ange ftd) beftnben, baß beren Stammen gewöhnlich ihre 

0eitentl)eile ttnb ^Bur^eln festen, baf)er fte nur burd) (Strome ober VStnbe an 

tJ>reti jetzigen £agerftätten 3ufamntengefül)rt worben unb in 6anb unb Schlamm 

eingebettet fepn föttnen. (ASeber, Dertiärflora b. nieberrfy. Vrattnfohlenform. 0.13.) 

Alte biefe ©rüttbe machen eS ^öcbfi wahrfdjeinlid), baß, wenn aud) otel* 

teict)t nicht in alten, boct) in ben allermetfien Satten bie Vitbung unb Ablage* 

rung bcr SBraunfofjlen burd) herbefgefchwemmte $flan$en bewirft worben ift. 

(Da wo eine überwiegenbe Menge tton bituminöfen §ol$maffen oorhattben ift, 

fonnen biefe mögtict)erweife burd) Anhäufungen oon Dretbholj entftanben fepn, 

welches entweber in Meeresbuchten ober in 0ü§wafferbecfen ober, wie in ber 

auSgebehnten ttorbeuropätfd)en ©bene, im tiefen offenen Meere ftd> abgefeimt hat. 

©trarb glaubt, baß fiel) barauS ber Mangel an wot)terhattenen Vftan$enreften 

in ben Vraunfol)lenfd)ichten ber norbbeufchen ©bene erftäre. (©irarb, bie norb* 

beutfche ©bene, inSbefonbere §wtfd)en ©tbe unb ASetchfel, geotogifch barfteltt. 

Berlin, 1855. 0. 64.) Diefer Anftd)t fte£>t nicht entgegen, baß nicht and) ein* 

gefne kannte an £)rt unb 0tetle gewachfen fei)tt formten. ©S ift ittd)t $u 

täugnen, baß baS wieberhotte Vorfomnten mehrfad) überetnanber liegenber 

Vraunfohtenftöbe mit ben 3tt>We*tfa0en oon Dt)on unb 0anb, fo wie baS 

ganje Anfef)en biefer gtö^e unb bie gan$ borl)errfchenb nad) ihrer £ängenauS* 

behnung parallel ben Slö$en abgelagerten, aber aud) nad) betriebenen Vtch* 

tungen unter einanber liegenben Vaumftämme unb beren 3e^bitdung ttnoer* 

fennbar für eine öperbeifdjwemmitng ber 0tämme zeugen. 3ur Unterftüßung 

biefer Anftd)t bient aud) befonberS nod) bie fd)ott erwähnte Dhatfache, baß, 

Währettb bie 0tämme in ben Vraunfol)lenfd)ichten größtenteils ©oniferenftämme 

ftnb, häufig fowol)l im Dhon unb 0anbftein als in ben Vraunfohlett felbft 

Vlätter boit Saubböljern enthalten ftnb, woraus ^u fcbließett ift, baß baS Ma* 

terial $ur Vilbung ber Vraunfohlenflöhe burd) 3ufammenfchwemmung abgelagert 

worben ift. Snbeffen muß bod) auch wenigftenS bott 3^it S11 3ei* auf ben ab* 

gelagerten unb berntoberten Vaumftämmen unb anbereit $ftan$enreften wieber 

eine neue Vegetation entftanben fein, wie btefeS noch ie£t auf alten Dorfmooren 

ber Salt ift, unb fo fönntett, wenn bicfeS eine gattje Cßeriobe hittbureb gebauert 

hat, ehe wieber eine neue große berl)eerenbe VSafferbebecfung über baS £anb 

gefontmen ift, auch Väunte auf fo(d)em Moberterraitt gewachfen fepn, welche 

ftch bann in ihrer aufrechten 0teltung erhalten haben, wenn eine Vkfferbebecfung 

über fte gefontmen unb eine wieberholte ^Pflangenablagermtg erfolgt ift. 
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2ßenn nun aud) in golge beS bi6E>er Angeführten bie Annahme, baß 

bte 53raunfof)lenlager burd) Herbeiführung nnb 3ufammenfd)wemmung ber @e* 

wäd)fe entftanben fe^eit, bte wahrfd)einlid)fte ift, fo bleibt habet immer noch 

Manches rätlffelhaft uttb unerflärt. ©S mar in jebem gälte eine großartige 

jbataftropf)e, meld)er bie 53raunfohlenablageruttgen, bie einem großen £l)dte nach 

fo machttg uttb auSgebreitet ftnb, ihre 53ilbung verbauten unb wovon in ber 

hiftorifchen 3et* nid)tS Ael)nltd)eS anfzuweifen ift. 

£>b eS mehr als eine 53raunfohlenbilDung in ber Xertiarformation gebe, 

barüber ftnb bie Anfid)ten ebenfalls verfdffebett. Ü)a bie 53rauitfol)len tl)etlS in 

größeren unb Heineren 53afftnS, theilS auf einem auSgebel)nten fanbigen sJfteer.eS* 

grunbe abgelagert ftnb unb ba ihre Sd)id)ten in verfd)iebenen ©egettben fo 

verfdffebenartige Vflanzenrefte einfd)ließen, fo ift baburch bie Anftd)t entftanben, 

baß eS mehr als eine 53raunfol)lenbtlbung gebe. 5D?an fann bte 53raunfohlett* 

gebtlbe, weld)e Blätter von bicoh;lebonifd)ett ^aubholzbäumen enthalten, als 

Sacuftrine ober Süßmafferbilbitngen von beit 53rattnfohlengebtlben, bereit vor* 

herrfd)enbe unb mäd)tigfte Sd)id)ten auS Sanb beftehett unb in betten man 

feine ober lmd)ft fparfatne $flan$etiMcitter an trifft, als von VfeereSbilbuttgen 

unterfd)eiben. ©irarb glaubt bret 53rauttfohlenbtlbungen annehmen $u ntüffen, 

zwei marine ober 53raunfohIenbilbungen im 9Xecre, nämlid) eine -üfteerbufenbil* 

bung unb eine 53raunfohlenbilbung im freien 9J?eere, unb aufferbem eine Süß* 

wafferbilbung ober eine 53raunfol)(enbilbung in SüßwafferbafftnS, weld)e viel 

Weniger verbreitet, nur local unb burd) Saubholzblätter bezeichnet ift. ©r hält 

eS für mahrfcheintich, baß manche 53itfett ^uerft mit füffem SÖaffer angefüllt 

waren unb erft fpäter unter eine sJ)?eereSüberfd)Wemmitng gefomnten ftnb, wie 

Z. 53. baS $arifer 53ecfen, welches in ber £tefe Schichten mit Süßwaffercondff* 

liett, oben aber fo!d)e mit Seetlfferreftett enthält, (©irarb, bte norbbeutfche ©bene 

k. S. 64 ff.) 

3m ©egenfa^e gegen btefe Anft d)t ift £. v. 53ud) Durch bie fehr allge* 

meine Verbreitung gewiffer Vflanzenblätter in ben 53raunfol)lenablagermtgen in 

©ttropa, nämlid) burd) bte von ihm fo genannten Seitblätter zu ber Annahme 

veranlaßt worben, baß eS nur eine 53raunfofflettbÜbung in ©uropa gebe 

unb baß biefe nad) ber SRummulitenformation unb ©ocättformation ihre ©nt* 

ffehttng burd) 53äd)e unb Ströme erhalten hübe, burd) welche 531ätter unb 

53äume ber halber von ben <§when in bie Xiefe geführt worben fepen. (üar* 

ften’S Archiv f. 5CRin. 53b. XXV. 1853. S. 143.) 3)iefe 53raunfohlenbilbnng 

ift hirrnad) ‘zroifdjen bie eocäne nnb pltocätte Formation zu ftellett uttb gehört 

35* 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



276 Sevtiärformcition. 

alfo ber fonft fo genannten mittlern ober miocänen Formation ober nach ber 

jetzigen Benennung ber altern neogenen Sertiärformatton an. 

3it manchen fefjr auSgebehrtten Braunfoblenablagerungett ftnben fid) be* 

fanntltch gar feine Blätter, fonbern nur 9iefte oon Baumftämmen unb Stengeln, 

unb felbft manche nahe betfammenltegenbe Braunfohlenbeden unterfd)etben fiep 

baburd) oon einanber, wie 5. 33. nach Füller baS Bornftäbt^olbenftäbter 

Beden, welches reich an Blattreften oon Saubrem ift, oon bem nahen Otetch* 

ftäbter Beden, in welchem gar feine Spuren oott Blättern, fonbern nach «£>arttg 

nur (£ontferenhöl$er gefunben worben ftnb. Qeitfchr. b. b. g. @ef. Bb. VI. 

1854. S. 719.) 

2)te norbbeutfche Braunfohlenformation ift eine B?eereSbilbung, in welcher 

(Eoniferenftämme, aber in ber Ofegel feine 9?efte oon Saubholjbdumen angetroffen 

Werben. Snbeffeit fehlen bte lederen bod) nicpt bttrchaitS, vielmehr ftnb folche 

in manchen Schid)ten biefer Formation, $. B. nad) ^lettner buchen* nnb 

pappelähnliche Blätter in feinem Serttärfanb, welcher ein Braunfohlenflö$ bebedt, 

bet BSittenberg, unb Blätter, welche (Erlen^ nnb Buchenblättern täufchenb gleichen, 

in fanbigem Xl)on über einem Braunfohlenlager bet ©rünberg (3eitfchr. b. b. 

g. @ef, Bb. IV. S. 284 unb 290,), befonberS aber, wie bereits erwähnt, oer* 

fchiebenartige Blätter in ben Braunfohlenlagern ber Oberlaufs, namentlich bet 

SOkSfau, tu SDknge oorhanben. 9Dkn ift baher wegen beS BorfommenS oott 

Blättern nicht berechtigt, zwei abgefonberte Brauufohlenbilbungen anzunehmen, 

bte in oerfchiebetten 3^** entftanben ftnb. Btelmehr formen eine Vacufirttte 

unb eine BteereSbilbung gleichzeitig ober fd)nell hinter einanber erfolgt fepn, 

fte fönnen §n einer allgemeinen Ablagerung zufammengewirft haben. 3)enn zu 

bem Abfa£ ber Xertiärfdjichten aitS einer SDkereSbebedung fönnen aud) 9?efte 

oon Saubholzbänmen burch ftarfe Strömungen oon Bäd)ert unb glüffen herbei* 

geführt worben fepn unb ftch fo unter bie abgelagerten Stämme nnb anberen 

^flanzenrefte ber sD?eereSbilbung gemengt, alfo mit ben festeren auch Blätter 

oon 2aubholzbäumeu ftch abgelagert haben. 3)iefeS ift gewij? fehr häufig ber 

gall gewefen unb baher bie (Einmengung oon Blättern nicht einer befonberen 

Braunfohlenbilbung ^tt^ufchreiben. — Auch bie marine Braunfol)lenbtlbung hat 

man nicht nötf)tg, nach ihrer Vocalität unb AuSbehnung mit ©irarb in zwei 

befonbere Btlbungen zu trennen, in eine B?eerbufenbilbung nnb in eine allgemeine 

sJReereSbi(bung; beim betbe fönnen gleichzeitig mit einanber entftanben fepn. 

$)a in ber ältern ober eocärten unb in ber jungem ober neogenen tertiär* 

formation Braunfohlenlager oorfommett, fo hat man allerbingS bie ber erftercn 
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gormation al3 äCtere, bie ber lederen al$ jüngere 93raunfohlenlager zu betrachten, 

wofern man nicht beibe gormationen einer zufamntengehörtgen großen geologifchett 

gormation ^ufcbretbert will. Sie 9lrt ber 93ilbung ber eocänen unb ber neoge* 

nen 93raunfohlettlager ift aber wohl jebenfafitö für eine übereinfiimmenbe 

ZU galten. 

IH. 

Sagmtngöfcerljattnijjie unb Unterlage ber Üertiarformation. 

I. 3n beit £agerung6berhältni ßen ber oerfchtebenartigen Schichten 

ber Serttärformation ift feine allgemein geltenbe Regel wahr§unehnten. 3n ben 

oerfcl)iebenen tertiären 93affin3 folgen bie Schichten in oerfd)tebener Orbttung 

auf einanber unb auch in einer tutb berfelben ©egenb finben ^ierm an ber* 

fchtebenen Moralitäten 2(bwetd)ungen ftatt. Sie Sanb* unb Xhonfdhichten liegen 

in oerfd)iebener Reihenfolge unb SRäd)ttgfeit über unb unter einanber unb fo 

finb auch halb bie einen halb bie Zubern über ober unter ben 93raunfohlenftö§en 

gelagert. Sie Sllaunerbelager befinben ftcf) jwtfchen Sanb ober£l)on, oft auch 

unmittelbar über ober unter ben 93rauttfohlenflö§en. 3utx>et'len wieberholen ftd) 

beibe mehrfad). 

Sie Schichten ber $ertiärformation ftnb in manchen ©egenben horizontal, 

in anberen fchwad) ober ftarf geneigt. 3hr ^treidten ift in »erfcbiebenen 

©egenben berfchieben unb auch in einer unb berfelben ©egenb zuweilen an ber* 

fchiebetten Orten abwetd)enb, ebettfo wie auch ba3 ©infallen. 3a ber norb* 

beutfcfien ©bene zeigt fiel) ein Streichen ber Sertiärfdiichten faft nach allen 933elt* 

gegenbett, bon Süb nad) Rorb, boit Süboft nad) Rorbweft, bon Oftfüboft nach 

SBeftoorbweji, bon Oft nach 993eft, bon Oftnorboft nach 933eftfübweft, bon Rorb* 

oft nad) Sübweft unb bon Rorbnorboft nach Sübfübweft. 2lm häuftgften ift 

jebod) ba3 Stretdjen bon Oftfüboft nach 9Beftnorbweft unb biefe£ ift bie Rieh* 

tung, welche auch baS Streidwn ber älteren ©ebtrgSmaffen im füblichen Zweite 

ber Oberlauf^ zeigt. 3um 93eweife ber berfchiebenen Streichungslinien mögen 

einige Moralitäten als 93eifpiele angeführt werben. 3n ber Oberlauftfc, namens 

lieh bet RhiSfau ift baS helTfel)enbe Streichen ber Sertiärfd)ichten bon Oftnorboft 

nach Sßeftfübweft. (^lettner, Seitfcho. b. b. g. @ef. 93b. IV. S. 274.) 93ei 

gürftenwalbe in ber 9Rarf 93ranbenburg ftreichen bie Schichten bon Rorboft 

nach Sübweft ober bon Rorbnorboft nach Sübfübweft. (91. a. O. S. 309.) 
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Vet ©rmtberg unl> bet ©üben tft t>a^ Streichen ber Vraunfol)lenlager oou Oft 

nad) 2Beft (a. a. O. S. 289. itnb 295.), ebettfo bet Schwebt an ber Ober 

(a. a. O. S. 421.) itnb bet VSulfow unb $eterSf)agett, wo bte Vraunfohten* 

itnb Sanbfd)id)ten bie ©eftalt eines Sattels hüben. (21. a. O. S. 387 f.) 

Vet granffurt an ber Ober gef)t baS Streichen ber Vraunfohlenflöfce oon Oft 

nad) V3eft tn bie Dichtung ttad) Sübweft itnb felbft ttad) Süben über (a. a. 

O. S. 374.); eS ftnben bort ftarfe Krümmungen unb Verwerfungen ber glöt$e 

ftatt. (21. a. O. S. 383 ff.) Vet ^erpgSwalbe ift baS Streichen berVraun* 

fohlenflöhe oon Oftfüboft nad) Vkftnorbweft (a. a. O. S. 356.), bei SanbSberg 

an ber V3artf)e unb bet Müncheberg oon Süboft nad) 9?orbweft, bod) an le$* 

terem Orte and) oon Oft nad) VSeft. (21. a. O. S. 365. unb 389.) Vet 

Vitcfow tn ber fogettannten märftfdjen Schweif geigen bie Vraunfohlen* unb 

Sanbfd)ichten ebenfalls ein Streichen bon Süboft nach Vorbweft (a. a. O. S. 

392.) unb ebettfo bei Steten^tg bie X^onfc^tc^tcn unb Vraunfohlenflöfce. ($(, a. 

O. S. 355.) Vei $erleberg in ber VSefMßriegnth ftreid)en bie Sd)id)ten bon 

Sanb, betten unb Vraunfof)lett bon Süboft nad) Vorbweft, aber unter Krüm* 

mungett, bte burd) biete Heine Verwerfungen berurfacht werben. (2(. a. O. S. 

430.) 3wifchen 2Örie$en unb greienwalbe ftnbet ein abwechfefnbeS Streichen 

ber Vraunfof)len mit bem Sanbe bon Sübfüboft nach Vorbnorbweft unb bon 

Süb nach Vorb ftatt. (21. a. O. S. 409. unb 414.) 

3)aS (Sinfallen ber £ertt ärfd)tch ten ift fo abweichenb, bap eS faft 

unter allen SBinfeln erfcheittt. ©in flad)eS ©titfallen unter 10—15° tft jebod) 

feiten, tjäuftg ift ber ©infatlSwinfel §wifchen 20 unb 40°. (SS giebt aber auch 

an bieten Orten fet>r fteil einfaüenbe Schichten, unter 50, 60 bis 80°, ja bis 

pm Senfrechten ftetgenb unb and) felbft über 90° hinaus, woburd) fogenannte 

ileberfippungen ber Schichten entftehen. ©benfo berfd)teben ift aud) bie 9ttd)tung 

beS ©infallenS, waS ftch barauS erflärt, baß bie Schichten oft wellenförmig 

auf* unb ab gebogen ftnb unb btefe Vtegung manchmal fet)r ftarf ift, wo* 

burd) bte Sd)id)ten met)r ober weniger bebeutenbe Sättel unb Mutben bilben, 

wie biefeS in ber norbbeutfchen ©bene unb in ber Oberlaufth, befonberS in ber 

MuSfauer @egenb ber gatl ift. 2ltt biefen Sätteln unb Mutben fallen bie 

Schid)ten nad) entgegengefet^ter Vidjtung ein, wobei baS ©infallen an ber einen 

Seite nid)t feiten biel ftärfer ift, als an ber anbern. Vächft ber Oberlaufs 

bietet befonberS bte Mar! Vranbenburg biete Vetfptele bott fef>r abweichettbem 

unb ungleichem ©infallen ber Schichten bar. Vei MuSfau oariirt baS ©infallen 

ber Vraunfohfeit* unb 2llaunerbeflö^e im 3)urd)fd)nitt bon 15° bis 80° unb 
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nod) barüber; e6 tft nörblid) ober norbnorbweftlid), an beit ©egenfhtgeln ber 

(Sättel aber füblid) ober fübfüböftlid), fübltcf) 3. 23. bet einem 2Uaunerbeftö£e, 

roeld)eS unter 60—80° entfällt; an ben ©egenflügeln ber Sättel ift aud) ber 

(Stnfallörotnfel meift ungleid). 3n ber 9Jtarf 23ranbenburg [teilen bie £erttär* 

fd)td)ten nid)t allein oft einzelne Sättel unb 9J?ulbett mit entgegengefegtem unb 

meift ungleichem ©infatlen bar, fonbern aud) gatt^e 9teil)en fcfyarfgemötbter 

Sättel unb halben ober eine große 2lnaaf)l fptger galten, tote §. 23. bei @ru* 

nom unweit troffen, (9? ad) ^ßlettner, 3?itftfK. *>♦ b. g. ®ef. 33b. IV. 0. 357.) 

23ei 9J?üncbe6erg fallen bie 23raunfol)lenfd)td)ten norböftlid) bei füböftlidjent 

0treid)en unb nörblid) unb füblid) unter 45° bei öftlid)em 0treid)en unb bilben 

einen langgeftredten Sattel. (21. a. £>. 6. 389.) 23et 2anb6berg an ber 

2Öartl)e [teilt ein 23raunfof)lenflög mit ben einfcpließenben 0c^id)ten einen füb* 

öfltlid) ftretd)enben Sattel bar mit entgegengefegtem (Einfällen nad) 0übweft 

unb 9Rorboft unter 30—40°. (21. a. £). 0. 375.) 23et 23utfott) fallen bie 

23raunfol)lenflöge unb 0anb[d)id)ten abtoecfyfelnb unter 40° unb unter 11—15° 

norböftlid) unb unter 60° fübweftlid) bet unoeräubertem 0treid)en unb bteglöge 

bilben eine fptge sDtulbe. (21. a. 0. 0. 397. unb 399.) 23et3täenätg ift ba3 

Einfällen ber £l)onfd)td)ten norböftlid) unter 50° unb baS ©tnfallen ber 23raun* 

fofylenflöge flad) fübweftlid) bei gleichem füböftlid)em 0treid)en. (21. a. 0. 0. 

349. unb 355.) 23et 2öulfow erfctmnen bie 23rauttfol)lenflöge unb 0anbfd)id)* 

ten ebenfalls unter ungleid)em (Einfällen an ben entgegengefegten glügeln eiltet 

0attel6, nainltd) unter 60—70° füblid) unb unter 35—50° nörblid). (21. a. 

0. 0. 387.) 21ud) bei $eter3l)agen ift ein ^iemltcf) [teilet ©infallen ber 0d)id)ten 

itad) 0übeu unb nad) korben. (21. a. 0.) 23et 0d)toebt an berDber ift bet 

oftvoeftlid)em 0treid)en ber 23raunfof)lenfl(öge baS ©infallen füblid) unter 60— 

70° unb bei nörblid)em 0treid)en wefttid) unter 50°. (21. a. 0. 0.421. unb 

422.) 23et 0d)ermeiffel fallt ein 23raunfoI)lettflög faft fenfred)t ein mit geringer 

Neigung gegen 91orboft. (21. a. 0. 0. 340.) 23ei @uben ift ba6 ©infallen 

ber 23raunfol)lenflöge unter 50° nörblid) unb an ber entgegengefegten 0eite 

bei gleichem 0treid)en füblid). (21. a. 0. 0. 295.) 23et gürftenwalbe ift ba$ 

©infalleu unter 50° weftlid), gebt aber allmdl)lig in3 0ö^lige unb weiterhin 

in ein öftltd)e$ ©infallen unter 20° @rab über. (21. a. 0. 0. 309. f.) 23et 

Siebenau unweit 0d)wiebu6 ift baö ©infallen ber 23raunfol)lenflöge unter 50° 

norböftlid) (0. 332.), bei ©rünberg unter 40—45° füblid). (21. a. 0. 0.289.) 

0d)mad) einfallenbe 23raunfol)lenflöge unter 15—20° füblid), füböft(td) unb öftlid) 

ftnb bet granffurt an ber Ober (a. a. 0. 0. 374.), bttumtnöfe £l)onfd)id)ten 
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unter 20° öftlid) etnfallenb bet VSittenberg (a. a. O. 0. 281.), unb ein unter 

10—12° norböftlid) emfatlenbeö Vraunfohlenflöh mit melen Keinen Verwer* 

fungen unb batjer mit Krümmung bet Cßerleberg in ber 28eft*Vrtegnih. (51. a.. 

£>. 0. 430.) 

Die 0ättel unb SÄulben, welche bie Vraunfol)tenflöt$e barftellen, fe^en 

oft auf weite 0trecfen t>trt gleichmäßig fort. 2tud) geigen bie überetnanber lie* 

genben 0d)id)ten oft eine ungleiche Neigung, bie unteren ftnb manchmal fd)Wä* 

d)er geneigt, bie oberen ftärfer. 

9?od) eine häufig borfontntenbe ©rfchetnmtg ift, baß bie S3raunfol)lenfXö&e 

unb bie Sertidrfdjtcfyten überbauet bon stuften burcpfe^t ftnb fowohl in ber 

$td)tung beS 0treicbenö, al3 in entgegengefejjter Dichtung. Die stufte ber 

erftern 2lrt taufen oft auf weite 0trecfen bem 0treid)en parallel. VteiftenS ftnb 

burd) biefe Klüfte einfeittge 0enfungen unb Verwerfungen ber giö^e l>ert)orge" 

bracht worben. VSenn bie Klüfte eine gewiße Vreite fyabetr, werben fte bon 

oben ber burd) bilubtfcbett 0anb ober auch ©efd)tebe auSgefüllt. (Cßlettner, 

ßeitfcpr. b. b. g. @ef. Vb. IV. 0. 461.) Die Verwerfungöflüfte ftnb gewöhn* 

lid) fd)arf eingefchnitten unb geigen glatte gtäd)en. Durch Verwerfung ber glö&e 

fcheint ftd) aud) bie aufallenbe (Srfc^etnung $u erflären, baß bie ^flansenftäntme 

in bett Vraunfohientagern zuweilen ftarf berfcboben unb feibft äerfntcft ftnb, wie 

in ber ©ottfjelfgrube bet Vtuöfau. 

2ltle bie ^ule^t erwähnten ©rfdjetnungen ftnb 0törnngen ber SagerungS* 

berhältntße. Die ftarfen Krümmungen ber 0d)id)ten formte man einwtrfenben 

Kräften bon unten ^ufcbreibert, unb btefeö bürfte ba nicht auffallen, wo fefte 

©ebtrgSmaffen, bie man für emporgeftiegen hält, ftd) 3Wifd)en unb unter ben 

Dertiärfchichten beftnben, wie $. V. Kuppen ober feibft ganje Vergreihen bon 

©rauft, Vafalt, $hon°Wf)/ Drad)pt u. bgl. Allein bie ftarf geneigten unb 

wellenförmig gebogenen Dertiärfd)td)ten fann man aud) in ©egettbett beobachten, 

wo unter unb §wtfd)en ben Dertiärfchicpteu feine 0pur fold)er mafftger ©ebirgS* 

gefteine weit unb breit borhanben tft, wie in ben au6gebef)nten ©benen 9torb* 

beutfcfjlanbS, $. V. ttt ber Vtarf Vranbenburg unb in ber Ober* unb Vteber*^ 

läufig 0tarfe Krümmungen geigen unter anbern bie Vraunfohleitflö^e bet 

gürftenwalbe, Oettfchr. b. b. g. ®ef. Vb. IV. 0. 317 ff.) unb bie 2llaunerbe* 

lager bei greienwalbe, weld)e festeren tu wellenförmig gefrümmten VMbeit 

liegen. (21. a. O. 0. 414.) Vod) ftärfere Krümmungen bieten, wie fd)on 

erwähnt, bie fämmtlichen £ertiärfd)icl)ten am V3etnberge bet 2ftu@fau bar. 2Bie 

follen in biefen unb ähnlichen gälten bte ftarfen unb vielfach ftd) wteberholett* 
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ben Krümmungen ber ©dachten erflärt werben? DJtan hat aud) ^ier nod) an 

hebenbe Kräfte gebadd, weil man bte allerbtngS auffallenbe Erfd)einung auf 

feine anbere 2Betfe glaubt begretfltd) zu ftttben, tute btefeö 3. 33. bte Anft d)t 

von ^eufert, ^lettner unb ©irarb ift. *J3lettner glaubt, bap bte 33er* 

fd)iebungen, 33erftürzungen unb Biegungen, wie er fte 3. 33. bei gürftenwalbe 

unb gretenwalbe beobachtet hat, nur burch 33eweguugen im unterltegenben feften 

©efietn, burd) med)antfd)e «Hebungen verurfadd worben fetyn föntten, welche vor 

ber Ablagerung ber 3)tluvtalformation erfolgt fein muffen, weil bie Schichten 

ber letztem überall horizontal über bett $ertiärfchtchten liegen. (3eitfd)r. b. b. 

g. ©ef. 33b. III. ©. 218. IV. 6. 480 f.) Ebettfolche 33ewegungett im tiefliegend 

ben ©eftein nimmt auch ©irarb an, um bie gropen Unebenheiten unb bie 

tiefen ©palten in ber £ertiärformation §n erflären. (A. a. £). 35b. 1. ©. 345.) 

$>ie Annahme untermeertfeher Hebungen ift jeboch immerhin fef)r gewagt 

unb hhpothetifd). DJkn ift bei bem gänzlichen Mangel eineö unterliegenben 

feften ©efteiitS ober fogenattnter plutonifcher Waffen auf aufferorbentltch weite 

Entfernungen hin bod) nicht int ©tanbe, eine von unten herauf wirfettbe Kraft 

mit einiger 3föahrfd)einlichfeit anzugeben, woburd) bie wieberholten Krümmungen 

verurfacht worben fein fönnten. 2)enn von ben fo weit entfernten, in ben füb* 

liehen unb fübweftlichen 3Mfirtcten beftnblid;en ©ranit*, ©netp* unb 35afaltmaffen 

fantt eine folche 2Btrfung nicht au^gegangen fepn. 3m ebenen %ty\[e ber preu* 

pifchen Dberlaufth tft nur in einem einzigen näher gelegenen 2)iftricte an ber 

nörblichen ©reitze bet ©chwarzfolm unb jeitfeitS ber ©renze bei ©rop*Kofchett 

eine fleine 33artl)ie von ©rantt mit ©rauwade unter ber £ertiärformation ent* 

beeft, aber au ff er biefer feine anbere. 5)a bte fo au6gebehnten Sertiärfcbichten 

in jebem galle eine grope sDleere3bebedung vorau^fe^en, welche fef)r lange ge* 

bauert fyat unb au3 welcher fid) bie ©chtdden al3 ©ebimente nach unb nach 

abgefe^t ha&en> fo mup aud) fehr häufig eine gewaltige unb lange bauernbe 

333ellenbewegung ftatt gefunbett h^en, wie man fie noch je£t in allen ftürmifd) 

bewegten Leeren wahrnimmt. 3n biefem galle fönnen fich bie ©ebimente nicht 

ruhig unb horizontal, fonbent je nach ber ftärfern ober fd)Wächern 2ßellenbe* 

wegung nur in mehr ober weniger geneigten ©dachten abgefefet ha&en, woburch 

alfo geneigte ober wellenförmige Ablagerungen ber £ertiärfchichten entftanben 

fe^n mupten. Dftait fleht wellenförmige Ablagerungen auch je^t noch bei lieber* 

fchwemmttngen von glüffen unb ©trömen unb beim Uebertreten beö DJleered 

über feine Küftett ftch bilben. ES finb btefeS ganz ähnliche Erfchetnungen itn 

Kleinen, wie fte bie in Diebe fiehettben ^ertiärfchichten auSgebehnter Ebenen im 

36 
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©roßen barfteUen. Dft fonnten aud) bte fdjon gebilbeten regelmäßigen Schichten 

burd) bte ©ewalt fpäterer Strömungen bebeutenbe SiSlocatioiten erfahren haben, 

e3 fonnten burd) gewaltfam etttftrömenbe ©ewäffer bte loderen Schichten ber 

Sertiärformatton, Sanb, Sl)on, Vraunfohlen, fo ftarf burd)wü()lt unb au3ge* 

mafdjen worben fepn, baß fold)e Vertiefungen unb ©inftnfungett entftanben, 

wie mir ße, mit Erhöhungen abwed)felttb, tu ben Sertiärfd)id)ten antreffen, 

©efdjiefß ja folcheS fd)on bei Ueberfdjwentmungen bon glüffen, wie 3. V. im 

9J?at unb 3untu6 1856 burd) bte 9?f)one unb £oire, wo ba@ VSaffer an einem Orte 

fogar 200 guß tiefe ©rubett aufgewühlt unb ße mit Schlamm unb attberen 

Materien aufgefüllt t)at. V3ie btel mehr fantt biefef bei großen aufgebehnten 

9J?eerefbebedungen ber galt gewefeit fepn, wie biejentgen ber Sertiärformatton 

waren! Snbeffen finb baburd) allerbingf bte ftd) fo oft mteberholenbett uttb 

31tm Shell fd)r ftarfen Krümmungen ber Sertiärformatton unb bie vielen auf 

fadenbcn uttb abwetd)enben Erfd)einuitgen, bie barnit berbuttben finb, feinefwegf 

befriebtgenb erflärt. 

Unter ben Schichten ber Sertiärformatton erreicht ber Sanb bie größte 

5D^ächtigfeit unb btefef gilt namentlid) bon ber ganzen norbbeutfchen Ebene unb 

bon ber £)berlaußp. Sf)on uttb Vtergel befreit gewöhnlich eine geringe 9Jtäd)* 

tigfeit, oft nur bott etlichen 3oll, fet>r häufig fehlen fie aber gan$; nur in grö* 

ßeren Siefen jet'gt ftd) in einigen ©egenben mäd)tiger Shon. Von ber SÜfädj* 

tigfeit ber Vraunfohlen* unb 2llaunerbeßöße ift fcf)on oben bte Dtebe gewefen. 

— Sie ©efammtmächtigfeit ber Sertiärformatton in ber Dberlauftß ift ebenfo* 

wenig 31t beftimmeit, wie in ber SDtarf Vranbettburg, weil ihre untere ©renje 

gatt3 unbefattnt ift. 

II. Sie Unterlage ber Sertiärformatton wirb in oerfdßebenett 

©egenbeit bon gan3 berfchiebenen ©efteinett gebilbet. Sa bie Sertiärgebilbe 

hättßg in ben Vafßnf berfd)tebener ©ebirgffortnationen abgelagert ßttb, fo 

haben ße natürlich eine fel)r berfd)iebene Unterlage. 3inwllen ha^eu ße fth* alte 

gormationen jur Unterlage, wie ©raitit, frpftallinifd)c Sdßefer unb ©efteine ber 

©rauwadenfortnation. So liegt bie Sertiärformation im füblid)en Steile ber 

preußifchen Oberlauft^ auf ©ranit, ©neiß, Shonfd)iefer unb @rauwadeitfd)iefer, 

wie aud) in einem flcinen ifolirten Siftricte im nörblichett Shetle, nämlich, wie 

fchon erwähnt, bei Sdjwarjfolm unb in ber ?Rdt)e bei @roß*Kofd)ett. Vet 

*prauffe liegen bie Sertiärfd)id)ten auf Duarsfchtefer, weiter ganj in beruhe 

anfteht unb baf ©runbterratn 3wifchen *$rauffe unb ©roß^abifd) bilbet. 21 tt 

bielen Orten ber £>berlaußp trifft man unmittelbar unter ben Sertiärfd)id)ten 
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Uebergang6tt)onfcC)iefer an, 3. 53. bet Sroitfdjenborf, £id)tenberg, Sauban tt. a. D. 

21ud) in manchen fübbeutfd)en Sänbern jtnb bte $ertiärgebtlbe auf Ur* itnb 

Uebergang^geftetnen gelagert, tute 3. 53. bte unterften mtocäitett $ertiärfdnd)ten 

im Sßiener 53ecfett auf ©neig, tn 0tet;ermarf auf ©limmerfcfyiefer, bei $t(gram3* 

reuti) im gtcfytelgebirge auf ©efteinen ber ©rautuacfenformatton. (3eitfd)r. b. 

b. g. ®ef. 53b. II. 0. 41.) 53ei s)Jtagbeburg befielt Die Unterlage ber tertiär* 

formation au3 ©Hebern ber 0teinfol)lenformation unb ber £ria$forntatton 

(3dtfd)r. b. b. g. @ef. 53b. IV. 0. 464.), bei &arnonug, 0^über6borf unb Sutten 

bürg au6 s)J?ufd)elfalf (a. a. £>. 0. 464.), bei 53ornftäbt unweit ©sieben au$ 

53untfanbftein (ttad) Mutier, a. a. £>. 53b. II. 0. 170.), ebenfo auf <£>elgolanb 

(a. a. O. 53b. IV. 0. 465.), bei gritjotu an ber Oftfee aus Surafalf, bei $0$* 

lotu uittueit ^ren^lau fo tute an tnandjett 0tellen in 9J?ecflenburg unb auf ber 

Snfel öligen auS treibe. (21. a. £). 53b. IV. 0. 464.) 0elten liegen bie 

&ertiärgebilbe auf 53afalt, tuie im itieberrl)einifd)en £erttärbecfen. 21ud) in ber 

preufjifd)en Dberlaufig foll bei ©eibSborf 53afa(t unter 53raunfof)Ie fyeroortreten. 

21n utelen Orten ber Oberlaufs ^eigt ftd) 53afalt ganj in ber9?äf)e uon 33raun* 

folgen unb bei §erm6borf untueit ©örli^ unb bei 9Jteber*<£) alben borf fübtueftlid) 

uon 0d)bnberg fcfyliegt ftd) bie 53rauitfof)le an 53afa(t an. 3n ber SDtarf 

53ranbenburg l)at man jtuar an etlidjen Orten unter $ertiärfd)id)ten fefte ®e* 

fteinSmaffen gefunben, bie aber nid)t anftefjettb finb. 2fnftef)enbe3 ©eftein 

foll nad) $(ettner nirgenbS in ber s)J?arf 53ranbenburg unter ber £ertiärfor^ 

mation angetroffen tuorbett fetyn. (3eitfd)r. b. b. g. @ef. 53b. IV. 0. 462.) 

lleberfjaupt ift in beit au^gebeljnten ©betten 9?orbbeutfd)lanb3 unb fo aud) in 

bem niebrigen itbrblid)en £l)eile ber Oberlauft^, mit ber einigen oben erwähnten 

ifoiirteit 2lu$nal)me, bie Unterlage ber Xertiärformation gattj uitbefannt; an 

ben tiefften 0tellen, bt3 $u betten man fjtnabgebntngen ift, fyat man $f)on an* 

getroffen, tucldjer fefyr mächtig ift unb beffen Unterlage man nid)t fenitt. 

VIII. 

$ie jüngere ober neogene Sertiarformatton ber vreufitfcfyen 
Dber(aufi(j unb bereit Verbreitung. 

I. £>bcrpd;cnbcfcljaffcn!jcif ber iitcgcnctt Itrftärfctmafion. 

2)er niebrtge nörblicfye $l)eil ber preugifdtett £>b erlauft {3, n>eld)en bie 

jüngere ober tteogette üertidrformation (b. i. bie ntioedne unb pltocäite jufatnmen, 

36* 
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melde beibe, mie oben ernannt, bon einanber nid* mefentlid) berfdieben finb) 

unb bie über ißr auSgebrettete £)ilubialformation entnimmt, ift etn %ty\\ ber 

großen norbbeutfden ©bene unb geigt, ebenfo wie bie 9)tarf 33raitbenburg, theils 

auSgebef)nte gläden, tf)eilS fladhügligeS Terrain, meldeS ftd aud fübmärtS 

burd) bie S^äler gmtfden ber £auftßer 9teiffe unb bent OtietS fyerabgiefyt. 3n 

biefem gangen fid) meithüt erftredenben ntebrigen ©ebiete foutnten bie ©ebetne 

ber (Erbe, mte «gomer bie feften gelSmaffeu nennt, auS benen fte befiehl, nir* 

genbS gur Slnfdauung, fte ftnb in unburd)bringtid)e meiere Waffen tief einge* 

hüllt, mte ber ^nodenbau eines lebenben Organismus in feine gleifdjmaffe. 

gaft überall ift bie neogene £ertiärfonnation bon ber 3M(uoialformatton 

bebedt unb gmar meiftenS bis gu einer beträchtlichen Xiefe. ©)od giebt eS auch 

©teilen, mo fie bis an bie Oberfläche herauftritt ober biefer fo nahe fommt, 

baß fte burch gang geringe ©infdjnitte aufgebedt voirb, inbem fie nur eine 

fchmache bilubtfd)e ©anbbebeduttg über fid) haf/ üne g. $3. an mehreren ©teilen 

bet s)JhtSfau. 9J?an fann übrigens beibe gormattonen meiftenS beutltd) bon 

etnanber unterfcheibeit, inbem bie auftiegeitbe CDtlubialformation in ber Sieget 

auS grobförnigen ©anb* unb £ehmmaffen befteht, mortn große 23löde unb @e* 

fd)tebe gerftreut finb, bie in ben Xertiärfchidten gang fehlen. 

©ie (Erhebungen beS SerttärbobenS ber Oberlauftß erreid)en im ©angeit 

nur eine §öbe bott 400 bis 550 par. guß über bem ^0?eere; an eingelnen 

©teilen jebod) ftetgen fie auch gu f)öhereu §ügeln empor, meld)e ebenfalls gang 

auS angefdjmentmtem ©anb, $hou unb anberen loderen Materien beftel)en. 

9Jlit biefen Anhöhen finb aber natürlich biejenigen nicht gu bermedfeln, melde, 

befonberS in ber 9tähe ter bie &ertiärformation im ©üben, ©üboften unb ©üb* 

meften begrengenben ©ebirge, auS älteren feften gelSmaffett beftel)en unb nur 

bon ©anb* ober £el)mfdidten ber tertiär* unb ©ilubialformation überlagert 

ftnb. $3enit an foldcn Anhöhen baS bebedte ©eftein nidt irgeitbmo herbor* 

ragt ober burd) 9$rüde entblößt ift, fann ihre Umhüllung letdt eine QBermedfe* 

tung ihres mähren ©efteinSdarafterS beranlaffen. 

II. Sefdjaffcnfmt unb gagerung btt 8cfyic§fen ber neogenen Xcrfiätfotmafiott 

ber £>berlauft&. 

3n ber neogenen Sertiärformation ber Oberlauftß ift ber ©anb gang 

oorßerrfdenb unb baher aud am mädtigften, mie biefeS auch bon ber gangen 
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norbtfehen £ertiärformation überhaupt gilt Bon fehr geringer Mädjtigfeit Ift 

In ber Siegel ber ^l)on unb häufig fehlt er gan^. Ungeachtet biefe6 3Sor^err^ 

fdjenS beS ©anbe6 fann man aber hoch jene neogene gormation nidjt gerabep 

eine ©anbbilbttng ohne allen Sljou nennen, mie blefeö ©irarb non ber ganzen 

norbbentfd)en Xertiärformation behauptet (3eltfd)r. b. b. g. @ef. 53b. I. ©. 

347.) ‘Denn wenn and) ber Dertiärfanb nod) fo fehr oormaltenb nnb oerbreitet 

Ift, fo fommen bod) nicht feiten and) feibft bebeutenbe Xhonlager in biefer gor* 

matton oor, ja e6 giebt Diftrifte, mo ber Dijon ben ©anb übermiegt, tote $. 

53. in ber ©egenb oon 3iUau nnb in ben angren^enben ©egenben 53öhmen6, 

mo bie 53raunfol)len nur mit Df)°n/ nld)t mit ©anb mechfeln. (©otta, in ber 

geogn. 53efdjr. b. M, ©ad)fen, «£. IV. 2. 2lu$g. 1845. ©. 31 ff.) Slud; bie 

fchon oben fuq ermähnten Dljonlager *n ber preußifchen £)berlaufth ftnb $utn 

^heil siemüch mädjtig, miemoljl fte nicht fehr häufig ftnb. ©in ^h01^a9er/ 

meldjeS bei ©tenfer y4 ©titnbe oon 9taufcba in ber ©örliger §eibe ein 53raun* 

fohlenflöh bebedt, hat eine Mächtigfeit oon 26 y2 guß. Sind) bei Dfcbirite an 

ber norb oft lieben ©renje ber Dberlaufth unb bei 9tabtnerih füblich oon ©örlth 

ftnb gtemlicb ftarfe Dhonlager. 53et fßrau^fe nörblid) oon 2Öeiffettberg ift ein 

6—9 guß ftarfeö Säger oon reinem graulichtoetffem Zfyon, welcher burd) eine 

fepmaebe ©anbfchicht oon einem barunter liegenben 53rauttfohlenlager getrennt 

ift. 53ei ©eiböborf meftlid) oon Sauban foll Der Dijon, worin 33raunfotjlenflö^e 

liegen, fogar gegen 100 gup mächtig fepn. 53et ©erlad^beim meftfübmefiltch 

oon Marfliffa ift ein Dhonlager biö ju 92 guß tief oon «flode burchbohrt 

toorben, um 53raunfoblen -$u erfdjürfen, bie aber nicht gefunben mürben. Sludj 

bei Duabth unb SD^irfa btlbet ein jiemltd) ftarfe^ Säger oon meiffem unb grauem 

Dijon ba$ §angenbe eineö Braunfohlenflöheö. ©djmadje ©dachten oon reinem 

Dijon ftnben ftch öftere, mie g. 53. gmifdjeu ben ©anb*, 53raunfoljlen* unb SOaun* 

erbefdjidjten am Weinberge bei Muöfau, mährenb jebodj baS Siegenbe be$ gan* 

§en bortigen ©cbtchtengebilbeg ein anfdjeinenb fehr mächtigeg Xljontager ift. 

5ßag bie Braunfohlenlager ber neogenen gormation ber preußtfdjen 

Dberlaufth betrifft, fo fennt man fte jeht otel genauer als noch oor einigen 

fahren. Sin manchen Drten, mo fte nur eine fchmache Dtlttoialbebedung haben, 

hat man fte erft nach unb nad) erfannt unb ift butcb 53ohroerfuche auf fte ge* 

führt morben. Man fennt jeht fdjon eine fo große Menge oon 53raunfoIjten* 

flohen in ber Dberlaufth, baß mau mit ©rttnb oermuthen fann, baß fte ftch 

über ben ganzen niebrigen Dljetl berfelbett oerbreiten, menn auch bie metffen 

nicht in großer Slugbeljnung aufgebedt finb. Ueberall, mo ber ©aub unb Dijon 
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ber Dertiärformation »orhanben ift, fann mau in einer gewigenDtefe auch auf 

Braunfohlenflö#e rechnen; befonberS ba, wo man auf beit weiffen ober blaf* 

grauen %i)on trifft, fyat bie (Srfa^rung geteert, ba£ in beffen 9Räf)e Braun* 

festen liegen. 

Matt l)ielt bie Braunfol)len tit ber Oberlauf# früher für uitbauwürbig. 

((Eotta, (Erläuterungen gur geogn. (El), b. Sachf. «£>. III. S.88.) (ES f)at 

ftd) aber burd) »iele Bohrungen unb Abbaue in neuerer 3eit gegeigt, bafj fte 

an »ieleit Orten nid)t allein »on beträchtlicher Mäd)tigfeit, fonbern auch »on 

einer folgen Befd>affenheit futb, bafj fte als ein fehr brauchbares Brennmaterial 

bienen, alfo »oflfommen baumürbig ftnb. (ES werben baher jk#t »iele biefer 

Braunfohlenlager mit Bortheil bearbeitet unb bie Braunfohlen fchon fehr all* 

gemein als Brennmaterial, gunt Ofenl)ei#en, jn gwgelhütten, in »erfdjiebetten 

gabrtfen, in 0d)nttebeit unb bergl. benützt. Die in neuerer 3e^ entbedten 

BraunfohlenfIö#e werben faft überall abgebaut, fowohl in bent preujnfchett als 

in bem fächftfd)en Anteile ber Oberlauf!#. And) werben an einigen Orten 

fchon früher befannt gewefene glotze, bie man unbenü#t gelaffen je#t bis 

gtt gewtffen liefen bebaut, nad)bem man ftd) »on ihrer Bauwürbigfeit überjeugt 

hat. — B3ie in ber Marf Branbenburg, fo ift and) in ber Oberlauft# ber 

Bergbau auf Braunfohfen erft ungefähr feit 10 bis 15 fahren mehr in Betrieb 

gefontmen, baher man in ben fattbigen ©egenben je#t faft überall Brauufoblen* 

gruben uttb Schürfarbeiten auf Braunfohlen antrifft. 

Die Befchaffenheit unb bte Barietäten ber in ber preitj!ifchen Oberlauft# 

»orfommenben Braunfohlen ftnb fchon bei ber allgemeinen Betrad)tung ber 

Braunfohlen erörtert worben. (Sbenfo ift aud; ber in ber neogeneit gormation 

ber Oberlauft# »orhanbenen weniger verbreiteten untergeorbneten ©efteinSfduchten 

unb ber eingemengten Mineralien fd)o:t oben (Erwähnung gefd)ebett. 

2ßie überhaupt tn ber norbbetttfehen Dertiärfonnation fo ftnb and) in 

ber preußifdjen Oberlauft# bie tteogenen Sd)tchten feiten gattg horigotttal, fon* 

bern, wie bereits erwähnt, faft überall mehr ober weniger geneigt unb gebogen, 

oft auffallenb wellenförmig, woburch fte Mulben unb Sättel bilben, welche, 

ebenfo wie in ber Marf Branbenburg hdnftg einen ^arallcliSmttS, g. B. in ber 

Dichtung »on Oftfüboft nad) BSeftnorbweft geigen. B3aS »on ber »erfd)iebenen 

Mäd)tigfeit ber Derttärfcbid)ten im Allgemeinen gefagt worben ift, gilt auch 

»on ben Dertiärfd)id)ten ber Oberlauf!#. 

Berwerfungett ber Schidjten burch Klüfte, beren oben gebucht worben 

ift, fomnteit auch in ber preiijnfd)en Oberlauft# »or. Da biefelben gewöhnlich 
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eine Senfung ber Sd)id)ten an ber einen Seite ber ^(uft gur golge fyaben, fo 

fünbet habet eine §erabrutfd)img lofer sU?affeit ftatt, wovon ein 53etfptel an einer 

Schid)tenentbIÖßung bet SDtuöfau weiter unten angeführt werben wirb, 

III. goffile orgaitifcfye SJtcflc in ber ncopeit Xcriiärfounaiion ber prcujjifcfjen 

unb junt lljeti ber fädjfifdjcn £)bcrlaufi$. 

I. Unter beit fo f)öd)ft feltenen tf)ierifct)en heften in ben Xertiär^ 

fd)id)ten ber Oberlauf^ Faun nur ber beibeit oben erwähnten öpapftfebgähne 

gebad)t werben, wovon ber eine in einer Sfyon* ober Sanbfd)id)t bei 3flu$fau, 

ber anbere in hellgrauem bituminöfem Schiefer bet gefunben worben ift. 

2)er Festere ift fpi^fegelförnttg, buiifel bräunlichgrau, ftarfglängenb unb wie 

glaftrt auöfehenb. 53on 9Jhtfd)eln fennt man nur febr wenige gragmente 

(g. 53. von Astarte unb glatte 9J?ufd)e( ferne) von 2Behrau unb 53iettih, unb 

von Snfuforteit nicht näher unterfuebte Wirten im $iefelmel)l eine6 Seichet 

gwifd)en Sd)nellfurth unb ^eiligenfee unweit ber Xfd)tnte. 

II. 3a^re^)er ftnb gwar bie ^flangenrefte in ber neogenen tertiär* 

formation ber Oberlauftjj, aber and) biefe von feiner großen 93iannigfa(tigfett 

Sie fomrnen nur an einigen Orten in 23raunfol)ienfl[öften unb in bent fte be* 

gleitenben gewöhnlich fohlel)altigen betten, nur feiten im fanbigen Xhon unb 

Sanbftein vor. ©$ ftttb faft nur 53aumftämme, Sd)i(fftengel unb 53(ätter; 

grüd}te ftttb eine große Seltenheit unb 53Iütheit gar nid)t gefunben worben. 

A. goffiie Stämme unb Stammftücfe ftnben ftd) in ben meiften 

53raunfohienflöhen ber Oberlauf^, von benen fte oft ben §auptbeftanbthei( 

auömachen. Sie beftel)en felbft auS 53raunFof)lenmaffe unb geigen bie «gwlg* 

tertur unb oft felbft bie 3ahre3ringe fehr beutlich. X)te bis jeijt befannt ge* 

worbenen 5lrten biefer Stämme ftttb folgettbe: 

1. Taxites ponderosus, ©öpp., in größeren unb Heineren Stamme 

fiiicfen; in 33raunfohlenftöhen bet MuSfau, gwifd)en ^aufchwalbe unb @örli$, 

bei SRabmerth unb aufferbem auch in ber 9?ähe ber Dberiauftjjer ©renge auf 

bem rechten Ufer beS £lueiS bei ^rummenölö öftlich von ©retfenberg in 

Sd)leften. 

2. Taxites Aykii, ©öpp.; in Stammftüden gefunben in einem 

53raunfohienflö$e ber preußifchen Oberlaufs, ohne nähere Angabe beS DrteS. 

3. Fasciculites Hartigii, ©öpp. unb Stengel, ©ine Saline, bereit 
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©tämme auS* unb untereinanber (aitfenbe ©efäffbünbel oon einigen 3^t( Sänge 

barftellen, unter bem tarnen 9kbelfof)fe befannt (C. G. Sienzel, de trunco 

palmarum fossilium. Vratisl. 1850. ©.11. $af. I. gig. 4. u. 5. £af. II. $8er* 

tyanbl. b. f. Seop. Gar. 2lfab. b. 9?at.f. 53b. XVI. 2. $lbtf). ©. 751 ff.) ©ie 

ftnbet jtcfy in ©tammftücfen in ber matten gemeinen 53raunfol)le in bem obern 

ober ^auptbraunfofjfenflbpe in ber ©ottfyeifgrube bei $htSfau, aufferbem aud) 

bei gftott imb grieSborf unweit 53onn. (5ßeber, Sertiärflora ber nieberrf). 53raun* 

fofylenfonnation. ©. 20. 32.44.) 

4. Physematopitys salisburcoides, ©öpp. ©ine feltene ©pecteS 

auS ber gamüte ber Slbiettneen, wooon ©tammrefte in ben 53raunFol)lenfX6§en 

bei Otaufcbmalbe unb $otf)enbnrg oorfomtnen. (IFarften’S 2lrdpo für 9J?tner. 

53b. XXIII. ©.459.) 

5. Sange unb fdpnale fcbmärsltcbbraune matte erhabene ©djilfftängel 

mit fünf parallelen Rippen, welche ftarf fjeroorragen unb baburcb gureben btl* 

ben, an beiben (snben jerbrodjen; ofyne nähere 53eftimmung. ©ie ftnben ftrfj 

in ber ©ottfyelfgrube bei ÜXuSfau. (gig. 25.) 

6. ©ef)r fcbmale ©c^ilfabbrücfe, wie fcfymale 53änber auSfefyenb, nur 

y2 bis 1 Sinie breit unb 2 bis 6 Sott lang, aufferorbentlid) fein nach ber 

Sänge geftreift, tfyeilS pec^fd;n>ar$ unb glän^enb, tfyetlS hellbraun unb fdpmtnernb, 

fowof)l gerabe als gebogen, (gig. 26. a. u. b.) ©ie bitben burd) ifyre 2lnf)äu* 

fung bie ©d)ilffof)le. 3n einer ©cbicfyt beS £auptbraunfof)lenflbbeS tn ber 

gigur 26. 

©cbilffiengel öon 9Jtu8fau. 
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©otthelfgrube bet 9Jht6fau fommen fte pgletd) mit Blättern in 9J7enge bor unb 

liegen barttt nach allen Dichtungen. ©ie ftnb oft fo frei nttb lofe aufliegenb, 

baß fte ftd) ablöfen laffen nttb elaftifd) btegfam geigen. Sie ragen oft fdnoacfy 

heroor nttb haben einen Uebequg oon ©chmefelfte^ ober BKirfaftt, bafyer fte 

al6 gelbe ntetattifche ©treffen erfcheinett. Manche biefer bünnett ©chtlfe ftnb 

aud) gan^ in B?arfaftt.oermanbelt. 

Puffer ber ©ott^elfgrnbe ftnbet man b tut ne ©cfyilfftängel aitcf) in ber 

bitnnfcbaaltgen gemeinen Braunfohle in einem ©d)acbte meftlid) oom 9Jht6fauer 

Bttrtolwerfe, fo mie and) in Begleitung oon Blattabbrücfen im Derttärfanbftein 

bei Dtefenftirtl). 

7. Galamites spinosus. (Sin fd)ötter gtemlicf) breiter flacl>er (Safamtt 

mit ‘Dielen ftarfen 2äng3ftreifeit, an ben fcfyarfen Dänbern mit fttrgen Bornen 

ober ©tackeln befe^t, tt>eld)e in Keinen gleichen (Sntfernungen oon einanber 

fielen. @r fc^etnt fefjr lang 51t fein, id) fab) il)n aber nur an beiben ©nben 

abgebrochen. (Sitt foldjeS abgebrochene^ @cem!plar ift in gig. 27. abgebilbet. 

liefen (Salamtten trifft man nur fparfant auf ber bitten fd)tefrigen Braunfohle 

im ©otthelffchgchte bet Bht^fau an. 

gig. 27. 

Galamites spinosus öon 9)hi@fnu. 

B. Die Blätter fommen in ben Dertiärfchichten gewöhnlich als bloße 

Kbbrücfe oor, hoch $uwetlen and) mit nod) erhaltener ©ubftanj. 9Dan ftnbet 

fte ant häuftgfien in ber Braunfohle, wo fte ftd) zuweilen als bünne Blättchen 

ablöfen laffen, aufferbem auch im ©anbftetn unb fanbigen Xfyon. 2(uf ber 

BhtSfauer fchwär§ltd)braunen fd)tefrigen Braunfohle liegen oft mehrere ablöS* 

bare Blättchen über einanber; manche fyaben einen erhabenen abgerunbeten 

Danb. 5lud) bemerft man auf ben Blattflächen h*u unb wteber fel)r Keine 

erhabene Kügelchen. 3uVDei(ert ftnb bie Blattabbrücfe fd)Wad) auf* unb abge* 

bogen. Die meiften Blatt* unb ©tengelabbrücfe liegen auf ben fchtefrtgen 2lb* 
37 
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löfungSfläcpett ber Praunfople, befottberS ba, wo bte fepiefrige 2lbfonberung 

fepr beutltd; unb büttnfeptefrig ift, mtb an folgen Stellen ftnb attep bte formen 

ber 2lbbrüde oft gut erhalten. Sepr päuftg ftnb fie aber unoollfommen, bte 

Plätter §errtffett ober mit feplettber Spipe ober PaftS, waS wopl halber rüprt, 

bap fte einem ftarfen Drude auSgefept gewefen fein muffen. Die Spe$ieS ber Blatter 

ift baper metfteitS fcpwterig beftimmbar. ftnb aber in. bett PätSfauer Praun* 

fohlen feineSwegS bloffparallelneroige Plätter, wie piettner behauptet Oeitfcpr. 

b. b. g. @ef. 33b. IV. S. 271 f.), oielmepr befielt bie bei weitem größere 21 n* 

§apl auS oenöfett bicotplebonifcpen Plättern. 

3n bett PfuSfauer Prauttfoplenflö^en liegen Blätter ttnb Stengel optte 

Orbnitng unter unb über einanber unb burd)freusen fiep oft. ©S fomnten 

bünnfd)tefrtge Sagen oor, bie aitS lauter über einanber liegenben fepr bünnert 

glän^enben Plättern mtb Stengeln beftepen. 3n ber ©ottpelfgrube bet 9JfuSfau 

ftnb bie Plätterablagerungen oorjugöwetfe in ber matten gemeinen Praunfople, 

weld)e auep in fepiefrige mit erbigem Diterbrttcpe übergept. 

Die Platt* unb Steitgelabbrüde in ber PhtSfauer Praunfople ftnb im 

feuepten 3llPan^e ber Praunfople fepr fcpön unb meiftenS beittlid), wenn and) 

oerle^t, werben aber, wenn fte auSgetrodnet ftnb, uitbeutlicp. 3nt frtfeben 3u* 

ftanbe, wie fte auS ber ©rube fommett, ftnb fte and) gldnjenb ober ftarfg(än§enb, 

naep bem 2(uStrodnen wirb ber ®lan$ fcpwäcper ober oerliert fiep. Da bte 

Praunfople beim 2(uStrodnen Sprünge befommt, fo tragt biefeS ebenfalls sunt 

Unfenntlicpmerben ber Plattabbrüde bei. 

Die in Dertiärfcpicpten ber preupifepett unb jitttt Dpeil and) fäcpftfcpen 

Dberlaujtp oott mir beobachteten Plattformen ftnb folgenbe: 

1. Platt einer (Stcpe, we(d)eS 2lepnlid)feit pat mit bem Platte oott 

Quereus undulata, Pkber. (©öppert, bie tertiäre glora oon Scpoptti^ 

S. 15. Daf. VII. gtg. 1. u. 2. Pkber, Dertiärftora ber nieberrpetnifepen Praun* 

fopienformatioit. S. 56. Daf. II. gig. 1.) Pon einer ftarfen breifad) gefitrepten 

erpabettett sUättelrippe laufen bie 9M>enrippen unter ^ientlicp ffumpfeu 3©ittfeln 

auS unb jwtfcpen ipnen oerbreitet ft cp ein feines itepförnttgeS ©ewebe, beffen 

2lbent unter einer Doppelloupe gletcpfallS erpaben erfepeinen. DaS Platt ift 

länglich, oerfd)tnälert ftd) gegen bte Spii$e $u unb pat einen fcpwad) wellen* 

förmigen Panb mit einer fcpmalen fcpwacpen, aber nterf(id)en ©infaffuttg, bie ein 

wenig erpaben peroortritt unb eine bunfel rötplicpbraune garbe pat, wäprettb bie 

£>berfläd)e beS Plattes fd)Wärälid)braun unb wentgglänjenb ift. 21 Üe beobaepteten 

2lbbrüde biefer Plätter waren an ber PaftS unb Spitze abgebroepen. 3d) fattb 
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fte in ber t>tcl)ten, in3 getnerbige übergehenben matten fd)wärglid)braunen fdjiefrt* 

gen Sraunfohte trn ©ctthelffchachte bei ÜJtu$fau. (gig. 28.) 

2. ©in Statt mit ftarfer ^Jfittetrippe nnb fchwadjen üftebenrippen, nudele 

■unter weniger ftumpfen SHSinfeln al$ beim vorigen auSlaufen, mit einem fet)r 

feinen neßförmtgett ©eäber. ©6 fcfyeint ein ©tchenbtatt 311 fein, tagt fid) aber 

aud) nicht annähentb beftimmen, weit fein 9?anb gerriffen nnb eö oben nnb 

unten abgeftu^t ift. @6 fanb ftch in Segteitung ber gubor erwähnten Statt* 

abbrüde bei 9Jhicdau. (gig. 29.) 

3. Statt einer ©id)e, Wetd)e6 bem ^Blatte bon Quercus ovalis ©öpp. 

fel)r ähnlich, aber am SWanbe nnb an beit ©nben gerriffen ift. (©öppert, tert. 

gtora bon ©chopni$, 6. 14. £af. VI. gig. 6.) 3)ie 9?ebenrtppen taufen unter 

einem faft rechten S3infet von ber ftarfen sItfittetrippe auS nnb beräften ftd) 

nid)t weiter. 3)aö Statt ift gang gtatt, ohne alteö ©eäber. Sö^it ganzem 

$anbe nnb uiwerfet)rter 6pi£e t)abe id) feiltet gefunben. 2tbbrüdc biefer 2(rt 

ftnb auf ben 2(btöfung3ftächen eiltet bfag getbtid)grauen mageren fet)r feiitfan* 

bigen unb teid)t gerb reddid)en btdfd)iefrigen tertiären 3d)on6, wetdjer auch auffer* 

orbenttid) garte weiffe ©timmerfchüppchen eut^ätt, beim 2lbteufcn etiteS SrunnenS 

in ber 9Mfye ber 2öinbmüt)te auf ber gelbmarf be3 2)orfe3 Serg norbwefttich 

bon 9Jtu6fau gum Sorfd)ein gekommen, (gig. 30.) 

gig. 28. gig. 29. gig. 30. 

tertiäre (Sidjenblätter bon SDiubfau. 

gig. 28. 11. 29. auö bem ©ottbelffd)ad)t. — gig. 30. auö 3:evtiärtf;ou bom £>ovfe Serg. 

4. ©in Statt, wetc^eö 2(et)ntid)feit hot mit einem ©ichenbtatte, am mei* 

ften mit einem Statte bon Quercus fagifolia ober Q. triangularis, ©öpp. 

(©öppert, tert. gt. bon 6d)ofniö. 6* 14. u. 15. $af. VI. gig. 9—12. 13—17.) 
37* 
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292 9teogene Sertiärformation. 

Da aber ber $anb nict;t erhalten ift, tagt eS ficf) ntcpt mit ©icberpeit beftimmen. 

©S ift breit, bie 9DUttetrippe giemtid) ftarf, auf beiben ©eiten mit einem per* 

oorragenben fcparfen Ofonbe nnb in beritte etwas ftad) vertieft; bie Gebern 

rtippen ftnb gart, auf beiben ©eiten mit einanber abwecpfetnb unb taufen unter 

einem giemticp fpipen SLÖinfel oon ber TOttetrippe auS. (Sin weiteret ©edber 

ift nicpt waprgunepmen. ©S ift mit bern »origen in bem fetnfanbtgen Dpon 

beim Dorfe 93erg oorgefomnten. (gig. 31.) 

5. (Sin 25(att, wetcpeS in feinem Umriffe mit bem statte bon Pyrus 

ovalis ©öpp. 2tepn(td)feit pat. (®öpp., a. a. £>. ©.39. Daf. XXVI. gig. 5.) 

©S beft&t eine ftarfe TOttetripbe, beutttcpe ^ebenoetten unb ein fepr feines 

©edber. 2US gtdngenber Slbbntd auf pecpfcpmaqer, im Duerbrucpe fcpwdrgticp* 

brauner matter Sßraunfople im ©ottpelffcpacpte bei -DJhiSfau. (gig. 32.) 

6. ©in unboflftdnbigeS SBeibenblatt (?), fcpmat, lanzettförmig, mit 

feiner fdjmaten 33aftS an einem geftreiften ©tenget anfipenb. 3m ©ottpetf* 

fcpad)te bei SDluSfau borgefommen. (gig. 33.) 

gig. 31. gig. 32. gig. 33. 

gig. 31. (ticpenbfatt bom 25orfe SSerg. 

gig. 32. Sßj)vu6äf)nlicf)e8 SSIatt bom ©otttjelffcpacpt bei SRubfau. 

gig. 33. SOSeibenblatt (?), ebenbafjer. 

7. ©in tinearUaugettfbrmigeS 33tatt (folium lirieari-laneolatum), fepr 

laug, fcpmat, fpigig, am untern ©nbe abgebrochen, atS Slbbrucf auf pell getbticp* 

grauem bituminöfem tponigem ©d)iefer auS bem 33raunfoplengebilbe bei3ittau. 

(gig. 34.) 
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8. Unvollfommene Plattform, tvahrfcpetnlich von einem Laurus, cityn* 

Itcf) bern Platte von Laurus primigenia Ung. ($3eber, Xertidrflora b. nieberrf). 

Sraunfobtenf. 0. 67. £af. III. gig. 6, a. unb b.) ($$ ift ba# gragment eine# 

großen statte# mit ftarfer Sttittelrippe, eintet! ber ©lattfubftonj (ßpibermi#?) 

al# ein fefyr feinet «£jciutd)en erfennbar unb ablösbar. 2hif erbiger 93raunfof)(e 

bei Ctuabifc. (gig. 35.) 

9. 0patelförmige# 33latt (folium spathulatum), mit gut erhaltenem 

ganzem Üianbe, an ber SSaftö fefyr ftarf verfchmälert, am (§nbe breit unb abge* 

runbet. 3)a# SSIatt hat eine ftarfe TOttelrippe, jtemlich ftarfe einanber gegen* 

überliegcnbe 97ebenrippen unb ein feine# nefcfßrmigeö @edber. (£# ift eine fef)r 

feltene gorm, nur in einem einigen (Sremplare von mir beobachtet auf ber 

fchiefrigen SSraunfofyle im ©ottf)eIffchachte bei sUht#fau. 3ch laffe bie 0pecte# 

unbefitmmt, ba ein Statt von biefer gorm in feinem ber neueren SBerfe über 

Sertiärfloren abgebilbet unb betrieben ift. (gig. 36.) 

gig. 34. gig. 35. 

gig. 34. Statt aus bituminöfcm Schiefer bon 3ittau. 

gig. 35.| Statt au@ ber Sraunfof)Ie Don Huabift. 

gig. 36. Statt auS bem @ottf)elffct)adjte bei SJtuöfau. 
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10. Einige unbefttmmte größere unb Heinere bicotplebonifdje Plattformen 

auS ber ©ottpelfgrube bet s3ttu0fau, größtenteils un&oflfommen erhalten, 

(gig. 37. a, b, c, d, e.) Darunter ein fef)r bretteS epförmigeS Platt (a.) mit faft 

rechtwinflig auSlaufenben Sftebeitrippen, ein anbereS mit ebenfolcpen 9?ebenrippen 

intb mit febr fteinen fyeröorragenben (§rf)öl)imgeu (b.), ein epfönnigeS Platt ofyne 

bemerfbare Rippen unb betten (c.), xutb jmei gan$ glatte oblonge Blätter (d. u. e.) 

8t0. 37. 

d 

Plattformen au@ ber ©ottbelfgrube bei SWttffau. 

11. £angeS fcpmaleS ©cpilfblatt mit einer 9D7tttelrinne. ($S lag mit 

mehreren ebenfolcpen auf fcpiefriger Praunfofyk, oon welcher eS ftcp ablöfett ließ, 

tn ber ©ottfyelfgrube bei SDhtSfau. (gig. 38.) 
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12. 6finale lanzettförmige parallelnerotge unb lineare 93tat* 

ter au£ bei* ©ottbelfgrube bei SÄuöfau. (gig. 39. a. n. b.) 2)te 93lätter bitbett 

flellettweife ganze büitne Sagen, ftnb aber meifienS unbeutlid). 

13. kleine fucoibenäbnltcf)e gormen, al$ fd)male unb furze glatte 

banbförmige Slbbrucfe, nad) oerfd)iebenen OOcptungen gegen einanber liegenb, 

tt)ei(3 getrennt, tfyctls ftd) an einanber anfcfyltefenb, pecbfcfywarj unb glangenb. 

©ie liegen an manchen ©teilen in 9J?enge auf matter fd)wärzlid)brauner biester 

unb erbiger 93raunfol)te in ber ©ottpelfgrube bei -UJhtSfau. (gig. 40.) 

gig. 38. 

gig. 38. €d)ilfblatt au@ bei* ©ottljelfgrube. 

gig. 39. a. unb b. lanzettförmige unb lineare Blätter ebenbaljer. 

gig. 40. gucoibenäf)ttlid)e gönnen ebenbafjer. 

C. 33on grüßten, meld)e fepr feiten oorfommen, ftnb mir auS neo* 

geneit £ertiärfcbtd)ten ber Oberlauf^ nur folgenbe befannt geworben unb z*oar 

fämmtlicb au6 '93raunfol)lenflö£en. 

1. (Sin fel)r fdtöner großer $inu6zapfen (strobilus), berjtcpoon alten 

bi6 je^t befebriebenen burd) feine fef)r breiten ©d)tippen unterfebeibet, bafjer td) 

bie $tnu6art, oon weld)er er ftammt, am paffenbften mit bem tarnen Pinus 

platylepis (bteitfd)iipptge $inu$) bezeidjnen zu bürfen glaube. 2) er 3a:Pfeu f)at 
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eine 2änge oon 3 biö 3V3 utib eine ^Brette bon 2 3oll ober wenig barüber 

unb ift ftarf zufammengebrüdt itnb in feinem untern Steife etwas t>erfd>oben. 

6etne 6d)uppen haben am metften $fefynltcl)fett mit beneit oon Pinus Cembra, 

finb aber noch breiter nid)t fo ftarf conoer nnb bte mittelfte (Srhöhuug lange 

nicht fo ftarf ergaben. (Sr tag jwffchett holzartiger S3raitnfof>le in bem großen 

33raunfohlenlager bei Duabty nörbtich oon SSaufcen. (gig. 41.) 

gig. 41. 

Pinus platylepis. (öreitfcfmbbtger $ßinu0jaj)fen.) Äu$ ber §3raunfof)te tion Quabiiz. 
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2. (Sine fpiratförmig gewunbene $temtid) breite bau bärtige gru d)t, 

bte für eine ^uifenfruc^t (legumen) gehalten werben kann, aber an beiben 

(^nbeit abgebrochen ift. Sic fanb ftd) in ber Vraunkohte bei Duabi£ in einem 

einigen Exemplare, (gig. 42.) 

3. ©ine Heine unbekannte grucht oon faft freiärunbent Umriffe,< 

in ber üftitte mit einer kleinen Vertiefung unb ringsum mit kurzen itnb breiten 

bunkien Streifen, welche gegen bie ©entratoertiefung conoergtren. 2(u6 Vraun* 

kohtenmaffe beftehenb unb in fct>iefrige Vraunkohle eiitgewachfen im ©otthetf* 

flachte bei 5ftu$kau. (gig. 43.) 

gig. 42. 

gig. 43. 

gig. 42. goffile ^>ülfenfrudf)t bon Cluabitj. 

gig. 43. llnbefannte gviid)t in ber Vraunfofjle bon Sftubfau. 

IV. Sie einzelnen Sifiricle ber nco^cnen Xcrtiärformafion ber 

praijnfdKii £>berlaufty. 

2)te meiften 2)iftricte ber neogenen Sertiärformation ber preufufchen 

Dbertanfth hat man nur burch bie 2lufftnbung oon Vrauntohtentagern unb 

ben barauf unternommenen Vau näher kennen gelernt. 2tnbere ftnb, auch wenn 

fte Vraunkohten führen, nod) fehr wenig erforfd)t, weit bie VraunkohlcnfIö|$e 

entweber §u fchwad) ober wegen fd)led)ter Vefchaffenheit nicht bauwürbig befun* 

ben worben ftnb. 3fn manchen £)rten ftnb bie £ertiärfchichten nur burd) ober* 

flächtid)e Schürfe bekannt, oon fotchen läßt ftd) bak)er nur fehr SBentgeS 

mittheiten. 3m (Sanken ift bie Sertiärformation ber Dbertauftfc mit ihren Vraun* 

kohtem unb 2((aunerbetagern, wenn aud) fehr oerbreitet, hoch bi3 je^t nicht an 

38 
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vielen £>rten in größerer 3Tuöt>el)nung aufgebecft imb $u unferer Jtenntniß ge* 

langt, (Sine fpecielle 6d)ilberung ber einzelnen Diftricte muß ftcb ba^er tyaupt* 

fäd)ltd) auf biejenigen beftbränfen, in benen bie neogenen ©d)td)ten in größerem 

Umfange unb bis 311 größeren liefen, fo voie and) mit einem bebeutenben (Sr* 

folge erforfd)t fmb. 

SÖir beginnen mit ber ©d)tlberung ber nörblicfyen Diftricte, fcbließert an 

Diefe bie mittleren an unb taffen barauf bie füblidjen folgen. 

A. Üftötbltdje SMjiricfe, 

'Diefe Diftricte liegen 5n>ifc^en ber itörblidfen @ren$e ber £)berlaufil$ unb 

bert ©täbtd)en 2öittid)enau, SUeSfr), Stotfyenburg unb SBe-ljrau, welche als füb* 

lid)e ©ren^punfte angenommen werben fönnen. 

1. ©egeilb um SWuöfau. 

Der widjtigfte unb an SBraunfofjlen unb Sllauuetbe reid)fte Dertiärbiftrict 

ber preußifdjen £)berlauft$ ift ber Diftrict von 9Jtu6fau. 

Die ©tabt SJtuSf au liegt in einer hügligen ©egenb auf bem ltnfen Ufer 

ber Sfteiffe, ift aber weiterhin umgeben von bem ebenen fanbigen Voben ber 

Dberlaufitj. Sin ber SBeflfeite grenzt an fte unmittelbar baS tjüglige Plateau, 

auf weld)em baS Dorf Verg liegt, von Sinben unb (Sid)en umgeben. Sin feiner 

fublidjen ©eite grenzt biefeS Sßlateau an ben fogenannten Söetnberg, weld)er 

ebenfalls ein Cßlateau barftellt unb ftd) in wefifubweftlid)er 9tid)tung in bie 

Sange auSbefjnt. Deftlid) vom SÖetnberge liegt baS SJhtSfauer Vab, baS «£)er* 

mannSbab, welches t>auptfde^lict> als S3?oorbab benüjjt wirb; an biefeS grenzt 

füblid) baS Sllaunwer! an einer fd)wad)en l)ügligen Slnt)öl)e, unb auf btefeS 

folgt etwas weiter füblid) baS Vitriolwerf. 

Der S3oben um SJtuSfait befteljt §u oberft überall auS gelbltd)graitem 

bituvifc^em ©anbe, weld)er halb feiner halb gröber ift, an einzelnen ©teilen 

and) burcf) Vermengung mit Dl)on in blaßgraultd)gelben loderen fanbigen £ef)tn 

übergebt unb noch feltener mit fletnen Sßartfyieen von bräuulicb*fd)war$er mooriger 

(Srbe abwedjfelt. Sin ber Oberfläche ftnben ftd) f)äuftg fleine abgerunbete ®e* 

fdjtebe von weiffent Duaq unb fleine fd)War§e jtiefelfd)ieferftüde. Unmittelbar 

unter biefer biluvtfd)en Vebedung liegen bie neogenen Dertiärfd)td)ten, weldje 

aud) an ntattd)en ©teilen, befonberS füblid) von ÜJfuSfau bis au bie Oberfläche 

Ijervortreten, wie 3. SB. an Slbhängeu neben bem Slfaunwerfe, an einigen ©teU 

len am SÖeinberge unb an einem Slbfyange mitten im SJhtSfauer $arfe. 
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$)te fct)on feit langer 3e^ bearbeiteten 33raunfohlen* unb 2llaunerbe* 

gruben beftnben ftcj> auf bern Itnfen Ufer ber 97eiffe füblic^ unb fübweftlid) twn 

SJtuöfau unb jwar an folgenben fünften: 1) au bem untern füböftlid)en 2lb* 

tätige be3 fßlateau’fc, auf meinem baS 3)orf 23erg liegt, 2) an bem fübweftlid) 

barait gren^enben läitglid)en *ßlateau be3 463 guf b°fyen 2öetnberg3, welcher 

Don 2Beftfübweft nad) Dftnorboft ftd) au3bel)nt unb an feiner Sübfeite ftetl ab* 

fällt, unb 3) an beut fangen «gmgelrüden füblicb unb fuofübweftlid) oon bem 

1)J?uSfauer 33abe. 

?ltt bem unteren füböftftcfyen 2lbf)aitge be3 *piateau’$, auf weld)em ba3 

Dorf 33 erg liegt, beftubet ftd) auf einem gelbe swtfd)en biefem SDorfe unb bem 

9Jiu3lauer 2llaunwerfe ber @ottbelffd)acbt, weld)er gegenwärtig bie ,£aupt* 

grübe bei SJfuöfau ift, mit ftarfem 33raunfol)lenbau. @6 wirb bann auf bem 

oberen ober ^)auptbraunfof)fenffö§e gebaut, in welchem bie oorberrfcbeitben 

IBraunfofjfeiwartetäten bie biente gemeine, bie tyo^artige unb bie erbige 33raun* 

fot)le ftnb. 21 nt fübltdien unb füböftltcben 2fbf)ange unb am gufe be3 3© ein* 

berg3 (aud) 2llaunberg genannt) liegen einige 33raunfoblen* unb 2llaunerbe* 

gruben unb burd) ebenbiefe 2fnf)öf)e gebt aud) ber je^t mit <£>ol$ au^gebaute 

,§auptftollen ober ^ermannSftollen, oon beffen berticafem 3)urd)fd)nitte (Üaf. I.) 

unten bie 9iebe fet)it wirb. 2luf ber *g>öl)e be3 2Öetnbergö gegen SDhtSfau ^u 

tritt an mehreren Stellen ein 33raunfoblenflö($ su Sage, welche^ ntd)t weiter 

aufgebeeft ift. (^lettner, 3eitfd)r. b. b. g. @ef. 33b. IV. 6. 270.) Unterhalb 

beö SÖeinbergö beftubet ftd) an feiner füböftlid)en (Seite bie 2llaunlaitgerei, wo 

bie geforberte 2llaunerbe, nac^bem fte längere $tit ber ^uft au6gefe|$t gewefen 

unb 2llauit auö tbr effloreSctrt war, in hölzernen haften burd) 2Öaffer auöge* 

laugt unb bann burd) bölserne $öl)ren in bie etwas baoott entfernte 2llaunbutte 

geleitet wirb. 3)ie 2luSlaugung wirb §wei* ober breimal wieberbolt. 97ad)bem 

bie tätige in bleiernen Pfannen gefotten unb gereinigt worben ift, wirb fte in 

$üblfäften unb Sd)üttetfäften abgefül)lt, worauf ftd) ber 2llaun präcipitirt, wel* 

ober nun bureb faltet Söaffer gereinigt, bann nochmals in ber £äuterpfamte 

geläutert unb $ulej$t in gäffent abgefül)lt wirb, in benert er ftcb in $rp* 

fitallen anfe£t. 

2ln bem langen ^ügelrüden füblicb unb fübfübweftlid) bott bem 9J?uS* 

lauer 33abe unb bem ftd) baran anfd)tiefenbeu 2llaunwerle ftnb einige Schächte 

angelegt, §u welchen ber @lüdauffcbad)t an einem 2lbbange füblicb bom 3ßttriol* 

werfe, weftltd) bon ber nach 33au£en fübrenbeit Strafe unb öftltcb bon ber 

2llaitnlaugeret gehört, ©ans nabe bei biefem Sd)ad)te ftnb gegen bie 33aubner 

38* 
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©trape $u tiefe ©tttftnfungen in ber ©rbe unb eine fDReng'e ©rbriffe entftanben. 3n 

einem anbern ©djachte weftltd) bom 33ttriolwer!e, meiner im ©ommer nid)t 

bebaut n>irb, fommt auffer langen ©tammftüden oon bidfd)tefrtger Rotbärtiger 

33raunfol)le eine feltettere Varietät, nämlich pechfchwaqe bünnfd)aalige gemeine 

33raunfol)le mit unebenem £Uierbrud)e bor, bie ftcb in bünne Sagen mit gläm 

jenben unb 311m 5XRei( glatten AblöfttngSfläd)en trennen lägt. 3n biefer 

33raunfol)le liegen bümte fcRitfartige ©tängel unb, wie eS fcReint, and) 3er* 

brücfte 33lätter. 

Puffer ber unmittelbaren 97äf)e oon 9J?uSfau fontmeit aber 33rauttfof)len 

unb 3um ^XReil auch Alaunerbe nod) an bielen ©teilen beS 9D7ttSfauer ©ebteteS 

itnb aud) auf bem rechten Ufer ber 97eiffe 3um 33orfcRein;, wo fte gegenwärtig 

nid)t bebaut werben. ©olcRe fünfte finb 3. 33. an einem länglichen niebrigen 

tRügel mitten im SWuSfauer $arfe, wo ein 33raunfol)lenflöh 001t unbeftimm* 

ter -üMchtigfeit unter bem ©anbe Reroorragt; be^gleicRen bei Xfcftöprellt uit* 

gefäRr eine ©tiutbe norböftlicR oon üftuSfau, wo 33raunfohle unb Alaunerbe 

rorhanben ift; bei DuolSborf unb bei 31bellc etwas weiter entfernt, wo 

<Rerr 33ergtneifter Renfert im 3. 1856 33of)roerfud)e angeftellt heit; ferner bet 

<RermSborf oftfuböftlid) oon SJfuSfau, wo ein ftRwacRe^ ^raunfoRlenftö^ jwi* 

fd)en $f)on unb ©anb beobachtet worben ift; enblicR 3Wifd)en Sttcfnih unb 

9JhtSf au in ber 9?äl)e ber 9?eiffe anf beren rechtem Ufer füböftlid) oott SÜhtS* 

tan, wo etit Alautterbeflöh 3Wifd)en©attb Reroortritt, weldjeS im ©tretchen beS 

«RermSborfe.r glbfceS liegt unb eine weftlicRe gortfe^nng beS ledern ift. (3eitfd)r. 

b. b. g. ®ef. 33b. IV. ©. 265. f.) 

2)te ©chicRten ber SJhtSfauer Xertiärformation ftreicRen ron Dftnorboften 

nach SÖeftfubwejien (im Allgemeinen hör. 5, aber and) hör. 4 unb 6). 3hr 

©infallen ift ungleich, im Allgemeinen nach 3^orbnorbweften ober nach Sorbett, 

ber ©tnfallSwinfel, wie fcRon oben erwähnt, feRr abweicheitb, häufig §iemlich 

[teil unter 30 bis 40°, aber auch unter 60 bis 80° unb fogar bis 311m ©enb 

rechten ftcR erRebenb, anbererfettS aber aud) wieber fd)Wad), nur unter 20, 10 

unb 6° unb bis inS «Rorijontale übergeReitb. (Einige 33etfptele beS ©tnfallenS 

finb ttad) Sßlettne.r: an ber ©übfette beS 393etnbergS bei ÜttuSfau unter 30— 

40° nörblicR, baS ©infallen eineö 33raunfohlenflöfceS unter 20° ebenfalls norb* 

licR, einer ©anbfcpicht ant Weinberge unter 10—20° unb eines 33raunlohlen* 

flöfceS unter 6-10°. ßeitfehr. b. b. g. @ef. 33b. IV. ©.267. 271. 272. 274.) 

©in entgegengefefcteS unb fteileS ©infallen 3eigt ein Alaunerbeflöh in einem 
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SQSafferrtffe am 2öege 3Vt>tfcf)en s3)?tWfau unb ^ermöborf, näm(id) unter 60—80° 

fübltd). (21. a. £>. ©. 263.) 

Xte 9J?u$fauer Xertiärfdjtdjten 3eid)nen jid) befonberS burd) bie bereitß 

bemerften ft arten Krümmungen unb wedenfotnugen Biegungen au$, weld)e 

fte faft überalf barbieten, baf)er fie wieberholte nebenetnanber Itegeribe Bulben 

unb ©ättel bdben, bie bi$ 31t 80° unb noch ftärfer geneigt ftnb. 3fyre abwedj* 

fefnb entgegengefegte Neigung bitbet bemnad) ein wiberftnntge^ (Stnfadett. 2)a, 

wo ibr 3ufamment)ang unterbrochen ift, treten fte oben al3 abgebrod)ene ©d)td)ien 

an aden ben ©teden hetoor, wo bie Xiliwialbcbedung burd) 2Begwafd)ung 

fortgefüf)rt worben ift. 21 it manchen ©teden ftnb auch bie ©raunfohlen unb 

bie 2llaunerbe ober ein Xheti berfetben burd) gluthen weggenffen, wähtenb ber 

Xljon ftefyen gebtieben ift. ©old)e 2Öegfd)wemntungen mag 311m Xl)eil bie 

Griffe oerurfadjt haben. 5)ie burd) ba8 2Begfd)wemmen entftanbenen ©ertie^ 

fitngen ober üKulben ftnb oft wiebet burd) biluoifchen ©anb ober Sef)m au$ge* 

füdt. (Sine golge ber wiehert)ölten Krümmung ber ©d)id)ten ift, baß eine unb 

biefetbe ©d)id)t mehrmals nach oben heroortritt unb bad bähet eine folche in 

einem £Uterfd)lage an oerfd)i.ebenen ©teden burchbrochen wirb. ©tan bat biefe 

oerfchiebenen ©teden für ebenfo oiele oerfd)iebene ©reichten gehalten unb baher 

früher fogar 34 ©raunfoblen* unb 2llaunerbefd)id)ten bei 9Jtu$fau gewählt. 

Xie in biefen wedenförmigen Krümmungen mit einanbet abwed)felnben ©d)td)* 

ten finb: ©anb, X|on, ©raunfohlen unb 2lla tut erbe. X)ie ©anbfchid)ten finb 

3um Xbeil ntäd)tig, 311m Xheti aber auch fd)wach, bie Xhonfd)td)ten, weld)e mit 

©anb, ©raunfol)te unb 2(launerbe abwechfein, butdjauö fd)wach, jebod) ber 

weiffe ober weiflichgraue Xhon, welcher ba3 Siegenbe beö gatt3en ©djid)tenge* 

bilbe$ bilbet, fcheint eine beträd)tlid)e 9Md)tigfeit 31t beft|en, ift aber nod) ntd)t 

btS auf feinen ©runb burd)fe|t. (Sr ift ebenfad3 wedenförmig unb ftarf gefrümmt, 

wie bie übrigen ©chichten unb fteigt zuweilen bi6 3um hofften Cßfateau hinauf. 

(S3 ftnb in biefem Itegenben Xhon hin unb wieber auch 1—2 gud ftarfe Sagen 

ober Hefter oon ©anb wahrsunehmen. 3nüfchen ben ©anb* unb Xhonfd)id)ten 

liegen nach §rn. Renfert nur 3 wei ©rauttf ol)lenflö|e unb oter 2llauu* 

erbeflö|e, welche entweber bloö burd) ©anb ober burd) ©anb unb Xhon oon 

einanber getrennt ftnb unb mit einanber abwechfeln. 5)a6 untere ©taunfohlen* 

f!ö| ift y4 btö y2 Sachter, b«$ obere, burd) feinen ©anb unb eine bünne Xhon* 

tage oon jenem getrennte ftedenweife 12 bi3 14 Sachter mächtig, au manchen 

©teden aber auch feljt fdjwad), bi$ 31t wenigen 3°d ftch oerfchmälernb. X)te 

2llaunerbeflö|e haben im Xurd)fd)nitte eine SMchtfgfeit oon 3 bi$ 12 guf. 
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Ratürlid) werben bte Söraunfohlen* unb Alaunerbeflöhe bet ihrem Abbau wegen 

ber ftarfen wellenförmigen Krümmungen nicht überetnanber, fonbern neben 

etnanber angetroffen. 

(Sine anfchaultdje 3)arftedung ber fo auffadettben ©d)td)tenfrümmungen 

giebt ber oont §nt. 93ergmeifter *ßeufert entworfene tterticale !Durd)fd)nitt 

be3 ,£>auptfioltenquerfchlag0 am füböftlid)en gttjie beS 2ßet nberg6 gan$ 

nahe fübweftlict) oott 9Ru3fau in ber Richtung )>on ©üboften nad) Rorbweften. 

£af. I. geigt biefen £)urd)fchnttt in oerfleinertem SRaafjftabe. 3tt jenem £luer* 

fchlage feeren ade ©d)id)ten über bem X^ott, welcher baS Stegenbe be3 ©att^en 

bttbet unb im Qtterfd)lage ebenfaltö burd)brod)en worben tft, git betben ©eiten 

be6 ^onö, um wetten fie ftar! gefrümmt erfchetnett, wieber, aber in umge* 

fester Lagerung. 2)ie ©anbfdjtdjten ftttb auf bem Profite burd) s, bte £l)t>n* 

fdjid)ten burd) t, bte Alaunerbefd)tcf)ten burd) a, bte 93raunfof)lenftöhe burd) b 

begeicfjnet. Um ben urfprüngltd)en 3ufantntenhang ber gebogenen ©d)id)ten 

anfd)aultd) §u machen, ftnb bie tbealen gortfehungen berfetben burd) punftirte 

Sinten auSgebrüdt. $)er ,£>auptftoden Ogwrmannftoden), burd) wetdjen ber 

Duerfd)lag gemacht war, tft jeht mit §0(3 au^gebaut. 

5)ie Reihenfolge ber oerf djteb eitartig eit £ertiärfd)tcbten bei 

RtuSf au tft nad) «£>rn. Renfert im Adgemetnen bie in gtg. 44 unter einer 

ftarfen Krümmung bargeftedte, wtewoi)l aud) einzelne Abweichungen borfommen. 

3)ie ©d)id)ten beginnen mit bem baö Siegettbe btlbenben Xfyon unb liegen über 

biefent in folgenber Orbnung: 

1. 2Beij)er ober weijdtd)grauer %hon ald Unterlage oon unbestimmter 

9Räd)tigfeit. (1). 3)tefer£hcn tft am Weinberge bei R?u6fau, bei Quol3* 

borf unb bet ^ermöborf beobachtet. 

2. ©robfönttger unb fd)arfföntiger grauer ©anb. (2). y2 bi$ 3/4 Pachter 

mächtig. 

3. Alaunerbe, furgflüftig unb fanbtg. (3). 3/4 bis 1 Pachter, ©rfteS Alaun* 

erbeflöh- 

4. getnförntger grauer ©anb, mit braunen Alaunerbeftretfen. (4). J/2 bid 

1 Sachter. 

5. ©rob* unb fd)arfförntger grauer ©anb. (5). l/8 btö y4 Sad)ter. 

6. Alaunerbe, grobftüdig. (6). ty4 bte 2Sad)ter. 3weite$ Alaunerbeflöh. 

7. getnför:tigergrauer©aitb, mit bünnett Alaunerbelagen. (7). y2 bie5 lSad)ter. 

8. ©rauer Xhon, bünne Sage. 9Rit etngentengfen ©tüdett oon holgartiger 

33raunfof)le. (8). l/8 bte l/4 Sachter. 
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9. (§rfte$ 93raunfof)(enfl((>h. (9). y4 bis y2 Sachter. 

10. geinforntger wetfdidjgrauer (Sanb. (10). 2 bis 4 Sachter. 

11. ©rauer £fycm, bmtne Sage. (11). y8 bis 3/8 Sachter. 

12. gweiteS mächtiges 33raunfo()(enflö0. (§auptbraunfoWenflö§.) (12). 

1 bis 14 Sad)ter. 

13. 0c^arffbrntger toeiffer 6anb. (13). 2 ßoll bis V4 Sachter. 

14. 2flcnmerbe, grobftüdig, im unteren Steile fd)tefrig. (14). 1 btS l1/* 

Sachter. drittes SUauiterbeflö#. 

15. geinföritiger w ei ff er unb grauer 6anb. (15). 8 bis 10 Sachter. 

16. Sffaunerbe, grobftüdig. (16). 3/4 bis 1 Sachter. Q3ierteö 2l(auiterbeflö^ 

17. geinfbrniger @ant>, bie oberfite Xerttdrfcfytcfrt. (17). 2 Sachter. 

gig. 44. 

Speisenfolge ber 3:ertiävfd)idt)ten bei äJhtöfau. 
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lieber ber lebten oberften ©anbfchicht liegen 2)ilumalfchichten in unge* 

florier, int Allgemeinen fyorisoitlaler Ablagerung oon ungleicher -äftächtigfeit, 

welche von 3 bi$ 10 Sachtem abweicht. 2)iefe ©Richten beflehen größtenteils 

auS ©anb, welcher halb feiner balD gröber ift unb $u oberft $um %ty\l Heine 

©efchiebe oon weiffem £luar$ unb Heine iHefelfchteferftücfe enthält. 

3n bem £auptbraunfohIenflö$e, welches in ber ©ottbelfgrube bebaut 

wirb, ftnbeit ftch eine SOlenge ©ti'icfe oon unb bunfelbrauner h°4artiger 

S3raunfohle mit feinfafriger Textur unb oft oon beträchtlicher @röße. (§S ftnb 
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größtenteils ©tammftücfe t>on 9?abelhöfzent (liefern), zum ©heil aber aud) von 

gaubhölzern. ©te zeigen oft im fettlid)en £ängenbrud)e fel>r beutlid) enge an* 

etnanber liegettbe gflbreSringe unb ftnb zuweilen and) ttod) mit ablösbarer 

fRiitbe verfemen. X>ie <£wlzftücfe ftnb nid)t feiten abgebrochen, jerfnidt unb über? 

etnanbergefchoben, waS einen ftarfett 5Drucf verrätl), bent fte auSgefefzt waren. 

(Sin paar fold)er ©tüde ftnb in gig. 45. unb 46. abgebilbet. 

ßiemlid) l)äuftg enthält bie holzartige SBraunfohle beS «fpauptbraunfohlen* 

flöfzeS fein eingefprengten 9ftarfaftt ober ©d)wefelfieS unb feine 3^etinitfdrucken 

fo wie and) büttne lineare sJietinttpartl)ieen, feltener in -Dfarfafit verwanbelt 

fehr büttne ©chilfftengel. 3n beit mittleren £agen zeigen fid> viele 35latt* uitb 

6d)ilfabbrüde zwifdjeit fd)warzer unb fd)marz(id)brauner fd)iefriger gemeiner 

5Braunfoi)(e. 

©er ©otthelffd)ad)t, in welchem baS £auptbraunfohlenflö$ im Slbbaite 

begriffen ift, hutle *m ‘Sommer 1856 eine ©iefe von 14 Pachtern unb eS lagen 

aufferhalb betnfelbeit große Raufen von SBraunfohlen, welche auS ihm geförbert 

worben waren. 

©te Slla.u nerb.e wirb vorzüglich im zweiten unb brüten glö£e bearbeitet. 

3m zweiten unb vierten glö£e ift fte fchwärjlich grau, ©ie beS zweiten glö£eS ent* 

hält attffer ©hon auch ©anbtheitchen unb ziemlid) viel fehr fein eingefprengten 

©d)wefelficS. ©ie beS britten glöfzeS ift bräunlichfchwarz unb enthält weiffe 

©lintmerblättchen unb fehr fein eingefprengten ©d)WefelfteS in größerer 9JJenge 

als bte anberenj fte wirb in ihrem unteren ©heile bttreh vermehrten ©anb unb 

©lim nt er fchiefrig. ©te 3llaunerbe beS erftett glöfceS wirb wegen geringer ©r* 

giebigfeit nid)t bebaut. 2lttd) bie SHaunerbe beS vierten glö£eS ift arm an 

2llaun unb uitbauwürbtg. «fpitt unb wieber fotnmen in ber Sllauncrbe ©ppS* 

frpftalle vor. 

©aS £iegenbe ber 2llaunerbeflö(ze ift ©anb, baS £iegenbe ber 33raurt? 

fohlenflöge ©hon. ©er ©anb ift meift fleinförntg unb runbförnig, bod) and) 

mit grobförntgem abwed)felnb. ©ewöl)nlid) ift er grau, aber auch weiß, 

graulid)gelb, braun bis felbft fchwarz; bie bunflett gar beit erhält er am häufig* 

ften burch ©tnmeitgung von 33raimfoblenthetld)en ober bttreh Sllaunerbefärbttng. 

©ie ©anbfehidtten beftehen in ber Diegel nur auS jQuarzförnern, welche oft mit 

feinen wetffen ©lintmerblättchen burchmengt ftnb; nur bie auf beut ©hon, wel* 

d)er baS £iegenbe ber ganzen 9JhtSfauer gormatio'n auSntacht, aufgelagerte 

©anbfehicht enthält nad) Renfert auSnabntSmetfe and) gelbfpathförncheit. 

3n mand)ett £agett ift ber ©anb ©oitig unb in biefetn galle wirb er auch 

39 
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an t>er £uft $u feftem Sanbfteüt, wenn ber auf ber Sagerftätte feuchte Xl)on 

augtrodnet. 

T)er ^()on ift gewöhnlid) blaßgrau, $um £heil aber and) graulicbmeiß 

unb halb jtemltd) rein, balb and) etmag faitbig. 3)er reinere £h°n wirb r>on 

ben DJhigfauer Töpfern verarbeitet. (Sin foldjer wirb 5. 33 füblid) vom 2llaun* 

werfe unb an einem 2lbf)ange swifd)en 9ftugfau unb ^ermgborf abgebaut. 

2ln fotzen Stellen, wo bei SKugfau bie 33raunfohlenflö$e 511 Sage her* 

vortreten, bemerft man oft bie beutlidjften 3e^en/ büß fte ftd) fnt Traube be* 

fanben. 9J?an erblidt bort gebrannte ©efteine, rotben, gelben unb weiften 

geuertl)on jum Xt)ei( mit Stängelabbrüden, Spuren von (Erbfd)ladett unb fd)Warje 

gerreibticbe verbrannte 33raunfohle; fo befonberg an einem 2lbl)ange öfttid) vom 

5llaunwerfe. 

33emerfengwertl) ift eine lofale (Entblöß ung von vier bogenförmigen Sanb* 

unb §mei bagwifc&enliegenbeit 2llaunerbefd)id)ten, weld)e mit einer ftarfen 33er* 

Werfung burd) eine^tuft an einem fet)r fteilen Slbb>ange, nal)e norbweftlid) vom 

SÖiugfauer Sllaunwerfe fyinter ber 333ohnung beg 33ergmeifterg $u Sage fielen, 

(gig. 47.) 3u oberft erblicft man eine fd)wad)e feinförnige Sanbfd)icf)t mit 

2llaunerbetl)etld)en (1), unter tiefer ein 2llaunerbef!ö$ (2), unter biefent eine ftarf 

gebogene Sd)id)t von fd)arfförntgem Sanb mit bunfleit Streifen burd) 2llauit* 

erbefdrbung (3), unter biefem wieber eine ziemlich ftarfe Sd)id)t von fetnförnigem 

Sanb (4), worauf ein ^weiteg fd)wad)eg ^tbaunerbeflö^ folgt (5), unb alg beffen 

£tegenbeg eine ftarfe Sd)id)t von fd)arfförnigem Sanb (6), weld)er bag $roftl 

auf ber einen (linfen) Seite fd)lteßt. (Eg geht $war bie (Entblößung von ba an 

noch weiter fymab big an ben guß ber 2Öanb beg <£nigelg, aber bie Schichten 

ftnb ba burd) fjerabgerollteit Sattb unb 2llaunerbetl)eild)en (7) verbedt. 2luf 

ber rechten Seite von ber «ftluft, wo bie Sd)id)ten unter einem ftarfen 33ogen 

herabgebrüdt ftnb, erfcbeinen fte nur big ju ber vierten perab entblößt, eg ftnb 

biefelbett Sd)id)ten wie auf ber linfen Seite, aber bie $brittfd)ung nimmt bort 

fd)on unmittelbar unter ber vierten Sd)id)t ihren Anfang, bal)er bie tieferen 

Sd)id)ten verbedt ftnb. 

2fn ber fublichen Seite beg 333einbergg bei SOhtgfau ließ ftch früher 

eine ganje 9^eif>e von tertiären Sd)icbten an einer entblößten Stelle mahrnehmen, 

mährenb fte fonft überall burd) hcrabgerollte biluvifd>e Sanbmaffen bebedt finb. 

9*kd) einem ^ßroftle, weicheg *)3letfner von biefen Sd)id)ten gab, fallen fie 

unter 30—40° nörblid) ein unb folgen von oben nach unten fo auf einanber: 

1. 3u oberft gelblichgrauer Sanb von unbeftimmter 3D?äd)tigfeit. 
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8 *0. 47. 

Gntblößung bon ©anb* mit) «launerbefc&ic&ten an einem SH^ange in ber Sftafje beb Ottuö* 

fauer Stiauntoerfb. 

1. ©anb mit 5l(aunevbetbeild)en. 4. feinförniger ©anb. 

2. «launerbe. 5. «launerbe. 

3. ©djarfförnlger ©anb. 6. ©djarfförniger ©anb. 

7. «gjerab gerollter ©anb. 

2. ^ellbraitnev tfyoniger @anb mit eingemengten fertigen £f»eild)en unb 

mit vielen ©ppSfrpftallen, 14 fuß mächtig. 

3. Sfbroecfjfeinb grob* unb feinförniger hellgrauer bi« bunfetbrauner ©anb, 

mit einjelnen feljt btinnen Sagen »on buvcl) (Sifenor9b^brat gebiibetem 

toeferent ©anbftein, 8 guß mcicljtig. 

4. ©ei)r feinförniger brauner ©anb mit feinen weiften ®iimmerblättd)en, 

5 guß mächtig. 
39 
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5. 5lbwed)fetnb fein* unb grobkörniger grauer ©anb mit einzelnen ©treffen' 

bon fd)war$em fanbigem Xbon, 5 gitg mächtig. 

6. ®timmerreid)er bünnfdnefrtger Zfycn, braun unb grau, mit febr feinem 

©anb gemengt, 2 gufj mächtig. 

7. ©robkörniger unb ungteichförniger bUlbrauner ©anb mit Üobten* 

tl)ei(d)en, il/2 guf. 

8. @etbtid)brauner unb bunfetbrauner tboniger ©anb, 2 gu§. 

9. ©rauer ©anb, mit ^of>lent^et(c^en gemengt, 6 gufj. 

10. ^eÜbrauner fet>r feinkörniger tt>oniger ©anb, mit feinen weiften ©tim* 

merblättcben, 3 gufj. 

11. ©rauer ungleicbkörniger ©anb, 5 gufj. 

12. ©cbwär$lid)brauner bünnfd)iefrtger fanbtger £l)on mit bieten feinen 

wetffen ©timmerbtättcben, 3—6 gufj ftarf. ©r Hebt an ber 3^n9^ 

unb §eigt einen Sltaungefcbmacf. 

13. ©rauer jiemttd) grobkörniger ©anb mit eingemengteu $obtenftäubd)en, 

2-4 guf. 

14. ©rauer feinfanbiger Zljon, at3 unterfte ©d)t’d)t. 

2)ie bret testen ©d)id)ten waren burd) tjerabgerotlten ©anb ftarf ber* 

fd)üttet, ba^er ihre Mächtigkeit nur annäbernb beftimmt werben konnte, (ßeitfcbr. 

b. b. g. @ef. 53b. IV. ©.267 ff. £af. X. gig. 1.) 

3m sJJht6f au er ft&.arfe geigt ftd) an einem öpügelabbange an ber 

©trajje unweit ber ©teüe, wo baö ©teinfreug bei bem ©rabe bed fogenannten 

„Unbekannten" fte()t, beffen Leichnam in biefer ©egeitb aufgefuitben würbe, bis 

giemlid) tief l)fnab btojjgetegter ©anb mit einem ebenfattö entblößten glö^e 

erbiger 53raunfoble. 2)er ©anb ift t)i^ feinkörnig nnb boit gelbtiitweiffer unb 

blaß gelbltdigrauer garbe. 3)iefe ©anbentblöfjung beftnbet ftd) 311 betbeit ©eiten 

eine# §ob(weged. 2)er ©anb rottt fortwäbrenb über ba3 anftebenbe 53raun* 

kobtenflöb bera^r f° bafj ftd) beffen 93Mcbtigkeit nicht beftimmen läßt. 

3n einem fd)ntaten Sßafferriffe gwtfd>en öpermöborf unb ©agar auf 

bem rechten Ufer ber 9?eiffe oftfüböfttid) t>on SJhiSfan unb fübwefttid) t>on 

^ermöborf bat ^tettner eine ©ntbtöfjung mit fotgenbert ©d)td)ten beobachtet: 

1. ©d)war$e febr bumcfe 2)ammerbe atd 1 bid l1/2 gufj inäd)ttge 53e* 

bedung. 

2. Unter ber 2)ammerbe liegt bunfetbrauner febr gäber 2t)on mit butt nett 

2agen bon grauliebbraunem feinkörnigem ©attbe abmedjfetnb, 1 gufj 

mächtig. 
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3. Unter bem Dbon erbtge 53raunfo()ie, 1—2 guß mächtig. 

4. Unter ber 53raunfof)ie a(3 l*iegenbe3 grauer Sanb, weld)er oben grob* 

förntg, unten feinförnig unb mit $af)ireid)en feinen ©Umnierbiättchen 

burcfymengt ift. (3eitfcfyr. b. b. g. ®ef. 53b. IV. 6. 265.) 

3u einem anbern 593afferriffe gwifdjen 9J?u0fau unb cF>erm3borf eben* 

faltS auf bem rechten Ufer ber S^eiffe tritt ein 5 guß mächtiges Sttaunerbeflöfc 

jwifcfyen Sanb fyerbor. Die Sd)id)ten, we(d)e *ßlettner bort entblößt fanb, 

ftnb bott oben nad) unten folgcnbe: 

1. Ungleid)förntger grauer Sanb mit fd)wachen Streifen eineö fefyr fein* 

förnigen braunen SanbeS, weldjer feine weiffe ©limmerblättchen ent* 

f)ält, alö oberfte Scfyictd, ungefähr 9 guß mäd)tig. 

2. @raultd)brauner gröberer Sanb mit Streifen bon feinförnigem fcfywar* 

jem Saub abwecpfelnb, burd) eingemengte 2llaunerbe gefärbt, 3 guß. 

3. ©robförniger unb ecügförniger gelbltcfyweiffer Sanb, 3 3oll ftarf. Dtefer 

bebedt ba6 2llaunerbefKö$. 

4. ©robftürfige fcpwaqe 5llaunerbe mit bieten feinen meinen ©limmerblätt* 

cpen, 5 guß mächtig, unter 60—80° fübltd) einfattenb. 

5. ©raulicpbrauner Sanb bon runblicfyent iborn unb mittlerer ©röße. 

6. ©rauer feinfanbiger Dboit M bie unterfte Scfyidjt. (21. a. £). S. 262 ff.) 

Die Dertiärfd)id)ten ftnb bei öperm^borf ebenfo wie bei sD7u0fau bon 

graultd)*gelbeni bilubifdwnt Sanbe bebedt, in welchem fleine weiffe £tuar§gefd)iebe 

unb fdjwar^e ^iefelfd)iefergefd)tebe borfontmen. (2(. a. £>. S. 264.) 

2. Sertiärbiftricte nabe ber nörblid)en ©ren3e ber preuifcf)en 

Ob er läufig. 

3u ben ©egenben bon Spremberg unb Senftenberg jenfettS ber 

nörblicpen ©renje ber preußtfcfyen Dberlauftfc, aber gan$ in beren 9?äl)e beftnben 

ftd> tertiäre 53raunfof)lenlager, weiche eine fur$e ©rwäfynuitg berbienen, jumai 

ba bie am erfteren £>rte wa^rfd)ein(id) mit ber 9D7u3fauer 53raunfof)lenformation 

im 3ufamment)ange fielen. 

53ei Spremberg 3 teilen wefitticf) bon 9J?u$fau unweit ber ©ren^e 

ber £)berlauftt$ war in früherer 3eit auf bem (inten Ufer ber Spree eine53raun* 

fofylengrube im betriebe gewefen, welche nicfyt rnefyr befielt. Die 53raunfol)len 

liegen im Sanbe unb fanbigen Dfyon. Oßlettner, in ber 3eitfdjr. b. b, g. ©ef. 

53b. IV. S. 277 f.) 3u neuerer 3e*t f)at man an ber öftlicpen Seite bon 
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©premberg Vraunfohfen gegraben unD einen ©d)ad)t von 94 gug Siefe ange* 

(egt, welker aber ebenfalls lieber verlaffen 511 fev>n fcbei'nt. 

3m ©ntnf)äufergorftrevier norbmeftlid) von ©enftenberg in ber Väf)e 

ber Dberlaufiijer @ren$c ift fd)on feit langer 3eit ein audgebebnted Vraunfohlen* 

f(op befannt, meid) cd 8 — 10 gug mädjtig fepn fotl unb an vielen ©teilen jn 

£age tritt. (Kloben, beitrage $ttr min. unb geogn. Menntn. ber Sftarf Vranbeu* 

bürg. ©tf. II. ©. 96. 3eitfd)r. b. b. g. ©ef. 53b. IV. ©. 278.) 

3. ©egetib um $ot)ev8h)erba. 

Ungefähr 3/4©titnben fübmeftfid) von §09er3merba ift im'3a()r 1856 

in einem $ur gelbmarf Vrötf)en gehörigen «jpftgel fübfüböftlid) von ber nad) 

2)redben führenben ©trage in ber 9?äl)e von SOUchaffen ein 53raunfof)fenlager 

entbedt worben, ©ie Sfufbecfutig gefd)af) in einer $iefe von 30 gug beim 

©raben etued Vrunneu, mo$u eine neue Siegelet', welche ber Sßo'ßfyalfer Vereng 

anfegte, Veranlaffung gab. Unter einer 1 — 2 gug ftarfen Vebecfuttg von bilu* 

vtfd)em ©aub liegt jiterft gelber unb bann blaultcfygraner ^l)on, meid)er bad 

^angenbe bed Vraunfohleulagerd bilbet. X>er $l)on enthalt 53lätterabbrüde, 

meld)e ntd)t näl)er befttmmt finb. 3)ie h°4arttge Vraunfohfe, moraud bad 

Vager befreit, ftammt nad) ber Unterfuc&ung bed §errn Vfpotl)eferd $e cf 

t()eild von 'Koniferen, tl)eild von Vaubhol^bäumen ab. ©)ad Vager foff nad) 

©üben ftreidjen. 9M()ere 2luffd)füffe ftnb erft 51t erwarten, menn ein Bergbau 

auf bad Vager unternommen mirb. 

4. Sertiärbiftvicte in ber «^eibe bei £fd)irne, «fpeiligenfee, ©dinetlfuvtl), 

Siefenfurtf), ©tenfer, 3oblift, Sobenau, Scidja unb ©tannemifd). 

Vet Xfdjirne ober 9feubörfel bid)t an ber ttorböftltd)en ©renje ber 

Oberlauf^, füböftlid) von «gmlban beftnbet ftd) im £ertiärbobett ein Vager von 

grauem £hon, meld)er benüpt mirb. 

3mifd)en ^eiligenfee unb ©d)ttellfnrth füblicb) von £fd)irne, 

bftlid) von SRaufdja geigen ftd) in einem ehemaligen £eid)e, meld)er jept bepflanzt 

ift, in einigen Vertiefungen Vfblagerttngen von blag meigftchgrauem jttefelmef)l | 

(3nfuforienerbe), ungefähr einen gug mächtig. Kd ift bad einige Vorfommen 

btefer Vfrt in ber Dberlaufit). 

3n ber 9Ml)e von %i e fett für tf) au ber öftftd)en ©ren^e ber £)ber* 

Vaufip norbnorböftfid) von Äolfffurt ift man burch 53of)rverfud)e auf ein Vraun* 

fohfenffö^ gefommen, me(d)ed ntäd)tig $u fepn fcheint. 3u eben btefer ©egenb 

i 
•i 
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tritt $ttnfcf)en bem Sanbe fefter quarkiger Sertiärfanbftein fyerbor, n>elcl>or mit 

33iattabbrütfen ltnb Scfyiiffiängein Durd)§ogen ift unb a(3 SÖaufiein benützt wirb. 

93et Stenf er l/2 Stitnbe nört>(icf> t>on kaufet)« füböftiid) bon gretroaibau 

in ber ©örlt§er «gwibe liegen 33raunfobienfIöf$e mit £fyon mtb Sanb; fte mix* 

ben burd) 53ofyren aufgefunben. ©3 ftnb bort fd)on bor einiger 3eü jwei $\w* 

brüd)e gemacht worben. 5(n einer Steile ift in einer £iefe bon einigen guß 

ein 5—6 guß mächtiges 53raunfoi)Ienflö|$ unter unb neben Maßgrauem ü^on 

aufgebedt worben unb fcfyeint am %bon ab^ubredjen. ($6 Fomntt aber etwas 

weiter gegen Stenfer 311 in größerer Xiefe unb unter einer mäd)ttgen Zfyonbe* 

beefung wieber 311m 93orfd)ein. 3)ie 3Braunfof)ie ift borfyerrfcfyenb erbtge, aber 

auci) mit untergeorbneten *ßartl)teen bon bituminöfem £ol$. 5)a$ Siegenbe ber 

33raunfoi)(e ift tfyeiiS ebenfalls ^I^on tbetlS Sa-nb. 2)er £i)on wirb bei Sten* 

fer jur 3le3fa6t*tfati0n gebraucht. 

3m 3a^r 1856 ftnb in einem fleinett Diftricte an unb unterhalb ben 

fogenannten iböntgSbergen weftiid) bon Stenfer unb Sd)neliförtfyel im 5luf# 

trage beS ©örli§er 9JtagiftratS boit öperrn Älode an ad)t Kumten neue 93obr* 

berfuebe auf 33raunfol)len in berfd)iebenen liefen angefteüt worben. Xie er* 

bofyrten 33raunfoi)ien fanb man an betriebenen Steilen bon einer SJJädjtigfeit 

bon 2 guß 10 3^11, 3 guß 6 ^ott, 5 guß 3 3bd, 5 guß 6 3t>d unb 6 guß 

9 3bÜ. 3)ie sIftäd)tigfeit beS £i)OKS ergab ftd> bon 2 guß 3 3MI bis 51t 26 

guß 8 3°fl- S)ie fKefultate ber ©ofyrungen ftnb in foigenben 0d)id)tenproßien 

bargeftellt. 

53 0 b) r 10 et) 1. guß. 

3) am m erbe. — 9 

2ebm.. j 4 7 

Sanb. 7 4 

12 ! 8 

53 0 b) r 10 d) 2. gug. 3<>ff. 

$)ammerbe. — 6 

Sanb unb JtteS . ... . 3 4 

SBeijfer fanbtger ^f)cn.. . 7 6 

Seitenbetrag 11 4 
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8»f. 3oti. 

llebertrag 11 4 

©rnnltdjgrauer mit ©(immer. 5 3 

brauner Df)ou. — 3 

Dergleichen mit Äohlentf)ei(d)en ...... j — 8 

35raunfot)(e (erbtge?) ......... 2 10 

$ fälliger ®anb, etfenhaltig. — 1 3 

©elber ©anb .. 12 9 

33 4 

55 o h v (o d) 3. guß. 3oU- 

'Dammerbe.. 1 8 

©etber ©anb mit biel SBaffer. 11 3 

©anb mit ©(immer, mtb vftoh(enthei(chen 6 9 

19 8 

33 o r (o d> 4. 3»u. 

©anb unb jtieS. 2 10 

Sehnt mit Duar^förnent. 6 8 

SBetjfer Dhoit mit feinem ©anb gemengt . . . 5 7 

gettiger D()on, tterfdjieben gefärbt. 26 8 

53rauiter D()on mit j?o()(ent()eilchen. — 6 

55rannfoh(e... 5 3 

©anb, unten roafferretch ........ 7 — 

54 
6 

55o()r(od) 5. gug. 3oü- 

©rauer fanbtger Sehnt mit mieten Dmar^förnern 30 3 

Dergleichen mit größeren Duarsförnent . . . — 3 

©eitenbetrag 30 n • 
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guf. 3ott. 

Uebertrag 30 6 

Dergleichen mit wenig Duarjförnern unb mit 

Sohlen* unb Äalffteinftücfchen. 19 4 

geinfanbiger Sefjm.. 5 — 

gefter ©tein (?).. 

54 10 

25e>hrlod) 6. S»P. 3®K. 

Dammerbe unb ^ie3. 2 6 

2Ö ei ff er unb gelber Df)ott. 14 2 

99laultchgrauer D^on. 2 3 

©rauer unb brauner fdjiefriger Dl)on .... — 5 

S3raunfol)le. 5 6 

6anb .. 

24 6 

■ j \ 

53ol)rlod) 7. guß. 3®H- 

Dammerbe unb ^ieö .. 3 3 

©elbltcher unb brauner Dijon, tut lederen ein 

jMjlenftreifen ........... 5 5 

Reiflicher Dl)on mit bielen Duar^örnent . . 1 4 

geitiger Dijon, berfdjieben gefärbt. 20 6 

brauner fchiefriger Dijon .. — 6 

SBraunfoljle. 3 5 

©ifeitreidjer Dijon.. — 2 

©aub mit Hohle .......... — 3 

■° 

40 
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Bohrloch 8. 
m- 
— 

3oU. 

©anb unb JlieS .. 3 ! 8 

(leiblicher Xl)on . .. 10 10 

2Beißlid)er mit £luar$förnern. 6 6 

@rüttlid)grauer fanbiger $h°*1 mit ©(immer . . 17 2 

brauner %fyon. — 8 

©rün(id)er unb gelblicher £f)on. 9 11 

©anbtger Zi)on. 3 3 

bräunlicher unb grauer fchiefriger £hotl ♦ • ♦ 6 'i 8 

©rüitlichgrauer £hon. 

brauner fchiefriger Zfyon mit einer bünneit £age 

7 4 

oon Sllaunerbe (?). — 3 

brauner unb grauer fchiefriger £h01t • ♦ • • 4 —■ 

©rünltchgrauer £hon. — 4 

braunfohle. 

^hortetfenftein (?). 

6 9 

77 4 

33et 3oblt£ auf bem rechten Ufer ber Reiffe, eine ©tunbe nörblid) ooit 

Rothenburg, mürbe im 3. 1856 ein braunfol)lenlager entbecft, e@ mtrb aber, 

metl e3 nicht reichhaltig ift, nicht bebaut. 

bei Sobenau am liitfen Reiffeufer nörblid) 'oon Rothenburg ift früher 

2llaunerbe gefunbett, aber fein ©ebraud) bat'on gemacht morben. (Se6fe’@ Reife 2c. 

©. 150.) 

5fn ber meftlid)en ©eite oon Teicha meftlid) t>oit Nebenan unb nörblid) 

tmn RieSft) liegen §mei braunfohlenflö^e in thontgem ©anbe am guße etne3 

langen niebrigen «gwgelrüdenS, rneldmr fld; fübmeftlid) oou Teicha in ber Rtch^ 

tnng oon Rieber^rauSfe bis nad) «£jainid)en erftredt. (£3 ift bort ein alter 

©tollen angelegt, welcher feit bem Anfänge beS 3af)re6 1856 aufs Reue in bau 

genommen morben ift, aber im ©ommer beffelben 3af)ce3 nod) ooll geuchtigfett 

mar unb in einem folgen 3uftanbe fleh befanb, baß man feine beutlichen beob* 

adjtungen anftellen fonnte. 2)ie brannfohlenflöjje ftnb ftarf geneigt, liegen über 

einanber unb ftnb burch thoitigeit ©anb t>on einanber getrennt. 3hre 9Rdd)* 
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©iftrict bon ©taffnetolfd&v Rothenburg unb ©lofjolj. 315 

tigfeit fd)eint gering 311 fetyn. 5)ie 23raunfof)le tiefer giö§e ift botRerrfdjenb 

erbige mit ba^mfdjen Itegenben einzelnen $attRieen bon Roljarttger 23raunfoRle. 

Sie fddießt ftellenmeife laitgfafrigen feiert bitrioleScirettbeit fO^arfafit ein, befreit 

gäfent eine Sänge bis 3U 6 3oft erreichen. 3)er 23oben in biefer ©egenb ifi 

rtngSumRer tRonigfranbig. 

£)eft(td) ban Stannemifd) an ber redeten Seite ber bon 9?ieSfy itad) 

SDtuSfau füRrenben Straße ift auf einem flauen <Rügelriiden unter Olafen unb 

21 derb ob eit ein Säger bon meißltd)grauem unb graulidjmeiffem XRon aufgebedt, 

melcRer in einer breiten 3 — 5 (£llen tiefen s)Jhi(be abgebaut mirb. 3n biefern 

£Ron ftnb aud) 23raunfoRlen erfd)ürft morbett. £>aS SRonlager ragt bis an 

ben 9^afen Rtitaitf unb ift bebedt mit einer fd)macbett Sage bon btlubifd)ent fan* 

bigem XRon, in meld)etn JttefelfcRiefergefddebe borfommen. 2)er Xi)01t mirb bei 

Stannemifd) 31m 3iegelfabnfation bermaitbt. — 3Sor ^urjem ift an ber Sub* 

meftfeite bon Stannemifd) in ber 9J?itte 3mifcRen biefern 3)orfe unb £)ber*(£ofet 

ein 23rauttfoR(enlager burd) einen 20 guß tiefen Sd)ad)t aufgebedt morbett. 

Sie bureßfe£ten ScRid)tett ftnb: 31t ob er ft gelblid)er Sanb, unter biefern grauer 

SRott unb unter btefent 23raunfoRle, 311m £Reil Rolaartige, mit 2Uatuterbe. 3)er 

23au mirb nod) in größerer £tefe fortgefe^t. 

B. SRittlere Serttätbifrcicfe* 

2)ie nörblicRe ©renslinte biefer Siftricte mirb burcR OfJotRenburg, 9?teSh), 

SBitticRenau unb SlBeRrau, bie füblicRe burd) ^JetcRenbad), @orliR unb Sauban 

gebübet. 

1. Mißriet bon Rothenburg. 

33et £ornterSborf an berÜfteiffe gan3 ttaRe öft(id) 001t 9^otf)enburg ftnb 

unter Sanb* unb Montagen RoRartige 23raunfoRlen gugletd) mit 21launerbe 

aufgebedt, aber ntcRt bearbeitet morben. (SeSfe’S D^eife ic. S. 155.) 9ftan 

ftnbet bort noct) fegt eü^elne Stüde bott Rotbärtiger Q3raunfol)le, me(d)e retcRlicR 

mit ^arfaftt burd)brungeu ift. 

2. Umgegenb bon 33Z0f;013. 

23ei 0 R013 norbmeftlid) bon 9üeSft) liegen hier 23raunfoRlenflöRe 

3mtfdjen $Ron ober Setten unb mürben im 3. 1835 erboRrt. £)te 93raunfoRle 

ift erbtg unb 311m £Retl aucR tRonig, bocR ftnben ftcR bann aud) Stüde bon 

40* 
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X)o(jartiger §8raunfof)le. 9ttan fyat an jwei 0tellen $3ol)rlöd)er angelegt Die 

eine (Stelle ift am 0ee’er ©raben 7, 0tunbe bon 9J7ol)oR. Die an biefem 

Erntete bis 3u einer Diefe oon 102 gu£ erbosten 0d)id)ten waren nach ber 
■% 

9DUttf)ei(ung beö £errn $remier*Steutenant 01) le, früheren 93eft§er3 t>on ^ftofyoR, 

mm oben nad) unten folgenbe: 

§)läcl)tigfeit. (tiefe. 

1. Seimiger unb torftger 23oben 6 guft 6 guf. 

2. 0cbwar§graner 0anb. f1/, * 1372 - 

3. Söeiffer Df>on. 

4. 0d)waragrauerDl)on mit33raun* 

V. - 14 

fol)le.. 14 28 

5. 2Betffer D'fyon. 

6. (Srbtge S3raunfol)le mit (Xfyeildjen 

1 29 

bon Rotbärtiger. 7 36 

7. 0d)war$grauer Setten. 7, *■ 36V, * 

8. (Srbige 33raunfol)le. 23'/, < 60 

9. ©rauer Dfyon. 3‘A * 637. * 

10. S?k§. V. * 64 

11. ©rbige 53raunfol)le. «V. ' 697. * 

12. 0d)War$er Setten. t 707. * 

13. Dergleid)en mit ^oRlentReilcRen 17. " 72 

14. ©rbige 35raunfof;le. 15 87 

15. Dunfel* unb bellgrauer Setten 

16. ©rauer Df)on, in ber (liefe mit 

7 94 

bituminöfem §oR. 8 102 

(Die zweite 33oX>rung würbe swifcfyeit 9ftol)oR unb Dfyiergarten unterhalb 

bem alten (£etd)e gemadjt. Die burcfybofjrten 0dj)id)ten, welche fcfywad) geneigt 

ftnb, waren folgenbe: 

1. Dammerbe unb fanbiger SeRnt 4 guß mastig. 

2. Unreine erbtge 53raunfo^le, 

ataunRaltig . 20 

0eitenbetrag 24 gu§ mastig. 
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Uebertrag 24 gufj mächtig. 

3. SBciffer Xljon. 1 e * 

4. Unreine 53raunfot)le, alaunhaltig 7 

5. ©d)tt>arzgrauer Setten. V* 
6. Erbige 53raunfol)le mit ©tüd* 

d)en bon holzartiger. 23 

7. ©rauer Xtyon.. 3V, » 

8. üftarfaftt (?). ! % ' 

9. Erbige 53raunfol)le mit h°l$* 

artiger. 5‘A . 

10. ©chmarzgrauer Setten. IV. « 
11. Erbige SBraunfohle. 15 

12. fDunfel* unb hellgrauer Setten 7 

89 gu£. 

2)ie 53errungen I)abett bei 9ftol)olz Won lange aufgel)ört, bie 53raun* 

fohle Weint 31t unergiebig gewefen fetyn , um einen regelmäfftgen 

unb anhaltenben 53au 311 betreiben. s33?an fielet je$t nur noch Raufen bon 

fanbigem Sehm unb jerbröefeiter erbiger 53raitnfohle unweit ber 3iegelf)ütte neben 

einer ©ctylucht, bie burd) bie ^Bohrarbeiten entftanben ift. 

3. ©ijtrict bon SßrauMe, Sanbförjtgen, SB ei g er d b 0 rf unb Ä'lein * ©aubernitz. 

53ei Oberer au 6fe nörblid) bon 2Öetffenberg ift in neuerer 3eit oin 

ftarfer 53ergbau auf 33raunfol)len unternommen morben. E£ ftnb in geringer 

Entfernung fubltd) unb fübmeftltd) bon *Prau$fe an einem fdjwacfyen Abhänge 

unterhalb einer SBalbpartfyie gwei ©d)äcbte angelegt, ber eine mar im 3a^r 

1856 beinahe 25, ber anbere 20 Eden tief. Ü)ie 53raunfof)len liegen jwiWen 

$h°n unb ©anb unb bilben brei glo^e bon ungleicher Sftächtigfeit. üftach 

einer Angabe be$ an ber ®rube angeftellten DberfteigerS folgen bie ©dachten 

bon oben nach unten fo auf etnanber: 

1. 2)ammerbe al$ fchmache 53ebednng. 

2. ©raulichgelber Sehm. 
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3. ©raulichweiffer fefter Xfyon, fehr rein unb fettig anzufühlen, ohne 

©anbetnmengung, 6 guß mächtig unb Darüber. 

4. f^heilS grob*, tl^etlS fetnförniger ©anb, MS 2 guß mächtig. 

5. ©rfteS Vraunfol)lenfIö£, 6 bis 7 guß mächtig, in einer 34cfe oott 

10 bi^ 12 guß, 

6. ©raner Xf)on mit ©anb, etwas über 2 guß. 

7. 3^eiteS Vraunföhlenflöh, 13 bis 14 gup mächtig. 

8. ©rauer ^hon, 1—2 gitß mäd)tig. 

9. drittes Vraunfohlenftög, 7—8 guß mächtig, ungefähr gleid) bem 

erften. 

hiernach ift baS zweite 33raunfot)fenflö^ baS mädüigfte. S)ie glö§e 

falten unter 6—8° nörblich ein. ©)te Unterlage beS brüten 23raunfofy(enflöj$eS 

ift ebenfalls Xfjon. 

2)ie in ben Transfer glö^en geförberten Vraunfohlen fint> erbt ge, btcfyte 

gemeine unb f)o(§artige 23raunfot)te. 9Jtit ber gewöhnlichen holzartigen Vraun* 

fohle fommt auch Vaftfohle in langen fehr bünnen glatten oor. (Singemengt 

ftnb in allen Varietäten l)tn unb wieber fletne ^arthteen oon gaferfohle unb in 

ber holzartigen Vraunfohle bünrte Sagen oon fehr feinförnigem ©chwefelfieS, 

welche im Ouerbruche wie (Streifen erfcheinen. 2)er reine weiffe %fyonf welcher 

über bem erften Vraunfohlenflöfw liegt, wirb oon Töpfern oerarbeitet. 

Vet ©anbförftg en, welches füblich oon ^rauSfe unb nörblidh oon 

Vieber*@ebelzig liegt, hat man ebenfalls Vraunfohlen gegraben. 3)aS glöfc, 

welkem fte angehören, beftnbet ftch öftlich oon ©anbförftgen unb ftefü ohne 

3tt)eifel mit ben ^rauSfer glöfjen in Verbtubung. 

2>ie Vraunfohlenablagerung oon *ßrauSfe erftrecft ftch and) norbweftlich 

nach SBetgerSborf unb noch y4 ©tunbe weiter bis na(hÄlein*©aubernt(j. 

2ln beiben Orten ift fte «ufgebecft, bei SöeigerSborf feit bem 3ahr 1854. Ü)aS 

Vraunfohlenlager bei lejüerem Orte liegt unter Xhon, weldjer von fanbigem Sehnt 

unb Setten bebecft ift; eS hat rine DJtächtigfeit oon 15—20 guß unb erftrecft 

ftch oon üftorben nad) ©üben. Vei J!tein*©auberaih an ber ©renje ber preußü 

fchen unb fächftfchett Oberlauf^ ift 1856 beim ©raben eines Vrunnen in 5 ©den 

Xtefe auf fächftfchem ©runbe ein Vraunfohlenlager entbecft worben, welches 

erbige Vraunfohle liefert unb fehr ergiebig ift. Voch weiter weftlich zieht ftch 

biefe Vraunfohlenbilbung bis nach ©utta in ber fächftfchen Oberlauf^. 
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4. SDiftricte bon Äalttbaffcr, 3obcI, ^ettjig unb ©of>va. 

3n bem Sertiärbobeit $wifcben Oiottenburg unb ©örlifc ftnb allen 2ln? 

aeigen nad) an bielen Steilen 95raunfof)lenflö§e borfyanben, aber an ben wenigsten 

Drten nacfygewiefen. 

23ei j^altwaffer füblid) bon OJotfyenburg, 2y2©tunben nörblid) bon 

®örlt$ ift ein 93raunfol)(enflö$ burd) 23of)rberfud)e in bituminöfem £l)ott ent? 

becft worben, aber nod) nid)t näfyer befannt. 

93ei 3^bel auf bem (infen Ufer ber üfteiffe äwifcfyen 9fotl)enburg unb 

©örlift tat man ein SBraunfotlenflbö erbofyrt unb in beffen Stegenbem in 50gug 

£iefe nad) Dr. Windel Äalfftetn angetroffen. Db biefer ein wirtliches Säger 

bilbet, muf unentfcfyieben bleiben. 

53et en a i g füböftltd) bon ^otfyenburg auf bem rechten Ufer ber 9feiffe 

ift erbige $3raunfot)le unb 3llaunerbe in fcfymad)en Sagen $unt 23orfd)ein gefom? 

men, aber wegen geringen ©el)alte6 nid)t benutzt worben. (Se3fe a. a. D. 

6. 280.) 

2(ud) bei ©obra füblid) bon ^etijig geigen fid) Spuren bon 53raun? 

fofylen, bie man aber nid)t verfolgt tat. 

5. ©egetib um äßefjrau unb ©ieniiü. 

3n geringer Entfernung füblid) bon 2Bel)r au ift eine mächtige Ablage? 

ruitg bon gelblicfyweiffem, graultc^weiffem unb fcfyneeweiffem feinförnigem Duar^fanb 

neben einem ©d)id)tengebilbe bon £f)oneifenftein, buntem Xfyon unb ©elberbe, 

anfcfyeinenb eine Sftulbe $wifd)en biefem aiWfüttenb. 3n feinem oberen lXf)eile 

ift biefer ©anb ganj rein, ohne £f)on, of)ne ©limmer unb ol)ne anbere 23ei? 

mengung, in ber £iefe aber wirb er etwas tbonig. Er ift für tertiär $u galten, 

wiewohl aud) ber feinkörnige Duaberfanbftein manchmal in einen gan$ ähnlichen 

©anb übergebt. Bitten in bem feinen lofen ©anbe fommen and) ^part^ieen 

bor, bie §u fef)r loderem, in ber^anb $erfaUenbem ©anbftein $ufammengebaden 

finb. Er nnterfc^eibet fid) gan^ b cutlid) bon bem über tf)m Itegenben bilubifd)en 

©anbe, welcher gröber unb mit @efd)ieben bon Duar$, geuerftein, $iefelfd)iefer 

unb felbft ©ranit angefüllt ift. ©)ie Unterlage jenes ©anbeS ift unbefannt, 

bermutl)lidj ift eS ber mit 9D?ufd)elabbrüden berfek)ene £f)oneifenftein, welcher tu 

ber Xiefe neben il)m aufieljt unb bie unterfte Sage beS oben erwähnten ©djid)? 

tengebilbeS barfteüt, felbft aber waf)rfd)einltd) auf Duaberfanbftein rul)t. 
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Heber bem SQfufcgelfalffiein norbweftlid) fon SBegrau fitest man in bem 

längeren Bruche eine fd)Wad)e 2)ede fon Xgon mit einer nod) bünneren Sage 

fon Jpedjfdiwar^er ftarfglän^enber gemeiner ^Braunfogle auggebreitet, weldie ben 

fOhifcgelfalfftein feiner ganzen Sänge nad) begleitet. CDiefe ©raunfogle ift t^eilö 

biegt, fletnmufd)ltg unb mit fielen 0:prüngen burcgjogen, tgeüg bünnfd)aalig 

abgefonbert. 93? an fann igr wogl fein gögereg Sitter alg bag ber Xertfärfor* 

mation jufcgreiben. 

23et 53ieni^ am linfen Ufer beg jQueig fübltd) fon SBegrau unb itörblicg 

fön ©tegergborf ftnben ft cg fcgmale glöge fon fcgwaraer muffliger gemeiner 

SBraunfogle §wifd)en Xgon, in ber Xiefe auch tg eiliger ©anbftein unb tl)oniger 

SBrauneifenftein, melier festere and) 9)?ufd)elabbrüde enthält unb mit bemjeiligen 

bei 2Begrau fen gleicher Gilbung 311 fegn fd)eint. 21 n einer näheren Untere 

fuegung biefeg fSorfontmeng feb)ft eg aber nod). 

3n geringer Entfernung fublid) fon 23ienig ift bei üReuborf am Dmeig 

for ungefähr adjt fahren ebenfalls fcgwaqe mufflige SBrauitfogle, bie man für 

©tetnfogle l)ielt, jwtfcgen Xb>onfd^ict)ten gegraben worben, 3J?an benagte fte in 

einer ^Brennerei in ©tegergborf, gat a^er il)ren Sfbbaii halb wieber aufgegeben. 

C. ©ublidie Sertiarbißdcte» 

X)ag ©ebiet biefer Xiftricte erftreeft fteg fon ©örlig unb Sauban big $ur 

fübltcgen ©rett^e ber preupifd)en Dberlauftp. 

1. Umgegenb bon ©örlig. 

(föaufcgtoalbe, ©irbigbborf, <£>erm8borf, Xroitfd^enborf, Sauterbact), Siebtenberg, Äieblingötoalbe.) 

SBeftlid) fon ©örlig befinbet ft cg in ber S^ä^e ber ©trage fon © örli^ 

naeg 3?aufcgwalbe bei bem ©attig’fcgen SBorwerfe ein fleineg 23raunfoglenlager 

unter einer 4—5 gup ftarfen 33ebedung fon Segrn unb ©anb. X)ie 23raunfogle 

biefeg Sagerg ift tgeitg erbtge tgeilg ^ol^arttge. X)ie legiere füll aud) noeg un* 

feränberteg ^olj einfcgltepeit. (geegner, 93erf. e. Sftat.g. f. @. 0. 14.) Ein* 

gefprengter ©djwefelfieg fegeint gäuftg barin forjufommen. 3m 3agr 1854 

gat <£)err SBergmeifter Renfert bei fRaufcgwalbe einen 0cgacgt auf SBrauitfogle 

abgeteuft, ben 23au aber wieber aufgegeben. 3?euerbingg (1856) ift man bureg 

bie Einlage eineg 23runneng an ber ©übfeite fon 9?aufcgwalbe wieber auf 

SBraunfoglen gefommen, welche fermutglicg bemfelben Säger angegbren, wie bag 

früger befannte. Eg ift nun and) neben ber 3*e9dei ein 0cgad)t abgeteuft 
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tlmgegcnb bott ©övli 13. 321 

worben, burd) melden unter einer 1 gu§ ftarfeu 3)amnterbebecfe folgenbe ©djtd)* 

ten bon oben nad) nuten burdjfe&t worben flnb: Sel)tn 5 guß mächtig, ©anb 

of)tte ©(Immer 8 gug, Jtol)lenletten 2 guß, 23raunfol)(e 8—10 guft, jtof)len* 

letten 3/4 2 guj?, 31t unter ft grauer £l)on bon unbefannter 'liefe. 3)a3 

33raunfol)lenflöt) enthält 311m £f)eil {)o(§artlge 23rauttfol)le. ©3 foU unter 30° 

füblld) entfallen. 9tad) einer 9JUttl)etlung boit §errn b. 93t öl len borff unb 

Dr.itleefelb Ift tu bem JM)lenletten unter ber93rauttfoljle ein 13°^ langet 

unb y4 3oU biefeg ©tüd 53ernftetn gefunben worben. 

(Stwaa weiter nörblid) l)at man bet ©trbtgöborf weftnorbweftlid) bon 

®örll$ ebenfalls erblge 23raunfol)len angetroffen, bott bereu üBorfommen nid)t$ 

9Ml)ere3 befamtt Ift. 

©In betrdd)t(ld)e6 23raunfol)lenlager, weld)e3 einen regelmäßigen Slbbau 

berblente, Ift bet ^erm^borf füböftlid) bon ®örli£ borfyattben. 2ttt ber füb* 

weftltd)en ©eite bon ^ertn^borf ftnb 93ol)rberfud)e angeftettt worben. Unter 

einer ftarfeu ©anb* unb £l)onbebedung fam man auf ettt 12 guß mäd)ttge3 

S3raunfol)lenflö§. 9t ad) Dr. 93tüdel folgen bort bte ©d)td)ten bon oben nad) 

unten fo aufeinander: 

1. Sei)nt unb ©anb, mtt einanber abwedtfelnb, 12 guß mdd)tlg. 

2. ©anb mit braunem @tfenod)er unb 311m &l)ell 

mit btelen ©Itmmerblättcpen, fo wie mtt 

bleiern SBaffer.30 * 

3. brauner 24) on.15 * 

4. ©rbtge 25raunfol)le.12 * 

69 guß. 

§ol3artlge 23raunfoble würbe in bem Säger nld)t beobachtet. 2)a$ 

©treiben be3 SagerS Ift ttad) ©üboften In ber 9it d)t uitg gegen ©cfyönbrunn 31t. 

@3 grenzt norbweftltd), wefilid) unb füblld) an £l)onfd)tefer, öftlid) unb nort>* 

örtlich an SBafalt. 

23ei 2rottfd)enborf öftlid) bott ©orlt^ l)errfd)t tertiärer ©anb unb 

21) on, worin noch fein 93raunfol)lenflö$ aufgefunbett worben ift. Snbeffett nad) 

angeftellten 23ol)rungen bon Dr. 93t ü cfe l bis 31t 60 guß 2iefe 3eigett ftd) bod) 

in bem bortigen fanbigen 2f)on etnjelne Heine ©puren bon S5raunfof)len. 

3)a$ Siegeitbe ber 2erttärfd)td)ten ift 2l)onfd)tefer. 

©eßwaepe ©puren bon 25rannfo()len l)at man aud) bei Sauterbad), 

Stettenberg unb ^ t e 61 i tt gö w a l b e öftlld) bon @örli§ wal)rgenommett. 

4t 
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2(m leiteten Orte ift man 3War buvcl) iteuerbiitg3 bt3 $u 52 guß Dtefe 

angeftellte Sofyrungen nur auf blaßgrauen Dl)on gefommen, welcher tu Der Diefe 

fanbtg mar unb feine Srauttfofylen jeigte, 'Dagegen enthält etn sJJtergellager 

bet $ie3ltng6walbe flehte Stüde oon Sraunfofyle. 

2. ©egenb bon ©ciböborf, Sid)tcnau unb ^oljfird). 

SBei ©etbSborf 3Wtfcfyett ©örltfc unb £aitban fenttt man mehrere 

Srauttfof)lenfIö§e, bie aber nidjt näfyer erforfcfyt ftttb. Sie hegen tu einem fefyr 

mächtigen grauen unb graultdjweiffen Dl)on, melier and) mit Äofylenlfyetlcbett 

burdjmengt ift, unb ftnb felbft ooit oerfdjiebener 9J?äd)tigfeit, von 15, 20 bis 

32 guß; baS mäd)tigffe, nad) Dr. Shtdel oon 50 guß, ift erft ttn 3af)re 

1856 burd)bof)rt worben. Dtefe glo£e oerbienen bafyer, wenn bie Srattnfofyle 

burcfyauS oon guter Dualität ift, ernftlid) in Sau genommen 31t werben. 

3wifdjen Dber*£td)te nau unb £öbettSlttff fübweftltd) oon £auban 

beftnbet ftd) ein Sraunfofylenlager mit ftarfem (Stitfallen. Stan erreicht eS an 

einer Stelle fd)ott in fünf guß Diefe unter ber ($;rboberftäd)e, eS fällt aber bis 

3U einer Dtefe oon 70—80 guß ab. 9?ad) Dr. sD7üdel foll bie Sraunfofyle 

biefeS £agerS jum Dfyeil in einem ßufianbe ber Sranbung fet;tt. 

9?od) weiter fübofiltd) oon £id)tenau fontmt Sraunfof)le wefilid) oon «fp 0(3* 

ftrd) uttb fübltd) oon £attban 311m Sorfcfyeiit. Sie grenzt an feinförnigett 

tertiären Sattbfteitt, ift aber nid)t näfyer erforfdjt. 

3. Mißriete bon ©cf)ötibrunn, falben borf unb 9tabmerit3. 

Sei Schottbruntt ttörbltdj oon Scbbnberg füböfflid) von @örli£ ift 

unter einer Dfyonbebedung ein Srauttfol)lenflö| aufgefuttbett worben, welches 

matt nod) nid)t näl)er fenttt. ©6 ift nad) Dr. SMcfel 001t beträchtlicher 

9J?äd)tigfeit unb gegen Sorbett uub 9?orboften au Safalt angelagert. Die 

Srauttfof)le btefeS glöJeS fd)ehtt 31W gemeinen muffligen Srauitfol)le 3U gefyö* 

rett. Der aufliegenbe Dl)on enthält gelben (§tfenod)er unb foll auch fdvwefeh 

halttg fefyn. 

Set^iebetv§albettb0rf fübweftltd) oonScfyönberg ftttb oottDr. dürfet 

Sofyroerfucfye auf Sraunfofylett mit günfttgem (Erfolge angefiellt worben. (§S 

würben 3Wtfd)en fälligem unb fanbigem Dl)ott fünf Sratinfofylenftöjje burdjbofyrt, 

mooon bret bauwürbig befunbett würben. Die Sofjrung würbe bis 31t 93 guß 
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£iefe fortgefefjt. Die burcfybohrten 6d)irf)teii ftnb von oben nach unten 

folgenbe: 

1. Sel)m.12 guß mächtig. 

2. ©elber ©anb.2 ? * 

3. 23räunlid)er Setten.4 # .* 

4. ©rbige 33raunfoJ>(e.6 * * 

5. SBftit Braunfohle vermengter Setten . . 2 * * 

6. (Srbtge Braunfohle.2 * * 

7. Setten mit Braunfohlentheildjen ... 14 ^ * 

8. ©aitbiger Setten mit SBaffer .... 6 * * 

9. Setten mit Braunfohlenftücfen .... 12 * * 

10. gefte gemeine Braunfohle.2 * * 

11. Setten mit Äofylentfyettcfyen.6 * * 

12. gefte gemeine Braunfohle.12 * * 

13. ©anbiger fof)liger Setten.4 * * 

14. ©enteilte Braunfohle.6 * * 

15. Wohliger Setten.3 * * 
._____ 

93 guß. 

Bei SÄabmerifc fübltch von ©örti§ ift bidjt an ber Griffe ein auSge* 

bel)nte6 Braunfohlenlager, welches eine große ÜKutbe auSfüllt. ©S ift von 

D^on bebedt unb enthält erbige unb ^o^artt'ge Braunfohle. Unter beit ©tarn* 

men beS bitnminöfen <§ol$eS ftnb barin ©tämme von Taxites ponderosus 

©öpp. vorf)errfd)enb. 

©aii3 nahe bei §Ht*©eiben6erg füböftlich von 9fcabmeri$ finben ftd) 

unter einer Briefe in fd)war§em Setten einzelne große unb Heine fnolltge ©tücfe 

von ©dnvefelHeS, wetd)e jum Xf>eit ho 1)1, im 3nnern mit fel>r Heinen ^rpftaOen 

auSgebruSt unb mit fdjmäqUdjbraunem SHanganf^aum auSgefüllt ftnb. 9Äan 

t>iett biefen s)J?anganfd)aum für Braunfohle unb |at batjer bort auf Braunfohle 

ju bauen angefangen, biefen Berfud) aber tvieber aufgegeben. £)b in jenem 

Setten wirHich ©puren von Braunfohle vorfommen, ift unbefannt. 

4. ©egenb bon 33tarfliffa. 

BSeftltd) von s)J?arfltffa t)at man an einzelnen Ernteten Heine *ßar* 

t()ieen von Braunfohle beobachtet, namentlich bei ©etlacbSheim unb Sinba. 
41 * 
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33ei ©erlass beim wefifubweftlich pott 9ftarfliffa haben im (Sommer 1856 

Bohrungen auf 33raunfot)IenfXö&e in ben bortigen Sbonfcbidden ftatt gefunben, 

aber ohne (Erfolg. Die früher bort oorgefommenen Spuren oon 33raimfohlen 

galten 2lnlap 31t ben Sofjrungen gegeben. Set unter einer Sanbbebecfuitg 

liegenbe Sbon ift bis 311 einer Siefe Port 92 gut? Durchbohrt unb bann bie 

weitere Unterfud)ung aufgegeben worben, nad)bem man auf ein fefteS ©eftein 

gefommen war. — 23eiSinba jeigt betSbon nur fcbwad)e23raunfohlenftteifen. 

9? och weiter weftlid) bei 33ellmannSbotf feilen ebenfalls Spuren oon 93raun* 

foble porfommen. 

D. (gütige Sertiätbiftncfe atiffer^alü ber pteufufcbett Dkrfauft^, tit 

bet Üftälje bet ©teilte Itegettb. 

J. (Tertiär biftricte in Sd)lefien. 

Deftlid) Pom DueiS im fd)leftfcben ©ebiete, aber nabe ber @reit3e ber 

Oberlaufib füböffltd) Poit Saubau werben an ber S^orbfeite pon SangenblS 

auf hügligem 33 oben reichhaltige 33raunfol)lenflöhe bebaut. Sie fd) ei nett mit Denen 

bei Sid)tenau unb ©eibSborf in $erbtnbung 31t fteben mtD fönnen alSbie öfilicbften 

2lnSläuferber£>berlaufi$er23raunfoblen betrachtet werben. ©ineSfenerglöhe wirb an 

3Wei einattber gegenüberliegenbenSpngelit bebaut. 2luf ber einen 2lnhöhe ift ein Schacht 

bis 31t 10 Pachtern, auf ber anbern ein Schacht Poit 67/8 Sachter Siefe angelegt. 

2ln ber erftett 2lnböbe ift baS 23raunfohlenlager bis ein Sachter mächtig, liegt 

3Wifd)ett grauem Setten unb befiehl auS fepr reiner h°4ar^9er tmb erbiger 

33raunfohle. 21 n ber anbern 2lnf)öhe bat baS Säger eine abwechfelnbe Mächtig* 

feit Pon 2 bis 12 guf. ©in anbereS Säger, welches erft im 3al)re 1857 pon 

Dr. Würfel bei SangenblS erbohrt worben ift, foll noch mäd)tiger fepn. Sie 

Unterlage btefer ©ebilbe ift ©neif. Ser 23raunfol)lenbergbatt bei SangenblS 

befteht fchon feit 11 3al)ren unb gewährt einen bebeutenben (Ertrag. 

33et brummenolS auf bem rechten Ufer beS DueiS bftlich bon ©reifem 

berg ift ebenfalls ein 33raunfohfenflöh befannt. 

2. SSerii&rbi jtricte in ber fäcbfifd)en Oberlaufit^. 

33on Sertiärbiftricten ber fächftfdjen Oberlauf^, weld)e unweit ber preuft* 

fchen ©ren3e liegen, perbtenen folgende erwähnt 311 werben. 
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1. $3et ©d)önau an ber ^rteßnip unweit 35ernftabt 3Wifcpcn Söbau 

unb Dftrtp wirb ein Sßraunfoplenflöp bebaut, welcpe3 oiedeicpt mit bemjenigeit 

bei 9?abmert$ in 93erbinbung ftept. ©£ wirb bort pol3arttge unb erbige SBraun* 

fople gegraben unb 3um ©ebraucpc felbft nach dJeicpeitbad) geführt. 

2. 3u ben mdcptigften SBraunfoplenflöpen ber Dberlauftp gehören bie* 

jentgeit in ber ©egenb oott ßittau. ©ineS biefer 33raunfcplenflö#e bet 

©)rauffenborf ift über 20 guß, ein anbereS bet ©eitgenborf bi6 80 guß 

mastig. 3n bem (enteren ift and) 93ernftein gefunben werben, (©otta, ©rläuter. 

3. geogn. ©p. 0. ©ad)f. III. ©. 88.) 

3. ßwtfc^eu Dua bt$ unb üttfrfa iy2 ©tunbe nörblict) oon SBaupen 

ift ein macptigeS unb reichet 33raunfoplenlager im ^Betriebe unb liefert fel)r 

reine unb oor3Üglicpe SBraunfople, fowopl erbige al3 biente unb befonberS f)ofe 

artige in großen unb langen ©tammftüden, weldje oft noep mit sJtinbe oerfepett 

ftnb. 2)iefe ©tammftüde paben tpeitö eine gelbltcpbraune tpeil$ eine fcpmär3* 

lid)braune garbe, bte £Rinbe aber ift me ift en 6 fdjwarj. häufig erfepeint ba3Wifcpen 

and) ped* unb buttfelbraune matte SBajtfople in großen unb oiele ©den langen 

bünn*plattenförmigen ober breit^banbförmtgen ©tücfen, welche elaftifd) biegfam 

ftnb, ft cp ftarf früntmen, ftd) fpiralförmig ober cottcentrifd) in einanber roden 

unb an ben (Silben oft flerfafern. 3n ebeitbemfelbeit Säger fommt au cp fepr 

feinftbröfe fd)Wär3licpbraune SSraunfople oor, welche fepr bünne glatten bilbet 

unb au$ pöcpft feinen locfer mit einanber oerbunbenen gtbern beftept, bie ftd) 

aber unter ber Soupe al£ fcprnal banbförmtg unb 3art Ictng^geftreift barfteden, 

ftd) leid)t ablöfen unb etwag biegfam, aber bod) fel)r 3erbrecplicp ftnb. 3n aden 

biefett 35raunfoplem)artetäten bemerft man Heine s$artpieen oon gaferfople unb 

pin unb wteber eiitgefprengten erbt'gen dietinit, weld;er zuweilen auep mufcpltgen 

einfcpließt. 

53ei Duabtp liegt über bem ^Brauitfoplenlager ein Säger 001t graultcp* 

Weiffem, blaulicpwetffent unb blaß blaultcpgrauem £pon. 23et TOrfa beftnbet 

fiep unter einer ftarfen Sepm* unb @efd)tebebebedung ein 7 ©den mäcptige6 

Säger 0011 ^orjedarterbe, welcpeS auf £pon ober ©anb 3U rupen fepeint. 

4. 53ei ©öba unweit SBattpen ift einSBraunfoplenflöp eröffnet worben, 

welcpeS unter 25° fübltcp etnfddt. (©rläut. 3. geogn. ©p. 0. ©aepf. <£>. III. 

©. 86.) 

5. SBei ©cpmecfwiD würbe am fogenannten Weinberge erbige SBraun* 

!ople abgebaut, um fte 3ur ^Bereitung oon ^oorfcplammbäbern in ber ^Babeanftalt 

9flartenborn 3U oerwettben, beren £Utede ipre falinifcp^fcpweftigen ^Beftanbtpeile 
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mfyrfcfyetitltd) auS bem bortigen 23raunfohfenlager erhält. ($ ob er er, bic 

(Schwefelquelle §u 9$arienborn bei Sd)tnedwi|3. ©amenj, 1833.) 

6. 21tn Verberge bet 33ufd)Wtg irnb am Spt^berge bet @roß*2ßeffa 

ftnb im 3al)re 1817 SrcranfoWen gegraben worben. (©rläut. 3. g. (Sb. t>. Sacbf. 

§. III. S. 86.) 

7. 3nt Schloßgarteu bet Diatibor würbe ein 18 Fuß mächtiges SBrautn* 

Ferienlager burd) einen 6cbad)t aitfgebecft, aber wieber serlaffen. (21. a. £).) 

8. 23et ©roßewtfc unb 9iüd elwth fanb man ein 6—8Fuß mächtiges 

33rauitfohlenlager mit bitumtnöfen ^oljflämmen unb mit erbt gern fRetinit (2t. 

a. SD. S. 87.) 

3»fite ^auptabtfyeiluiuj. 

©iruötölformttfton. 

(2lufgefchwemmteS £anb 3. Buartäre Formation, ©ruppe ber 

©efebtebe. ÜUluotum. 

Terrains de trausport an eien. Terrains diluviens. 

Diluvial - Detritus.) 

Unter ber 5M(tn>iulformation verfiel)* man bie lebten ober neueften 2lb* 

lageruttgen großer 5tteereSjTuthen (Dtluvten), welche ihrem Sitter nad) unmittelbar 

auf bie Xertidrformation folgen. ©3 ftnb lauter weiche ober lodere Waffen 

unb 3um $$eft gan$ lofe aertnnnmerte ©efieine, aus £hon/ Mergel, Sattb, 

©ruS unb ®efd)teben beftehenb, wovon bie (enteren oft von aufferorbentlid)er 

©roße unb feljr weit verbreitet ftnb. Sie ftnb entweber auf ©ebilbe ber £er* 

tidrformation ober aud), wo btefe fehlen, auf ältere Formationen gelagert unb 

entweber von aduvtfehett ©ebtlben bebedt ober MS an bie Oberfläche empöre 

ragenb, in welchem lederen Falte fte befonberS häufig b*e oberften £agen großer 

©betten bifben. 9ttit 2fuSnal)me weniger localen ©ebilbe ftnb eS lauter med)a* 

ntfdje 9?teberfd)läge unb biefe 3um %ty\[ von beträchtlicher 9JMd)tigfeit. Sie 

ftnb größtenteils unbeutltd) gefchichtet, feltener beutlich, suweilen auch ganj 

ungefdjtdjtet. 

2)ie ©rett^e ^wtfehen ber £ertiärformatton unb ber 2)tluvtalformatton 

ift oft fchwer 31t §iel;en; manchmal ftnb Schichten ber einen Formation von 

Schichten ber attberen faum ober nicht 31t unterfdjetben ober fchetnen felbft in 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



goffile organifcpe 9^efie. 327 

einanber über$ugel)en. 2)a aud) bie tit ber ‘Dilubialformation borfommenben 

fofftlen Üfteere0organt6men feine fixeren Unterfcpiebe liefern, fo ftnb einige neuere 

©eologen ber Anfid)t, baß biefe gormatioit mit ben jüngften Gilbungen ber 

&ertiärformation vereinigt werben fönne. Snbeffen ftnb bod) beibe gonnationen 

im ©ait^en beftimmt boit einanber unterfdjteben nnb fyaben eine \>erfcf)iebene 

©ntftefyung. 3)ie 2)ilubtalformation in ber itörblidien ^g>emifpf>äre ber ©rbe fyat 

eine norbtfd)e Abftammung, wa6 boit ber Sertiärformation nid)t gilt. 3Dieerftere 

beftef)t borljerrfdjenb att3 grobförnigeit 6anb* nnb an$ £ef)mmaffen, worin große 

331öde nnb ©efcpiebe $erftreut ftnb, bie in ber £ertiärformation gan$ festen. 

2)iefe bilttbifdjen 6attb* nnb Sefjmmaffett fegen and) gan$ anbere 3ßerf)ältntße 

51t ifyrer gortbewegung nnb Ablagerung boranS, M bie borf)errfd)enb feinfanbt* 

gen Waffen ber £erttärformation, wie *piettner richtig bemerft bat. (3eitfd)r. 

b. b. g. ©ef. 33b. IV. 6. 471. f.) 

3Öo bie SMlubialformatioit unmittelbar auf bie Sertiärformation auf ge* 

lagert ift, ftnb bie @cbid)ten berfelbett mit ben tertiären nid)t parallel, fonberrt 

bie Auflagerung ift in ber Siegel ftetiS ungletd)förmtg nnb ^war am l)änfigften 

fyori$ontal, wätjrenb bie £ertiärfd)id)ten geneigt ftnb, wie biefe£ ancp in ber 

Dberlauftg bergall ift. 3ltft>eilen ift aber bie Anflagerung nid)t wafyrpuefynten 

unb bann fann fel)r leidjt ein 3wbifel entftef>eit, ob gewtße 6d)id)ten btlubifcl) 

ober tertiär ftnb. 

Db alle ©ebtlbe ber 3)ilubtalformation boit einer einigen großen 

SBafferfataftropfye unb $war 001t ber legten, welche bie (Srbe betroffen 1)at, l)er* 

rühren, ober ob mehrere 28afferbebedungen bap beigetragen fyaben, ift ungewiß, 

baS £egtere ift aber watjrfcpeinticper. 

33on fofftlen organtfcpen heften ftnbeit ftd) in ber3M(uotalforma* 

tiott unb jwar in Sanb*, ©ru$*, ©erötl* nnb Sefymlagern in geringer Xiefe 

unter ber Oberfläche, fo wie and) in ®ef>irgSfpalten unb § öl) len f)äuftg ©äuge* 

tfyterrefte 001t meift itocp lebeitb eriftirenben unb größtenteils ber Reißen 3^ue 

angepörettben (Gattungen, aber bon nittergegangenen Arten, wie $. 33. bon 

©lepf)anten, 9J?aftobonten, $l)inoceroS, »guppopotamuS, *ßferben, «£>irfd)en, 

(Statuieren, Dcpfen, 33ären, Spänen, ^egatfyeriett, ©etaceen u. a., fo wie 

oiele Stefte bon 9J?eerfd)aa(tl)teren boit lauter eriftirenben (Gattungen, aber meift 

auSgeftorbenen Arten, unb auch bon £anbfd)neden, befonberS ^eliciten. 2)te 

%f)iexe, bereit $efte in btefer gorntation borfommen, fd)eirten in ben meiften 

gälten in ben ©egenben gelebt p tjaben, wo fte fxcf) fegt fofftl fiuben, felteiter 

burd) £erbeifcf)wemmung an tljre £agerfiätte gelangt p feptt. Sou fofftlen 
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t>egetabi(ifct)en heften ftitben ftd) in biluvifd)en ©ebilben am fyäuftcjften Vaum* 

ftämnte, fofftle £öl§er, oft aber and) 3weige unb Blätter, rneift von bicot^le^ 

bonifd)en ©ewäd)fen. 

Unterteil Waffen, auS welchen bie Diluvialformation befielt, ftnb einige 

von großer, anbere von geringer Verbreitung. 3hre Slnfeiitanberfolge ift feljr 

verfchieben nnb ohne eine beftimmte 9?egelmäfftgfeit. 21 m meiften verbreitet 

ftnb Dl)on unb @anb unb btefe btloen and) gewöhnlich bie oberften Sagen. 

Der Df)on ift $uwetlen von VJergel begleitet, 9tdcßft btefen haben eine mehr 

ober weniger große Verbreitung bie ©eröllablagerungen unb bie großen btfu^ 

vifd)eit Vlöde. 9htr als nntergeorbnete Sagen erfcp einen bie Ünochenbreccie unb 

Anhäufungen von fofftleit Äitodjen, fo wie Vo^nerj unb ©ifenniereit, Vraun* 

fohlen unb Dorf. 

I. i[)oii unb SÄctgtl bcr Muuialforntaficn. 

(Diluvialthon unb Diluvialmergel.) 

Dhon unb berget fomnten oft in Verbiubung mit einanber vor unb 

ber erftere geht burd) Aufnahme von fo^lenfaurem vft'alf in ben festeren über. 

Der Df)on ift entweber reiner Döpferthon ober ftelft burd) ©tunten* 

gitng von braunem ober gelbem ©ifenodier unb von mehr ober weniger 0attD* 

tl)etld)en ben Sehm bar, welcher am meiften verbreitet ift. 

Ä. Dihtbtfchet geljm. 

Der Sehnt ift je nad) feiner Verunreinigung von verfd)iebetter garbe, 

grau, braun, fchmu^iggelb, rötlich it. f. f., oft geflecft, befonberS ftellenweife 

burch ©ifenorpbhhbrat, meiftenS groberbig, halb beutlich halb unbeutltd) gefchichtet 

unb im erftern gälte gewöhnlich horWtttal, mager ober nur feb)r wenig fettig 

an$ufül)len, guwetlen mit wenig, oft aber mit fel)r viel fein^ ober grobförntgem 

0anb burcfjbrungen. 9äd)t feiten enthalt ber Sehnt auch etwas fohlenfaurett 

Äalf unb brauft bann etwas mit ©äuren; burd) 3unahme beS ^alfgehaltS 

geht er in Mergel über. 6ehr weichen unvoflfommen*fd)iefrigen bunflen Sehm, 

welcher oft auch etwas bitumen* unb fohlehaltig ift, pflegt man gewöhnlich 

Setten $u nennen. 

Der Sehm füllt sJäeberungen unb Df)dler auS, bilbet ben Voben großer 
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Ebenen, ergebt ftd) aber aud) ()tn unb lieber $u anfebnlid)en Roheit, bis $u 

welchen jegt fein ©ewäffer mehr htuanfteigt. 

Puffer feinen gewöhnlichen ©emengthetlen I)at ber Sef)tn aud) $uwetlen 

mehr ober weniger feine fertige Cmtmenguugeu. 2lud) ift er in manchen grogen 

Ebenen mit gewtgeit Salden burd)brungeit, namentlid) mit 4tod)fal$ unb ©lau* 

berfaig, wie in ber ftbirtfd)en Steppe, in Werften, Mexico nnb anbern Sänbent. 

33on frembarttgen ©inmengungen trifft man in if>m hin unb wieber 

plattenförmige Stüde oon bi extern 33rauneifenfteiu unb fogenannte ©ifennteren an. 

So liegen 3. §8. bei ber Soren^en 3*e9e^t lU ©tunbe oon Mtd)alfen unweit 

£oper6werba 1—4 Linien bide 33rauneifenfteinplatten unb (Sifennieren siemltch 

l)dnftg im £el)m unb 5Wtfd)eit beiu Sehnt unb Sanb. H)te 33ewol)ner ber ©egettb 

nennen biefen ©ifenftein Drtftein. 33on anberen einzeln unb §erftrent eingemengteu 

Mineralien gat man im biluoifeben ^ef>m zuweilen, aber feiten, 33ernfteinftüde 

gefnuben, wie 3. 33. bei ©örlig, 3*&ede unb Marfliffa, wooon Wetter unten bie 

S^ebe fepn wirb. 

£5rganifcpe sJtefie geigen ftd) nur in wenigen ©egenbett im Segm 

eingefcploffen nnb $war oft nur im calcinirten 3uftanbe, wie 3. 33. Mufd)elu; 

be3gletd)en aud) fofftle Jtuod)en oon *ßad)pbernten, namentlid) oon ©lephanten, 

9^l)inocero0, TOpferb, <£>irfd)en u a. 33on ^flunjenreften finben ftd) barin 

Stämme unb 33lätter, bie letzteren aber meiften6 nur als 2lbbrüde. 31(6 eine 

groge Seltenheit ift ein gartj in Marfaftt oerwanbelter *)3tl$ $u erwähnen, welcher 

im biluoifchett Sei) nt in einer brei ©den tiefen ©rube bei ber S^lhütte bei 

33aitgett entbedt worben ift. IDtegorm beffelben ift fegeiförmig unb fehr ähnlich 

einer ber ©ntwidlungSformen beS gliegenpil^eS (Ammanita muscaria); feine 

§öhe beträgt etwas über swei 3^W- 3ut Ämtern ift bie Maffe feinförntger 

Marfaftt, an ber £>berfläd)e ift bereut mit lauter fehr fleinen fptg*ppramibalen 

^rpftädepen befegt, welche einen Ueberjug oon ©ifenoxpbhpbrat hüben, gig. 48. 

ftetlt biefen $il$ in feiner natürlichen ©röge bar. 

vDer Segm bilbet fehr oft bie oberfte Sage in Ebenen ber ÜÜluoialforma* 

tion nnb erfdjeint in weiten Streden unmittelbar an ber ©rt> Oberfläche ober hut 

nur eine Ü)ede oon3)ammerbe über ftd), auf bereu 33efd)affenheit er oon grogem 

Einfluge ift. Oft ift er aber aud) oon mehr ober weniger auSgebehnten unb 

mächtigen Sanbmaffen bebedt. 

3n gewigeit ©egenben ift ber btln'oifdje Segnt and) in ©ebirgSfpalten 

unb fohlen abgefegt, j. 33. im ©rauwadenfalffteüt unb Surabolomit. 3u folcpent 

Segm ftnb zuweilen £gierrefte eingefd)loffen. 
42 
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«ifl. 48. 

3» Sftarfafit berioanbelter Sßilz auö biluüifc^em ßctjm bei Saucen. 

Ü)er Behüt hot eine große Verbreitung, befonberS bitrch ganz ®eutfcf)(anb, 

in Oberitalien, in ben weiten (Ebenen BlftenS u. f. f. — 3n ber Oberlauftiz ift 

biluvifcher Behm in alten Rettern verbreitet, z« V. an fet)r vielen Orten in ber 

Umgegenb von ©örlift, unter anbern bei Bangenau, $oth>vaffer, Vieber^Vielau, 

Kohlfurth u. a. O., ferner in ber ©egenb von 0cl)önberg, 0etbenberg, Bau* 

ban u. f. f. (Seiner, Verf. e. Vat.g. 2c. 0. 14.); ebenfo unter unb über bem 

biluvifd^en 0anb an vielen Orten in ber nörbtichen (Sbeite. 2(ud) in berVäbe 

von Vafalt fomtnen Behmlager vor, fo 3. V. am mittleren 2lbhattge ber öftlidjen 

Vafaltfuppe beS 0tromberg3 bei VSetffenberg ein anfd)einenb ^iemlid) auSge* 

bel)nte3 Bepmlager, in welchem ein Vruch angelegt ift. 

2113 eine fefjr verunreinigte Blbanberuitg von Behm ift ber fogenannte 

Boß (Vrtg, 0chnedenhaufelboben) 31t betrachten, eine fcbmu£ig*gelblid)graue 

lehmtg*merglige unbeutlich gefd)ichtete erbartige Vtaffe, bte 511m $he*t oud? 

0anb, braunem ©ifenocher unb fe()r feinen ©limmerblättchen burebmengt unb 

befonberS burd) eine Stenge cafcimrter Banb* mtb 0üßwaffercouchplien von 

noch lebenb vorhanbetten Birten, §. V, Birten von Helix, Buiimus, Pupa, Lvm- 

naea u. a. ausgezeichnet ift. Ü)iefer Boß liegt unmittelbar unter ber £>amnterbe 

unb ift burd) baS ^einthal von Vafel bis Blnbernad), jebod) nicht ohne Unterbre* 

chung, verbreitet; erhatbort eine beträchtlidje 50f?äd)tigfeit. Blufferbem f)ot man if)n 

auch in ber ©egenb um 5Bten beobachtet unb er foll and) in 0ad)fen vorhanben fepn. 
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B. DÜutufdjer $fjom 

Der retrte btluvtfdje Dijon (Döpfertljon) ftimmt feiner 93efd)affent)eit 

nad) im Allgemeinen mit bem Derttärtljon überein, ift weiß ober grau, oft aber 

audj grünlich unb burdj ©tfenorpbljpbrat ober (Stfenor^b gelb, braun ober rotl) 

gefärbt, zuweilen gefledt rntb geftreift, mel)r ober weniger fein unb fettig an$u* 

füllen, nur bei einiger (Einmengung von 6anb mager werbenb. Der fefyr feine 

weiffe Dijon wirb wegen feinet ©ebraudjs oft pfeife ntljon genannt. 

211$ jerftreute (Einmengungen enthält ber biluvifdje Dijon fjin unb wieber 

0djwefelfte3, s)Jtarfafit, plattenförmige unb knollige 0tüde von bidjtem Sßraun* 

eifenftein, tljonigen 0phäroftbertt unb ©pp$, wie ber Dertiärtljon, feiten aud), 

wie ber Sefjrn, 33ernftein, wie foldjer bei 9teidjenbadj, ©örlift unb Sercfywift 

entbedt worben ift. 3n einem Dijonlager bei bem böljmifdjen Dorfe ©beröborf 

bidjt an ber@rense ber preußifdjen Oberlauf^, fübltd) von 0etbenberg Ijat man 

bei Anlegung einer 3iegelf)ütte ein großes etwas aufgelöstes 0tüd von gelbltdj* 

weiffem gebogen^artfafrigem «£>ol$ftein gefunben. 

3Bte im biluvifdjeu Sefjrn, fo geigen ftd) aud) im reinen Dijon zuweilen 

SBlattabbrüde, «gwl^ftüde, ^ftitfdjelfdjaalen unb itnodjenrefte von ben beim Seljm 

erwähnten 0äugetl)ieren. 

Der reine biluvifdje Dijon hübet tl>etlS Säger im Sefjm, tljeilS auSge* 

be^nte felbftftänbige Waffen unter bemfelben, ober er liegt aud) auf ober unter 

0anb. ©r ift zuweilen von beträchtlicher 9ftächtigfeit unb fehr verbreitet, befon* 

berS in S^orb- unb 0übbeutfdjlanb, in Ungarn, 9?orbamerifa u. f. f. 

3n ber £)berlauft^ fommt ber reine biluvifdje Dijon an manchen Orten 

mit bem Seljm vor, bod) aud) für ftd), auf beiberiet Art $. 93. im ©ebtete ber 

Sftetffe. ©in auSgebetjnteS unb mädjtigeS Dijonlager ift bei ber ®örlt$er 

3iegelljütte eröffnet unb 9—10 ©den tief unter ber Dammerbe entblößt. Der 

Dijon biefeS SagerS geigt verfd)iebene garbenabänberungen, weiß, grau, gelb, 

röthlich unb bunt. Der weiffe ift feljr fein unb fettig unb würbe früher 

(in ©örltft feit 1763) $u DabakSpfeifen verarbeitet. 9ttit ben Dijonlagen wed)feln 

auch 0chichten von weiffem unb gelblichem feinkörnigem 0anbe ab. 

get'ner weiffer Dfyon ($feifentl)on) ift nad) 3. g. 2Ö. ©h arp entier früher 

bei Sftüljlbod norboftlich von Holjlfurtl) gegraben worben, (©tjarp, min. ©eogr. 

b. djurf. Sattbe. 0. 7. (Seontjarbi, ©rbbefchreibung 1799. 0. 674.) 
42 * 
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3n berUmgegenb nongreiwalbau norböftlid) nonStotljenburg beftnben 

ftd> unter bent bilunifd)en ©anbe Säger sott grauem unb weißlichem £f)oit, 

wetc^er tu ber gatyencefabrtf in greiwalbau nerbraud)t wirb. 

3n ber 9täf)e t>oit .gjotyerS werba ftitb £l)on* unb Sel)tnlager tljeilS auf 

btluoifcbem ©anb Itegenb, tl>eilS non folcbem bebedt, befonberS an mand)en 

©teilen fübltd) unb fübweftlid) non «gwtyerSwerba unb fübltd) non Stetyba. ES 

ftnb habet Siegeleten angelegt, worin ber $f)on gebrannt wirb. 33et ber Soren§’fd)en 

Siegelet :,/4 ©tunbe non 3Dttd)alfen ift ein 16 Ellen tiefes &l)onlager, welches 

auf ©anb rul)t. 2)er Sf)ott ift non einem gelbltd)grauen unb graultd)gelben 

Königen ©anb bebedt, in welchem große @efd)tebe non £tuar$, §ornftein, 

jUefelfd)tefer, feltener non geuerftein unb @ranit liegen. 3tntfcfyeit bem Xl)ott 

unb ©anb fo wie in bem tljonigen ©aitbe felbft finbeit ftd) oft bünite glatten 

non biestern 3$rauneifenftetn, um welche herum ber ©anb od)ergelb unb getblid)* 

braun gefärbt ift. 3)er££)on ift felbft $um Xfjeil fanbig unb fällt unter 10—15° 

nad) ©üboften etn. Sin einer attberen ©teile ift bei einer neuangelegten 3tegeU 

hütte, bie ebenfalls bem *ßoftl)alter Sorenj gehört, nat)e ber ©träfe ein Säger 

non graultd)*wetffem £f)on in geringer £tefe unter ©anb aufgebedt, unb nod) 

ein wenig weiter entfernt an berfelbett ©eite nahe oberhalb 20tid)alfen ein größeres 

Säger non blaßgrauem Xljon, in weld)em fiel) ©tüde non frumntfafrtgem ner* 

wittertem braunem <£>ol$, baS in Ijol^artige S3raunfol)le übergeht, ©tängeU unb 

33lattabbrüde, aud) gut erhaltene Eid)enblätter, Xannenttabeln (non Pinus abies) 

unb $?ooSabbrüde ftttben. Unter bem biluntfehen Hl)oit liegt ^ertiärtf)on, in 

welchem, wie oben erwähnt würbe, neuerbiitgS ein S3raunfof)lenlager eutbedt 

worben ift. 

Unweit ber äporfcfyaer 3tegell)ütte ift neben einem gahrwege, ber non 

«£>orfd)a nad) 9Dtohol§ fü^rt, in geringer Entfernung non $?o£)o4 etit£l)ou* 

lager aufgebedt. getmer geigen ftd? Slblagerungeit non bilunifd)em X^ott unb 

Sefym $wtfd)en Sefdjwiß unb gauernid fübweftlid) non ©orltt), fo wie bei 

£)ber*Eunewalbe. Ein grauer fettig angufübleitbcr Xljou fontmt bei äpaU 

bettborf füböftlid) non @örli§ nor unb ift als Salfererbe benüßt worben. 

Ungefähr V4 ©tunbe wefiltd) non ©djönberg fübfüböftlidj non ©örltß ift 

fd)on feit längerer Seit ein Säger non gelblichgrauem fet)r fettigem ül)on befamtt, 

welker für SÖalfererbe gehalten unb als fold)e in ©örltß unb ©eibenberg 

benäht würbe, tiefer ^l)on liegt unter lehmiger 3)ammerbe, ift ftellenweife 

burd) Eifenor^b^brat gefärbt unb enthält nerweSte ^flansenwuqeln. (SeSfe’S 

Steife je. ©. 434.) 3n ber Stähe biefeS ^onlagerS beftnben ftd) an ber ©träfe 
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nad) 9?abmerth tu einer 0enfmtg hier Heilquellen, bereu fcfyoit (Sarpjow in 

feinem oberlauftptfcben (£f)rentempel unb ©roßer in feinen ^fterfmürbigfeiten 

ber Dberlaujth gebend. 2)iefelbett folleit im 3a^r 1640 burd) M6l)irten ent^ 

becft unb gleid) anfangs bon mehreren Traufen als fyeilfam befunbett worben 

fepn. BeSfe gab an, baß fte „fal^artigeS (Stfen" enthalten. (Neffen Steife k. 

0. 432.) 9J?an Heg fte in einen 53ehälter faffen unb umjdunen. 3m 3ul)re 

1740 famen fte in größere Aufnahme unb follen biel befucbt unb gebrandet 

worben fepn, bod) mürben fte fpater wieber bernadjläfftgt. 3m 3ciX)re 1837 

beranlaßte ein merfwürbiger ©enefuttgSfall einen ftärfern ©ebraucf) unb man 

überwachte bie Duellen. ^err 2(potf)efer 0truo e in ©örltp fyat nun baS 2Baffer 

einer biefer Duellen djemtfd) unterfuc^t unb barin fafjfaure £alferbe, falafaurert 

Äalf, fafyfaureS Matrum, fcbmefelfauren Malt; unb JUefelerbe als 53eftanbtbeile 

gefuitbeit. 3n 20 *ßfunb ^Baffer ber Duelle ergaben ftd) nämlich beim 51 b* 

bampfen V150oo feile 53eftanbtheile als SRücfftanb unb biefe enthielten: 

l7/s ©ran faljfaure Xatferbe, 

i'/z * faljfauren Äalf, 

3/4 * ^iefelfäure, 

Va * faljfaureS Matrum, 

% - fchwefelfauren 4lalf. 

5lufferbem aud) noch fofyleitfaureS unb falpeterfaureS Ammonium unb faunt 

ftdvtbare 0puren bon (Sifenorpbul, <§mmuS*, Duell* unb Duellfalafäure. (9?eueS 

Bauftfcer 9flaga$iit für 1838. 0. 71. gür 1839. Heft 2. 0. HO.) — Siebter 

Duellen höben fd)on in älterer 3eit eigene tarnen erhalten. 2)ie ^auptquelle, 

Welche bor^itgSmeife ber ^dlbrumten heißt, ift 4—6 guß tief, hat eine Sernpe* 

ratur bon 8° unb wirb $um Xrinfen unb 51t SÖafchungen gebraucht. 0ie ift 

mit Duaberfteinen aitSgelegt. 5)ie betben fübweftlid) babon gelegenen Duellen, 

welche bie tarnen ©id)tbrunnen unb Ärampfbrunnen führen, ftnb bon gutem 

5lderboben umgeben unb werben in Röhren inS 53abef)auS geleitet unb §u 

warmen 53äberit berwanbt. 2)ie bierte Duelle, 5fugenbrunnett genannt, ift 

etwas höher gelegen unb würbe mit Erfolg bei d)ronifchen 51ugenletben angewanbt. 

5)ie ©runblage biefer Duellen ift ^hon unb 0anb. 3m 3uli 1849 würben 

btefelben pm erftenmat als 53ab gebraucht. (H u S g e n [53abear§t in $uf)na], 

5lbhanblung über bie Heilquellen bei 0chönberg in ber preußtfchen Dberlauftjs, 

in ben 5tbf)anblungen ber naturforfchenben ©efellfchaft in ©örlifc. 55b. III. 

Heft 2. 1842. 0. 66-79.) 

H)id)t an ber 9?orbfeite bon Bauban ftnbet ftdj auf beut linfett Ufer 
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bei Oueii in ber ÜRähe ber 9laumburger ©Reimen uttb feitwärti von ben 

SBfeid)eit unter bem ©anbe biluvifcher öoügel du untergeorbnetei Säger von 

graulichweiffem £t)on, welcher 311m X^etl rein weip, aber mehr ober weniger 

fanbtg ift. Xiefei Säger beginnt in fecfji (SCfen Xiefe, ift etliche ©Uen mächtig 

unb ruht auf ttyonigem ©anb. 91ahe unter ber Oberfläche bei ©anbei ift auch 

eine fchmale Sage von ebenfolchem Xfyvn, wie ein ©treifen ben ©anb burch* 

§iel)enb. 3n ber Xiefe bei Xhonlageri ift ber Xhon ftellenweife auch bfapgelb* 

lidhbraun gefärbt. Sßian gewinnt ben Xtyon in einer ©rube, welche erft im 

Anfänge biefei 3ahre^ eröffnet worben ift. 

3n bem Xiluvtalgebiet bei fübweftlichen Xheili ber preupifchen Ober* 

fauftfc ift ein Säger von Map blaulichgrauem Xf)on Mi @ebeißig in beruhe 

ber ©trape gegen Seiffenberg $u entblöpt. 

Sluffer ben erwähnten finb in ber preupifchen Oberlauf^ noch an manchen 

Orten biluvifche Xljonlager vorfjanben, von benen lein ober fehr wenig ©ebrauch 

gemacht wirb. Sluch bte fächftfche OberlaujtJ befl^t viele Xhonlager biefer 

gormation, z* 33. an mehreren Orten in ber ©egenb um Söbau, in ber 9läl)e 

von 33aufjen u. f. f. 

C. SilmrifAet üJiergeL 

2)er Xhon ber <25iluvtalformation erfcheint nic£)t feiten in Begleitung von 

berget, in ben er burch Aufnahme von mehr ober weniger fohlenfaurem 

$alf übergeht. Xfjon* unb Sftergeltager fttib oft feft zufammenhängenb, aber 

zuweilen mit Klüften burdjaogen, welche oft mit ©anb auigefüttt finb. 33et 

manchen ber belannten 5^hon^aÖer ber Oberlauftiz fann man fich burch bai 

33raufen mit ©äuren von bem Werglichwerben bei Xljoni überzeugen. — X)er 

biluvifche Mergel ift übrigeni im SBefentltchen von berfelben 33efchaffenpett wie 

berjenige ber Xerttärformation, hoch ift er fehr häufig erbig. 

II. @anb ber MuDialfcrntation. 

(Diluvialfanb.) 

Ä. Befchaffenjmf unb 5frten bei büubtf^en ©anbei» 

X5er ©anb ber SMluvialformatton befteht aui Heineren ober gröperen 

lofen runblichen Quarzförnern, bie aui zerörtern ©anbftein ober ©ranit ober 
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anberett förnigen ©ebtrgSarten perborgegangen ftnb. ©r ift entweber rein ober 

etwas tponpalttg, fo wie aud) mit ntepr ober voeniger ©tfenorpbbpbrat burep* 

brungen, woburep er eine gelbltdte garbe erhält, häufig tfl er grobförntg, bod) 

oft auch Kein* unb fetnförnig. 3n ben Ebenen, in beiten er feine größte 2luS* 

bepnnng pat unb über tertiären ©epiepten liegt, unterfepeibet er ft cf) bom ©er* 

tiärfanb in ber lieget baburep, baß er faft nie fo gleichförmig unb fein ift, wie 

biefer, eine borperrfd)ettb gelbliche ober gelbltcpgraue garbe pat unb, wie in ber 

norbbeutfepett ©bette, Körner bon itnjerfe^tem fletfcprotpem gelbfpatp eingemengt 

enthalt, Weld)e bem ©ertiärfanb fef)fen, fo wie auep in ber Siegel burep ben 

Mangel an ©(immer, bon welchem er nur juwetlen ©puren geigt. (Cßfcttner, 

3eitfd)r. b. b. g. @ef. 33b. IV. ©. 467.) 3n manepen anbereit ©egenben ift 

er aber aud) fepr feinförnig unb weiß, ©er feinfte ©anb wirb glugfanb 

genannt, ber fepr grobförntge ©ruS (©raub). 

3uwei(en ift ber ©anb tponpalttg, feftener falfpaltig. 3lud) ftnb bie 

Duar^förner mand)tnal fieflenweife burep ein 33inbemittel bon ©ifenorpbppbrat 

3ufammengeKttet unb hüben baburd) einen loderen leicht 3erbrecplicpen ©anb* 

ft ein. 9M) feftener ftnb bie £luar$förner faft opne ein fid)tbareS 33inbemittel 

3u einer feften Ouarjbrecde berbunben. (Singeine 2—8 3bü große ©tude 

einer fdepen Duaqbreccie, auS Keinen unb fepr ffetiteit eifenfepüfftgen, größten* 

tpeilS gelblicpbrautteit edt'gen ttttb runbltcpen Duaqförnern §ufammengefe§t, 

liegen ^erftreut auf bem fanbtgdieftgett 33obett beS fogenanttten SluSftcptSpügelS 

5/4 ©tunbe fübfübweftlid) bon 9KeSfr). ©ine ebettfolcpe eifenfdmfftge Duarjbreecie 

bemerft matt aud) in einzelnen ©tüden unb felbft ttt fcpwacpen Sagen nape an 

ber Oberfläche in bem fanbigen 33oben am 3Öege bon ber ©ee’er ©träfe in 

9tfieSh; naep bem $arfe §etnrid)6rupe. 

B. ^rembartige eingemengte SJtineralien unb ^etrefactem 

1. 33ott fr em bärtigen ©i tun eng ungen werben im bilubtfcpen 

©attbe außer gelbfpatpföntent feiten noep anbere gefttnben unb 3War nur gan3 

bereingelt, wie 3. 33. 33raunfoplenftüde, ©tüde unb Körner bon bieptem 33rautt* 

eifettftein, braunem ober gelbem ©ifenoeper, Konter bon ^ftagnetetfenerj, Keine 

©tüde unb Körner bon 33ernftein, 3. 33. bet 9Rittel*@er(acpSpeint, felbft ©ofb* 

blättepen unb ©olbförner, wie bet 9iabip unweit 33aupen unb bei Seipa unwett 

<£wpetSwerba, worüber baS kapere weiter unten mitgetpeilt werben wirb, ©te 
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ftefeftge TOneratieit ftrtb, Serben unten ebenfalls befonberS betrachtet werben. 

2. gofft'te organtfdje $efie trifft man im bitubifctjen ©anbe nur 

fparfam an, itämliofy SÄeermufcfyetn bon anfdjeinenb nod) tebenben Strien, gifcty* 

§äf)ne unb fyiit itnb wicber, jebod) fettener ats im £t)on unb Sef)m, fofftte 

$nod)en bon ©tcpf)anten, 9H)moceroS u. a. Aud) einzelne ©tüde bon <g)ot§ftein 

ftnbct man $uweifen bann, wie 3. 33. ein 6 3^ fanget braunes ©tüd «gw^ftein 

im ©anbe bei «gwrfdja unweit 9?ieSft) $um 9$orfd)ein gefotnmen ift. 

C. Säuerung, Setbreiiung unb SSKädjttgfeii bei Mlutnfcften ©anbei» 

Oer bitoifd)c ©anb rut)t entweber auf bitubifd&em Set)m, &t)on ober 

berget unb bitbet bie oberfte Sage auSgebefynter ^ieberungen, nur §um Ofyeit 

noch bon adubife^en 33ilt>ungen bebedt, ober er erfd)eint in mächtigen Sagen 

unter Sehnt unb berget, wie itad) © t r a r b oft in ber 9Xarf 33ranbettburg. 

(Äarften’S Ard)tb f. 9Rin. 53b. XVIII. ©. 90.) 

©ine große Ausbreitung f>at biefer ©anb im nörbltd)en Oeutfchfanb, in 

bett 9Neberlanben, in *poten, $ußtanb u. f. f. 3©aS bie Dbertaufih betrifft, fo 

ift er burd) ben ganzen niebrigcn 5It)eit bcrfetben berbreitet unb bon übereinftim* 

menber 33efd)affenbeit ebenfo in ber nörbtid)en ©bene unb in ben Reitern 

nörbtich bon ©örtih, wie auch fübtid) unb öftttch bis an bie ©ren$e, 5. 33. 

bei Sefchwig, Oeutfd)*£)fftg, 9tabmerit$, in ben ©egenben bon ©chönbrunn, 

©d)reiberSborf, «gmtnerSborf u. f. f. And) bie niebrigeren ©raniH, ©neiß* unb 

X^onfd)ieferanböt)en fabelt häufig eine büubtfcfye ©anbbebedung. Oer in biefen 

©egenben unb noch weiterhin tyerrfchenbe ©anb ift, wie überhaupt in ber norb* 

beutfehen ©bene, borfjerrfc^eitb gelbtidjweiß unb getbtichgrau, batb gröber batb 

feiner unb ofjne ©(immer, ©r enthalt gewöhnlich größere unb Heinere ©efcfyiebe 

bon £tuar$ unb anbereit ©efteinen unb ift meift beuttich bon bem unter tt)m 

liegenben Oerttärfanb $u unterfc^eiben, wie j. 53. an ber ©übfeite bon 3Öe!)rau, 

wo er bret ©den mächtig ben Oertiärfanb bebedt unb mit @efd)ieben bott Duarj, 

Wiefel fdjiefer unb geuerftein angefüllt ift. AuS ebenfotdjem getbtid)grauem fei^ 

nein ©anb, welcher mit getblichbraunen ©anbtagen wechfett unb biete weijfe 

£Utar$gefchtebe bon % bis 1V2 3blt im Ourchmeffer einfefließt, hefteten bie 

©anbtjüget an ber 9lorbfeite bon Sauban. 

Auffer bem mehr ober weniger unreinen bitubifcfyen ©anbe, wetdjer bie 

herrfchettbe 33ebedung ber ^ieberungen ber £>berfaufth auSmadjt, beftfct biefetbe 
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ftelleitwetfe aud) fel)r reinen fetnförntgen 0anb. ©in folget ift 3. 33. im efpotyerr* 

werbaer Greife verbreitet unb l)äuftg mit Moorerbe bebecft. 9?örbltd) von 

bem 3)örfd)en Seifte ftef)t man fef)r feinen retn wetffen 0anb, worin viele wetffe 

Dnarjgefd)iebe liegen, im 3ßalbe 3U §ttgeln angefyäuftj er wirb bort gewonnen 

unb $ur ©larfabricatton verwanbt. ©itte 0tunbe norbweftlid) von Seifte ift in 

ber £)rubowaf)eibe bie fogenannte ©olbgrube, wo efyemair ©olb in folgern 

©attbe gegraben worben feftn fotl. Am fübwefiltdjen guße ber Zubringer Sergej 

unweit 3ßtttid)enau breitet ftd) ebenfalls eine gläcfte mit fd)önent weiffem 

0anbe aur. 

2)ie Mäd)tigfeit ber btluvifcften 0anber in ber Dberlauftjj fcfyetnt fe^r 

verfd)ieben 31t fein. 3m ttörblid)en Steile, wo er bie größte Aurbefynung tjat, 

ift and) feine Mäcfttigfett am größten unb fcfyeittt ber Mäd)tigfeit ber Diluvial 

maffen in ber Marf 33ranbenburg gleid) 3a fommen, wo biefetbett nid)t fetten 

100—150 gnß mäd)tig ftnb. (pettner, 3eitfd)r. b. b. g. @ef. 33b. IV. 6. 

468.) 3nt fübtid)en £l)eile ber Dbertauftft, wo ber 0anb auf alteren ©ebtrgen 

aufliegt, ift er nur von geringer Mädjttgfett. 

III. ©ercttc »bet Heinere ©cfctiicbc bet SMuinalforntation. 

(CDiluvialgefc^iebe unb 3)tluvialconglomerat. $ter. 0d)uttlanb. 

Galet. Gailloux roules. Drift.) 

tiefer ftnb größtentfyeifr ftarf abgerunbete gefd)iebeartige 0tüde von 

einigen Stuten bir gu mehreren 3oll im 5)urd)meffer unb fte erfdjetnen ebettfowofyl 

in ganjen Ablagerungen alr einzeln ^erftreut in unb auf btluvtfcfyem 33oben. 

0ie ftnb burd) ^e^l^wmmerung älterer ©ebirgrmaffen entftanben unb befielen 

tfyeiir aur verfd)iebenartigen einfad)en Mineralien fiefeltger, feiten faltiger Statur, 

tljeiir and gemengten ©efteinen. 3t)re Abftammuitg ift größtentfyeilr von ent* 

fernten, feltener von benachbarten ©ebirgen. 0ie ftnb gewöbnltd) gan3 lofe, bod) 

manchmal auef) burd) ein fiefeliger, faltiger ober eifenod)eriger 33inbemtttel 3U 

einem (Konglomerat verbuttben. @el)r häufig ftnb fte von runbförntgem unb in 

ber Otegel glimmerleerem 0anb ober ©rnr begleitet unb liegen entweber auf 

ober in fold)em, ober wed)fellagern auch mit 0anb* unb ®rußfd)id)ten. 

43 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



338 £ i I u ü i a l f o r m a t i o n. 

A. Süfoemetne IBefdjaffenlmt uttb Utfptmttg bet bifutnfchen (Befchtebe* 

1. Die auS einfachen Mineralien befle^enben ®efd)iebe ftnb bei 

weitem größtenteils fiefeltger ober quarkiger $atur. 51 m ^dnftgjien befielen 

fie auS gemeinem ©laäquarj, auS geuerfiein, ^ornftein mit «gwl^ftein, Wiefel* 

fd)iefer, 3aSptS, feltener auS eblern ©laöquaq ober 53ergfrpftall, auö 5lmethpft, 

©ifenquars, gemeinem ©halcebon, ©arneol unb 5ld)at. Selten ftnb ®efd)iebe oon 

jMfftein unb oon (Srgen. 2)ie $alffteingefd)iebe gehören 311 oerfd)tebenen, 

befottbereS älteren Formationen, bie ©r§e ftnb 3tafeneifenfiein, tfyoniger Sptyäro* 

ftberit unb Magttetetfeneq. 53 on legerem, weldjeS am feltenften oorfommt, ift 

einmal ein großem ©efcßiebe, beffen Maffe ganj mit bem blättrigen Magneteifenerj 

oon 5lrenbal übereinftimmt, mitten unter ©ranitgefdjfeben in 9tteberfd)leften 

aufgefunben worben» Unter ben ©efchtebett twn ©ebirgSg efteinen ftnb 

©efcfytebe oon ©ranit am meiften oerbreitet, feltener finbet man ©efcbtebe oon 

©neig, ©ranulit, Syenit, Siorit, ©rünftein, ©abbro, Serpentin, gelbfpatl)porpl)pr, 

53afalt unb Sanbftein. 3U ben Sanbfietngefcgiebeit gehört ein mit ©ondyplien 

ungefüllter, gewöhnlich burci) ©ifenorpbhpbrat braun gefärbter tertiärer fälliger 

Sanbftein, welcher unter bem tarnen Sternberger buchen befannt ift unb auS 

Medienburg flammt. ©in ©efd)iebe biefeö SanbftetnS ift unter ben ffanbtna* 

oifd)en ©efd)ieben in ber 9?äl;e oon 5BreSlau oon mir gefunben worben. 

©Serljanblungen ber f. Veop. ©ar. 5lfab. ber ÜRaturforfcher. 53b. XXV. 5lbtf). 2. 

1856. S. 802.) 

2. 2Ba3 ben ttrfprung ber biluoif d)en ©efcbtebe betrifft, fo haben 

fte ihrer bei weitem größten 5ltt$ahl nach ohne 3wetfel btefelbe norbtfcbe 5lb* 

ftammuitg, wie bie großen in ber £)iluoialformation oerbreiteten FüSblöcfe, beren 

int nädjften 5lbfd;nitte ©rwähnung gefcbieht, b. h- fte rühren oon einer großen 

auS bem ffanbinaoifdwn korben gefommetten SÖafjerbebecfung her» ©6 fomrnen 

aber mit biefen biluoifcßen ©efdyieben in ber £)berlauft(j and) itod) anbere oor, 

weld;e einen anberen weniger entfernten Urfprung haben, wie 3. 53. bie §ah© 

reichen Feuerfteingefc^tebe, welche wa^rfcßeinlic^ oon ben Ötreibegebirgen ber Oftfee 

abftamnten. 9tocb anbere ©efd)iebe ber Oberlauf^ ftnb wahrfd)etnlid) oon in 

ber 9Mfye anftel)enben ©ebirgSmaffen Ijer^uleiten, wie manche j!iefelfd)tefergefchiebe, 

3U betten oielleid)t bie in ber ©egenb oon 9?ieSfp anfteljenben ^iefelfchtefergebirge 

baö Material geliefert haben, wiewohl manche anbere aud) eine entfernte 

5lbftammung haben fönneit; ebettfo aud) bie 53afaltgefd)tebe, bie wahrfcheittlich 

ihre §erfunft ben oberlauftjjifchen 53afaltbergen oerbanfen. 58ol)er aber bie fo 
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mannigfaltigen ©efepiebe von gnnt £petl feltenen Mineralien, wie (Earneol, 

Amet’hpft, Ad)at n. bgl., bie unter ben ©efcpieben bei Setpe enthalten finb, ab* 

guletten ferm mögen, bleibt ratpfelpaftj Der urfprunglicpe ©i$ berfelben fann 

mopl nur in trgenb einem weit entfernten Manbelfteingebirge gu [neben fepn. 

B. ^rembartige dinmnigungeu unb ^etrefacten in ben btfutufepett 

©ef#eBeaMageruttgen. 

1. 33on frembartigen (Einmengungen fommen in ben mit ©anb 

vermengten ©eröllablagerungen gumeilen ebenfolcpe vor, wie im gemöpnltd)en 

biluvifchen ©anb, g. 33. 33raunföhknfhlde, Corner von 33raitneifenftein unb 

Magnetetfenerg, aber-aud) felbft Körner unb @efd)iebe von eblen Metallen unb 

(Ebelftetnen. hüglige Anhäufungen von @efd)iebeit mit ©anb, ©ruö unb Sehnt, 

worin ficb eble unb anbere nu&bare Metalle unb (Erge, wie ©olb, ^ßlatina, 

3innfteimc., ober (Ebelfteine, g. 33. 'Diamanten, 3-^^ne, ©pineile, £opafe u. bgl. 

ftnben, werben ©etfengebirge ober ©eifen (©eifenwerfe), von AL 33rong* 

uiart plufiatifcpe ©djuttablagerungen genannt unb bie barin befhtbltcpen brau# 

baren Mineralien burd) AuSmafdwn mittelfit gemifier Q$orricptung.en auS ihnen 

gewonnen. 3)a man bie ©etfengebirge nad) ben in ihnen enthaltenen Metallen 

unb (EbeJfieinen benennt, fo unterfepetbet man ©olbfeifett, *ßlatinfeifen u. f. f. 

©olb* unb Epiatinfeifen giebt eS g. 33. in (Eolumbta unb 33raftlien, ©olbfetfen 

aufferbem in ©ibirien, ©iebenbitrgen, 9tieberfd)lefteit, 3iitnfeifen im (Erggebirge 

unb in (Eornwall, 2)iamantfetfen vorgügltd) in Dfiinbien unb 33rafttien. 3uft>eilen 

ftnb in ben ©efd)ieben felbft wieber frembartige Mineralien eingefd)loffen, g. 33. 

©ranat unb Cßiftacit in ©ranttgefepieben. 

2. ffSetrefacten ftnb in ben @efd)iebeablagerungen im Allgemeinen 

nur fparfam vorpanben. 3n manchen ©egenbett trifft man in benfelben fofftle 

Knochen unb 3ähne von fpacppbermeu, namentlid) (Eleppanten, 9?pinoceroS, 

Maftobon, Ü)tnotperium, Sophien, ferner von ^irfeben, ffSferben, £)cpfen u. 

bgl. an, wie befonberS ant Schein bei (Eppelsheim, Mannheim, 33afel u. a. £>. 

3)ie ©efdffebe felbft enthalten mand)ntat Cßetrefacten, wie befonberS bie geuer* 

fteingefepiebe, in meld)en Mufcpeln, (Edffniten unb anbere fpetrefacten ber 

kretbeformation vorfommen. 3n ben geuerfteittgefepteben ber Dberlaufip ftnb 

*ßetrefacten niept feiten, keulenförmige ©eeigelftacpeln, auS geuerftein beftepenb, 

finbeu ftd) in ber ©egenb von MeSfp, Abbrücfe von Ananchytes ovatus in 

geuerfteingefdpieben bei 9tieSfp unb bei SSklbau füböftlid) von koplfurtp. ©inen 
43* 
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großen vertieften 2(bbrud biefer 21rt traf id) in einem geuerfteingefchtebe auf bem 

5(u@fic^t6t)üge( bei Rie$fy an, 2ltt6 ber ©egenb voitRteöfy fannte fchottSeSfe 

verfd)tebene ^etrefacten in geuerfteingefd)ieben, 4.53. Sßeftiniten, Anomien, Heine 

(Korallen u. bgl. (SeSfe’6 Reife k. S. 182. f.) (Sine afteriencifyniicfye Verfiel 

neruttg ift in einem flachen geuerfteingefchtebe bei ^orfcfya vorgefomtnen. 

Slbbrüde verfchtebeiter 9Rufche(n in geuerfteingefchteben unb ganj au$ getterfiein 

beftehenbe ©dpniten, namentlich (Sibariten, bie aber meiftenö unregelmäßig unb 

verbrüdt fxnb, enthält ber Sanb am Reiffeufer bei Rothenburg, ©in iy2 3^11 
großer au^*gelblichem geyerftetn beftehenber (Sibartt ift $wifd)en §over3werba 

unb 53ern3borf gefunbeit worben. 

SLBie Verfeinerungen in 2ld)ateit überhaupt fehr feiten ftnb, fo ift als 

eine befonbere «Seltenheit von großem 3ntereffe eine fofftle 211ge 31t betrachten, 

Welche ich in einem au6 rothem «gwrnfietn mit wetffer Duar^etnfaffung unb mit 

weiffen fortiftcationöartigen 53änbern beftehenben unregelmäßig abgerunbeteit 

23/4 3dd langen unb 2 3^11 breiten Slchatgefdgebe im Setter Setd)e unweit 

^otyer^Werba etngefcf)loffen fanb. £)tefelbe gehört jur ©attung Halymenia, 

welche ftd) von ber il)r nahe verwanbten Ghondria befanntlich burd) beit Mangel 

an ©lieberung unterfcheibet. S)a3 aufgefunbene ©remplar geigt fchmale unb 

breite Veräftungen, bie von einem $uncte auSlaufen unb ftrahlenförmig btver* 

gireit. 2)ie rotl)e ©runbmaffe beS ^ornfteinS bilbet breite Varthteen, 3Wtfd)en 

beneit fehr fchmale au^einattberlaufenbe wetffe Ouar^arthieen ftd) al3 gerabe 

ftarf gugefpi^te Streifen hittburd)giel)eu. 9Ran fann biefe fofftle 2l(ge nach 

ihrem gunborte Halymenites Leipensis nennen. 

21uch größere unb Heinere abgerunbete Stüde von verfiefeltem §ol$ ober 

von ^olgfUein fommeit unter ben btluvifchett ©efchieben vor, 3. 53. in ber Ober* 

läufig bei §orfd)a, im ^eiper Seiche, bei 53raun6borf unweit RhWfau, bei 

©rünbufch unb Unter*5Rirfa unweit 53au£en. Stefe ^oljftetne ftnb unter ben 

£)berlaufthifd)en Wirten ber biluvtfd)en ©efchiebe näher erwähnt. 

0. Lagerung unb Verbreitung ber biluvifcben ©efdjiek. 

Sie biluvifcbeit ©efchiebe ftnb halb von größerer halb von geringerer 

5Rächtigfeit auf biluvifchem Sanb ober Sehnt, zuweilen and; auf tertiären 

Sd)ichten gelagert. 3n vielen Streden liegen fte gang frei an ber Oberfläche 

ber ©rbe, ober fte höben nur eine geringe Sage von 2(dererbe über ftch; häufig 

ftnb fte aber auch von Sehnt, Mergel ober Sanb bebedt, ober fte bilben ab^ 
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wecßfelnbe Sagen mit ©anb ober ©nB unb haben bafjer gleiches ©treiben imb 

galten mit biefen. 

2)ie Verbreitung ber @efd)iebe ift fef)t »erfchieben. 3n manchen Sätt* 

bern ftnb fte weithin gerftreut, wie g. V, burd) baS gange nörbliche Deutfc^lanb $ 

in gebrängten Anhäufungen ftnb fte otel feltener auSgebreitet. ©eiten ergeben 

fte ftd) and) gu hügligen Anf)bhen, welche aber meiftenS nur unanfehnlich ftnb. 

3n ©achfen ftellen fte jeboch in Verbinbung mit ©anb auf bern rechten Ufer 

ber ©Ibe nid)t allein flache <£>ügelrüden, fonbern fefbft fteile ^ugel bar. (©rläut. 

g. geogn. ©h* o.;©ad)f. V., bearb. oon Vaumann unb ©otta. 1845. ©. 487.) 

Sind) gange fletne <£>ügelgüge ftnb auS folgen ©efchieben gebtlbet, wie beiüönigS* 

martlje unb ©erftewifc. 3tt ber preußtfchen £>berlauft§ geigt bie ©egenb oon 

Sßengig einzelne auS ®efd)teben unb gwar größtenteils Duarggefchieben beftehenbe 

hüglige Anhöhen, welche auö ber ©bene l)erborragen. 

D. Sitten bet bilutrifdjen ©kfcfjtek in bet Dbetlauft|* 

‘Die £>berlaufi§ ift reid) an btluoifchen ©efchieben, fowohl an folgen 

ton ffanbtnaotfchem Urfprung, aB an folgen, bie nic©t fo weit hergeführt 

ftnb. Am häufigften fommen fte auf unb in bern biluotfdjen ©anb unb ©ruS 

fowcljl in ben nörblid)en aB in ben fübltc^en ©egenben tot. ©ie ftnb ton 

fef)r oerfcftiebener ©roße unb in ^Betreff ber Mineral* unb ©efteinöbefc^affenljeit 

oon großer Mannigfaltigfeit. ©6 ftnb fowohl ©efchiebe oon einfachen, befon* 

berS ftefeltgen Mineralien, aB ton gemengten ©efteinen. 

gotgenbeS ift eine Ueberftd)t ber ton mir in ber preußifchen unb gum 

auch in ber fad)ftfd)en Dberlaufth gefammelten btluoifchen ©efd)iebe. 

1. ©efdjiebe bon SUiueralien. 

©ang oorherrfchenb ftnb bie ©efdjtebe ber quargigen Mineralien unb 

unter biefen ber gemeine ©laSquarg, ber geuerfiein, «gwrnftein unb Ätefelfc^iefer 

am häufigften. 

1. IDer gemeine ©laSquarg, Ijerfbmmlic^ermeife unb ber üürge 

wegen gemeiner £tuarg genannt, ift fef)r oerbreitet unb faft überall gerftreut, fo 

wie aud) i)in unb wieber in Anhäufungen t()eiB für ftch, teils mit ©anb unb 

©riB oorfommenb. ©eine ©efchiebe ftnb größtenteils weiß, feltener grau, burdj 

©ifenorpbhpbrat braun unb bräunlichgelb gefärbt, noch feltener blaßroth, fo wie 
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and) weiß unb rot!) geflecft. ©roße Stblagerungen bon fteilten mit) mittelgroßen 

weiffen Duar3gefd)ieben (Ouar§fte3) bieten bie nörblidwtt ©benett ber Oberlauf^, 

äumal in ben $ieferwälbern bar, baßer ber hobelt baburd) gan$ weiß erfcbeiitt, 

tt>enn feine (Dede bon $umu8 ober Moorerbe barüber liegt 3Der Reibet)iimuS, 

weiter oft blefe @efd)iebe bebedt, ift graulid)fd)war$ ober bräunlid)fchwarä unb 

nur V-2 tue 2 3bd bicf. 0olcße Duar$fie$aMagerungen trifft man befonberötm 

«£>operöwerbaer Greife an, $. 53. bid)t bei 9?epba y4 0tunbe bon ,£)oper^ 

werba. ©inseine größere unb Heinere weiffe Duar§gefd)iebe liegen im bilubifcß-en 

0anbe bei Mid) alfen unweit öpoperöwerba. 3n feßr feinföritigem rein weiffem 

0anbe liegen bergleidjen and) 1/2 0tunbe nörblid) bon £etpe unweit §oper^ 

werba unb ebenfo im 0anbe eines* au%etrodneten £eid)es* im SB albe bc3 

0d)roar§folmer D?ebter3 unweit £eipe 2l/2 0tunbe weftfübweftltd) bon <§wper^ 

werba. Sin bem letzteren £>rte ftnb bie weiffen £tuaqgefd)iebe bon allen 

$)urd)fid)ttgfeit3graben, unburd)ftd)ttß, burcbfcheiuenb unb felbft bollfommen 

burd)ftd)tig als ebler ©laöquarj ober 53 erg fn) ft all; aud) fyaben fte sum $Il)eil 

Heine 53 erg fh) ft alle in ftd) eingefd)loffen. 0te ftnb metft fd)ött glatt unb rein. 

Unter ben weiffen liegen ebcnbafelbft aud) gelbliche, blaßrotl) unb weiß unb 

fteifd)rott) gefledte Duarsgefcßtebe fo wie aud) 2—4 3oll große auffen gans ab* 

geglättete @efd)iebe bon fei>r feftem grobem Duarjconglomerat, au6 uttregelmäfft* 

gen unb ungletd)großen weiffen unb grauen Duarsbruchftücfett sufammengefebt, 

unb @efd)iebe bon Heinförniger Duarsbreccie, welche leßtere auch Heine @efd)iebe 

unb Körner bon Öbtefelfd)tefer etnfd)ließt. ©ine ät)ntid)e Duar$breccte findet ftd) 

auch in Heuten Martinen auffipettb auf ©tfettnieren bet 3^eu4bolm unweit «£>oper6* 

werba. Mit ben Duarsgefeßieben fomntett im £eiper £etd)e sugleicß biete anbere 

ftefelige ©efeßiebe bor, bie noch befonberö erwähnt werben, namentlich ©efeßtebe 

bon ^tefelfcßtefer, ^ornftein, ©arneol, 3a6pi6, Sfcßat u. a. ©3 ift ba@ eine 

merfwttrbige Slnßäufung bon ©efeßieben mitten im SBalbe, bereu Mannigfaltige 

feit in einem fo fleinen 9laume frapptrt. 2)a ber 53oben be6 £etd)e6 fe$t ait$* 

getroefnet ift unb cultibirt wirb, fo ift nun ein großer £ßeil ber ©efeßiebe 

auögefefen unb in einzelnen Raufen feitwärt$ im 5Balbe angehäuft. 

©ine Menge weiffer Duar§gefd)iebe, y2 bt3 1 3^d groß, liegen auf unb 

in fetnförntgent weiffem unb blaßgrauem 0anbe swtfd)en SBitticßenau unb 

Dßltng. £ßetl6 ebenfalls weiffe tßeilö auch blaßrott)e, l/2 bid 2 3oll große 

fugltge, obate unb unregelmäßig runbliche Duarsgefcßtebe, bie sum £ßetl ftarf 

burd)fd)einettb bis ßalbburd)ftcßttg ftnt>, enthält ber 0anb nahe bor©antinau 

linfö bon ber 0traße ttad) §oßer6werba. kleine weiffe Duarsgefcßiebe ftnb 
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ferner jerßreut in unb auf bem bitubifdjen ©attbe in berltmgegenb bonsJJ?u3* 

fau, unter anbern beim SKaumverfe unb QSüriolwerfe unb bet ^eu(a unweit 

SOhiSfau. 

3&etffe £tuar$gefd)tebe bon 1 bt6 5 3ott tm 3)urd)tneffer ftnben ftd) in 

bem tfyonigen ©anbe bet ber 3teQe^ V2 ©tanbe bon 0 f) 01 §, 1 '/2 ©tunbe 

bon fflteäfi), fo wie Quar$gefcf)iebe von b ergebener ©röße, meiftenS aber 

ftein, tfyelfö rein weiß unb burcfcfdjetnenb, tfyeitS mit bräuntidjrotben Steden, 

tfyeitö and) btaßgrau mit wetffen Ouaqtrümmern burdj$ogen unb gan$ gtatt tn 

bem fanbtgUßontgen 33oben §wtfd)ett ©ee unb ©proifc 3U ©tunben bon 

■WieSf 9, ferner febr flehte £luar$gefd)iebe in bem feinen ©anbe im 2Öalbe un* 

weit ber ©cfyäferet bon ©ee. 

SBetffe Dttaqgefdjtebe, oft rein weiß, burd)fd)etnenb unb abgegtättet, 

V2 btö 4 3ott groß unb fjdttftg bon tdngtid)er gönn bebeden auSgebefynte 9?äume 

im ©ebiete ber Griffe, befonberS am ttnfen Ufer nörbtid) bon ©örtifc. ©6 ftnb 

bitubifcfye @efd)iebe untermengt mit ©efcßteben, wetd)e bie üfteiffe berbeifüfyrt 

Unter biefen ©efcßieben. fanb id) bei ^Kotßenb ttrg aud) ein ©tüd gelbticpweiffen 

bidftdngtigen Duarj, am ©nbe mit ^rpftatlfpi^en, aber alte kanten abgentnbet, 

fo wie ein Iängltd)e8 Ditar§gefd)iebe feft berwacfyfen mit abgerundetem quarkigem 

©timmerfcfytefer. Steine roeiffe Dttarjgefduebe, bie $11 einer 33reccte berbuttben 

unb burd) eine ftad)e gerabe ober aud) concentrifd) gebogene bünne etfenocperige 

©cßaate mit einanber berfittef ftnb, liegen im ©anbe am -jfteiffeufer bei £or* 

mer6borf y4 ©tunbe bon ^otfjenburg. ©eiten bitben bie £Utar§gefd)tebe in 

ber preußtfd)eit Dbertaujtjs bügtige 2tnböt)en, j. 33., rote fdjon oben ermahnt, 

mit anberen ©efcßiebett bet $ eitrig. 

3n bem preußifd)*fdd)ftfd)en (Grenzgebiete ift an mehreren £)xten eine 

glitte bon £Utar#gefd)teben. ©0 ift ber ©anb ber ©egenb §wifd)en 3®eißtg unb 

35au$en, 3. 33. bet §au$borf, £ogatt unb §olfd)a bott bon großen unb fletnen 

Wetffen Duarsgefd)teben. genier ftnb weiffe Duar^gef^tebe bon V2 bi$ 4 3olt 

im 3)urd)tneffer, 311m Sfyetf feßr rein unb fd)ött, burd)fd)etnenb unb an ben 

kanten burd)fd)etttenb, fugtig, ettipfoibifd), ftad)gebutdt4ängtid)ä, in Stenge an* 

gehäuft auf ber £)berftäd)e beö mächtigen £ertiärtf)on0, wetcfyer baö 33raunfol)* 

tentager bet 9JMrfa nörbttcf) bon 33au$en bebedt, ebenfo wie aud) auf ben 

benad)barten getbern. Unter biefen ©efcbteben bemerft man aud) fyttt unb 

Vöteber 1—4 3ott große ©efcßtebe bon Duar^congtomerat, beffen ©emengtfyeite 

abwecbfdnb weiß, grau unb btaßbraun ftnb, woburd) baffelbe ba3 3tnfef)en bon 

^ubbingftein ermatt 
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©efd)iebe von rothem gemeinem £luarz ftttb im ©anzett fparfam, 

ftnben fid) aber in ber ©egenb t>orx 9?ieSh;, j. 23. unter ben wetffen Duarz* 

gefchteben im ©anbe z-wifcben ©ee unb ©proi§. ©in 3 $oU großes edigeS 

ftarf abgerunbeteS unb ganz glattes ©efchtebe von bräunlichrothem unb grau* 

Itchrothem fpltttrigem Duarz fanb fid) bei ber 3tcgclei ooit Loholz. 3u bem 

rotl)en gemeinen Duarz gehört aud) ber fogenannte Avanturin, worunter man 

bräun(tcfyrotl)en, aud) inS 3^ött)Iic^braune übergeheitben gemeinen £luarz verfielet, 

welcher burct) feine ganze 9Jiaffe hinburd) mit ftarfglänzenben gelben Runden 

erfüllt ift, bie halb von zahlreichen feinen ©prüngen im Snnern, balb auch von 

feinen ®li.mmerblättd)en berühren, ©efchtebe von folchem Avanturin, ber wegen 

feiner ©d)önf)eit gefd)ä£t ift, ftnb in ber ©egenb von üftieSfp unb Loholz 

angetroffen worben. 33or längerer 3dt ®or ungefähr 40 3ahren) follen Dort 

vorzüglich fd)öne ©efchtebe biefer 5lrt gefunben worben unb bavon bie metften 

nach ©onftanttnopel gefommen fepn, wo ber Shron beS ©ultanS bamit ge* 

fchmücft fepn foll. 2luch bei Sftirfa unb au anbern £>rten in ber 9tähe von 

23au£en ftnben fid) ©efchiebe von Avanturin. 23on btefett lederen bejtjjt §err 

von ©erShetm in 23au£en etliche fd)öne ©tüde. 

2. ©bler ©laSquarz ober 23ergfrpftall fontmt nur feiten als ®e* 

fchtebe vor. 3<h fanb bergleic^en, wie fcbon beim gemeinen ©laSquarz erwähnt 

würbe, fparfam in vollkommen burch ft tätigen wafferhellen ©efchieben unter ben 

Duarzgefchieben in bem auSgetrodneten Sei per Seiche unweit ^operSwerba. 

©ehr fleine 23ergfrpftallgefchiebe enthält auch ber ©anb im 2ßalbe unweit ber 

Zu ©ee gehörigen ©chäferet. 2&eiffe unb rauchgraue burchftchtige 23ergfrpftall* 

gefcptebe fanb SeSfe fübltcp von 2®el)rau. (SeSfe’S Steife u. ©. 312.) 

3. 2(methpftquarz ober 2lmethpft. ©efd)tebe von 2lmethpft geljö* 

ren %u ben feltenften. ©in 2l/2 3^ langes länglichrunbeS 2lmethpftgefd)tebe, 

im Snnern violblau, ftänglig abgefonbert unb auSfrpftalliftrt, nach bem einen 

©nbe ittS 2Ö3eiffe übergehenb, mit bünnen 3wifchenlagett von braunem unb 

rothem gemeinem SaSpiS fanb ich unter anbern ©efchieben in bem oben erwähn* 

teil auSgetrodneten Setd)e bei Seipe. 3nt £)iluviatfanb bei ©eibSborf 

foll ebenfalls 9lmethpft vorgefommen fepn, fo wie nach SeSfe unter ben Ouarz* 

gefchteben bei 293 eh rau. (SeSfe’S Sfteife k. ©. 312.) 

4. ©tfenquarz ober ©ifenftefel. 23tutrotl)er frpfialltmfch*fetnför* 

niger ©ifenquarz, verwarfen mit gelblichbraunem ebenfalls feinkörnigem ©ifen* 

quarz, fanb ftd) in 3—4 3oU großen ©efchieben auf einem gelbe bet Unter* 

■DJfirka nörblich von 23au£en. $)er rothe unb ber braune finb burch fchmale 
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jQuar$trummer non etnanber getrennt uitb in biefett Krümmern beftnben ftd) 

Heilte Vertiefungen ober »£> Ölungen mit fel)t Heinen Vergfrbftatfeit. 

5. ©eineiner ©tjatcebon. kleine grautid^weiffe ©ejcbtebe non ge^ 

meinem (£f)a(cebon bemerft man t)tn unb wieber unter ben 0mar$gefcbieben im 

SVatbe jwifcben ©ee unb ben bärtigen Duarjfc^iefer^itgeln. @efd)iebe non 

mild)weiffem unb Maßgelbem Sftafcebon mit concentrifcb*fcbaa(tger Stbfonberung 

unb mit eiitgefcbloffenem £tuarj ftnbeit jtd) im ©anbe bei (8e$fr’$ 

Steife k. 0. 183), @efd)iebe non gelblidjgrauent (£l)a(cebon im 0anbe bet 

SV et) rau (a. a. D. 0» 312.), wacb^gelbe unb gelbltd)braune längliche (Sb<ilce* 

bongefd)iebe mit weiffen gortiftcationSftreifen im Seiber £eid)e, t—2 3^tt 

große ©efcfytebe non graultcbgelbem, wad)$ge(bem unb gelblicbbraunem. ©^atcebon 

jum X^eit mit weiffen (Streifen bet VentSborf $wifd)en ^otyer^werba unb 

Äönigöbrücf, unb ©efd)iebe non graulicbweiffent, rött)tid)tneiffem unb blaßrotb* 

tiefem ©bafeebon bet ©rttitbufd) 3V2 ©tuitben nörblid) non Vau^en. 

6. ©arneol ober rotier ©t)atcebon. ©in längliche^ abgerunbet.*ecfige8 

glän^enbe# (£arneolgefd)tebe non einer Mittelfarbe gwtfc^en btutrott) unb fleifd)* 

rott) mit fortiftcationöartigen wetffen ©treifen ift als* ©eltenbeit unter ben jabfc 

reichen ©efc^ieben in bem auSgetrocfneten Seiperleid)enorgelommen. @efd)iebe 

non blaßrotbem (Sarneol ermähnt Ses*fe aus* ber ©egenb non 9t ie$fty. (Se3fe’$ 

«Reife k. ©. 183.) 

7. geuerftein. @efd)iebe non geuerfieht ftitb burd) bie ganje £)ber* 

läufig nerbreitet, am reid)tid)fien aber finb fte im nörbtic^en unb mittleren Zfytik, 

niet fparfamer im fubüc^en. Man ftnbet fte binunb wieber norblfd) non ©brlig, 

3. S3. bei 9HeberMenger@borf, aber in großer Menge unb non nerfcfytebener 

garbe unb ©röße befonberö in ben Umgebungen non 9?te3f ty, M 0 b 0 4 unb 

©proig. 

Stuf einer wenig ert)öt)ten faxten fanbigen gl«d)e am Staube eines* SVaH 

beS, welche Stnt)5t)e unter bem tarnen 2lu0ftcbtM)üget befannt ift, l/4 ©tunbe 

fübfübweftltcb non 97 i e @f ^ liegen niete btaßgraue unb grauliebbraune geuerftein* 

gefdnebe, worunter manche ftarf abgerunbet, anbere aber and) fc^arffantig unb 

mit $ablreid)en Vertiefungen nerfet)en finb. 3n einem biefer ©efcfyiebe fanb id) 

einen febr beutlicben nertieften Sibbrucf non Ananchytes ovatus. Mit biefen 

geuerfieingefebteben fommen auch ©füde non gelblidjbrauner. unb graultcbbrauner 

Fleinförniger £tuarjbrecde nor, in welche bin unb wieber V2 biß 2 $oU große 

eefige geuerfteinftücfe eingemengt unb feft bamit nerwaebfen finb. 

©parfame Heine ©efd)iebe non bunfelgrauem geuerftein, ^um Xbeit läng* 

44 
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Itcb'bteredigrunbltd), % bis 1 3^ grop, geigen ftd) einzeln auf Dem ©anbe, 

auf unb neben bem SBege, n>e(cber bon ber 6ee’er©trape in i eö f v? nad) ber 

Anlage ©twa be£ Dr. 3dfd)fe führt. Slufferbem finbet man ttod) an berfd)ie* 

betten ©teilen in ber Räf)e bon RieSft) geuerfteingefchiebe, $unt ^^eil mit 

Cßetrefacten, beren SeSfe (Steife u. ©. 182.) mehrere ermähnt 

Raudjgrauer, wetpltchgrauer unb Map Mauliebgrauer geuerfieitt, in welchem 

3um 'Jt)eil Keine «Ölungen mit S3ergfrpfiälld)en fiel) beftnben, liegt in 2—4 

3otl gropen @efd)ieben in fanbigem £hon 3Wtfd)en ©proi£ unb ©ee, % 

©tunben bott Rteöfp. Unter benfelben faitb td) aud) ein gropeS bunfelgraueS 

geuerfteingefchiebe boll groper SSertiefungen unb mit madigen ©rf)öbungen. 

geuerfteingefchiebe bon 1—4 ßoll im 3)uvd)meffer trifft man fparfant 

jerftreut im ©anbe in bem SBalbe unweit ber ju bem 2)orfe ©ee gehörigen 

©cbäferet. 2)er geuerftein biefer @efd)tebe ift rauebgratt, hell grau(td)braun, auffert 

oft blaultcbweif unb graultcbwetp unb fd)liept Keine unb fel)r Keine ^etrefacten ein. 

geuerftetngefd)iebe bon ebenfolcben garbett, 2—5 3o(l grop, länglid) unb abgerunbet* 

edig, enthalt ber fanbig*tl)ontge SBoben f)inter ber 3*’e9e^e* V* ^tunbe bon 

motyoli. 
©in etwas flad)eS unb uitregelmäfftgeö geuerfteingefchiebe, 4 

im 3)urchmeffer, abwecbfelnb hellgrau, braun unb grattlicbweip an berfd)iebenen 

©teilen, bie weiffen unburcbftchttg, bie braunen wie SReniltt auSfehenb unb 

glätt^enb, tut 3nnern mit einer £)rufe Keiner SBergfrpftaUe unb um btefe herum 

eine afterienäl)nlid)e SSerftetnerung, ift bei 4p o r fd) a unweit RteSfp gefunben 

worben. 

geuerfteingefchiebe bon berfepiebener gorm unb @röpe, fIad)*etlipfotbtfd), 

unregelmäfftg4uglig, edig mit abgerunbeten kanten u. f. f., 1—6 3edl grop, 

häufig gelbltd)brautt, aber auch wad)Sgelb unb rauebgrau unb mit bem gewöhn* 

lid)en weiffen Ueber^uge erblidt man in ^Begleitung ber £tuar$gefcbiebe am Ufer 

ber Retffe bet Rothenburg, ©ie haben juweilen Slbbrüde bon s)Jiufd)eln unb 

©ibariten unb manche befteben gattj au6 abgerunbeten ©ibariten. 

3m öftltchen £he^e ber öberfauft^ fd)einen bie geuerfteingefchiebe wem* 

ger zahlreich §u fepn. 3)od) ftttben ftd) bergleichen bon 2 MS 3 3° ll tnt 3)ttrd)* 

meffer im ©anbe fübltd) bon SBeprau; aud) ift bet SB alb au füböftltd) bott 

Kohlfurth ein geuerfteittgefd)tebe mit Ananchytes ovatus gefunben worben. 

«gmuftger ftnb bie geuerfteingefchiebe wteber weiter nörblid). £ell unb 

Map gelblid)graue unb rauchgraue fo wie aud) blaulichgrau unb graulid)wetp 

gefledte 2—4 3oll grope geuerfteingefchiebe mit grop* unb flachmufchligent S3rucf)e 
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unb mit f[einen Cpetrefacten bemerft man t)tn unb wteber tm btluoifcben ©anbe 

jwifcben «fteula unb SttuSfau. 3)te geftecften ftnb an beit blaulid)grauen 

©teilen bitrdifdieineitb, an ben weiffen ©teilen unburd)fid)tig nub betbe garben* 

Parteien ftnb fdjarf gegen etitanber begrenzt. ©in einzelnes bnnfelgrau unb 

weißlidjgrau gefledteö 2 3oll großes ecfige^, aber abgerunbeteS geuerfteingefcbiebe 

fanb id) tm biluoifcben ©attbe beS ?Wu$fauer *)3atfS. 

geuerfteingefcbiebe mit «Höhlungen, mit ©ibaritenreften, 9Jtufd)elabbrucfen, 

Korallen k. ftnben ftd) auf gelbem bei 9tepba unmeit «gwperSwerba, unb 

bunfelgraue itttb braune geuerfteingefdnebe im fanbtgett 5Xb>oit nal)e bet s)J?icb allen 

unweit *£)operSwerba. ©el)r fcbötte fd)Wär$lidvgraue, grauliebbraune unb nelfeit- 

braune geuerfteingefcbiebe, 1—6 3°Ü gmß/ fb wie Heine gelblid)braune, in bereit 

einem ein langer büniter augefptfcter ©eeigelftadiel eittgefd)loffen war, fammelte 

id) in bem auSgetrocfneten 2 e i p e r £etd)e. 

©in großförnigeS geuerfteincoitglüinerat, ähnlich bem ^ubbingfteiit, 

beftebenb auS 2—8 2in. großen fugelal)nlid)en unb länglicbrunbeit ©efcbteben 

oon fdjwärjltdigrauent unb graultcbfdjwaraem geuerftein mit einem blaßgrauen 

fel)r feinkörnigen fanbfteinartig^quarjigen 23iitbemittel, ift als ein etwaS abge* 

riebeneS berbeS ©titd oott 4,/t2 3oll im $)urd)tneffer iit einem 93rud)e bet ©oit* 

borf unweit ©premberg nabe ber ©ren$e ber Dberlauftfc oorgefontmen. 

8. ©enteilter ^ornfteiit mit tfyeitö fplittrigem t^eilö mufd)ligent 

93rncbe. ©e(blid)brauner unb bräunlicbgrauer fpiittriger ^ornftetn ftnbet ftd) 

tu 1—6 3°d großen ©efd)teben, auffeit oft mit einer s3Jteitge Vertiefungen, feljr 

3al)(retd) unb mannigfaltig unter ben £luar^ unb anbereit ©efcbiebeit im 

£eiper £eid)e. Manche berfelben ftnb cbalcebonarttg. 

(Sin fefyr intereffanteS gebänberteS ^ornftein* unb ^iefe(fd)iefergefc^iebe 

oon 2 3olf im 3Durd)meffer ^abe id) unter Duaqgefdjieben im ©aitbe jwifdjen 

5D?o o l§ unb ber bortigen 3iegelf)ütte gefunbeit. 2)er «gwritfieiit biefeS @efd)iebeS 

ift ebeitfowofyl fplittrig als ftacbmufddig, graultd^gelbltcbbraun unb in gorm 

oon jwei breiten Räubern mit gleichfalls banbformtgent graulid)fd)War3em ge* 

meinem Äiefelfc^tefer oerwad)fen. CDie ©rennen 3Wifd)ett beiben ftnb fcfywacfy 

gebogen unb unregelmäßig unb baS mittlere bunfelbraune ^ornfteinbattb bat 

an beiben ©eiten fdnnale hellbraune ©tnfaffungett, wie gig. 49. eS barftellt. 

2eSf e erwäl)nt ettteS ©efc^iebeS oon rotbem «gwntftetn mit bem 2lbbrude 

eines *ßectiniteit auS bem ©anbe bei 9tie6fp. (2)eff. Steife k. ©. 183.) 

9. ola ft e tu ober boljförmiger (rplontorpber) «5ornftein. (Lithoxylon). 

3it «gwrnfteinmaffe oerwanbelteS §oh mit oft febr beut(td)er «£>oljtertur. 

44 * 
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%'iq. 49. 

b 

©ebänbcrteö ©efd)icbe üoii #ovnftein unb Äicfrifcfjtef« üoti 9JloI)Ola. 

a a ^ornjlcin. b b ^Sefelfdjicfcr. 

©raulicfybrattne unb rau ergraue bidfcfytefrtge ^ofsftetttgefcfytebe mit fpfitt* 

rigem Oiterbrucfy unb mit beutltd; bemerfbaren gafern, 2—3 3^U lang, geigen 

ftd) fparfant in ber ©efdjtebeabfagerung im £eiper Cetebe unwett »gwper^werba. 

(Sin langet adgerunbeteS Stüd §o4ftetit, auffen brdunftdjwetß mit fydU 

braunen Streifen, im Sintern gefblidjbraun unb matt, ift in einer Ablagerung 

bott wetffenDuarjgefc6ie-ben bet 23raun8borf unweit s)Jht6fau gefunden worben. 

©in fecfyS $oÜ langet unb faft hier 3^0 bideS, abwecbfelnb bunfef unb 

f)efl rötf>Ud)braime6, auffen gait$ glatte^ Stücf $oI$jietn ift im Sanbe bet 

«§orfd)a unweit SRieSh; borgefommen. Sie ^o^tertur ift an btefem ©efefytebe 

feljr beutiid) ju feiert. 

©roße unb fefyr fdjone abgeruubete Stüde bon braunem «gw^ftetit bott 

einem guft tätige, eine£ fogar 3!/2 gujj fang, f)cst §err bon ©erSfyeint bet 

©rünbttfd) 5ya Stunben bon 33au£en gefammeft, wo fte einzeln borfomnten. 

§elf grau(td)brauner $ol$ftein, mit bfaß gelblidjbraunen banbartigen $artf)teen 

abwed)fefnb, fand fiel) atö unregefmäfjtg*bieredige6 etwas fladjeS unb breites 

©efebiebe, 2y2 breit, auf einem gelbe bet llnfer*9Rtrfa iy2 Stunbe 

ttörbftd) bon kauften, unb ein brctunfid)grauer §of$ftein afS längltd)eS @efd)tebe, 

über 3 3oU lang unb 1% 3<df breit, unter beit Duarjgefc^teben auf tem %\)ow 

fager über bem 23raunfof)fenflö§e bei Ob er*9Rirf a. 

10. ^tefeffd)iefergefd)iebe unb §war bon gemeinem J£tefeffd)iefer 

gehören $u beit |äuftgffen @efd)ieben ber Oberlauf^. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



©cfdjiebe. (Äiefclfdjicfer.) 349 

a. ©emeiner Iftefelfcbiefer. @efd)iebe oon gemeinem jfiefelfd)tefer, 

1 bi3 5 tm ©)urd)meffer, runblicb, etfig, oft flach, rein ober mit weiffen, 

feiten mit ’fletfcl)rotten Dnar^abertt unb mit rimblicken unb ecftgen Duar^etn* 

mengungen, meiftenS feljr fcbön, btlben einen $heM ^er ®efd)iebeablagerung im 

Sei per $eid)e unweit ,£)oper6merba. ©ie ftnb bort faft fo t)äuftg wie bie 

Duarjgefcpiebe. kleine ©efcptebe oon ^tiefelfc^iefer ftnb and) unter 3aI)Ireict)en 

£luar$gefd)ieben gerftreut im biluotfd)en ©attbe btd)t bei Repba V4 ©tmtbe 

oon ,£>oper6werba. 

3n ber llmgegenb oon 9R tt 6 f a u ftnb bie Duar^gefdbiebe ebenfalls I)äuftg 

begleitet oon fleinen ©efcpieben oon gemeinem i?iefelfd)iefer, welche als (betrat 

teriftifd) für beit gelbltchgrauen btluoifd)en ©anb angefehen werben fön neu, auf 

unb in welchem fie liegen. 

©d)waqe unb fchwär$lid)graue jfiefelfchiefergefd)iebe, 1—Gßoll groß, ecfig, 

lättglid) unb oft fladjgebrücft mit abgerunbeten^anten, mit unb ol)ne£luar$ttümmer, 

ftnb untermengt mit Duarjgefckieben im 6anbe am Ufer berReiffe bei Rothenburg. 

llnregelmäfftge 1—3 3^11 große @efd)iebe oon gemeinem ^iefelfc^iefer, 

theih3 graulid)fd)war§, tf)et(6 hellgrau unb fd)war$ abwechfelnb unb beibe garbett 

burd) fd)arfe Stnien oon einanber abgetrennt, theilö gan$ glatt theilö mit 93er* 

tiefungen, trifft man einzeln keruntliegenb auf bem fahlen fanbtgen 95oben be$ 

fogenannten Au Sft d)t6 hngelö y4©tunbe fübfübweftlich oon Rieöfp. ©ben* 

bafelbft and) unregdmäßig*ecfige unb abgerunbete graulid)fchwar$e, mit hellgelb* 

lickgrauen, ^um 5Xheü feuerfieinäl)nlid)en 4pornfieinftücfen oerwaebfene Wiefel* 

fchiefergefchiebe oon 2 btö 2*/2 3^11 int 2)urd)meffer. 

©ehr febene iviefelfd)iefergefchiebe tketlö oon gemeinem tbeiB oon eblem 

Jfiefelfd)iefer, ebenfowohl gan$ flein als bis über 4 3oll im lX>urd)meffer, gan$ 

abgeglättet, öon blaulid)*graulichfchwar$er garbe, mit gan$ fd)malen Duar^trüm* 

meru unb auch ohne folcbe, liegen in unb auf bem fahlen feinen ©anbboben 

im SBalbe unterhalb bem gegen ©ee jugefehrten Abhange beS in ber Rid)tung 

gegen £tui$borf fortftreichenben «£>ügel$uge$, an welchem §wei Ouar^fdjieferbrüche 

angelegt ftnb, unweit ber $n ©ee gehörigen ©chäferei y2 ©titnbe oon RieSfp. 

©6 ftnb ©teilen in biefem RSalbe, wo auf tti/D in bem feinförmgen ©anbe 

ganje Anhäufungen fehr fleitter ©efchtebe unb itörner oott ^iefelfd)tefer oon 

fel)r niebltdjen gönnen, fttglig, fpl)ärotbifd>, ooal, epförmig, bohnenförmig, mit 

ebenfo fleinen weißen Duar$gefchieben untermengt peroortreten. SRanche biefer 

^iefelfd}iefergefchiebe halben auf fcbwär^lichgrauem ©runbe fchwar$e concentrifche 

©treifen ober fcpmale banbförmige 3eid)nnngen. 
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3n>ei bis brei 3oft große fd)war$e $tefelfd}tefergefd)iebe mit £luar§trümmern 

ftnb tu bem fanbtgdbomgen Boben $wifcben ©ee unb ©proi$ $erftreut. ©in 

fold)eS ruttbltcbeS $tefelfcbiefergefd)tebe mit duarjtritmmern fanb ftcb and) in 

bem Sfyonfcfyieferbntcfye unterhalb bem ©proper Bafaltf)ügel. ©roße unb Heine 

fdnbdrslictygraue unb fcbwar^e Äiefelfd)iefergefd)iebe, 1—4 3oll im <I)urd)meffer, 

enthalt ber fanbig4()onige Boben bei ber Siegelet V® Stuube bon M o b o l $, 

ebeitfo wie ber fanbtge ^l)oit, welcher eine febwaebe Sage über einem tertiären 

£b°nlager bilbet, bei ©tannewifd) eine ©tunbe bott BieSh;. 

©efd)iebe bon gemeinem ^tefelfcbiefer fomrnen in Begleitung bonOttar^ 

unb geuerfteittgefebieben in ber ©egettb bott Bi eber^engerSborf bor, ferner 

auch große unb Heine bis 5 3od lange graulicbfd)war$e Jtiefelfd)iefergefd)iebe 

mit unb ohne fd)ntale unb breite Duar^trümmer über bem £f)on/ u>e(d)er baS 

Braunfoblenlager bei Mtrfa unweit Bauten bebedt. 

b. @efd)tebe bon ebtem $iefelfd)tefer ober Ipbifcbem ©tein, welche 

gau3 uuburd)fid)tig, fd)wars unb bon feinem 2lnfeben ftnb, werben im 

©an$ett fetten in Begleitung beS gemeinen ütefelfcbieferS angetroffen. g(ad)e 

1 — 2 3otl große glatte granltc^fcbvoar§e ®efd)tebe biefer Slrt tl)ei(S mit fd)tnalen 

Krümmern tbeilS mit eingefd)toffenen breiten s$artbteen bon tt)eiffem Dnar§ 

geigen fid) im Set per Reiche; ebenfotd)e and), aber meiftenS febr Hein unter 

beu ©efebteben bon gemeinem JHefetfcbiefer im ©anbe §wtfd)en ©ee uttb ben 

Ouar§fcbiefert)ügelit, unb 1—2 3oll große foft fammtfcbwar$e Jbtefelfd)tefer* 

gefd)iebe bei ©tannewtfd) unweit BteSfp. 

11. Bon 3aSptS ift unter beu ©efdjieben ber £)berlaufth nur ber 

gemeine 3aöpiö beobachtet worben unb $war im ©att^en nicht b«»ft3- 

Btutrotber gemeiner 3aSpiS mit rötbjlicbbrautten Bänbern ift als abgerunbet* 

edigeS ll/2 Soll tauget ®efd)iebe unter ben jabtreidjen ©efebteben im Sei per 

Reiche, unb brännlicbrotber, tnS Btutrotbe ftcb $tebenber gemeiner 3a6pi$ 

mit flacbmufd)ligem, inS ©bene übergebenbem Brttd)e unb $um £be^ ntit weiffem 

Duarj berwaebfen, in 2—4 3otl großen ©efebteben auf gelbem bet Unterwirf a 

borgefommen. ®efd)iebe bon roH)em unb gelbem gemeinem 3a6piö auS ber 

©egenb bon 2öebrau erwähnt SeSfe ($eife k. ©. 312.) 

©ine fet)r feltene ©rfebeinung ift ein berggrüner gemeiner SaSptS, welcher 

als längltd)eS fcbmateS ©efebiebe, etwas über einen 3^11 lang, bei Setpe unweit 

«goperSwerba gefuttben würbe. 

12. Bon 2ld)aten, welche bor^üglidj Berbinbungen bon ©balcebott, 

3aSpiS, ^ontftetn unb anberen Hefeligen Mineralien fitib, berfebtebene garben* 
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äeichnnttgen bilben unt> häufig Amethpft ober Vergfrpftall eingefd)loffen f)aben, 

fomrnen ttt ber £)bertaufi§ @efd)tebe mehrerer Varietäten, aber im @an§en nur 

fparfant bor. 

(Sin läitglichbierecfigeö 2r/3 3*>fl fanget ©efchiebe bon geftungöachat, 

beftel)enb au$ wad)6gelbem unb gelbltd)braunem (Shalcebon mit mildjweiffen 

gortiftcation^ftreifen, in ber Mitte fletnfugltg, fanb ich nebft ein paar Heineren 

©efchteben bott gejhtngSachat, bereu «gwuptmaffe ebenfalls gemeiner (Shalcebon 

ift, fo wie ein au@ rotpem ^ornffetn mit weiffen Dnaqbänbern beftehenbeS 

Adjatgefd^iebe, weldjeS eine Algenberfteinerung Halvmenites Leipensis einfchliejjt, 

bereit fchon oben unter beit *ß'etrefacten (Srwähnung gefchaf), unter ben ©efchteben 

be6 £ ei per £eid)e6. Seöfe (Steife k. 6.312.) b>at aud) Achate, befottberS 

3aöpad)at bei 2öe^ratt beobachtet. (Sin unregelmäfftg*ecfige0 abgerunbeteö 

@efd)iebe bon geftung3ad)at, 2 3oll fang unb V/2 3oU bi cf, ift auf einem gelbe 

bet UntereMtrfa angetroffen toorben. ü)affelbe befielt au6 Sagen bon gemein 

nem (Sf)a(cet)on, geuerftein unb toeiffem gemeinem iQuarj. 

2. ©efdjiebe bon ©tbirg 6g eft einen. 

2)ie ©efcpiebe bon @ebirg6gefteinen ober ©ebirggarten finb in berDber* 

lauftft nicht fo mannigfaltig wie bie ber einfad)en Mineralien. Unter benfelbett 

haben bie @efd)iebe bon ©ranit bie größte Verbreitung. 9?äd)ft biefen fomrnen 

noch bor ©efchiebe bon ©iteij?, 8penit, £)iorit, ©rünftein, fchwar^etn ^orphpr, 

©abbro, gelbfpathporphpr, Vafalt unb 6anbftein. 

1. 2)ie @ra n itgefchiebe finb mehr ober weniger einzeln jerftreut, feiten 

bilben fte gan$e Anhäufungen. 2)a fte ftd) faft überall ftnbett, fo fönnen nur 

einige Socalitäfen beifpielSweife. angeführt werben. 

©efchiebe bon fletn* unb grofförttigem ©ranit trifft man bereitt$elt bet 

•tföepba unb bei Michailen unweit §oper3werba an, ebenfo in ber ©egenb 

bon M u $ fau. 3wifchen bem Mttöfauer Alaunwerfe unb bem 3)orfe Verg 

finben ftch auffer ©efchieben bon gewöhnlidjem grob^ unb großförnigem gemeinem 

©ranit mit groß blättrigem fleifdjrothem gelbfpath unb mit wenig grünlichfd)war* 

$em ©limmer auch ©efchiebe bon porphprartigem ©ranit. 3wifd)en ^eula unb 

bem Muöfauer Vitriolwerfe liegen unter §ahlretd)en weiffen Datar^gefchteben 

and) fparfame ©ranitgefchiebe, unter benen ich etn ©efchiebe oon (Shloritgranit 

bon fpenitartigem Anfehett fanb, welcpeö au3 fleifchrothem gelbfpath, weiffem 
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JQuarj unb bunfcl berggtünem unb fd)wär$lid)grünem feinbtättrigem (St)forit 

Sufammengefejjt ift. 

Unregetmdpig ecFige, aber ftarf abgerunbete ®efd)iebe bon FteinFörnigem 

©ranit mit f!etfd)rott)em gelbfpatt) unb fd)war$ent ©(immer, 2—6 ^oil im 

Durcfymeffer, Fomnten in bem fanbigeit Dt)on bei ber 3ieget()ütte l/2 0tunbe von 

^ftofyots vor, ebenfo and) $wifci)en 0ee unb 0 pro 1(3; ferner ©efd)tebe bon 

gropförnigem ©ranit 511m 5^^ei( mit ©ranaten bei ^ermSborf unweit ©örtift 

unb bei $ott)enburg$ enbttd) ©efdjiebe bott FteinFörnigem ©ranit mit bor* 

tjerrfd)enbem ftcifcbrotfyem getbfpatf) unb mit biefen eingemengten ©ranaten bei 

33 au beit, unb unter biefen and) ©ranitgefcbiebe mit ^iftacitgdngen in ber 

tfefymgrube bei ber ^atfy^iegetei J/4 0tunbe bon 33aupen. 

2. 33on ©net pgefdjie be n ftnb nur wenige bet 3Ä u $ f a u, 0 f) 01 $ 

unb 9tieber*9iengerSborf gefttnben worben. 

3. @efd)tebe bon 0pentt ftnb fefjr fetten. SBenige fleine @efd)tebe 

boit fteinförmgem 0penit mit weiffent getbfpatt) ober Dttgoftaö unb mit fdjwar* 

§er öpornbtenbe würben unter ben @ranitgefd)ieben §wifd)en bem 9Äu$fauer 

2UaumverFe unb bem Dorfe 33erg angetroffen. 

4. @efd)tebe bon Diorit ftnb näd)ft ben ©ranitgefd)ieben nod) am 

fyauftgften. Steine Dioritgefcbiebe bon 1—3 3oK im Dnrdjmeffer trifft mau 

fparfant im 0anbe jwifc^en -äÄoljotj unb ber bortigen 3*eÖe^tte, fo wie 

jwifdjcn ben Dörfern 0ee unb 0proi$ an; lärtgtidje ftacfye ®efcf>iebe bon 

grobFörnigem Diorit bon mehreren 3oü im Durdnneffer, au$ grüntidjfcbwarjer 

blättriger ^ornbtenbe mit eingemengten weiffen frpftatitnifdjen Duetten beftetjenb, 

in bem t^onigem 0attbe in ber 9Mt)e ber £oren$’fd?en 3tegelfyütte bei 9J?td)al* 

Fett unweit öpoperSwerba, ferner Fteinförnige Dioritgefcbiebe bet teber*9f en* 

geröborf. 33erfcf)tebeneFteinförnige Dioritgefd)iebe, einige mit grüntid)fd)war$er, 

attbere mit fd)Wdr$Itd)grüner ^ornbtenbe bi$ ju 8 3^tt im Durdjmeffer ftnbett 

ftd) an Abhängen feitSwärtS bom 3ßetnberge $wifc§en bem Dorfe 33erg unb 

bem 9ftu$fauer 2ttaunwerFe. Die ^ornbteitbe ift in biefen ©efdjteben borwat* 

tenb unb tritt an ber Dberftddje oft über bem 2ttbit Ijerbor. 

5. ®efd)iebe bon ©rün ft et nporptjpr mit ttjeitö feinkörniger tbeifö 

biester fdjwärältcbgrüner ©runbmaffe unb eingemengten Körnern bon getbtief)^ 

weiffem, röt^tic^weiffem, auch Map fleifcbrotfjem getbfpatt) ober Sltbit Fommeit 

bereingett an einem 2lbt)ange feitwärtS bom 3ßetnberge bet u8fau mit ben 

Dioritgefd)teben bor. 

6. ©rauticbfcbwar'ser sßorpbtyr, beffen ©runbmaffe t)art, mit bem 
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fOleffer ntc^t rijjbar ift irnb Heine ecftge Hörner unb Hrpftälld)en pon fleifchrothem 

gelbfpath etngemengt enthalt, ift al6 einzelnes 3 3oll grofjeö ftarf abgerunbeteS 

©efdtiebe unter ben ©efchteben im £etper ü eiche gefunben trorbett. 

7. 33on ©abbro mit fchtt>är$lichgrünem £>iatlage fanbett fid) $tpet 

gefchiebeartige ©tücfe Pott 2 3oH im ÜHtrchnteffer mit fieinen Vertiefungen unb 

au0gemafd)eit tm ©anbe $tpifd)en 90?oho4 unb ber $ftoholser SkQetyiitte, ein 

ebenfolcbeS ©efchtebe pon 4 3oll im ÜHirdntteffer im Königen ©anbe anrifchett 

©ee unb ©protfc, unb ein fauftgrofeS ©efchiebe feitwärtS Pom Weinberge bei 

äRu$Fau. ES ift febod) ungewiß, ob btefe ©abbrogefchtebe norbtfd)er 2lbftant* 

mung finb. 

8. gelbfpatfyporpfypr Pon etlichen Varietäten habe td) in Hetnenunb 

mittelgroßen @efd)teben an Abhängen $wtfchen bem3D7u6fauerSllauntperfe 

unb bem 3)orfe Verg gefunben. Eines biefer @efd)tebe oon 5—8 3oll tut 

2)urd)meffer unb ganj abgegldttet befiehl auS fleifchrothem unb brduniicbrottjem 

bicbtem fplittrigem gelbfpatl) mit fparfamett fietnen grautichgrunen Einmett* 

gungen (aufgelöfter ^orttblenbe?). Etn attbereS Pon berfelben ©ruttbfarbe 

enthält blaßgelbliche Pterecfige gelbfpatheinmenguttgen unb beutliche fleifc^rot^e 

§elbfpatf)frpftalle fo wie ^urn £f)eil aud) Ouaqförner. (Sin britteS biefer $or* 

phprgefcbiebe b^t eine abtped)felnb fteifchrothe unb grünlichgraue biente fplittrige 

©runbmaffe unb enthalt ftarfgldn^enbe rauchgraue Duarjfönter. 3Rötl)lid)braune 

^rophprgefdhiebe geigen ftd) auch im ©anb unb gelblichen 2ehm bei VrattnS* 

borf norböftlid) Pon -äRuSfau. 2luch bet 9?teber*9iengerSborf feilen ©e* 

fchtebe Pon gelbfpathporphpr porfomnten. 

9. ©efchiebe PonVafalt ftnbet man hin unb wieber in ber 9lähe 

ber Vafaltanl)öhen, ^um auch in etwas weiterer Entfernung bapon. 

10. ©anbfteingefchiebe ftnb fehr feiten, kleine ©efchiebe Pon hell* 

rotf)em fleinförntgem ©anbftein, beffen 5lbftammung unbefannt tft, bemerft man 

fparfatn im £etper Reiche. Einzelne abgerunbete wetffe ©anbfteinftücfe, bte 

tm Xhctle beS DueiS serftreut finb, fönnett nur pon bem in ber 9Mhe an* 

ftehenben Duaberfanbftetn hevgeleitet werben. 

©efchiebe pon Halfftein (3, V. Surafalf), bie ftd) anberwärtS unb $war 

auch in ber norbbeutfdjen Ebene im bilupifc^en ©anbe ftnben, ftnb in ber 

preußtfd)en Dberlauftfc pon mir nirgenbS beobachtet trorben. 

45 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



354 SDilifbiciIformati-on. 

IV. ©rofc geKblotfe bei Mubialformation. 

(Sftorbifche 23Cdde. Söanberbtöde. ©rratifdje 53töde. 

Blocs erraliques. Trovanli.) 

Die bttuvifd)en 531öcfe ober SBanberbtöde ftnb met)t ober weniger 

abgerundete, 511m ^^eii aber and) edige große get#btöde von einem ober mef)* 

reren guß im Durd)meffer bi# pm ©otoffaten, bie Heineren am meiften ab ge* 

rnnbet nnb gefd)iebeartig, au# verfcbiebenartigen meiften# gemengten, feltener 

au# einfachen ®ebirg#gefteinen beftefjenb. Sie ftnb über einen großen Dheit 

ber ©rbe verbreitet, auf btiuvtfdjeit ober tertiären ©ebiiben (iegenb nnb entweder 

unbebedt ober von a(tnvifd)en ©ebiiben überlagert ober and) von ben oberen 

biluvifcben Sanb* nnb Set)mfd)id)ten umfd)(offen 

A. SBefcftaffen^eif f SSerbreitung uttb Slbftammiutg ber 
bilmufcben IBföcf 

Die biluvifcben get#biöde ftnb zwar f)äuftg abgerundet, aber bod) auch 

Zum Dt)eit edig unb fchärffantig. Sie beftetjen au# ©ranit, ©neiß, Syenit, 

Diorit, ©rünftein, €ßorp^v>r, Duarz, Eluarjcongtomerat, Sanbftein, fettener au# 

iMffietn, z* 53. ©rauwadenfalfftein. Stm atterf)äufigften ift unter ihnen ber ©ranit 

Diefe 53iöde liegen bafb ganz vereinzelt unb §erftreut auf Sanb, @ru# 

ober Se^m, halb aber auch gebrängt beifammen, fo baß fte unb 3mar meiften# 

in QSerbinbung mit Heineren ©efcpieben ganze ©ruppen unb 5Bätte bilden. Sie 

ftnb nicpt ganz unregelmäßig verteilt, vielmehr verbreiten ftch bie im norbtichen 

©uropa vorfontmenben ftrtcbwetfe von korben au# unb zwar im norbtichen 

Deutfcbtanb im SHtgemeinen in ber Dichtung von 9lorbofi nad) Sübweft ober 

von ^torbnorboft nach ©übfübweft, welche Dichtung ben 5Öeg bezeichnet, ben fte 

bei ihrer $lu#brettung genommen haben. 

3n ber großen norbeuropätfcbett ©bene zeigen bie bituvifd)en 53iöde ihre 

weitefte Ausbreitung. Sie erftreden ftd) burch Dänemarf, bie 9Heberlanbe, ba# 

nörbiidje Deutfcptanb namenttid) §otftein, Hannover, 9Jted(enburg, Sommern, 

53ranbenburg, bie Saujtb, Schießen bi# an bie Sudetenfette, burch Preußen, 

$oten, Otußtanb, ferner burch ©ngtanb, burch bie Dhäter zwifchen bem 3ura 

unb ben Schweizer Alpen, burch Dberitatien, fo wie auch burch ^orbamerifa. 

3ni norbtichen ©uropa erfcpeinen fte um fo zahlreicher unb großer, je weiter 

nach korben zu fte vorfommen. 
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T)ie im itörbiicben ©uropa verbreiteten 93löcfe ftimmen ihrer ©eßetnSbe? 

fcßctffenh eit nad) nid)t mit ©efteinen [üblicher ©ebirge, fonbern mit fotd)en ber 

im korben anftel)enben ©ebirge unb $war größtenthetiS mit ©efteinen Sfanbt? 

navienS nnb sinn 5£C)ei( and) ginnianbS überein. SMe burd) Teutfdßanb 

$erftreuteu 33iöde gleichen mehr ober weniger voüfontmen manchen ©raniten, 

©neiden, Syeniten, ^orpßpren nnb jMffteinen ScbwebenS unb enthalten fogar 

and) biefeiben s)Jtineraieinfd)inffe wie bie fd)webifd)en ©efteine, fo wie bie $aiH 

fteinblöcfe and) eben btefelben s$etrefacten, wie bie ft(itrifd)eit $alffteine Sd)we* 

benS. T)ie gbentttät berfelben ift fo urtverfennbar, baß an einer Slbftammung 

biefer 93iöcfe von ffanbinavifeßen ©ebtrgen nid)t ge^meifeit werben fann. Tiefe 

91nßcßt wirb burd) bie nach korben junehmenbe SOtenge unb ©röße biefer 

SBlöcfe nnterftügt. 

2Bie bie burd) Teittfd)(anb verbreiteten 33lbde ben ©harafter fd)Webtfd)er 

©ebirgSgeftetne an ßd) tragen, fo ftimmen bie in ©urlanb, ©fti)lanb unb 9tup 

(anb serftreuten 33iöde mit ©ebirgSgeßetnen ginnianbS unb bie in ©roßbritan? 

nien vorfommenben ^Blöcfe mit ©efteinen norwegifeßer ©ebirge überein, baßer 

biefeiben tßeilS auS gtnitianb, tßeilS auS Norwegen ab^itfeiten finb. 

2BaS bie ©rHärung beS SBorhanbenfepnS ber burd) baS nbrblid)e ©uropa 

foweit verbreiteten (ofen geiSbibde betrifft, fo liegt natürlich bie 2(nßdjt am 

näd)fien, baß biefeiben burd) eine große Ueberfd)wemmung, bie von korben her* 

eiitbracb, ßerbeigefü^rt worben fepen. Tlan l)at bie gortbeweguug berfelben von 

ii)ren urfprüngiießen Sagerftatten fo wie ii)re Abreibung früher adein ber ©ewalt 

ber 2Bogen einer ungeheuren unb auSgebehnten SBafferfÜutl) §ugefd)rteben. 2Benn 

man jeboeß ihre $um Tßeii f° ciufferorbentltd)e ©rbße unb Schwere bebenft, fo 

feßeint biefe $raft aiS bie alleinige Urfadw ißreS Transports unb 5tbfapeS nicht 

hinreichenb $tt fepn. ©S ift baher ebenfowobl wegen ihrer aufferorbentlichen 

©rbße unb Schwere als auch wegen ihrer gorm, inbern viele berfelben nicht 

abgerunbet, fonbern vielmehr eefig unb feßarffanttg ftnb, neuerbingS bie $fnßcßt 

entftanben, baß ße nicht im $3 aff er feibft fortgefchwemmt worben fepn fbnnen, 

fonbern baß ße nebft ben ße begieitenben Heineren ©efchieben auf feßmimmenben 

©iSfd)olien ober ©tSbergeu, weiche ßcß von riefengroßen btS inS 9Jieer hinaus? 

gerieften ©letfeßern ber Äüfte abgeibft haben, fortgeführt unb an bie Steden 

gebracht worben fepen, wo ße. ftd) je^t beßnben. TiefeS ift unftreitig als bie 

wahrfd)einiid)fte Sinfidjt feftjuhciiten. 
45 * 
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B. Die Wirten bet btfmnfc&ett ®Io<fe ttt ber preugufdjen D&erfauftI« 

Durch bie gan$e Dbedaujtfc preugtfehen unb fächftfchen 2lnthetl3 fommen 

biluotfcpe Vlöde oor, aber bod) in geringerer sJJ?enge al$ in ben nörblicheren 

feilen Deutfchlanbö. Sfyre Verbreitung geht burd) ben ganzen ebenen 

be£ SanbeS bis füblid) anö ©ranit* unb ©neiggebirge, ja man trifft einzelne 

berfelbcn and) noch auf bem biluotfcben Vobeit an, welcher ba8 ©ranitgebtrge 

bebedt, wie 3. V. in ber ©egenb oon 9ffeid)enbad). 

Die Vlöde befteben bei weitem großtentt>ei(6 auS ©ranit, nächfibent auch 

auS ©neig unb Duar$, anbere habe i<h in ber preugifchen Oberlauf^ nid)t 

beobachtet. (Die aufferbem oorfommenben runbticben ©tüde oon Diorit, ©rün* 

ftein, ©abbro unb ^ßorphpr ftnb fämmtltch nur Heinere ©erotte. 

Die am meiften bemerfen6wertf)en Vlöde ber preugtfehen Dberlauftfc 

fetten b^r fur$ erwähnt werben. 

3n ber Umgegenb oon 9Äu$fau haben ftd) grögere unb Heinere ©ra* 

nitblbde gefunben, wooon ein Zfycii in ben 5Jhi6fauer *ßarf geführt unb bort 

aufgeftettt worben ift. Unter biefen Vlödett fntb einige oon fehr groblörnigem 

©ranit, in weld)em Heinförniger ©ranit eingefddoffen ift. 2ln einem ber 3Bege 

in bem ^arfe befinbet ftd) ein über fedj$ gug groger grobförniger ©ranitblod, 

weld)er an feiner £)berfläd)e wie auSgefreffen ift, inbem ber Duarj ftar! h^ 

oorragt, wdbrenb ber gelbfpatf) in fehr oerwittertem 3nfianbe unb oertieft 

erfcheint. Diefer ©ranitbfod hat gan$ in ber 9?dhe in ber ©rbe gelegen. 

5luf einem gelbe bei Vraunöb orf norböftiidj oon 9ftu3fau ift ein läng* 

lieber ©ranitblod oon fel)r bebeutenber ©rbpe im biluotfdjett ©anbe gefunben 

worben, ©r ift an bem einen ©nbe breit, am anbern fchmal unb oon fehr 

unebener Dberflddje. 9ftan hat ihn im hinter 1838 oon feiner Sagerftätte 

entfernt unb in ben StthtSfauer $arf tranöportirt, wo er mit feinem breiten 

©nbe in ba6 VSaffer eines auS ber S^eiffe abgeleiteten ©attalS eingefenft worben 

ift, um in Verbtnbung mit mehreren aitberen Heineren Vlbden, weld)e if)n an 

feinem guge umgeben, einen VSafferfatt $u btlben. ©r ift feiner Sange nach 

aufrecht inS VSaffer geftettt unb ragt §ef)n gitg hach au8 bemfelben heroor, 

wdhrenb er ungefähr noch acht gug tief unter bem 2Baffer fteht. (gig. 50.) 

Vetm DranSport ift er an einer ©eite ^erbrochen worben, bal)er er nicht mehr 

in feiner urfprünglichen ©rbge beftel)t. Die um ihn herum oereinigten Vlbde 

ftnb ebenfalls oon ©teilen in geringer ©ntfernung oon bem *ßarfe herbeigefchafft. 

©ie ftnb oon fchönen Vaumgruppen umgeben. Der VSafferfatt, welchen biefe 
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©iötfe mit bent 0?iefenfeJ3 in it)rer SDiitte bitben, befinbet ftci) im nörblidjen 

Ütyiie be8 ißarfS in ber fftäbe ber SReiffe, weiche bort burcf) ben $arf fließt 

unb hinter meiner ber englifefte ©arten auf einer «einen Stntjötje Hegt. 

*ig. 50. 

©ranitbloef im ©anal bc§ SJiuöfauer f arf§. 

3n vbet Umgegenb t>on.-Sftuöfau fommen aud) f)tn unb lieber 93töcfe 

von ©neig vor. fDteljrere 53(öde biefer S(rt fmb in ben Anlagen beim #ermann$* 

habe aufgefielft. 
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Slbgerunbete Slbcfe von grobfbrnigem ©ranit von 3—4 guß im (Durd)* 

meffer geigen ftd) auf unb tn bem Sanbe unb etngelne auch auf gelbem in ber 

9bäfye von 'Subring unb Dßltng unweit SBittichenau. 3wet große ©ranit* 

blbcfe faf) id) auch int 0anbe ant 3Bege burd) ben JUefernwalb gwifcben ©a* 

min au unb SÖetfftg. 

Sei SO? o 1) o l g unb in bem Sorfe feibft bemerft mau mehrere große Slbcfe 

von ©ranit unb ©iteiß von 2 btö über 3 guß im Surd)meffer in bem btlu* 

viferen Sanbe. S)er ©ranit biefer Slöcfe enthält fleifchrothen gelbfpath unb 

fd)wargen ©Ummer, ber ©neiß ebenfalls . fchwargen ©(immer unb weißlichen 

gelbfpatl). 3n ihrer Umgebung Hegen Keine ©efchtebe von 1—4 3oU im ISurch* 

meffer von ©ranit, (Storit, ©abbro, gemeinem Ctuarg unb gen er ft ein. 

©roße abgerunbete ©ranitblbcfe trifft man an vielen Orten in ber Um* 

gegenb von fflieöty an unb man bebient ftd) ihrer bort gu ©rengbegeiebnungen 

ber gelber. 3^ifd)en See unb Sproitg ftnb an einigen Stellen an ben 9iän* 

bem ber gelber neben ber (Straße fehr große ©ranitblbcfe aufgepflangt. ©iner 

biefer Slbcfe, welcher unweit bem Sproijger Safaltberge an ber Straße gegen 

See gu aufgefteüt ift, ragt als eilt §ob)er abgerunbeter Flegel über fünf guß hod) 

au$ ber ©rbe hervor. 2ln ber Straße von Sproth nach $ollm flehen eben* 

faltö einige große ©ranitblbcfe von beträchtlicher (Sicfe, weld)e über fed)3 guß 

hoch ftd) über bie ©rbe erheben. 

3n ber ©brlt^er §etbe futben ftch in einer beträchtlichen 2lu6behnung 

viele ©ranitblbcfe von verfchiebener ©röße; man fantt fte btö an bie nbrbltdje 

unb bftlid)e ©rettge verfolgen. 9tur feiten ftnb barunter auch ©neißblbcfe, 

©ingeftte ©ranitblbcfe geigt auch bie ©egenb von 9lteber*9ftoh8 unweit ©brltjg. 

9letd) an ©ranitblöcfen ift bie ©egenb von $etd)eubad) unb0d)bp6. 

2lm 9öege von Ofetchenbad) nad) Schöpf ragen an einzelnen Stellen große 

©ranitblbcfe au$ bem £ehm h^or; aufferbem ftnb aber auch viele flehte ®ra* 

nitftüde in biefen £ei)nt eingehüllt. 2)ie teueren ftnb wahrfcheinlid) von bem 

unterliegenben ©ranitfelS abguleiten, währenb bie erfteren, weld)e grobfbrniger 

unb anberS gemengt ftnb, gu ben norbtfehen Slbcfen gehören. 

©inige ©ranitblbcfe fanb ich bid)t bet 3erd)Wt§ norbnorbbftlid) von 

Sßeiffenberg unb einen fehr großen ©ranttblocf auf einem gelbe gwtfd)en 3erd)* 

wih unb 9fabtfch. 
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V. Slblagcrungcti fßffiltr $ nod)tn in Der IMlinrialforntatioii. 

‘DerDituoiatperiobe geboren bie foffilen Knochen an, wetd)e man in 

^johlen unb ©patten oerfchiebener alffteinformationen, namentlich be£ ©rau* 

wacfenfalffleinS, 3e$Nttbotomit6 iinb SurabolomitS angejäuft fitibet. ©ie 

liegen, mit ©efieinSfragmenten untermengt, in einem fanbigen ober mergligen 

£ehm, Wetter ben 33oben ber Höhlungen bebeeft unb oft einen ilebergig oon 

^alfftnter hat- Der größte %ty[i biefer meift ^erbrochenen unb oft zernagten 

Knochen rührt oon fteifchfreffenben Dhieren fyex, 3. 3$. oon 33ären, Spänen, 

Digern, Wölfen, güchfen u. a., wooon bie 9M)r$ahl auSgeftorbeneit Artete am 

gehört 5 ein Heinerer Di)ei( ftammt oon anberen Dhieren $. 33. $irfd)en. 9J?anch* 

ina( ftnben fiel) barunter auch £anb* ober ©üßwafferconchptten. 

2lm befanntepen finb bie «ftnodwnablagerungen in ber SJhtggenborfer 

unb ©ailenreuther §6h(e in granfen, in einigen fohlen am ^ar§, in Mähren, 

Jhrain, ©nglanb unb granfreid). 3n ©achfen unb in ber preußifd)en £)berlaufi§ 

fomrnen fofftle Knochen in Höhlungen be3 ©ranwacfenfatlfteinö oor. 33ei £)ef$* 

nih in ©achfen fanb man bergieid)en in ©patten be$ ©rauwacfenfatffteinS. 

(©einih, bie 33erfteinerungen ber ©rauwaefenforntation in ©achfen 2c, ^eft II. 

1853, ©. 11.) 3n ber prenßifcheit Dbertauftg ift fchon oor einiger eine 

Anhäufung fofftter Knochen in Höhlungen' beS ©raumacfenfatfjteinö bei ©um 

neröborf norbwefttid) oon ©örltft entbeeft worben, ©ie tagen bort ungefähr 

30 ©tten tief. ©3 finb Slbhrenfnodjen, ©d)äbetfnod)en unb 3«hne be$ §öf)* 

tenbdren (Ursus spelaeus), ber auch anberwärt£ am hduftgften oorfommenben 

au^geftorbenen Warenart, fo wie auch Heine Knochen noch einiger anberer 

©äugethiere. (fReueö ßaujtfcor 3ftaga$in2c. 33b. I. 1822. ©.568—572.) Diefe 

Knochen unb 3<*hne finb in ber ©ammtung ber Ob er Ca u ft ^i f ch en ©efelfchaft 

ber SBiffenfcbafteit in ©örtig aufbewahrt. 

3n ebenbtefelbe 33itbung^eit wie bie ^nod>en ber ^atffteinhöhten fällt 

bie *^nod)enbreccie ($nod)entrünunergeftetn, Breche osseuse), welche aber 

nur in fübtid)en Räubern oorfommt, wie an ben lüften be$ mitiettänbifchen 

äfteerS, in Dalmatien, Statten, ©icitien, ©übfranfreid), ©ibrattar u. f. f. ©ie 

liegt in ©patten beS Surafalfö ober SurabotomitS unb befteht au6 fofftten Knochen 

oon 3Öirbetthieren, worunter ftd) ^umDheil biefetben 2lrten beftnben, wie in ben 

$atffteinhöf)ten. Die Knochen finb mit Jbatffteinbrnchftücfen burd) ein tf)onigeg, 

mergttgeS ober fällige^ 33inbemittel 311 einem feften ©ongtomerate oerbunben. 
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VI. S5of)netj, S5taun!oI)lcn unb lorf ber Mubialfotntation. 

3n untergeorbneten ^ßarthieen ooit geringer AuSbehnung fommen in ber 

2)iluoialformatton nod> J)tn nnb lieber (Stfener^e nnb fof)lige ©ebilbe oor, näm* 

lieh Bohnere, Braunfohlen unb £orf. 

1. Ablagerungen oott Bohnerz nnb Eifennieren CDiluotal* 

eifenerg, £)iluoialbol)nerz, Breches ferrugineuses), zum ^^eü mit 3a3pi6* unb 

geuerfteingefchieben untermengt, ftnben ftcfy, gewöhnlich in gelben 'Dihtoiallehm 

eingehüllt, in Bulben ober ©patten oerfcpbener Äalffteine, namentlich oon 

Surafalfftein, Bfufchelfalfftein unb ©rauwacfenfalffteüt, an einigen Drten in 

Baben, BSürttemberg, IMrnthen, in bet©d)wet£ unb in granfretch* ©ie fchetnen 

mm gleichzeitiger Bitbung mit ber Jtnochenbrecde unb ben $nod)enablagerungen 

in ben ^alffteinhöhlen zu fepn unb enthalten auch ebenfolche foffile £anbthter* 

fnocheit wie biefe. Bkber in ber Dberlaufi£ nod) im übrigen nörblid)en Ü)eutfch* 

tanb ftnb bis je^t folche Bohnerzablagerungen gefunben worben, wofern man 

bazu nicht bie einzeln z^ftreuten Brauneifenfteine rechnen voltl, weldje htu unb 

wteber im biluoifchen £ehm ber Dberlauftp angetroffen werben. 

2. Bon Braunfohlen zeigen ftc^ hin* unb wteber ©puren in ben 

biluoifchen Waffen ber Dberlauftö, aber fte finb zu unbebeutenb unb oereinjelt, 

als baß fie in Betrachtung fommen fönnten. ©o liegen in bem fanbtgen £hon, 

welcher füblich oon §operSwerba ben Xertiärthon bebeeft, an einzelnen ©teilen 

fleine ©tücfe oon holzartiger Braunfohle unb oon ftarf oerwittertem §olz, 

weldjeS einen Uebergang in Braunfohle macht. 

Auch gefchiebeartige ©tüde oon Braunfohle, bie aber auS benachbarten 

Braunfohlenflpen ber £erttärformation flammen unb unter bie©efchiebe geftellt 

werben müßten, trifft man im biluoifchen £hon «u. 911$ Beifpiel oon folchen 

bient baS Borfommen oieter abgerunbeter Braunfohlengefchtebe zugleich mit 

geuerfteingefchieben in bem fd;wdrzlichgrauen ^h°u eines EtnfchnittS ber fächftfch* 

fchtefifchen Eifenbaljn nörbltch oon 5)olgowifc zvoifchett Beid)enbach unb 2öbau. 

3. £orf erfcheint ebenfalls zumeilen in ber 3)iluoialformation unb 

biefer ift alfo eine ältere Bilbung als ber herrfd)enbe unb weit oerbreitete £orf 

ber neueren 3eit. 3n ber preußifdjen Dberlauftg ift er nur an wenigen Runden 

unb in fchwadjen $artf)ieen zunt Borfdbein gefommen. 3n ftärferen £agen 

fommt er nach Eotta in ber ÜHluotalformation bei Bftthlpufen in Thüringen 

oor. (Erläuterungen zur ^ohlendjarte oon ©achfen. gretberg 1856. ©. 6.) 
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VII. dinjeln eingcmciigtc frembarfige Mineralien in ber Silußialfonnafion. 

grembartige Mineralien finb atö einzelne Einmengungen in ben biluotfchen 

©ebilben im @an§en nic^t häufig; e3 fommen jebod) begleichen, wie fepon au$ 

bem bisher Angeführten erhellt, ebenfowopl im Sepni unb £pon al$ im ©anbe 

unb in ben ©efcl)iebeablagerungen oor. 3n ber preußifepen Oberlauf ift nur 

eine febr geringe Anzahl berfelben befannt. 

h Setnffein. 

Unter ben frembartigen eingemengten Mineralien ift baS merfwürbigfte 

ber 55 er n ft ein. Er pat eine ziemlich große Verbreitung fowopl im ©anbe als 

im £pon, Sehnt unb Mergel ber 3)iluoialformation. ES öerftept fich oon felbft, 

baß ber auf unb in biluoifcpen ©ebilben fich jtnbenbe Vernftein burch biefelbe 

Ueberfd)Wemmung wie ber biluoifcpe ©anb unb bie ©efchiebe unb Vlöde per* 

beigeführt worben ift, baß er alfo auS einer älteren unb ^war anS berXertiär* 

periobe herftammt. Alle in biluoifcpen ©chichten oorfommenbe Vernfteine paben 

eine gefchiebeartige 53efd)affenheit unb tragen bie beutlicpften ©puren an ftch, 

baß fie lange im 28 aff er peruntgewälst worben finb. 9Ud)t feiten ftnb fte aud) 

mit heften anftpenber ©eepflan^en unb ©eethiere bebedt. 

3n ber preußifchen 0berlauft$ finb im 2epm, $poit unb ©anbe Exem* 

plare oon Vernftein oon oerfeptebener ©röße gefunben worben unb waprfd)ein* 

lid) oiel mehr als überhaupt $ur Äenntniß beS wiffenfd)aftlid)en ^ubltfumS 

gelangt finb. ©>ie mir befannt geworbenen gunbörter oon Vernfteinen in ber 

preußifchen Oberlanft^ unb an beren ©ren^e finb im golgenbeit aufgeführt. 

Vet 3tbelle norböftltcp oon MuSfau ift im ©omnter 1856 ein ©tücf 

Vernftein, welcpeS ungefähr ein $funb wog, in gelbem biluoifdjent Sepm gefun* 

ben worben. 

Ein fcpöneS Vernfteinftüd würbe im 3uniuS 1843 unter ber Adererbe 

beS ©tabtgarten^ Vo. 802. bei ©örlip, ber Dbermüple gegenüber auSgegraben. 

ES lag l'/a guß tief im Sehnt, ift bon flacp*breiedtger gönn, 3 gotl in feiner 

größten Sänge, 2!/2 3- in feiner größten Vreite, in ber Mitte ll/2 3^ bid, 

am $anbe bünner unb mit abgerunbeten kanten, im 3nnern wacpSgelb, oon 

groß* unb ftachmufchligem bis ebenem Vrucpe unb ftarfglänjenb, auffen bräun* 

lidjgelb unb gelblichbraun, rauh unb oott Heiner Vertiefungen. An feiner breiten 

©eite ift eS burchfd)nitten unb eS muß adern Anfcpeine nach angenommen 

werben, baß eS urfprünglid) wenig ftenS nod) einmal fo lang war, als eS jept 
46 
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ift. ©6 wirb tu ber Sammlung ber itaturforfd)enben ®efettfd)aft tu @örtt§ 

aufbewabrt. 

(Sin anbereS 33ernfteinftüd ift früher in bem bituvifcben $bou bet ber 

Stabtifcben 3ie0e^e^ &*i ©örtift unb ein fteineö Stüd von ,§afetmißgröße im 

3. 1846 in einer Sanbgrube an ber 33au£ner Straße bei @örti§ gefunben 

worben. 2tucb in ber ©örlt^er §eibe fetten fd>on in älteren 3ei*en 33ernftein* 

ftüde vorgefommeit fetyn. ©aujtfcer sJRonatöfd)rift, 3at)rg. 1794. Std. I S. 23.) 

3n fcbwäraltcbgrauem biluvifebem £bon> welcher in einem ©infd)nitte ber 

fädjßfdH’cbteftfcben ©tfenbabn nörb(td) von bem 2)orfe 3) otgowi $ $wifcben 

^etebenbad) unb £öbau ^um $orfd)etn fam, finb beim 33au ber ©tfenbabn 

einige 33ernfteinftüde, herunter swet ober brei von mittlerer ©röße, entbeeft 

worben. Xuefelben tagen unter §a^treicf)en abgerunbeten Stüden een 33raun* 

Fobte, fteinen unb großen geuerfteinFnotten, abgerunbeten 33ntd)ftüden een 33etem* 

niten unb Terebratula gallina uttb einzelnen fteinen itreibeftüden, woraus 51t 

fd)tießen ift, baß ber 33entftein mit Riefen ©efi einen au6 ber £)ftfeegegenb 

berbeigefüt)rt worben ift. 3)er ©infebnitt mit ben 3)ituviatmaffen beftnbet ftcb 

im ©ranit unb ber£bon b^ ^uv Untertage unb $ur33ebedung getbticben Sanb. 

33on ben bort erbeuteten 33ernfteinftüden febetnett bie meiften werteren gegangen 

$tt fetyn, ba bie Arbeiter, wie e3 fo oft gefdjtebt, ben gunb anfangs verfebwie* 

gen unb bie fünften Stüde in benad)barten Stabten verFauften. (2lltgem. 

naturbift. 3eüuttg, iw Sluftr. ber ©efettfeb- 3ftö in 3)re3ben. I. 3cib^9* 1846. 

S. 518 f. 5Xbeittt>etfe nad) einem 33erid)te von 3ut. Mütter.) 

2tu3 einem Brunnen bet 33ettmann3borf fübwefttid) von £aubatt ift 

einmat 33ernftetn erbeutet worben; ba3 Nähere barüber aber ift nicht befannt. 

33ei S)J? t tt e t*@ er ta daheim fübweftttd) von SttarFtiffa ift in früherer 

3eit ein großem Stüd 33ernftein von ungefähr 2 *ßfunb itebft mehreren Fteineren 

in einer £iefe von 3 ©den im Sanbe gefuttbett worben. (Saujtfcer Monats* 

febrift, Sabrg. 1794. Std. 1. S. 23.) 

3ot>. Sv. StÖ. (S^arpentier führt aud) vom 3«ngettberge bei 9J?arf tiffa 

33ernftetn an, ber nach ihm au6 bem ben ©ranit bebedenben £et)m abftammte. 

(©barip. min. ©eogr. b. djurf. £anbe. 1778. S. 12.) 

Unter ben feuchten Slderfetbern bei 3 e r cb w i £ norbnorböftticb von 

SBSeiffettberg würben im Sommer 1856 beim Anlegen von ©räbeit für £)ratn* 

röhren einige große 33ernfteinftüde von 2 bis 4 3<>d im Surcbmeffer au$ bitu* 
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btfdjetn $f)on auSgegraben. ©te waren aber t>ort ben Arbeitern and) für gute 

S3ejat)hmg nid)t 311 erlangen. 

2. ®cbwefelfie3, SD^arfaftf, fBramteifenjiein, Sttagneteifenerj, ©olb. 

©d)Wefelfte6 3eigt ftd) l)tn unb wteber fparfatn im btlubifdjen %f)on 

eingefprengt ober in fel)r fleinen berbeit $artl)ieen, 3. 53. bei ^en^ig. 

gafriger sJ0?arfafit liegt in berbeit unb fetlförmigen ©tu den in bem 

bilubifdjen Sef)tn bei ber 3^9^ 7* ©tunbe bon 9?epba, y2 ©tunbe bon 

^operäwerba, red)t6 bon ber nad) 3)re6ben füfjrenben ©traße. 

Siebten 53rauneifenftein trifft man fowofyl in plattenförmigen al£ 

fnolligen ©tücfeit unb in gornt bon (Sifennteren ftellenweife im bilubifd)en %l)on 

unb Sefytn an, ein gan^ äf)nlid)eg 53orfontmen wie im Sebnt unb £l)on ber 

Sertiärformation. ©0 unter anbern im £f)on unb £ef)tn bei 5Dfidjalfen un* 

wett «£wper6werba, an anberen Drten aud), aber feltener, int ©attbe unb in 

©eröllablagerungett, 3. 53. (£tfennteren im ©anbe ber 9nd)tftetg’fd)en ©anbgrube 

am 5ßege bon ©örlip nad) Sefcfywifc. 51ud) fefyr Heine ©tücfe unb Körner bon 

53rauitetfmod)er fomtnen auf ebenfold)e 5ßeife bor. £f)ontger ©pl)äro* 

fibertt erfebeint in fleinen fnolligen ©tüden nur fparfam im Sfyon 3erftreut 

©el)r feiten enthalt ber bt(ubtfd)e ©anb feine Körner bon Sftagnet* 

eifenerj. 3)afj aud) Körner unb ©efd)iebe bott eblen Metallen unb bon 

(Steifleinen in ©eröllablagerungett mit ©anb borfommen, ift oben erwähnt worben. 

53or einiger 3Ht ift burd) einen jufdtligen gunb bargetfjan worben, bafj 

bie Oberlaufs (55 01 b in bilubtfd)em ©anb beft&t. 3tt einem gelbltd)braunett 

grobförntg^fanbartigen £luar3, welcher bet $abi§ eine ©tunbe bon 53au£en 

gegen Söbau 31t ein Säger bilbet unb bon ber (£tfenbaf)n burdjfd)nttten wirb, 

ftnb fefyr Heine ©olbplätteben entbedt worben. «gerr bon @er6l)etm f)at 

barauö brei gan3 reine ©olbblättdjen au3gewafd)en unb befinbet ftd) im 53eftge 

berfelben. 21ud) follen efjemalö im btlubifd)ett ©anbe in ber £>rubonal)etbe ober 

im ©rubottawalbe eine ©tunbe norbweftlid) bon Seipe weftlid) bon §oper^ 

werba (Mbförner gefunben worben fepn. 

3, SRergel, ©pp$, 

(Sottcrettonen bon feftem unb erbigem Mergel finben ftd) in einer Sefynt* 

grübe 3Wifd)ett ©raitit bet £etd)ni$ y4 ©tunbe bon 53au£en. 

46 * 
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©ppg erfcheint an oerfchiebenen Orten in fefyr fteinen *ßarthieen in 

bilu»ifd)em £hon eingemengt. 

0tüde oon £ol$ftetn fommen zuweilen, jebod) fetten, im Zl)on oor. 

60 ift $. 53. ein grojkd etwa$ aufgelöfteS 0tüd oon gelblichweiffem £o4ftetn 

in einem ^()onlager bei bem bö^mtfc^en $)orfe (Sber^borf bid)t an ber @ren$e 

ber preufiifchen Oberlauftft fübltd) oon 0etbenberg gefunben worben. 

dritte §au^taMt)ei(un0. 

3tümnf$e ®e&tlfee 
uni) »etfdjiefcene untere (DeBtlbe ber neueren Seit. 

(5(1 tut)tum. $oftbitut)ianifct)e ©ebtlbe. Aufg e fch w ent mte@ Sanb j. £!)• 

©ruppe ber gegenwartigen Vtlbungen. 

Terrains alluviens. P0 stdilu via 1 - Detri tus.) 

Unter biefer letztem «gmuptabtfyeilung oon Vilbuttgen werben bie neueften 

ober iüngften unb noch gegenwärtig fortbauernben natürlichen ©ebitbe auf ber 

©rbe begriffen, weld)e mehr ober weniger tangfatn unb ruhig bor ftch gehen. 

©$ ftnb theitö Vilbuttgen oon ©ewäffern unb $war Abfä£e ober Anfchwem* 

mungen oon Sanbgewäffern, nämlich oon Ouetten, glüffen, Sanbfeen unb 

0ümpfen, fo wie Ablagerungen be3 9fteere6, tl)et(3 ^robucte ber Verwitterung 

älterer ©efteine unb ber Verwefung organifcher Körper, mithin oerfd)iebenartige 

©ebitbe ber gegenwärtigen 3el’t/ mit AtWfd)luß ber nulcanifchen. $)em größten 

£h^e nach ftnb mechanifche, einem (feineren £hetfe nach chemifd)e ©ebtlbe, 

fämmtlich aber burd) Kräfte h^borgebrad)t, wetd)e ttod) gegenwärtig in VSirf* 

famfeit ftnb. 

0ie erfcheinen al6 bie oberften Sagen ber ©rboberfläche, oorjüglid) in 

ebenen ©egenben, an 9Jlcere6füften, glujmfern, an Sanbfeen unb 0ümpfen, hoch 

^um Xtyil aud) auf ©ebtrgen. 0te ruhen j$unäd)ft auf 0d)id)ten ber SÜluotal* 

formation, zuweilen aber auch, wenn biefe fehlen, auf tertiären ober noch äU 

teren ©ebiloen. 

2)ie in biefen iüngften 53t(bungen oorfommenben $efte organifcher Körper 

ftnb fold)e, welche gröjttentheilS noch jefct tn benfelbett ©egenben, wo man bie 
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Durfte antrifft, lebettben, nur feiten auSgeftorbenen Arten bon XI)teren unt> 

$ flanken angeboren. 3)te barunter beffnbltchen ©onchplien, thetlS £anb* unb 

©üfiwaffer*, theilS Bteercouchhlien, ftnb entweber nur in calcinirtem ober fub* 

fofftlent ober aud) in ganz unberänbertent, bie Pflanzen häufe in oerfofyltem 

3uftanbe. Aud) B?enfd)enfuochen, aber nid)t fofftl, unb «ftunftprobufte ^at man 

hin unb roteber in allubifd)en Ablagerungen angetroffen. 

3u ben ©ebtlben biefer Abteilung gehören: 1) bie neueften BßeereS* 

gebtlbe, nämlich Bteerfanb, Btfeerfanbftein, B?eerfd)Iamm ober 9ftarfd)boben unb 

9faffftein ober jüngfter Bfeerfalfftetn, 2) glußgebilbe, 3) &anbfeen* unb Sumpf* 

gebilbe, 4)£luellenabfä^e unb 5) BerwitterungS* unb BerwefungSprobufte. Bon 

biefen jüngften ©ebtlben fehlen in ber £>berlaufi£ bie neueften BteereSgebilbe, 

eS fommen baher hier nur folgettbe in Betracht: 

I. glußgebilbe. 

II. £anbfee- Seich* unb ©umpfgebilbe. 

III. Duellenabfäfce. 

IV. BerwitterungS* unb BerwefungSprobufte. 

I. glujjgeMlbe. 

Sie gliiffe bringen burd) bie Beilegungen ü)reS ©ewäfferS beträchtliche 

Beränberungeit auf bem Boben tyerbor, ben ffe berühren, ©te wafchen nicht 

allein loderen Boben aus, fonbern reiffen aud) in ©ebirgSgegenben fefte ^Il)eile 

bon ben gelfen loS, führen bie abgelösten unb l)erabgeffürjten Waffen mit ftch 

fort, zertrümmern fie nod) mehr in ihrem £aufe unb feften fte gute^t in anberen 

©egenben wteber ab. £>urd) ben Abfa§ biefer Btaffen erhöhen fie nach unb 

nad) i^r Bette unb ihre Ufer. Snbem fte aber aud) burd) bie ©ewalt beS 

BßafferS ben Boben aitSwühlen, erweitern fte baburd) anbererfeitS ebenfowofff 

ihr Bette, als fte eS burd) fiarfeS ©infd)neiben beS BkfferS berengen unb ber* 

tiefen. Betbe BStrfungen zeigen ftch befottberS im Sertiär* unb Stlubialboben, 

wobon baS ber £auft£er üReiffe nörblid) bon ©örlih ein Beifpiel liefert. 

Sie burd) glüffe angefdjwemmten unb abgefefcten Btaffen ftnb fjuupt* 

fäd)lich ©anb, 2ehm, ©chlamm unb ©efchtebe, anbere ftnb weniger häufe» @S 

fommen baher fyex in Betrachtung 1) ber glufffanb, 2) bie glußgefdjiebe unb 

3) ber glußlehm unb ©itfwafferfdjlamtn. 
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Ä. glugfaift* 

(Gravcl. Alluvial-Detritus.) 

(Der glußfanb, nebft bem Meerfattb bie jüngfte 0anbbilbmtg, wirb burcfy 

glnffe unb (Ströme fyerbeigefüfyrt unb an ifyren Ufern unb Münbnngen abgefefyt. 

(Sein 9lbfafy an ben Münbungen gtebt unter Mitwirfung be6 DJ^eereö Beran* 

laffung $ur fogenannten (Deltabilbung. (Die Befcfyaffenfyeit be6 Sanbeö fyängt 

oon ben ©ebirgSntaffen ab, burd) bereit Bemutterung unb 3evfiöruttg er ent* 

ffanben tft unb *oon benen er §uerft bitrd) atmofpb)ärtfct>e0 SBaffer unb bann 

burcfy Bäcfye unb gluffe fortgefüfyrt unb §ufammengefcfymemmt wirb. (Sr tft batb 

grobförnig (©ru6), batb fleht* unb fetnförnig, entweber allein ober oorfyerrfcfyenb 

Duar^fanb, ober ein ©entenge oon oerfd)iebettartigen ©eftetngförnern. 

(Die 0anbanfydufungen .in (Dfyälern befielen fyäuftg au6 btluotfcfyem 0anb, 

auf welchem ftcfy ber glußfanb abgefefyt fyat. 2Benn nid)t burcfy wieberfyolte bebeutenbe 

glußüberfcfywemmungen große 0anbmaffen fyerbeigefüfyrt werben, fo oermifcfyt 

ftcfy ber glußfanb gewöfynltcfy mit bem btluotfcfyen 0anb, fo baß beibe nur 

fd)tt>tertg ober ittcfyt unterfcfyiebeit werben formen. 

(Der 0anb im (Dfyal ber Beiffe nörblid) oott ©örlify ift meiftenS feiner 

£luar$fanb unb beb>nt ftd) mefyr ober weniger an ifyren Ufern auS. 3U beiben 

0eiten tfyreö SaufeS erftreden ftcfy in geringer Entfernung einaitber gegenüber 

^wet niebrige 0anbrüden tfyrent Saufe ^iemlid) parallel, nur ftellenweife etwa3 

oott biefer 9ftcfytung abwetcfyenb, bi3 an bie nörblicfye ©ren^e ber £)berlauftfy bei 

$rtebu3 unb nod) barüber fytnatW. Bet 9fotfyenburg ftnb btefe 0anbrüden mit 

®ra$ bewacfyfen unb weiter ttörblicfy aud) mit (Siefyen. hinter bem (Dorfe Boe$, 

welcfyeö ftcfy nörbltcfy an SRotfyenburg anfcfyließt, war im 0ommer 1856 eine 

ftarfe (Sntblöffung btefe£ 0anbeö am linfen, weftlicfyen 0anbrüden. Etwas 

weiterhin, ungefäfyr iy2 0tunbe nörblicfy oon ^otfyeuburg tn ber ©egenb beS 

einzeln ftefyenben MirtfySfyaufeS ^um §irfcfy, welcfyeS $um (Dorfe 0teinbacfy ge* 

fyört, beftefyt ber weftlicfye 0anbrüden auS bem fcfyönften feinen weiffen 0anbe, 

welcfyer früfyer naefy Böfymen auögefüfyrt würbe. (Diefe 0anbrüden refyräfenttren 

ofyne 3^ctfel bie alten Ufer ber Beiffe, benn fte fyat ifyr Bette im Saufe ber 

3eit nicfyt unbetrdcfytliefy oeränbert; wo fte §. B. unter einem ftarfen Bogen floß, 

fyat fte jefyt eine gerabe Btd)tung. 

3n mannen ©egenben füfyrt ber 0anb ber glüffe unb Bäcfye frernb* 

artige Mineralien, felbft Ebelffeine unb Metalle mit fidfy. 0o ftnbet man in ben 

Bdcfyen unb tfyren ^flteten in benDfyälent bet BMeganbStfyal fyin unb wieber 
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©ranaten unb Sfertne, bte von Dem nahen Sfergebitge ()erftammen. Der Sanb 

be3 SebnijzbetteS foll nad) einer alten Sage gotbhaltig fepn nnb ba6 ©olb foll 

von bem Diorit beö burchftrömten ©ranitgebieteS t)emit)ren. (©otta, ©rläute* 

rungen z* geogn. ©h- v. Sadjf. §eft III. 0. 89.) Dev Sanb be6 ^trnipfd)bad)e$ 

enthalt 4)pactnthen, Sfertne, Stngite nnb §ornblenben (a. a. O. S. 90.), ber 

Sanb beö 2Beßiti§thale3 nad) (StarbenHer ßiunerzförner. (Sharp. min. 

©eogr. 2c. 0. 38.) 

Röhrenförmige ©ebtlbe Don Df)on mit Srauneifenfteinüberzug haben ftd) 

im Sanbe ber großen Spree bei Dzftf)eile fübweftlid) von SJhtöfau gefuitben. 

@6 ftnb bünne cplinbrtfd)egormen, befiel)enb au6 fehr feinem, burd) ©tfenodjer 

ockergelb gefärbtem ^erreiblichem 5XI)on, anffen mit einer bünnen Rinbe von 

bid)tem Srauneifcnftein umgeben. Sie ftnb Durch ^ernmlegen be$ Df)on3 lun 

bünne $ftan$enfiängel ober riefte entftanDen, baher fie tu ber sDUtte eine enge 

Höhlung längs ber 2(re zeigen, welche urfprüttgltd) bte Stängel eingenommen 

haben. (Einige haben anffen bornartige Spieen Dort ber gönn wirtlicher 'Dornen. 

B. gluggefcfuebe, 

Diefe @efd)iebe ftnb urfprüttgltd) größere Sruchftüde zertrümmerter ober 

verwitterter ©ebtrg^gefteine, welche burch ©ebtrgögewäffer von Den ©ebtrgen 

herab nnb Den glüffett zugeführt, fo wie auch burd) bie ©ewalt ber glüffe felbft 

von ihren Ufern loSgeriffen, fortgeführt unb an entfernten Stellen abgefeftt 

werben. Durch bie Bewegung unb Slbrollung im ^Baffer werben fte immer 

Heiner unb erhalten eine mehr ober weniger abgerunbete gorm. 

©6 ifi jeboch zu bemerken, baß bie glußgefd)tebe häufig mit biluvifd)en 

®efd)teben untermengt unb baß betbe oft nicht von etnanber zu unterfcheiben 

finb. Sei UeberfdjWemmungen ber glüffe wirb ber Diluvtalboben häufig auf* 

gewühlt unb eö werben bann ©efcptebe au6 bemfelben fortgeführt nnb am 

glußufer wieber abgefept. So beftnbett ftch unter beit ©efdueben im Sette ber 

Reiffe, z> 33. in ber ©egenD von Rothenburg fehr viele biluvifd)e; e$ ftnb von 

ZÜgltch Duarzgefd)tebe, unter benen aber auch ®efd)iebe von geuerftein, Wiefel* 

fchiefer, ©rauft u. bgl. vorfommen. Davon mögen z* 33. He ®ranitgefd)iebe 

von ben fübltd)en ©ebtrgen burch Den gluß ^erbeigeführt worben fepn, bte 

geuerfteingefchiebe aber gehören bem biluvifchen Sanbe an. 

C. gflugleljm unb gtfufftehlamm. 

Be hm unb Schlamm werben manchmal, oft tu Serbiubung mit 'Sanb, 
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oott glüffen abgefe£t, bocp metften^ nur ftellenmeife unb in fdjwachen Bagen, 

tute 5. 53. an einzelnen ©teilen mit bem ©attbe tn ber 9?eiffe unb int 53ober. 

II. Sant>fccn= Ieid)= unb ©utnpfgcMIbe. 

3)tefe ©ebilbe ftnb ©cblamnt, i>ehm, ©anb, ©ttgwafferfalfftetn 

unb Olafen etfener3. 

A. ßeljm, Sattb unb ©ufwajferraff (fein aU lacujfrtne 
^Ibfä^e* 

5ln6 Banbfeen, £eid)ett unb ©ümpfen werben, wie auS glüffen, ©c^lamm, 

2el)nt unb ©anb abgefejjt, nur feb>r feiten ©ugwafferfalf, ba btefe ftebenbeit 

©ewäffer feiten falffyaltig ftnb. OluS bem ©d)lamm * unb £ef)tnbobett 

mancher £anbfeen effloreSciren gewtffe ©al^e, wie $ocbfal$ ober ©temfal§ in ber 

ftrgiftfcpett ©teppe, tu £)fttnbien unb Slfrtfa, Olatrumfal$ (fol)(enfaure3 Matrum 

mit viel ^Baffer) in ben Olatrumfeen OlegpptenS unb ttt ber Xartaret. 

©rege Sanbfeen beft^t bte preugtfd)e £)berlauft£ ntd)t, aber oiele £etd)e 

unb ©untpfe, befottberö tm nörbltc^en Sfyetle. $>te Slbfäbe berfelben befielen 

faft nur au£ ©cplamm ober ©anb. 3a^re^e £eid)e beftnbett ftd) tn ber 0Jlu$* 

lauer §eibe, tn ber Untgegenb bon öpoperöwerba, öftlidj bott 3Bittid)enau, füb* 

öftltd) oott Olufylanb, norbweftlid) oonOfie^fp, füb(td) bon Olotf)enburg, wie 3.53. 

OJhtdenhapn, §orfa unb 53il)abn auf bent linfett Ufer ber Griffe, ferner ttt 

ber ©örliber §etbe, §. 53. ttt ber Oläi)e bon ^ofylfurtl), beSgletdjen bet ©ol)ra 

u. f. w. 2)te 5lbfäj$e aller biefer 5Xetcb>e ftrtb bon feiner 53ebeutung. ©eiten 

ftttben ftd) ©efd)tebe auf bem ©runbe bon Reichen, wie in bem auögetrodneten 

Setper £etcf)e; btefeS ftnb btlubifcpe ©efeptebe, bie bem Terrain, ttt welkem bie 

Setdje liegen, angeboren. 

B. 9tßfeiteifener$. 

(Olafeneifenftein. ©umpfeifenftein. Simoitit. SBiefener^, ©ntnpfer^ unb 

OJlorafterj. ^Ulnotaleifenerj. 

Fer limoneux. Minerai de Fer d’alluvion. Bog iron ore.) 

©in unfrpftallimfcfyeö ©tfetter^, berb, fttollig, porö6, ^erfreffen, $adtg, 

röhrenförmig unb ttt anberett ©eftalten, bon fleittmnfd)ltgem ober unebenem 
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Vrttd)e, oft föritig abgefonbert, oon Äalffpatb* bB glufifpatbbärte, fpröbe, fyec. 

©erntd)! = 2,8 bB 3, pedfdjwarg, fdjwäqlidjbraun, gelblicbbraun, im, 0trid)e 

braunlidrgelb ober gelblid)braun, glan^enb t>on gettglan3, fd)tmmernb ober matt, 

unburd)ftcbtig. Vor bem Sbt^robr an ber Oberfläche 31t fdjwarjer 0d?(acfe 

febmelgenb. Der d)emifd)en 3uf«mmenfe$ung nach (Sifeuortybbtybrat mit niebr 

ober weniger $[)o6pl)orfäure, oft aud) mit einem fleinen Slnt^eil oon Slrfenif 

unb Jliefelerbe. (Vad) Jtfaproth: 66 ©ifenortyb, 8,0 ^Bi)o^pt)orfdnre, 23,0 Gaffer, 

1,5 Sftanganortyb.) 

Da@ Stafeneifenerj führt nod) oerfd)icbcne tarnen. Da3 in ganbfeen 

Dorfommenbe wirb in 0d)weben 0eeer3 genannt. Da3 Diafeneifener^ atB 

bem ©ouoernement Vtfd)netsVowgorob nennt ^ermann Queller^. Veim 

Volfe ftttb in einigen ©egenben bie tarnen 2 t itbft ein unb Drtftein bafür 

gebrdud)ltd). 

1. Varietäten beö Stafeneifencrj'c'ö. 

SBerner unterfdfeb aB Varietäten be3 VafeneifenersiB baö V$t efen er3, 

611 mpfeq unb Vforafterj; man ()dlt aber bie beiben (enteren gewöbnlid) für 

Verunreinigungen be£ elfteren. Da3 V$tefener3 oon pedfdjwa^er ober febwäq* 

lid)brauner garbe, giänjenb oon gettglans, im Vrud)e bid)t unb fleinmufchtig, 

fteUt beit (Sfyarafter be$ D^afeneifener3e^ am reinften bar; ba3 0umpf* unb 

V?orafter3 ftnb getnöhnltch mit braunem ober gelbem (Sifenodjer mehr ober we* 

niger imprägnirt, aud) bäuftg, «ber nicht immer, mit 0aitb unb Dfyon gemengt. 

Da$ 0umpfer$ ift gelblichbrann, auch bem 0d)wär3lid)braunen ftd) uäbernb, 

fdjimmernb bB voenigglcu^enb, oon unebenem Vrudie, ber ftch aud) itB ©rbige 

3iet)t; ba£ Vforafterj, nur gelblid)braun, matt, oott erbigem Vrud)e unb leichter 

aB ba3 SQBiefen* unb 0umpfer3. Vad) bem Vorfommen in ber ©örltfcer *§>etbe 

bei 0d)nellf6rtel, 9taufd)a u. a. £). fönnett ba6 V$tefener3, 0untpfer3 unb 

Vlorafter3 wol)l aB Varietäten betrachtet werben, wenn auch bie beiben teueren 

oollfommen in einanber übergeben. Da6 VSiefeneq ift oft mit beit beiben 

anberen fejt oerbunben, geigt aber eine beutlicbe Vegrensung, feinen Uebergang. 

2D?an famt baber ba3 0umpf* unb Vforafterj nicht bloß aB unreine ©emenge 

be6 VStefenerje^ anfeben. 

2. (SinfcfjIuTfe im SRafeneifenerj. 

Da wo ba$ S^afeneifenerg auf 0anb aufliegt, ift eö oft tbeilweife ftarf 

mit 0anbförnern burd)brungen unb baö 0umpf* unb V?orafter3 geben felbft 
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3uweiten in braunen (Stfenfanbftein über. Puffer ©anbfontern ftnb manchmal 

aud) Duaragefcßiebe eingemengt nnb jumeüen in fotd)er 9J?eitge, baß eine 2trt 

bon (Songtomerat baburd) entftet>t. 5ttS Ueber^ug §eigt baS 9iafeneifener3 nid)t 

fetten 33taueifenerbe, wie 3. 53. auf ben 3^eN>iefen bei ©chnettförtet. §D7an 

famt b)ier bie garbettberdnbeutng ber 53laueifenerbe oft fehr beuttid) wahrnehmen; 

im frtfd)en ifi fte btaß btauliehgrau, beinahe weiß, ber Suft auS* 

gefegt aber nimmt fte fcfyon nad) roenigen Tagen ihre fd)6ne fmattebtaue 

garbe an. Tie (Stnntengung bon braunem unb getbem (Stfenod)er tfi fcßon 

oben ernannt worben. ©etten ftnb (Sinfd)tüffe bon rotf)em (Sifenod)er unb bon 

SRanganfchautn ; aud) ©timmerbtdttchen unb fteiite $artf)ieen bon gaferfot)te 

ftnb barin fef)r fparfam, bie teueren 3. 53. im ©ttmpferj bei 9tieber4KengerSborf. 

(Snbtid) jeigt baS 9?afetteifener3 and) Thonparthteen eingefcbtoffen, wie 3. 53. bet 

9?ieSh; unb 97ieber*9fengerSborf. 

53on Organismen ftnbet man im ^afeneifenerj maitd)mat Snfuforien, 

befonberS bie ©djaaten ber Gallionelia ferruginea nad) ©t)renberg, fo wie 

aud) berfct)tebene begetabttifd)e Tl)eite. 

3. S3ilbung bc6 fRafeneiffncr5c 

TaS sJiafeneifener3 ift ein neues ©ebttbe unb fomrnt in fumpftgen @e* 

genbett bor. (SS bitbet fid) überalt, wo ftagnirenbe ©ewdffer ftnb, nid)t nur in 

©ümßfett, and) auf feud)ten 533iefen, in Torfmooren unb in naffem faitbigem 

53oben, feltener in Sanbfeen, wie in ©d)weben. Tie ©ewdffer tiefem für feine 

53ttbung ben (Stfengeljatt unb berwefenbe Organismen, befonberS QSegetabttien 

bie ^boS^orfdure. 2t ud) bie 3erfefcuttg »on ©d)wefelfieS unb SWarfaftt giebt 

oft 53erantaffung 31t feiner 53ilbuitg. 

Tie neue unb nod) fortbauernbc 53itbmtg beS ^afenetfeiterjeS hat 31t 

einer eigentümlichen 2(nftd)t 53erantaffung gegeben. 9J7an hegte ndmltd) früher 

bie ^etynung, baß unbrauchbarer ocßriger (Sifenftein ftch in fuqer Seit in 

fd)met3«)ürbigeS fefteS 9rafeneifeiter3 umwanble unb baß ba3u faum 6—83al)re 

erforbertid) fetyen. Tiefe feßnette (Sqeugung fott 3. 53. auf bem ©ute ^arjig 

beobachtet worben fetyn, wie ttt einer ©djrift bon (Steift ©erber: „bie uner* 

fannten Sßohtthaten ©otteS in ben betben 5D7arfgrafthümern Ober* unb lieber* 

tauft", 1770, ©.319. berittet wtrt>. (SS heißt bafetbft, baß, wenn unreiner 

mit ©anb bennengter (Sifenftetn in eine ©rube geworfen worben fet), biefetbe 

nach fechS 3at)rett ftch wieber mit gutem 9J7orafter3 angefüllt ge3eigt habe. 97adj 
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genauen Erfahrungen ftnb bagegen ein ober mehrere V£enfd)enalter erforberltd), 

bis eine fefte Sage Dtafeneifeiterj ba, wo foldjeS Jdjon einmal auSgegraben 

worbett ift, ftd) wieber hübet. (greieSlebett, geognoftifeße Arbeiten, 53b. VI 

1817. S. 232.) 

Ü)ie Varietäten beS 9?afenetfener$eS Font men gewöf)nltd) in Verbinbung 

mit einaitber uitb nad) ihrem Sllter über einanber vor. 2)ie jüngfte Varietät ift 

baS ÜJ?orafier$, welches ftd) wie ein fchlammiger Vieberfcßlag noch fortwäßrenb 

hübet. Unter bemfetben liegt gewöhnlich baS Sumpfer$, weld)eS eine größere 

gefügten heftet, nnb unter biefem baS SBiefetterj als baS feftefte unb voll* 

fontmenfte. 

4. Sagerftatten Dce Mnfctieifenevjcö in ber ^reujgifcf>eu Oberlaufifc. 

2Bie baS SRafetteifenerj in ben ntebrtgen ©egenben £)eittfchlanbS über* 

ßaupt fehr verbreitet ift, fo trifft man eS auch häufig tu größeren unb fleitteren 

Sägern in ben ebenen ntebrtgen ©egenben ber prettßifd)en Oberlauf^, namentlich 

in ben Flußgebieten ber Sfteiffe nnb Spree auf ben beiberfeitigen Ufern an, 

befonberS in ber 9?ähe von Sümpfen, £eid)en nnb unter feuchten SBiefen. ES 

ftnb meiftenS unterbrochene ^arthteen, bie in geringer £tefe von etlichen 

bis 31t einigen guß unter beut tafelt liegen unb häufig Sanb ober auch Xorf 

jur Unterlage hüben. 3hre ^ädjtigFeit ift fehr verfd)ieben, von 4—6 3^11 bis 

über 3 gttß. 

3n ben näheren Umgebungen von VhtSfau ftnb nur feßwadje Spuren 

von SÄafeneifenerj beobachtet, aber ein Säger, welches beuüjjt werben Fann, ift 

aufferßalb ber ©renge ber Oberlauftfc auf bem rechten Ufer ber Veiffe bet 

Ü)ubrau eine Steile oftfüböftlich von VhtSFau. 'DaS D^afeneifenerg wirb bort 

gegraben unb in Heula unweit VhtSfau verfcßmoljen. 

3n bem ganzen ©ebiete gwifcheit «gtoperSwerba unb 53auh eit ftnbet 

fleh S^afeneifenerg an vielen Orten. So namentlich bet E 0 b leng gwifeben 

VfattFenborf unb Särd)en, wo eS unter liefen liegt; ebenfo gan$ nahe bei 

Särchen füböftlich von 5®ittid)enau, wo mau eS in feinen bret Varietäten in 

berbeit Förnigett unb madigen Waffen auf freiem gelbe einige guß tief im Sanbe 

gräbt; ferner bet Sfacßlau unb bet Saalau fübltcß von 5Vitttcßenau, wo eS 

ebenfalls gegraben wirb; begleichen ltnFS von ber Straße von Särcbett nach 

HönigSwarte, bet 5Vartßa unb Eaminau auf gelbem in unb unter Sanb, 

ber 3um £ßeü eifenfehüffig ift. ES ift an biefett Orten hauptfäd)ltcß Sumpferg 
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mit *Jkrtf)ieen t>on VSiefenerz burd)zogen. Vkfittd) t>on ftöntgSwarte wirb 

fet)r reineS ped)fd)WarzeS gtänzenbeS unb grobförnig abgefonberteS VSiefenerz 

hin unb wteber mit Vertiefungen unb mit bazwtfd)en liegenben Vartt)ieen bon 

mattem getblid)braunem Viorafterz in großen Waffen auf gelbem gebrochen. 

9?och etwas weiter füblid) fommt 8?afeiteifener$ bei 3efd)a twr. £>iefe ganze 

©egenb bietet ^afeneifenerj in unterbrochenen Waffen unter federn bar. @3 

wirb gewonnen unb in ber ©ifenhütte bei VernSüorf fübwefittd) bon <£wperS* 

werba berfdjmotzen. !Sie ^afenetfenerzlager erftreden ftd) aber auch nod) weiter 

fübtich im fäd)ftfd)en ©ebiet bis gegen Vau^en hin. Vet sD?irfa l'/2 Stnnbe 

itörblid) bon Vau^en liegen einzelne 2 3oÜ bis über 1 guß große Stüde bon 

getbtichbraunem unb fd)Wärztichbraunem Sumpferz mit fteinen ^ßaxt^ieen bon 

fdjwarzem glänzenbem VSiefenerz unb mit fteinen unregelmäßigen Vertiefungen, 

auch h*n unb wteber mit eingewachfetten Duarzgefchieben auf ben getbent zerffreut. 

3n ber ©egenb bon VernSborf fott ebenfalls Sftafeneifenerz, aber in 

unbebeutenben Vartt)ieen borhanben fepn. 

TOt oieten Sanbförnern imprägntrteS gelbtichbrauneS Viorafierz, worin 

aud) biete Heine *ßartt)ieen bon fdjwarzem VSiefenerz liegen, welche zum Xt)ei( 

in bünnen Sagen mit einanber berbunben ftnb unb ptattenförnxige Stüde bilben, 

auffen an beibeit flad)en Seiten mit @etbeifenod)er überzogen, fommt tagerartig 

im Sanbe bei Sa ah V2 ©tunbe nörblidj bon §atbau bor. 

3m nörbticßen ^he^e ber ©örtißer Jrjaibe ift baS SÄafeneifen-crj jiem^ 

lieh berbreitet. Vei Schnettfortet unb Stenfer ofttid) bon greiwatbau unb 

nörbtich bon 9\aufcha in ber 9?ähe ber fogenann-ten JlönigSberge bilbet eS Säger 

im Sanbe unter feud)ten Söiefen. ©S ffettt einzelne oft große bid ptattenförmige 

Waffen bar unb liegt fteltenweife nur y2 bis 1 guß tief unter ber Oberfläche. 

(SS erfäjeint in biefer ©egenb, unter anbern im fogenamtten Vranbrebier bei 

Ofaufcßa unb auf ben 3^'bewiefeit öfttich bon Sdjnellförtel, in allen feinen 

Varietäten unb fet)r ausgezeichnet 1) als pechfchWarjeS gtänzenbeS SBiefenerz 

mit mufchtigem Vrucpe in berben, poröfen unb gerfreffenen Waffen, fetten aber 

gan§ unbermengt, fonbern meiftenS ftellenweife mit weiffen Duarzförnern ber* 

wachfen, 2) atS Sumpferz, getblichbraun bis faßt fchwärztidjbraun, berb, fnotlig, 

porös, bon unebenem Vruche, fchintmernb ober wenig glänzenb unb oft mit 

groben unb feinen Quarzförnern gemengt, 3) atS 9J?orafferz, getblichbraun, aber 

auch burch ftarfe 3mprä-gnation bon ®etbeifenod)er ftetlenweife od)ergetb, berb, 

porös, mit erbigem Vruche unb matt, zuweilen reichlich mit Sanb gemengt, in 

ber Siegel baS jüngfte ©ebitbe. Sämmttiche Varietäten haben zuweiten aud) 
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bie gorm großer unb Heiner Knollen, biel feltener ftnb fie röhrenförmig unb 

fclbft pfeifenröhrig. 3)aS slöiefenerz, welches bie größte gefttgfeit beft^t, trifft 

man befonberS fd)ött auf ben 3tebewtefeit an, wo eS zuweilen aud> Heine nid)t 

Zufamntenhängenbe *ßarthieen barftellt, weiche bon einanber burd) matte $ar- 

thieen bon ©umpferz getrennt ftnb. 3n bie berben unb fnolltgert ©tücfe ziehen 

ftd) manchmal and) Heine ^artlfteen bon gelbem unb braunem GHfenocher hinein 

unb in bem ©umpferz auf ben ät^ewtefen zeigt ftd) oft Vlattetfenerbe als Ueberzug. 

ßwifcben Raufd)a unb ©d)nellförtel fommt unter anbent aud) raul)eS bunfel* 

braunes ©umpferz mit fef)r unregelmäßigen Vertiefungen unb fnolligen öperbor* 

ragungen bor unb baffelbe hnt ftellenweife biele grobe unb $unt Xl)eil edige 

Duarjfönter etngefchloffen. ©)aS Rafeneifenerz bon ©djnellförtel unb Raufdja 

wirb in einem ©fenhohofen bei ©cbneüförtet berfdjmolzen, 3tt früherer 3eü 

muß fehr biel Rafeneifenerz bei ober um Raufd)e gewonnen worben fepn, wie 

man an ben zahlreichen Waffen beffelben ftel)t, aus benen bie dauern ber 

bortigeu ^>^llfer gebaut ftnb. 

3n ber Umgegenb bott Rothenburg zeigen ftd) biele lagerartige *ßar* 

thieen bon Rafeneifenerz. Vei SormerSborf y4 ©tunbe öftlid) bon Rothen* 

bürg liegt ©umpferz mit fcpwarzen VHefenerzparthteen unb mit Heinen Quarz* 

gefd)iebett berwad)fen im ©attbe ber Reifte. gerne* ftnb einzelne £ager bon 

Rafeneifenerz bet bem ‘Dorfe ©pree am meiffeu ©d)öpS eine ©tunbe norbmeftlid) 

bon Rotbenburg, bei ©teinbad) auf bem littfen Reiffeufer 2 ©tunben nörblid) 

bon Rothenburg, bei©änih auf bem rechten Ufer ber Reifte 2 ©tunben nörblich 

bon Rothenburg, uttb bei DoberS 2y2 ©tunben nörblich bon Rothenburg 

ebenfalls auf bem rechten Reiffeufer. 

©efdftebeartige ©tücfe bon Rafeneifenerz mit eingefchloffenem Dl)on unb 

©elbetfenocper ftnben ftd) fft1* unb wieber im ©anbe in ber ©egettb um RieSfp. 

(SeSfe’S Reife k, ©. 183.) 

@elbltd)brauneS matteS ©umpferz mit unebenem Vrucpe, abwechfelnb mit 

Heinen zum Dl)e^ ldnglid)en ^arthteen bott fchwarzem glänzenbem SBiefenerz 

mit Heinmufchligem Vrud)e, liegt in geringer Dtefe bon nur V2. bis 3 guß 

unter ber Dberflädje einer SBiefe ganz nahe rechts neben ber ©traße, bie bon 

Rieber*RengerSborf nach <f?oberSborf unb RteSfp führt, nur 10 Minuten 

bis y4 ©tunbe bott Rteber*ReugerSborf entfernt. ©S würbe früher bort ge* 

brod)en unb bie ©teilen erfennt man noch an Heinen ©nfenfungen unb Ruf* 

Wüblungen beS ©rbretcpSj im ©ommer 1856 lagen nod) große unb Heine ©tücfe 

biefeS RafeneifenerzeS bort angehäuft. ©S ftnb meiftenS fchötte unb reine ©tücfe, 
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welche f)tn unb lieber fleine bünne Sagen Pon gtän3enber gaferfot)te son 

1—4 hinten im $)urd)nteffer eingemengt enthalten. 9J?and)e ©tüde ftnb aud) 

mit etwad graitlichwetffem ^Ijon fo wie mit ©elbeifenocher bttrd)3ogen; fetten ift 

barin 9totbeifenod)er eingefprengt. 

©puren pon jRafeitetfetteq bemerft man aitd) in fumpftgent 53oben an 

einigen ©teilen nörbtid) von ©örlifc. 

2luf beit Sorfwiefen bet £)ber*S testen au wefttich Port Sauban ftxtbet 

ftd) bin unb toieber gelbtichbrauned ©umpfeq in großen ftumpfedtgen ©tüden. 

(Sedfe’d Steife k. ©. 215, 321.) — S3et ©d)önbrttnn fomntt ebenfalls Otafen* 

eifenerj Por, pon wetd)em jebod), fo piel befannt ift, fein ©ebrattd) gemacht wirb. 

Dt)ne 3^eifet ftnbet fiel) ^afeneifeneq nod) an pieteu Drten in ber 

preußifd)en Dbertaufth, wo ed aber entweber nicht aufgebedt ober nur febr 

wenig befannt ift. 

3n ber fäd>fifc^en Dbertauftj) ift bad D^afenetfener^ ebenfalls nicht 

fetten; ein paar guitbörter in berfetben (4?önigdwarte unb SDJirfa) ftnb oben 

genannt worben, ba bad bortige 53orfotnmen mit bent preußifd)en 3ufamment)dngt. 

3n ber 9Heberlaufi£ ha* bad 3£afenetfener3 eine große Studbrettung; 

bie wichtigfteu gitnbörter beffetben h^ greiedlebeit aufge^ahtt (Ueber bad 

93orfomnten unb bie 53enühuttg bed Dtafeneifenftetnd rm ©ottbuffer Greife; in 

gretediebend geognofttfehenArbeiten, 53b. VI. 1817. ©. 216—243.; ober in ben 

^Beiträgen 3ttr mineratogifchen ^enntitiß Pon ©achfen, I. Steferung.) 

5. S3enütsnng bcö af.eneifcnev3eö. 

©)ad $afenetfener3 bient hauptfäd)lich jum ©ifenfehmetgen unb wirb fo faft 

überall benüjjt. ©d ift ein fel)r teic^tfCüfftge^ ©tfener3 unb wirb gewöhnlich in 

53erbtnbttng mit anbern ©ifener^en perfchmot^en. Slnt meiften ift ed 3unt ©uß* 

eifen tauglich. Slufferbetn fann ed aber aud) ald 53au* unb Sftauerftein gebraucht 

werben unb würbe ald fotcher befonberd in früheren Seiten angewanbt, wie noch 

jej$t piete alte 3Äauerwerfe, bie baraud befteheit, 3. 53. in §annoper, in ber 

9J?arf 53ranbenburg unb in ber Dberlaufth fetbft bejeugett. 

III. üucKcnaljfalse. 

©owot)t aud gemeinen ©üßwafferqttellen ald aud Mineralquellen entftehen 

burch ^ieberfchtdge perfd)iebenartige ©ebitbe. 2)ie Slrten biefer@ebilbe ftnb fotgenbe. 
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1. ^alfige Duellettabfähe. DtefeS ftnb bte neueften burd) Wie* 

berfdjlag au6 falten unb fyetffen falfhaltigen Duellen erfolgenben 33ilbungen oon 

fof)(enfaurem Jtcilf, größtentheilö oon ber ©attung be3 Jfalffpatf^, feltener oon 

Slragontt. ©3 ift ber jung ft e ©üftw afferf a If ft ein (Stmnccalrit 5. Zfy.), 

welcher tf)etl6 fafrfg ober ffeinförntgddättrtg, wie 3. 33. ^alfftnter, ©rbfenftetn k., 

theilS btcht, tuffarttg unb porös Ift, wie ^alftuff, tb)eilö auch erblg. ©r ift oft 

gan^ rein, oft aber and) flefel^altlg unb merglig, $u welker lederen Varietät 

ber fogenannte 3Stefenntergel gehört. 9M)t feiten ftnb ln Ihm C^efte unb 2lb* 

brüde oon *Pffan$entheilen unb (Süfwafferconch^ften unb £anbmufd)eln, feltener 

©dugethterfnochen etngefchloffen. ©r btlbet ftch h^u^pifachUc^ in 9iteberungen, 

hoch zuweilen auch ln hochgelegenen ©egenben, auf betbe 3Veife in oerfd)iebenen 

Räubern. 3)te Duellen, aus welchen fof)lenfaurer Äalf ftch nieberfcbldgt, ber 

ftch auf ben bann beftnbltcben Körpern abfej$t, nennt man Incruftirenbe Duellen. 

3n ber preufnfchen Dberlattfth ftnb swar ntand)e Duellenabfähe mehr 

ober weniger falfhaltig, bod) giebt eS, fo oiel befannt ift, ferne mit fchr reich* 

liefern ober übermiegenbem dfalfgcl)alt. 

2. ^iefeltge Duellenabfä$e. Dtefe werben oor^üglldh burch b)eiffe 

Duellen, feltener burd) falte heroorgebracht unb befielen In Äiefeljtnter unb 

^iefeltuff, wie fte befonberS in Sftenge ber ®et>fer auf SSlanb abfeht. ©ie ftnb 

ln fortwährenber 33ilbttng begriffen. 3tt ber Dberlaufth hat utan jeht feine 

folche 2lbfähe wahrgenommen. 

3. ©{fetthaltige Duellenabfähe hefteten am häufigften auS gel* 

bent unb braunem ©tfettocher, welcher theilS als erbiger Ueber^ug auf 

anberen ©ebilbett, thetlS als puloerförmiger 9lieberfd)lag ftch barftellt unb eine 

häufige ©rfcheirtnng ift. ©ef)r feiten trifft man in Duellen auch ©chwefelfteS 

an unb $war nur als fdjwachen Ueberjug unb in fef)r fleinett ^ßarthieen. 

©inen geringen 2lbfa| oon gelbem unb braunem ©ifenocher geigen auch 

manche Duellen unb bie barauS abflteffenbett 33ädje in ber preujnfchett Dber* 

läufig 3)aS Gaffer, auS welchem ftd) folcher Dd)er abfeht, hat oft felbft eine 

gelbe ober bräunliche garbe, wie befonberS in ben fumpftgen unb 5D^oorgegenben, 

33. weftlid) oon »gwperSwerba, fublich oon £etpe, bei 33ertt6borf u. f. f. 

IV. ÜScrtDtttcrungS= unb Skrroefungityrobucfe. 

A. äktHHfferuns?§probucte. 

Ü)urch Verwitterung unb baS baburch bewirfte ßccfallett unb 2luf(öfen 

fefter ©ebirgStnaffen entftehen häufig ©anb, ©ruS, ©efchlebe, £bon unb 
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Sei)ui, bereu fd)on bet einigen gormationen ©rwäl)nung gefd)el)en ift 3)te 

Vefd)affenl)eit biefer VerwitterungSprobucte richtet ftd) nad) berSlrt ber aerftörten 

©tfbirgSgefteine. 2)a3 ^Baffer ber Duellen, Väd)e nnb glüffe, voeld>e6 ftd) mit 

ben »erwiderten Waffen »erbinbet, beforbert Die ßertrümmerung, Verfeinerung 

unb 3erretbimg ber abgelbften Steile unb »eranlaßt baburcf) befottberS bte Vit* 

bung »cn 0attb, ®ru$, $l)on unb £ef)in. 

Xfyon* unb Sefymlager als VerwitterungSprobucte ftnbet man ln allen 

©ebirgöfcrmationen, felbft in ben älteften, tt>o man fte ntc^t »erntutl)et. «Sie 

fd)etneu an fold)en Orten burd) eine feljr lange fortgefe^te Sluflofung »on ©ranit 

unb äl)nltd)en ©eftcinen l)er»orgebrad)t worben $u fepn, baber man bann aud) 

oft nod) ©ranitftüde ftnbet. (Solche £l)on* unb Setyntlager fönnen tu golge 

langbauernbrr Verwitterung 51t jeher 3^1 entftanben fepn, ftnb aber befonber$ 

bäuftg Vtlbungen ber neuefteit 3bit. (Sin 5^b)oit(ager btefer $lrt beftnbet ftd) In 

ber Dberlauftb nörbltd) »on Sftengel^borf unweit ^etdjenbad), nal)e bet ber 

borttgen Siegelet unb bem Vorwerfe Söbenömül). @3 befielt au3 einem fd)mu§ig 

wetffen unb grauen £l)ott, worin »iele §um £l)ett noch fefte ©ranitftüde liegen. 

Slud) burd) eine totale Verwitterung ober Sluflöfung »on Vafalt fann 

ntöglid)erweife Zfyon ober Seljm entftanben fepn, wie nad) tnand)en Socalitäten 

beffelben 31t »ermutl)en ift. @0 ber Sefynt am guße ober an Slbfyängeit mancher 

Vafaltberge, wie $. V. am untern nörbltcfyen Slbljattge beS 0tromberg6 bet 

VSeiffenberg, am guß beS S)eutfd)^aul0borfer 0pt£berg6, »ielleicpt aud) am 

füblicfyen gttße ber SanbSfrotte. Vefanntltd) erleibet ber Vafalt fyäuftg eine Um* 

wanblung in VSade unb au3 btefer fann burd) nod) weiter fortgefe^te Sluflöfung 

gule^t £f)on entfielen. 

B. ^erwefungSprobucte* 

ü)te jüngfteit unb oberften ©ebilbe an ber ©rboberfläd)e ftnb btejenigen, 

welche burd) Verwefung orgaittfd)er Körper, befonberö »egetabilifd)er 

entfielen. $)tefe ©ebilbe ftnb ber £orf unb bie 3)ammerbe. 

AA. ®or f. 

(£urf. Tourbe. Peat.) 

3)er £orf ift eine au3 »erweften unb tneljr ober weniger untgewanbelten 

$flan§entl)etlen beftefyenbe im V3efentltd)en sufammengefe|$t atW^umuö 
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ober ?D?ober b. t. einer braunen puloerfbrmtgen leicht brennltcfyen ©ubftanj, 

voelc^e burd) Verwefung organtfd)er %fyt\ile entfielt unb §umu$fäure entsaft, 

unb auS oegetabtltfcher gafer ober 3^Kenfubftan^ bte aber in einem gewiften 

3uftanbe beS SorfS aud) oerfd)Winbet. 3m (enteren gatte geht er in eine an* 

fcbeiitenb homogene bict)te ober erbige 5D7affe über. 

2)er £orf tft fehr weid), lodfer, aber aud) inS gefte übergef)enb, leid)t, im 

auSgetrotfneten 3llPa^be oon einem fpec. ©ewidjt = 0,5 bis 0,6, fd)Wära* 

licftbraun bis pechfchwaq, feitener gelblid)braun, matt unb oerbrennt ieid)t mit 

ober ohne giamme unter ©ntwidelung eines unangenehmen @erud)S unb mit 

^interfaffung oon 2lfd)e. (Seine djemifchen Veftanbtheile jtnb im Vkfentlidjen 

bie ber Vraunfohle, bod) enthält er aud) «gmtnuSfäure unb ^ohlenfäure unb nach 

507nlDer aufferbem ©etnfäure, jQuettfäure, Duellfajfäure unb Swrffäure fo tote 

auch nod) mehr ober weniger frembartige Veftanbtheile. 2)ie entfernteren Veftanb¬ 

theile beS £orfS oon (Shcunp*bu*geu ftnb nach 3Q7ulber: 57,79 JTohlenjloff/ 

6,11 SQSafferftoff, 30,77 Sauerftoff, nebft 5,33 2lfd)e. (©rbmann’S Sonnt. f. 

praft. Chemie. 33b. XVI. <5. 246.) ©ewöhnlid) ift ber Xorf aud) mit erbtgen 

£heilen unb mit braunem ober gelbem ©tfenocher gemengt, ©r ift ein *ßro* 

buct ber neueften %nt unb noch in fortwäbrenber Vilbung begriffen. 

1. SBarietaten beö $orf$. 

2)ie Verfd)tebenl)etten beS £orfS beruhen hauptfächltd) auf ben oerfd)ie* 

benartigen Vegetabilien, auS benen er ftd) gebilbet hat unb auf bem oerfd)iebenen 

©rabe ihrer 3^’fehung. 3Me $ftan$enrefte ftnb barin oft nod) mehr ober 

weniger gut erhalten, werben aber bei weiter fortgefd)rittener Verwefung unfenntli ch 

unb oerfd)Wtnben julefct gan$, tnbem baS oegetabtlifd)e ©ewebe in eine compacte 

507affe übergeht. Von bem ©rabe ber 3erfe#ung X)ängt auch bte garbe beS 

£orfS ab. derjenige $orf, in welchem bie *Pflan$en am meifteit jerfe^t ftnb, 

hat bte bimfelfte garbe. 

07ad) ber 2lrt ber ben üorf btlbenbett ^ftan^en unterfd)etbet man als 

Varietäten folgenbe: 937ooStorf, §etbetorf, Schilftorf, 37ol)rtorf, 

$apiertorf, ^oljtorf, gafertorf, £angtorf ober 507eertorf. 2)er 

5Ö7ooStorf (Sphagnumtorf) ift entweber allein ober gröftentheilS auS wenig 3er* 

festem fogenanntem XorfntooS b. i. Sphagnumarten, befonberS Sphagnum pa- 

lustre 3ufamntengefe£t} er hat in ber Siegel eine h^Ubraune garbe unb enthält 

fehr wenig ^umuSfäure. i£er Sßapiertorf, welcher auS Dünnen Sagen wie auS 

Vaftlametten befteht, ift ebenfalls h^rautt unb leicht. 2(Üe anberen Varietäten 
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haben eine mehr ober weniger bunfelbraune Sarbe, bie 3ttwetlen felbft tn@ 

Schwade übergebt unb enthalten 3temltch oiel §umu$fäure, bie bunfelften am 

meiften. Ter fchwarje Torf fyat gewohnltd) etn größere^ ©ewteht al6 ber braune 

unb einen bobereu SBerth. 3n ben Torfmooren gebt ber Torf oft oon oben 

nach unten aUmdt>(tg in6 Schwade über, wie 3. 33. in ben ©mötorfmooren, 

wo bie oberen £ager meiffen^ braun, bie unteren fdjwarj ftnb. Ter ^eibetorf 

ift b^uptfäcbüd) au3 2Burgetn unb «Stängeln oon ^eibefraut gebilbet, ber §0(3* 

torf au3 bern §0(3 oon SSSalbbäumen, befonberö aus 9^abel£)ö(3ern/ ber Safertorf 

gröftentbeifö au$ heften iwn Eriophorum vaginatum, ber S0?eertorf oorjügltd) 

auS Seetangen. 

Ter Torf, welcher feine erkennbaren ^flanjentbetle mefjr jeigt, fonbern 

eine amorphe anfd)einenb homogene 9Jcaffe barftellt, ift entweber btd)t ober erbig. 

Ter bichte ift ber *ßed)torf 0011 pechfchwaqer ober oon ber bunfelften fchwärs* 

lichbraunen Sarbe, im Striche glänjenb oon S?ttglan3 unb enthält bie größte 

Sflenge oon $umu$fäure unb «gmmuSfohle. Turd) mifroffoptfehe Unterfuchuitg 

ftnb in ihm nur fehr kleine fd)wat*3e ober braune Hörnchen 31t erlernten. Ter 

erbige Torf ift mehr ober weniger buttfel braun unb ber erbigen 33raunfohle fehr 

ähnlich. — 9tad) ©rifebach foll ber amorphe Torf au3 ber ^ermoberitng 

weniger ©riceett unb ©pperaceen entftanben feptt. 

2(n mand)en Orten ift ber Torf mit mel)r ober weniger Sd)wefelfteö 

burd)brungen unb wirb wegen feiner 33ertüt$ung SBitrioltorf genannt, ©tn 

fold)er ift 3. 33. ber Torf bet ^eula unweit 9Jtuefau. 

Tie ntechantfche 3orftbrung unb chemtfd)e ßorfebung ber im Torf entljal* 

tenen ^fXansentfjeile fann allmähltg einen fold)en ©rab erreichen, baß ba3 ©ewebe 

ber $flait3eit gan3 oerfchwmbet unb ftd), wie bereite Pemerft würbe, tn eine 

compacte 9Jtaffe umwanbelt. Tiefe Untwanbelung ftnbet häufe beim Torf ffatt5 

bod) feil nad) ©rifebach ber 9J?oo3torf eine folche nicht erleiben, oielmehr ba$ 

©ewebe beffelben bei allen ©inwtrfungen oon auffen un3erftört bleiben. 3^m 

33eweife führt er eine gefd)loffene Sdjtcpt oon -üftoo^torf oon 3 —4 3oll 9Jtäch- 

tigfeit an, welche ftch unter bem Trude eines 20—25 Su£ ftarfen £agerS oon 

braunem unb fchwarjem amorphem Torfmoor tn gatt3 unoeränbertem 

erhalten h^t- (©rifebach, über bie Gilbung beS Torfs tn ben ©mSmooren auS 

bereit unoeränberter $flan3enbede. ©ottinger Stubien. 33b. Yi ©öttingen 1845. 

S. 255 ff.) Tiefe ©rfcheinung fbnnte aber eben in ber oölltgen 2lbgefd)loffenheit 

beS 9)?ooStorflagerS unb in bem Mangel an Luftzutritt ihre ©rflärung ftnben. 

Manche Torflager beftehen nur auS einer Varietät oon Torf, in anberen 
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tt>ed)feln perfd)iebeneJSarietdten mit etnauber ab. 3)er 9J?oo6torf erfdreint guwet* 

len, wie auS bern oben angeführten Veifptele erhellt, in untergeorbneten Sägern 

3mifd)en anberit Sorfmaffen, ober er liegt als bie oberfte Schicht über anberem 

feftem Horf g. 53. über sped)torf. ©bettfo bilbet ber erbige £orf gumeilen bie 

2)ede pon anberem £orf ober auch gwtfd)enliegenbe Hefter. 

2. Sorf ommen, Sluöbebnung unb 9)täcf)tigf eit be6 Storfö. 

H)er £orf bilbet Säger, Torfmoore genannt, pon einem halb loderen 

halb feften ©ewcbe Pon *pflangenti)etlen, befonberS Gurgeln unb Stangein, bie 

bunt) ihre Verwefung mehr ober weniger peränbert ober felbft in eine anfd)et* 

nenb homogene Sftaffe umgcmanbelt fmb. 3n ben oberen feilen ber Torfmoore 

ftnb bie Vegetabilien oft nur wenig peränbert ober nicht gerfe^t, in ber £tefe 

ftnb fte in ber Siegel gunehmenb peränbert unb gu unterft am meiften gerfeftt 

unb verlieren ftd) giriert gang in eine fd)lammtge ober compacte Vfaffe. 3e mehr 

bie 3erfe(jung ber ^langen beim Sltt6fd)luß ber Suft fortfd)reitet, befto fol)len* 

ftoffreid)er wirb bie Xorffubfiang. 

Slm hdufigften fiitb bie Torfmoore in niebrigen ©egenbeit, wo ftel)enbe3 

Gaffer ftd) anfammelt, im ©runbe feuchter Xl)dler, an Ufern von Seen unb 

Reichen, an 9Jteere£füften unb IctngÖ bent Ufer langfam flieffenber Ströme unb 

glüffe. Slber fte fomnten aud) an @ebirg$abf)dngen unb auf ©ebirg6plateaur 

por, wie g. 53. am 53roden, in 3rlanb, in ben Vogefen u. f. f. 

2)ieTorfmoore t>aben oft eine fel)r große SluSbehnung, bie größte an 

ben niebrigen lüften ber 9Jteere unb Seen unb an ben Ufern ber glüffe unb 

Ströme, befonberö in nörblichen Säubern. 3n ©ebirgeit bagegen haben fte nur 

einen geringen Umfang. 

5Me Mächtig! eit beS £orf$ ift fehr verfc^ieben. ©6 giebt Xorflager 

pon nur einigen $oU, aber and) fold)e, welche eine 9Md)ttgfett bi$ gu beinahe 

50 guß erreichen. (SeSquereux, Unterfud)iutgen über bie Torfmoore im SWgemei* 

nen. SluS bem grangöftfd)en mit 93emerfmtgen pon Sprengel unb Saftu6; t>er^ 

angegeben pon p. Sengerfe. Berlin, 1847. S. 6.) Sind) bie Dberlauftfg beftgt 

fehr mächtigen £orf, wie g. 53. gwifchen SBernöborf unb Setpe, wo bie 9J?äd)ttg* 

feit eine^ 3üorßager$ bt$ gu 40 guß betragt. 

3. Oberfläche, ©cbetfung, 3n>ifdf)rnIager unb Unterlage beö $orfe. 

Manche Torflager ftnb unbebedt unb haben an ihrer £>berfläd)e nur eine 

einförmige unb fpdrliche Vegetation, nämltd) gelbliche^ 9ftoo3, furge ©rdfer, 
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Hetbefraut, Iffn unb lieber Hetbelbeerftauben uitb 53tnfen, ba$wtfchen auch 

oerfrüppelte <Sträud)er. 5lnbere Torflager liegen unter einer 53ebedung oon 

HumuS ober T)ammerbe, oft mit mehreren guß tiefem Dfafen, ober oon (Sanb, 

unb ^abett zuweilen aud) fruchtbare gelber über ffd). 5lttf ber 0^afenbe<fe über 

ben Torfmooren warfen auch 53äume, befonber# ^abethöt^er, tote 3. 53. liefern, 

bie aber nteifienS nur fehlest geheimen, auf ben Hochmooren üftorbbeutfchtanbS 

unb auch ber Dbertauftjj. Gelten ftnb bie Torfmoore mit 2ef)m ober sD?ergel 

ober auch mit Halftuff bebeeft; fo 3. 53. ein 20 guß mäd)tige0 Torflager bei 

(Schteoelbein in HMterpomntern, weichet nach (£. Sprengel unter einer 60 guß 

mächtigen 2ehm*, Sanb* unb ^ttergelfcpicht liegt. (2e6quereur a. a. £). S. 6.), 

unb ein Torfmoor bei SOtotierö im 3ura an ben Ufern ber Oleufe, welche^ in 

feiner ganzen 5lu0behttung mit Mergel bebeeft ift. (51. a. £>. S. 56.) 

51(6 3ft>ifcl)en(ager ^toifchen Torfmooren erfcheinen zuweilen Tf)on 

unb Sanb. (Sin paar mächtige Thonlager tourben in Ho]((an^ äWifdjen bem 

Torf angetroffen. 3n einem bort gegrabenen 53runnen fatn man oon oben 

herab jnerft auf ein 20 guß mächtige^ 2ager oon Torf, unter btefem auf eine 

14 guß ftarfe (Schicht oon weißlichem Thon, auf welchem toieber ein Torflager 

oon 18 guß 5D?ächtigfeit folgte unb unter btefem eine zweite 14 guß mächtige 

Thonfchicht. 5lm Ufer be£ sJ?euenburger See’6 liegt eine J/2 guß mächtige 

Sanbfcpicht ^wifchen swei Torflagern oon 4 guß T)tde. (SeSquereur, Unterf. 

üb. Torfm. jc. 0. 55.) 

T)te Unterlage ber Torfmoore ift in niebrigen ©egenben häuffö 

Sanb, auweilen aber auch fchwaqe (Srbe, bie au£ oerweften h°f3t9en 53egetabtlien 

entftanben $u fet;n fcheint. 5lm -Dtfeuenburger See liegt 3. 53. ber Torf unmit¬ 

telbar auf <Sanb unb in einem Theile ber preußtfehen £)berlauft$ wie 3. 53. bei 

Jteula unweit s3ftu0fau, bei TOdßalfen unweit Hoper^werba u. a. £). ebenfalls. 

T)ie Torfmoore auf ©ebtrgSabhängen ha^en fchtefrtge gelSmaffen $ur 

Unterlage, wie in 3rlanb, im 3ura u. a. £)., ober ©ranit wie ant53rocfen, auch 

53afalt, Sanbftetn,, in einem Tl)eil be£ 3ura Spergel, im ©runbe be£ Creux- 

du-Yent auch *ftalfftein, inbem bort Sphagnen auf feuchten (Stämmen unb 

auf Äalffteintrümmern ft cf) auSgebreitet haben. 5lm fübweftlichen 5lbl)ange be£ 

T)ubrtttger 53erg£ unweit SBtttichenau liegt ber Torf unmittelbar auf ©rauwade. 

5lu6 biefer oerfdffebenett 53efchaffenheit ber ©runbmaffen fdffoß Seöqnereux, 

baß ber Utttergrunb feinen (Stnfluß auf bie Torfbtlbung ha^e- $t. a- 

71 u. 72.) ©rtfebach ift aber bod) ber 5fnftd)t, baß bie 53efchaffeuheit be£ 
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33oben3, auf welchem ber Torf ftd) erzeugt, eine (Sinwirfung auf bie 'oerfd)ie* 

benartige 33efd)affenheit ber Torfmoore audübe. 

4. drinfcfjlüffe frembartiger SU’ineralicn unb $efte organifrfjev Körper im 3:orf. 

1. 3ßon frembartigeit Mineralien finb beut Torfe am ^äuftgften 

0d)Wefelfte6 unb Marfafit eiugemengt, bocl) meiftenö nur tu fe^r fletnen 

üßarthieen ober fern eingefprengt, wenn auch reichlich, wie 3. 33. tu bett Torf* 

lagern bet Äeuta unb 3Betßn>affer unweit MuSfatt. gerncr ftnb tt)m zuweilen 

fleine $artl)ieen 001t $afeneifenera, namentltd) Moraftera untergeorbnet; auch 

tft er ftellenweife mit ©typ 6, 511 aun ober (Sifen Vitriol burchbruttgen. 33 lau* 

eifenerbe erfchetnt ttt ihm juweilett als bloß er Ueber^ug ober etngefprengt unb 

berb, wie 3. 33. im Torf bei SReichenbach. Stfad) öpauSntanu ift auch als 

0eltenl)ett 9?etinit im Torf gefunben worben, 0§)auSm. §attbb. b. Mtn. Tf). II. 

33b. 2,, 2. 5luSg. 1847. 0. 1500.) T)aS (Srböl, welches ftcf> im Torf bet 

Michailen unb 33ernSborf unweit <!£)otyerSwerba erzeugt, muß l)ier ebenfalls 

erwähnt werben. 

2. 3Son heften organifcfyer Körper ftnb natürlich bie ff$flan$en* 

refie als §um SBefen beS Torfs gehörig in Stenge vorhanben; in mandjen 

Sägern fommen aber and) größere 33aumftämme unb ^war in ben verfchtebettffen 

0tellungen vor. 33on thiertfchen heften ftitbet man in ben Torfmooren 

namentlicb Snfecten unb MotluSfen, 5. 33. 0d>aalen von Wirten von Lymnaea, 

Planorbis, Clausilia, Helix u. a. T)er Torf beS 3ura enthält $. 33. nach 

SeSquereur (Sonchtylien von benfelben 5lrten wie biejenigett, welche noch an 

ber Oberfläche beS 33obenS leben ober von ben Stellen anS Ufer geworfen wer* 

ben. (51. a. £>. 0. 204.) 5lud) Snfuforien fommen tut Torf vor. ferner 

trifft man barin nicht fetten Knochen von 5öirbeltl)ieren an, welche theilS auS* 

geftorbeiten tb>eil6 noch lebenben 5lrten angehören, namentlich Knochen von 

©lenthierett, ^enntlfferen, «fpirfchen, worunter ber auSgefforbene OUefenhtrfcb 

(Gervus megaceros) tn Srtanb, von welchem auS einem Torflager ber 3nfel 

Man ein 10 guß 10 3^ langes unb 6 guß 6 3<>tt ho]M ©wippe auSgegra* 

ben würbe, welches im Mufeunt in ©biuburgh aufbewahrt wirb5 attfferbem 

Knochen von $ferben, Dd)fen, 0d)weinen, 33ibern u. a. 3n einigen Torflagern 

ftnb auch Menfcffenfnochen unb j^unftprobucte, bie auf ein Sllter hinbeuten, 

gefunben worben. 5luS einem Torfmoor in DfifrieSlanb 30g man einmal baS 

0felett eitte^ ManneS hßröor/ an noch erhaltenen Kleibern man erfannte, 

baß er feit ungefähr taufenb 3«hren bwt vergraben gewefen fetyn mußte. (SeS* 
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querem a. a. O. ©. 77.) — 3n ber Oberlaufs ift ber Torf im SUlgemeinen 

ol)ne tf)terifche Vefte; eS folleit nur einmal bei Vetd)enbad) einige fleine Stno* 

djenrefte im Torfe angetroffen worben fetyn, wobon aber nic^tö VähereS befannt ift. 

5. öllbung beb Sorfö. 

Ter Torf entfielt burdj Verwefung bon fß flanken, woburd); 'biefe mefyr 

ober weniger beränbert unb $ule$t ganj umgew anbei* werben. Unb $war geht 

er auS ebenbenfelbett *ßjlan$en l)eroor, welche an ber Dberfläche ber Torflager 

warfen, waS ftd) thatfäd)lid) bewerfen läßt. Tenn jeber ©tich eines Torflagers 

lehrt, baß bie *ßftaa$en-arten, bie auf ber Torfmaffe warfen, auch in ber Tiefe 

ftd) fortfegen unb nach unten allmdf)tig in ben 3nftanb ber Vertorfung übergeben. 

Ter Torf bilbet ftc^ alfo nacg unten burd) fuccefft.be £agen, in welchen eine 

fortfctyreiteube 3^fe^ung ber ^flart^en waf)r$unef)men ift. 3m ©egenfafte $u 

biefer Tl)atfad)e ftel)t bie Slnftcht Voigt’S, welcher ben Torf für eine Slrt unter* 

trbifdjer unb eigentümlicher Vegetation giett, auf weld)e bie ^flanjen an ber 

Oberfläche feinen' (Stnfluß häUen» (Voigt, Verfud) einer ®efd)id)te ber 6tein* 

fohlen, Vraunfohlen unb beS Torfs. VSetmar, 1782.) Tiefe 2lnft d)t ift ebenfo 

ber ^Beobachtung wiberftreitenb, als bie Vtetynung ©cheud^er’S, welcher ben 

Torf für eine rein mineralifche ©itbfian$ erflärte. 

Tie *ßflanjen-, welche ^ur Vilbung beS Torfs beitragen, ftnb borherr* 

fchenb frhptogamifche, befonberS Vtoofe, nächft biefen monocothlebonifche *ßha* 

nerogamen, wie VietgraS, Vinfen, Vol)r, ©räfer u. a., unb eine geringere Sinjahl 

bicotfylebotttfd)er ^Pganerogamen, wie gewtße Väume, nament(td) *ßinitS, Virfen 

K.f fo Wie ^eibefräuter (Erica) u. a. 

Vach beut Verhalten beS Torfs $um ©ewaffer giebt eS eine zweifache 

Vilbung beffelben, je nad)bem er unter bem VBaffer ober über bemfelbert bloß 

auf feuchtem Voben entftanben ift, wonad) auch bie ^flanjen, welche bie Vtl* 

bung h^’borbringen, berfd)teben ftnb. Tie auf bie erfte 2lrt entftanbenen Torf* 

moore nennt man tnfr aaquatifd)e ober Unterwaffermoore, bie anberen 

fupraaquatifdje Torfmoore ober Ueberwaffermoore ober <£wd)moore. Tie 

infraaquatifchen Torfmoore, auch ©ee* ober ©umipfmoore unb in Vorbbeutfd)* 

lanb ©rünlanbSmoore genannt, unterfd)eiben ftd) bon ben fupraaquatifdjett Torf* 

rnooren baburd), baß in jenen bie htygroSf o:pifchen 9Voofe fehlen, in ben fubraaquatifchen 

aber borhanben ftnb. Ter Torf ber infraaquatifchen 9Voore wirb oft ©eetorf ge* 

nannt. Vach Tau haben bie meiften großen Hochmoore ba ihren Urfprung, wobaS 

VSaffer abfließen unb ftd) nicht bis &ur £öhe beS Torfs erheben famt. Vach 
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0prengel bagegen ergebt ftd) baö Stegen* unb 0d)neewaffer, weid)e6 ber 

Untcrgrunb nid)t burd)idgt, burd) bte «£>aarrbi)rd)enanaiei)ung ber Torfmaffe btö 

an bie £)berfidd)e unb veranlagt fo bte Sntftefjung neuer Torfpßan$en. 9tad) 

ifjrn tft jebeS Torfmoor, aud) wenn ed ftcf> nod) fo ijocb über ba6 @runt>waffer 

ergebt, an ber Dberftdcfye aud) im fyofyett 0ommer feud)t. (Seöquereur, Unterf. 

k. 0. 33.) — 3n ifyrent Snnern fyaben bie Torfmoore ba$ ganje 3ai)r f)ttt* 

burd) eine fe()r ntebrige Temperatur. 

T)te (Spaltung ber 0egetabiüen unb ifyre Umwanbeiung tn Torf wirb 

burd) bte bann ftd) bübenbe «gumtWfäure beförbert, tnbem btefe 0dure bte 

3erfe£ung berfyinbert ober beraögert. 9tadj 0p r eng ei tft aber aud) bem SÖaffer, 

ber Slbtjaltung ber Suft unb ben djemtfd)ett 0eftanbtl)eiien ber $$an$en etn 

wefentiidjer Sintfyeii an btefer Sötrftutg $u$ufcf)reiben. SBaffer tft bei ber Torf* 

biibung immer borfyanben; e$ ift eittweber £dteliwaffer ober fammelt ftd) burd) 

9£ieberfd)iag bon ben untitegenben «gwfyen, ober e3 wirb burd) lieber fd) wem* 

mungen ftagnirenb. 2öaö bie $u.mu$fdure betrifft, fo gerfe^t ftd) biefelbe in 

ber Temperatur unferg Siima’3 fef)r iattgfam, bagegen fefyr fc^nell in einer fyofyen 

Temperatur, bal>er e$ in fyetffen Säubern feine Torfmoore giebt. Üftod) mebr 

als bie «gmmtWfäure fiteint bte bon sühtiber im Torf entbedte Torffdure ber 

3erfe$ung ber s$ftait$enrefie entgegenjuwirfen. (SeSquereur a. a. £>. 0. 35, 36.) 

— T)ie 2lnjtd)ten über bte biibung be3 Torfö befonberS burd) ben Slntfjeü ber 

4putnu$fäure i)at SBiegmann in feiner *ßrei0fd)rift (über bte Sntfteijung, 0ü* 

bung unb ba£ Höefett be6 Torfs, 1837) gufammengefteüt. Damit fann aud) ber* 

giid)ett werben S. 0prengel’S Stbfjanbiung über bie Sntftefyung beS Torfs, 

in ben ^ogitner §(ttnaien, 0b. XIX. £eft 2. 

3n ben fnpraaquatifdjen Torfmooren änbertt fid) bie anfetnanber foigenben 

Sagen, wie fd)on oben Iura angebeutet würbe, tngoige ber fortfdjreitenben Torf* 

biibung aus ben an ber £)berfidd)e wad)fenben $flan§en fuccefftb bon oben nad) 

unten. Die oberfiten befielen in ber Sieget auS unjerfefiten ober wenig beräu* 

berten Hopfen, ^um Tfyeii aud) aus anberen ^flanjen unb ftnb ieicfet unb 

fd)Wammig. 2(ttf btefe folgen nacf) unten feftere unb fd)Werere Sagen bon mei)r 

aerfeijten 0egetabiiien unb a» unterft bie am meiften serfe^te unb bicfjtefte äRaffe, 

Weiche ber boraügücbfte Torf ift. DiefeS ift in ber Siegel bie 2(ufetnanberfoige 

ber Sagen im fupraaquatifcfyen Torf. Snbeffen ift bod) btefe regeintdffig fort* 

fd)reitenbe 3e^6^n3 triebt of)ne $fu$naijme; nad) SeSquereur ftnb bid)te 

Waffen anweiien auch tm oberen Tfyetie eines Torflagers borfjanben. 

Den i)auptfäd)iid)fien Sintfyeii an ber SBiibung beS Torfs ber fttpraaqua* 
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tifcfyen Torfmoore ijaben bte &orfmoofe ober bie Wirten oott Sphagnum, wobon bie ge* 

VDÖbnltc^fie 2lrt Sphagnum palustre tft. 2)iefe 9J?oofe faugett fel)r t>iel Gaffer atWber 

Sitmofbfyäre eilt unb bringenbaburcfyTorflager auf®ebirg0abf)ängen fyerbor, wo fonft 

baö Gaffer ntcfyt fielen bietbt. 0ie fe£en ftd) auf §ol$berreften feft unb umgeben 

btefe bor^ugSwetfe. 3n ben Surantooren erfdbetnen bte ©pfyagna nicfyt nur an 

ber £)berfläd)e, fonbern Ijaben bte gan§e Swrfmaffe gebübet. 2)er hegte 3uratorf, 

ber tn einer 5Xtefe bon 10—15 gug geflogen tft, befielt faft ganj barauS. 

(SeSquereur a. a. £). 0. 43 f.) Puffer ben 0pfyagnumarten fontmen in ben tu 

ber 53tibuttg begriffenen §od)mooren aud) Hypnum fluitans unb Slrten ber 

(DattUltgen Erophorum, Melica, Myrica, Empetrum, Yaccinium, Erica u. a. bOt\ 

SluS ben Oteffen bon Eriophorum vaginatum (SBoXlgra^) befielt faft ganj ber 

gafertorf ber norbtfdjen «gwdjntoore. (5i. a. £). 0. 195.) Ü5ie Suramoore 

enthalten auct) biel Eriophorum alpinum unb E. angustifolium. 3U ben f)du* 

figften £orfyflan$eit gehören ferner ttod) bie Wirten bon Carex, Scirpus, j. 53. 

Scirpus caespitosus, Juncus etc. 33oit btcotbiebonifcfjen ©ewddjfen tragen $ur 

3ufammenfe£uttg bed £orfS tn ben «gjodjmooren bie liefern bei, befonberö Pinus 

pumilio, welche nad) SeSquereur baö 2Bad)3tf)itnt be$ £orfeö £u befd)ieu* 

nigen fdjeint. 

$)te infraaquatifdjen Torfmoore ober 0eemoore hüben ftd) an 9fteere$* 

füften, att ben Ufern bon Sanbfeen unb giüffen, wenn bte feierten ©ewäffer 

nid)t mef)r heftig bewegt werben, ebenfo audj tn fleineit 0een unb £etcfyen auf 

©ebirgen, wo bie beiben 53ebingungett $ur 53iibung beö £orf$ borfjanben ftnb, 

fladjeS SBaffer ofyne merfbare 0trbmuttg unb f)o^ige $egetabüien. 0)iefe infra* 

aquattfdjeit Torfmoore ergeben ftdj feiten über ben SBafferfptegei, hüben aber 

bod) manchmal einen Uebergang tn Jpodjmoore, wenn bte fyofätgen $fianjen auf 

bem 5^orf SSBur^el faffen, nacfybent biefer bie Oberfläche be3 2öaffer6 erreicht Ijat 

unb bie 0:pl)agnen att ben Krümmern jener $fian$en ftch feftfe^en. $)ie tnfra* 

aquatifdjen Torfmoore feigen nad) Seöquereur feine foid)e 0c^ic^tenabwe^ 

feiung, feine Sagen bon betriebener 53efdjaffenf)eit, wie bie fupraaquatifdjen, 

ber $orf tft tn tfynen bieimefjr anfdjeinenb fyomogen unb bon fefyr wenig unter* 

fduebitdjer 53efcfyaffenf)eit. (SeSquereur a. a. £). 0. 69.) 

3)te infraaquatifdjen Torfmoore ftnb bon einer weit geringem $fn$af)i 

bon ©ewädjfen gebübet, aI3 bte fupraaquatifdjen. & ftnben ftch barin größten* 

ti)eü6 monocottyiebonifcfye Wirten, unter anbern namentiid) Scirpus lacustris, Sc. 

palustris, Juncus obtusiflorus, Acorus calamus, Sparganium simplex, Pota- 

mogeton natans, Alisma plantago, Phragmites communis (Arundo phragmites), 
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Equisetum limosum, Arten von Carex, Gallitriche u, a.; aber auch einige 

bicotplebonifcpe $ flanken, wie Polygonum amphibium, Ranunculus aquatilis, 

Ranunculus Lingua u. a. 

3it vielen ©egenben ftnb an ben ©teilen, welche je£t Torflager einnehmen, 

früher Söälber Vorlauben gewefen unb ber Torf b>at ftd) nad) ber 3erftbrung 

ber Kälber gebübet. 3n ©ropbritannien jtnbet man nad) 9tennie nod) je$t 

unter mand)en Torfmooren ganje SBälber, weld)e ol)ne 3^eifel burd) Drfane 

umgeftürst ftnb, weil barttt alle Säume nad) einer ©eite bin liegen mit noch 

aufrechten unb in ber «£wbe einiger gup abgebrochenen ©tämmeit. Ael)nlid)e 

©rfd)etnungen Fantt man auch in ^otlanb unb im nörblicbeu T>eutfd)lanb wahr* 

nehmen. 9tad) ©. ©prettgel liegt baö grope Torfmoor bei ©iffhorn in £üne* 

bürg, Weld)e3 26—28 gup tief, 6 teilen lang unb eine Steile breit tft, auf 

einem burch geuer jerftörten gid)ten*, ©id)en* unb Sirfenwalb. ©eSquereur a. 

a. £>. ©. 12 ff.) 

T)a6 Sorfommen von SBälbern unter Torflagern unb ba6 häufige 

Sorhanbenfepn von ^of^ftämmen in ber -äftaffe be3 Torfö hat W her Anjtdjt 

Serattlaffnng gegeben, bap ber Torf überhaupt burd) 3erflörun9 *>on SBälbern 

unb burd) Ablagerung unb 3^fe6im9 i^rcr Ueberrefte entftanben fep. Allein 

wenn auch Wirflid) mand)er Torf burd) 3^febun9 bon Saumftämnten fid) ge* 

bilbet baif fo ift biefeö bod) bet weitem nicht allgemein feine ©ntftehung. 3n 

ben Torflagern, weld)e geneigte ©ebirgSabhänge bebeefen, ift feine ©pur von 

Saumftämnten ober dpolstuimmern vorhanben, wie 3. S. in ben ungeheuren 

Torfmooren SrlanbS; fold)e £ager fönnen alfo nid)t au@ §ol§trümmern gebilbet 

fepn, weld)e ©türme ober ©ewäffer ^ufammengetrieben t>aben; auch hätten hte 

^ol^refte burd) jebe duffere ©ewalt von ben @ebirg6abl)ängen fortgeführt werben 

müffen. T)ap $ur ©rflärmtg ber Torfmoore bie ©rtftenj von SMlbent nid)t 

nothwenbig vorauö^ufe^en ift, bewetfen am ein(eud)tenbften bie Torfmoore an 

©een unb an ÜJteereSfüften; benn btefe s)J?oore haben eine mehr ober weniger 

fd)lammartige Sefchaffenf)ett unb ftnb gan$ frei von Saumftämnten unb 2Bur* 

5eln, au3 betten ber Torf ftd) gebilbet ha^en fönnte. SÜftan fann baf)er nur 

ber henfehenben Anftcpt beiftimmen, bap ber Torf lattgfam in flachen ©ewäffern 

au6 ben Trümmern ber Skffergemäcpfe unb bereu fuccefftver Anhäufung ent* 

ftanben fep, wobei bie ©ewäd)fe ihre brennbaren ©igenfd)aften bewahrt haben. 

T)ap übrigen^ in mand)en ©egenben auch bie Serwefung von Säumen unb 

©träuepern $ur Torfbilbung beigetragen t)abe, fann nach heit angeführten TI)at* 

49 
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fachen geläugnet werben; unter anbern ift btefeS auch in ber Oberlauf^, 

j. 53. im ©djwarsfolmer Gebier ber galt. 

5luS ber oerfchtebenen Mädbtigleit ber Torfmoore, bereu oben ©rwähmtng 

gefchat), muß man auf ein fef)r oerfdffebetteS 5(lter berfelben fdjliejmt. Da bie 

53tlbung beS 5Xorf6 fef)r langfam erfolgt, fo fe$en fet?r mächtige Torfmoore ein 

hohes 5llter oorauS. 

©owolff auf ben fupraaquattfc^ett als auf ben infraaquattfdjen Dorff 

mooren ftnbet eine 2öieb er erzeug ung beS Dorfs ftatt an benfetben £)rten, 

Wo er auSgeftod)en worben ift. Die Dorfpflan$ett fetten ftch an eben ben ©teilen 

wieber feft, wo ffe früher wuchfen, nur muß baS Söaffer als notljwenbige 53e* 

bingung ber 53ilbung oorhanben fepn. 3n benSnramooren fanb SeSquereur, 

bap baS 2Bad)Sthum beS ftd> wieber er$eugenben Dorfs jährlich im Durchfdjnttt 

einen beträgt. 9fod) ©enf ift ber im Moor bei 593armbüd)en unweit 

^annooer feit 30 3aljren wieber erzeugte Dorf 4—6 guß tief. 3m DübelSmoor 

in <£>ollanb füllten fid) bie bis auf 6 guß 5Xiefe auSgeftodjenen ©räben in weni¬ 

ger af$ 30 3ahren wieber mit Dorf. (SeSquereur a. a. D. ©. 80 ff. 85.) 

Die 2ßieberer$eugung beS Dorfs beginnt bamit, baß fich bie auSgeftod)e* 

neu ©räben, wenn fte nicht burd) einen SlbaugScanal trocfen gelegt werben, in 

!ur$er 3e*t mit JHkffer theilS burch Stegen, thetlS burd) bie in ber fte urnge* 

benbett Maffe enthaltene glüfftgfeit füllen, ©inb bie ©räben tief, fo ftebeln ftch 

bie Vflan^en barin langfam an, fte breiten ffch erft nach unb nach über ben 

©raben aus unb füllen ihn $ule£t unter ber Saft ber nadffolgenben Vegetation. 

DaS ©phagnunt mengt ftch mit OftetgraS, 533ollgraS unb attberen *ßffan$en, 

baS baburcb entftanbene ©ewebe erhöht ffct) immer mehr unb wanbeit ftch $ule$t 

in Dorf um. (51. a. 0. ©. 86 ff.) 

6. Verbreitung beb Sorfö. 

Die Dorfmoore ha^en eine fehr groge Verbreitung. 3n ©uropa 

erftredt ftch i£)r ©ebiet bon ben 5llpett unb fftyrenäen btS aur nörblichen 53aum* 

grenze. 3hre größte Verbreitung haben fie im nörblichen ©uropa, in ©roßbri* 

tannien unb Srlanb, in ben ^ieberlanben, in Däncmarf, in S^orbbeutfchlanb, 

befonberS in §olftein, Dtbenburg, §annober, Medienburg, Sommern, 53ranben* 

bürg, in ber Sauftft, in ©cf)leften u. f. f. 3nt nörblid)en ©uropa hat ber Dorf 

$ur ©rhöhung ber Meereslüften beigetragen, Wte in ©nglanb unb 3vfanb, befon* 

berS aber in ben ^teberlanben, bie $um Dheil gans auf Dorf liegen, unb an 
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t>en lüften ber Dftfee, g. V. in Dänemarf unb auf ber Snfel Vornholm. Auch 

im mittleren ©uropa ftitb bebeutenbe Torflager an ber 2)onau, in Vbhmen, im 

gtcßtelgebirge nnb in einem Zfyeih oon granfreich. 

0üblich bon ben Alpen nnb $tyrenäen trifft man mit wenigen Aufnahmen 

feine Torfmoore an; e3 giebt ba nur einige Torfmoore auf ©ebtrgeit, bereit %m* 

peratitr mit beseitigen nörblidjer Sänber übereinftimmt. Auf ber f üblichen ,§alb* 

fuget nimmt bie Legion be6 £orf6 biefetben ©renjen ein, wie auf ber nörbtidjen. 

Aufferhalb ber falten unb gemäßigten 3one 9Wbt e3 nirgenbö wtrfltchen £orf. 

(Segquereur a. a. £). 0. 216.) 

Vemerft gu werben oerbtenf, baß, wie SeSquereur gu geigen fucfyt, bie 

Legion ber Torfmoore in geograßtjifc^er §tuftd)t biefelbe ift, wie bie ber6tein* 

fügten. 3ftan fbnnte bie teueren hiernach at$ Urtorf betrachten, Vad; Ee$* 

quereur fd)eittett fte (im ©egenfajge gegen bie Vraunfohten) benfelben Urfprung 

gu haben wie ber 2crf. (21. a. £). 0. 247.) 

7. Die Torflager ber ^ren^ ifeijen Dberlaufiig. 

0)er $orf geigt eine beträchtliche Verbreitung in ber preußifchen Dber* 

lauft#, befonberS im nörbttd)enXtyik] er fteltt aber meiftenS nur unterbrochene 

Ablagerungen bar, bie ftch oft an ben Vtoorbobeit anfchtießen, mit btefent aber 

nicht gu berwechfetn ftnb. 

3)a6 nörblichfte £orfgebiet ift bei Jteula unb VSeißw affer fübtich bon 

Vht6fau. Vet bem erften Orte beftnbet ftch ba3 Torflager an einem fd)Wachen 

Abhange am $anbe eines VSalbeS an ber weftltchen 0eite oberhalb be6$)orf3; 

e6 liegt auf gelbltdjgrauem bilubifchem 0anbe unb hat eine Sftächtigfeit bon 

etlichen guß bis gu 18 guß. 3)er £orf biefe6 EagerS ift fehr weich, mitbe, 

fchwammig, pechfdjwarg biö fchwärglid)braun unb mit blaßen *)3flangenfiängeln 

unb gibrtllen burchgogeu. ©r enthält btel 0chwefelfte3 unb and) freie 0d)Wefel* 

fäure, baher er pr Vitriotbereitung benäht wirb, ©r wirb gunt VtuSfauer 

Vitriolwerf geführt, bort im greien aufgehäuft unb bleibt V4 3ahr lang frer 

Euft au3gefe#t, ehe er in Anwenbung fommt. 3n biefen Raufen wirb er burch 

freiwillige 3erfe#ung beö barin enthaltenen 0chwefelfiefe9 fo fehr erwärmt, baß 

bie Raufen beim §ineinftoßen ober ©tngraben raud;en. Ü)a jebod) ber ©ifen- 

gehalt be£ eingemengten 0cbwefetfiefe9 für bie Vitriolbereitung nicht binreid)t, fo 

wirb bet ber gabrication noch 0chmiebeeifen gugefe#t. Vad)bem ber Xorf bie 

erforberliche 3^tt an ber Euft gelegen I)at, fo wirb er in Säften geftürgt unb 

abgelaugt unb bie Sauge gule^t bet 36° oerbampft. 

49 * 
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53et SÖeißwaffer wefttich bon Jleula ift an ber ©üboftfeite mib an ber 

SBeftfeite ein Torflager, aber mir im erfteren wirb Dorf geftochen. — 2luct) bei 

Sncfnig füböftlich bon 9JhiSfau ift ein Torflager, baS aber nicht benäht wirb. 

3m § operSwerbaer Greife ift ber Dorf fefer auSgebreitet, namentlich 

im ©chwaqfolmer gorft weftfübweftlich bon §operSwerba, im DeufelSwinfel 

fübticf) nnb füböftlich bon 2eipe, anf beiben ©eiten ber j?öttigSbrüder ©traße 

bis über 9DUd)alfen hinaus gegen 9tepba $u. Der Dorf im ©d)war§!o(mer gorft 

ftammt hauptfächlich bon liefern nnb gierten unb ift fe(;r mächtig. 

©in auSgebehnteS Dorftager befmbet fiep gan$ nahe weftlid) nnb fübweft* 

lief) bon i d) a ff e n fübweftltd) bon ^operSwerba, linfö bon ber nad) Königs* 

brüd füi)renben ©traße, fo wie auch noch weiterhin füblich unb füböftlid) in 

ber ©egenb bon $1 öfterli ch*9?euborf. Der Dorf ift fyter 311m Dijeii tief unb 

ragt bis an bie Oberfläche herauf. QStele garren (Pteris), Erica vulgaris unb 

Vaccinium uliginosum wadjfen auf biefem Dorf, ©ine 9J?enge ©tdmme, 3u>eige 

unb SSuqelftöde Hegen unregelmäßig untereinanber in bem Dorf, in ber Siegel 

ohne D^inbe unb ©plint, baS §0(3 aber faft mtberänbert unb wie ganj frifd) 

auSfel)enb. SBiele ^artbieen im <£>ol$e ftnb aber berfoplt, befonberS auffeit, unb 

geigen an, baß SBalbbrdnbe ba gef)errfd)t haben, ©old)e 33ranbe fommeit auch 

noch ie$* bor. ©0 hatte erft am Dage bor meiner ^fnwefenheit in bem Dorf* 

felbe füböftHch bon £eipe gwifdjen ^ernSborf nnb 9lepba ein 53ranb ftattgefunben, 

ber aber unbebeutenb war unb feine 33dume, fonbertt baS ^etbefraut betroffen 

hatten ber Dorf war wegen feiner großen geud)tigfeit nicht angegriffen worben. 

DaS §04 in biefem Dorflager ift faft bon lauter liefern unb giften, feltener 

bon ©berefchen (Sorbus) unb liegt 5—6 guß tief. Die Diefe beS königlichen 

DorflagerS weftlid) unb fübweftlid) bon sDUchalfert betragt felbft nur abwechfelnb 

2—7 guß; bei 97euborf unb füblich unb füböftlich bon £eipe ift aber bie Diefe 

beS Dorfs noch großer bis 12 guß, befonberS im DeufelSminfel. DiefeS Dorf* 

felb ift ganj fahl, unbebedt unb bbe, eS hat eine fef)r fd)Wamntige 23efchaffenheit 

unb ber SBoben fchwanft unter ben griffen. 3d) fam beim «gmtburchgehen an 

eine ©teile, wo alle fd)on geformten bieredigen Dorfftüde burch ©chloffett gang 

auSetnanber gefd)(agen waren in ringsum gerftreute Heine unregelmäßige ©tüde. 

Unweit 9JUd)alfen ift ein fünftltcher ©raben burep baS Dorflager gezogen. Der 

Dorf liegt auf©attb, welchen biele Heine Duellen burd)$iehen, auS benen retneS 

SÖaffer he’rborfließt. 2ln ber ©teile btefeS großen DorflagerS muß ehemals eine 

Salbung bon großem Umfange gewefen fepn. 

Durd) baS ©techen beS Dorfs entfielen in bem 50^td)a(fer Dorflager 
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breite Vertiefungen ober ©räben. 3n biefen fammelt fiel) ba$ Gaffer, bringt 

aber and) burd) ben Dorf felbft, wobei e$ ftd) mit öligen 5Xb)eitcn beffelben 

t>erbinbet. 9J?an ift überrafcht, ba3 Sa ff er an manchen Stellen mit ©rböl 

bermifcht auS bem Dorf herau^flteßen $u fef)en; folchee Xorfwaffer ift fc^mu^ig 

braun unb trübe. Daö ©rböl fdjwimmt in manchen ©räben auf bem Saffer 

unb ift hell bräunlich, aber ganj burchftd)tig. ©S finb alfo in biefeni Torflager 

Wtrf(id)e ©rbölquellen oorljanben, nur baß baö ©rböl nicht rein ift. 3n ©räben, 

wo ba6 Xorfwaffer feit längerer 3et* W gesammelt hat, geigt ba3 ©rböl auch 

bie ©onfiftenj be3 Vergtf)eer3. 

3m Salbe bet VernSborf fübweftlid) t>on ^operSwerba finb einige 

Heine 2ager bon Dorf nahe ber ©laöhütte. 3nnfä)ei1 93ern6borf unb ^operS* 

werba fteht man 31t betben Seiten ber Straße ftarf entblößten Dorf biö 12 guß 

mächtig; er wirb ba geflogen unb geformt. 21 m (S^auffeegraben quillt ©rböl 

herauf. Weiterhin gegen £eipe 3U ift ber Dorf bis 311 40 guß mächtig. 2luf 

biefem Dorf waepfen liefern unb giften. 3« betben Seiten ber Straße gteht 

ftch ber Dorf hier fehe n>eit in ber Dichtung gegen ^operSwerba 31t. Da$ gan3e 

Xorfgebiet biefer ©egenb wirb junt XeufelSwtnfel gerechnet unb f)a* einen 

glächenraum ooti 800 borgen. 21 nf ben Dorf folgt gegen 9?eu*jMm unb 

$operö werba §u duargfie^. 

Deftlich bon Vern^borf breitet ftch am guß unb unterm 2lbhange be£ Diu 

bring er Vergeh ein Xorflager au6 bei ber sU?ittelmühle unb jwtfdjen ihr unb 

ber ^aftinadmühle an ber Seite gegen Sittichenau 31t. 2(uch am mittleren 

unb oberen fübweftltchen 2fbhange be6 Dubriitger VergS, befonberS nahe einer 

Sd)lncht, in welcher in ber ©rauwade ein ©ranttgang entblößt ift, fteht man 

Dorf, ber 3um Xheil eine etwa6 t(;onige Vefdjaffenheit hat, an etlichen Stellen 

unmittelbar auf ber ©rauwade liegen, ©benfo ift ein au6gebel)nter Xorfboben 

am norbweftlichen guß be3 £)6ltnger Vergeh t>oit ber ©la^hütte norböftlid). 

Der bortige gahrweg befteht fogar eine lange Strede fort au3 fet>r weichem 

fchwammtgem Dorf, fo baß man an bielen Stellen tief einftnft. Diefer Seg 

fann bal;er auch nicht benüftt werben auffer 31t *g>olgfut>ren, aber auch faum 

für biefe. 2(16 ich int Sommer 1856 ben S33eg pafftrte, lagen an fielen Stellen 

mitten in bemfelben quer gelegte öpof3ftämme, bie aber fchon tief etttgu 

funfen waren. 

3n einiger ©ntfernung öftlid) bon ^te6fp beftnbet ftd) ein Xorflager, 

ba3 nicht benü£t 3U werben fcheiitt. 3n einem anberen in ber 9täl)e beS Dorfs 

5D?ohol3 auf naffen Siefen gegen ^orfcha 3U wirb ber Dorf geftochen. genter 
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jetgt ftch Torf nbrblid) bon Dutporf eine ©tunbe bon GeSft) imb wirb ba 

gewonnen. ©üblich bon 5^te6fv> ftnb mehr ober weniger befanttte Torflager bet 

2Btefa, bet §lttenborf, jwtfcben ©etferSborf ttitb Tf)iemenborf nnb 

bftlich bon 3erd)wi$. 

3m 3^ot^enbnrger Greife ift ber Torf an btelett fünften aufgebecft. 

Bet ToberS $wifd)en 9^otl>enburg unb SGtSfau würbe Torf geftod)en, ebenfo 

bei Tränfe eine ©tunbe norbweftlid) bon Gtl)enburg. ©rofe Torfftiche ftnb 

bei Geber*9Uuitborf am linfen Giffufer füböftltd) oon Gthenburg, bet 

SÜaltwaffer öftlid) bon 4porfa unb awtfchen Btehapn, Geber^Biela unb 

Tefd)fa fübltd) bon Gthenburg. 3n unb um Gthenburg wirb ber Torf all* 

gemein als Brennmaterial gebraucht, $um ©infyeij$en, Brennen, §ur 3iegelfabrifatiott 

u. f. f. Ter Xorf r»on Jtaltwaffer wirb aud) in Tampfmafchtnen in ©örlifc benüftt. 

(Einige anbere gunborter bon Torf ftnb in ber Umgegenb bon ©örlifc, 

$. B. öftlid) oon Geber*® opS unb nörbltd) oon Thielifc. 

Gel) weiter weftlid) ftnb einige Torflager bet Gichenbach, namentlich 

$wifd)en ,£>tlberSborf unb BfengelSborf norböftfid) bon Gtcpenbad), beS* 

gleichen füblid) bon Gid)enbad), [üblich bon Gelatine unb norbweftlid) bon 

Gichenbach- 3n bent 5^orf bet Gichenbach fommt Blaueifenerbe berb unb 

eingefprengt bor, welches Borfommen fchort Treu tl er famtte. (Sauft£er 9G* 

natSfchrift; 3al)rg. 1798. ©. 105.) 

Bet *ßrad)enau öftlid) bon BSeiffenberg wirb ebenfalls Torf gewonnen 

unb unter attbern nach Gichenbach geführt. 

3u bett füblichften Torflagern in ber preujjifchen Dberlauft# gehört baS* 

jentge bet ©d)önberg. Ter Torf würbe bort fchon in früherer 3eit in bem 

Tbale hinter bem berrfchaftlidjen §aufe geftod)ett. @r ift fo Weid) unb aerbredj* 

lieh, baf er erft gefnetet unb wie 3^gel geftrichen wirb, ehe er ber Suft ^um 

Trodnen auSgefe§t werben fanit. (SeSfe’S Steife k. ©. 434.) 

Bet £>ber*Sid)teitau weftfübweftlid) bon Sauban liegt ein Torflager 

1 */2 ©den tief unter bem Gfen. Taffelbe ift auch fd)on früher benü^t worben. 

(SeSfe a. a. £>. ©. 215, 520.) 

3n ber fädjftfcben £)berlaufi£ ift ber Torf ebenfalls an berfd)tebenen 

Drten verbreitet, B. bei ^emni^ unweit Bernftabt fübfich bon Gichenbach, 

bei ©trahwalbe, £)ber*£>berwth, 2Grft*.£jennerSborf, Törfel, Taubenheim, SÖeigS* 

borf, ©rofMSSelfa, $wtfd)en ©teSntannSborf unb ®tfau bei BtfchofSwerba, bet 

BelmSborf, bet BSelfa unweit BtfchofSwerba, bet Guftabt, ^eterSbad), §errn< 

walbe u. a. £>. 
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8. Säenüfoung bc@ Stor.f®. 

Oer Torf fann auf mefyrfacpe VSetfe benü$t werben unb ift in btefer 

§inftd)t eine ber wicptigften ©ub flanken. «Sein befanntefter unb allgemeiner 

©ebraucb ift berjentge als Vrennmaterial. SBei feiner großen Verbreitung liefert 

er aud) einen unerfd)öpflid)en Cfoicptfyum bon Vrennfioff. Oie berfdgebenen 

Varietäten beffelben t)aben eine ungleiche §ei$fraft. 3e fernerer unb fyarpetdjer 

er ift unb je mehr er ftc£> beut amorpfyeit 3uftanbe nähert, befto f)öl)er fteigt 

fein VSertf) als Vrennfioff. Oer fd)War$e Torf, welcher gewöfynlid) fernerer unb 

biester ift als bie anberen Varietäten, ift baper ein beffereS Vrennmaterial als 

ber braune. Unter allen Varietäten fyat ber 9J?ooStorf bie geringfie ^ei&fraft 

(2eSquereur, llnterf. üb. Torf nt. 0. 211.) 

3um Vefpfe feinet @ebraud)S als Vrennmaterial wirb ber Torf an ber 

£uft getroefnet ober bei erl)6bter Temperatur gebörrt. Oer fel)r weicbe Torf 

wirb bor bern ©ebraitcpe gefnetet, wie 3^9et in formen geftriepen unb gepreßt 

unb bann erft ber Suft 311m Trocfnen auSgefeftt. 

Oer Torf wirb p einem nod) befferen Vrennmaterial, wenn man tlp in 

berfd)loffenen ©efäßen berfoplt, wie biefeö in Srlanb gefd)iel)t. Oie Torffof)le, 

weld)e man auf biefe V3eife erhält, brennt ol)ite 9?aud) unb ©erud) unb giebt 

felbft nod) eine ftärfere §i§e als bie ©oafS. 

9J?an bebient jtd) beS Torfs prn (Stn^ei^ett, Vrennen, pr 3tcgelfabrifa^ 

tion, ©laSfabrifatton, in Jtatfbrennerien, Diebereien u. f. f. 3n ber preußifdjen 

Dberlauftg wirb er bereits an oielen Drten p fold)ett 3«)eden gebraucht, befon* 

berS in ben ©egenben bon ^operSwerba, VernSborf, $otl)enburg, ©örltj), 5D?o^ol§, 

Duijjborf, 9ietd)enbad), Dber4*idjtenau u. a. £). 

^äuftg wirb ber Torf auch als Oüngmaterial gebraust unb bap 

ift er in allen feinen (Sorten anwenbbar, and) in ben fd)led)teften, bie nur einen 

geringen VSertl) als Vrennmaterial f)aben. 

Oer Vitrioltorf wirb wegen feines ©efjaltS an 0d)WefelfieS ober 9Jiar- 

faftt pr Vitriolbereitung unb 2llaunbereitung berwanbt. Von ber 

erfteren ift oben beim Torf bon iteula bie $ebe gewefen. 

(Inblid) tft nod) eine befonberS in neuefter 3^1 ttridjtig geworbene Ver* 

wenbung beS Torfs bie pr Vereitung bon Paraffin, fotogen unb£eud)t* 

gaS. SSie biefe brei ^robucte bisher auS Vraunfofylen bargefiellt würben, fo 

gefcpiefyt nun tfyre Oarftellung aud) auS Torf unb $war giebt man benen auS 

Torf ben Vorzug. 9f. b. ©edenborff l)at bap mit gutem (Srfolge ben Torf 
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auS ber Dberlauftp verwanbt, namentlid) von SSernSborf, <£>operSwerba, MbnigS* 

wartpa unb ^önigSbrüd. (0äd)f. conftitutionelte 3t’tlung, 13. SWftrj 1857. 

Wo. 60. 0. 239.) 

T)aS Paraffin ift eine voeiffe wacpSartige ©ubjianz, in gewöpnlicper 

Temperatur feft, frpftaltinifd), gentcp* unb gefepmadloS, leicht fcpmelzbar, bet 

45 °C. 31t einer farblofeit öligen glüfftgfeit. @S pat bte 3ufammenfe$itng beS 

ölbitbenben ©afeS, nämticp 1 Tp. Jtoplenftoff unb 2 Zf). 2Öafferftoff, fo baß 

man eS als verbicpteteS LeucbtgaS betradüen !ann. @S ift ein ^ßrobuft ber 

trodenen T)efti(tation alter Jto^len unb foplepaltigen ©ubftanzen b. i. tprer ©r* 

pi^iing opne Luftzutritt, inbem man fte zuerft in einer Retorte burep ©lüpen in 

Tpeer verwanbelt unb biefen bann altmäplig reinigt. ©S laßt fiel) auS Tpeer 

von Torf, SBraunfopten, ©teinfoplen, bituminöfen 0d)iefern, §olz, fo wie aud) 

auS ©rbpeep unb ©rböl barftelten. Unter alten zu Kerzen Verarbeiteten 0itb* 

[tanzen pat baS Paraffin bie ftärffte Leucptfraft. 2Öeitn bie Leucpdraft beS 2Öad)feS 

= 1000 angenommen wirb, fo ift itacp dbarmafd) bie Leud)tfraft ber0tearin* 

fäure — 1049, bie einer Talgferze = 1285, bie beS^araffinS aber = 1381. 

(Tdngler’S polptedjn. 3ourn. 23b. 138. £eft 3. 6. 195.) 2tud) burep feine 

9£etnlicpfeit unb ©cpönpeit pat baS ^arafftn einen Vorzug vor ben anbern 

Leud)tfubftanzen. — T)aS ^arafftn auS Torf ift naep v. 0edenborff fefter 

unb tveiffer als baS auS 23raunfop(e gewonnene. 

T)aS $potogen ober Mineralöl ift ein brennbares £)el, auS Kopien* 

wafferftoff beftepenb. 9ftan erhält eS, wie baS Paraffin, burep trodene Teftilta* 

tion von Torf, 23raunfoplen unb ©tetnfoplen. (SS entfielen baburep gunäd}ft 

Tpeer unb ©afe, welche überbeftitliren unb als Biüdftanb ©ofe. 3)er Tpeer 

wirb von ber mit ipm verbunbenen wdfferigen glüffigfeit, weld)c Ammonium 

entpält, gefepieben. T)urcp Tkftillation beS TpeerS entfielt baS rope ^potogenöl, 

welches überbeftittirt, unb ber TpeeraSppalt, welcher zurüdbleibt. T)urep 9tecti* 

ftcation beS ropen $potogenölS erhält man naep 0tein breierlei £)ete, ein 

leiepteS Del, welepeS zum trennen fiep am meiften eignet, ein fcpwereS Del, 

WelcpeS weniger gut brennt, unb ein fepr bidpfftgeS Det, weld)eS zur 23eleudn 

tung untaugtid) ift. (2öiffenfcpaftlicpe Beilage zur Leipziger 3<utung, 25. Sanuar 

1857. Wo. 8. 0. 31 f.) — TaS $potogen, weldjeS ber Torf liefert, folt anbeteS 

übertreffen, aud) baS gepriefene Hamburger ^potogen, welepeS auS fepotttfeper 

©teinfople bereitet wirb. ©S beftpt eine fein* große Leucptfraft, erplobirt nid)t 

beim Slnndpern eines brenneitben Körpers, pat einen weit weniger unangenepmen 

©erud) unb folt baS biltigfte Leucptmateriat fepn. (T)eutfd)e altgem. 3e^ung, 
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Vo. 178. 24. 3ult 1857.) 33ei Voben unweit Vabeberg in ©acbfen wirb $lw* 

togen zugleich mit fßarafftn ait6 Dorf bereitet. Die Jabrifation unb ber ©ebraud) 

beS $t)otogen6 unb sßarafftuS zur 33eleud)tung ift bereite fe()t verbreitet. 

Dao britte ber oben genannten *J$robucte, baS £ e u d) t g a 3 läßt ftd) auS 

bem Dorf mit bemfelben ©rfolge barftelleu, wie auS ©teinfohlen unb 33raun* 

fohlen, wie viele Verfucpe neuerbingS gelehrt t)aben. (3Ö. 33 aer, über Die 

Bereitung bed Seud)tgafe3 auS §0(3, Dorf unb 33raunfol)(en; in ber 3<utfd)rift 

für bie gefammten Vaturwiffenfd)aften 33b. IV. 1854. ©. 113 ff.) 

bb. | ß nt m e r h r. 

(21der erbe. Slderfrume. Vegetabilifd)e (Srbe. Mould. 

Die Damm erbe a (3 ba$ jüngfte ©ebilbe an ber ©rboberflädje ift im 

3Befentlid)en aü$ «£umu$ unb auS erbtgeit Df>eilen verfd)tebener 2lrt zufammen* 

gefegt, ©ie erfd)etnt als eine braune, graue, fd)warze, feltener rötb)lid)e ober 

anberS gefärbte lodere ^erretbltctje, oft and) mit ©anb gemengte erbt ge 3Raffe, 

bie burd) Verwefung vegetabitifeher Dheile unb zugleid) burd) Verwitterung ober 

Vuflöfung vergebener ©ebirgSarteu entfielt unb noch fortwdfyrenb ftd) bilbet. 

3l)re fet)r abmeiepenbe 33 efd) affen!) eit rül)rt ebenfowopl von ber verfd)iebeiten 

33efd)affenl)eit ber ihrer 33tlbung 311m ©runbe liegenben ©efteine, als von ber 

großem ober geringem 3Renge beS in il)r enthaltenen CfntmuS l)er. 

Die «§auptverfd)iebenhetten ber Dammerbe beruhen auf bem sD?engen* 

verpältniß beS $umu$ unb ber erbigett Df>eile. Die pechfdjwarze fel)r lodere 

Dammerbe, weld)e am reichten an ©itmuS, alfo am reichten an vegetabiltfd)en 

Dheileit ift, burd) bereu Verwefung ber §umuS entfielt unb welche oft nur fepr 

Wenige erbige 33eftanbtl)eile enthalt, ift unter bem tarnen Vtoorerbe befannt. 

©ie ift vorzüglich in feuchten ©egenben verbreitet unb entftel)t auch meiftenS 

unter bem VSaffer. Vach langem Siegen an ber Suft zerfällt fte zu Vulver, 

währenb ber Dorf, welcher ihr nahe verwanbt ift, noch nach 3al)ren zufammeri* 

hält. Von ^flanzenreften ftnben ftch in ihr nur wenige unb zwar meifteuS 

Vefte von Vol)r unb ©d)ilf. (SeSquereur, Unterf. über Dorfmoore k. ©. 41.) 

Die s3Roorerbe ift burd) ihre gmd)tbarfeit auSgezeid)net. ©ie liegt fel)r oft über 

©anb unb ift auch oft mit ©anb gemengt, wie in ber Oberlauf^. Sind) rul)t 

fie zuweilen auf 0uarzgefd)teben, wie z- V. im DeufelSwiufel unweit Seipe* 

3n ber preußifd)en E)berlau|t& l)at bie Vtoorerbe eine beträd)tlid)e SluSbreitung, 

befonberS im §operSwerbaer Greife, bei ^operSwerba mit unb neben bem 
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$orf, in ber ©egenb um -üftugfau, 3. V. bei ©agar, ferner fübtid) von Vh'tcfen* 

berg, bet ©teinbacb unb 5)aiibifc auf beut littfen Vetffeufer, bei 5ktergljapn, 

fübweftlid) von Ofothenburg, an verfcfyiebenen ©teilen in ber ©örii^er §eiDe, 

fub(id) von greiwalbau, bei Staufdje, öftlid) von Sormergborf, bet Kohlfurth ic., 

in ber ©egenb von Vkljrau u. f. f. 3wifd)en SRtegfv unb SUhtgfau bebiente 

man ftd) im ©ommer 1856, um ben Voben frudübar 31t machen unb 3um 

Söalbanbau vorduberetten, ber V?etl)obe, baß man ben fanbigen Voben von 

unten nad) oben umfel)rte, wobnrd) bie barüber Itegenbe ©d)id)t von 9J2oorerbe 

nad) unten 31t liegen fam; in biefem Sftoorboben wuseln bann bie angewandten 

liefern unb gebeten viel beffer. 3n betn üiefernwalbe jwifcfyen Seipe unb 

Verttgborf wäd)ft auf ber Vfoorerbe, weld)e 51tm übeil mit ©anb gemengt ift, 

Pteris aquilina in $?ettge unb bie liefern fteben in biefem Vfoorboberi viel 

höher unb voller, alg im naffen £orf. 

3n ben übrigen Varietäten ber!Dammerbe treten bie erbtgen Veftanbtheile 

met)r über ben öpumug fyeroor unb ftttb natüriid) nad) ben ©efteinen, burd) bereit 

Verwitterung unb d)emifd)e 3erfej3Uttg fte entftanben ftttb, verfd)iebett. ©g giebt 

£)ammerben, bie f)attptfäd)ttd) aug verwitterten ©efteinen entfielen 5 aber eg ift 

eine aufferorbentlid) lange 3rit erforberiid), um auch nur eine fd)wad)e£age von 

fDatnnterbe burdj 3erfefellug gewiffer gegarten, wie 5. V. ©ranit, ^ßorphpr, 

2)iorit, Vafalt u. bg(. 3U hüben. Ü)te grud)tbarfeit ber 3)antmerbe ift verfd)teben 

nad) ber Vefd)afjenheit ber ©efteine, aug benett fte entftanben ift. ©0 ift bie 

burd) Verwitterung von Vafalt unb ®oterit entftanbene fDammerbe befottberg 

frud)tbar unb baju trägt waljrfcfjeinlid) ber @ei)a(t von $l)o$pf)orfäure bei, bie 

alg Apatit in jenen ©efteinen enthalten ift. («gteibeprim, in ber 3e*tfd>rift b. b. 

geol. ©efeüfct). Vb. II. ©. 153.) 5lud) bie aug fDiorit unb ©rünfteitt entftan* 

bene ©a mm erbe ift feljr fruchtbar, wovon unter attbern bie 2)ioritanl)öt)en in 

einigen ©egenben von Sftäfjren unb bfterretd)ifd)*©d)Ieften merfwürbtge Velege 

liefern, inbem auf benfelben ftd) bie fruchtbar ft en gelber beftnben, wie unter 

anbent in ber Itmgegenb von ©fotfdmu bet £efd)en, an ben Abhängen bei 

V3aHacbifd)^eferthfd) u. a. a. £). $)er Jtaligehalt mancher gelgarten fdjeint 

ebenfalls einen ©tnfluß auf bie grud)tbarfeit ber baraug entftanbenen ©)ammerbe 

31t hüben, wenn er auch nur in geringer 9J?enge in ber festeren enthalten tfi. 

91ad) ihren mineralt'fd)en Veftanbtheileu ift bie Dammerbe häufig thonig 

ober fanbtg, feltener fällig ober merglig. Der Halfgehalf ift in ihr gewöhn# 

lieh Hering unb oft nur in fd)Wad)en ©puren vorhanben. Die von §errn $ed 

angeftellten Unterfud)ungen ber Dantmerbe von verfd)iebenen Orten ber preußri 
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fcfyeit Dberlauftfc l) ab eit gezeigt, bag btefelbe entweber Feinen ober nnr äufferft 

wenig Ö?alF enthält. Bloge Spuren oon ^a(F faitb er $. B. in ber Dammerbe 

001t Jbrifcpa, Droitfd)euborf, £)ber*Moh$, BrattnSborf, 9taufd)Walbe, £)ber*@er* 

(ad)6t)etm u. a. £). Eine nähere Betrachtung ber oerfd)iebetten Bartetäten ber 

Dammerbe in Beziehung auf ihren lanbwirtbfchaftltchen s2Berth liefert bie lanb* 

n>trtt)fd)aft(td)e Bobenfunbe. 

Die Dammerbe bitbet ebettfowopl in ebenen als in gebirgigen ©egenben 

ber Erbe bie oberfte Erbbede unb ift, mit 5ltWitahme ber Fallen gel^maffen in 

höheren ©ebtrgen überall auf ber Erbe oerbreitet. 3n ber Dberlaufth ftttb nur 

fepr wenige $uncte auf ©rantt unb Bafaltanhöhen oon ihr entblögt. 

'Die nciturforfd)enbe ©efellfdtaft lägt in bein Bachfiepenben noch eine weitere 

Erörterung über bie Da mm erbe in lanbwtrthfd)aftlicher Begehung folgen: 

Die ^ßreugifche Dberlaujth enthält in ihrem laub* unb forftwirtpfcpaftlid) 

nutzbaren Boben eine groge ^(nsahl Wbftufuitgen, welche auS ber oerfcpiebenett 

Mtfd)ung ber bie 5lderFrunte unb beit Untergrunb btlbenbett Mineralien heroor^ 

gehen. Um ftd> in biefer Manntgfaltigfeit 31t orientireit, unb ba ber fleine 

Maagftab ber Äarte ba$ SÖiebergebeit oott allzu oiel Einzelheiten unmöglich 

mad)te, ftttb nur folgenbe BobenFlaffen nach 51. Dpaer unb 5lttberen untere 

fchieben worben: 

a) Dpon boben mit über 50 pEt. abfchlämmbaren Dpeilen; 

b) £epnt boben mit 30—50 pEt. abfchlämmbaren Dhetlen; 

c) fanbiger Scpin* unb lehmiger Sanbboben mit 10 — 30 pEt. 

abfchlämmbaren Dheilen. Seiber mugteit biefe beiben BobenFlaffen jufam^ 

tnengefagt werben, weil ihre loFale Beftimmung, wentgftenS in bett Ueber* 

gängen, fd)ou an fiep ScbwierigFeiten barbietet, unb bie geftfteltung ihrer 

räumlichen 5lu6behttung nur nach oielfacpen örtlichen Unterfuchungen tnöglid) 

gewefen fein würbe 5 

d) Dorf* unb Moorbobeit mit über 20 pEt. organtfepett Subftanzett. 

^ierper ift and) berjenige Sanbboben gerechnet worben, welcher burep 

Eifenoxpb unb SBalbpumuS eine fd)warzgratte garbe angenommen pat; 

e) Sanbboben mit 0—10 pEt. abfchlämmbaren Dpeilen. 

50 
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DieJlarte (If) enthält biefe SBobenflaffen in t^rer räumlichen 9tudbehnung. 

0ie ift baburd) entftanben, baß fad)funbige fRitglieber. unferer öfonomifdjen 

0ecttoit, benen bte nötl)ige Sofalfenntniß beiwohnte, jufammentraten, ftd) bte 

9Sobenbefd)affenheit eined {eben JDrted bergegenwärtigten unb nun beftimmten, 

in welche ber oben genannten klaffen bte gelbflur gan$ ober tpeilweife 31t feigen 

fei. tarnen befonbere 93obenflaffen nur in einzelnen abgefonberten Sßarth'ieen 

bor, fo würbe bte gelbflur in btejentge Piaffe gefegt, welche il)rer burchfchnitt* 

liehen 33efchaffenheit etttfprad). Darauf folgt, baß bie einzelnen Drtfdjaften noch 

beffere unb auch noch fd)led)tere 93obenflaffett enthalten, ald bie Äarte itad)Weift. 

Sndbefonbere enthält bie sJftehr$ahl ber ald 0anbboben be$eid)neten gluren aud) 

nod) beffereit 33oben, jebod) fo jerfireut ober bon fo geringem glächenin'halt, baß 

er ftch auf ber ^arte nicht mehr bernterfen ließ. 

Da bei ber jUafftftfatton bedrohend nur bie mineralifchen Sejianbtheile 

maßgebettb fein follteit, um juitädjfl ein 53ilb bott biefer mineralifchen SBefchaffen* 

heit gu erhalten, fo ift bte starte nod) nicht geeignet, zugleich eine Ueberftd)t über 

bte (Srtragdfähigfeit §u gewähren, ba herauf neben ber S5obenbefChaffenl)eit auch 

nod) bie Sage unb bie flimatifd)en Q]erl)ältniffe ber ©egenb bon bebeutenbem 

(Siitfluß ftnb. 0o ha^ $• s^* -9J?efferdborf im Greife Sauban Sehmbobett unb 

§äl)nichen im Greife Rothenburg ebenfalls; bte gelbfluren biefer Orte ftnb aber 

nid)t bott gleicher ©rtragdfähigfeit, weil erftere, bie bott Rfefferdborf, in einer 

0eehöhe bon 1336' liegt, babei eine Slbbad)ung bott 0üben ttad) Rorben h^it, 

unb burd) bteRähe bed 3fergebirged fortwäbrenb ben falten unb naffen 933inben 

preidgegebett ift, währenb in £aehntd)en bet einer 0eehöhe bon ungefähr 380, 

btefe, bem $flan$enmad)dtl)um hinberlicben ©infltiffe wegfallen. 

3Bir berfenttett $war nicht, baß für bett prafttfdjen Sanbwirth eine klafft- 

ftfation bed lobend nad) feiner ©rtragdfä()igfeit bon großem Sntereffe ift, ed 

ließ ftch iebod) unfer Unternehmen noch nid)t fo weit audbel)nen, unb ed muß 

bied einer 3e^ borbehalten bleiben, in welcher wir über bie nötigen Riittel $u 

einer fpe$ielleit 33onitiruitg berfügen fbttnen. 2Bir mußten und baher begnügen, 

borläuftg ein $3ilb ber mineralifchen 93efd)affenheit bed lobend aufouftellen unb 

hoffen, baß ed und möglich fein wirb, baffelbe für prafttfehe 3^ecfe noch mel)r 

31t berboüfiänbigett. 

Die oben angeführten SBobenflaffen bertheilen ftd) in ber $reußtfd)en 

Oberlaufs wie folgt: 
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&af>elle 1. 

a. b. c. d. e. 

f a s s e. 

$f)on= 

boben. 

Sef)m= 

hoben. 

©an* 

biger 

Sefjnt- 

boben. 

äWoör* 
nnb 

moor. 
Snttb* 
boben. 

Sqnb- 

bob.cn. 

©c* 

fammt* 

lumme. 

.G.*SR. a-sn. a.*gn. Ü.-8R 

1. Stuf ben Ärelö $ otjerötoerb a ... -: — 4,25 . 0,75 11,28 16,28 

2. rr ff „ 97otfjenbürg.. . . — 0,75 5,75 3,75 10,92 21,17 

3. ff n „ © ö v t i {3. 0,07 4,43 4,.. 1,. . 6,42 16,22 

4. n * Sauban. 0,75 5,25 1,50 — — 7,50 

5. ff H „ S5 u 1131 n u. — — 0,15 0,67 1,88 2,70 

6. H „ @ a 9 n n. — — 0,12 — 1,38 1,50 

7. 
i ff „ © 0 r a u. — — 0,25 — — 0,25 

3ufammen . . . 0,82. 10,43 16,02 6,17 32,18 65,62 

Ober in Sßrocenten ber ©cfammtfladje 1,255 15,885 24,425 9,405 49,0-» 100 

2)a ed für bte Aufgabe, ein Vilb ber Vobenbefd)affenheit ber Dberlauftft 

$u liefern, nothwenbig war, bte flerfcfytebenen Voben felbft einer näheren Untere 

fud)ung §u unterwerfen, fo würbe an 120 jDrtfdjaften bie Vitte gerichtet, groben 

thred Vobend, fowol)l bon ber 2lderfrume, ald bott bem unmittelbar barunter 

Itegettben Untergrunbe §ur Unterfliegung eiu^ufenben. tlnfer ©ejuch l)at bei 80 

©runbbeftftern einen guten Slnflang gefunben unb wir nehmen gern Veranldffung, 

benfelben hiermit unfern 2)an! für bie Vereitwilligfeit aufyufprechen, mit ber fte 

unfern SÖünfc^en entgegen gefommen ftnb. 

2luf biefe Steife ftnb und 322 Vobenproben 3ur Unterfud)img angegangen. 

2)ie Unterfliegung biefer groben füllte bienen: 

1. bie geftfteüung ber Vobenflaffen 31t controliren unb 

2. bie phpjtfalifche unb chemifdjeVefchaffenheitberfelben einigermaßen feftjufietlen. 

©d fonnte nicht in ber 2lbfid)t liegen, eine genaue d)emtfd)e 2lnalpfe 

jeber einzelnen ^3robe burd)3ufül)ren, woburd) ber Umfang unfern Unternehmend 

fe^r erweitert worben wäre, ohne beit audgefprodienen imä 31t erreichen, unb 

wir hielten ed für audreichenb, burch bte Unterfuchung fennen 311 lernen: 

1. ©aö abfotute ©etoiefct eine£ <£u&if$oH$ ber ©rben im 3ußanbe ber 

größten SocEetfjeit 

©ine Vergleichung biefer ©ewichte giebt infofern Sludfunft über bie ©üte 

bed Vobend, ald ber bem ©ewicht nach fernere Voben nad) ber Veacferung 
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fd)neller lieber feft tt>ivb unb ben Vflan3enmur3eln einen ungünftigeren <5tanb* 

ort gemährt, al6 Boben bon geringerem ©emid)! 2htd? läßt ftd) auS einer 

Vergleichung biefer @emid)te fd)ließen, meid) er Boben ben 5lderm erfreu gen 

bei ber Bearbeitung einen größeren SÖiberftanb entgegenfe^t, inbem biefer um 

fo geringer, je größer baö ©emidjt unb um fo größer, je geringer baffelbe ift. 

©S mußte ftd) bie Beftimmung beS abfoluten ©emid)tö bei ben Unter* 

fudmngen leiber nur auf bie lufttrodene ©rbe befd)ränfen, ba eine Sföägung 

eines beftimmten 8?aumtl)eil6 am £)rt ber 2lu0f)ebung nid)t borgenommen merben 

fonnte, maS notf)menbig gemefen märe, um burd) Vergleid)ung mit bem fpe^i* 

fjfct)en ©emicht Da6 Minimum unb sD?anmunt ber £oderl)eit ber ©rbe feftjuftellen. 

2)ie 2)aten ber Tabelle geben bemnadj nur eine bergleid)enbe Ueberfid)t ber 

^ßorofttdt ber berfdjiebeneu Bobenarten im 3ußßKbe ber größten 2lufloderung. 

2. fpegiftfcfm ©ettucfrt. 

hierunter berfteht man baS Verhältuiß beS abfoluten ©emid)t$ eines 

JbörperS 311 bem ©emid)te einer gleich großen Stenge VSaffer, Ic^tereö = 1,000 

gefegt 2)a3 fpe^iftfc^e ®emid)t eine$ Äörper6 geigt bal)er bie 3Md)tigfett bejfel* 

ben an nnb auS ber Vergleichung mit bem abfoluten @emid)t be£ Körpers 

ergiebt ftd), mie fd)on ermähnt, in Bejug auf bie Bobenarten bie *porofttät 

berfelben. 

S)ie ^orofttät eines BobenS ift bon mefentlicher Bebeutung für bie 

lanbmirtbfdjaftliche Brauchbarfeit beffelbett. 2)ie ßwifcbenräume (*ßoreit) ber 

etngelnen Bobentl)eilchen ftttb mit £uft unb VSaffer gefüllt, unb biefe vermitteln 

biejenigen ^rojeffe im Boben, meld)e bie *ßflan$ennahrung für bie ©rnährungS* 

organe afftmilirbar machen. 2(uS ber ^orofttät eiltet BobenS ergiebt (ich aber 

auch bie größere ober geringere Reinheit ber Bobenpartifeldjen, meld)eS mieber 

mistig für bie Beaderung ift. 

8. ®ie ahfdjlammbaren IBobenfbeile. 

Unter ben abfd)lämmbaren ^heilen eines BobenS berfteht man biejenigen 

Beftanbtheile, melche, menn ein 2Bafferftraf)l auf ben Boben geleitet mirb, mit 

bem Vktffer abfließen, ©S ftnb bieS ber £l)on/ ker fe^ne ^taubfanb unb bie 

feingertt>eilten organifd)en Beftanbtheile. $fuf biefe abfchlämmbaren £he^e grünbet 

fitih bie mineralifche Jtlafflftfation beS BobenS unb fte gemähren ben ftdjerften 
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Slnfyalt für bte (anbwirtf)fd)aft(id)e 33raud)barfeit eitte^ 33obett£, wenn ndm(id) 

nod) ber Einfluß ber f(imatifd)en QSerJ)dftniffe uttb ber Lage in 33etrad)t 

gezogen wirb. 

4* Ser $a(fgefjalt SBobenS* 

Unter ben mtttera(ifd)en 33eftanbtf)ei(en etneö 33oben6 fielen bte StalU 

entf>a(tenben mit obenan, tnbent ber Malt ntd)t nur btrect ben $ flanken a(3 

9kbrung3mttte( bient, fonbent and) bte ^fiiflofung unb 3erfe£ung ber organtfcfyen 

33eftanbtf)ei(e befcbfennigt unb ben 33oben mitbe mad)t, oorauggefeftt, bag ()tn* 

retd)enb ttod) Sfyon unb ©anb beigentifd)t ift, ba ein überwtegenb fa(f()a(tiger 

33obett ote( Gaffer au$te()t, ba(b aber wteber auötrodnet, bann (oder unb ftaub* 

artig wirb uttb n(d)t feb>r fruchtbar tft. ($$ tft ber $alf einer oon ben wenigen 

53eftanbtt)et(en, bte beut 3ßobett, wo e3 nötf)ig ift, mit geringen Soften 3ugefüb>rt 

werben fonneu unb e3 erfd)ten bafyer feine 33eftimmung unedä^(id). 

5* Sie waffetlaltenbe $raft. 

Siefetbe bebingt tyauptfadjltd) bte gutcbtbarfett eines 33obenS, inbent baS 

SBaffer bte SBebingung einer feben Cpflan^enfuttur ift, t^et(6 infofcrn eS felbft 

a(S -^atyrungSmittel bient, tl)ei(S tttfofern eS biefe ben *ßflan$en aitfüfyrt. ©te 

fjangt ab oon ben mtneratifdjen Sobenbeffanbtfyeiien unb bereit mef)t ober we* 

ntger feinen 3evtl)et(uttg 5 eS (affen ftd) barauö aber aud) ©d)(üffe auf ben 

©ef)a(t an <£)umuS, übert>ait^t an orgattifd)en (Stoffen, gieren, inbem bet gleichen 

mtnera(tfd)en 35eftanbt()ei(en ber fyttmuSarme 33oben weniger ^Baffer ani)d(t, 

a(S ber f)umuSreid)ere. Sie 3D?enge DeS $itntitS würbe nid)t beftimmt, ba 

biefetbe oft fcfyoit auf einem 2(derftüde in einem fo(d)en 9)?afie wed)fe(ttb auf* 

tritt, ba§ bie eingefanbten groben feine anndfyernbe ©d)d(3ttng ber getbflddje 

gugefaffen ()aben würben, aujkrbetn aber aud) ber §imtuSge()a(t beS 33oben3 

oon ber ©u(tnr abhängig wirb. 

©dmmt(id)e oorfiefyettbe Unterfud)itngen würben tn bem Laboratorium 

ber fyiefigen djemifcfyen 33erfud)Sftation ber oereinigten (aubwirtf)fd)aft(td)en 

Vereine ber fh’eufnfcfyen Ü)ber(aiifij) nnb $war in fofgenber 333eife auSgefüfyrt: 

3u 1. 3«r 33efftmmitng beS ©ewtd)t@ eineö (SubtfsoHS würbe eine 

burcf) (ofeS Reiben gepuloerte Duantitdt ber ©rbe, oorftd)tig unb unter 33er* 

meibuttg afleS ©cbüttehtS nnb Stopfens in ein ©efdp oon befanittem 5Raum* 
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infyatt gebracht, bann gemogen unb auf 1 (Subif^oU berechnet 3n ber Otegef 

mürben bie Wägungen brei Wal borgeitommen unb baraite baä Wittel gezogen. 

3u 2. Um ba3 fpejififdj'e © erntet) t ber 93obenarten amtät)erenb §u 

befttmmen, mürbe ein gtäfd)d)en mit eingeriebenem Stopfet mit beftitlirtem Waffer 

bon 14° gefüttt unb gemogen, hierauf mürbe eine gemogene Portion (20 grrn.) 

ber ©rbe mit meutg Waffer aufge!oct)t, ba6 ©an^e ins gtäfd)d)en gefpütt, ba6 

Se^tere mit Waffer ganz angefüttt unb nad) forgfdttigem Stbtrocfnen mieber 

gemogen. 2)a6 abfidute ®emid)t ber ©rt>e, btoibirt burd) bett ©emidjtebertuft 

im Waffer, giebt ba$ fpejtftfdje @emtd)t. 

93ei ber großen 2ln$at)l ber borzunefjmenben Unterfudjungen mußte bon 

bem böttigen $fu6trocfnen (bei 110°) ber ©rbe abgefefjen merben, e3 jeigt bie 

Säbelte bemnadj nur ba$ fpezlftfdje ©emt d)t ber tufttroefnen ©rbe unb biefeö 

ft eit t ftd) nad) bergteid)enben groben, bie borgenommen mürben, um ungefähr 

0,03—0,005 t)öt)er, ate ba3 mirflidje fpeztftfdje ©emid)t. 

3u 3. 3ur 2tbfd)tämmung, mozu ber gemot)ntid)e Scfytämmapparat 

benu&t mürbe, mürben febeSmal 20 ©rm. ber tufttroefnen ©rbe mit Waffer 

aufgefod)t, bann in ein nad) unten fpij$ §ulaufenbe@ ©efäß gefpütt unb burd) 

eine, in eine Spitze aitegezogene @ta3röf)re, metd)e bte nat)e an ben 35obett be3 

©efäßeö reid)te, ein Wafferftral)t bon beftintmter, gteid)mäßtger Stärfe (fo baß 

in J/4 Stmtbe IV2 Sßfunb Waffer abtief) fo tange cingelettet, bte alter Sbon 

unb Staubfanb burd) ba6 SSBaffer gehoben unb fortgefd)memmt mar unb ba3 

Waffer ftar abjuflteßen begann. S)er 9^ücfftanb mürbe hierauf getroefnet unb 

atte bem 93erlufte ba3 2tbgefd)tämmte bered)itet. 3U bemerfen ift hierbei, baß 

bei biefer Unterfud)ung fomofyt, mie bei ben übrigen, bie 93obenarten erft burd) 

ein Sieb bon ben beigemifd)ten Steinen (bte zur ©röße eine6 §irfefonte) ge* 

trennt mürben. Wo btefe met)r ate 5 p©t. betrugen, ift e$ in ber Säbelte 

bemerft morben. 

3u 4. S)ie Unterfliegung ber SÖobeuarten auf ben ©eljalt an <ftatf (ber 

ate fot)tenfaurer $atf beftimmt mürbe) ift nad) ben befannten Regeln au6gefül)rt 

morben. ©y mürben jebe^mat 20 ©rm. bermenbet, bie 23eftimmung aber nur 

bann borgenommen, menn bet s2lnmenbung be6 empfinbltd)ften sJieagen3, be6 

oratfauren 2lntmontate, ein $ieberfd)tag entftanb, unb fo etma atfo bte 0,02 p©t. 

beftimmt. ©ine Srübung, bie fofort entftanb, ot)ne baß ftd) aber na cp tangerer 

3eit ein mägbarer 9Ueberfd)tag abfeßte, mürbe in ber Säbelte ate Spuren 

bezeichnet, eine fd)mäd)ere Srübung ate geringe Spuren unb eine Srübung, 

bie erft nad) einiger 3^t eintrat, ate fei)r geringe Spuren. 
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3u 5. Um t>ie gdfyigfeit ber 33obenarten, ^Baffer aufounefymen unb 

feftaufyalten, bte n>affcrfaffcitbe Greift, lernten ju (erneu, mürben jebeSmat 

100 @rm. ber lufttrodenen ©rbe bermenbet, btefelben mit SBaffer ju einem S3rei 

attgerüfjrt, auf ein gemogenes fencfyteS gilter in einen %rid)ter gegeben unb fo 

lange fielen gelaffen, btS baS Abtropfen beS uberfdjüfjtgen SBafferS aufget)ört 

fyatte, bann rafd) gemogen unb baS ©emid)t beS feuchten gilterS bon bem erfyaU 

tenen ©emiebt abgewogen. 

©S ift natürlich, baß, ba and) 311 biefen llnterfuc^ungen bte bon ben 

größeren Steinen befreite ©rbe angemeitbet mürbe, bie mafferfyaltenbe $raft beS 

S3obenS mit ben Steinen eine meit geringere fein mtrb, boefy läßt fid) bteS leid)t 

berechnen, ba im Allgemeinen bie gdl)ig!eit ber Steine, Sßaffer auf$unef)men, 

immer nur fefyr unbebeutenb ift. 

2Bir laffen nun bie 9fefultate biefer Unterfndutngen in uad)ftel)enber 

Tabelle folgen: 

51 
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% a • 

t 
Sau¬ 

fen be 

Ho. 

3tame öes Drtes. 3frets. 

ltnterfurijfei* $oöen. 

(Obere (Schicht 

unb baju gehöriger Unter* 

grunb.) 

1. Slrnbborf. ©örlitj. Slcferfrume. 
2. bo. bo. Untergrunb. 
3. Ober=S3ellmanrtöborf. Sauban. Slcferfrume (©tiftagbfeite). 
4. bo. bo. Slcferfrume (©Uttqgöfeite). 
5. bo. bo. Slcferfrume (©torgenfeite). 
6. bo. bo. Slcferfrume. 
7. ölefig. ©örlit^. Sl cf er fr ume. 
8. bo. bo. Untergrunb 12 3oU \ unter ber 
9. bo. bo. bebgl. 18 „1 Oberfläche. 

10. ©rauribborf. *) «Rothenburg. Slcferfrume. 
11. bo. bo. Untergrunb. 
12 bo. bo. Slcferfrume. 
13. bo. bo. Untergrunb. 
14. bo. bo. Slcferfrume. 
15. bo. bo. Untergrunb. 
16. ©arlbborf. ©örlifr Slcferfrume. 
17. bo. bo. Untergrunb. 
18. d f) a r t o 11 e n b o f bei ©unnerbborf. bo. Slcferfrume. 
19. bo. bo. Untergrunb. 
20. ©unnerbb orf. bo. Slcferfrume. 
21. bo. bo. Untergrunb. 
22. ©unnerbborf (©Uttelgut). bo. Slcferfrume. 
23. bo. bo. Untergrunb. 
24. © u n n e r in i to. bo. Slcferfrume. 
25. bo. bo. Untergrunb. 
26. 9Wittel*5)eutfd)offig. bo. Slcferfrume. 
27. bo. bo. Untergrunb. 
28. bo. bo. Slcferfrume. 

29. bo. bo. Untergrunb. 
30. ftrauenb orf. 4)Ot)er8lt>erba. Slcferfrume. 
31. bo. bo. Untergrunb. 
32. bo. bo. Slcferfrume. 
33. bo. bo. Untergrunb. 
34. 
35. 

bo. 
bo. 

bo. 
bo. 

} Slcferfrume unb Untergrunb. 

*) (B ftnb un§ bon ber Äönigl. SßrinjI. ©ieberlanbifcfjen ©eneralbertoaltung bcr©tanbc6= 
fjerrfcfjaft SRuöfau nod) folgenbe S3obenunterfud)ungen mitgetfjeilt toorben: 

1. $on ber geftmatf 33erg bet 3Wu$fau (<£>öf)enboben). 
Slcferfrume, 12—15y/ tief. 

fOlcc^anifdt) bert&eilter Ctuargfanb. . 74,9 J)(£t. 
©fjemifd) auögefdjiebene Äiefelerbe . 10,. „ 
4?umu0. 1,5 „ 
fbonerbe.12,. „ 
©ifcnojjjb. 0,5 „ 
Äalferbe. 1,1 „ 

Unter grunb. 

deiner Ouarsfanb.50,5 £(St. 
Äiefelerbe.16,. „ 
£t)onerbe.28,. „ 
Äalf. 3,7 „ 
©ifenojtjb. 1,8 „ 
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$ t I l t 2» 

©elüid)t 

eine§ 

Äubife 

3otie6 

in 
Sotf). 

©pe^fi* 

fcf)e@ 

@eltud)t. 

Slb= 

fdjlämm- 

bare 

Steile. 

p et. 

Äalf*®ehalt. 

pet. 

SBajfer* 

haltenbe 

Äraft. 

pet. 

Bemerkungen. 

1,38 2,50 12,04 0,196 32,9 
1,50 2,51 12,63 0,032 30,4 
1,44 2,33 41,16 0,423 30,4 
1,42 2,38 30,30 fepr geringe ©puren. 26,6 
1,44 2,22 30,.. 0,245 37,3 
1,43 2,32 30,50 geringe ©puren. 36,3 
1,43 2,49 50,.. bo. 44,5 
1,37 2,50 48,.. fepr geringe ©puren. 39,. 
1,45 2,52 65,.. bo. 48,. 
1,50 2,10 22,50 bo. 29,5 
1,62 2,22 25,.. fehlt. 24,5 
1,42 2,50 

2,27 
33,50 fepr geringe ©puren. 33,5 

1,56 65,.. fehlt. 50,. 
1,50 2,25 30,.. bo. 31,5 
1,66 2,50 50,50 bo. 41,3 
1,37 2,21 42,50 ©puren. 41,. 
1,62 2,34 40,50 fehlt. 41,5 
1,40 2,53 

2,50 
55,.. ©puren. 38,5 , 

1,16 61,.. 0,294 43,5 
1,25 2,50 55,.. 0,456 39,5 
1,50 2,56 47,50 geringe ©puren. 39,. 
1,37 2,53 20,50 0,489 36,. 
1,53 2,59 20, .. ©puren. 31,5 
1,33 2,38 20,.. 0,156 40,. 
1,50 2,32 47,50 0,026 39,5 
1,38 2,50 37,50 0,250 40,5 
1,50 2,56 35,.. 0,097 35,5 
1,44 2,53 

2,66 

30,.. 0,121 36,5 (Enthalt 7 % ©teine bis jur 
«£m'feforngrö§e. 

1,70 27,50 fepr geringe ©puren. 25,. Enthält 8 % ©teine. 
1,10 2,05 20,90 geringe ©puren. 50,5 enthält üiele organifd)e S3e* 
1,83 2,47 6,60 fehlt. 22,5 ftanbthcile. 
1,59 2,46 4,20 ©puren. 38,. 
1,63 2,35 

2,50 
3,04 fehlt- 25,. 

2,05 M'5 bo. 18,. 
1,80 2,44 2,89 bo. 22,. 

2, $on ber gelbmarf SKeitftabt 
Slcferfrume, 8—12" tief. Untergrunb. 

9JZed)anifdf) bermengter ©anb .... 78,.. |j(£t. deiner Cluarjfanb. 
Sin ät)onerbe gebimbene Äicfelerbe . 8,. „ 
Shonerbe.10,8 „ 
eifeuojpb . 0,5 „ 
4>umu«. 2,. „ 
Äaif. 0,7 „ 

51 
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404 Stliubifdje unb nnbcre neueftc ©ebilbe. 

Sau= Itnferfudjfer $oöen. 

fenbc DTame Oes ßrfes. 3ftets. (Obere Sd)id)t 

unb baju gehöriger Unter*. 

grunb.) 

36. grieberöborf a. b. Sanbbfrone. ©örlits. Slcferfrume, 
37. bo. bo. Untergrunb. 
38. bo. bo. Slcferfrume. 
39. bo. bo. Untergrunb. 
40. Ob er* ©erlaub heim. Sauban. Slcferfrume. 
41. bo. bo. Untergrunb. 
42. ©etjerbtoa ibe. £ ob erb ft» erb a. Slcferfrume. 
43. bo. bo. Untergrunb, 
44. bo. bo. Slcferfrume. 
45. bo. bo. Untergrunb. 
46. S)tittel = @irbig8borf 11. ©örlify Sfcferfrume i an ber polten- 
47. bo. bo. Untergrunb/ borfer ©renje. 
48. 
49. 

bo. 
bo. 

bo. 
bo. 5E;s}~" *« «*>*«. 

50. 
51. 

bo. 
bo. 

bo. 
bo. 5“;si 

52. ©uteb orn. $ot)erbft)erba. ^orftboben. 
53. bo. bo. bo. 
54. bo. bo. bo. 
55. t$aef)nicf)en. Rothenburg. Slcferfrume. 
56. bo. bo. Untergrunb. 
57. bo. bo. Slcferfrume. 
58. bo. bo. Untergrunb. 
59. CSdcf)f. ^augbborf. Sauban. Slcferfrume. 
60. bo. bo. i Untergrunb. 
61. bo. bo. j Slcferfrume. 
62. bo. bo. j Untergrunb. 
63. ^cnnerbborf. ©ör% Slcferfrume. 
64. bo. bo. Untergrunb. 
65. c&ilberbb orf. bo. Slcferfrume. 
66. bo. bo. Untergrunb. 
67. Dber^&o itenb orf. bo. Slcferfrume. 
68. bo. bo. Untergrunb. 
69. Rieber*$oltenborf. bo. Slcferfrume. 
70. bo. bo. Untergrunb. 
71. 
72. 

u^olsfircf). 
bo. 

Sauban. 
bo. Untegmnb}Slucnbobtn- 

73. bo. bo. Slcferfrume. 
74. bo. bo. Untergrunb. 
75. Stabt |>ot)erbft>erba. <£)0t)er8ft>erba. Slcferfrume. 
76. bo. bo. Untergrunb. 
77. bo. bo. Slcferfrume. 
78. bo. bo. Untergrunb. 
79. 3 ci en Een b orf. Rothenburg. Slcferfrume. 
80. bo. bo. Untergrunb. 
81. bo. bo. Slcferfrume. 
82. bo. bo. Untergrunb. 
83. bo. bo. Dbergrunb beb gorflbobenö. 
84. bo. bo. tintergrunb beffelben. 
85. bo. bo. Ober grunb beb ^orftbobenb. 
86. bo. bo. Untergrunb beffelben. 
87. Äergborf. Sauban. Slcferfrume. 
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Da mm erbe. 405 

©etoicpt 

eines 

Äubif* 

3otteö 

in 

Sotp. 

©fceaiji* 

fcpeb 

©etoiept. 

fcplämm* 

bare 

3:1) eile. 

p®t. 

£alf=©epalt. 

p(Et. 

Sßaffer* 

paltenbe 

Äraft. 

p(Et. 

^emei&ungeii. 

1,17 2,10 50,.. 0,039 ! 39,5 (Enthält 9 % ©teine. 
1,23 2,20 23,50 fepr geringe ©puren. 43,. „ 12 % „ 
1,25 2,50 29,50 fehlt. 35,. „ 29 % „ 
1,54 2,56 7,50 bo. 33,. „ 50 % „ 
1,36 2,23 60,.. ©puren. 40,5 
1,52 2,40 59,50 fehlt. 35,. 
1,33 2,50 16,.. geringe ©puren. 48,. (Enthält 2)ioorerbe. 
1,50 2,60 20,.. fefjr geringe ©puren. 35,. 
1,42 2,47 10,.. bo. 38,5 
1,75 2,63 5,.. ©puren. 27,. 
1,20 2,50 29,50 geringe ©puren. 32,7 
1,20 2,47 29,70 bo. 33,8 
1,16 2,46 45,.. 0,107 39,2 
1,27 2,50 55,.. geringe ©puren. 37,2 
1,28 2,42 31, .. ©puren. 38,5 
1,20 2,50 48, .. geringe ©puren. 29,1 
1,50 2,60 1,20 fepr geringe ©puren. 29,. 
1,75 2,43 5,.. fehlt. 23,6 
1,87 2,46 3,50 bo. 20,. 
1,26 2,41 37,50 geringe ©puren. 40,2 
1,37 2,50 30,.. ©puren. 36,5 
1,50 2,44 18,50 geringe ©puren. 35,. 
1,07 2,22 10,.. 0,195 59,. (Enthält Sftoorerbe. 
1,33 2,59 33,50 0,032 40,5 
1,37 2,59 55,50 fepr geringe ©puren. 35,3 
1,33 2,56 36,50 ©puren. 39,. 
1,50 2,59 37,50 geringe ©puren. 30,. 
1,42 2,50 16,50 0,137 33,8 
1,92 2,52 12,50 geringe ©puren. 21,5 
1,36 2,22 38,13 0,114 35,6 
1,42 2,50 10,59 0,080 24,6 
1,25 2,48 40,.. ©puren. 40,5 
1,25 2,50 25,50 bo. 37,7 
1,21 2,50 39,.. geringe ©puren. 41,5 
1,29 2,50 36, .. ©puren. 39,. 
1,22 2,44 36,50 bo. 57,5 
1,16 2,44 47,50 geringe ©puren. 60,. 
1,33 2,56 45,50 fepr geringe ©puren. 43,5 
1,50 2,56 35,50 0,050 37,. 
1,36 2,50 16,90 0,075 35,. 
1,50 2,49 10,50 geringe ©puren. 38,. 
1,52 2,50 2,80 0,280 31,5 
1,75 2,50 9,.. 0,080 27,5 
1,54 2,61 15,50 ©puren. 33,. (Enthält 27,5 % ©teine. 
1,66 2,63 15,.. geringe ©puren. 26,5 „ 27 % „ 
1,42 2.50 12,50 bo. 40,. „ 11,5% „ 
1,50 2,50 17,50 fehlt. 29,5 „ 20 % „ 
0,50 1,08 21,.. bo. 192,. Sorf. 
1,.. 2,10 24,.. bo. 33,. SSiel organ. SSeftanbtpeile. 
1,10 2,08 15,.. bo. 40,5 bebgl. 
2,02 2,50 0,80 fepr geringe ©puren. 25,. 
1,19 2,41 17,50 0,084 42,5 (Enthält 27 % ©teine. 
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406 5111iibifcf)e unb aribere neucfle ©ebilbe. 

Sau= Unfetfudjfer $oöcn. 

fenbc Jtarfte bes Drtes. 3frets. (Obere ©cfyicfjt 

£lo. 
unb baju gehöriger Untere 

grunb.) 

88. Äerjborf. Sauban. Untergrunb. 
89. bo. bo. Slcferfrume. 
90. bo. bo. Untergrunb. 
91. Äiebltngbfoalbe. ©örlila. Slcferfrume. 
92. bo. bo. Untergrunb. 
93. bo. bo. Slcferfrume. 
94. bo. bo. Untergrunb. 
95. 
96. 

bo. 
bo. 

bo. 
bo. 

Slcferfrume i ...■ hfth4M 
Untergrunb 1 

97. bo. bo. Sßiefenuiitergrunb. 
98. ÄoberSborf. Rothenburg. Slcferfrume. 
99. bo. bo. Untergrunb. 

100. bo. bo. Slcferfrume. 
101. bo. bo. Untergrunb. 
102. bo. bo. Slcferfrume. 
103. bo. bo. Untergrunb. 
104. 9tieber = $ofel. bo. Slcferfrume. 
105. bo. bo. Untergrunb. 
106. Ärifdja. ©örlij^. Slcferfrume. 
107. bo. bo. Untergrunb. 
108. ÄüJ)£er. Sauban. Dbergrunb beb gorftbobenb. 
109. bo. bo. Üntergrunb beffclbeu. 
110. bo. bo. Dbergrunb beb gorftbobenb. 
111. bo. bo. Untergrunb beffelben. 
112. 
113. 

bo. 
bo. 

bo. 
bo. SSS ^ *>**■ 

114. 
115. 

bo. 
bo. 

bo. 
bo. Untergrunb } totWjijom 

116. Äu^nü. Slcferfrume. 
117. bo. bo. Untergrunb. 
118. bo. bo. Slcferfrume. 
119. bo. bo. Untergrunb. 
120. ©tabt Sauban. Sauban. Slcferfrume. 
121. bo. bo. Untergrunb. 
122. bo. bo. Slcferfrume. 
123. bo. bo. Untergrunb. 
124. Sauterbadi. ©örlifc. Slcferfrume. 
125. bo. bo. Untergrunb. 
126. bo. bo. Slcferfrume. 
127. bo. bO. Untergrunb. 
128. Sefd&toifc. bo. Slcferfrume. 
129. bo. bo. Untergrunb. 
130. bo. bo. Slcferfrume. 
131. \* bo. bo. Untergrunb. 
132. *Dber= unb SftitteUSinba. Saubau. Slcferfrume. 
133. bo. bo. Untergrunb. 
134. „bo. bo. Slcferfrume. 
135. bo. bo. Untergrunb. 
136. 
137. 

Siffa. 
bo. 

©örlitä. 
bo. 

Slcferfrume 1 ■ c 
Untergrunb } auS bcm Se“^ 

138. 
139. 

bo. 
bo. 

bo. 
bo. 

Slcferfrume 1 rtltS *. **.1««... 
Untergrunb i ou@ bcr 9lci^aue- 
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Dammerbe. 407 

©etoiept 

eineb 

Äubif* 

3oUe@ 

in 

Sotp. 

©pe#= 

fcpcö 

©elbicpt. 

§lb- 

fcplämm= 

bare 

Steile. 

pet. 

Äalf=@epalt. 

pet. 

Sßaffer* 

paltenbe 

Äraft. 

pet. 

Bemerkungen. 

1,25 2,43 20,.. geringe ©puren. 41,. enthält 52 % ©teine. 
1,33 2,50 37,50 fepr geringe ©büren. 39,5 
1,26 ,2,50 37,50 bo. 42,5 
1,16 2,35 20,.. 0,554 35,5 
1,29 2,41 20,.. 0,326 33,5 
1,16 2,41 30,.. ©puren. 36,5 
1,37 2,50 50,.. geringe ©puren. 46,5 
1,75 2,50 11,50 febr geringe ©puren. 28,5 
1,90 2,56 6,50 fehlt. 21,5 
1,58 2,50 50,.. 0,560 47,5 
1,68 2,50 35,20 ©puren. 26,6 
1,58 2,32 27,50 bo. 23,5 
1,46 2,38 29,50 0,200 43,9 
1,51 2,51 8,.. ©puren. 32,3 
1,63 2,44 8,80 fepr geringe ©puren. 19,3 
1,50 2,52 45,.. ©puren. 35,3 
1,32 2,22 13,50 fehlt. 30,. 
1,83 2,50 8,.. bo. 20,. 
1,35 2,14 46,.. ©puren. 52,. 
1,47 2,22 27,50 fehlt. 42,5 
0,58 1,12 42,50 bo. 160,. 
0,96 1,81 55,50 bo. 65,. 
0,92 1,52 12,50 bo. 33,5 50 % ©teine. 
1,43 2,22 6,80 bo. 18,6 55 % „ 
1,35 2,23 49, .. ©puren. 50,. 
1,55 2,35 45,.. fehlt. 29,. 
1,50 2,54 45,.. geringe ©puren. 36,. 
1,45 2,50 52,50 bo. 35,. 
1,33 2,50 47,50 ©puren. 37,2 
1,41 2,54 37,50 geringe ©puren. 33,3 
1,37 2,50 40,.. ©puren. 36,. 
1,38 2,59 55,.. geringe ©puren. 30,5 
1,33 2,53 35,50 0,423 39,5 
1,34 2,53 25,50 0,260 37,3 
1,25 2,46 20,.. ©puren. 42,5 
1,31 2,53 20,50 fepr gerinqe ©puren. 38,. 
1,45 2,10 45,.. 0,160 33,. 
1,75 2,51 55,.. 0,114 33,. enthält 45 % ©teine. 
1,69 2,23 18,50 0,195 30,5 
1,83 2,49 12,50 geringe ©puren. 20,5 enthielt 52 % ©teine. 
1,25 2,49 19,.. bo. 35,. 
1,50 2,51 45,.. fepr geringe ©puren. 32,. 
1,33 2,50 31,.. ©puren. 34,5 
1,52 2,50 20,.. fepr geringe ©puren. 31,. 
1,25 2,46 35,.. ©puren. 37,5 
1,34 2,45 47,50 geringe ©puren. 42,5 
1,40 2,50 25,.. ©puren. 49,5 
1,45 2,59 10,.. bo. 40,. 
0,81 1,95 5ö!.. bo. 79,5 ©dplammboben. 
0,90 1,98 58,.. fehlt. 66,. 
1,37 2,24 49,50 ©puren. 38,. 
1,54 2,50 45,50 fehlt. 36,. 
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408 Slllubifcfye unb anberc neueftc ©ebilbe. 

Sau= ltnfersucfjfer $oben. 

fenbe 3Tamc bes Dufcs. iKrets. (Obere Sd)icf)t 

9to. 
unb baju gehöriger Untere 

grunb.) 

140. 
141. 

Siffa. 
bo. 

©örlift. 
bo. 

142. Sotjfa. ^oberblocrba. Slcferfrume. 
143. bo. bo. Unter grunb 
144. bo. bo. Slcferfrume. 
145. bo. bo. Untergruub. 
146. 937efferbborf. Sauban. Slcferfrume. 
147. bo. bo. Untergruub. 
148. bo. bo. Slcferfrume. 
149. bo. bo. Untergruub. 
150. bo. bo. Slcferfrume. 
151. bo. bo. Untergruub. 
152. 9J7engel8borf. ©öllift. Slcferfrume. 
153. bo. bo. Untergruub. 
154. bo. bo. Slcferfrume. 
155. bo. bo. Untergrunb. 
156. bo. bo. Slcferfrume. 
157. bo. bo. Untergrunb. 
158. 937 o r t f a. v£)0ber8U)crba. Slcferfrume. 
159. bo. bo. Untergrunb. 
160. bo. bo. Slcferfrume. 
161. bo. bo. Untergrunb. 
162. Ob er = 937ot)S. ©örlift. Slcferfrume. 
163. bo. bo. Untergrunb. 
164. 9J7ücfenf)ain. 97 Ottenburg. Slcferfrume. 
165. bo. bo. Untergrunb. 
166. bo. bo. Slcferfrume. 
167. bo. bo. Untergrunb. 
168. bo. bo. Slcferfrume. 
169. bo. bo. Untergruub. 
170. bo. bo. Slcferfrume. 
171. bo. bo. Untergrunb. 
172. Sleub orf. £ot)ev8tt)evba. Slcferfrume. 
173. bo. bo. Untergrunb. 
174. bo. bo. Slcferfrume. 
175. bo. bo. Untergrunb. 
176. bo. bo. Slcferfrume. 
177. bo. bo. Untergrunb. 
178. bo. bo. Obergrunb beb ^orftbobenb. 

179. bo. bo. Untergrunb beffelben. 
180. Älein = 97eunborf. ©örlift. Slcferfrume. 
181. bo. bo. Untergrunb. 
182. bo. bo. Slcferfrume. 
183. bo. bo. Untergrunb. 
184. bo. bo. Slcferfrume. 
185. bo. bo. Untergrunb. 
186. 0 bcr = 97icolau@borf. Sauban. Slcferfrume. 
187. bo. bo. Untergrunb. 
188. 97oe§. 97otbcnburg. Slcferfrume. 
189. Dftridjen. Saubau. Slcferfrume. 
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$ am m erbe. 409 

©etoidjt 

eines 

Äubif= 

3ol(eS 

in 

Soll). 

©pcgifU 

fdjeö 

©elnicl)t. 

§lb= 

fdjlantra* 

bare 

3:f)eile. 

pst. 

Äalf*©c&alt. 

p(£t. 

Sßaffer* 

heilten be 

Ära ft. 

pst. 

35emerfumgen. 

1,65 2,50 15,.. ©puren. 26,. 
1,84 2,00 20,.. feplt. 22,5 

1,50 2,53 17,50 geringe ©puren. 32,. 
1,73 2,59 9,50 feplt. 21,. 
1,66 2,66 20,.. fepr geringe ©puren. 27,5 
1,75 2,60 6,.. fehlt. 24,5 
1,16 2,50 50,.. 0,458 45,. Enthält 11 % ©teine. 
1,38 2,59 55,.. fehr geringe ©puren. 38,. „ 8 % „ 
1,.. 2,22 30,.. 0,320 68,5 Enthält Diel ÖrganifdgeS. 
1,37 2,50 40,50 fehr geringe ©puren. 33,5 

1,16 2,50 
2,48 

37,50 ©puren. 48,. 
1,25 40, .. DO. 42,. 

1,25 2,27 
2,33 

25,50 0,413 47,5 

1,29 25,.. 0,456 42,5 
1,33 2,41 22,50 fehr geringe ©puren. 45,. 
1,33 2,47 40, .. bo. 41,. 
1,16 2,35 60,.. geringe ©puren. 50,. 
1,25 2,49 45,.. fepr geringe ©puren. 48,5 

1,63 2,50 2,50 fehlt. 30,5 3)1 oorb oben. 
2,.. 2,66 1,.. bo. 20,5 
1,75 2,56 2,50 bo. 25,. 

1,92 2,77 nid)tö. bo. 20,. 
1-39 2,19 45,.. ©puren. 42,5 
1,37 2,18 50,.. geringe ©puren. 45,5 
1,37 
1,25 

2,50 35,20 0,250 48,. 
2,53 26,.. ©puren. 40,. 

1,25 
1,37 

2,50 9,.. bo. 38,5 
2,50 16,50 bo. 35,5 

1,25 2,59 8,50 fehlt. 30,3 SWoorboben, 14 % ©teine. 
1,41 2,60 4,10 bo. 32,5 13 % ©teine. 
1,.. 2,35 9,.. bo. 40,. 

18,4 
3Roorboben, 20 % ©teine. 

1,87 2,68 2,30 fepr geringe ©puren. 45 % ©teine. 
1,33 2,41 20,.. geringe ©puren. 38,. 
1,62 2,50 10, .. fehlt. 22,5 
1,45 2,38 7,50 ©puren. 34,. 
1,50 2,44 7, .. 0,212 30,. 
1,45 2,52 7,50 fepr geringe ©puren. 34,. 
1,62 2,61 5,.. fehlt. 23,. 
0,47 1,43 30,20 bo. 175,5 11 % an größeren $flan* 

genreften, überhaupt biel 
organifche Skftanbthcile. 

0,42 1,33 1 28,.. geringe ©puren. 220,. §3eftanbtheile größtentheitö 
1,33 2,50 i 35,20 0,326 36,. organ ifd). 
1,42 2,56 42,50 0,195 37,. 
1,42 2,52 35,.. 0,247 36,5 10 % ©teine. 
1,50 
1,52 

2,59 35,.. geringe ©puren. 28,. 15 % ,r 
2,63 17,20 0,093 27,5 

25,8 
21 % 11 

1,55 2,59 30,.. 0,082 10 % ii 

1,25 
1,33 

2,38 19,20 fehlt. 38,. 
2,50 25,30 i bo. 37,5 

1,75 
1,25 

2,50 3,78 i 0,032 23,6 
2,35 55,.. 0,080 41,5 

52 
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410 SUlubifdje unb anbcre neuefte ©ebilbe. 

Satt= Unfersudjfer Koöen. 

fenbc Käme Des i3ries. Kreis. (Obere ©d)id)t 

91 o. 
unb bflju gehöriger Untef| 

gvunb.) 

190. Dflricfjen. Sauban. Untergrunb. 
191. bo. bo. Slcferfrume. 
192. bo. bo. Untergrunb. 
193. @roft*Sßarth)i|jj. 4)ol)eröiüerba. Sfcferfrume. 
194. bo. bo. Untergrunb. 
195. bo. bo. Slcferfrume. 
196. bo. bo. Untergrunb. 
197. $ensig. ©örlifr Slcferfrume. 
198. bo. bo. Untergrunb. 

j Slcferfrume. 199. Ober = $ßfaffenborf. bo. 
200. bo. bo. Untergrunb. 
201. bo. bo. Slcferfrume. 
202. bo. bo. Untergrunb. 
203. bo. bo. Slcferfrume 
204. bo. bo. Untergrunb. 

Slcferfrume. 205. ofottcnborf. bo. 
206. bo. | bo. Untergrunb. 
207. bo. DO. Slcferfrume. 
208. bo. bo. Untergrunb. 
209. 91 a u f cf) a. bo. Slcferfrume. 
210. bo. bo. Untergrung bei r $iefe. 

211. 91 auf cf) a (©örlifrer ^cibc). bo. SBalbbobeti au ber ^reifnalbciuer 
©renge bei 9" $iefe. 

212. bo. bo. beögf. 
213. 91 a u f cf) a. bo. Slcferfrume bei 8' Siefe. 

Untergrunb bei 1' £iefe. 214. bo. bo. 
215. 91 flufcf) ci (©örfifter <£>eibe). bo. Slcferfrume b. b. greitoalb. ©renje. 
216. 91 a u f d) ci. bo. Untergrunb. 
217. 91ieb cr=9icicf)enb ad). bo. Slcferfrume bei 6" £iefe. 
218. bo. bo. Untergrunb bei 12" $iefe. 
219. bo. bo. beögf. „ 18" „ 
220. Dber = 91eid)cnbacf). bo. Slcferfrume bei 6" $iefe. 
221. bo. bo. beögi. „ 12" „ 
222. bo. bo. Untergrunb bei 18" £iefe. 
223. 91eid)lr»albe. 91otf)enburg. Slcferfrume. 
224. bo. bo. Untergrunb. 
225. bo. bo. Slcferfrume. 
226. bo. bo. Untergrunb. 
227. 91ieber*9tubelöborf. Sauban. Slcferfrume. 
228. bo. bo. Untergrunb. 
229. bo. bo. Slcferfrume. 
230. ©aeridjcn. 91 Ottenburg. 31 cf er f rinne. 
231. bo. j bo. Untergrunb. 
232. bo. bo. Slcferfrume. 
233. bo. bo. Untergrunb. 
234. bo. bo. 31cf er f ru me. 
235. bo. bo. Untergrunb. 
236. © cf) laur o t b. ©örlits. Slcferfrume. 
237. bo. bo. Untergrunb. 
238. ©ch oenbru n n. Sauban. 31 cf er fr ume. 
239. bo. bo. Untergrunb. 
240. bo. | bo. Slderfrtime. 
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Da mm erbe. 41 1 

©cmid)t 

eineö 
§lb= 

fd)ltimm= 
SB a ff er= 

Äubif* 

3 d lieb 

in 

fd)CÖ 

©etoidjl. 

bare 

JSbcile. 

Äalf*®ebalt. I) allen be 

Ärafl. 
Okmer&ungen. 

Soll). bei. bet. bei. 

1,29 2,41 50,50 gerinqe ©buren. 35,5 
1,35 2,22 9,37 0,300 41,5 
1,37 2,22 15, .. 0,075 35,5 
1,42 2,36 15,.. fein* qerinqe ©buren. 26,. 
1,58 2,59 17,50 bo. 27,5 
1,23 2,22 15,50 bo. 47,5 
1,33 2,39 13,50 geringe ©buren. 40,5 
1,42 2,22 15,.. ©büren. 35,. 
1,90 2,60 13,50 geringe ©bur. 25,. 
1,25 
1,23 

2,41 
2,50 

55.. . 
55.. . 

0,293 
geringe ©buren. 

48,. 
43,5 

} auf SSafaltgerölle liegenb. 

1,16 
1,25 

2,35 
2,50 

45, .. 
60,.. 

fel)r geringe ©buren. 
bo. 

48,5 
40,. 

} auf Beim liegenb. 

1.25 
1,33 

2,47 
2,50 

50,.. 
60,50 

bo. 
bo. 

38,. 
39,5 

} auf ©ranitgrub liegenb. 

1,38 2,50 36,20 bo. 41,5 
1,50 2,52 42,50 bo. 36,. 
1,41 2,44 20,50 bo. 39,6 
1,50 2,53 36,50 bo. 32,3 
2,06 2,50 0,78 geringe ©bur. 18,3 
2,15 2,50 0,23 bo. 17,4 
1,57 2,28 19,43 bo. 33,. 
1,66 2,50 8,49 fefjr geringe ©buv. 29,. 
1,06 2,50 3,47 geringe ©bur. 28,1 
2,.. 2,56 1,68 fe^r geringe ©bur. 22,2 
1,41 2,43 11,.. fei) 11. 42,. 
1,62 2,59 15,50 fel)r geringe ©bur. 28,. 

1,37 2,35 70,.. geringe ©buren. 45,5 

1,38 2,54 54,.. bo. 39,5 
1,52 2,49 70,.. 0,120 48,. 
1,25 2,21 50,.. geringe ©buren. 46,5 
1,29 2,24 49, .. fel)r gerinqe ©buren. 45,. 
1,38 2,35 43,.. feilt. 35,. 
1,47 2,50 13,50 geringe ©buren. 35,2 
1,58 ! 2,66 15,.. feilt 28,. 
2,.. 2,66 0,75 bo. 20,5 
2,.. 2,66 nid) 16 bo. 18,. 
1,37 2,38 22,50 0,160 36,5 
1,28 2,40 50,.. geringe ©bur. 40,5 
1,25 2,38 35,.. 0,256 42,. 
1,25 2,44 60,.. 0,218 37,5 
1,33 2,52 54,50 ©buren. 35,5 
1,79 ! 2,50 i 5,50 bo. 20,5 
1,83 ! 2,50 | 7,50 bo. 19,. 
1,42 ! 2,23 13,20 0,082 29,. 

2,50 geringe ©buren. $bonfd)ieferftücfd)cn im Sin? 
1,31 2,50 70 *,.. bo. 60,. fange ber SSerlnitlerung. 
1,42 1 2,50 6 2, .. bo. 59,5 
1,31 2,50 45,.. 0,456 39,. 10 % ©leine. 
1,45 2,53 47,50 fcfjr gerinqe ©bur. 37,5 11 % 
1,43 2,50 45,.. 0,163 38,5 30 % „ 

52 
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412 9lllubifd)e unb nnbcre neucfte ©ebilbe. 

Sau? Itnfcrfudjfcr $oben. 

fenbc Jtame bes Drfes. }(ret-s. (SDbere ©ci)id)t 

9t o. 
unb baju gehöriger Unter»* 

grunb.) 

241. © d) 5 n b r u n n. Sauban. Untergrunb. 
242. bo. bo. 9t eferfrume. 
243. bo. bo. Untergrunb. 
244. 
245. 

© d) ln c r t a. 
bo. 

bo. 
bo. Unterguinb } 1,011 öcr »‘»Helte. 

246. 
24T. 

bo. 
bo. 

i bo. 
! bo. 3StaÄ}',onbnrsn#«!tnfel,f- 

248. bo. bo. 9tcferfrume 1 bou 9tumann ©örgb 
241). bo. bo. Untergrunb ) 3. ©trief. 
250. bo. bo. Obergntnb beö SBiefenbobenb. 
251. bo. bo. Untergrunb bcffelbeu. 
252. bo bo. Sfteftertocife b. fDraiuiren gefunben. 
253. 1 91 tt* © ei b cn b erg. i bo. §1 cf er fr time. 
254. bo. bo. Untergrunb. 
255. bo. ! bo. 9t cf er fr umc. 
256. bo. bo. Untergrunb. 
257. © icb ent) ufen. ©örlifö. 9t eferfrume. 
258. 1 bo. I bo. Untergrunb. 
251). bO. bo. 91 eferfrume. 
260. bo. bo. ! Untergrunb. 
261. ©iegcrbborf. öunalau. 9lcferfrume. 
262. bo. bo. Untergrunb. 
263. © f erb erb b orf. Stottjenburg. 9t eferfrume. 
264. bo. bo. Untergrunb. 
265. bo. bo. i M'erfrume. 
266. bo. bo. I Untergrunb. 
267. 9t i e b er ** ©.' o 1) r a. ©orlifc. 9t eferfrume. 
268. bo. bo. Untergrunb. 
269. bo. bo. 9t eferfrume. 
270. bo. bo. Untergrunb. 
271. 0 b c r = © o f) r a. bo. i Slcfcrfrume. 
272. bo. bo. Untergrunb. 
273. © b o I) I a. Hot) erbtuer ba. 91 cf er fr u me. 
274. bo. bo. Untergrunb. 
275. bo. bo. 9t eferfrume. 
276. bo. bo. Untergrunb. 
277. 
278. 

©teinbad). 
bo. 

9tot()enburg. 
bo. SSÄl- ber 

279. 
280. 

bo. 
bo. 

bo. 
bo. “SU“6 

281. bo. bo. 9tcfcrfrnine ] 
282, bo. bo. Untergrunb \ boin 9tcifjufer. 
283. bo. bo. beogl. J 
284. 
285. 

bo. 
bo. 

bo. 
bo. 

286. bo. bo. 9tcferfrume auö betn Hinterteile. 
287. ftrc'-b u 8. bo. 9t eferfrume. 
288. bo. bo. Untergrunb. 
289. bo. bo. 9t eferfrume. 
290. bo. bo. Untergrunb. 
291. £ r o i t f d) e n b o r f. ©örlift. 9t eferfrume. 
292 bo. bo. Untergrunb. 
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Sam mcrb c. 413 

©etoicpt 

eines 

Äubif* 

3o m 
in 

mt). 

spcaifc 

fd)e@ 

©etoid)t. 

fct)länim= 

bare 

33jeile. 

pSt. 

Äalf*@ebalt. 

pst. 

SB a ff er= 

paltenbe 

Äraft. 

p®t. 

DJemerfumgen. 

1,60 2,60 25,50 geringe Spur. ! 32,6 
1,37 2,56 36,50 0,620 44,. Ser Äalfgepalt fd)ien bon 
1,25 2,46 24,50 (Spuren. 33,5 einer ÄalfDüngung per- 
1,30 2,50 36,20 bo. 38,. 1 jurühren. 
1,55 2,66 25,50 geringe Spuren. 26,. 
1,24 2,43 22,50 0,153 41,5 
1,31 2,46 30,.. Spuren. 38,5 
1,25 2,46 32,50 0,180 40,. 
1,23 2,46 45,20 geringe Spur. 45,. 

SRafcn. 
1,50 2,56 62,.. Spur. 32,. 

®limmerfd)iefer im Anfänge 
1,33 2,42 22,50 0,250 24,5 ber SSertoittcrung. 
1,41 2,50 48, .. Spuren. 43,. 
1,50 2,22 23,50 geringe Spuren. 24,5 
1,56 2,43 35,50 0,070 43,. 
1,37 2,43 40,.. 0,489 41,5 8 % Steine. 
1,33 2,55 32,50 0,326 32,3 12,5% » 
1,25 2,50 28,50 0,424 33,5 17,5% „ 
1,50 2,59 24, .. geringe Spuren. 34,3 55 % „ 
1,14 2,32 32,70 1,150 33,2 
1,14 2,34 30,80 0,326 31,5 
1,50 2,22 10,.. fehlt. 33,. 
1,53 2,30 18,20 bo. 34,. 
1,25 2,35 22,50 bo. 33,. 
1,51 2,35 17,50 geringe Spur. 30,. 
1,28 2,50 25,30 0,375 38,. 
1,58 2,58 35,.. Spuren. 29,. 
1,50 2,53 21,50 1,076 33,3 
1,66 2,59 20,.. 0,391 29,6 
1,33 2,38 11,20 0,100 32,7 
1,50 2,43 10,.. geringe Spur. 19,8 
1,42 2,32 0,33 febr geringe Spur. 19,2 
1,90 2,56 1,20 bo. 18,3 
1,75 2,36 6,90 bo. 21,3 
2,.. 2,56 liiditö fehlt. 18,. 
1,38 2,35 7,80 Spur. 33,7 
1,56 2,50 36,40 0,088 39,8 
1,25 2,22 11,07 febr geringe Spuren. 31,. 
1,75 2,52 7,80 Spuren. 33,7 
1,50 2,48 24,50 0,270 39,. 
1,56 2,50 23,80 1,813 27,9 
1,75 2,50 14,34 0,040 28,8 
2,05 2,52 2,73 geringe Spur. 15,5 
0,99 1,81 24,28 bo. 73,4 
1,75 2,43 7,78 febr geringe Spur. 27,1 
1,46 2,50 8,50 bo. 35,. 8 % Steine. 
1,63 2,59 14,.. 0,035 20,. 12 % „ 
1,63 2,56 9,.. febr geringe Spur. 26,5 28,1 % „ 
1,75 2,56 1,50 fehlt. 23,3 42,1 % „ 
1,29 2,12 46, .. Spuren. 56,5 
1,48 2,23 32,50 0,403 38,. 
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414 &llubifcf)e unb anbere neuefte ©ebilbe. 

Sau= Hiiteifucfjfcr 35oöen. 

fenbc Dtatne bcs Drfes. 3(rc(s. (Obere ©d)id)t 

97 o. 
unb bflju gehöriger Unter* 

griinb.) 

293. 3ßeiger§borf. gftotbenburg. Slcferfrunie. 
294. bo. bo. Unter grunb. 
293. Sßi eg anbötljal. Sauban. Slcferfrunie. 
296. bo. bo. Untergrunb. 
297. bo. bo Slcferfrunie. 

298. bo. bo. Untergrunb. 
299. SSilf a. bo. Slcferfrunie. 
300. bo. bo. Untergrunb. 
301. bo. bo. Slcferfrunie. 
302. bo. bo. Untergrunb. 
303. ü n f d) e n b o r f. bo. Slcferfrunie. 
304. bo. bo. Untergrunb. 
305. bo. bo. Slcferfrunie. 
306. bo. bo. Untergrunb. 
307. 3entenborf. ©örlilj. Sluenboben. 
308. bo. bo. «fröbenboben. 
309. bo. bo. Slcferfrunie. 
310. bo. bo. Untergrunb. 
311. bo. bo. Slcferfrunie. 
312. bo. bo. Untergrunb. 
313. SRitteU unb 97ipber=3ibclU* 9totf)cnburg. Slcferfrunie. 
314. bo. bo. bebgl. 
315. bo. bo. be@gl. 
316. bo. bo. ! bebgl. 
317. 
318. 

97ieber=3 o bei. 
bo. 

©ör% 
bo. SSSS,}“ 

319. 
320. 

bo. 
bo. I 

bo. 
bo. SSSb}“* 

321. 
322. 

bo. 
bo. 

bo. 
bo. uÄl«» 
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©eir)id)t 

cincö 

Änbif- 

3oIleö 

in 

Sott). 

fd)C6 

©etoicpt. 

91b- 

fd)lamm- 

bare 

Spcilc. 

p(Et. 

Äalf-@epalt. 

p(it. 

3Ba)7er- 

paltenbe 

Ära ft. 

p(£t. 

DSemerlumgen. 

1,48 2,23 10,60 0,831 28,. 
1,45 2,43 13,70 j 0,634 31,3 
1,08 2,30 30,.. 0,163 57,2 31,5% ©teinc. 
1,16 2,56 15,.. geringe ©pur. 56,. 57,5 % „ 
1,.. 2,32 15,.. 0,424 65,. 47,5% ©teine, ber ÄalU 

gepalt fepien bon einer 
Äalfbüngung per^urüpren. 

1,10 2,38 26,.. ©puren. 52,. 59 % ©teine. 
1,23 2,49 35,.. 0,412 43,. 
1,25 2,50 45, .. 0,080 42,5 
1,33 2,50 25,50 0,210 38,. 
1,16 2,48 25,.. 0,075 43,. 
1,44 2,50 35,50 0,163 34,5 
1,50 2,59 3 \ .. geringe ©puren. 30,. 
1,30 2,53 25, .. 0,228 37,. 
1,41 2,56 24,50 fepr geringe ©puren. 33,. 
1,10 1,74 14,50 fehlt. 35,. 
1,71 2,50 10,50 bo. 27,. 
1,65 2,50 5,61 bo. 20,. 
2,10 2,50 1,3$* bo. 15,5 
2,.. 2,50 3,42 bo. 22,5 
2,20 2,56 3,32 bo. 18,. 
1,34 2,43 12,50 fepr geringe ©puren. 35,2 
1,08 2,27 17,50 bo. 48,5 
1,27 2,50 14,.. bo. 38,. 
1,46 2,56 9,. . bo. 31,. 
1,62 2,50 20,.. geringe ©puren. 26,. 
1,87 2,59 10,.. bo. 31,. 28 % „ 
1,50 2,50 30,50 bo. 33,5 33 % ,, 
1,75 2,59 8,50 ©puren. 19,5 42 % „ 
1,26 2,50 35,.. bo. 39,. 
1,39 2,50 29,.. 0,090 41, . 
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416 SU l u b i fcf) c i! n b a n b e-r c n e u e ft c © c b i l b e. 

©>ie Bobentarte (II) ift früher angefertigt worben, al$ bie Bobenunter* 

fuSungen beenbigt werben tonnten. ^Bergleic^t man beibe mit etnanber, fo er* 

gtebf ftd) in ber großen 93M)r§al)l ber gälte eine oölltge Ueberdnftimmung; 

einzelne Abweisungen, welche oortommen, mögen barin ifyren ©runb f)aben, 

baß wir $ucrft oon ben ©runbbeftfcern groben von ifyrem ÜJJtttelboben einforberten, 

unb baß bet bereu ©ntnafjme oom gelbe mehr auf bie mittlere (Srtragöfäfyigfeit, 

al$ auf bie mittlere mineralifdje Befd)affenl)eit ber gelber Vüdfid)t genommen 

worben ift, ober baß man baö glädjenoerliältniß ber einzelnen Bobeittlaffen §u 

ber ©efammtflädie ber betreffenbengelbftur nid)t gehörig in3 Auge faßte. ©iefe 

geringen Abweisungen abgerechnet, ftimmen Bobentarte unb BobenunterfuSungen 

überein. 

(§$ würbe bie oorftefyenbe fabelte über bie BefSaffentyeit ber Bobeuarten 

benufct, um bie burd)fd)nittltd)e BefSaffenfyeit beseitigen Bobenarten $u beftirn* 

men, wetd)e al$ in einer klaffe gehörig betrachtet werben. X)ie Vefultate ftnb 

in ber naSftefyenben Tabelle aufgeftettt: 

Littr. Xabtlle 3; 

MterRrume. llntergrunb. * 

Ä CT 
~o* 
C 
ce 

©cb 

Sott). 

4? 
CM 

-3i 
& 

3id)t. 

er 
2 CT 
ri 
MS 

3 

bet. b©t, 

CT 
O 

<S*> 

©cir 
«pH). 

tx 

3 
& 
<Sß 

iebt. 

CT 
2 er 
~ & 
ws ■er 3 

bet. 

»ff 
^ 

^ er 3 r* \\ 

bet. 

a. Sfjonbobcn. 1,25 2,37 60,.. 47,81 1,38 2,44 57,63 42,52 
b. Skfjmbobeii. 1,33 2,40 38,79 40,77 1,42 2,48 40,30 37,10 
c. ©cinbigev Sefjmboben . 1,39 2,38 18,38 35,30 1,47 2,47 20,30 40,40 
d. Sorf* 11. Sttoorboben . . 0,68 1,52 26,78 136,83 
e. ©anbboben. 1,60 2,46 5,69 28,68 1>7 2,54 5*27 2343 

2)a6 ©ewidd eines bestimmten Volumens Boben, fowotyl Acferfrume als 

llntergrunb, nimmt mit einem größeren ©efyalte an ©anb 3113 nimmt bagegen 

ab, fern et) r organifd)e ©toffe ber Boben enthält. @S [teilt fiel) aber and) heraus, 

baß bie Aderfrunte ftetS teid)ter ift als ber ba$it gehörige llntergrunb, unb bieS 

möd)te barin feinen ©runb haben, baß bie Verwitterung beS UntergrunbeS 

wegen beS mangelnben £uft$utritteS nod) nicht fo weit, als bei ber Adertrume 

oorgefSritten ift, baß ferner in (Srfterem gewöf)n(id) alte organifSen ©toffe 

mangeln unb baß it)m and) bie bei ber Adertrume bxtreh bie Bearbeitung be* 

wirtte £oderf)eit fehlt. 

CDie waffertjaltenbe Äraft ift am größten beim Sorf* unb Btoorbobeit, 
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3)ammerbe. 417 

maS bie im ilebermaß borhattbenett organifc^en Stoffe bemirfen. Dann folgt 

ber ä^onboben unb nun bermtnbert fte fiel) mit 3unaf)me beS ©anbgehalteS. 

Der Untergrunb ber entfpred)enben Slcferfrume l)at fietS eine geringere roaffer* 

haltende Ära ft, waS ftd) burd) bie bei bem ©ewichte angegebenen ©rünbe er* 

flcirt; in biefer Vejiehung fommt nur eine Ausnahme bei bem Untergrnnbe beS 

fanbigen SehmbobenS bor. £e£terer liegt in bem fanbigen ber Dber* 

lanftb meift in Vertiefungen, nnb eS mögen ihm bal)er bin unb nrieber mehr 

organifebe Stoffe beigemengt fein, worauf ftd) feine größere maflferbaltenbe Äraft 

erFlärt. 

'Der fran&öftfche ©eiehrte ©abet be ©afjtcourt *) bat eS berfud)t, auf bie 

wajferbaltenbe Äraft beS VobenS eine 9D?etb>obe 51t begrünben, um bie grud)t* 

barfeit unb bie Veftanbtfyeile eine^ VobenS mit 2Öahrfd)etnltd)Fett $u ermitteln, 

gür bie ge ft fte (hing ber Vobenbeftanbtheile eignet ftd) btefe SJtethobe {ebenfalls 

nicht, weil eine wafferfyaltenbe Ära ft bon 15—25 p©t. fon>of>t bem Sanbe als 

bem reinen ÄalFe gufommt, eine feiere oon 40—60 p©t. $n>ar einem fntd)t* 

baren Voten entfprid)t, febod) auch bei bem unfruchtbaren betten gefunben ttrirb, 

unb weil eine waffert)altenbe Äraft bon 80- 90 p©t. eben fo gut einem fel)r 

humusreichen Dbottboben als bem Döpfertf)one unb ben fanbigntoorigen Sßiefen 

§u!ommen fann. 

Dagegen fcheint bie mafferl)altenbe Äraft beS VobettS einen Einhalts* 

punft für bie Veurtheilung feiner ©rtragSfähtgfeit bieten 31t fönnen. 

©S ift anjunehmen, baß in ber Dberlaujtfc biefelbe VobenFlaffe unter 

gleichen Äulturberhältniffen an berfc^tebenen Drten große Unterfchiebe in ber 

(SrtragSfdhtghit $eigt, baß aber biefe Unterfchiebe bei ben berfebtebenen Voben* 

flaffen ftetS bebeutenber ftnb. Der Dhonboben mirb überall ertragSreicher fein 

a(S ber £ef)mboben, biefer ertragSreicher als ber fanbige Sehmboben, unb festerer 

mteber ertragSreicher als ber ©anbboben. Die wafferhaltenbe Äraft ift beim 

Dt)onboben am größten, beim Sebmboben geringer, beim fanbigen 2el)m noch 

geringer unb beim ©anbboben am geringften. 

hiernach ftänbe bie wafferhaltenbe Äraft bet ben oerfd)tebenen Vobert* 

flaffen in einem fold)en Verhältniß §u etnanber rote bie ©rtragSfäf)igfett ber* 

felben. 33ei jeber einzelnen Vobenflaffe ha&eu wir aber nicht nur eine ber* 

fdjtebene (SrtragSfahigfeit, fonbern auch eine berfchiebene roafferhaltenbe Äraft. 

Diefelbe bariirt nad) ber Dabelle 2.: 

*) Bibliotheque universelle. Section agriculture, Tom I. pag. 97. Gen. 1816. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



418 SUlublfche unb anbere neuefte ©ebi Ibe. 

Slcferfrume. Untcrgrunb. 

a. 23eim Thottboben. oon 37,5-79,5 pßt. 001t 30,5-66,. pßt. 

b. // Sehmboben. n 26,6—66,5 „ n to
 

O
l 

0
0

 

1 C
D

 
O

 

c. n faitbtgen Sehmbobett n 24,5—65,. „ n 20, .-42,5 „ 

d. n ©attbboben . . . . n 15,5-40,. „ n 15,5-40,. „ 

(£6 fragt ftd) nun, ob bet berfelben 33obenflaffe bte (§rtrag6* 

fäf)tgfett gleichen ©chritt b)d(t mit bet wafferhaitettben $raft? 

Tiefe wichtige grage ift noch nicht gelöft, unb wir nehmen be^t)alb $Ber* 

attlaffung, jur Slnftelluitg oergletchenber 33erfud)e aufsuforbern. 

(Sine artbere grage, bte bet btefen Rerfud)en gelöft werben fcutn, tft bte: 

bet welcher wafferhaitettben $raft be3 23oben6 gebeten bte einzelnen vftuitur* 

^flatt^ert am beften? 

öpterbei toerbett bann auch ^Beobachtungen über bte Temperatur uttb bte 

Regenmenge eine3 Drte3 an$ufiellen fein, tnbem btefe oon wefcntüchem (Stnfluffe 

fein werben, benn in einer höheren Temperatur mit geringer Regenmenge wer* 

ben bie SBobeitarten oon gleidjer 3llfciI^1^enfeÖunö unb Sage mit einer größeren 

wafferhaltenben $raft ertrag3retd)er fein, als mit einer geringeren wafferhalten* 

ben $raft. Temperatur^ unb Regenoerf)cütntffe ftnb aber, wie bte wenigen btS 

jeijt angefteliten ^Beobachtungen ergaben, in ber Oberlaufs ungemein oerfchieben; 

Wir beuteten fchon bie auperorbentlichen bpohenunterfcbtebe an, unb ntad)en nur 

noch auf bie unfern Sanbftrtd) im ©üben unb heften begrett^enben 23ergfetten 

aufmerffant. Tiefe bringen bie oerfchiebenartigften Suftftrömungen heroor, weiche 

wieber auf Temperatur unb Regenfall ben entfd)iebenften (StnfXttg bei ben ein* 

wehten Ortfchaften auSüben. 

SÖaS enbitd) noch ben ^alfgef)alt beS oberiauftbtfchcn 23obenS betrifft, 

fo ift berfeibe, wie bie Tabelle 2. ergiebt, nur feb>r gering, woraus ftch bie auper* 

orbentliche SBirfung einer Ötalfbüugung auf unferen Siedern erflärt. 3U erwdi)* 

neu ift \)kx noch , bap biejettigen gelbfluren, auf weld;ett ober in beren Rahe 

^alffteinlager gefunben werben, auch als SBobenbeftaubtheil Äalf enthalten, wte 

53. Ober* unb Riebet*©ol)ra, unb bap auperbem ber^alf nod) ba oorhanben 

ift, wo fid) 53afaltberge in ber Rahe befhtben. (£S ift wahrfchetnlid), bap biefe 

SBöben mehr ober weniger 53erwitterungSprobufte beS SBafaltS ftnb 5 ber 33afalt 

hat aber $alf tn feinen ©emengtheileit. 
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3u ©eite 30. 3n bem ©ranit §wifcheit Bieönih unb $unnerwi§ 

eine ©tunbe t>on ©örliij I)at §err 5lpott)efcr *j3ecf einen ^alffpatpgang 

oon einem 3°ü ©tdrfe beobachtet. 

3u ©eite 31. 3n Klüften be@ ©ranttö im 2llt?©etbenberger ©runbe 

fommenwafferbelle Bergfrpftalle unb gemeine Ouar§frpftalle als 2)rufen 

oor, bte ^rpftalle bon einigen Linien Sange. 

3u ©eite 33. 3n einem Duaqgange im ©ranit beö Dr. © cf) n lg e’fct>en 

©tetnbruchS am Btrfenbüfchcpen am rechten Ufer ber 9Mffe gan$ nahe bet 

©örltis ift eingefprengter Tupfer!ie8 in Begleitung Heiner $artl)teen tton 

Malachit aufgefunben worben. 

£Xuar$fel8. 

3u ©eite 49. 9?ahe bei SBünfcpenborf ungefähr % ©tunbe nörblid) 

bon Sauban ift auf bem finfen Ufer be@ £tuet$ an einer länglichen hügligen 

^Inpöpe Ou argfe16 anftehenb unb erft feit ^urjem bnreh swet Heine neben 

einanber Itegenbe Brüche aufgebeeft worben. CDerfelbe ragt in einigen unregel? 

mäßigen fahlen gelfen mit grauer Oberfläche auS ber ©rbe peroor unb ift fei? 

nem größten Zfyeik nach mit 2)ammerbe bebeeft. 2)ie Duaqmaffen, welche er 

barffellt, ftnb groß unb feft, mit fchmalen Klüften bnrcpjogen, welche fchief ein? 

fallen, woburd) beim Brechen ftarf geneigte unb faft fenfred)te ebene 233änbe 

jum Borfcpein fommen. ©r erfcheint tpeiB in sufammenpängenben btepten 

Waffen, tpeilS bief?plattenförmig abgefonbert, bie plattenförmigen ©tücfe §um 

£peil fcpwad) gebogen. 3n feiner großem SluSbepitung ift er tpeilS biept üon 
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unebenem 23ruche, theilS fefyr feinförnig unb nur fdßmmernb MS matt unb oon 

unreinem 2lnfel)enj ftellenweife jebod) befiehl er auch auS reinem glän$enbem 

halbburd)ftd)ttgem £luar$ mit fleinntufd)ltgem 2Brud)e. 2luch feine garbe ift 

oerfchteben, graulidjwetß, gelblidjwetß, blaß gelblichgrau bis blaß grünlichgrau. 

<£>in unb wieber fließt er abgefonberte fleine Cßartt>ien oon Mgßgraulidjgrünem 

feinförnigem Duar$ ein, welcher ein etwas grünfteinartigeS ^fnfet>en hat, aber 

feine fremben (Einmengungen erfennen laßt. 21 n mand)en ©teilen ift biefer 

OuarafelS aud) undeutlich breccienartig. geht eingefprengter ©chwefelfteS ift 

in ihm jiemlid) f>äuft3 oorhanben. — 2ln ber 2ßeftfeite fehließt ft cp an 

biefen DuargfelS unmittelbar &hbttfchtefer an, er ift bal)er als auS bem 

^h«>nfd)iefer h^borragenb an^ufehen unb gehört ohne 3wetfel ber ©rauwaden* 

formation an. 

2)a ftd) baS Verhalten beS EtuarjfelfeS bei glorSborf ju bem in feiner 

9Mhe anftehenben 3^d)ftein nicht unmittelbar beobachten ließ, fo ift auch über 

bie gormatton, welcher er angehört, ©. 49. itid)tS angegeben worben. (Es ift 

jebod) §u oerntuthen, baß er inS ©ebiet ber £ertiärformation gehört. 

©)torit. 

3u ©eite 62. ©iorit oon mittlerem ^orn unb fleinförntg, auS fchwär^ 

lichgrüiter blättriger ^ornblenbe unb graulichweißem btdßent ober feinförnigem 

2llbit befteßenb, bildet eine 9J?affe oott unregelmäßigem Umriße in bem grob* 

förnigett ©ranit etneS 23rud)eS in einer ©eitenfd)lud)t beS 3MeSni$er XhalS 

nahe bei @roß*33ieSni$ in ber Dichtung gegen Jfunnerwtß §u eine ©tunbe 

oott ©örlib. (Er enthält eingefprengten ©chwefelfteS. 

3u ©eite 62. «ftletnförntger bioritifeper ©rünftetn, ein unbeut* 

lidj fleinförntgeS ©emenge oott graulichgrüner öporttblenbe unb graulich* 

weißem 2llbtt, jwar ftdültd) gemengt, aber in ©rünftetn mit fplittrigem 

Bruche übergehenb, geigt fiep an einer 2lnf)öhe bei ^ennerSborf in ber 

^ähe ber (Sifenbahn anftehenb. (Er ift mit ©ängen unb Krümmern oom 

weißem blättrigem ^a(ffpatl) burd)§ogen unb enthält nad) öperrn Dr. ÖMeefelb 

auch 9Jtalad)it. 

2)olerttwade. 

3u ©eite 77. 2lnl)ang jum ©olerit. (Eine fehr feinförntge ©)olerit* 

wade, weld)e als gan$e 9)?affe hell afchgratt unb gefblid)grau, aber attS weiß* 

liehen, weißlichgrauen unb fchwärjlichen feinen Hörnchen gufammengefefct ift 
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unb Äalffpat^ärte beft£t, ift oon £tn. $ed am füböftlichen gufje bcS Sauer* 

nider^reu^bergS in ber S^tc^tung gegen 9?abmert§ $u anftehenb gefuttben 

worben. 5)iefe BSacfe entsaft auch jcrflreute feine Körner oon gelblichbraunem 

fettglänjenbem BoluS, welcher ungleich einen bannen Ueber^tg auf SlblöfitngS" 

flachen bilbet. 

Bafalt. 

3u Seite 92. 9fötl)ltchbrauner unb gelblichbrautter BoluS, welchen 

fchon SeSfe erwähnt f>at, finbet [ich wirfltch in Klüften jwifcben Bafaltfäulen 

im §tntergrunbe beö BafaltbrucbeS auf bem ©teinberge bei Sauban. 

Xf>onfchtefer ber ©rauwacfenformation. 

3u ©eite 143. 3u bem £honfd)iefer am rechten Ufer ber Griffe bei 

@örlt§ ift in einem Brunnen peinlich oiel ©d)wef elftes als Ueberjug auf 

Jlluftftdcheu angetroffen worben. 

3u ©eite 146. X)er &haufd)iefer, welker fublich oom sJtonnenbufch 

unweit S au bau anfteht unb nid)t überall biefelbe afdjgraue, fottbern ftellen* 

weife aud) eine bnnfel blaulichgraue garbe heil/ ift htu unb wieber mit oielett 

fehr fein eingefprengten glän^enben kleinblättrigen ikalffpaththeilcften angefüllt 

unb auferbem auch mit fd)malen Krümmern oon ebenfolchem üalffpath burd)' 

gogen. 3lufer bem fohlenfauren ikalf enthält biefer %h0ufd)tefer nad) <£>errn 

*ßecf and? ungefähr ein $ro^ent fohlenfaure £alferbe. 

3e d) ft ein. 

3u ©eite 178. Beim Slbteufen eines tiefen BrunneS burch eine Sage 

3echftein, bet B3ünfd>enborf, am linken Ufer beS £lueiS, nörbltch oon 

Sauban, ftnb ©cl)aalen oon Productus horridus angetroffen worben. 2)er 

borttge 3ed)ftein fleht ohne 3^eifel in Berbinbung mit bem Softem auf bem 

rechten Ufer beS OuetS bei Sogau. 

Blufdjelfalfftein. 

3u ©eite 190. 3u Klüften beS 3J?ufd)elfalfftetnS bei 3Öehrau fomtnen 

Prüfen oon Jv al f fpathfrp ft allen in §temlid) grofen fed)Sfetttgen ©äulen 

mit ftumpf?rhomboebrifcher (§nb$ufpi$ung oon y2. R. oor. 

3u ©eite 192. 3u ben ^etrefacten beS ^ftufcbelfalffteinS bei Bkhrau 

ift nad) Dr. Btücfel noch Avicula socialis hiu^ujufügen. 
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£lu aberf an b ft ein. 

3u ©eite 201. Der gelbe Xfycn von *ßen$igbammer, welcher als 

untergeorbneteS Säger tut £luaberfanbftein vorfommt unb für ©elberbe gebalten 

würbe, ift burd) folgenbe 9Jierfmale cbarafterifirt: (Sr ift febr weich, leid)t ^wt* 

fd)en ben gingern §erreibltcb, im 33rud)e loder^fetnerbig, fo baß bei ber geringe 

ften Berührung 5Xl>etlcl?en ftcb loSlbfeit unb in 3Renge am Singer hängen blei* 

ben, baf)er außerorbentlicb ftarf abfärbenb; ziemlich beutlicb fcbiefrigj nicht fet* 

tig, fonbern mager unb felbft etwas raitl) anjufül>len, waS von einer innigen 

Durcbbringung mit ©elbeifenocber ^erjurübreit fd)eint, bla@ graulicbgelb unb 

matt. — Die ©elberbe bagegen ift nicht fo weich, beträchtlich fefter unb merh 

lieh fd)werer, bat jwar anch einen febr feinerbigen 33rucb, aber babei eine ^tem* 

lid) ftarfe (Sonftftenj, baher bie SBrucbfläcbe faft eben erfcheint unb nur febwad) 

abfärbt, inbem man fchon einigen (Drud auSüben muß, bis feine Sbeilcben 

von ihr am ginger hangen bleiben; fte fchreibt wenig, fühlt ftcb fein unb ein 

wenig fettig an unb ift unvodfommen fchiefrig, lichte ochergelb unb matt. 

Die größere gefiigfett, (£onftften$, ©d)were, ber unvodfommen febtefrige 

33ruch, baS etwas fettige Slnfüblen, baS geringe Slbfärben unb bie lichte oeber* 

gelbe garbe uitterfd)eiben bie ©elberbe gan^ beutlid) unb beftimmt von bem 

viel weicheren gelben $bon. 

3u ©eite 203. 3n ben $etrefacten beS DuaberfanbfteinS ftnb noch 

hin§u^ufügen: Nerinea bicincta, nach Dr. 9)1 ü(fei im Quaberfanbftein 

bei DbammenborfFarn DuetS füblich von SÖchrau, unb Spatangus granu¬ 

lös us im Duaberfanbftein bei äpoebfireb. 

Dertiärformation. 

3u ©eite 259. ©in 1 y4 3<>ft langet unb y4 3^Ü bideS ©tüd von 

gelbem SSernftein ift nach einer -äftittbeilung von ^errn von 9Jtöllenborff 

in bem ^ohlenletten, welcher bte Unterlage eines erft vor Jhirjem bnreh einen 

©chad)t eröffnten 8 — 10 guß mächtigen 95raunfob(enfIöj$eS bei 9^anfc©walbe 

bilbet, entbedt worben. 

3u ©eite 310. Die früher mitgetheilte 9kchrid)t, baß beim ©raben 

eines Brunnen unweilt Michailen in 30 guß Diefe ein SBraunfoblenlager enU 

bedt worben fei, h^t ftcb nad) einem neuern 93erid)te als uti^uverläßig gezeigt; 

eS follen bort nur Hefter von 33raunfof)le vorfommen. 
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C£)iluütfc^er ©anb. 

3u ©eite 335. 3n einer ©anbgrube bei Dber^atyna unweit Vaujjen 

ift eine 9J?ciffe oon SD^cteoretfen entbedt worben. ift ein reineö sJfteteor* 

eifen oon länglid^oterediger gorm, an ben kanten etwaö abgerunbet, über 

3 par. 3<>tt lang, über 2 3otl btd, im Vrud)e uneben, ftablgrau unb metallifcb 

glän$enb, außen aber matt, graulid)fcbwar3 unb ftellenweife mit gelblicbbraunem 

©ifenortybbtybrat überzogen; oollfommen gefdjmeibig unb ungemein gäbe, fo baß 

e6 fiel) mit bem Jammer nid)t ^erfefetagen, auch nur fd)wierig fügen unb nod) 

febwteriger fd)netben läßt. 2(n feiner £)berfläd)e ift eö ooll Heiner abgerunbeter 

Vertiefungen unb ©rböbuitgen unb au etlichen ©teilen mit einzelnen beroor* 

ragenben febwar^en Kügelchen ober Sräubcben bebedt, bie ficb mit bem Keffer 

leiebt rt$en taffen unb einen gelblicbbraunen ©trid) beiben, alfo traubtgeö 

@ifeno.n;bbbbrat finb. ©)tefe£ s3fteteoreifen lag 5 y2 guß tief in bem ©anbe, 

e3 batte ben ©anb bureb feinen galt burd)brocben unb bie ©anbfd)td)ten jerrif^ 

fen, man fab beutlid) feine ©pur unb ben ©tnbrud, ben e$ gemad)t b^tte* 

@8 bade einen etwas rbtblicbbraunen fcbmalen ©treifen bintertaffen unb in ber 

Siefe war bie ©teile, wo eS lag, ebenfalls rötblicbbraun gefärbt. 3)ie gan$e 

2lrt beS VorfommenS §eigt alfo, baß DaS (Stfen berabgefallen war, §err oon 

©erSbetm in Vau^en b^ biefen merfwürbigen gunb oor einigen Sabren 

gemad)t. 
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2t)bifd)er ©tein. 148. 152. 
St>bit. 148. 152. 

m. 
SRngneteifenera im SBafalt. 82. 

91. 118. 120. 
9J7agneteifenei*3 in berÜMluüiaL 

• formation. 363. 
äJlagneteifener^ im ©ranit. 33. 
SRagneteifenerj im ©rünftein. 

68. 
SDtagneteifenerj im sßbonolitb- 

59. 
SHagnetfieö im ©limmerfcfjiefer. 

43. 
3Ragnetfie8 im ©ranit. 33. 
§)iaiad)it im Quargfcbiefer. 156. 
SRaltbacit im SSafalt. 92. 99. 

120. 
SHanqanerj in ber ©rauinacfe. 

134. 
Spergel ber Dilubialformation. 

334. 
Mergel im Quaberfanbftein. 201. 
berget in ber-Jtertiärformation. 

226. 
SDtefotbJ) im SSafalt. 92. 
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gj?efo3oifcf)c Formationen. 184 
—207. 

Monograpsus Becki. 149.152. 
Monograpsus Horschensis. 

149. 152. 
Mytilus eduliformis. 191.193. 
Mytilus Hausmanni. 175.179. 
9Jtufd)elfalfftein. 188-194. 

m. 

sRatrolitt) im SSafalt. 92. 
Sttepfjelinbolerit. 77—81. 

1©. 
Dligoctaö im ©ranit. 31. 
Ölibin im SSafalt. 82. 91. 98. 

117. 119. 120. 
Orthacanthus Decheni. 171. 

^aido3oifd)e Fw'mationen. 127 
-184. 

Panopaea plicata. 203. 
Paraffin. 392. 
sßed)fot)le im Duaberfanbftein. 

202. 
Pecten asper. 203. 
Pecten discites. 191. 
Pectunculus sublaevis. 203. 
sßetrcfactenfütjrenbe ©efteine. 

125—393. 
sßetrcfactenteere ©efteine. 8— 

125. 
Pholadomya caudata. 203. 
Pholadomya nodulifera. 203. 
$ßf)onolitt) 58—60. 
$|3f)o6|)t)orit. 249. 
spt)otogen. 392. 
Physematopitys salisburcoi- 

des. 288. 
$ßil3 im bi(ubifd)eti Setjm. 330. 
Sßinit im ©ranit. 32. 
Pinna im Duabcrfanbfteitt. 204. 
Pinus platylepis 270. 296. 
^iftacit im* ©iorit. 62. 
sßiftacit im ©ranit. 32. 
$j$olicrfd)irfer. 247. 
$ßorpbl)r, Fftb|patt)=, JQuarj*. 

54. 57. 
$ßorpl)t)rcongtomerat. 169. 
$ori>t)t)rbrcccie 169. 
sßorj)t)t)rgefd)iebe. 352. 
^orjellanerbe. 246. 
Sßrobierftein. 148. 152. 
Productus horridus. 178. 

Duaberfanbfteinforniation. 194. 
207. 

Quarj im Söafatt. 91. 
Quarä im ©linimerfd)iefer. 42. 
Quarj im ©tieiß. 38. 
Quarjj im ©ranit. 30. 
D-uars in ber ©rautuaefe. 133. 
Duarj im ©ranluacFenfcf)iefcr. 

138. 
Cuiarj im ©rünftein. 68. 
Cluaraconglomerat. 52, 133.224. 
duargeongtomerat im Duaber* 

fanbftein. 200. 
Cutarjconglomeratfel^. 45. 
Quarijcongtomeratgefdjiebe. 341. 
Cmarjjcougtomeratlager i. ©tim* 

merfdfiefer. 42. 
Quar^conglomerattager im Ur* 

tf)onfd)iefer. 44. 
Duaqconglomeratfdpefer. 153 

-161. 
Cluarjcongtomerat, ©üjjtoafFer*. 

245. 
Duettenab.fdtje. 374. 

m. 
91afeneifener3. 368—374. 
9taud)tor»aö im ©ranit. 31. 
9tetinit im Duaberfanbfiein. 202. 
fftetinit in ber Sertiärformation. 

260. 
8tötf)el. 170. 
9f7otbeifenei*3 im SRot&fanbftein. 

170. 
9tott)cifenod)er in ber ©rauiüacfe- 

133. 
9tott)eifenoct)er im Duarjconglo^ 

merat. 52. 
0^otf)eifenraf)m in ber ©rautnaefe. 

133. 
9iotbeifenrat)m im ©rünftein. 68. 
9tott)eifenra()m im Duarjcon^ 

gtomerat. 52. 
9tott)eifeuftein im ©raulnacfen* 

falfftein. 163. 
ffiotfreifenftein im Duarj. 46. 
91otbeifenftein im Duar^congto^ 

merat. 52. 
9tott)tiegenbe@. 167-171. 
9?otf)fanbftein 167-171. 

ÜJ* 

©anb ber ©ilubialformation. 
334. 

©anb ber Sertiürformation. 215 
-218. 

©anbftein ber Sertiarformation. 
222-224. 

©anbfteingefd)icbe. 353. 
©anbfteinfd)iefer. 137. 
Scaphites. 203. 
©cbaumffmtf) im 3e<*)ftein. 177. 
©djieferfalfftein. 162. 

©d)icfertf)on. 169. 
©ebiefertbon im Duaberfanb* 

frciti. 201. 
©d)iefcrtt)oii ber Sertiarforma* 

tion. 225. 
Schizodus Schlotheimi. 175. 

179. 
©dpnefel in ber Scrtiärforma* 

tion. 258. 
©d)mefetiie§ im SSafatt. 92. 
©dpoefclfieö im tDilubium. 363. 
©dpuefelfieö im ©iorit. 62. 
©cfjincfelfieö im ©limmcrfdjiefcr. 

43. 
©dpncfelfieö im ©ranit. 32. 33. 
©d)tnefelficö im ©rauloacFen* 

fd)iefcr. 138. 
©dpnefetfied im ©rünftein. 68. 
©dpnefetfies in ber Xertidrfor= 

matiou. 234. 
©dpnefelfieb im Urtt)onfd)iefer. 

44. 
©cfitarientt)on. 220. 
Spatangus granulosus. 204. 
©fjetfftcin im S3afalt. 92. 118. 
Spongia saxonica 204. 
©teinfotpe. 201. 203. 
©tcinnmrf. 46. 
©teinmarf im ©rünftein. 68. 
©teitifal.3. 248. 
©tinfftein. 176. 
©üfjlnafferfalf. 244. 
©ti|3lnafferq u ar3. 245. 
©tif ln aff er fanbftein. 245. 
©t)cnitgcfd)icbe. 352. 

Satt im ©ranit. 31. 
Taxites Aykii. 287. 
Taxites ponderosus. 287. 
Sertiarformati on. 209—326. 
Sertiärfdtf. 227. 
Sertiärfanb. 215—218. 
Scrtiartljon. 219. 
St)on im ©itubium. 328. 331. 
Sbon, f)jaftifd)cr. 219. 
Sbon im Duaberfanbftein. 200. 

201. 
Süonalaun. 257. 
Stjoneifenftcin im Quabcrfanb* 

ftein. 201. 
S.ö.oneifenftcin, ftengtiger. 251. 
£l)onfd)iefer, bituminöfer. 142. 
Stjonfdpefer ber ©raulnarfe. 141 

-147. 
Sbonfdpefer, faltiger. 142. 
St)onfd)iefer, fotpiger. 142. 
S t) on fd) iefer, manbelfteinartiger. 

142. 
Sl)onfd)iefer, quarkiger. 142. 
Stjonftein. 169. 
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$f)onftehij3orJ)f)t)r. 55. 
Stitanit im ^i)onoiitf). 59. 
$orf. 376-393. 
£riaeformntion. 185. 
Srißel. 201. 
2türfi@ im Äicfclfci)iefer. 151. 
Turbo Taylorianus. 179. 
Sturmalin im ©limmerfctjiefer. 43. 
Turmalin im ©ranit. 32. 140. 
Turrilites polyplocus. 203. 
Turritella scalata. 191. 193. 

©adjregifler. 

U. 
Uebergangöfalfftein. 161—166. 

I Uebergcuigbtl)onfd)iefer. 141— 
147. 

Urt&onftyicfer. 43. 44. 

Yenus im Cuiaberfanbflein. 
204. 

m. 
Walchia piniformis, 171. 
Sßetjfdjiefev. 142. 

3. 
3ect)ftein unb 
3ed)fteinbolomil. 171—184. 
3ed)fleinformation. 166—184. 
3eolitf) im Siafalt. 92. 
3eolitf) im sßfjonolit^. 60. 
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©r.=$Ulmcrobc, Reffen, 285. 
Sülrott, Rfjein^robina, 271. 
SlrnSborf, Är. Rothenburg, 402. 
Slfdjtiljau, Är. Sunalau, 205. 206. 
Slttenborf, Är. Rothenburg, 9. 390. 
Kötern, Thüringen, 258. 260. 

öarutf), fdrf)f. Db.=2aufita, 89. 
Bauten, fädjf. 0b.=2aufita, 6. 32. 34. 68. 71. 

230. 329. 330. 344. 
Seligem, fäd)f. Db.=2aufita, 50. 
öcllmannöborf, Är. Sauban, 34. 362. 402. 
Selmöborf, fädjf. Ob.=Saufitä, 390. 
©erg, Är. Rothenburg, 221. 232. 236. 261. 

291. 292. 299. 352. 
öern&borf, Är. <g>oijer§toerba, 340. 345. 372. 

389. 394. 
Sertfjelbborf, Är. Sauban, 120. 121. 130. 
Sifjain, Är. Rothenburg, 390. 
R.=Sielau, Är. ©örlita, 197. 200. 204. 207. 

330. 390. 
Sienita, Är. Sunalau, 225. 253. 287. 320. 
Siefig, Är. ©örlift, 402. 
Äl.=Sic@nita, Är. ©örlita, 25. 71. 
Sirfenladje, Är. Sagan, 5. 
Sohra, Är. Sauban, 107. 108. 
Sonn, Rbein*$ßrobin3, 245. 
Sornftäbt, Thüringen, 242. 243. 261. 283. 
Soöfotnita, SRähren, 201. 
Sraunöborf, Är. Rothenburg, 340. 353.356. 

395. 402. 
Srötfjen, Är. ^oherötoerba, 310. 
Sucfoto, 9ftrf. Sranbcnburg, 248. 253. 270. 

278. 279. 
Sunalau, Är. Sunalau, 204. 206. 
Sufdjtoift, fädjf. Ob.^Saufiia, 326. 

©aminau, Är. ^oheretoerba, 50. 342, 358. 
371. 

(Sarl&borf, Är. ©örlita, 402. 
©affet, Reffen, 245. 
©aujja, Är. ©örlrta, 130. 134. 
©harlottenfjof, Är. ©örlita, 402. 
(Efjrubidjcan, Rtäfjren, 202. 
(Soblenj, Är. ^otjeröfterba, 371. 
©ollm, Är. Rothenburg, 130. 131. 136. 155. 

156. 157. 158. 358. 
(Sommerau, fädjf. Db.^Saufita, 51. 
©onborf, Rieb.^Saufita, 347. 
©untieröborf, Är. Rothenburg, 10. 53. 136. 

143. 144. 147. 163. 164. 359. 402. 
0b.=©unnerbborf, fäd)f. Db.=2aufita, 89. 95. 
Db.=©unnelnalbe, fädjf. 0b.=2aufita, 332. 
©unnerluiia, Är. ©örlita, 402. 
©aeitfdj, 93tähren, 261. 

©. 
^aubita, Är. Rothenburg, 394. 
IDalotoita, fädjf. 0b.=2aufita, 230. 
JJefdjfa, Är. ©örlita, 390. 
IDcutfdjoffig, Är. ©örlita, 336. 402. 
IDitterSbovf, fädjf. 0b.=2aufita, 91. 117. 
SDoberanfr, fädjf. Db.=2aufita, 89. 
Doberö, Är. Rothenburg, 373. 390. 
Ü)oberfd)üta, Är. Rothenburg, 9. 
Dörfel, fädjf. 0b.=2aufita, 121. 390. 
£)ohmö, Är. 6agan, 5. 
Dolgoiuita, fädjf. 0b.*2aufita, 12. 14. 26. 30. 

57. 118. 360. 361. 
ÜDraugenborf, fädjf. Db.^Saufita, 239. 325. 
©nbrau, Är. Rothenburg, 371. 
SDubring, Är. #oljer6merba, 11. 16. 32. 130. 

134. 137. 138. 139. 140. 358. 389. 
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tberbbadj, Är. ©örliü, 138. 165. 168. 
©berbbadj, fädjf. D.^Saufits, 63, 89. 
gberöborf, Sötjmcn, 331. 364. 
©cferöberg, Är. fltotfjenburp, 87. 
©ibau, fädjf. D.sSauflfc;, 246. 
gngelbborf, Är. Suiijlait, 117. 

& 
ftlovianbborf, fädjf. D.*8aufli8, 60. 
ftloröborf, Är. ©örlits, 49. 51. 53. 172. 173. 

176. 177. 178. 179. 180 181. 182. 207. 
Sanb=§örftdjen, Är. 9iotljenburg, 234. 318. 
gratiffurt, sjteumarf, 278. 279. 
grauetiborf, Är. 97otljcnburg, 402. 
gretcntoalbc, 23h'f. Sranbenburg, 243. 244. 

253. 257. 264. 265. 278. 280. 281. 
greitoalbau, Är. Sagau, 332. 394. 
§ricbcrobovf, Är. ©örlitj, 10. 12. 15. 32. 51. 

74. 404. 
gricbcrbborf, Är. Sauban, 5. 
gricbricijbfclbe, Är. ©örlitj, 164, 165. 
§riebborf b. Sonn, SRfjeinsSßvottlna, 257. 267. 

270. 274. 288. 
dürftentoalbe, SJhf. Sranbcnbiirg-, 248. 277. 

279. 280. 28 t. 
gritjoto, Sßommern, 283. 

m. 
2icu=@ablfn3, Är. Sauban, 108. 
©cbfjarböborf, Är. Sauban, 42. 113. 114. 
Öb.=©ebel3ig u. 2hcb.^©cbel3ig, Är. 9totfjcn* 

bürg, 40. 131. 135. 137. 156. 161. 334. 
©eibbborf, Är. Sauban, 95. 100. 104. 221. 

238. 239. 259. 283. 285. 322. 344. 
©cicreltunbe, Är. ^oberbluerba, 6. 
©eorgbmalbc, fäd)f. Db.^Saufils, 91. 

u. ©^©erladjbljeini, Är. Sauban, 108. 
110. 121. 221. 285. 323. 335. 362. 404. 

Ob.=©crlad)b8eiin, Är. Sauban, 48. 95. 109. 
110. 112. 221. 285. 395. 

©crbborf, Är. ©örlift, 28. 30. 
©erftclnit^, fädjf. Db.^Saufitj, 237. 341. 
©etjerötoalbe, Är. ^ot)erblxmba, 404. 
©icbmannöborf, fädjf. Ob.=Sau[it3, 390. 
93h=©ic0niannpborf, Är. Sölnenberg, 180. 181. 
©irbigbborf, Är. ©örlitj, 9. 404. 
©Icifjcn, SUeumarf, 243. 244. 248. 
©öba, fäd)f. Ob.=Saiifil3, 325. 
©örlift mit Sanbbfrone, Är. ©örlitj, 6. 9. 12. 

16. 19. 25. 26. 27. 29. 30. 32, 35. 68. 
69. 82. 84. 91. 94. 95. 96. 97. 121. 122. 
129. 137. 138. 142. 143. 144. 164. 255. 
267. 320. 330. 331. 336. 361. 362. 366. 

©olbentranm, Är. Sauban, 29. 35. 36. 41. 42. 
44. 95. 113. 124. 

©ofjborf, fäd)f. Db.=Saufil3, 7. 8. 9. 91. 94. 
95. 120. 121. 

©runa, Är. ©orlits, 89. 101. 

©rünbcrg, Sdjleften, 270. 276. 278. 279. 
©rnnbufdj, fäd)f. Cb.=Saufit3, 340. 345. 
©üben, 9iieb.=Saufit3, 6. 278. 279. 
©ufjra, facfjf. Db.=8aufil3, 261. 
©uteborn, Är. .fpotjerötocrba, 404. 
©utta, fäd)f. Db.=Saufift, 119. 318. 

.£änd)cn ob.v&änidjen,Är.9totfjcnburg, 314.404. 
^dringen, Sljrol, 271. 
<£>ageubovf, Är. Sauban, 95. 112. 171. 
«gjalbau, Är. Sagan, 5. 
Slb.^albenborf, Är. Sauban, 283. 322. 332. 
£mlle a. b. Saale, ^rob. Sadjfcn. 248. 261. 
|>artau, fädjf. Db.=8aufit3, 250. 
£mvtmannbborf, Är. Sauban, 10. 110. 112. 
©r.^artinannbborf, Är.Suu3(au,192,193.194. 
«g>afel, Är. Sömenberg, 177. 
|jafel, Är. Sorau, 5. 
Sdjl. ^augöborf, Är. Sauban, 129. 178. 179. 

183. 205. 
Sädjf. «gmugbborf, Är. Sauban, 404. 
^amirna, 3)täljren, 202. 
D.^ciberbborf, Är. Sauban, 34. 35. 89. 105. 

131. 144. 145. 
Sftb.^ciberbborf, Är. Saubau, 95. 105. 129. 

144. 145. 
^eiligenfec, Är. ©örlitj, 249. 287. 310. 
äitarf.=^)enncrbborf, fädjf. Ob ^Saufitj, 390. 
^eunerbborf, Är. ©01IU3, 48. 49. 67. 69. 129. 

137. 138. 143. 144. 153. 163. 164. 404. 
«fpenncrbboif, Är. Sauban, 35. 110. 336. 
|>ermbborf, Är. fRotljcnburg, 219. 300. 302. 

306. 308. 309. 
^ermbborf, Är. ©örlitj, 9. 44. 99. 142. 145. 

231. 234. 283. 321. 352. 
^erinbborf, ©?. Sranbenburg, 264. 
^tr.=^crmbborf, fädjf. Db.^Saufifo 76. 197. 
£>errntjnt, fädjf. Ob.=Saufii3, 117. 
^errcnltialbe, fädjf. Ob.-Saufits, 7. 77. 94. 120. 

390. 
^ertmigbmalbe, fädjf. Db.^Saufits, 32. 
Db.=£>erlt>igbborf, fädjf. Db.^Saufitj, 117. 
^erjogbltmlbe, Sdjlefien, 278. 
£)ilberbborf, Är. SRotljenburg, 47. 390. 404. 
£>irfdjfelbe, fädjf. Db.=Saufi^, 11. 
|)od)fird), fädjf. Db.=8aufift, 32. 
|)odjfirdj, Är. ©örli^, 203. 204. 206. 
«Jolbenftäbt, Sfjüringcn, 241. 243. 254. 268. 
ifjoltenborf, Är. ©örlift, 404. 
^oljfirdj, Är. Sauban, 53. 104. 322. 404. 
Db.^orfa, Är. 9iotbcnburg, 55. 
£orfdja, Är. fRotfjenburg, 128. 130. 148. 149. 

150. 151. 156. 159. 160. 226. 332. 336. 
340. 346. 

ifjotjerbtoerba, Är. ^otjerblnerba, 6. 310. 332. 
340. 404. 

& 
Sänfenborf, Är. SRotljenburg, 130. 143. 145. 

147. 150. 404. 
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Samiotoift, fäcbf. Db.=2aufilj, 226. 259. 
Sauernicf, Är. ©örlits, 7. 9. 10. 11. 14. 16. 

26. 28. 47. 71. 73. 82. 88. 92. 94. 95. 
97. 98. 117. 122. 332. 

Scnglüitä, fäd)f. Db.*8auflij, 63. 
§erd)lnit$, fäd)f. £>b.-8aufift, 331. 358. 362. 

390. 
Setfdjbor, fad))*. Db.=2aufil3, 245. 

Äalttoaffer, Är. 91otbenburg, 319. 390. 
Äarcba, Ägr. ©achten, 246. 
Äatfcber, Db.=©d)lcfien, 248. 
Äaupa, fäd)f. Db.=Saufit$, 245. 
Db.=Äabna, fäcbf. Db'.=Saiifit3, 31. 32. 
Äenmits, fäcbf. £)b.=£auf% 390. 
Äersborf, Är. Sauban, 404. 406. 
Äeula, Är. föotbmburg, 347. 351. 378.380.387. 
Äiebborf, fäd)f. Db.=Saufit$, 117. 
Äieölingblualbe, Är. ©örlift, 100. 321. 322.406. 
Äirfdjau, fäcbf. Db.^Saufiti 33. 
Älingetoalbe, Är. ©örlllj, 156. 161. 
Älitfcf)borf, Är. ©agan, 192. 
Älij, Är. ©agan, 5. 
Äober&borf, Är. Stotbenburg, 406. 
Ädnig^bain, Är. ©öililg, 7.11. 13. 15. 19. 21. 

23. 24. 26. 28. 29, 30. 31. 32. 33. 34. 
45. 57. 

Äötiigbtoalba, fäcbf. £)b.=Sauflt3, 87. 
Äönigbirmrtba, fad)f. Db.^Saufits. 10.341.372. 
Äöblits, Är. ©örlift, 10. 
Äoblfurtb, Är. ©örlilj, 330. 394. 
Äolits, fäcbf- Ob.=Saufil3, 50. 
Äolm, f. Golm. 
Äotoforucf, SSöbmen, 257. 
Äommotan, Böhmen, 258. 
©i>Äofd)cn, 31b.=8aufits, 130. 134. 281. 
Äofcl, Är. föotbenburg, 406. 
Ärifdja, Är. ©örlift, 39. 40. 395. 406. 
Ärummenölb, ©djlcfien, 287. 324. 
Äü^er, Är. Saubau, 406. 
2Ut=Äuf)na, Är. ©örlifo 99. 406. 
Äunnertoift, Är. ©örlitj, 9. 
Äunnetualbc, fäcbf. Cb.=Saufit3, 51. 

Saafan, ©d)lefien, 265. 267. 268. 
Sanbbbcrg a. SS., Stcumarf, 278. 279. 
9J1.« u. 9lb.*8angenau, Är. ©örliia, 197. 200. 

201. 206. 330. 
SangenötS, Är. Sauban, 255. 267. 324. 
Sauban, Är. Sauban, 44. 82. 89. 92. 95. 96. 

100. 102. 103. 104. 108. 129. 130. 131. 
147. 156. 170. 220. 283. 330. 333. 334. 
336. 406. 

Sauterbad), Är. ©örlits, 84. 89. 92. 99. 100. 
121. 122. 321. 406. 

Seijm ober Sei|)c, Är. cfpoberbtoerba, 171. 335. 
337. 339. 340. 342. 344. 345. 347. 348. 
350. 351. 353. 363. 388. 389. 393. 394. 

Seofcolbbfjain, Är. ©or% 129. 138. 145. 
Sc[d)lüii3, Är. ©örlilj, 10. 71. 144. 332. 336. 

406. 
Scttotoits, SWäbren, 171. 259. 
Sid)teilberg, Är. ©ör% 283. 321. 
Ob.- u. Stb.=Sid)tenau, Är. Sauban, 35. 92. 

100. 104. 239. 251. 259. 322. 374. 390. 
Sieblar, 0H)ein*$robhrjj, 270. 
Siebenau, Steumarf, 279 
Siebftein, Är. ©örlits, 9. 33. 
Siebfo, Är. £oi)er6toerba, 137. 138. 140. 
Siegern, 9ibein^robiii3, 265, 270. 
Db.=, u. 9l.*8inba, Är. Sauban, 44. 87. 

104. 105. 323. 324. 406. 
Sibbfrijau, Är. ©agan, 5. 
Siffa, Är. ©örlita, 406. 408. 
Sobenau, Är. SHotbcnburg, 314. 
Söbau, fäcbf. Db.-Saufitj, 0. 17. 29. 30. 31. 

32. 33. 34. 66. 68. 77. 79. 82. 89. 92. 
93. 94. 117. 362, 

9Ut=8obau, fäd)f. Db.=Saufii3, 63. 
Söbenbluft, Är. Sauban, 100. 104. 
Sötoenberg, Är. Sötoenberg, 181. 188. 203. 204. 
Sogau, Är. Saubaii, 120. 160. 172. 175. 178. 

179. 180. 181. 183. 188. 
Sobfa, Är. 4?oberötoerba, 408. 
Soninits, Är. ©örlitj, 107. 
Sucfnitj, Är. 97Ottenburg, 300. 388. 

! Sublüigbborf, Är. ©örlitj, 68. 71. 133. 135. 
163. 164. 165. 

I Sübarö, 8R. ©ranbenburg, 264. 
| Sugau, fäcbf. Db.*8aufl!$, 51. 

Sufd)il3, SSöbtnen, 260. 

SB- 
SJlagbeburg, Sßrob. ©ad)fen, 283. 
SRarfcröborf, Är. ©örlify, 62. 
SÜarfliffa, Är. Sauban, 10. 15. 29. 35. 36. 

37. 38. 47. 88. 89. 93. 95. 96. 104. 105. 
108. 109. 110. 112. 113. 122. 323. 324. 
362. 

9Haufd)toil8, fäd>f- Db.^Saufitj, 10. 
gjlefferbborf, Är. Sanban, 114. 408. 
SWebltbeucr, fäcbf. Db.=Saufila, 33. 46. 51. 
SRelaune, Är. ©örlift, 390. 
©lengelbborf, Är. ©öriift, 14. 24. 376. 390. 

408. 
Sfteufelluits, Är. ©örlift, 9. 
$ftid)alfen, Är. £>ober&toerba, 332. 342. 347. 

351. 352. 363. 380. 388. 
Slirfa, fäcbf. Ob.*8aufItj, 230. 232. 234. 235. 

236. 246. 261. 262. 263. 285. 325. 340. 
344. 350. 372. 

Untn>8Rirfa, fäcbf. Db.=Saufii3, 340. 344. 350. 
351. 

ffllittelnborf, fäcbf. Db.*8aufii3, 95. 
SRobofo, Är. Ototbenburg, 122. 155. 159. 234. 

238. 255. 315. 316. 332. 343. 344. 345. 
346. 347. 348. 350. 352. 353. 358. 389. 

Unter^Sttoletcin, SRäbren, 201. 
©lortfa, Är. <£>oberötoerba, 408. 
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Stb>t!.Db.*8Rot)&, Är. ©örlita, 9. 23. 30. 70. 
71. 338. 390. 395. 408. 

Rtücfenhain, Är. Rothenburg, 408. 
SRüljlbotT, Är. ©örlita, 331. 
SRündjrbcrg, 9W. Sranbciiburg, 270. 278. 279. 
Rtubfau, Är. Rothenburg, 58. 122. 215. 216. 

217. 218. 219. 221. 223. 229. 230. 231. 
232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 241. 
243. 244. 248. 249. 250. 251. 252, 253. 
254. 255 256. 257. 258. 260. 261. 262. 
263. 264. 265. 267. 268. 270. 276. 277. 
278. 280. 285. 287. 288. 289. 290. 291. 
292. 293. 294. 295. 297. 298. 299. 300. 
301. 302. 303. 304. 309. 343. 347. 349. 
351. 352. 353. 356. 357. 371. 

Raueuborf, Ägr. ©adjfen, 198. 
Reucolm, Är. Rothenburg, 342. 
Reuborf, Är. £)otjcrötuerba, 388. 408. 
Reuborf, Är. Sunjlau, 231. 320. 
Reubörfcl, fddjf. Qb.=Saufita, 82. 
Reubörfcl, Är. ©uujlau, 310. 
Reulanb, Är. Sötucnberg, 177. 188. 
Äl.^Reunborf, Är. ©örlita, 408. 
Äl.=Rcunborf, Är. Sötncnberg, 171. 
Rb.*Reunborf, Är. Rothenburg, 390. 
Db.=Reunborf, Är. ©örlita, 163. 164. 165. 
SRcuftrtbt, fddjf; Db.=Saufiia, 15. 32. 33. 64. 390. 
Rctjba, Är. «frotjerblucrba, 332, 342. 347. 348. 

351. 363. 
Ridja, Är. ©örlita, 9. 
Ricfolfdjtnicbr, Är. Sagau, 5. 
Ricolaufeborf, Är. Sauban, 44. 145. 408. 
Rieba, Är. ©örlita, 10. 94. 107. 108. 
9t leb ft), Är. Rothenburg, 115. 150. 298. 335. 

339. 340. 343. 344. 345. 346. 349. 358. 
370. 373. 389. 

Rigborf, Är. Söinenberg, 177. 188. 
Rceb, Är. Rothenburg, 366. 408. 

£>♦ 

Dbera, Rtähren, 201. 
Öberförftdjen, fäef)f. Ob.=--8auf!l3, 224. 
Öbertuiia, faci)f. Db.^Saupita, 60. 89. 94. 390. 
Öebernitt, Är. Rothenburg, 130. 143. 150. 
Dclfn, fad)f. Db.^Saufita, 29. 30. 
Oeningen, Selben, 271. 
Dertmannöborf, Är. Sauban, 104. 
Dlberbborf, fäcf)f. Ob.^Saufita, 254. 
Orbberg, Rtjeinfirobina, 265. 
Öftridjen, Är. Sauban, 408. 410. 
Oftrita, fdd)f. Ob.=Sanfita, 6. 11. 117. 
Ofölinq, Är. ^>ot)erblnerba, 130. 134. 137.138. 

140. 183. 342. 358. 389. 
Ottenborf, Är. Söinenberg, 222. 

^Sarfdjlug, Steljermarf, 270. 271. 
©r.^artlnita, Är. £otjer8toerba, 410. 

SßatfdjFau, Sdjleflcn, 267. 
©cutfdj=$ßaul8borf, Är. ©örlita, 7. 9. 87. 91. 

93. 94. 95. 98. 
Sßenjig, Är. ©örlita, 319. 341. 343. 410. 
^cnjigljammer, Är. ©örlita, 197.200.201.207. 
Berleberg, 23t. Öranbenburg, 278. 280. 
^etcrbbnd), fddjf. Db.=Saufita, 390. 
$eterbt)agcn, Rt. SSranbenburg, 278. 279. 
speterbbain, Är. Rothenburg, 151, 226, 259. 394. 
Ob.^faffenborf, Är. ©öiiita, 88. 97. 98. 410. 
^iefau, fdd)f. Db.^Saufita, 390. 
§ßi(grani8reutf), 'ftidjtelgcbirge, 262. 283. 
$lanita, Ägr. Sadjfcn, 250. 
$j$ofottenborf, Är. ©örlita, 10. 99. 410. 
^otalotn, Sßricgnita, 283. 
$radjenau, Är. Rothenburg, 390. 
Sßrau&fc a. b. Dubrau, Är. Rothenburg, 157. 

158. 221. 234. 254. 263. 268. 282. 28,5. 
317. 318. 

Rb.*Sßraubfe, Är. {Rothenburg, 314. 
Sßrettin, Är. Sauban, 109. ÜO. 
$fd)0tn, Db.*©djlcfien, 248. 

Ouabita, fddjf. Ob.=Satif!t3, 229. 230. 232.233. 
234. 235. 236. 261. 262. 263. 268. 270. 
285. 293. 296. 297. 325. 

Oueifferberg, Söhmen, 48. 
Ouitaborf, Är. Rothenburg, 84. 85. 86. 87.89. 

90. 92. 95. 96. 115. 130. 155. 156. 159. 
349. 390. 

Quolbborf, Är. Rothenburg, 300. 302. 

m. 
Radjlau, fddjf. Db.=Saufita, 371. 
SßenupRacflnita, Sdjlcfien, 201. 
Rabgenborf, fddjf. Db.=Saufita, 89. 
©r.=Rabifdj, Är. Rothenburg, 71. 130. 131. 

155. 156. 157. 158 282. 
Rabita, fddjf. Db.*8aufit£ 335. 363. 
Rabmerita, Är. ©örlita, 10.87 89. 91. 93. 106 

109. 117. 234. 267. 285. 287. 323. 333 
336. 

SRabobot}, Kroatien, 270. 271. 
Rattlnita. fddjf. Db.^Saufita, 45. 46. 50. 
Raufdja, Är. ©örlita, 369. 372. 373. 394. 410. 
Rauftfjlnalbe, Är. ©örlita, 82.92.97. 144. 234. 

259. 267. 287. 320. 321. 395. 
Rebnita, fddjf. Db.^Saufita, 249. 
Reidjeubadj, Är. ©örlita, 6. 9. 28. 32. 62. 63. 

331. 356. 362. 390. 410. 
Reidjenberg, SSöljmen, 6. 
Rengerbborf, Är. Sau bau, 38. 47. 113. 
Rb.=Rengerbborf, Är. Rothenburg, 45. 46. 48. 

53.56.142. 144. 164. 166. 350. 352. 353. 
370. 373. 

Db.^Rengeröborf, Är. Rothenburg, 10, 24. 32. 
52.53.56. 57. 58. 68. 71. 129. 133. 134. 
135. 144. 164. 165. 

Roiöborf bei Sonn, Rhcin^robing, 258. 
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Rofenljain, fddjf. Db.=Sauftts, 30. 
8flotf)cnbuig, Är. Rothenburg, 58. 267. 298. 

340. 343. 346. 352. 366. 367. 373. 
Rotfjrretfdjam, Är. ©örlits, 39. 40. 
Rott, RheinjHObins, 265. 267. 270. 288. 
Sfl.=94ubclÖborf, Är. Sauban, 410. 
RücfeUoits, fddjf. Db.^Saufits, 326. 
flUnberbborf, ffll. Söraubeuburg, 283. 
Slumburg, ööbnien, 4. 29. 77. 
Slüßßer&borf, ©Öhmen, 171. 

©♦ 

Saalau, Är. Sorau, 371. 
Saals, Är. Sagan, 372. 
Sänitj, Är. Rothenburg, 373. 
Sänken, Är. Sorau, 371. 
Söridjen, Är. Rothenburg, 410. 
Sagau, Är. Sagau, 6. 
Sogar, Är. Rothenburg, 308. 394. 
ÄUSaubernits, fäd)f. Db.*Sauflfc, 234. 308. 
SaufJöborf, Är. Sagan, 197. 
Sdjabetoalbe, Är. Sauban, 110. 
Sdjermeiffel, 231. SSratibcnburg, 242. 243. 256. 

279. 
Sdjlauroth, Är. ©örlits, 410. 
Sd)lucfcnau, fädjf. Ob.*Saufitj, 33. 50. 69. 63. 

87. 
Sdjmecfiüits, fcrd)f. Db.^Saufits, 325. 
Sdjneüfürttjel, Är. ©örlitjj, 311. 369. 370. 372. 

373 
Sdjnellfiirth, Är. ©örliis, 247. 287. 310. 
Sdjönau, fädjf. Db.*Sanfits, 60. 9i. 117. 230. 

325. 
Sdjönberg, Är. Sauban, 89. 94. 95. 105. 330- 

332. 390. 
Sdjönbrunn, Är. Sauban, 145. 238. 322. 336. 

374. 410. 412. 
Sd)önborf, Är. Sagan, 5. 
SdjöJ)8, Är. ©örlits, 9. 10. 27. 63. 358. 
Sd)o|nits, Sd)lffien, 269. 270. 271. 
Sdjreiberöborf, Är. Sauban, 35. 100.104.336. 
Sd)üisenl)ain, Är. ©örlits, 200. 202. 204. 206. 
Sdjtoarsbad), Är. Sauban, 36. 37. 42. 43. 
Sdjtoarscollm, Är. $ober&lt>erba, 10. 14. 22. 

25. 27. 130. 131. 133. 134. 281. 342. 
386. 388. 

Schriebt, ©Irf. ©ranbenburg, 278. 279. 
Sdjtoeibnits, fädjf. Db.=Saufits, 32. 72. 
Sdjtoeinits, Är. Saubau, 5. 
Sdjtoerta, Är. Sauban, 15. 28. 36. 38. 42.91. 

94. 114. 121. 412. 
Sebnits, fädjf. Db.=Saufit$, 32. 33. 
See, Är. Rothenburg, 115. 122. 130. 145. 

156. 159. 344. 346. 349. 350. 352, 353. ! 
358. 

Seibenberg, Är. Sauban, 9. 11. 25. 28. 30. 
31. 34, 35. 36. 48. 76. 89. 94. 95. 106. 
330. 

Sllt'Seibniberg, Är. Sauban, 11. 25. 30. 31. 
33. 35. 36. 64. 74. 76. 82. 95. 106. 323. 
412. 

Seifferbborf, Är. Sötnenberg, 180. 
R.=Seiffer@borf, Är. Rothenburg, 9. 390. 
Db.*Seiffer8borf, Är. Rothenburg, 87. 92. 

121. 235. 
SeiffjennerSborf, [äd)f. Db.=Saufit$, 121. 252. 
Seilgeiiborf, fäd)f. Üb.^Saufits, 239. 325. 
Senftenberg, Rb.^Saufits, 309. 310. 
Siebeneid)cn, Är. Sölncnberg, 172. 174. 177. 
Siebenbufcn, Är. ©örlits. 412, 
Siegeröborf, Är. ©un^lati, 197. 201. 202.205. 

206. 412. 
Soblanb a. Rotbft., fädjf. Db.-Saufits, 7. 33. 

77. 82. 89. 93. 94. 118. 
Sßenb.=Sof)lanb, fädjf. Db.=8auflijj, 63. 
©l.*Sobra, Är. ©örlitj, 129. 138. 172. 175. 

177. 179. 181. 182. 183. 188. 319. 
Rb.=Sohra, Är. ©örlits, 412. 
Db.=Sofjra, Är. ©örlits, 412. 
Sobmeunborf, Är. ©örlits, 177. 181. 182. 
Sotjfa, Stejjcrmarf, 270. 271. 
S&ifocunnerbborf, fädjf. Db.^Saufits, 60. 109. 
Sjjoljla, Är. <£ot)erötoerbn, 412. 
Sfireetoits, fädjf. £)b.*8aufits, 6. 
Sjjreniberg, Rb.-Saufits, 223. 309. 310. 
Stroits, Är. Rothenburg, 87. 95. 96. 115. 

122. 130. 136. 142. 144. 145. 156. 343. 
344. 345. 348. 330. 352. 353. 358. 

. Sßubloto, ©7. ©ratibenburg-, 248. 258. 270. 
Stanneloifdj, Är. Rothenburg, 315. 3 50. 
Steinbad), Är.Rothenburg, 368. 373. 394. 412. 
Steinötfa, Är. Rothenburg, 130.155.156. 157. 
Stenfer, Är. ©örlits, 221. 234. 248. 253. 285. 

311. 372. 
Stibits, fäd)f. Db.*Saufits, 50. 63. 67. 72 80.224. 
Stollen, Sadjfen, 33. 
Straßberg, Är. Sauban, 44. 
Striefe, Sdjlefien, 267. 

S* 

Sarnotoits, Sdjlefien, 283. 
Saubenljain, fddjf. Öb.^Saufits, 390. 
Teicha, Är. Rothenburg, 234. 255. 314. 
Seidjuits, fädjf. Db.-Saufitj, 383. 
Sljielits, Är. ©örlits, 87. 92. 99. 390. 
Sljicinenborf, Är. Rothenburg, 19. 46. 47. 48. 

246. 390. 
Siefenborf, fddjf. Db.^Saufits, 12. 14. 16. 72. 
Siefenfurth, Är. ©örlits, 223. 224. 289. 310. 
Sorga, Är. Rothenburg, 9. 
Sormeröborf, Är. Rothenburg, 255. 315. 343. 

373. 394. 
Srdnfe, Är. Rothenburg, 390. 
Srebuö, Är. Rothenburg, 412. 

! Sroitfdjctiborf, Är. ©örlits, 99, 129. 145. 283. 
321. 412. 

©ldhrifdj=Srübau, ©läfjren, 201. 202. 
Sfdjodjau, Är. Sauban, 112. 
Sjfdjeilen, Är. Rothenburg, 387. 
Ssfdjermig, ©Öhmen, 257. 
Ssfdjirne, Är. Sagan, 221. 285. 310. 
Ssfdjöbheln, Är. Rotljenburg. 
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»♦ 

UUerSborf, Är. Bunjlau, 196. 205. 206. 
UUeröborf, Är. 9tot&enburg> 24. 32. 68. 71.129. 
Ulleröborf, SBßbmen, 108. 
Uttigbborf, SJta&ren, 201. 202. 259. 

m. 
SBabitj, fäd)f. Db.^Sairflfc, 86. 92. 120. 
Sßnlbau, Är. öun&lau, 262. 203. 204. 206. 

339. 346. 
Sßalbborf, fäcl)f. Db.=Sauftia, 60. 
SReu=§OBarnSborf, Är. Sauban, 5. 
SBartfja, fäd)f. Db.-Saufiia, 371. 
SnMßart&a, Är. SSunfllau, 192. 193. 194. 
fflBafferfretfdfoam, Är. ©örlift, 39. 
SBe&rau, Är. Sunglau, 185. 187. 188. 189 

191. 192. 196. 197. 201. 202. 205. 206. 
222. 231. 253. 287. 298. 319. 320. 336. 
344. 345. 346. 350. 351. 394. 

SöeigerjBborf, Är. 9iotfjcnburg, 318. 414. 
Sßeigbborf, färf)f. Db.^Saufita, 390. 
SBefjenberg, fäd)f. C)b.=Saufitj, 6. 10. 39. 40. 

82. 84. 93. 119. 135. 330. 
Sßciffig, Är. «ftojjerötoerba, 10. 130. 152. 358. 
äBeifjmaffer, Är. 97otf)cnburg, 387. 388. 
©r.-SÖßelfa, fäcf)f. Db.^Saufiia, 326. 390. 
SBernborf, fiid)f. Db.-Saufifc, 235. 
3ßieganbbtf)al, Är. Sauban, 29. 35.36. 366.414. 

Sßiefa, 33öf)men, 117. 
SBiefa, Är. föot&enburg, 9. 19. 38. 47. 48. 390. 
Sßilfa, Är. Sauban, 414. 
Sßingenborf, Är. Saubau, 5. 120. 
SBittenberg, Sßrob. @ad)fen 276. 280. 
Söittgenborf, jad)f. Db.=Saufita, 120. 
SBittldjenau, Är. .$oi)cr8toerba, 6. 11. 138. 150. 

178. 183. 298. 337. 342. 389. 
Sßriefoen, 3J7. Sraubcnburg, 278. 
9Bünfcf)enborf, «Böhmen, 36. 38. 47. 112. 114. 
9BünftJ)enborf, Är. Saubau, 170. 171. 414. 
SÖBürfdjen, fdd)f. Db^Saufift, 45. 51. 

' äßulfolu, 2)7. Sranbcnburg, 278. 279. 

3* 

3ef)rbeutel, Är. ©agan, 5. 
3eibler, fäd)f. Db.^Saufife, 7. 91. 94. 120. 
3entcnborf, Är. ©örlita, 414. 
3efd)a, fiid)f. Db.=Saufita, 372. 
3ibelle, Är. 97otf)enburg, 300. 361. 414. 
3ielendig, 2lcu=9J7arf, 268. 278. 279. 
3ilnibborf, Är. ©orau, 5. 
3ittau, fäd)f. Db.=Saufila, 225. 230. 239. 249. 

250. 251. 256. 261. 264. 266. 285. 287. 
292. 325. 

3obüia, jad)f. Db.=Saufiia, 12. 14. 26. 29. 30. 
57. 67. 72. 118. 314. 

3obcI, Är. ©örlita, 227. 319. 414. 
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&tutffcljler unb ffictidjfigutigeit. 

Seite 10. 3eile 2. bon oben ift 511 tefen: ÄieMife ftatt £0$% 
S. 27. 3- 5. b. 0. ift hinter Sluflöfung ein^ufchalten: beb ©ranitS. 
S. 27. 3- 12. b. 0. I. feinerbig ft. fteinerbig. 
S. 29. 3- 3. ö. 0. I.: and) gugleicf) ein etloaS fd)iefrigeS ©efüge, ftatt: in ein ettoaS fdf)iefrigeö 

©efüge. 
S. 29. 3- 11. b. 0. I. toie ft. to. 
S. 36. 3- 12. b. u. 1. ©limmerfd)iefer ft. ©linimerfdf)immer. 
S. 44. 3- 6. b. 0. 1. feinförnig fl. feinförmig. 
S. 122. 3- 2. b. u. I. sßeucfert ft. genfer. 
S. 127. 3- 15. b. 0. ift bie Ueberfdjrift fo 311 feijen: 

I. 
©rautoatfenformation, 

ftatt: I. ©rauinacfenformation. 
S. 189. 3. 5. b. u. t. fehlt ft. fleht. 
S. 190. 3. 16. b. 0. I. alS ft. faiS. 
S. 191. 3 17. b. 0. t. Turritella ft. Tunitella. 
S. 192. 3- 12. b. 0. I. Turritella ft. Tunitella. 
<3. 202. 3- 17. b. 0. 1. ©hrubichvom ft. (Etjrnbic^ean. 
S. 209. 3- 6. b. 0. 1. rocks ft. rocus. 
S. 247. 3- 12. b. 0. 1. Schnellenfurth ft. Schnellfurtf). 
S. 275. 3- 15. b. 0. 1. lacuftrine ft. lacuftrine. 
S. 276. 3- 15. b. u. 1. lacuftrine ft. Sacuftrine. 
S. 279. 3- 5. b. u. fällt baS Sßort ©rab tneg. 
S. 333. 3- 16. b. u. I. Duellfaiafäure ft. Quellfaljfaure. 
S. 337. 3- 6. b. 0. 1. 2)rubonat)eibe ft. HMubtoaheibe. 
S. 352. 3- 9. b. u. 1. feitmärtS ft. feitSinärtS. 

Sin mehreren Stellen, fo Ibie auef) auf ber lit^ogra^^ifd^en ^Tafet, ift ftatt genfer ju 
fetten: $ßeudert. 

©tuet non 3ultu8 ö^lcr in @örlt£. 
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Unlmifn* Diirri)l<1)iii(( 

I tmpu cmhc r§e fcJImsÄü 

von St/r/orY nVf // . 1 ördwr.rY 

nr/c/i Jfrrrn B^erymeör/erPff/kf/: /<S\/«/ 

/e/;/ m/Y r^Ya/Z; e/udye/<UtZ. /ZSYYJ 

r> n/f/Je/^/////dsyrJ fn/twrd^yj /jY et/// eY/’j /ßv///^ryo^yt’///ar// //nndn, e//e t/oMt, // jr////j///r/r> ."//vjr//et, 

/,J£, ''r/e/r n//ef e/r? riet- yY/ee e/M e c 

a. YMaunvrde.. b.ßrenoikohti. f. Tertiärs and. /. Thon. 

f dre/njt'-rY. tWe/tO-i/. 

DiJi/ aürc/ie. r-fu/. und VA* 
'Vc/i/cJi/en. di/z/sZ-Ji/u/ T/tan- 

ö -fr/zir/iten. 
rtrS/ar. iIrvMi*-- 

/)r/,m>a’/Y Tertiärj-c/uh/Ve/i./.S/uiäy '/’///>//,A're///.//A//M/’ ///uA //*//////-//fr #// t&e W/rrA/aW/e foroar/re/rn, Y.r/ /Zü ß//u.r//'/Mr/f/>eA/tny ///erch //eiyiua.rc/uniy /ortpe/iiArti. 
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