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Einleitung
Den Rand der Sudeten begleitet beiderseits eine Zone cretaceischer
Gesteine, an deren Zusammensetzung in hervorragender Weise Sandsteine beteiligt sind. Trotz verschiedener facieller Abweichungen
führten meine langjährigen Arbeiten zu dem Ergebnis, daß diese Ablagerungen ein einheitl iches Gepräge besitzen, so daß es wohl berechtigt ist, sie als s u de t i s c h e Kreide zusammenzufassen. Zu ihr gehören folgende IIauptgebiete : Die L öwenberger und Lähner
Kreide, die Glatzer Kreide, die Oppelner Kreide und das sächs i sch- böhmisch e Kreidegebiet. Letzteres bildet die weitaus größte
:wsammenbängende Kreidefläche. In fast allen umfangreicheren Arbeiten über die deutsche und besonders die schlesische Kreide hat
man deshalb seit jeher versucht, Parallelen mit der sächsisch-böbmi~chen zu ziehen. Die sächsische Kreide ist durch die Arbeiten von
GmNITZ und PETRASCHECK sowie durch die Aufnahmen des Sächsischen Geologischen Landesamtes schon ziemlich eingehend behandelt
worden. Durch ungünstige Aufschlüsse einiger wichtiger L eitschichten
'' aron aber auch hier noch Irrtümer verborgen, die erst durch die Untersuchungen im benachl.ia.1·ten böhmischen Kreidegebiet klar gestellt
werden konnten. über dem großen böhmiscllen Kreideareal selbst
lag ein unsicheres Halbdunkel. KREJci und FJUTSOJI hatten in ihren
Aufnahmearbeiten wohl ein reiches Material zusarnmengetrngen, doch
war durch die schwer zu entziffernden tektonischen Verhältnisse die
Auswertung zunächst nur gering, so daß die Stratigraphie unklar
bleiben mußte. Die umfangreichen Arbeiten ZAUALKA's in der böhmischen Kreide gründen sich fast nur auf petrographische Vergleiche
der Sedimente; der Fossilinhalt wurde stratigraphisch gar nicht verwertet oder gänzlich falsch gedeutet. So lagen die Verhältnisse, als
ich vor mehr als 20 J ahrcn meine Arbeiten in der sudetischen Kreide
und zwar ausgehend von der sächsisch-böhmischen aufnahm. Durch
peinliches stratigraphisches Sammeln von Fossilien und unmittelbaren
Vergleich mi t den Originalen zu früheren Arbeiten in den Sammlungen
der Preußischen Geologischen L andesanstalt, der Universität zu Breslau,
des Uealgymnasiums zu Löwanberg, der Museen zu Dresden, L eipzig,
Prag u. a. hoffte ich die gegenseitigen Verhältnisse des Emschers und
Oberturons innerhalb der sudetischen Kreide feststellen zu können.
Wenn auch die Bearbeitung des reichen Fossilmateriales sehr erfreuliche und befriedigende Ergebnisse zeitigte, so stieß ich bei der AbgrenNeue Folge. Ren 112
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llinleitung

zung der fossilreichen Gebiete von Kreibitz, Tannenberg und Waltersdorf auf außerordentliche Schwierigkeiten. Die jenseits von Bruchlinien angrenzenden Kreidesedimente sind so fossilarm oder enthalten
so gleichgültige durch mehrere Horizonte hindurch gehende Arten, daß
sich umfangreiche Geländeaufnahmen, wobei Schritt für Schritt die
petrographische Zusammensetzung der Sedimente verfolgt werden
mußte. notwendig machten, um eine sichere Basis zu erhalten. Diese
eingehenden Untersuchungen wurden nach \Vesten bis Pirna und Dresden, nach Osten bis zum J eschken und nach üden bis zur Sprachgrenze
und darüber hinaus ausgedehnt. Schließlich erschien es notwendig, um
überhaupt eine Grundlage für fernere Arbeiten zu erhalten, in einer
besonderen kleineren Arbeit 1) durch kritischen Vergleich der sächsischen Kreide mit den bekannten Kreidegebieten Norddeutschlands und
anderweit die in ersterer vorhandenen Irrtümer aufzuklären. Nun war
es erst möglich, darauf weiter zu bauen und durch Aneinanderreihen
zahlreicher Profile in die ungefähr 200 m mächtige, fast fossillcere
Sandsteinmasse de:; unteren Oberturons, deren Verfolgung sich außerordentlich schwierig gestaltete, Licht hineinzubringen. Auch in Schlesien ist diese Sandsteinserie, obwohl bisher kaum beachtet, vorhanden,
Um dort ihre wahre Mächtigkeit und ihren Charakter zu erkennen, 'vird
man gezwungen sein, ähnliche eingehende Untersuchungen wie im JTolgendcn geschildert anzustellen.
Die pctrographischen und tektonischen Arbeiten erreichten da.durch einen derartigen Umfang, daß ihre gesonderte Behandlung notwendig erschien. Bei der Eigenart des Elbsandsteingebirgcs gegenüber
dem östlichen Gebiet wurde auch hier eine Trennung vorgenommen.
llieraus ergibt sich folgende Gliederung:
I. Das l!:lbsandsteingebirge östlich der Elbe
II. Die nordböhmische Kreide zwischen Elb:;and s teingeb i r g e und J e s c h k e n
III. Die ]!'a. una der obersten Kreide in Sachsen und Böhmen.
1
)

AsDmT, Zur Stratigraphie der turonen Kreide des sächsischen Elbtales.

zig 1927.

Leip-

Geographische Einführung in das Gelände
Zwischen cler Lausitzer Hauptverwerfung im N, dem B öhm i sehen Mittelgebirge im S, dem Kreibitzer B erg l and im 0
und dem Erzgebirge im W erstreckt sich das T afelland des E l b sandste ing ebi r ges oder die Sächsisch-Böhmische Schwe iz.
Die orog raphische Eigentümlichkeit des Gebietes hat es zu einer W eltberühmtheit gemacht. Die im allgemeinen aus fast horizontal gelagerten Schichten der oberen Kreide bestehende Sandsteintafel ist

Pbe>t. W. H•11N. Drcsdco-N. 6.
Abb. 1. Das Gebiet uer Ebe oheiten und Steine. Im Vordergrunde das Elbtal
bei Rath en. Die wiebtigst-0n St e in e von links nach rechts : Z = Zirkelstein. GZ =
Großer Zschirostein. P = Papstein. L = Lilienstein. Pf= Pfn!fcnstein. Das Elbebett
ist in das Unterluron eingeschnitten. Die Elbhänge und Ebenheiten bestehen aus Mittelturon (Steinbrüche vor dem Lilienstein). Die aufsitzenden S tei nc sind Reste der ober·
turoncn Sandsteinmasse.

von caiionartigen Schluchten und Tälern durchzogen. Der Landschaftscharakter zeigt zwei Hauptformen und zwar die Ebenheit e n und die
Felslabyrinthe. Die Ebenheiten sind im Durchschnitt 30- lOOm
über der schluchtartig eingeschnittenen Talsohle entwickelte ebene
]tlächen, über die einzelne F elstürme, F elsklötze oder li'elsberge, die
sogenannten »Steine«, senkrecht emporragen (s. Abb. 1) . In einigen
größeren Gebieten bilden die Sandsteine der »Steine« hingegen noch
i•
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eine geschlossene, von unzähligen Schluchten und Grilnden durchzogene ~fasse, die Felslabyrinthe. Hier feiert die Gestaltungskraft der Natur ihre herrlichsten Triumphe. Es wird G elcgenheit
sein, auf die Eigenart dieser F elsformen wiederholt hinzuweisen.
Für vorstehende Arbeit ist die tiefe Elbtalrinae, die das Sandsteingebiet in eine östliche und in eine westliche Hälfte teilt, als willkürliche '"estgrenze gewählt worden. Gegen S wurde die Grenze von
Tetschen über Loosdorf und Altohlisch nach Böhmisch Kamnitz und
anschließend gegen 0 über Höllegrund, Kalte,abach, Nicdcrkreibitz,
Daubitz und Khaa gezogen. Entlang dieser Linie verschwinden die
andsteine der tufe ß der Zone des Inoceramus Schloe:nbachi gegen S
und 0 unter jlingeren Schichten. Die Lausitzcr Hauptverwerfung begl'Cnzt unser Gebiet im N von Khaa über Hinterhermsdorf und llohnstcin bis zum Pillnitzer Tännigt. Eine kurze Linie von Kleingraupa
nach Birkwitz bildet die Verbindung mit der Elbe.
Eine Aufzählung der unzähligen Berggipfel ist, soweit erforderlich,
bei Beschreibung der Schollen eingeflochten worden. Die höchste Erhebung bildet der Rosenberg (620,3 m ü. d. M.).
Die Hauptentwässerungsader ist der Kamnitzbaeh. Er fließt
von Böhmisch Kamnitz zunächst in westlicher, sodann in nördlicher
Richtung durch das Windischkamnitzer Quertal und schlie(fü ch wieder
durch enge, tiefe Schluchten in NW- und 'V-Richtung und mündet bei
IIerrnskretschen in die Elbe. Sein bedeutendster Zufluß ist der Kr e i bitzbach. Er tritt bei Niederkreibitz in das Gebiet, bildet den romantiscbeo Paulinengrund und mündet am Nordende von vVindischkamnitz
in den Kamnitzbacb. Andere weniger bedeutende Nebenbäche auf der
rechten eite des Kamnitzbacbes sind der v\Teißbach, chwe in sbach, die Biele und die Lange Biele, auf der linken Seite
finden sich nur ganz schwache unbedeutende ~Wasseradern. Die Ent" ässenmg der Binsdorf-Rosendorfer Ebenheit erfolgt durch die D ü r i·k am n i tz mit dem Erbsbach. Im N durchfließt teilweise hart an der
Granitgrenze die Kirnitzsch (Khaa) von 0 nach W das Gebiet in
engen Schluchten, auf ihrem verhältnismä:ßig langen '\Vege keine einzige bedeutendere Ortschaft berlihrend. Sebnitz mit Polenz sow ie
Wesnitz durchfließen unser Gebiet nur in ihrem Untedaufe. Alle
diese Flüsse und Bäche münden in die Elbe.
G cgenüber dem üppig grü,rnen Kreibitzer Bergland zeigt das Elbsandsteingebirge ein Bild der Trockenheit und Dlirrc. Kahle Sandsteinwände ragen allerwärts empor; das vVasser versickert schnell in
den mehr oder weniger durchlässigen Sandsteinmassen bzw. in deren
zahlreichen Kluften und dringt in die Tiefe, die Felsoberfläche der austrocknenden Sonnenhitze überlassend. Infolgedessen herrscht in den
ausgedehnten \i\T ald ungen auch die 1'rockenheit liebende Kiefer vor.

Petrographisch-tektonischer Teil
Allgemeiner Aufbau
Am Auf bau des östlichen Elbsanclsteingebirges beteiligen
sich folgende ]J'ormationen:
1. Das Grundgebirge.
2. Rotliegendes und Jura.
3. Obere Kreid·e.
A. Cenoman.
B. Turon.
a) Unterturon, Zone des lnoceramus labiatus SCHLOTH„
b) Mittelturon,
a.) Zone des lnoceramus Laniarcki PARK.
ß) Zone des SpO'!Ulylus s[Yinosus Sow. und Heteroceras
ReußianU?n SCHLÜTEH,
c) Oberturon, Zone des lnoceramus Schloenbachi BOEIIM,
Stufe a.,

ßi,

ß2,
"(.

C. Emscher.
4. Tertiär.
5. Diluvium und Alluvium.
Das im Elbtale zwischen Tetschen und Niedergrund in einem
schmalen Streifen zutage tretende Grundgebirge besteht aus Granit
und paläozoischen Schiefern. Sie sind nur so weit, als für clen Zweck
dieser Arbeit notwendig, S. 52 kurz behandelt worden. übrigens sei
auf die Erläuterung zur Sächsischen geologischen Karte Großer Wintcrberg-Tetschen verwiesen (S. 5-22).
Rotliegendes und Jura sind nur in einzelnen kleinen Schollen
entlang der Lausitzer Hauptverwerfung vorhanden 1 ).
1) Näheres hierüber bieten die Erläuterungen zur geologischen Karte von Sachsen
Königstein-Hohnstein (S. 23), Sebnitz-Kirnitzschtal (S. 29) und ll.interhermsdorf-Daubitz
(S. 27). Die wichtigste Literatur ist in der Erläuterung zu Blatt Königstein-Hohnstein,
.
S. 23, zusammengestellt.
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über das ganze Gebiet verstreut tt'eten tel'tiäre Ergußgesteine
,·on basaltischem Charakter auf. TC'ils uberrn.gen sie mehr oder weniger die Umgebung, teils sind sie vollstiindig eingeebnet. , ie sind in
dieser Arbeit, die lediglich den Kreideschichten gewidmet ist, nur so
weit, als letztere mit ihnen in Berührung stehen, erwähnt. Eingehende
13ehandlung haben sie in den Erläuterungen zu den entsprechenden
sächsischen geologischen Karten erfahren. Für das darüber hinaus
reichende böltmische Gebiet kann die geologi:>Cl10 Übersichtskarte des
Böhmischen Mittelgebirges nebst l~rliiutcrung von J. HrnsCH, un;;err rn
besten Kenner der jungvulkanischen G cstc ine, als Grundlage dienen.
D i l u via 1c Deckenreste findet mnn auf den Ebenh eiten und
Hochflüchen, wilhrend entlang d es l~ 1b e ln.ufC's uncl in den gc:;chluc-h teten Talrinnen alluviale chotter uncl • ande abgelagert sind. Dic:;e
jungsten Bilclung<'n sollen hiermit nur kurz C'rwillrnt sein.
A 11 e cl i r s e G este in e u n cl A h la g cn u n g c n treten v o l l Rt ii n dig zurück gegen die edirnentc d e r Ober e n Kreid e. Die
wichtigste L1itrratur hierüber ist im Literaturverzeichnis S. 145 u. ff.
zusammengestellt. Tn meiner im Vorj:thr0 c1·Rchif'nenen Arbeit »7J11r
Stratigraphie der turonen Kreide des siiclts ischen Elbtales« ist cln.rgnlegt worden, chi~ die bisherige Stratigrapl1ie der Oberen Kreide zum
Teil große Irrtümer enthielt. N:ichclem dir:;n richtig gestellt Rind und
die turone Krc>ide cles Elbsand:;teingebi rge~ in das entsp rechende 1.Tf'rhältnis zu den übrigen Kreidegebieten gchrnrht worclc>n ist. soll in Yo1·stehender Arbeit der innere Bau des ö:;t l i chcn Elb sa nd Rte ingc birges, insbesondere die Lageveränderung der cbichteo. untersucht
und auf dieser Grundlage die Stratigraphie flir dieses Gebiet neu bc> gründet werden.
Außer den entsprechenden geologischen Karten der sächsischf'n
geologischen Ti~tnclosuntcr suchung J. Auflage wurde die sächsische topographische Karte mit böhnfrcbem Anteil »Am Raumberg« i. M. 1: 25000
sowie die Ibrtc zu Michel, Geolog.-petrogr. Untersuchungen im G <' biete der Erzgebirgsbrucbzone westlich ßodC'nhnch benützt. Die IIöhc>nangaben im T ext beziehen sich auf dir,sc Kn.rten.
Ich danke H errn Geh. Berg rat Profcs~or Dr. KRUSCH als l)räsident der Preußischen Geologischen Landesanstalt in Berlin fUr .Al1fnahme und Drucklc>gung meiner 4\rbeit, den Herren Geh. B<'rgral
Professor Dr. )ITCHAEL und Zuornmi.,un;r in Berlin, Professor Dr.
ANDERER in Dresden, Professor Dr. Mü'LLER in Reichenberg uncl
Professor Dr. PURKYNE in Prag für Unterstützung und Förderung rler
Arbeiten, H errn R. HlLLEit in Ebcrshach für Au„fohrung verschiedener mikroskopischer Unter:mchungen, Rowio den Herren Dr. K. PIE'!'7.SCH
in Leipzig, v\7.ALT1m HAHN in Dresden und :MAX Uor~SCHEIDER in Ebersbach für Überlassung photographischen :Materiales.
Während meiner .\ufnahmearbeiten im Gelände wurde mir ebenfalls in verschiedener ·w eise wertvolle Untcrsllitzung zuteil. Dankbar
gedenke ich der Ilerren Fabrikbesitzer FR~~z LISCRKE in Kreibitz
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und KARL LISCHKE in Niederkreib itz, Fachlehrer KARL PRINZ in Böhmisch Kamnitz (jetzt Tctschen), Oberleh,rer A. SENGER in andau,
W AGNEl~ in Windischka mnitz und Baurat Ing. ALBERT KOPP t in
Schönfeld. Tatkräftige Hilfo erhielt ich ferner bei den Feldarbeite n
durch meine Söhne WERNER und HERBF.JtT.

Die Störungslinien
Das Elbsandstei ogebirge wird im Süden von der östlichen Fortsetzung der Erzgebirgsb ruchzone zerschnitten und abgegrenzt. Entlang dieser Zone ist es staffelförmi g in die Tiefe gebrochen. Im ungestörten Gebiet, wie man das Sandsteinge birge nördlich der Linie
Tetschen- Loosdorf-H adergrund- Höllegrund bisher zu bezeichnen
pflegte, sind jedoch ebenfalls Schollenverschiebungen vorhanden. Die
Durcharbei tung des Gebietes mußte bei cler Fossilarmut vonviegend
auf petrographi scher Grundlage vorgenommen werden. Nach jahrelanger Ungewißhe it konnte so trotz der Spärlichkei t von Leitfossilie n
der stratigraphi sche Aufbau der chicbtcn über das ganze Gebiet klargestellt werden, wobei sich Störungslin ien meist zwangläufig ergaben.
Späteren Untersuchu ngen sei es vorbehalten, den Verlauf dieser Linien
im einzelnen genauer festzulegen. Durch Aufsammlu ng zahlreicher
Gesteinsproben, Beobachtung der Art ihres Vorkommens sowie Feststellung ihrer Höhenlage wurde zunächst zahlreiches Material zusammengetrage n. Ein Vergleich der Proben und sonstigen Merkmale in
den verschiedenen Profilen ergab die Ycrbreitung gewisser Gesteine
über größere Gebiete. Besonders Stufe a. der Zone des lnocerarnus
Schloenbachi ist in den Felsgebiete n des östlichen Elbsandstei ngcbirges
meist mit Sicherheit nachzuweisen und stellt eine vorzügliche Leitschicht dar. Es .;ind dies leicht zerfallende Sandsteine, die eine zwischen den Jlelsbänken der Grenzhorizo nte gewöhnlich als Böschung
auftretende 40-50 m mächtige Schichtenfolge bilden, deren Oberfläche mit weißgrauem Sand bedeckt ist. Dort wo diese Böschungen
zwischen den steilen Sandsteinfclsc.n der benachbarte n Schichten plötzlich in höhere oder tiefere Ilöhenlagen übergehen, ließ sich auch auf
der Karte 1: 25 000 der Verlauf der törungslinien oft gut erkennen.
_(!;benso unterscheid et sich im G eländc die steilfclsige La.biatuszone
von dem sanft geböschten untcdagern den Cenoman und der chenfalls
meist weniger zu Felsbildung en neigenden Zone des l noceramus La,
marcki.
Vorläufig mag dahingestel lt sein, in wieweit der IIöhenu.oterscbied
stratigraphi sch gleichartige r Schichten durch eine einzige vertikale oder
eine aus kleinen Staffelbrüch en zusammengesetzte Bruchlinie oder
durch schiefgestellte, oben und unten abgebrochene schmälere Streifen
oder schließlich nur durch eine Zerrungszon e ausgeglichen wird. Für
diese Arbeit kann es genügen, daß die verschiedene Höhenlage gewisser
Schichten festgestellt nnd endl ich eine Grundlage für weitere Arbeiten
auf geologischem Gebiete geschaffen ist. Ist es doch der erste Ver-
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such, urn in dem fossilarme n östlichen Elbsandst eingebirg c gewisse
Scllichten gruppen für stratigrap hische Zwecke voneinand er zu trennen.
Die Annahme einer über größere ]J'lächen sich erstrecken den allmählichen Neigung der »ungestörten« Sandstein tafel nach einer bestimmten Richtung, womit man bisher den Höhenunt erschied einiger
früher schon gut bekannter Leitschi.chten im Elbsandst eingebiete ohne
Anwendu ng von Störungsl inien zu erklären versucht hat, genügt nicht.
Der Dbergang benachbar ter gleicharti ger Schichten in höhere oder
tiefere La.gen ist meist zu unvermitt elt, o daß nur vertikale Yorschiebungen, also Brüche, die Ursache dieser Erscheinu ngen sein könnenl). Die felsige Ausbildun g von Verkiesel ungs- und Verorzun gszonen in sonst weniger zu F elsformen neigenden Schichten wurde,
SO\Veit erkennbar , hierbei uerücksich tigt.
Schließlich sei darauf hingewiesen, daß im Bruchgeb iet von
·1~ulau-T etschen- Böhmi;;ch Kamoitz, dort wo durch einen Wechsel
von andstein und Tonmergel Lageverän derungon der Schichten ohne
'chwierigk eit nachgewie sen werden können, eine ganze ~Icnge von
Bruchlinie n vorhanden sind, und daß auch auf kürzere Entfernun g hin
sch ief gestellte Schollen durch Brüche begrenzt sind 2). In gleicher
\Veise wird man irn »nördliche n Tafelland e«, wie das >mngestör te Gebiet« wohl richtiger zu bezeichne n ist, größere Höhenunte rschiede ein
und derselben Schichten unter Berücksic htigung der dargelegt en Gründe
am einfachste n mit Hilfe von Bruchlinie n erklären.
I. 3) Die wichtigste Dislokatio n!) besteht aus mehreren Einzelbrüchen. Sie trennt das nördliche Tafelland vom südlichen Einbruchgebiet. Die Linie verläuft von der Elbe bei Tetschen in OSO-Richtung zur Bohernia. (Ia) und weiter in NO -Richtung über den Rangierbahnhof bei Laube durch den Ort IIeidenste io zum Heidcgrnn d (l b).
Ilier trifft sie auf eine OW streichend e Linie, die man entlang des
1) FÖRSTER, Rt:RMANN, Beiträge zur tektonischen
Deutung der Kluftsysteme im
sächsischen Quadergebirge. Zeitschr. d. Dtsch. Geol. Ges., 76. Bd. (1924), S. 78-114,
Berlin 1925. Trotzdem ich die Arbeit erst bei Abschluß meiner Abhandlong erhielt,
veranlassen mich wichtige gegenseitige Berührungspunkte, daraul wiederholt einzugehen.
FöRSTßR (S. 104. u. 106) hält alle Klüfte für Zerrungserscheinungen. Ferner
sagt er
(S. 100), daß in den Klüften erzgebirgischer Richtung jeder westwärts gelegene Flügel
einer Kluttlläche gegenüber dem östlicheren etwas abgesenkt und daß der Absenkungsbetrag meist unmeßbar klein sei. Nach der Beschatlenheit des Sandsteingebirges werden
derartige kleinste Verschiebungen entlang der Klüfte sicher vorl1anden sein. Im allgemeinen. ist jedoch das Absinken von 0 und S in der Richtung gegen P irna nicht gleichmäßig erfolgt, sondern in der Umgebung von Pirna ist ein Einbrechen der Schollen
festzustellen. Der Einbrnch ist wie bei Dresden vom Erzgebirge gegen die Lausitzer
Hauptverwerfung hin, an der er sich gestant hat, geschehen.
') Ilrnscu, J., Erl. z. Blatt Tetschen d. geol. Karte d. Böhm. Mittelgebirges. Wien
1896, S. 14 u. 15. - Becx, R. nnd J. B msou, Erl. z. BI. Großer Winterberg-Tetschen
d. geol. Karte v. Sachsen. Leipzig 1895, S. 46 n. tlg. - M1cnEL, H., Geol.-petrogr.
Unters. im Gebiet d. Erzgebirgsbruchzone westl. Bodenbach. Tscherm. Min. n. Petrogr.
Mitt., Neue Folge, Bd. 32, IV. u. V. Heft, Wien 1914, S. 326 u. !lg.
3) Die
römischen Ziffern stimmen mit denen auf der tektonischen Karte übel'ein.
4) Siehe Linie I der tektonischen Karte.
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Ileidcgrundes bis zum Hadergrund verfolgen kann (Ic). Die Linie
folgt weiter in NO- und N-Richtung dem östlichen Talrande von Windiscbkamnitz, biegt nordwestlich Sign. 262,0 wieder nach NO um,
streicht vorüber an ign. 283,0 und 213,8, erreicht chemel, streicht
über die Hintschke und weiter entlang der Schranne bis Sign. 389,8 (I d).
Hier tritt eine schwach nach 0 abgelenkte N-Richtung ein. Die Linie
führt westlich am ~Iiihlberg vorüber, über Sign. 406,5, igo. 443,0,
\V estausgang l{haa, um schließlich im Rauchgraben, westlich von
Schnauhübel, an der Lausitzer Hauptverwerfung ihr Ende zu erreichen (I e).
If. ]~ine <•benfalls bedeutungsvolle Dislokation 1), die den horstartigcn porn von Niedergrund gegen 0 abschneidet. Die Linie setzt
unweit Sign. 362,0 an Ic im Heidegrunde an und streicht in NWRichtung über Arnsdorf, östlich Arnshcide, entlang der DürrkamnitzschluC'ht und r1uert die Elbe an der Einmündung der Dürrka.mnit.z..
lhr jenseitiger Verlauf ist weniger scharf ausgeprägt und düd'te in
der Einsattelung zwischen Kleinhennersdorfer Stein und P apstein über
Hütten bis gegen Krietzschwitz (IIa) und entlang des Gottleubatales
bis Pirna zu verfolgen sein (Ilb).
III. Im N wird das Tafelland gegen das Pirnaer Bruchgebiet
durch Linie UI 2) abgegrenzt. Die Linie beginnt bei der Koblmüble
an der Lausit;,,er llauptverwerfung und streicht in O\V-Richtung entlang des cbnitzbachcs bis H.-P. Porschdorf, weiter in NW-Richtung
bis zur \Va.ltersdorfcr ~Iüble, von da. mit geringer Sprunghöhe zum
Uockstein an der Lausitzer Hauptverwerfung (IIIa). Die Ilauptstörung biegt an der W altersdorfer ~Iühle nach SW und W, berührt das
Südende von \Vcißig, den Kahlen tein und die Struppenbastei (IIIb),
und erreicht in NW-Richtung, der Elbe bis Oopitz folgend, schließlich
Birkwitz (HI c).
IV. Eine LinieS), die die schief gestellte Krietzschwitzer Scholle,
die N\V- pitze des Tafellandes, von letzterem abschneidet. Sie verläuft
von Linie JITc bei Obervogelgesang in W-Ricbtung bis an Linie II bei
R<>ttwerndorf.
V. östlich von Schandau trifft man eine Linie4) von der Elbe bei
ign. 265,0 in NO-Richtung über Sign. 305,3 westlich vom Rauschenstein durch clas hintere Schrammsteingebict bis zum Langen liorn
S ign. 433,0 (Va.), von da in OW-Richtuog hindurch zwischen Lorenzsteinen und Hinterem Raubschloß zum Kanstein und zur Kirnitzseh und
von da. am Oarolastein vorüber dem gegen Hinterhermsdorf zicl1endC'n
'l'ale folgend bis a.n die La.usitzer Hauptverwerfung (V b).
VI. Auf Linie Va setzt unweit der Elbe ungefähr bei Sign. 305,:3
1
)

')
3)

Sioho Linie 11 der tektonischen Karte.
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westlich vom Rauschenstein eine SO-streichende Linie l) auf, die, am
W- und S-lfange des Großen Winterberges entlang streichend, oberhalu
der 3 Quellen den Touristenweg zum Prcbischtore kreuzt und bis gegen
ign. 233,1 im Thorgrunde verlaufen mag.
VII. Bei ign. 233,1 stößt an Linie VI im spitzen Winkel eine in
WSW-Richtung streichende Linie2), die bei der chicbmühle die Elbe
erreicht und auf Linie II a auf trifft.
VIII. Eine Linie 3) vom Belvedere an der Elbe (Sign. 279,8) in
OW-Richtung über Elblciten zur Dürrkamnitz. von hier in ONO-Richtung am Nordausgang von Rosendorf, an ign. 292,0 und am üdrande
des chloßbcrges von Hohenleipe vorüber bis an ign. 350,3 östlich vom
Käsestein und weiter umbiegend in N'O- und ~- Richtung, zum 'l'eil in
Zickzack verlaufend, vorbei am Kramerhorn und Hohen liübel zur
Oberen chlcuße und in derselben Richtung wahrscheinlich die Lausit.zcr
IIauptverwrrfung erreichend.
IX. Eine Linie4'), ansetzend an Linie Ic, von Neuoh lisch, Sign.
232,2, entl11ng des S- und 0-Abhanges des Rosenberges über Sign. 297,5,
296,6 und 264,6, quert bei der Brettmühle das K:unnit<1bachtal und erreicht bei Sign. 265,4 östlich vom Nordende von llohcnlcipe Linie VIII.
X. Eine Linie5), aufsetzend auf Linie Id bei Sigo. 2t3,G in Schemel, in der Richtung zwischen NO, ONO und NNO wechselnd, durch
Dittersbach zum S'W-Fuß des Marienfeisen, ferner über uppgeberg,
Westabhang des Ziegenrückens Sign. 437,0, nordöstlich der 1'heodorenhalle, Sign. 420,G und den chwarzberg, erreicht am Ilemmhübcl ign.
436,7 Linie Ie.
Zwischen Linie VIII und IX ciner::eits und Linie I d c andererseits
streichen folgende Querlinien:
XI. Eine Linie 6) bei ign. 350.3 östlich des Käsesteins auf setzend
auf Linie VIII in 0 -Ricbtung über ign. 303,2 zum ·w estfuß des
:Maricnfclscn, wo sie Linie X erreicht.
XII. Eine kurze Linie 7) nördlich vom Rcnncrsdorfor Kreuzberge
auf Linie Id aufsetzend in NW-Richtung bis an Linie X.
XIII. Eine Linie S) auf Linie VIII aufsetzend von der Oberen
Schleuße in 0 0 -Richtung bis an die 0- eite des H engstberges, wo
sie durch Linie I e abgeschnitten wird.
Zwischen der Elbe im W, Linien VIII, II a uncl I ab c wurden
folgende Linien und zwar meist Querlinien festgestellt :
XIV. Eine Linie9) vom Albertusfels an der Elbe in OW-Richtung
nördlich am Arnsberg vorüber) an dessen Ostrande sio von Linie II a
abgeschnitten wird.
1
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»
»
• Vif »
»

3)

„

»

"

')

>

•

>

~)

6)
1
)

8
)

')

VIII „
IX
"
• X
"
" XI
>

"

"

"

•

XIC »
X l lf •

XIV

>

»
»

"

„

»

»
"

»

"

"
>

Die Störungslinien

11

XV. Eino Liniol) von der Elbe bei Sign. 331,8 in SO -Richtung
ubor , ign. 411,G südlich der Lacke bis Sign. 291,0 im Heidegrunde.
XVI. Eine Linie2) von der Elbe in o·W-Richtuog durch die
chlucht südlich am Rosenkamm ign. 431.8 gegen ign. 334,0 (Linie lI
der gcolog. Karte Großer ·winterberg-Tetschen).
XVII. fäne Linie3 ) von der Elbe am Südende des Granites in
OW-Richtung nördlich der Basalthöhe 362.0 bis an LinieXIX (Linie III
der geolog. Karte Großer \Yinterberg-Tetschen ). Der auf letzterer
Karte gcz<'ichnete weitere Verlauf der I,inie nach 0 dürfte mit un1o;ercr Linie XXI in Verbindung zu bringen sein.
XVJTT. Eine Linie 1) von der Elbe in 0 0-Richtung südlich de1·
Basalthöhe 3G2,0 bis an Linie I b (Linie V cler geolog. Karte Großer
Winterberg-'l'etschen). ie ist auf dieser Karte weiter geführt durch
Loosdorf, süd 1ich ign. '319,0 bis an eine NO-streichende Verwerfung
XI, unsere Linie XXVII.
XTX. Eino Linic5) in NS-Richtung von Linie XVIII über Sign.
420,3 (TI.osen kamm) gegen die Lacke, erreicht aber bereits bei S ign,
411,G an J,inie XV ihr Ende.
Die Menge der Einzelbrüche zwischen Tetschen iind Loosdorf
konnte nicht nachgeprüft werden; es wurden lediglich. die Angaben aus
der geolog. Karte Großer \Vinterberg-Tetsch en übernommen.
Süd! ich und östlich von Linie I verlaufen eine Anzahl von Störungslinien und Rrüchen, die ma.n unter der Bez<'ichnung »Kamnitzer
Brucl1gebiC't« zusammenfaßt.
XX .. \ ls i.iclgrenze dieses Gebietes sei eine Linie G) bezeichnet,
die an clN· T3ohemia bei Tetschen beginnend. in 0 0, 0 und 0 JO-Richtung über J<'alkendorfi Parlos„aberg. ·w alddörfel 11nd Böhmisch Kamnitz
streicht.
XXI. lIIBRCII "erlegt seinen »Hauptbruch« 7 ) etwas nördlicher.
Dieser vcrhiuftS) von der Bohemia (Linie XX) zunii.chst in NO-Richtung ungefiihr l'ntlang der • traße nach L oosdorf, bis er bei ign. 343,4
auf Linie Hf dPr geologischen Karte Großer Winterberg-'I'etschen trifft
(XXJ a), cler1•n OvV-Richtung er nunmehr einnimmt uncl sie über den
Vogelstein, Altohli:;ch, Rabstein, Niederkamnitz, Böhmisch Kamnitz und
Füller<lörfcl mit zahlreichen kleineren Abweichungen beibehält (XXIb) .
Der weitere V crlauf ist in NO-Richtung bis Hillemühl anzunehmen (XXIc).
JTitwas weitN nördlich folgen in derselben Richtung noch zwei Pa1
rallelbrüche.
XXTL DM <'rste D) zweigt südlich von Ncuohlisch von Linie XXT b
1)
2

)
3)

')
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E. J. Ilrnscn, Erl. z. geol. Karte d. Böhm. Mittelgebirges , Blatt l (Tetscheo),
Wien 1896, S. 15.
8) Siehe Linie XXI der tektonischen Karte.
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ab, erreicht zun~ichst in ONO-Richtung das Forsthaus Philippenau Sign.
308,7, streicht dann in fast OW-Richtung vorüber an der l!'abrik östlich
])hilippenau (bis hierher?) und entlang des Nordrandes von Jonsbach
bis a.n den W eißbachknick in Philippsdorf und dann in OSO-Richtung
vorbei nördlich der Brauerei von Böhmisch Kamnitz ign. 389,2 und
am Südfußc der Nolde nach dem Kamnitzbachtal a.m Ostende von Oberkamnitz bei Linie XXIc.
XXIII. D er zweite 1) setzt auf Linie XXII im O.stteile von J onsign. 313,0
uach auf, streicht zuerst in ~0-Ricbtung bis gegen
(XXIII a.) und weiter in OW-Ricbtung über den .Maiberg ign. 365,1,
den DüchsC'nberggipfcl, den \Vc;:tfuß des Sebänkberges , ign. 416, 7,
Kleinen und Großen Brand bis in das Kamnitzbachtal bei der Eisenbahnstation Falkenau-Hillemübl (XXIII b ).
Als kleinere Parallelbrüche können gelten:
XXIV. füne aus einigen Einzelbrüchen bestehende Linie2), ansetzend an Linie XXII: entlang des Nordfuße.; der .l!'ol!ienreihe der
südlichen 1'alcinfassung von Jonsbach in SO, ONO, O, 0 und wieder
in NO-Richtung schließlich südlich des Maiberges Ausgangslinie XXII
erreichend.
XXV. Eine Linie3) vom Ostrande des Windisehkantuitzer 'rales
südöstlich der Kirche auf Linie Id aufsetzend, in OvV-Richtung vorüber a.m Nordrande der Basaltkuppe des Huttenberges bis Sign. 337,8
nordwestlich von Philippsdorf (XXVa) und weiter in '0 -H.ichtung und
am Schänkberge auf Linie XXIII b auftreffend (XX V b ).
XX V l. An Linie XXV setzen einige kleine Linien 1) an und zwar
von vorgenanntem ign. 337)8 in N'i\T-Richtung bis zum Ende der Felspartien (Sehneiße 10 der sächs. top. K arte) (XXVIa.). Hieran schließt
W-Richtung ( XXVI b), die zusamsich eine kurze Störungslinie in
men mit der da.zwischen liegenden Teilstrecke der Linie XXV ein
kleines Jt,elsdreieck abgrenzt. ]'erner verläuft von ig n. 337,8 in ro_
Richtung eine Störungslinie bis an Linie XXXIII b (XXVIc).
Im Kamnitzer Bruchgebiet wurden außer den vorstehend unter XX
his XXVI aufgezählten Linien noch folgende kleinere 'luerlinien usw.
festgestellt (im W beginnend) :
XXVII. Eine kurze Linie 5) parallel zu Linie XXf a in NO-Richtung östlich von Loosdorf und östlich und südöstlich von ign. 342,0
(Linie XC der geolog. Karte Großer Winterberg-T etschen) .
XXVlII. Linie XXVII stößt an ihrem Nordende in :;p itzem Winkel
:rn eine WNVi'-verlaufende Linie 6) (Linie I\T der geolog. Karte Großer
W i nterberg-'J'etschen ).
XXIX. Eine Linie 7 ) aufsetzend anf I.iinie XXI b in SO-Richtung
1)

2)
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vorüber am Ostende von Guntersdorf und Birkenberge und dann auf
Linie XX auftreffend.
XXX. Mehrere kleine Bmchlinien t) im Kamnitzbachtale zwischen
Niederkamnitz und der Lochmühle.
XXXI. Eine Linie 2) an der Fabrik im Kamnitzbachtale östlich
Philippenau auf Linie XXII aufsetzend zuerst in NO (Stbr. der top.
Karte) und dann in N-Richtung bis an Linie XXVa.
XXXII. Eine Linie 3) aufsetzend auf Linie XXI b an der Schäferei
in Niederkamnitz in .r 0 -Richtung über Sign. 389,2 zur Brauerei in
Böhmisch K amnitz (XXXII a) und weiter in N-Richtung westlich am
Kleinen Brand vorüber a uf Linie XXIII b auftreffend (XXXII b) .
D en Ostabfall des Einbruchgebietes begleiten folgende Linien:
XXXIll. Eine Linie 4) am Nordrande des IIuttenbergkegels auf
Linie XXVa aufsetzend zunächst eine kurze trecke in N\V-Richtuog
bis Sign. 291,4 (XXXIIIa), dann in 0- bis NO-Richtung über 'igo.
329,7, 425,8, 341,3, das Kaltenbachtal querend, über Sign. 373,5 nach
Niederkreibitz und von hier in fast N-Richtung westlich am Irigberg
vorüber, durch Neudaubitz hindurch zum Judenstein an de r Lausitzer
Hauptverwerfung (XXXIII b).
XXXIV. Eine Linie5) am Nordfuße des Büchsenberges an Linie
XXVb beginnend in NO-Richtttng über Sign. 330,1, den Rollberg,
Sign. 336,9, den Ort Kaltenbach querend und unweit Sign. 373,5 Linie
XXXIII b erreichend.
XXXV. Eine Linie 6) nördlich unweit Niederkreibitz an Linie
XXXIII b ansetzend, strcicbt zunächst in SO- und 0-Richtung durch
Kreibitz hindurch bis an den Ostausgang von Obcrkreibitz und we iter
in NO-Hichtung bis an die Lausitzer Hauptverwerfung westlich von
Tannendorf.
XXXVI. Eine V crbindungslinie 7 ) zwi:.chen Linie XXX V und
Linie XXI und XXIII in sUdlicher Richtung von Oberkrcibitz über
den IIimpelsberg zum Bahnhof :ffalkcn:w-Ilillcmüh l.
Die Störungslinien im Bruchgebiet nördlich von Pirna.
XXX Vll. Eine LinicS) östlich von W cißig a.. d. Elbe am Lotterweg auf Linie lII b aufsetzend in NNW-Richtung zur Elbe in Niederrathen (XXXVll a ) und wcit<'l' in OW-Richtung entlang der Elbe bis
an den Oberhäusern Linie XXX.Villa erreichend (XXXVIIb) .
XXXVIII. E ine Linie 9) aufsetzend auf Linie III b am Kahlen
Stein in NNO-Richtung über Pötzscha. nach dem Kohlgrundc bei Sign.
1)
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Beschreibung der einzelnen Schollen

226,7 (XXXVilla) und weiter in NW-Richtung zum Forsthaus Lohmen
Sign. 287,1 (Linie XXXVIIIb).
XXXIX. Eine Linie 1) auf Linie IIIb am Kahlen Stein aufsetzend
in NNW- bis N-Richtung durch Stadt Wehlen nach de.o östlichsten
Iläusern von Lohmen, F.-H. Sign. 267,1, und westlich Dobra die Lausitzer Hauptverwerfung erreichend.
XL. Das kleine Bruchgebiet des Kleinen und Großen l3ärensteines,
bestehend aus einer .Menge kleinerer Einzelbrüche 2).
XLI. Eine Linie3) von Birkwitz, A.nschluß an Linie IIIc, in NORichtung über 'Wirtshaus »Forsthaus« zwischen Groß- und Klein-Graupa
hindurch und bei Sign.199,0 die Lausitzer Hauptverwerfung erreichend.
XLII. Eine Linie 4) von Linie XLI in SO-Richtung über Großg raupa (Sign. 160,0), Vorderjessen-Talmi.ihle und am W asserwcrk l:.iinie
XLlll erreichend.
XLHI. Eine Linie 5) von vorgenanntem Punkte in SW-füchtung
uber Straßenkreuz Sign. 163,3 und in Oopitz Linie Hfo erl'eichend.
XLIV. Eine Linie 6) von Sign. 199,0 an der Lausitzor liaupt\"erwerfung nordöstlich Kleingraupa in OSO -Richtung über Bonnewitz,
Sigu. 220,7 und Sign. 237,8 und im Lohmeuer Wal<J.e Linie XXXIX
-c nci eh end.

Beschreibung der einzelnen Scholl en
Das Elbsandsteingebirge wird durch die im vorigen .\b:;chnitt aufgeführten törungslinien in eine }!enge 8chollen ;-;erlegt 7).
chollen
~ur vergleichsweisen Darstellung der Jlöhenlnge der
ist die Obergrenze der Stufe a, der Zone des lnoceramus chloenbachi
gewählt worden. Die Bezeichnung lautet: »0. Gr. c~«. DiC'se t ufe i ·l
an sehr ,•ielen teilen nachzuwei. en und liegt ungcfilhr in der )!litte
der hier in Frage kommenden 'chichteufolgc. \Vo tiefere , chichteJJ
für die B eurteilung herangezogen werden mufüen, ist neben der Oberg renze der tLÜe a die Obergrenze der Zone des lnoceramus labiafo.s,
bezeichnet »0. G r. lab.«, benützt worden, die im Durchschnitt 130 bis
140 m unter der erstgenannten liegt. Dort wo 'cl1ichtcn zutage treten 1
die über der Schicht a, liegen und die Obergrenze der 'chicht ß erreichen, ist neben 0. Gr. a, auch letztere unter der B ezeichnung »0. Gr. ß«
festgelegt worden. Sie liegt im Durchschnitt 150- 160 m über 0. Gr. a.
Die Trennung der Stufe ß in ß1 und ß2 ist in den Profilen meisi
nicht durchgeführt, cla eine scharfe Grenze im allgcrnoincn nicht gezogen werden kann.
1)
2)
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Bei der Ungewißheit, ob es überhaupt ruöglich ist, gewisse Sandsteinschichten
auf größere Entfernung mit annehmbarer Sicherheit zu verfolgen, wurde eine genaue
Messung der Schichtenmächtigkeit nicht vorgenommen, diese vielmehr schätz11ug::nveise
ermittelt.
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In unmittelbarer Nähe der Lausitzer Hauptverwerfung sind neben
Rotliegendem (Wolfsberg) und Jura (zwischen Hohnstein und Krcibitz-Teichstatt an verschiedenen Stellen) auch einige kleinere Kreideschollen eingeklemmt, niedergedrückt oder schief gelagert, auf die hier
nicht weiter eingegangen werden kann. Eine etwas größere derartige
Sandsteinscholle mit steilem Einfallen von 10-250 nach SW, und SO
stellt die llohe Liebe an der scharf en Biegungsstelle der Hauptverwerfung beim Dbergange von ·w nach N„W dar. Hieran schließt sich gegen
die aus andsteinschichten aufgebaute Kreidetafel der ächsisch-Böhmischcn Schweiz. ~Ian kann östlich der Elbe vier llauptgebiete unterscheiden:
1. Einen nördlichen, weniger gestörten Teil der Kreideplatte, der
als nördlic hes Tafellancl bezeichnet werden soll.
2. einen südlichen, im Gebiete der Erzgebirgsbruchzonc liegende n
verworfenen und zerbrochenen Teil, das Erzgebirgsbruc hgebict uncl insbesondere das Bruchgebiet von Böhmisch Kamnitz.
Zwischen das nördliche Tafelland und das J])rzgebirgsbruchgcb[ct
schiebt sich ferner
3. <ler horstartige Sporn von Niedergrund, der östlich der Elbe bald
sein Ende erreicht.
W sch ließt sich an das nördliche Tafelland in de r UmgeNach
bung von Pirna
4. das Einbruchgebiet von Pirna.

1. Das nördliche Tafelland
A . 1) Die f:iiliensteinscholle
0. Gr. a 280- 300 m ü. d. 1L
Die Li 1i c n s te in s c h o 11 e liegt zwischen der Lausitzer IIauplvcrwerfung von llinterhcrmsclorf bis zum Sebnitzbach, den törungslinicn
llla, lll b und IV im , Linie II a im SW uncl Linie V im '. Im
W greift die chollc über die Elbe hinaus, ist auer im 0 in einem
schmalen Keil, der im Prebischgrunde seinen Scheitelpunkt hat und
durch die Linien VI und VII begrenzt wird 1 noch rechts der Elbe zu
verfolgen.
Die Lilicn;;tc inschollc umfaßt das G ebiet des Lili ensteins (411,1 m
ü. cl. M.) mit seiner Ebenheit, die auf clem rechten E lbufcr über Schandau hinaus bis Ostrnu und Postelwitz zu verfolge n ist. Auf dem linken
Elbufe1· dürfte ihr das Gebiet des K leinhenner:;dorfer Steines (395 m
ü. d. M.) und ein Streifen bis in die nähere Umgebung von Schöna J1och
angehören. Von Schöna aus schiebt sich zwischen Schmilka uncl IIerruskretschcn wiede r ein K eil über die E lbe nach 0 bis unter11alb des Prebischtorcs in d ic Nähe von S ign. 233) im Torgrunde. D er V e rlauf
der Linie VI ist noch nicht genügend geklärt, j edoch deuten die :Mi.ich 1
) Die großeo lateinischen Buchstaben stimmen mit denen auf der tektonischen
Karte (Tafel 2) überein.
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tigkeitsve rhältnisse der Schichten mit Bestimmt heit darauf hin daß
1
zwischen E lbe und Großem Winterbe rg eine Dislokatio n mit ungefähr
50 m Höhendiff erenz vorhanden ist. Ferner liegt im gleichen Niveau
das vordere Schramms teingebiet (425 m ü. d. M.) sowie ein schmaler
Streifen zwischen Linie V und Lausitzer Hauptverw erfung. Das stärkere Einfallen der Sandstein schichten an verschied enen Stellen dieses
Streifens weist auf die Schollenv erschiebun g hin. :tiu dieser schmale:o
Zone gehören u. a. die Lorenzste ine (375 m ü. d. M.), der basaltischc
lleulenbe rg (384 m ü. d. :M.) und der basaltische Hirschwa ld (395 m
ü. d. M.). Die Basis der das ehemalige Gipfelpla teau bildenden Sand steine der Stufe ß2 dürfte in 400- 420 m Meereshöhe liegen.
An dem Auf bau ·der Scholle sind beteiligt:
Zone des lnoceramus Schloenbachi Stufe ß2

ßi

Mittelturon
Zone des lnoceramus labiatus
sowie im Bohrloch am Kurhaus Schandau (.Profil S. 86) Cenoman.
Die Zone des Inoceramus labiatus be::;teht in der Schlucht von
llerrnskretschen aus einem harten mittelkörn igen 'andstein, der in
senkrecht en Felswänd en aufragt. Weiter gegen N\V wird der Sand stein feinkörnig er (Bohrloch Scha.ndau) 1 und in der oberen Kircb.leitc
am Lilienstei n ähnelt er bereits sehr dem tonig-kohligen ßüdhauer·
sandstein von Rottwernd orf bei Pirna.
Die mehr oder weniger ton igen, bunten Sandstein e des Mittclturons wal'en in den Steinbrüc hen der oberen Kircbleite und bei Postelw itz gut zu verfolgen.
Der Felsklotz des Lilienstei ns setzt auf den lc•icht zerstörbar en
und infolgedessen sanfter geböschten Bandsteinen der 8tufe a. der
Schloenbachi-Zone auf. Auch der Elbleitenw cg entlang der ' chramm steine benützt die angenehm e Böschung dieser tufe.
Die eigentlich e Felsmasse des Lilien "tcins, die zerklüfteten und
zerrissenen Felsgebilde der Schramms teine1 des J>reuischgrundes sow ie
aller über 300 m emporrag enden sonstigen Sand;.teiue gehören zur
tufe ß1 der Schloenbachi-Zone. lhre Yerschieden artige "\.u;.bildung ist
aus den Profilen ersichtlich.
Die Aufzählun g der au fgenommenen Profile erfolgt in der Reihenfolge von 0 nach W.
P re b isch tor-H e rrn skretsch en (s. Anlage S. 84)
f.Jini e VI schneidet oberhalb Clel' 3 Quollen den als Profi llinie gewählten Touristen steig von llerrnskre tschen nach dem .Prebischtor. Der
östliche Teil liegt um etwa 50 m höher und gehört der Winterbe rgscholle an. Aus dem Profil ergibt sich folgendes.
An der Elbe und im Ort licrrnskre tschen lr<'ten zu unterst in
einer l\Iächtigk eit von 42 m senkrecht e Felswänd e der Labiatus-Zooe
auf. Es folgt höher hinauf 63 m mächtig das l\Iittelturon in dem
1
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nackter F els wenig zutage ansteht. },.m Steilhang über den 3 Quellen
treten einzelne Felsbänke scharf hervor. Die nächsten 40 m jenseits
der angenommenen Störungslinie sind wenig aufgeschlossen. Die weiteren 30 m bestehen aus Sandsteinen, dia durch ein eisenschüssiges
Bindemittel gehärtet sind. Die dicken F elsbänke sind an der Außenseite wabig zernarbt.
Die Schloenbachi-Zone beginnt mit der 50 m mächtigen Stufe a..
Grauer mittelkörniger Sand bedeckt die Oberfläche der von dieser
Zone gebildeten Böschungen, die die breite Basis für die bis zu 110 m
senkrecht emporragenden romantischen Felstürme und ·wände der
Stufe ß bilden. A.us derartigen Schichten baut sich das eigentl iche
Prebiscbtorgebiet mit seinen Felmassen von großartiger Wildheit und
Zerklüf tung auf.
U nterbalb Schmilb, unweit der Kahn t ü 1k e bei Sign. 122,8, war
im Jahre l 909 an der Elbstralle in 130 m Meereshöhe ein kleiner Btei.nbruch eröffnet. Der Sandstein war gelblichgrau, feinkörnig bis mittclkörnig und enthielt einige dünne, rötlichgraue, grobkörnige bis konglomeratische Lagen, in geringen Mengen waren Ifoolinkörner vorhanden. An Fossilien konnte ich folgende Arten sammeln:
Lima canalifera GoLDF.

Neitliea grypl1eata Scmorn. sp.
A11omia subtruncata n'ÜRB.

Exogyra columha L.u1.
Callia11assa a11tiqua Ü1'To
verkohlte Holzteile.

Die Schichten gehören der Labiatus-Zone an.
Im vorderen Schrammsteingebiet wurde die Schichtenfolge an folgenden Punkten festgestellt :
A n der

l{ ö n i

g s n a s e (P o s tel w i t z e r S t e i n b r ü c h e )

(s. Anlage S. 85)
Die aufgeschlossene cbichtenfolgc gehört fast vollständig dem
Mittelturon an, nur die obersten 35 m sind der Schloenbachi-'/,one zuzurechnen. Der rasche 'Vechsel in Korn, Farbe und Tongehalt der
Sandsteine kommt in dem Profil gut zum Ausdruck, ist in Wirklichkeit aber noch viel größer. Y on besonderer Bedeutung ist das Vorkommen des .Leitfossils Inoceramus Lamarcki PARK. und zwar anscheinend in den unteren Scbichten.
Am Schrammtor sind die untersten Schichten der SchloenbMhir
Zone Stufe ß wie folgt entwickelt (s. Abb. 2):
Am Schrammtor (s. Anlage S. 86)
Ferner stellte ich iu der Linie Elbleitenweg Sign. 297,1 bis zwn
Schrammsteinplateau Sign. 392,5 ein günstiges Profil derselben Stufe
fest.
Schrammsteinplateau an Sign. 392,5 (s. Anlage S. 86)
Am Westende von Po ste l w i t z findet sich in 135- 140 m ei.n
Sandstein, bestehend aus ganz dünnen Lagen von grauer, gelbet und
rötlicher Farbe, fein- bis mittelkörnig, mit Kaolinkörnern, .dazwischen
schwache Tonlagen (Mittelturon) .
Neue Folge. Ren 112

2
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Am Kurhaus von Ba.d Schandau wurde im Sommer 1926 ein
Bohrloch bjs zu einer Tiefe von 116,25 m hinabgetrieben. Entgegenkommenderweise stellte mir Herr Stadtrat VOLL::lfANN die gewonnenen
60 Bohrproben und die Bohrtabelle zur Verfügung, wofür ihm ge
dankt sei (s. Anlage S. 86). Aus dem teinbruch hinter dem Rathaus (ca. 140 m Höhe) besitzt er ferner 10 'tück von
Jnoceramus Lamarcki PARK.

Phot. W.

BAUM,

Dresden·N. 6.

Abh. 2. Schrammtor mit Scbrammtorwächter im Schrammsteingebiet.
Senkrechte Sandsteinwände der Zone des Inoceramus Schloenbaclii, Slute ßi (Oberturon).
Schichtenlagerung horizontal.

Die Labiatus-Zone, 37,40 m mächtig, ist hier ziemlich feinkörnig
entwickelt und läßt erkennen, wie sich das in der Edmundsklamm und
bei llerrnskretschen noch bedeutend gröbere Korn gegen vV vcrf einert.
Die unteren tonigen Schichten sind bei Herrnskrctschen anscheinend
noch gar nicht vorhanden.
In einem alten Steinbruch nördlich von Wendischfähre und östlich vom l!„ischhaus fand ich einen rot, gelb und lichtgrnu fein gebänderten oder auch weißgelblichen bis licbtgrauen feinkörnigen Sandslcin mit
l'illfla sp.
lnoceramus La.marcki

PARK.

Lima canalifera Goi.ol'.
Neit/1ea gry1,flcata Sc111.0Tn. sp.

Das nörclliche Tatelland

19

Höhenlage der anstehenden Schichten 140- 145 m ü. d. l\I. (:Mittclturon).
In 220-250 m liöhe befi nden sich im Dorfe Ebenheit in den tonlagenreichen Sandsteinen des ::\l ittelturons, über denen noch eine dünne
Lehmdecke liegt, eine Menge Wassertümpel eingebettet. In den chulhain-Steinbrüchen fand ich in einem lichtgrauen, fein- bis mittelkörn.igen Sandstein (hlittelturon)
Rl1ynchonella plicati.lis LA.M.
Exogyra columhl1; L.01.

Der gegenüberliegende Königstein hat 360,4 m Meereshöhe. Nach
beträgt die Tiefe des auf der Festung Königstein vorhandenen
Brunnens 139 m. Seine Sohle würde demnach in den wasserführcaden
Schichten des oberen Mittelturons liegen.
Weiter nördlich an der Lcopoldsnase steht in 150- 160 rn Höhe
Sandstein an, rötlicbgclb und grau, dünn gebänder t, stark tonig, mittclbis g robkörnig schnell wechselnd (.Mittelturon). lch sammelte hier als
Steinkern
BECK

Ostrea vesicularis

LA~t.

Südlich der ßastei fand ich in 150 m Höhe in einem grau und
gelben, mittelkörnigen Sandstein mit Zwischenlagerung von schwachen
Tonbänken (l\1.ittolturon)
&og,!Jra columha LAM.

Oberhalb der Schulhain-Steinbrüche steht bei ign. 216,0 ein gelber, harter, mittelkörniger andstein an C~Iittclturon) .
D as Einfallen der chichten ist in dieser Scholle im allgemeinen
nur gering, bei ..,chandau und am Lilienstein nach NO und im Zw ischengelände bei Porschdorf und W endischfä.hre nach NW (Geolog.
K arte Königstein- llohnstein). Ein Einfallen nach einer bestimmten
Richtung läßt sich daraus nicht ableiten.
Von besonderer Bedeutung ist auch das Profil am Lilien tcw,
dieses mäclltigen isolierten teines auf breiter Ebenheit.
Lili e nst ei n (s. Anlage S. 87)
Es sind somit hier vertreten die L abiatus-Zone, das Mittelturon
und die Schloenbachi-Zone.
In den S teinbrüchen der oberen Kirchleite konnte das Gestcin der
tieferen Schichten in ziemlicher Friscl1e in einer i\Iächtigkeit von 70 m
untersucht werden. Die Zone des lnoceramus labiatus ist nm· in ihrem
obersten Teile mit 24 m Mächtigkeit aufgeschlossen. D as Gestein
näh ert sich hier, wie bereits erwähnt, durch das feinere K orn und <l en
tonig-kohli gen Charakter verschiedener Schichten dem Bilclhauersandstein von Rottwerndorf. D as Mittelturon ist in seinem unteren Teile,
46 m mächtig, ebenfalls aufgeschlossen. Fast alle , andsteine d ieser
zo-ne sind tonhaltig, fe ines Korn ist vorherrschend, die Farben sind
bunt und abwechslungsreich. Von besonderer 'Wichtigkeit ist die Bank
mit Exogyra columba LAJir„ chicht Nr. 38. In den untersten Scbich2•
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ten dieser Zone ist hier sowie in den cbulhai.n- 'teinbrüchen 1) l noceramus Brongniarti Sow. = lnocerarnus Lamarclci J'AnK. gefu nden
worden.
In dem nun folgenden allmählichen Geländeanstieg von 55 m war
leider kein .d..ufschluß vorhanden. In 250 m Höhe zieht sich am üdhangc des Berges der bekannte Touristensteig hin. Nach der Sandbcstreuung zu schließen, gehören die folgenden 40 m der Stufe a. der
Schloenbachi-Zone an. Weitere 70 m sind unter Sandsteinschutt begraben, dann erst treten die senkrechten Felsmassen der Stufe ß dieser Zone in einer lCächtigkeit bis zu 51 m hervor.

B. Die Winterbergscholle
0. Gr. a. 330- 350 m ü. d. M.
Sie wird begrenzt im N von der Lausitzer lfauptverwedung östlich llinte1·hermsdorf und Störungslinie V, im ·w von Linie VI, VII,
der Jfübe und Linie lla, im S und 0 von Linie VlI L
Dio Winterbergscholle ist die größte der Scholion und umfaßt das
Zentrum des östlichen Elbsandst c ingebirg es, dessen wildeste
und zcddüftetste Partien. Aus der Menge der Berg- und .l!'elsgipfol
seien nur einige angeführt:
Der Carolafeisen ( 465 m ü. d . .M. ),
das Vordere Raubschloß ( 450 m ü. d. J\L ),
das liintere Raubsehloß (389,5 m ü. d . .M. ),
der Große Teichstein ( 430 m ü. d. M. ),
der Hochhübel, basaltisch, (406,4 m ü. d. M.),
dei· Raumberg, basaltisch, ( 458 m ü. d . ..\!. ),
H öhe 413,8 östlich der Unteren Schleuse,
Höhe 413,1 m am H ohberg westlich der Bootstation,
das Prebischtor ( 449,6- 460 m ü. d. M. ),
die Vorderen Partschenhörner ( 469,8 m ü. d. M. ),
die Flügelwände 462 m ü. d. hl.),
die Thorwalder Wände (451,-!m ü. d. hl.),
die Hundsteine ( 456 m ü. d. M. ),
der lhuschenberg ( 450,1 m ü. d. M. ),
der Eulenhübel ( 475,9 m ü. d. M. ).
überragt wird das Gebiet von dan Basalthärtlingen des Großen
Winterberges (550,8 m ü. d. M.) und Kleinen Winterberges (500,3 m
ü. d. M.), während sich die übrigen Basaltvorkommen im .Rahmen der
allgemeinen Höhen halten. Der Basaltgang des Großen Winterberges
mit den nordöstlich von ihm anstehenden Basaltgängen am L ehmhübel,
Spitzhübol und Goldstein sowie nördlich am K leinen Winte1·berge bildet den Kern des ·winterbergplateaus, die bedeutendste geschlossene,
an den Rändern jedoch in unzählige Zacken und Zipfel auslaufend·e
Masse des hier behandelten Sandsteingebietes. Gen Osten dehnt sich das
l!'elsengewirr des Prebischtores, der Partschenhörner, der 'l'horwalder
1)

Erl. z. Blatt

König.;tein-Hohnstein~d.

gcol. Karte v. Sachsen, Leipzig 1893, S. 13.
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Wände und der IIohen Schlichte bis zum Rauschenberg uncl Eul<'n hübel. Die Basis de r das ehemalige Gipfelplateau bildenden Sandsteine der Stufe ß2 liegt hier in 450-470 m Höh e und ist oben am
Großen und Kl einen ·winterbcrge noch vorhanden.
In der nördlichen Randzone. die vom Jiinteren Raubsehloß zum
Iloehhiibel und bi · zur Oberen Schleuße zu verfolgen i;;t, liegen die
Gipfel der B<'rge durchs<'hnittlich um 30- 40 m tiefer als weiter südlich. Diese von der geschlossenen ~lasse l osgelösten »Steine« Rind vielleicht etwas weiter abgetragen, der ganze . treifen könnte aber a.uch
schon tiefer eingrsunken Rein. Ferner trifft man östlich einer Linie
Eulenhübel- IIintNclittersbach his zur Linie VllI ein Gebiet, das, obwohl ehenf all s zer, chluchtet, einen weniger zcrris:wnen Ein<lruck ma.cht.
Die höchsten Punkte liegen ähnlich wie in der nördlichen Zone zwischen 360 uncl 400 m. Ilicr fehlen ungef~lhr 50 m der besonders harten obersten Sandsteine des westlichen Gebietes, so daß der Obel'flächencbarakte r ruhiger wirkt.
Die Sol1le rl c r engen Ta.lgründe liegt meist zwischen 250 11nc1
300 m im mitteltnroncn Sandstein. Dariiber folgt die Zone des Inoceramus Schloenbachi uncl zwar Stufe a. in der bei der Liliensteinscholle geschilclcrten Ausbildung von sandbcdccktcn Böschungen und
darüber Stufe ß in steil en Ji'els11' ünden und Türmen. Da.s Gebi et südlich der Linie Pr<'bisrhtor- Hauschcnbcrg wird vom Kamnitzgrunrl und
seinen kurzen Seitenschluchten sowie vom Erbsbach zertalt. Hier trifft
man nur die Labiafus-Zone und darüber das l\Iittelturon an. Von der
Schloenbachi-Zone sind höchsten$ R este der Stufe a. erhalten. So merkwürdig die scharf g<'schnittene )fauer Prcbisrhtor- Rau;;chenbcrg gegen S anch abschn<'id<'t, scheint doch keine weitere Erkliirung dafiir
möglich zn sein , als daß der frühere Elblauf auf cle r siidlichen mittelturonen Fläche g<'flos"en iRt und seinen abtragenden Einfluß nur bis
zu dieser Linie g<'ltend mach e n 'konnte. Eine besondere Hiirtung der
Stufe ß nördlich d<'r genannten Linie scheint nicht erfolgt zu sein,
da der Gc>stcinseharakter derselbe Ü•t wie an den nordwestlich gelegenen isolierten teinen.
Die Zone des Tnorermnus labi1ttus wird vorwiegend von einem
ie tritt nur an de r Elbe
harten mittelkörnigen , andstein gebildet.
sowie am Kam nitzbach mit seinen 1'ebenschluchten zutage. L\ m Kamnitzbach bilden die steil1Yandigcn) klammartigen F<'lspartien die ·er
Zone die wundervollsten, aus Wasser und Fels aufgebauten Landschaft~bi l dor, die in der Edmundskbmm ihren Glanzpunkt e rreichen.
Im einzelnen wurde folgendes f estgestellt.
Bei Behandlung der Lilienstc inscholle ist bereits das Pr e bis c h to rp ro f i l aufgeführt worden, das in seinem oberen T e ile in die 'i\Tinterbergscholle übe rgreift. Mittcl turon und Scltloenbrichi-7.ionc Stufe et
und ß sind daselbst entwickelt. An d en '3 Quellen im Pr<'bif;chgrunclc
sind am Steilha.nge die Schichten 18-21 in der Höhenlage zwischen
200 und 230 m, zum Teil als Felsbänke au!':gebildet (Lilienstcinscholle).
Verfolgt man jedoch von den 3 Quellen das gegen Stimmcrsdorf all mählich ansteigende Tal der Langen Biclc, so ·tritt i11 de r gleichen

22

Beschreibung der einzelnen Schollen

Höhe kaum ein Felsblock hervor. Die Ursache ist Störungslinie VII,
die mit einer prunghöhe von ungefähr 50 m das Tal quert. Der Ort
timmcrsdorf liegt auf einer kleinen Hochfläche (Ebenheit), die von
clen oberen 1 chichten des l\fiLtelturons mit auflagernden diluvialen
Resten gebildet wird.
Von timmersdorf gegen das Blockhaus in der Edmundsklamm
(Kamnitzbach) wurde folgende ch ichtenfolge festgestellt:
timmersdorf (s. Anlage . 89)
Die Zone des lnoceramus labicctus besteht auch hier wieder vorwiegend aus senkrechten Felsmauern, die den Knmnitzbach ununterbrochen \"On rlrr Grundmühle bis nach Rerrnskretschen begleiten. Besonders wichtig ist chicht 1J mit ihren rasch wechselnden Farben,
den zwischengeschalteten dünnen Tonlagen und ihrer l!'ossilführung.
Sie kehrt a.uch in :10cleren Profilen wieder und ist als Leitschicht für
clas Mittelluron anzusehen.
An der Straße östlich von Rainwiese sind in 25!'5- 260 m Höhe ähn1iche Snndstcine angeschnitten. Sie sind gelb und rot dünn gebändert,
fein- bi::; grobkörnig im Korn sehr wechselnd und enthalten ebenfalls
V crsteinerungen.
Entlang des Dürrkamnitzbaches verläuft von dessen Mündung in
die Elbe nach SO über Arnsdorf Störungslinie II a, die das nördliche
'l'afclland vom Niedergrunder Horst trennt. Gek.reuzt wird diese Linie
von der 0 \V-strnicltenden Linie VIII, die nördlich der Krümmerwand
die Dürrkamnitzschlucbt quert und die nördliche \Vinterbergscholle von
der Rosenbergscholle scheidet.
Arnsdorf Westausgang (s. Anlage S. 89)
Die Angaben im Profil über Cenoman und Labiatus-Zone haben
nur beschränkten \V ert, da Linie II anscheinend d em Verlauf der
chlucht in ihrem unteren Teile folgt, wodurch unklare Verhältnisse
entstanden sind. Die Labiatus- andsteine incl in den unteren Schichten
mehr gelb, in den oberen mehr grau. Das Mittelturon ist bei 40 m
~fächtigkeit w('nig gut aufgeschlossen. Nur an der Ktiimmerwand
durchziehen Eisenadern das Gestein und haben e·· gefestigt, so daß
;tnsebnliche Febpartien hervortreten.
OsLIich vom Prebischtor erstrecken sich die gewaltigen Felsmauern clcr I'artschenhörner und Thorwalder ·wunde. \Venige1· vom
großen :Fremdenstrom berührt, bieten sie unvergleichliche Bilder von
·w:1ldeinsamkrit und Fclsmajestbit. über jeJe dieser l!'elsgruppen windet sich gleich einem verbogenen Rückgrat eine zusammcJ1 hängende
Kammlinie, von der e ine Unmenge Seitenr ippen und Rippchen auslaufen, die als Felskulissen ein e in:tigartigcs Nn.t,urt.bcater aufbauen.
Infolge der durch den Nonnenfraß erfolgten Abhol~ung kann man au f
weite Entfernung eine ungestörte horizontale Lagerung der Schichten
\•erfolgen. Bcsonder:.; gut zeichnet sich am Berghang zwischen 300
und 850 m Llas felscnlose Böschungsband der Stufe a. der SchloenbachiZone ab. Darüber läuft in einer ~Iächtigke it von etwa 10 m eine scharf

Das nördliche Tafelland

23

herausmodellierte F cl,;bank hin. Großartig lassen sich ferner an den
freigelegten Gipfelpartien die vom Regenwasser gebildeten radial berabstrahlenden ·wa ·serrinnen beobachten ( s. a. Abb. 14). Zwischen beide
Felsgruppen schneidet tief der Große Zschandgrund ein, der im Brüchtiggrund sein südöstliches Ende erreicht. Hier wu rde folgendes fest.gestellt:
Höhe si1dlich am Briichtiggruncl Sign. 357,2 m ü. d. M.
m
Zone des l11oceramttS Scllloe11bacl1i
7,2
ß 3. Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 5,0
2. Sst. mit wenig Kn.olinkörnern, Lichtgrau und lichtgelb, mk.
a 1. Sst. grau und graugelb, leicht zerfallend, wenig gerundete dicke Felsbänke 45,0
Großer Zschandgrund 300,0 m ü. d. M.

D er Brücbtiggrund liegt fast vollständig in der Stufe a. der
Schloenbachi-Zone. Felsbildungen fehlen bis auf wenige dicke Sandsteinbänke, steil geböschte andhä,nge umsäumen die Talrinne.
Für die Untersuchung des Schichtenbaues der Thorwalder Wände
wurden der Zeichengrnnd und die Löfflerschlüclite gewählt. An beiden
Stellen steigt man steil hinauf zum Felsenkamm. D er Zeichengrund
zieht sich unweit der TJandcsgrenzc aufwärts.
Z eic h eng ruod (s. Anlage S. 90)
Ungefähr 1 km weiter talwärts schneiden in die 'l'borwalder "Wä:nde
die Löfflerscblüchte ein.
Löfflerschlüchte (s. Anlage S. 90)
Im Gebiet der Partschenhörner wurde die chichtenfolge von
dem kleinen Basaltvorkommen auf dem Felsenkamme bei Sig.n. 457,3
durch den nördlichen Teil der andschlüchte zum Großen Zschand
: i ;
verfolgt.
Sandsch l uchte (s. Anlage S. 90)
Für den Großen Zschand mit Thorwalder Wunden und Partschenhörnern ergibt sich folgendes Gesamtbild:
D er Talgrund liegt im :i\littelturon, charnkterisicrt durch einige
durchlaufende Felsbünkc1 Z\\'ischen denen \\'eiche tonige Sandsteine zu
Waldboden zerfallen sind. DarUber folgt in 50 m Mächtigkeit der
meist mit andsteinschutt überdeckte Bösclrnng hang der Stufe a, der
Schloenbachi-Zone. Bis zu einer i\Iächtigkeit von 90- 100 m streben
sodann lotrecht abgeschnittene Felsmauern und Turme empor, Stufe ß
der Schloenbachi-Zonc. Das Gestein der Stufe ß ist hier und auch
weiter östlich reich an Kaol inkörnern. Weißgelbe anclsteine mit intensivem Farbton gehören ehrnfalls zur Eigenart dieser Stufe. Oben
an der basaltischen Kuppe S ign. 457,3 in der J>artscheohörnergruppe
ist der Sandstein stark vorerzt.
W estlich an den 'Partschenhörnern entlang ziehen sich die \Veberr : ,
'
ecblüchte.
W eberschlü chte
Sie sind aus and teinen der tufe ß der Zone des lnocermnus
Schloenbachi aufgebaut und gehören zu den wildesten Felsenland-

.
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schaften des E lbsandsteingeb irges. Senkrecht und überwältigend ragen
rings die F elstürme empor. Wiederholt schließt sich das T al zu einem
wuchtigen Felsenzirkus zusammen. Bis zu 350,0 m Höhe ist der Talgrund sandig und felscnlos, sodann treten senkrechte Felswände, bestehend aus weißlichem, weißgelbem und gelbem 'andstein mit mehr
oder weniger Kaolinkörnorn , -hart an den 'Weg. 13ei 370,0 m schließt
eine senkrechte Felswana das Tal ab. Auf steil angelegten T1·eppen
und Leitern gelangt man auf den oberen Talbodon, der ebenfalls von
steilen Felsmauern eingeengt ist. Bei 4GO,O m Höhe hat man die obere
Felskante erreicht. Auf ihr entlang führt der Gahrielensteig , ein stark
benut.zter Touristenweg. Jäh blickt man von ihm über den 150,0 m
senkrecht abfallenden Absturz der "IJ'lügelwündo in die Tiefe. Die
Felsen sind im allgemeinen rnittcllll::tßig gebankt, weniger hä.ufig sind
dünne Bänke verbanden. überschaut man vom Gabrielonsteig das Gelände nach Süden gegen timmersdorf und Rosendorf) so überrascht
das sanfte L:lildsc11aft ·bild. Die Fcbbastiooen unseres Standortes fehlen
dort gänzlich.
D er Große W interberg bildet mit dem Kl einen Winterberge und
Goldstein eine verhältnismäßig großo, an d en Rrtndern stark. zerklüftete Tafel, an die sich gegen N\V da!I wild durchoinander gescblungene
Felsgewirr cler Schramm tcine anschließt. \Vie !:chon erwähnt, verdankt die Tafel ihre Erhaltung mehreren hier aufsitzenden Basalt.gangen, unter denen der des Großen \Vinterbergcs der weitaus wichtigste ist. D er Aufbau c.ler Schichten wurde am Kleinen "Winterberge
in der Richtung gegen d ie Zoughau sslrnßf' ( Wettinbrtude) aufgenommen.
.Kleiner Winterborg -\Vettinbau dc (s. Anlage S.!ll)
Im 1\Iittelturon, das nur in 20 m Mächtigkeit, zwischen 280 und
300 m Höhe, hier anzunehmen ist, fohlt jeder ..\ ufschluß. 50 111 mächtig
folgt soda.nn wieder <lic aus mittel körnigen Sandmassen bestehend e
Stufe a der Schloenbcwhi-Zone. W eitcr aufwärts in einer Mächtigkeit
von 66 m türmen sich die F elsab türze der Stufe ß, wie wit· sie von
anderen Plätzen bereits kennen. Die weiteren 74 m neigen weniger zu
zusammenhäng ender Felsbildung. 2-1 m sind zunächst ohne irgend
einem Aufschluß; es folgen 10m Sand;;teinbLinko; lüm ist nichts aufgeschlossen, und clie lct?.ton 30 m, Schicht 26- 32, bestehen aus vereinzelten Sandsteinbänk en. Di e oberstOll 40 m gebören bereits der
Stufe ß2 an. Io Stufe ß sind auch hier Kaolinkörner ein häufüger
Gemengtcil des andsteines.
Wo die Zeughaus"traß e von Westen her den Kleinen Zscband
quert, stehen einige Felsbänke an.
W ctt inba11<1e nach Ost, Zenghanssti·aßc
Straßenhöhe.der Z eugha u sstr aße, 250,0 m ü. d. M . .
Mitteltu:ron
2. Sst. vorwiegend gelb, mk. bis gk., große Quarze koag1o- ~ Felsbänke
meratisch eingesprengt . . . . . . . . . . . .
wenig
1. Sst. vorwiegend graugolb, mk. bis gk. • • . . . .
zernarbt
K l eine r Zschandgrund 230,0 m ü. d. M.

m
10,0
10,0
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Die Schichten zeichnen sich durch ein gröberes Korn aus, ähnlich
den oberen Schichten im Prebischgrunde (Schicht 23, Profil . 84).
Vom Heringsstein nördlich am Großen „Winterberge hinab zum
Kleinen Zschand konnte ungefähr dieselbe Schichtenfolge wie am
Kleinen Winterberge festgestellt werden.
Am Fremdenwege vom Großen 'Winterberge nach dem Prebischtor
ist Stufe ß der Schloenbachi-Zone in folgender Weise aufgeschlossen:
Fremdenweg Groller "\Yinterberg-Prebiscbto r, 470,0 m ü. d. M.
Zone des lnoceramus Schloenhachi

m

ß 2. Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, vorwiegend gelb, mk. . . • . . . . 15,0
1. Sst. mit Kaoliokörnern, vorwiegend lichtgrau, mk., undeutliche Verstei·
nerungen, Felsen zernarbt . . . . . . . . . . . . . .

15,0

440,0 m ü. d. M.

Vor dem Goldsteinsporn der 'Vinterbergtafel ragt als isolierter
Felsturm das Hintere Raubschloß, s. Abb. 3, auf. Die Felskrone war

Phot. W. H"""• Drosdcn-N. 6.

Abb. 3. Hintores Raub schloß. Ein vom Winterbergplateau losgetrennter Felsklotz
(Ste in). Die senkrecht aufsteigende Felsmasse besteht aus Sandstein der Stufe ßi, an
ihrem Fuße die zu Sand zerfallene Stufe a, rechts der .weiße Sandweg liegt ebenfalls
in dieser Stufe. Zone des J11oceramus Schloenhachi (Oberturon).

ehemals mit einer Burg bestanden, von der nur noch spärli che Reste
vorhanden sind. Auf senkrechten L eitern und Stufen klimmt man
durch Felskamine zur Höhe empor. Der Aufstieg erfolgt von der Südseite und zeigt folgenden Schichtenbau:
Hinteres Haubschloß Südabhang (s. Anlage S. 92)
Die untersten 30 m liegen im losen Sande der Stufe ci. Auf dem
Sandsockel erheben sich 59 m mächtig die senkrechten Felsmauern
der Stufe ß. Auch hier sind wieder der Reichtum an Kaolinkörnern
und die eigentümlichen weißgelben und hellockergelben Sandsteine,
Schicht 6, 7 und 12, hervorzuheben.
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w·eiter östlich wurde die Schichtenfolge an der Unteren Schleuse
(Kirnitzsch) aufgenommen und zwar von der Kirnitzsch gegen 0 in
Verfolg des Pa.ßgrundes und \Vildkatzensteiges bis Sign. 400,7.
Untere c hl e use O s t (s. Anlage S . 92)
Das Mittelturon b::iut sich in einer :Mii.<:htigkoit von 65 m aus mehr
oder weniger 7.usammcnhiingenden Fel5bi.inkon a.uf, Stufe a der Schloenbachi-Zone ist mit 45 m Mächtigkeit wie hi er überall als loser Sand mih
vereinzelten abge rund eten Blöcken entwickel t. Die l1öchsten Schichten,
der Stufe ß angehörend, sind in einer lYCächtigk cit von 60 m z. T. als
\Felsbänke ausgebildet.
Südlich HinterbNmsdorf erstreckt sich von der Hackkuppe (W cttineiche) bis zum Taubenstein zwischen 350 uncl 420 m H öhe ein
kleines felsenloses Gebiet, daß große :i.Jmlichkeit mit den ungefähr
50 m höher liegenden chichten in der Umgebung des J agdschlossc'S
Sternberg hat. E s ist nirht unmöglich , daß hier in der Nähe der Hauptverwerfung eine kleine Scholle eine besondere höhere Lage von mindestens 50 m einnimmt, so daß die folgenden fos silführenden Sandsteine der Stufe ß2 angehören.
Die Hackkuppe (425,9 m ü. d. M. ) ist eine Basaltkuppe, die durch
Steinbruchbetrieb ahgcbaut \vird. Der Basalt birgt u. a. auch Sand·
steineinschlüsse. D er andstein ist an der Bnsaltgrenze, die zur Zeit
gut aufgeschlossen ist, mehr oder weniger g<'frittet. Er enthält kleine
Kaolinkörner, die Farbe wechselt stark zwischen lichtgrau, gelb und
gelbrot, das Korn ist fein, die Schichtung dünn. Die :Mächtigkeit des
Aufschlusses beträgt ungefähr 10 m (• an•lste in 410--120 m ). An V crsteinerungen hnden sich
Terehratula sp.
Lima semisulcata N1tss.
Pect"'n sp.
Neitliea gryplieata ScnLoTn.

Anomia lamelloaa A. Ros)!.
Ostrea sudetica ScoP.
Ostrea vesi<:ularis LAM.

Südlich der IIackkuppo an der Zollstraße, dort wo der Lindigtwcg
einmündet, sind bei 401 m Höhe einige bis 2 m mächtige Felsbä.,nke
eines gelben, konglomcratischen Sandsteines aufgeschlossen.
Die flach e llöhe ö tl ich der Hackkuppe ist mit zahlreichen Stücken
eines Iichtg raucn, kleine Kaolinkörner führenden, feinkörnigen Sandsteines bedeckt (405 412m Ilöhe). Auf d C'r l1öchsten Kuppe (413m)
fand ich in einem gelben. mittelkörnigen , andstein mit vielen größeren
Kaolinkörnern an Versteinerungen
Lima'!'canal!fera GOLDF.
Uma granulata N11.ss.
Ostrea sudetica Sour.

Weiter östlich bis gegen den Taubcnst<'in 1iegt an der Oberfläche
etwas lehmiger, fein- bis mittelkörniger Sand, in dem nur einzelne
festere gelb und gelbrote andsteinbruchstucke zu finden sind.
Vom Taubenstc in hat man einen prärhtigen Blick in das zu Füßen
liegende enggeschluchtcte Kirnitzsch tal in der Umgebung der Böh mischen Mühle und Oberen Schleuse.
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Am Steilabsturz vom Taubcnstein zum Kirnitzschgrund wurden folgende Schichten vorgefunden:
Tauben s t ein ( s. Anlage . 92)
Das ~Iittelturon, 20 m mächtig, bildet zum Teil Felsbänke. tufe et
der Schloenbachi-Zone ist 40 m mächtig durch and, tufe ß mit 35 m
.Mächtigkeit zu unterst durch einige Felsbänke, dann durch cisznsehüssige Fcl partien, zu oberst durch and vertreten.
An der Böhmischen l\Iühle sind nach :.\Iitteilung von H errn Kantor
LANGER in IIinterhcrmsdorf früher einige ti.ickc von Pinna sp. gefunden worden. In d<'r ammlung dieses Herrn liegen ferner 7 , ti.ick
von lnoceramus Lamarc7d PARK.
Auch diese durften aus dem l\Iittelturon der Umgebung st::unme o.
Ein Stück einer Pinnet befindet sich ferner im Besitze des .F'örster's
von IIinterdittersbach.
Vom Nordranue der ~Winterbergs cholle wenden wit· uns nun nach
S und zwar in die Linie Rauschenberg-vVespenberg.
Der Rausrhenberg liegt wie das Prebischtor am Südrande cler gegewaltigen von Winterberg nach 0 ziehenden Felsmauer. Der Auf'stieg erfolgt von der , traße Hobenleipe-Iforrnskretschen bei Sign.
268,3 und bietet in den Gesteinsschichten zum Teil gute Aufschlüsse.
Rauschenberg (s. Anlage S. 93)
Das :i\1:ittelturon, in einer Mächtigkeit von GO m, tritt nur weni~
zutage. Stufe et der Schloenbachi-Zone, 50 m mächtig, bietet die bekannten Sandhänge, aus denen nur einzelne dicke, wollsackähnliche
Blöcke herausschauen.
Stufe ß hingegen ist in einer )Iächtigkeit von 105 m durch senk.rechte Felswände und Riffe vertreten, nur zwischen 370 und ß 0 m
Höhe klafft eine kleine Lücke, wo das Gestein nicht hervortritt. Die
obersten 50 m sind mit einer harten Kruste von Quarz und Gips überzogen, in die die F euchtigkeit nur schwer einzudringen vermag, so
daß an der Oberfläche ""underbare filigranartige Bildnngeo <'ntstehen
und erh alten bleiben konnten. Kaolinkörner treten besondct·s in den
oberen Schichten auf.
östlich vom Rauschenberg beherrscht der Eulenhübel mit 475,9 m
Höhe d ie felsige Umgebung. Der K ern des Berges besteht nus basaltischem Gestein, clas in mehreren Klippen auf clem Nordteil des breiten
Bergrückens ansteht. Auf dem südlichen Plateau ragen einige Sandsteinfelsen empor und bilden die höchste Erhebung des Berges. Von
hier gegen den Müllergruncl im vY fand sich folgende Schichtenfolg·e:
Südkuppe 'd es Eulenhübe l s (s. Anlage S . 93)
Das Mittclturon mit seiner geringen Felsbilclung uncl clen z~1 h l
reichen feuchten Stellen auf dem\Yege erinnert an d ic tonige Beschaffenheit der andsteinc dieser Zone, wie wir sie in guten .Aufschlüssen im Elbtale kennengelernt haben. Nur die obersten 10 m der
hier 65 m mächtigen Zone bestehen aus senkrechten Felswä.nden. Die
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charakteristische Ausbildung der Stufe a. der Schloenbachi-Zone, mit
grauem Sand bedeckte Hänge und vereinzelte dicke, wollsackähnlicbe
Blöcke, ist ebenfa lls vorhanden. Ihre "Mächtigkeit ist hier nur mit 30 m
angegeben. Darüber folgt die Stufe ß1 zunächst Felsbänke 10 m mächtig1 20 m nichts aufges.chlossen1 10 m stark ;r,ernarbte Felsbänke, 35 m
nicbts aufgeschlossen und 30,9 m einzelne F elsblöcke und Bänke, gekrönt von ein er isolierten Felsgruppe. Auf der Nordseite des Berges
tritt Sandstein nur an den unteren Abhängen zutage.
Von der No rdkupp e des Eulenhubeis usw.
( s. Anlage S. 94)
Der Nordabhang des Eulenhi.ibels hat, !loweit Sandstein in Frage
kommt, denselben Aufbau wie der üdhang.
Von der Bölim erstraße wurde das 'ral nördlich am Huhnerstei1n
bis hinauf zu ign. 378,5 verfolgt.
Fel s kuppe 378,5 usw. (s. Anlage S. 94)
45 m mächtig stehen die Schichten des Mittelturons an, bestehend
aus unzusammenhängenden Felspartien; am vVege wieder "Wasserpfützen. Die dicken gernndeten F elsbänke der 45 m mächtigen Stufe a.
der Schlor>nbarhi-Zone vereinigen sich hier ausnahmsweise zu einer
engen Schlucht. ß eim .Anklopfen mit dem Hamm er zerfällt aber auch
dieses Gestein sehr leicht und verrät dadurch seine Bindemittda.rmut.
tufe ß ist nur al ein 18 m hoher F el-;turm erhalten.
Südlich der aus chloenbachi-Randslt"inen aufgebauten Felsenmauer gehört in diesem östlichen Trile noch das andsteingebiet bis
nach Hohenlcipo der \Vinterbergscholl e an.
Hier rrhebt sich der Schloßberg von IIohcnleipe.
Gipfel des Schloßberges (s. Anlage S."94)
Zu unterst liegen 50 m mächtig die we[cheren Schichten des Mittelturons, die hier nur sehr wenig feste Stücke an der Oberfläche zeigen.
40 m mächtig folgt Stufe a. der Schloenbachi-Zone; aus dem mittelkörnigen, grauen ande ragen an den Abhängen einzelne dicke gerundete Felsbänke und Blöcke hervor. Schicht 4. 7 m mächtig, wech selt im Korn zwischen fein und grob sehr schnell, was ich in dieser
Zone sonst wenige r gefunden habe. , tufo ß bi ~tet hier folgendes Gesamtbild„ 12 m mächtig bilden harte F elsbii.nke, z. T. mit 1 cm dickem
Eisenüberzug, den Sockel, darauf folgen 8 m mächtig graue mittelkörnige, leicht zerfallende Sandsteine, denen in einer Mächtigkeit
von 30 m die harten Gipfelfelspartien auf gesetzt sind. Letzt,erc bestehen aus einem mittel- bis grobkörnigen, [n den obersten 7 m feinkörnigen Sandstein. Die teilweise sehr fltarke Eisenverkrustung deutet
auf vulkanische Einwirkung.
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C. Die Rosenberg chollc
0. Gr. cc. 390 m ü. d. .!VI.
0. Gr. lab. 250 m ü. d. M.
D ie H ose nberg sc h o ll e liegt zwische n Linie VIII im N, Linie
Ila im W , Linie Ic im S und Linie IX im 0.
D er Rosenberg beherrscht mit seiner Höhe von 620,3 m das ganze
Gebiet zwischen der Sandsteinmauer im N, der Elbe im W, dam Böhmischen Mittelgebirge im S und der Kreibitzer Bergwelt im 0. Die
Aussicht von dem g ebrechlichen Holzturm ist hervorragend schön und
belehrend. Gegen N ragt die gewaltige Sandsteinmauer vom Winter berg bis Dittersbach empor, gegen 0 steigt jenseits des sanft abfallenden Rosenbergsockels, getrennt durch eine scharfe Bruchlinie, hinter den Häusern von "Windischkamnitz das J!'elsgebiet am lluttenberge
auf, nach S liegen die weiten F lächen des vorherrschend aus Sanden
der Stufe a der Schloenbachi-'Lione bestehenden Waldmantels und dahinter die vulkanischen D ecken des östlich en Mittelgebirges, nach W
breitet sich die aus den tonigen Sandsteinen des oberen l\i[ittdturons
aufgebaute Rosendorfcr Ebenheit au:;, uber die sich einzelne kl ein ~
basaltische Kuppen erheben, unter d eren Schutze der helle Sand der
Stufe a. der Schloenbachi-Zone hervorleuchtet. Sehr schön sind auch
von hier die kleinen Ebenheitsflächen von Ilohenleipe und der Schomeler Folgen sowie die grünen Hochflächen am Otte.nbergo zu verfolgen .
über den geologischen Aufbau des Rosenberges hat sich folgendes
ergeben. Bei 523 m Höhe konnte ich am Berge noch Kreidesandsteine
ansteh end feststellen. Di e höher hinauf bei 535 m usw. anzutreffend en, vollständig zu hartem Quarzit umgewandel ten Sandsteine sind
wahrscheinlich durch die Eruption aus etwas tieferen L agen mit em.porgerisscn worden. Von der Kamnitzsohle io ungefähr 200 m ~Ieores
höhe an ist deshalb ein 300 m mächtiger Schichtenstoß von Kreidesedimenten vorhanden. Man sollte meinen, wie im n ördlichen Felsgebiet auQh hier am Berghange dieselben prächtigen F elsbildungen
im Sandstein verfolgen zu können. D em ist jedoch nicht so. Mit
Ausnahme der senkrechten .Felswände der Labiatus-Zone im K amnitzgrunde ist es nur der i\lühlgrund mi t seinen Soitenästen, in dem bis
zur H öhe von etwa 350 m der Sandstein e ine teil weise felsige Ausbildung besitzt. W eiter sind es d ie Vogelsteine hoch oben am Ostabhange des Berges in 350-400 m Höhe, die als scharfes Jl'elsriff
hervortreten. Höher h inauf, in 420-520 m H öbe, trifft man a n der
Ost- und Südseite des Berges nur noch vereinzelte Felsbänke, die
klippenartig am steilen Berghange aufragen. Diese letzteren wie auch
die Vogelsteine verdanken ihre llerausmod ell ierung einer starken Verquarzung, die wohl auf vulkanische oder t.;ktonische Einwirkung zurückzuführen ist. Der ::i\Iühlgrund durfte ebenfalls, aber in geringerem
)faße, davon betroffen worden sein. In entgegengesetzter W ei:;e hat
der vulkanische Charakter des Berges die von keiner Härtung betrof-
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fenC'n Sandsteine beeinflußt. Die oberste Kuppe des Rosenberges besteht in einer Mächtigkeit von 80- 100 m aus Basaltmassen. Basal ttrüm mcr und deren Verwitterungsprodu ktc bedecken bis weit hinab
die llängc des Berges. Die basaltische chuttmasse ist in alle im Sandstein vorhandenen Spalten und Klüfte eingedrungen, so daß die Abtragung mit dem alJgcmeinen Böschungswinkel des Berges schritthalten mußte und eine llerausbildung von Sandsteinfelsen nur dort
eintrat, wo die Sandsteine durch Verquarzung und Vererzung besonders
~viderstandsfäbig geworden waren.
Der Rosenberg ist mir lange J ahrc als eine Sphinx erschie,nen,
die am Nordfuße zwischen Grundmühle und Kamnitzlcitcn die charakteristischen Felswände der Zone d ~s lnoceramus labicii'us zeigt, am

Abb. 4. Das Tal von Windiscbkamniti mit dem Rosenberge. SW = Südwest.
NO = Nordost. Stl. = Störungslinie. R = Basp.ltkappc des Rosenberges 620,3 m ü. d. M.
a = Sign. 212,9. b = Steinbrncb 2 15,0m ü. d. M. H = Hohenleipe mit dem Schloßberg.
G = Grundmühle. Der Abhang des Rosenberges gegen Windiscbka.mnitz bildet eine
felseolosc, allmählich abfallende Fläche, die in der Richtung SW-NO von einer StörungsHnie durchschnitten wird. Die Schichten gehören dem Mittelturon an. An der Grundmühle (G) Sandsteinfelsen der Zone des Inoce:ramU8 lahiattß (Unterturoo).
Im Hintergrunde der Steilabfall <ler vom Prebischtor gegen Dittersbacb ziehenden Sandsteinmauer (Oberturon).

Ostabhang gegen Windischkamnitz aber ein anderes fel senloses Ant.litz darbietet, s. Abb. 4. IlIBSCH hat in seiner Übersichtskarte des
Böhmischen Mittelgebirges in 360-400 m Höhe die Tonmergelzone
des lnocermnus Schloenbachi, Stufe y, eingezeichnet. In Wirklichkeit
gehören die Schichten dieser Höhenlage der Stufe a. der chloenbachiZonc an. Klarheit wurde erst durch den Vergleich d er gesammelten
Gesteinsproben erreicht. So fanden sich in 300 m llöhe die eigen-
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nrtigen rot und weißgelb dünngebänd erten und geflammten , weiche~
fossilführenden Sandsteine, die ich an der Straße von Dittersbach
nach Hohcnlcipe in 210- 220 m H öhe (S. 40) sowie bei Stimmcrsdo rf
(l1rofil S. 89, Schicht 14) in 265 m llöhe, am .r W -Au:;gang von .Arnsdorf
in 325- 330 m Höhe (S. 34) und anderwe it in einem bestimmten Horizont feststellen konnte. Darüber treten dann die im nördlichen Gebiet
als Leitschicht zu verfolgende n mittelkörnigcn grauen ~'ande der tufe a
der Schloenbach i-Zone auf, die in den Vogelsteine n vcrquarzt und als
Felsriff erhalten sind. Schließlich ist in den obersten einzelnen Felspartien der Sandstein reich an Kaolinköro ern und wird zuletzt ziemlich grobkörnig. Er gleicht vollständig dem, wie er bei Böhmisch
Kamnitz in nächster Nähe unterhalb der Tonmergel, Stufe y, auftritt.
Erst hier in 523 m Höhe könnte man bei normaler Lagerung Tonmergel vermuten, die auch in oi.ner gawii;sen Mächtigkei t unter den
ßasaltgeröll on verborgen sein können.
Die erwähnte verschieden artige T al- und Gesteinsaus bildung bei
der Grundmühle gegenüber \Vindischka mnitz ist nu1· durch eine Störungslinie zu erklären, die von östlich liohe.nleipe ~iu:i in SSW-.Richlung am Berghange entlang anzunehmen ist und di e bei Sign. 296iG
in S W -Bicbtung gegen Neuobliseh umbiegt (Linie IX) . Die Obergrenze der L abiatus-Zon c liegt in der Rosenbergs cholle bei 250 m und
der 'l'algrund von Windischka mnitz in 200-210 m Meereshöhe. Bei
ungestörter Lagerung müßte demnach im 'l'ale von Windischktu nnitz
auch die enggeschluc htete Zone des inoceramus labia1us anstehen. :i\lao
trifft aber nicht diese, sondern die zu wenig .Felsbildungen neigenden
'andsteine des 1Iittel turons am 'IVindischka mnitzer Rosenbergh ange.
Die Basis der cl::t\l ebemaligc Gipfelp lateau bildenden San<l:steine
der Stufe P2 dürfte am Rosenberge bei 4.80-500 m l\Ieeresböhe zu
suchen sein.
Die Hosenbergscholle umfaßt außer dem Rosenberge die gegen
W anschließen de l!;benhcit von Rosendorf und Arnsclorf.
Den günstigsten Aufschluß gewährt das Profil des Rosenberges
von der G rundmübl c durch die :Miihlg rundschlüch te hinan bis zum
Ycrbindungswcge von \Yindischka mnitz nach Rosendorf. Ferner sind
andsteinbän ke gut aufgeschlossen an den Vogelsteine n und an einigen
anderen isolierten Felskl ippen hoch oben am Berge. Bei de r Begehung des Rosenberge s konnte folgendes festgestellt werden.
Kuppe d es Ro senberges G20,3m ü. <l. hl.
Die Mächtigkei t des anstehenden Basaltes beträg t 80-100 m. An
der SW-Seite des Berges tritt in 535 m Höhe in unmittelbar er Nähe
von Basaltklipp en licbtgrauer mittelkörnig er Quarzit auf, der, wie
bereits angeführt, vielleicht etwas emporge;;chleppt sein dürfte. U oter
Übertragung der anderweit gewonnenen Schichtenm ächtigkeit wlirn von
ungefähr 520 m Höhe an Tonm crgel zu erwarten. Eine genaue Aufmessung der Schichten am Rosenberge winl voraussichtl ich weiter Klä-
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rung bringenl). Am südlichen Steilhange des Berges treten sodann
einige größere Felspartien zutage.
Rosenberg Südseite 523 (s. Anlage S. 95)
Wie schon bemerkt, gleichen diese Sandsteinschichten denen, die
bei Böhmisch Kamnitz unmittelbar unter den Tonmergeln liegen.
An der SO-Seite des Rosenberges trifft man am Fahrwege in
450- 485 m Höhe an einigen Stellen anstehenden Sa.ndstein. Er ist
gelb, mittclkörnig mit vereinzelten größeren Quarzen und zerfällt leicht.
Verfolgt man den Fahrweg am Ostabhange hin weiter um den Berg
hemm nach abwärts bis zum Auftreffen auf den sogenannten vVindischkamnitzer Weg (390 m), so tritt Sandstein fast gar nicht an die
Oberfläche. V creinzelt finden sich neben Basaltgeröllcn nur graugelbrötlichc, fein- bis mittelkörnige Quarzite mit undeutlich en Versteinerungen. An der Ostseite des Berges streicht vom Fahrwege eine Verquarzungs- und Vererzungszone radial am Berge herab. Obe.n am
Fahrwege durchziehen Eisenbänder den Sandstein und sind sicher die
Ursache, daß der Sandstein an dieser Stelle als Fels hervortritt. W eiter abwärts stellen sich allmählich Verquarzungserschoinungen ein, bis
in den Vogelsteinen der sonst leicht zerfallende Sandstein der Stufe a
vollständig von der Verquarzung erfaßt worden ist und in steilen zackigen Felsriffen emporragt.

ß 7.
6.
5.

4.

An der Ost.seite des Rosenberges. 480,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramm Schloenbachi
m
Sst. mit viel Kaolinköraern, weißgrau und gelblich, mk„ eiseoscbüssig,
eiozeloe Felspartieo am Abhang . . . . • . . . . . . . . . 20,0
Nichts aulgeschlossen ·· . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0
Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, weißgrau, fk. bis mk„ eiozelne Felspar·
30,0
tien am Abhang . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,0
Sst., weißgrau, fk. bis gk„ Koro sehr wechselnd, leicht zer!allend
400,0 m ü. d. M.

Nun folgt von 400-350 m herab das Felsriff der Vogelsteine. Die
Schichten fallen hier stark gegen S ein. Dies dürfte mit der Radial spalte zusammenhängen, die vom Vulkanschlot ausgegangen und an
der entlang auch die Verq uarzung und Vererzung erfolgt ist. Merkwürdigerweise trifft man an der Seite des Felsriffes boj 390 m Meereshöhe Quellen.
400,0 rn ü. d. M.
Zooe des lnoceramus Schloenbachi
a 3, Sst. mit wenig Kaolinkörnern, lichtgrau bis gelb, mk.
.
bis gk. . . • . . . . . . . . . . .
.
2. Sst„ weißgrau, mk. . . . . . . . . . .
.
1. Sst., rötlich grau, fk. bis glr. 350,0 m ü. d. M. .

l

Felszacken
der
t .
V
oge 16 e i ne

m
20,0
15,0
] 5,0

1} OsuME, R., Klein- und Großformen der Südwest-Lausitz usw., Bautzen 1927,
S. 63: >Ein Rest der alten (präbasaltischen) Oberfläche fiodet sich am Roseo berg, wo
Tertiär eioem baSl\ltischen Deckenrest unterlagert.c Er bezieht sich hierbei auf ST.API',
Die Geomorphogenie usw„ S. 10. Dieser sagt aber nur, daß am Roseoberg die präbasaltische Oberfläche in etwa 560 m Höbe uoter einer Basaltdeckenkappe erhalten sei.
Tertiäre Schichten sind unter dem Basalt am Rosenberge nicht bekannt.
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Verfolgt man vom Windischkamnitze r W ege den markierten Yv eg
gegen die Grundmühle, so kann man folgendes beobachten:
Rosenberg, NO - Seite (s. Anlage S. 95)
Die Schichten haben hier ihren normalen Aufbau. Zu unterst
50 m mächtig die dicken Felsbänke der Zone des Inoceramus labiatus,
darüber folgen 100 m mächtig die Schichten des Mittelturons, mehr
oder weniger als Felsbänke hervortretend, und darüber noch 30 m
mächtig die losen Sande der Stufe a. der Schloenbachi-Zone. Bei
Schicht 3 kann man im Zweifel sein, ob sie der Labiatus-Zone oder
dem Mittelturon angehört. vVenn ersteres der Fall wäre, würde hier
eine Verschiebung innerhalb der Labiatus-Zone anzunehmen sein, die
bei der Nähe der Grenze gegen die Windisch kamnitzer Scholle nicht
unmöglich wäre.
Südlich von Rohenleipc steigt man durch die Kirchschlucht auf
Treppen hinab zum Kamnitzbach.
Kirchsch lucht von llohenleip e (s. Anlage S. 96)
Die unteren 50 m gehören der Labiattts-'1.ione an, die hier wie
in der Edmundsklamm senkrechte Felsabstürze bildet. Vom Mittelturon, dem die ober en 30 m zuzurechnen sind, ist nur in den obersten
Schichten weicher, toniger, rötlicher Sandstein anstehend vorhanden.
Am Felskegel des 0 y bin bei der Grundmühle bestehen die unteren Bänke aus folgendem Gestein:
Felsen Oybin, 208,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramus labiatus
3. Sst. licbtgrau, mk„ fest . . . . . . . . . . . ~
Felsen
2. Sst. gelb, mk. dazwischen auch schwache gk. Lagen, fest
l. Sst. lichtgrau bis gelb, mk. bis gk., kratzig . . . .
Talsohle am Fels Oybi n (Grundmühle), 190,0 m ü. d. .M.

m
8,0
6,0
4,0

Die hier anstehenden Schichten der Labiatus-Zone gleichen denen
in der Kirchschlucht.
Im Bi e l eta l , das von der Grundmühle gegen Dittersbach hinaufführt, konnte ich ähnliche Schichten feststellen.
Bieletal, westlich Dittersb ach, 224,0 m ü. d. M.
m
Zone des Inoceramiu lahiatu&
2. Sst. liebt- und dnnkelgrau, fest, gleichmäßig mk„ sehr feucht, Felsen . 16,0
8,0
1. Sst. gelblich, mk. mit einigen Schichten gk. Lagen, fest, trocken, Felsen
200,0 m ü. d. M.

Unterhalb der Vogelsteine dehnt sich am breiten Ostabhange des
Rosenberges von 350- 250 m Höhe herab eine allmählich abfallende
Fläche aus, bedeckt mit Wiesen, Feldern und Waldstreifen. li'estes
Gestein tritt nirgends zutage. Diese Fläche, unter der das :M:ittelturon verborgen liegt, wird von N nach S von Störungslinie lX mit
einer Sprunghöhe von 30- 50 m durchzogen, so daß der westliche Teil
des Talgrundes von Windischkamnitz ebenfalls noch in das Mittelturon einschneidet.
Neue Folge. Bert 112
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D er Süd- und vVestabhang des Rosenbergk egels wurde nicht näher
untersucht. Felspartien treten nicht auf, so daß der Schichtenha u
gleichartig ang<'nommen worden ist.
Das Gebiet westlich und südwestlich des Rosenberges stellt eine
Ebenheit dar, aus der eine Anzahl Basalthärtli nge als kleine Kuppen
hervortreten , so Ecker s-Berg (374:,.J m), Zschabern-Berg (411,4 m),
Ilutberg (401,6 m), Gutsimsber g (386,5 m), Sturms-Ber g (381,5 m) und
am Westrande der Scholle det· Arnsberg (427,1 m). Sandiger Lehm
bildet allgemein die D eckschicht, nur im näheren Umkreise der Ubcr
die F läche höhe r aufragenden Basaltkupp en und in den eingeschnittenen Bachtälern tritt der andstein unmittelbar zutage und zwar meist
als weißgrauer andboden, bedeckt mit H eidekraut und Kiefern. ehr
schön sind diese Schichten in dem kleinen W aldgebiet zw ischen Arnsdorf und der Neuen W elt in 340- 350 m Höh-0 aufgeschlossen. In einem
verlassenen 4 m hohen Anbruch fand ich hier einen weißgrauen und
gelbroten feinkörnige n 'andstein. Etwas weiter nördlich trifft man
vom \Vege angeschnitte n in 325-335 m Höhe weißlichen, grauen und
rötlicbgelben, fein- bis mittelkörnigen Sandstein. Ich fand darin
Oitrea vesic-ulariA L.u1.

An der westlich gegenüberli egenden Berg lehne tritt in 320- 330 m
Höbe derselbe Sandstein zutage. I ch sammelte darin
Ostrea vesiculari8 L.rn.
Exogyra columba LAM.

D er hangende weißgraue Sandstein zerfällt sehr leicht und überschüttet alles mit blendendem , helleuchtend em Sande.
Am N\V-Ausgan g von Arnsdorf steht in einer isolierten Felspartie
in B25- 330 m Höhe gelber, grauer und rote r feinkörnige r Sandstein
an. ] eh fand darin
Lima ca11alifera GoLDI'.
Ostrea vuicularis Lu1.

Hieran schließt sich das Profil durch die Dürrkamnit zschluch t
(::;. 89). Alle diese Schichten gehören d en oberen Ln.gen des Mittelturons, die wcißleuchte nden Sande der Stufe a der chloenbachiZone an.

D. Die Sternbergscholle
0. Gr. a 330- 350 m ü. d. M.
Die Sternberg s c b o 11 e wird im N begrenzt vom Zeidlerboge n
der L ausitzer liauptverwc rfung, im S von Störungslin ie XIII, im 0 von
Linie I e. Die Westgrenze, Linie VIII, dient nur zur geographischen
Abg renzung gegen die Winterbergscholle, die in gleicher Höhe wie die
wternbergsc hollc liegt.
Die ternbergsch olle füllt den Zeidlerboge n der Lausitzer Hauptverwerfung aus und ist nach dem Jagdschloß Sternberg benannt, das
im nördlichen T eile des Gebietes auf einem kleinen Felsplateau liegt.
D er Kirnitzscbb ach teilt das G ebiet in eine nördliche und südliche
Hälfte. D er südliche T eil bildet eine lange, seitlich stark zerschluch-
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tete Sandsteinfelsmasse, deren Rückgrat von mehreren Basalthär tlingen gebildet \vird. Die höchsten Punkte von W nach 0 sind der
Ziegenrüc ken ( 425 m), der Bittlcrber g, basaltiscb, ( 441,6 m ), Neuhaus,
basaltisch, ( 433, 7 m), der Zeidlcrhübel, basaltisch, ( 440 m), der Bärwinkel, basaltisch, ( 443 m), der Hengstbe rg, basaltisch, ( 4 78, 7 m ).
Mit Ausnahme des letzteren, wo der Basalt den Sandstein gegen 10 m
überragt, liegen die Basaltkup pen im allgemeinen im Sandstein niveau.
Das nördliche Gebiet wird vom Wolfsbach, Zeidlerba ch und Weißbachgrund mit ihren zahlreiche n Nebenschluchten zertalt. Entlang der
Hauptverw erfung folgen der Steinberg (461 m), der Kübkopf (423 m),
die Höhe nördlich J agdschloß Sternberg (471,6 m) und das Gebiet westlich vom Rauchgra ben bis zu 437,4m liöhe. D ie Basis der Stufe ß2
würde ungefähr bei 450-470 m llöhe liegen. Die über diese Linie hinausragend en Sandstein e sind vorhensch end feinkörnig und mergeligtonig, z.B. Schicht 13 Profil Sternberg S. 97. Die Schichten der Sternbergscholle gehören dem :Mittelluron und der Zone des lnoceramus
Schloenbachi Stufe a und ß an. Während Mittelturo n und tufe a. die
von der Winterber gscholle her bekannte Ausbildung besitzen, sind bei
Stufe ß zum T eil die obersten f eiokörnig en und teils auch mergelige n
Sandstein scbicbten der Unterstuf e 2 ent\dckel t (Höhe 471,6 m).
Im westlichen Teile wurde die Schichten folge entlang des Finsteren Grundes auf genommen.
Sandste inkuppe südlich am Finstere n Grund
(s. Anlage S. 96)
Das Mittelturon ist hier 20 m mächtig in F elswänden aufgeschl ossen. 'tufc a der Schloenbachi-Zone ist durch die bekannten mit grauem
mittelkörnigem Sand bedeckten Hänge vertreten, aus denen in den
oberen Schichten wenige gerundete dicke F elsbänke hervortret en.
Stufe ß der Schloenbachi-Zonc beginnt mit einer 30 m mächtigen
Schichtenfolge, in der JJ'elsbänke einzeln oder in kleineren Gruppen
auftreten. D arüber folgen senkrecht e Feh;wänd e in einer l\lächtigkcit
von 2G m, die weiteren 24 m sind wenig aufgeschlossen. Den Gipfel
krönt eine 5 rn mächtige Felspartie .
Yom J agdschloß tornberg entlang des Wolfsbaches bis zu dessen
Einmündu ng in die Kirnitzsch wurde folgendes festgestel lt:
Abgeho lzte, gerunde te Höhe usw. (s. Anlage S. 97)
Der Talgrund liegt hier bis zu 34 m Höhe in der Stufe et der
Schloenbachi-Zone, an der Basis einzelne Felsbänke , oben nur Sandhänge. D ann folgt die Stufe ß mit 70 m ni,ächtigcn Felsbä;uken tmd
-\Yänden eines meist Kaolinkör ner führenden Sandsteines. Darü bcr
liegt 56 m mächtig eine felsenlose, feinkörnig e Sandsteinmasse, die in
der Hauptsach e der Unterstuf e 2 zuzuracho en ist. Ganz besonders die
oberste mit 1whligen Nestern angefüllte Sch icht 13 deutet auf die
Nähe der Tonmerge lstufe I·
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Am Anfang des Khaatales östlich an Sign. 342,2 siod die unteren
Partien der Stufe ß durch mächtige Felsbänke mehr als 50 m aufge-schlossen. D as Gestein ist vorherrschend mittel- bis grobkörnig.
Anfang des Khaatales (s. Anlage S. 97)

Jn der NW-Ecke des Gebietes, am Benediktstein, konnte ich, als

an der einz igen Stelle des untersuchten östlichen Elbsandsteingebirges, zwischen den Sandsteinschichten harten Kalksandstein feststellen.
leb fand hier folgende Schichten:
Am Bonediktstein, 315,0 m ü. d. M.
m
4. Sst. grau, fk. bis mk. . . . . . . . . . . . .
3. Sst. mit kleinen Kaoliukörnern,~chthoniggclb, mk. .
2. Kalksst. graugelb, mk., hart . • . . . . . • .
1. Kalksst. rotgelb, mk. bis konglomeraliscu, har~ . .
Talsohle 308,0 m ü. d. M.

)
~

\
.

3,0
Felsen

2,0
1,0
1,0

Die Felspartie, au der Ilauptverwerfung gelegen, könnte von der
Sternbergscholle auch losgelöst worden sein. Bei normaler Lagerung
würden die Schichten dem Mitt-elturon angehören, jedoch läßt sieb
das G cstcin am besten in die Stufe ß der Schloenbachi-Zone einreihen.

E. Die Tännigtscholle
0. Gr. et 380-400 m ü. d. M.
Die Tännigtsch ol le ist begrenzt im N von Linie XUI, im W
von Linie Vill, im S von Linie XI und im 0 von Linie X .
.Als gewaltigste J!'elsbastion des östlichsten Elbsandsteingebirg es
überragt die Tännigtscholle beherrschend ihre Umgebung. Vom Marienfcls im S kann man Uber Wilhelmi·nenwand und Rudolphstcin eine
scharf geschnittene lfelsmauer bis zum \Vespenberg und weiter zur
Kirnitzsch und zum liengstgrund verfolgen. Der Mittelpunkt dieser
natürlichen Festung li egt in der Umgebu.ng des Tännigts. Besonders
von \V, wie von der Kuppe des Eulenhübcls, erweckt das erhabene Felsmassiv die Bewunderung des Naturfreundes. Einige der hervorragendsten Berggipfel sind folgende:
Die Wilhelminenwand (441,8m), dor Rudolphstein (486,0m), das
Tännigt (487 m), der Wespenberg, basaltisch, (476,8 m), die Burg
(447,8 m), der Heedberg (490 m), der Limberg, basaltiscb, (489,0 m).
Die Scholle setzt sich zusammen aus Schichten des Mittelturon.s
und der Stufen a und ß der Zone des lnoceramus Schloenbachi. Die
Basis der Unterstufe ß2 würde bei 500-520 111 zu suchen sein. In 380
bis 400 m Höhe benützt den Böschungshang der Stufe a der prächtige
Touristenweg von der Balzhütte am Westabfall des Felsmassivs entlang gegen den W cspenberg. D er nach S als tief zerklüftetes Riff
vorspringende Felsenzug der eigentlichen Dittersbacher Felsen, Fal·
kenstcin, Rabstein, )faricnfels und Wilhelminenwand, ist in den oberen
Partien stark mit Kieselsäure durchtränkt und sehr hart. Unmittelba1·
südlich am J'ifarienfels vorüber verläuft Störungslinie X. Steigt man
von Dittcrsbach gegen diesen Feb auf dem allgemeinen Touristen-
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wege hinan, so überschreitet man bei 300 m Höhe diese Linie. Die südliche Scholle liegt 80 m tiefer als die nördliche Tännigtschollc.
F elsk rone des Marienf elsen (s. Anlage S . 97)
30 m mächtige mittelturone Felsbänke und 40 m dicke gerundete,
leicht zerfallende Bänke der Stufe « d er Schloenbachi-Zono werden
durch Störungslinie X abgeschnitten. Die Schic hte nfolge wiederholt
sich. E s folgen nochmals F elswände und -bänke des ~fittclturon s ttnd
Sandhänge de r tufe a in j e 40 m :Mächtigkeit. D a rübe r ste igt in S<'nkrecbtcn Mauern und Türmen Stufe ß ebenfalls in 40 m i\Cilchtigkrit
<:>111 por.
D e r Touristensteig führt vom i\faricnfels an dessen Nordseite hinab
und vorüber an de r breiten F elshöhlung von Balze rs Lager bis nach
Stufe a.. Er schneidet 10 m tief in letztere ein und klimmt dann wieder
GO m durch steil e F elswände der Stufe ß empor zur vVilhclmincnwand.
F c J sp latt e d e r Wilhelminenwand (s. Anlage S. 98)
Die obersten Partien der vVilhelminenwand sind nicht so stark
verquarzt wie die des Marienfelseo. Marienfcls und Wilhclmincnwand bieten prächtige Ausblicke auf die Felstürme iind Gründe d er
Ditte rshacher F elsen wie aber auch auf die grünen F lächen de r niiheren Umgebung von Dittersbach (Obergrenze des Mitteltu rons). Entlang
der F elsabstürze kann man den Verlauf einzelner Terrassen ausgezeichne t verfolgen. \iV eiter überblickt man in de1· Linie Güntc rsdorfIluttc nbcrg-Ottenberg-Kal ten bacb die grünen To o mergel flächen der
Stufe y, die gegen das nördlich gelegene W a.ldgebiet de r tufon a. und
und ß einen eindrucksvollen Kontrast bieten.
Nördlich der Wilhelminenwand erhebt sich der Rudolphstein, e in
senkrecht aufsteigender Felsklotz mit hervorragender Rund sicht; die
besonders in da Felsengewirr gegen N und NO eindringt.
F els kupp e d es Rudolphsteines (s. Anlage S. 98)
Die gesamte andsteiomasse liegt io der tufc ß, dio a.ber io den
Höhenlagf'n der obersten Felstürme des Marienfelsen und der W ilhelminenwand nur geringe Felsbildungen aufweist. L etztere treten
erst bedeutend höher, uncl zwar wieder in de n obersten cltichtcn,
besser hervor. Die V crfestigung ist hier zum g rößten. Teil durch V ererzung erfolgt. Da s ie nicht auf bestimmte Horizonte beschränkt ist,
muß man sie als sekundäre Erscheinung ansehen und zwar in V e rbindung mit der vulkanischen Tätigkeit im Tertiär 1). D er di e Höh e des
Rudolplisteines fast e rreichende v\Tespenberg am Touristcnwego vorn
Rudolpllstcin nncb der Oberen Schleuse bildet mit seinem li chten Huchenbestande, unter dem sich eine schmucke Basaltkuppe ve rbirgt, ein
gutes Orientierungsmal in der endlosen Wald- und F elseneinsamkeit.
Am W estabhange des B erges ist folgende Schichtenfolge vorhanden:
1) Vergl. a. MU1..1.1m, B. , Der geologische Aufbau des Hirscbberger Teichgebietes.
Mouogr. u. Abh. z. iulern. ltevue d. ges. Hydrobiologie u. Hydrograghie, Bd. 5, Leipzig
1915, S. 57 u. llg.
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Ku p p e d e s W e s p e n berge s ( s. A.11 lage S. 98)
Zu unterst stehen 30 m mächtig gruppenweise dicke Felsbänke des
Mittelturons an, darüber folgen 10 m mächtig einige Felsbänke eines
versteinerungs führenden Sandsteines. Stufe a der Schloenbachi-Zone
war hier nur in 30 m :Mächtigkeit in ihrer charakteristisc hen felse.nlosen Ausbildung zu verfolgen. Stufe ß ist 60 m mächtig, jedoch nur
durch einige J!„clsbänke an der Oborfli:iche vertreten. Ähnlich wie am
Rosenberge hat auch hier der zähe Basaltschutt die IIerausmodelli erung
der Sandsteinfelse n verhindert.
An der '\V aldstraßc von der Balzhütte gegen den Rudolph tein sind
keine Felsbänke vorhanden. D er andsteio, den unteren Schichten der
Stufe ß der Schloenbachi-Zone angehörend, zeigt folgendes Bild:
Waldstraße Balzh iitte SW
An der Waldstraße 410,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramiu Scliloenhacl1i
ß 2. Sst. gelbbraun, mk, stark eisenschüssig. . . . . . . . . . . .
1. Sst. mit wenig kleinen Kaolinkörnern, gelb, [k„ schwache E isenbänder,
undeutliche Versteinernngen . . . . . . . . . . . . . . . .
An der W aldstraße 400,0 m ü d. M.

m
1,0

9,0

Nach Mitteilung von Herrn Baumeister lIERRMA~N in Krcibitz ist
an der Balzhütte vor Jahren eine Bohrung nach \Vasser bis zu 200 m
Tiefe vorgenommen worden, ohne genügend vV asser zu erhalten. E s
ist merkwürdig, daß beim Durchstoßen des Mittelturons nicht Wasser
in reichlicher Menge auf getreten ist.
Südlich der Balzhütte zieht sich südlich vom »F« der sächsischen
topographischen Karte innerhalb der Stufe ß der Schloenbachi-Zone
eine kleine Schlucht hinab. Die Schichtenfolge war in folgender
Weise auf geschlossen:
F e l s bänke süd li ch des »F« usw. (s. Anlage S. 99)
A.n der Waldstraße von der Balzhütte nach 0 gegen Sign. 333,5
stehen südwestlich und südlich des Ziegenrückens in einer Höhe von
375-350 m herab wiederholt dicke Felsbänke eines weißgrauen bis
graugelben, mittelkörnigen Sandsteines an. Es sind die Schichten der
Stufe a der Schloenbachi-Zone.
Von der Balzhütte führt ein viel begangener Touriste.nsteig hinan
durch die sogenannte Enge Stiege (schmaler Durchschlupf durch
die F elsen) zum Eng e n Stein. Die 55 m mächtige chichte.ofolge
1iegt in der Stufe ß.
Felsplateau am En gen Stei n (s. Anlage S. 99)
Verfolgt man den genannten Touristensteig weiter und steigt hinab nach NO, so durchschneide t man dieselben liöhenlinien von der
anderen eite. In den obersten 30 m tritt jedoch der Sandstein fast
gar nicht zutage. Durch weitere Untersuchunge n wäre festzustclle·o,
ob diese Schichten bereits der um 50 m ticferliegenden Suppgebergscholle und dadurch einem höheren Niveau der Stufe ß angehören.
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Vom Engen Stein Sign. 459,6 usw. (s. .d.nlage S. 99)
Nordöstlich vom Engen tein erhebt sich bis zu 489,7 m der
Schwarzberg. über ihn hinweg streicht Störungslinie X. Vom
Schwarzberg südlich um den Limberg herum wurde bis hinab in den
llcngstgrund folgende Schichtenfolge festgestellt:
Schwarzberg 489,7 (s. Anlage S. 99)
Prächtig hebt sich hier Stufe a. mit ihren wollsackähnlicben, gerundeten Fßlsbänken in einer Mächtigkeit von 45 m an den Tal wänden
heraus. Darüber folgen 80 m mächtig die senkrecht abgeschnittenen
l!"elswände der Stufe ß, meist stark zernarbt und löcherig. Schicht 6
und 7, rund 30 m mächtig, liegen jenseits der Linie X, gehören
der uppgebergscbolle und infolgedessen einem höheren Niveau der
1
tufe ß an.
chließlich wurde noch an der äußersten NO-Ecke der Scholle ein
Profil vom Hemmhi.ibel gegen den H engstgrnnd aufgenommen.
Hemmbübel 436,7 m '(s. Anlage ·s.100)
D ie hier entwickelte Schloenbachi-Zone ist ähnlich wie im vorhergehenden Profil ausgebildet, Schicht 10 und 11 gehört zur Rennersdorfer Scholle. Von der Kuppe Sign. 436,7 findet sich nach 0 zwischen 428 und 420 m ebenfalls Sandstein. Er ist gelblich und weißgrau, führt viel Kaolinkörner, ist fein- bis mittelkörnig mit größeren
eingesprengten Quarzen; die kleinen Felsbänke sind dünn und an der
0 berfläche zernarbt. An Y ersteinerungen fand ich Ostrea sp.

F. Die Wiudischkamnitzcr Scholle
0. Gr. a. 330 m ü. d. M.
0. Gr. lab. 200 m i.i. d. M.
Die Windischkamnitzer Scholle umfaßt die Orte Windischkamnitz, Schemel und den westlichen Teil von Dittcrsbach. Sie wird
begrenzt im N durch Störungslinie VIII und XI, im W durch Linie
IX, im S durch Linie I c und im 0 durch Linie I d und X. Bei ihrer
Länge und Schmalheit wird sie kaum eine einheitliche Scholle darstellen. übrigens sind die tektonischen Verhältnisse zwischen :\Iaricnfcls, Käsestein und Dittersbach noch recht unklar.
Das Gebiet liegt vollständig im mittelturonen , andstein, der an
verschiedenen Stellen in seiner eigenartigen Ausbildung, ·wechsellagerung dünner verschiedenfarbiger Sandsteinschichten sowie Auftreten papierdünner Tonla.gen, zu beobachten ist.
D ie Oberflächenform hat deshalb auch den bekannten Charakter
der Ebenheiten, insbesondere im Gebiet zwischen Dittersbach, Hohenleipe und Schemel.
An der Straße von Dittersbach aach H ohenleipe unweit Dittersbach, dort wo das Bielcwässerchen die Straße kreuzt, sind in einem
kleinen Steinbruch folgende Schichten aus dem l\Iittelturon aufgeschlossen;
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Oberkante des Steinbruchs 220,0 m ü. d. M.
Sst. gelb und rot, z. T. k oh li g, fk„ vereinzelt gröbere Quarze eingeBprengt,
dazwischen schwache blaue Tonlagen. An Versteinerungen konnte ich
Pinna sp.
sammeln
Lima canalifera GoLDP.
Exogyra cornu arietia NILss. emend. GR1l!l'.
E:cogyra columha LA.Mo • • • • • • • •
Sohle des Steinbruchs 210,0 m ü. d. M.

m
10,0

Im östlichen Teile von Schemel waren an einem von Sign.271,7
nach dem Dorfe hinabführenden Fußwege folgende Schichten aufgei;chlossen:

4.
3.
2.
1.

Hohlweg südlich Sign. 271,7 m ü. d. M. nördlich an Schem el
254,0 m ü. d. M.
m
Mittelturon
Sst. meist ockergelb, fk., sehr leicht zerfallend . . . . . . . . . 4,0
Sst. tonig, rot und gelb fein gebändert, fk., weich, mit undeutlichen
Versteinerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0
10,0
Sst. weißlich, lk„ weich . . . . . . . . . . . .
10,0
Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, weißlich, mk„ F elspartien
Talsohle in Schemel 220,0 m ü. d. M.

Am Nordende von \iVindischkamnitz tritt an der Rosenbergseite Sandstein in folgender Weise zutage:
250,0 m ü. d. M.
Mittel turon
6. Sst. dunkelockergelb, fk. bis mk., kleine Sst.-Bänke, verwitternd zu
Lehmbildung neigend • . .
. . . . . . . . . . . . .
5. Sst. gelb, gk„ eisenschüssig .
4. Nichts aufgeschlossen • . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Sst. gelblich und weißlich, fk. . . . . . . . . . . . . . . .
2. Sst. gelblic.bj:trao, fk., hart, dicke Felsbänke, Oberlläche z. T. zernarbt.
1. Steinbruch: Sst. rötlich, gelb und weißlich, dünn lagenförmig geschichtet,
Ik. bis mk. wolkig verteilt, Versteinerungen

OBlrea vesicularia L.rn.
Sohle des

St~inbruchs

. . . .

m

9,0
1,0

10,0
10,0
10,0
5,0

205,0 m ü. d . M.

Nordöstlich von Sign. 202,8 liegt an der Straße im nördlichsten
Teile von \Vindischkamnitz ebenfalls ein kleiner Steinbruch, der ähnlichen Sandstein enthält. An V ersteioerungen fand Herr PRINZ Ostrea
canaliculata Sow. sow ie eine Schicht mit Spongites saxonfous GEIN.
Südlich der Kirche von Windischkamoitz befindet sich am westlichen Berghaoge ein Steinbruch (s. Abb. 4, b) in 215- 230 m Meereshöhe. Der Sandstein ist in den unteren Partien weißlich uncl mehr
feinkörnig, in den oberen gelblich und mittelkörnig. Er zerfällt leicht
und wird als Sand gewonnen.
Weiter südlich bei Sign. 212,9 tritt an derselben Talseite der
Sandstein als kleine Felspartie zutage. Das Gestein ist gelblich und
fein- bis mittelkörnig. Nordöstlich von Sign. 212,9 ragt an einem einzelnen Hause eine isolierte Felsgruppe empor. Hier ergab sich fol gende Schichtenfolge:
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220,0 m ü. d. M.
Miltelturon
3. Sst. dunkelockergelb, mk., mit eingesprengten größeren
Quarzen . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Sst. graugelb, fk. bis mk. . . . . . . . .
1. Sst. rötlichgran, miltelkörnig . . . . . . .
212,0 m ü. d. M.

m
Felswand

2,0
2,0
4,0

Entlang der Straße von ~Windi schkamn itz nach Ncuohlisch steigt
der Abhang gegen den Rosenberg ebenso allmählich an wie auf der
\V iudischka.ronitzer citc. ~fri;;t sind \YiC'senfläc-hen vorhanden, teilweise mit Obstbäumen bestanden, weiter hinauf sch liel~t sich Kiefernwald
an. Die Obstbäume deuten auf das nährstoffreiche feuchtere )littelturon, der Kiefernwald auf die nährstoff arme tu.fe a. der Sehloenr
bachi-Zone. Nördlich von Neuohlisch fand ich zwischen Sign. 232,2
( tra.ße) und Sign. 278,7 weichen weißen und gelben Sand mit wenigen
festeren Stücken. Hart am Nordrande des Dorfes befindet ich in
250 m Höhe eine kleine Felspartie. D er Sandstein ist weißgrnu und
gelb, fein- bis mittel körnig.

G. Die Dittersbacher Scholle
0. Gr. a. 300 m ü. d. M.
Die Dittersba. che r Scho ll e ist sehr kle in und wird von
Linie X im K und W , Linie Td im 0 und Linie XH im 0 begrenzt.
Die Scholle liegt am Abbrnch gegen das Kamnitzer Bruchgebiet.
D er bedeutendste G ipfel ist der Rabstein (389,2 m). Die cholle gewährt kein einheitliches Bild. Bei ihrer eingekeilten Lage ist es nicht
unwahrscheinlich, daß sie a us mehreren Stücken besteht. Der nördliche Teil wird von mächtigen F elsbergen, den Südausläu fern der
Dittersbacher Felsen, eingenommen. Hier wurde cutln.ng des Sc h o 1z e n g rund es folgende Sch icb tenfolge festgestellt:
Höh e 402,4 m usw. (s. Anlage S.'100)
D as Uittelturon ist nur in einigen Felsbänken aufgeschlossen.
45 m mächtig ist Stufe a. der ehloenbachi-Zone in dem bekannten
mittelkörnigen, meist grauen, leicht zu Sand z<'rfa.llenden Sandstein
entwickelt. Die 107 m miich tige tufe ß besteht aus !'enkrcchten Fels" ~iuden und -türmen, die Oberfläche ist mei:ü :;tark zernarbt, das Gestein in Farbe g rau imd gelb, vorwiegend mittclkörnig, auch grobkörnig, seltener feinkörnig, Kaolinkörner sind häufig vo rhanden. Da
in Stufe ß überall in der Nachbarschaft bei 50 und GO m Entfernung
von der Basis feinkörnige Sandstei ne aufzutreten beginnen, während
hier fast durchgehend mittlere und grobe Ausbildung vorherrscht,
durfte der obere Teil clos P rofil s beiläufig 50 m höhe1· liegen und der
Suppgebergscholle angehörrn (Schichten 21-27).
An der Straße von R e nnersd orf nach Dittcrsbach sind
folgende Schichten auf geschlossen :
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Renners dorf W estausg ang 330 m (s. Anlage S.101)
Die untersten Partien des :Mittelturons bestehen hier aus tonig.cn
Sandstein en und 20 m steilen zernarbte n Fdsmasse n, die letzten 10 m
sind nicht aufgeschlossen. W eiter folgt die Schloenbachi-Zonc Stufe a.
in der bekannten Ausbildun g mit 40 m und schließlich Stufe ß. Zwischen a. und ß streicht Störungsl inie I c. Die hier anschließenden
, chichtcn ß gehören einem 40-50 m höherliege nden Horizont an und
sind zur Renners dorfer Scholle zu stellen.
Beim Abstieg von der liintsch ke nach IV gegen eherne! finden
sich folgende Schichten :

ß

5.

a

4.
3.
2.
1.

Fußweg von der Hintsch ke nach Schemel
340,0 m ü. d. M.
Zone des InoceramU8 Schloenbachi
Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, grauweiß, mk., leicht zerfallend, schwärzlich weißgrauen Sand bildend • . . . . . . . . . . . . . .
Sst. gelb, mk., an der Oberfläche Lehm bildend. . . . . . . . .
Sst. graugelb, fk. bis mk., kleine Felsbänke . . . . . • • . . .
Sst. grauweiß, mk., vereinzelt größere Quarze eingesprengt, leicht zerfallend, weißf!rauen Sand bildend
. . . . . . . . .
Sst. meist gelblich, auch grauweiß, mk. . .
260,0 m i1. d. M.

m

20,0
10,0
10,0
20,0
20,0

Zu unterst 40 m mtichtig liegen die mittelkörn igen Sande der
Stufe a. und darüber 30 m mächtig clie Stufe ß, die hier nur wenig
F elsbänke aufweist.
Am Ostende von S c h e m e l leucb tet weithin die lichte Sandhöhe
Sign. 275,7.
a

Am Ostende von Schemel Sign. 275,7 m ü. d. M.
Zone des lnoceramus Schloenbachi
2. Dio Höhe ist von lichtgrauem Sand überschüttet
Mi ttelturon
1. Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, hochrot, mk„ tief zerlöcherte Felsbänke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258,0 m ü. d. M.

m

15,7
2,0

Der Südabhan g des Marien f c l s e n gehört 7.um Teil der Dittersbacher Scholle an (vergl. Profil Marienfclsen S. 97, Schicht 1-3).
Am \Vege von Dittersbac h nach dem ~Iarienfclsen wurde im
ommer 1925 für den Bau eines Jug endhe ime s e in Brunnens chacht
gegraben. D er Schacht liegt vollstiindig im Mitteltu ron und brachte
bei 40 m Tiefe armstarke s Quellwas er. D er ,\Vasserreich tum stammt
aus den in dieser Zone zahlreich vorhandenen Tonlagen. Ein "Wünschelruten gänger hatte diese Stelle a ls besonders ergiebig be7.cichnet.
Hätte man an dem steilen Abhange 20 - 30 m tiefer die Grabu.ng angesetzt, so wäre man viel früher auf die wasserfüh renden Schichten
gekommen und der Brunnen wäre bedeutend billiger geworden . Das
hier folgende Brunnenprofil verdanke ich H errn HANS MICHEL in
Dittersbac h, der sich um die Grabunge n besonders bemüht hat.
Di ttersbac h Brunnen schacht usw. (s. Anlage S.101)

43

Das nördliche Tafelland

H. Die Suppgebc rg ebolJc
0. Gr. a 3:30- 350 m i.i. d. M.
Die Suppge bergsch olle, ein flchmaler treifen, wird im ~\V
von Linie X, im S von Linie XII und Id und im 0 von Linie Ie begrenzt. 0. Gr a. bei 330 m, im Gebiet des Suppgc- und Eichberge s
bei 350 m.
Die höchsten Erhebung en bestehen im Schusterh orn ( 417,1 m),
Suppgebe rg, basaltiscb (482,4 m), in Höhe 450,7 nördlich vom Hohen
Eichberg, im IGeinen Eichberg (410,lm), Ziegenrüc ken (437m) und
Schwarzb erg (489,7 m). Die Basis der Schloenbachi-Zone Stufe ß2
würde ungefähr bei 450 m Höhe liegen. In der äußersten SW-Ecke
der Scholle liegt bei ign. 402,4 das Profil des cho l zengrun des
(S. 100), dessen oberste Schichten , 21- 27, der Stufe ß der Schloenbachi-Zone und dieser Scholle angehören.
Nördlich des Renners dorf er Kreuzbe rges sind ferner einige
Schichten der Stufe ß schön angeschni tten.
Nördlich Rennersdo rf und östlich Sign. 403,G m am Wege 370,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramm Schloenbachi
dicke
ß 4. Sst. n;iit Kaolinkörne~o, rötlich-grau, gk. . . . . ~ einzeln~.
Felsbanke,
3. Sst. hchtgrau, mk. bis gk. . . . . . . . . .
2. Sst. graugelb, gk. . . . . . . . . . . . . Weg sehr sandig
l. Sst. mit viel Kaolinkörnern, rötlichgelb, lk. bis mk., Hohlweg, Oberfläche schmierig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sohle des Hohlweges 360,0 m ü. d. M.

m
5,0
1,0
1,0
3,0

Nördlich vom Hohen Eichberge bietet das Felsriff Sign. 450,7
einen sehr guten Aufschluß der tufe ß.
Fe 1sturm Si g n. 450,7 (s. Anlage S. 102)
D er Aufschluß zeigt die Schichtenfolge der Stufe zwischen 60 und
120 m und zwar, wie hic>r zu erwarten, vorwiegend feinkörnig e Sandsteine.
Südlich von diesem Felsberge zieht sich in der Richtung gegen
NO eine lange 20m hohe Felswand , die Schrann e, hin. Ihre
Schichten liegen ebenfalls in der , tufc ß.

ß 4.
3•
2.
1.

l

Felsplateau der Schra.n ue 390,0 m ü. d. M.
Zone des lnocera1nus S chloenbaclti
F 1 b" k
einzelnen eingesprengten größeren
mit
mk.
Sst. weißgrau,
· e sge.binanekt,
Qllarzeo, leicht zerfallend . . • . . . . . . . . aunn
. 1 Kao1·in k"ornero, grangelb , fk. . . . . . ·
· ht
Sst . m1't v10
·bt
Sst. mit Kaolinkörnern, grallgelb, mk. . . . . . .
z rnaI
Sst. mit Kaolinkörnern, graugelb und weißgrau, Ik. .
Waldweg am Fuße der Schranne 370,0 m ü. d. M.

:•c

m
2,0
8,0
2,0
8,0

Am Klein en Eichb erge, von Sign. 439,3 nach N, waren fo lgende Schichten aufgeschlossen:
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Am Kleinen Eichb er g Sign. 439,3 m ft. d. M.
4. Kein Aufschluß . . . . . . . . . . . . .
Zone des Jnoctframus Sddoenbadtt
ß 3. Sst. mit g rößeren Kaoli nkörnern, gelb, mk. bis gk.
2. Sst. mit Kaolinkörnern, weißllch und hellgelb, fk. . . . .
Von Sign. 439,3 m weiter in der Richtnng gegen N
l. Sst. grau, Ik., am Wege Felsbänke . . . . . . . . .
410,0 m ü. d. }.f.

m

6,3
1,0
2,0
20,0

·westlich vom Kleinen Eichberge erhebt sich der u p p gebe r g.
Der Gipfel besteht aus einem schiefrigen basaltischen Gestein und
ist mit schönen Buchen bestanden. rn nördlicher Richtung fand ich
fo lgende Sandsteinbänke anstehend:
Suppgeberg usw. (s. Anlage S.102)
In dem nördlich vom Engen Stein bis an den i\l ti b 1b er g gegen
0 ziehenden Waldtale wai· in der Umgebung der choeise M Stufe ß
durch folgende Schichten auf geschlossen:
'l'algrund im langen Tale usw. (s. Anlage S. 102)
Störungslinie X streicht westlich an der Kuppe des Schwarzberges entlang. Von Profil Schwarzberg S. 99 gehören deshalb die
obersten 29,7 m zur Suppgebergscholle. Die Gesteine, Schicht 6 und
7, sind meist fein körnig und führen Versteinerungen.
Am Ostabhange des chwarzberges ist von 470-420 m Höhe abwlirts nichts aufgeschlossen; erst in 400 m Höhe fand ich in einer
jungen Kultur einige Sandsteinbruchstuc ke (Stufe ß). Der Sandstein
enthielt viel kleine Kaolinkörner, war von gelber Farbe, feinkörnig und
ergab an Versteinerungen Pecten laevis NILSS.
Die hier aufgezählten Schichten gehören vorherrschend den höheren Lagen der Stufe ß an und zeichnen sich durch feineres Korn aus.
Es sind die weniger wasserdurehläs sigen Gesteine der
Eb enhe itsflä chen, die ehemals auch über den anderen
Sandsteingebie ten lagen. Das Gebiet ist infolgedessen viel weniger zerschluchtet als das westlich und nördlich anschließende.

I . Die Rennersclorfcr Scholle
0. Gr. a. 260- 270 m U. d. M.
Die Rennersdorf er Scholle, einem langen, von \V nach NO
aufgerollten Bande gleichend, wird begrenzt im W und NW durch
Linie I e und I d, im durch die kurze Linie XXV und im SO dur.ch
Linie XXXIIIa und b, sowie durch die Lausitzer Hauptverwerfung in
der U mgebung von Khaa.
Die Scholle ist von Windischkamnitz entlang der wichtigen Störungslinie I de über Rennersdorf, den untersten T eil von Kreibitz nach
Altdaubitz und Khaa zu verfolgen. In ihr ist das .Absinken cler Sandsteinmasse gegen 0 gut verkörpert, narh N" ' sind dieselben Schichten
in höherer, nach SO und 0 in tieferer Lnge vorbanden. \Yichtige Bergkuppen sind von vV nach 0 der Tonelborg (364,2 m), der Große Berg
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(321,8 m), Höhe 425,8 nordwestlich von Limbach, basaltisch, der Kreuzberg, basaltisch, ( 410,7 m), der IIohe Eichberg, basaltisch, ( 440,3 m),
der Böhmberg, basaltisch, (421,8 m), der Mühlberg (381:4 m), der
Steinbuchs, basaltisch, (429,3 m) und der Scheibenberg, basaltisch,
(395 m).
Die Basis der Stufe ß2 dürfte hier zwischen 360 und 380 m liege.n.
Der mittlere Teil des Gebietes wird vom Kreibitzbach durchflossen, der sich von Rennersdorf bis Schemel zwischen den mächtigen
Steilwänden des Paulincngrundes hindurchwindet. Vom Talgrunde
des Kreibitzbaches schneiden sich nach rückwärts mehrere Seitenschluchten tief in die Scholle. Eine dieser Schluchten, die vom 0 s t e n de von Schemel gegen .Limbach hinaufzieht, wurde besonders
.untersucht.
Von Sign. 346,1 usw. (s. .d..nlage S.102)
Im oberen Teile der Sandsteinschlucht liegen große .Uiassen riesiger
Quarzitblöcke, die vom südlich ansteigenden Rollberge stammen. Zu
unterst steht Stufe a. 37 m mächtig in dicken gerundeten .Felsbänken an.
Dann folgt Stufe ß meist felt:iig ausgebildet mit 71 m Mächtigkeit, in
der unteren Hälfte mittel- bis grob-, in der oberen mehr feinkörnig.
Der obere 1'eil der Straße von Rennersdorf nach Ditters bach liegt in der Renncrsdorfer Scholle (Profil Rennersdorf-Westausgang S. 101, Schicht 4-ö). Am südwestlichsten Hause von RcnneI"sdorf
stehen in 350 m Höhe gelbliche feinkörnige Sandsteine mit viel kleinen
Kaolinkörnern an.
Die in frischem Grün leuchtende R ennersdorf e r Höhe (Kreuzberg) besteht aus Basalt. Ilicr entspringen mehrere Quellen.
Von Rennersdorf führt bei Sign. 353,3 ein steiler Fußpfad hinab
:1.um Kreibitzbach un<l weiter nach Kaltenbach. Hie r konnte folgend e
Schichtenfolge festgestellt. werden:
Rennersdorf Sign. 353:3 (s. Anlage S.103)
Scbichlenkomplex liegt in der Stufe ß. In den un gesämte
Der
teren 40 m überwiegen mittel- und grobkörnige Sa,odstcine, dann folgen
20 m feinkörnige und zuletzt wieder 10 m mittel körnige San,dsteine.
Am }i'ußwege, der die Straßenschleife am Ostausgang von Rennersdorf abkürzt, fanden sich folgende Schichten anstehend:
Östlichstes Ilaus von l'tennersdorf. 340 m ü. d. M.

i

Zone des I11oceramua Scli/oenbac/1i.
Sst. rot, mergelig, feinkörnig . . . . • . . . ·
]'elsbiinke
2. Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, weißgelblicli, Ik. bis mk.
1. Sst. mit wenig kleinen Kaolinkörnern, weißgelb, fk. mit
vereinzelt eingesprengten größeren Quarzen . . . .
Straße Rennersdo rf-Bachhäuser, 29LI m ü. d. M.

ß 3.

m
10,0
30,0
10,0

östlich von den Bachhäusem stehen bei Sign. 295,3 zwischen 300
un<l 310 m Höhe ähnliche chichtcn an. Unweit nördlich dieses Punktes
erhebt sich steil aufsteigend eine J!~elspartie (Sigo. 356,7), an der die
chichtenfolge gut studiert werden kann.
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Felskuppe Sign. 356,7 (s. Anlage S.103)
Das l'rofil läßt sich nach N bis zum »e« von »Schra.nne« (sächs.
topogr. Karte) bei 370 m fortsetzen.
Am »e« von »Sch ra.nne« usw. (s. Anlage S. 104)
Diese obersten Schichten besitzen wie auch die nördlich vom
Jagdschloß ternberg usw. \Yenig J?estigk.eit und zeigen sich nur rn
einzelnen kleinen Felsbänken an der Oberfläche.
Kehren wir zurück zur Straße Rennersdorf-Niederkreibitz, so
zweigt bei 'ign. 295,3 die Straße nach Kaltenbach ab und führt in
einigen Windungen steil aufwärts. Auch hier sind einige Felsbänke
.aufgeschlossen.
m
Straße Bachh1iuser - Kalteubacb, Höhe 335,0 m ü. d. M.

i

5. Diluvialer Lehm . . . . . . . . . . . . . . .
Zone des l!1ocera111u$ Schtoenbaclti
ß 4. Sst. weißlich, fk. . . . . . . . . . . . . . ·
3. Sst. mit k leinen Kaolinkörnera, gelb, fk., weicb . . .

.Felsbil.ake
2. Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, gelbrot, fk., weich, mit
dünnen Eisenbändern . . . . . . . . . . . .
1. Sst. mit wenig Kaolinkörncra, weil3grau, fk. . . . .
Straße zwischen Bachhäuser und R enncrsdod, 317 m ü. d. M.

5,0
4,0
1,0
0,2
7,8

Verfolgt mau von Sign. 295,3 die Straße weiter nach Niederkrei.bil:.1;, so tritt nur noch dort, wo der Kreibitzbach die Straße quert, bei
305 m eine kleine Felsbank an die Straße. Der Sandstein enthält viel
Kaolinkörner, ist graugclb und mittelkörnig (Stufe ß).
Der Böhmberg (421,8 m) am Westende von Niederkreibitz besteht
aus einem schiefrigen Basaltgestein mit Tuffmantel. Gan:.1; besonders
i t die prächtige Aussicht hervorzuheben, die man von hier auf das
Kreibitztal gen ießt. Am Ostbange des Berges steht in 315 330 m
llöhe ein lichtgrauer feinkörniger Sandstein mit wenig Kaolinkörnern
und ' puren von Versteinerungen an ( 'tufe ß).
In dem ' traßeneck D orfstraße ::\Tiederkreibitz und 'traße Niederkreibitz-A ltcbubitz befinden sich einige alte teinbriiehe. Genauer
untersucht wurde cler l:lteinbrucb am abkürzenden Fußwege zwischen
den beiden genannten Straßen und ergab folgende Schichtenfolge:
Obere Kante des Steinbruchs usw. (s. Anlage S. 104)
Der Sandstein der vVerkstcinbankJ Schicht 3, scheint nach Verg leich von Proben zu den a lten Bildhauerarbeiten in der Kirche von
Böhmisch Kamnitz vel'wendet worden zu sein. Unweit östlich des Steinbruches fand ich am V'\Taldra.ndc auf dem Gnmdstück des G utsbesitzers
POlIL in Niederkreibitz in 345 m Höhe Stucke eines diinnplatt.igen,
lichtgrauen und graugelben, feinkörnigen und viel K::i.olinkörner führenden l:l:mdsteines (Schloenbachi-Zone Stufe ß) mit fo lgenden Versteinenmgc>n:
Uma laet·igata n. sp.
Pecttm virgatus N11,ss.
Pe<:ten. laevis N1Lss.
Ostrea sudetica ScoP.

Ostrea vesicularis L.u1.
Ostrea canaliculatll Sow.
Pect1mculus Gei11itzi a' 01m.
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In Niederkreibitz kann man die Sandsteinschichten dieser Scholle
nach 0 entlang des nlühlgrabens bis zu der mit Wasser getriebenen
Fabrik verfolgen. Hinter der Fabrik stehen noch die Felsbänke dor
Stufe ß an. Gegenüber am nördlichen Bcrgabhange ist im l!ohlwege
in 320 m Höhe weißer dünnplattiger Sandstein aufgeschlossen.
An der Waldstraße, die von Sign. 333,5 (S traße NiedorkreibitzAltdaubitz) gegen die Balzhütte führt, trifft man bis an l:Iöhe 391,2
folgende Schichten an:
Waldstraße Balzhütte-Ost
ß 4.

3.
2.
1.

Waldstraße an Sign. 391,2 m; 350,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramus Schloe11bachi
Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, gelb, fk. bis mk., Felswiinde stark zernarbt
Sst. gran, ruk„ Felsbänke . . . . . . . . . . . . . . . .
Sst. mit wenig Kaolinkörnera, graugelb, mk„ Felsen zernarLt
Sst. weißgrau, fk., sehr wenig Bindemittel, Felsbänke . . .
333,5 m ü. d. M.

m
3,0
7,0
4,5
2,0

Am Südabli ange dcs:M.Uhlberges konnte ich folgendes fe ststellen:

ß

Sst.
Sst.
Sst.
Sst.
1. Sst.
5.
4.
3.
2.

Siidbang des iUii hlberges, 370,0 m ü. d. M.
Zone des I11oceramus Scliloe11baclti
grau bis gra.ugelb, fk. bis mk., einige Felsen
. . . . .
grau, mk., \Veaig Bindemittel
duokelgra.ugelb, Ik. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
grau, mk.
mit Kaolinkörn ern, Wl:lißgdb, wk.
350,0 m ü. d. M.

m

Vereinzelte
Felsbänke

8,0
4,0
2,0
. 4,0
2,0

Östlich vom ~Iühlberge jenseits der Straße von Niederkreibitz nach
Altdaubitz ziehen sich von Sign. 396,6 entlang des nach S fli eßenden
'\V'ässerchens eine Reihe schöner Sandsteinfelsen in einer Schlucht da.hin, dio durch die Abholzung freigelegt ist. Fast am nördlichen 'l'alschluß erkennt man als Steingebilde oben auf einer Felskante sehr
schön den K opf des alten Fritz mit dem Dreispitz; anscheine nd ist
das trefflich e Natursp iel noch nicht bekannt. östlich an ign. 396,6
ist de1· Sandstein noch ungefähr bis zu 415 m Höhe leidlich aufg~
schlossen. Es konnte folgendes festgestellt wer'den:
Si g n. 415,0 m ü. d. M. ( s. Anlage S. 104)
"Die felsenlose Ausbildung der Sandsteine weist auf Stufe ß2 hin.
Von Sign. 3g6,6 ab folgen nun tiefere Schichten dieser Stufe.
S ign. 396,6 m ü. d. M. (s. A.olage S. 104)
Am Talausgange kurz vor dem Auftreffen des Weges auf die
Straße von Niederkreibitz nach Altdaubitz ragt bei Sign. 333,5 ein einzelner ]'clsturm imposant empor.
Letzter Felsturm usw. (s. Anlage S.105)
In den letzten drei Profilen kann man die feinkörnige Ausbildung
<ler Stufe ß2 schön studieren. Auch das Auftreten von Versteinerungen
in verschiedenen Schichten ist von Wichtigkeit.
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Soweit die nächste Umgebung von Niederkreibitz hier
mit einbezogen ist, dürften die f::lchichten zum Teil tiefer
als normal für die R e nnersdorf er Scholle angegeben abges u n k e n sein.
Am Fuße des Schwarzberges liegt das idyllische Dörfchen Da u b i t z. Wunderbar sind die Holzhäuschen eingebettet in die grünen
Wiesen, um die sich ein Bergkranz mit dunklen Nadelwäldern schlingt.
Die saftigen vVie:)en verdanken ihr Dasein der fruchtbaren diluvialen
.Lehmdecke, die sich hier über dem schwerer wa serdurchlässigcn Sandstein der tufe ß2 ausbreitet. D er Sandstein ist in llohlwegen und in
einigen alten Steinbrüchen aufgeschlossen.
Am Nordende von Altdaubitz liegt der Steinbuchs, eine Basaltkuppe ( 42\J,3 m). Am Waldsande finden sich hier in einer llöhenlage
von 410- 415 m auf llaufen aufgeschichtet Lesesteine eines Kaoli.okörner führenden gelben feinkörnigen Sandsteine:). An V crsteinerungen konnte ich sammeln
Lima canalifera Go1,u1".
Pecte11 virgatus NlLSS.

Ost·rea canaliculata Sow.
Liopistlia aequivalvis GoLDF. sp.

l!;s sind dies wohl ungefähr die höchsten Schichten dc1· Stufe ß2 •
.A hnliche J„cse:>teine liegen auch weiter nach Yv jenseits der von Altdaubitz nach Khaa flihrenden Verbindungsstraße bis zu 400 m Höhe
hinab. ln ihnen fand ich
Ostrea sudetica ScuP.

Noch weiter nach \V ist in einem Fahrwege bei 399 m llöhe durch
einen alten Anbruch eine 3 m hohe Sandsteinwand freigelegt. Der
Sandstein ist hier gelb, reich an Kaolinkörnern und feinkörnig. An
\' crstcincnmgcn sammelte ich
Pecun /.aevis N1Lss.
Neilliea gryplieata SceLOTn. sp.

In derselben Richtung wei ter liegt nördlich an
lassener tciobruch mit folgender Schichtenfolge:

ign. 406,5 ein ver-

Oberkante des Steinbruchs 402,0 m ü. d. M.
Zone des lnocera11ms Schloenhaclii
ß 2. Sst. mit Kaolinköroern, gelb, feinkörnig . . . . . . . . . . .
1. Sst. mit wenig Kaoliokörnern, w~ißgrau, !k. miL tiCllwachen gk. Lageu,
Werksteinbank. An Versteioeruogen enthielt die Schicht
Pecten laeviJ N1LsS.
Neithea gryplteata Scn1,on1. sp.
Ostrea sudetica ScoP. . . . , . . . . . . .
Sohle des Steinbruchs 392,0 m ü. d. M.

m
3,0

7,0

W cstlich des Südausganges von Altdaubitz uncl nordwestlich von
Sign. 402,0 bcfi odct sich in gleicher Ilöbcnlage eben fall:> ein a.ufgelassoncr teinbruch. Das Gestein ist gleichartig, an Vcrstei11erungen
faud ich
1lvicula pectü1oides REuss.
Pi1111a cretacea Scu LOTu.
Pecu1~ virgatus NiLss.

Ostrea vesic11lari11 L.ui.
1!-xogyra cornu ari.etiJ Nu,tis.
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Ein weitere!' , teinbruch etwas nördlich vom vol'igen enth ielt fol gende Y erstcinerungen:
lnoceramu~

inco118lall$ Wooos emeod.
Pecten laevu N1Lss.
Neithea gryp/1eata ScuLOT11. sp.

A.NDKRT

Ostrea semiplana Sow.
Ostrea vesicularis Lu1., zahlreich
JTenilicardia van Reyi BosQo.

D er andstein führt kleine Kaolinkörner, ist rötlichge lb und liehtgrau, k oh 1i g, feinkörnig (Stufe ß2) .
östlich von S ig n. 402,0 treten am steilen Bachufer in 375- 380 m
Höhe einige Felsbilnke e ines graugelben feinkörnigen Sandsteines mit
kleinen Kaolinkörnern auf (Stufe ß2 ) . Auch an dem nach W ausbiegenden traßenknie im Orte Altdaubitz stehen gleichartige Felsbänke
in derselben H öhenlage an. Im westlichen Teile von A ltdaubitz wurde
bei e ine r Brunnengrabung nur andstein durchstoßen (Mitte ilung des
Wirtes »Zum deutschen Michel«).
NW von A.Ltcl:wbitz am NO-Range des Hemmhübe l s liegt e in
verlassener Steinbruch, in dem folgendes festgestellt wurde:
Oberkante des Steinbruchs 400,0 m ü. d. M.
Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, lichtgrau, tk., sowie gelb und rötlich, fk. bis gk., stark wechselnd. An Versteinerungen fand ich

Ostrea sudi:tica ScaP.
Ostrea vesicularis LA>i.
Ostrea canaliculata Sow.
Er.cogyra cor11u arietis NaLss. emend. GRLBP. (Baok) .

10,0

Sohle des Steinbruchs 390,0 m ü. d. M.

Bei 380,0 m am Bachknie stehen einige Felsbänke an. D er andstein ist grau gelb, 1uit viel Kaoliokörnern, fein- bis grobkörnig, a.n
Versteinerungen wu1·de Arca sp. gef unden (Stufe ß2 ).
Am Bergbange zwischen )!'riedhof und ~lühle = »~I« von ]{ h aa
sind folgende chichten leidlich angeschnitten:

Am Friedhof von Khaa usw. (s. Anlage

.105)

Die bunten kohligen andsteine gleichen denen von Schiebt 13
im Profil ternberg . 97 und gehören nach den dort vorgefundenen
Verhältnissen noch u n t e r tufe y und z"·ar in Stufe (J 2.
östlich an der Schule in Khaa ist der Sandstein vom Fahrwege
in 360 m Ilöhe angeschnitten. Er ist mergelig, weich, rötlichgelb wHl
weißlich, f einkörnig mit einzelnen e ingesprengten größeren Quarzen.
·westlich der Schule ist der Sandstein am .l!-,ahrwege ebenfalls fre igelegt und zwar in 370-380 m Höhe. Er enthält kleine Kaoli.nkörner,
ist wcißgelbl ich und rötlich, feinkörnig, dazwischen auch gelblic h,
mittelkörnig, mit viel Kaolinkörnern, koh li ge Reste s ind nicht selten.
An V erstcinerungen fand ich darin
Bryozoe sp.
1'ellina costulata GoLDP.
Lima sem·isulcata N1Lss.
Pholadomya nodttlifera MNs'rll.
Pecten lae11is N1t.ss.
Schlägt man vom Verbindungswege Khaa-Altdaubitz bei S ign.
369,1 den Fahrweg in den Wald nach SW ein, so kann ma.n von 365
bis 380 m Ilöhe an verschiedenen teilen gelben feinkörnigen Mer gelNtua Folga. Btfl 112
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sundstcin mit viel Kaolinkörner find en. Bei 380 rn en thielten die kleint'n
:::l:rndsteinknollen folgende Versteinerungen:
Lima semisulcata N1Lss.
PecUn laevis 1Lss.
Neithea gr!Jpl1eata ScuLoTR. sp.

Oitrea 11udetica ScuP.
Ostrea vesicularis Lur.
Septifer li11tatus Sow. ( (nach Wooos)

~llle diese mergeligen fein körnigen Sandsteine gehören de1·
'tufe ß<> an.
Östlich von Khaa am Steilabha.nge gegen die Uauptverwcrfung
find en sich in 410- 420 m H öhe lichtgraue, fein- bis g robkörnige, sehr
harte Qua. r z i t e (Stufe ß2) . In diesem Gestein sind früher von llerrn
K AUL KOGLER t in chönbüchel Inoceramen gesammelt worden. Aus
seine r 'ammlung konnten seiner Zeit von mir folgent!e Arten festge•
stell t werden:

111ocern111us inconstans var. pla11us ELB&RT
Scliloe11bac/1i J. BoeoM.
"
»

lnoceramus Weisei ANor.a·r
Koegleri A11or.a1·
•

(,'1"Q88U8 PE'rRASCHECE

\Ton Wichtigkeit ist Inoceramus Schloenbachi, das .Leitfossil de1·
g leichnamigen Zone.
Der W cstabhang des II u t t e n berge s gehört auch noch zum T eil
in <liesc Scholle. In der großartigen Schlucht, die gegenüber der Kirche
von \1\7 indischkamnitz aufwärts zum Huttenberge führ t, sind die Schi chten clcr Stufen a. und ß bis zur folgenden Stufe y vollständ ig erhalten.
Am oberen Ji;nde der geschluchtetcn F elsen nördlich. am lluttcnberggipfcl wa ren im J ahre 1922 auf einer Wiese in einer 2 m tiefen Grube
Tonmergcl der tufe y aufgeschlossen (H öhe 405 - 407 m). Dar
Mergel ist dunkelgrau, feinkörnig und braust stark mit HOL
Ob eres Ende d er Schlucht usw. (s. Anlage S. 105)
Die unweit östlich vom oberen Ende der chlucht am .N0-.'1„bhang
des J luttcnberges zwischen Linie XX V a und XXV l a. und b vorhandene kleine dreieckige cholle ist nach d em Charakter der anstehenden Gesteine der Rennersdo1-fer Scholle angegliedert worden.

K. Die Ottenbergseholle
0. Gr. a. 190 m ti. d. M.
0. Gr. ß 340 m ü. d. M.
Die Ottenbergscholle wird begr enzt im N von Störungslinie
XXXIII b, im W von Linie XXVI c, im S von Linie XX V b und im
0 von .Linie ./.;. XIV.
Scholle I uncl K gehfüen bereits ins Bruchgebiet, sind aber, da sie
sich besser in das Tafelland einr.eihen lassen, d iesem angegliedert
worden.
Die von der breiten Form des Ottenberges vollständig beherrschte
Scholle liegt bereits tief im Einbruchgebiet. II ö h e S i g n. 425,0
nordwestlich von Limbach besteht aus Basalt mit einem Tuffmantel.
Am Ostabhange des Berges findet sich in 340- 345 m llöhe eine kleine
Felspar tie eines lichtgr auen, fein- bis mittelkörnigen Sandsteines mit
viel kleinen Ka.olinkörnern der obersten Schichten der Stufe ß2 •
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Die Straße vou Kaltenbach nach Li mbach durchschneidet
südlich an ign. 336,9 ein kleines Tal. An der nördlichen Taleinfassung stehen von 337-333 m Höhe clickbankige l!'el:;en an. D er
Sandstein enthält viel Kn.olinköener, ist weißgrau und gelblich, feinbis mittelkörnig und nicht sehr fest. Beim '\Yiedcr:in:;tieg nach S trifft
man von 312-328 m ä.hnliche l::>andsteine. Weiter hinauf bei 333 m
Höhe fand ich im Gestein kleine unbestimmbare Ostreen. E s sind
ebenfalls oberste Schichten der Stufe ß2.
Im Bachbett in .Kai tcnbach liegt in 315 m Ilöhe in der Nähe
des traßenkreuzes eine 1 m mächtige Sandsteinbank. Der Sandstein
ist weißgrau und gelblich, mittclkörnig und enthält viel Kaolinkörner
( ' tufe ß2 ) .
Die höchste Erhebung der cholle liegt im Ottenberge (482,3m).
Die _\..ussicht ist großartig, besonders auf die gewaltige 'andsteinmauer
zwischen Großem Wint erberg und Dittersbach. An der Kuppe sind
scliöne z11·icbelschalenförrnig angeordnete Basalt:sU.ulen auf geschlossen.
Bis 410 m abwärts liegt lfasalttuff. Am Ostabhaugc des Berges, westlich von Sign. 403,1, sind in einer Höhe von 400 ·i 10 m die Felder
sehr sandig. Nach d en aiifgefundenen Brocken i ·t der Sandstein gelb,
fein- bis mittelkörnig (obere Abteilung der Stufe y). [n 380 m Höhe
findet sich ein Quellhorizont ( 1ufe y).
Hart auf der 'törungslinie liegt der Rollb e rg südlich Limbachl).
Er besteht aus zwei .Kuppen, einer nördlichen uncl einer südlichen.
Auf der nördlichen Kuppe ( l64,5 m) erhebt sich eine .N~W- 0 ge·
ric·htete 10 m hohe Quarzitmauer. Nach S löst sie sich in ein Chaos
übereinander gestürzter mäd1tiger Blöcke auf. Ocr Quarzit ist weißgrau, feinkörnig, seltener mittdkörnig. Er hißt sich vom Rollberge
in einem 50-100 m ureiten Strei fen in JW-Riclitung über die Ste inwiesen (westlich Sign. i37ü,2), an Sign. 346,1 vorüber bis etwa 300 m
hinein in die Schlucht, die nach <lcm Ostende von l::>cli cmel herabz ieht,
verfolgen. Massen großer Quarzitblöcke sinJ in dieser cblucht morunenartig übereinander getürmt, und man soll tc meinen, den Quarzit
hier anstehend zu finden, wenn nicht die "\Viinde zu beiden eiten d er
Talschlucbt aus unverilndcrtem andstein be::1tündcn. . \uf Grund der
hier vorgefundenen Tatsachen ist es seh r schw ierig, nach den an der
Oberfläche vorhandenen Blockmengen anstehenden Quarzit darunter
festzustellen. Auf dem Bollbcrge enthielt der Quärzit Lima laevigalt.i
n. sp., auf den Steinwiesen
Pecten virgatus N1Ltis.
Tapes subfaba o'Onn.

Ostlich am Rolluerge liegen bei Sign. 400,G hn.rt an der Straße
wieder Unmengen von demselben Quarzit, der sich von hier entlang
der , ' traße durch den ganzen Ort Limbach ve rfolgen läßt. An Versteinerungen fand ich hier oben auf der Höhe
Pinna cretacea S c nLO-r11.
Lima 3e1nüiulca!a NILss.
Dreüsensia tegulatus MOLL. sp.
1)

Pectunculus Geiilitzi o'ÜRB., in Menge.
Isocardia Zitteli HLzPt'L.

Aut dem Meßlischblalt als •Li mpach« bezeichnet.
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N. Die Binsdor fer Scholle
O. Gr. a. 500 m ü . d. ::H.
0. Gr. lab. 360 m ü. d. }!.
S ie wird begrenzt im 1\ durch Linie XIV, im IV du rch d ie Elbe,
im SW und S d urch Linie XV und I c und im 0 d urch Li nie Il a.
O. Die Rosenkammscholle
0. Gr. a. 540 m ü. d. M.
0. Gr. lab. 400 m ü. d. :\!.
ie wird begrenzt durch Linie XV im NO, Linie X I X im O, L inie
XVI im S und ist im W bis über die Elbe hina us zu verfolgen.

P. Scholle Sign. 415,4
0. Gr. a. 510-520 m ü. d. U .
0. Gr. lab. 370- 380 m ü. d. l\II .
Nach S schließt sich an die Rosenk.ammscholle eine kleine Scholle,
begrenzt von Lini e XVI im N, Linie XIX im 0, Linie X VII im S
und der E lbe im W. Sie ist in der Erläuterung zur geolog iscl1 on K arte
Großer vVinterberg-T etschen S. 47 g egenüber der nördlich0n Scholle
mit einer S prunghöhe von 70 m angegeben. Nach dem Verlauf der
felsigen 0. Gr. lab. dürfte die Sprunghöhe aber nur ger ing sein.

Q. Sc11olle Sig n. 362,0
ist eine kleine Scholle, begrenzt im N von Linie XVIT, im IV von der
Elbe, im S von Linie XVIII und im S O von Linie Ib bzw. X I X. Nach
der geologischen K arte Großer Winterberg-T etschen i!;t 0. G r. l.ab.
ungefähr bei 340 m :rnzunebmen. so da ß 0. Gr. a. 480 m ergeben wü rde.
In Wirkli chkeit dürfte die Scholle aber noch ti efer liegen.
R. Die L aubescl1olle
Diese kh•ine , pitzc wird begrenzt im N von Linie XVIII. im '\V
von der E lbl' und im 0 von Linie Ia und b. 0. Gr. lnb. ist nach cl er
geologischen K a rte Großer \Vinterberg-T etschen bei 280 m gezog<>n,
dürfte aber ebenfalls viel tiefer lieg en, da F elsabstürze, die die L abiatus-Zonc in diesem Gebiet auszeichnen, nach der K arte voll stilnd ig
1
fehlen.
Der schmale S treifen entlang der Elbe zwischen Ra ng ierbahnhof
Lei Ln,ube und Bohemia ist auf der g eologischen K arte mit J,abiritusZone eingezeichnet. Eine Nachprüfung konnte nicht vorg<>nommen
werden.
S. Die IIainbiihlschoJio
Für das G ebiet zwischen Störungslini0 XV im N, Lini e XIX
im Wund L inie Ib im SO konnte keine Obergrenze fe stgestellt werden.
Sich e r li egt 0.Gr. lab. unter 350m.

Die Kreideaufhorstung Hoher Schneeberg-Niederg rund tritt nm
in ihren östlichsten Ausläufern in unser G ebiet. Nach der gegenüber
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den Na ch bargebie ten z ie mlich g kicha rl igen G cstein::a u;:hildung stellte
da s ;\ ufsor stungsgebiet im Kre idemeer e nic ht e ine U ntiefe da r , sonde rn
die c hichten sind e rst spiltc r und zwnr im Znsamm c:nhnngc m it der
Erzgebirgsaufricht ung, <'mporgchohcn word en.
In einigen B egc hnngen wurden tlic nach clc r Karte gf'fnncl enen
Ve rhältnisse nachgcpriift. Die e ige na rtige ,;tc ilfcl::;ige 4\.usbildung der
Labiatus-Zonc in bestimm ten chic htr n bietet hie r e inen g roßartigen
L e it horizont. V e rfol gt man von Fie rrn!lk rctschc n nach 'T'f'l:ichen a n de r
Elbe entlang a ufme rksam dif' F e lsen kiimmc di eser Zone, i:;o beoba chtet
man wi cdc•rholt, daß sie plötzlich in f' in huhcr rs und i;piif or ruc lrn·eisc
in e in tieferes Niveau ruc ken. Wo die Vr·rsc hic bung de r obe ren F elskante in den Höhenlinien auf kur1-1c lDntfc rnung 40 uncl mehr Meter
be triJg t, kann man wohl r inc Hrnc hlini1• :1h; vorliand cn amw l1m cn. Die
wichti gstN\ dieser Linien la scn sich cleshn lb a us clcr K a r te ohno
Schwie rig k e it a blesen. Die Ricl1t igkeit di<'"cr . \.rbeitimwt hodc bestätigt
sich ,·on selbst durc h da:; Ergebnis. Y on N' nach , ü:t in cli<'SC'l' ·w e ise
ein stnffclförmiges , \ nsl e igen der , c hichtf' n bis zur H öh<> clcs R osenkammes festzustellcu. Dir übe r den J•'c lskanten l icg<>ncl <' J%cnhaitsflächc e rhebt sich ungcfrU1r in demsolbcJ1 Ma ße. Di e l1i c r e r s icht lich e n V c rhältni ssr l asse n g ut o rk c nn c o , wi e im Elb s ancl s t e in gc birg e H ö h c 11 ve riincl r run ~f' n d e r Sc hi c ht e n dur c h
gege n se iti ges . \b b r ce h e n cl e r 'c h o ll f' n e nt s ta ncl<' n s ind und
nicht nur durch allmählir hes Einfall!'n ode r .\nsteigen, w iP man bishe r
die Y cr änder ungen mit . \ u,:;nahmc r ino r „ch malen i ono entla ng d es
Fia.uptl>ruch es nach Jirnscn (Linie XXJ) zu erktücn suc·htr .
D e rartige scliarf he rvortretend e J[öhr·nuntcr schiedc in rlcn Felsobe rk antC'n erkennt man n11 der Ausmündung de r Dnrrlrnmnitzschlucht,
Beginn clr s Aufhorstung,;gebie tes mit de r l"Dlbl e iten schollo; am Belvede re, Beginn de r . \rnsrlo rfe r Scholle; a m ._ tuclf•nbach, Beginn der Binsdorfe r cholle; bei ig n. 33L 8, Beginn der Roscnkammscholle. 'We iter
fol g t mit nur geringem Absinke n , chollc , ig n. 415,-1 und • cholle S ig n.
362,0 und schlie ßlich c1 if' L nubeschollc. Clbc r clie a bseits der Elbe liegende lla inbühlschollr il'l t nichts b c~ond r rcs zu sagen.
Da k eine V eranl assung zu de r Ann:ihmc vorliegt, da ß die Mächtigke it von Labiatus-'/,onr uncl Cenoma n auf dieser , treck e großen
chwankungen ausgC'setzt ist, i ~t für c inr Neua ufnahm e cl cr geologische n
Karte nunmehr e in kla res Bild gei;r ha ffr n.
über der L abial us-'/,onc liegen auf clcn H ochfl üchen me hr ocler
wcnigC'r denudie rtc mitf c lturone , anchtrine au:;gebrc itrt. J enseits der
Linie Elbleiten-.\ rnsdol'f-Binsdorf fol gen da nn clie mit L ehm bedeckten
Ebenh c itsfliichen d eR obe ren Mitt.eltnrons.
- J\m Ostabhango drs l[ oh e n Sc l111rc b c r g e s liegt nntc rha1b clcr
Pferdekopfkupp e die Obe r g renze de r ~onc <les lnocernmw1 labiatus
bei 450 m Ilöhe geg enübe r cler Ro se nkamm sc h o 11 e mit 100 m 0 . Gr.
lab. L e tzte re liegt som it n ur um r und 50 m niedriger. D er H ohe
chnccbc rg besteht a us • a1vl steincn clC' r tufcn a. und ß de r Schloenbachi-Zonc mit prächt igt'n Karrcnfeld e rn, uni d ic sich tp 1 ), unser e 'Spi-

55

Das Bruchgebiet von Böhmisch Kamnitz

nosus-Zone, und tgt), unsere Lamarclci-Zone, beides zusammen unser
Mittelturon, herumlcgt. \Veiter schließt nach unten die Labial1ts-Zone
an. Eingehende Untersuchungen v;·urden auch hier nicht :rngcstf'llt.
Verfolgt man die Höhenlinien entlang der Gipfelplatte des U ol1en
Schneeberges, so kann man zwei i\löglichkeiten annehmen. Die Platte
ist entweder stark nach NO geneigt oder sie ist von 'V nach N"O
stufenweise abgesunken.

3. Das Bruchgebiet von B öhmisch Kamnitz
T. Dio Huttonbergsehollo
-ü . d. M.

0. Gr. a 170- 190 m
0. Gr. ß 320- 340 m

ü. cL i\L
Die llnt tenbergscholle wird begrenzt durch Linie XXV im
ist sie
0 und N, Cinic XXXI im -w, Linie XXIII im S. G<'gcn
~nscbein cnd eingebrochen.
Siidwestlich an die Ottenbergscholle schließt sich die HuttC'nbergscholle. S ie wird vom basaltischen Huttenberg (460,Sm ) überragt. Die st,ratigraphische Höhenlage der Scholle ist bei clen mangelhaften A ufschlüsscn i:;chwer festzustellen. 'Während oben am Uuttenbergc 0. Gr. a bei 190 m oder noch höher li egen mag, sinkt sie gegen
S bis auf minde sten~ 170 m herab.
Am Wegkreuz bei S ign. 337,8 steht gelber mittelkörniger Snnilstein mit Ka.olinkörnern in einigen Felsbänken an. Er i.st von eisenschüssigen ,\ dern durchzogen, zerfällt aber im allgemeinen leirht zu
Sand.
Oben auf der Höhe legen sich um den frei aufragenden Basaltkern
des Huttonberges die Tonmergel der tufe 1 der Schloenbachi-Zonc.
Von hier dehnt sich nach 0 und S eine allmählich abfallende Fl~iche
mit Wiesen und F eldern (3 0- 320 m). die ein ganz anderes G<'prägc
zeigt als d<'r westlich gegen \Vindi:>chkamnitz abfallende tcilhang.
Die \Vicsen sind mei~t naß und verraten L etten- bezw. Tonmergeluntorlage. In cli<'sen chichtcn führte im Jahre 1921 die . h1ssigcr Wasserbaugesellschaft am Hutt en h of. südö:;tlich vom IIuttenberggipfcL Pine
Tiefbohrung aus. Nach frpundlicher 11itteilung von ITcrrn Fachl<'hrer
PRINZ 2) wurden folgPnde chichten durchstoßen:

r 5.
4.
3.
2.
ß 1.

Mundloch 350,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramus Schloenbacl1i
Lehm und Letten .
Sandstein . . . . . . . .
Letten gelb . . . . . . .
Lotten schwarz . . . . . .
Sandstein . . . . . . . .
310,0 m ü. d. M.

m
7,2
14,4
0,2
2,0
16,2

1) Nach der Karte zu Mxcut:L, H., Geol.-petrogr. Unters. im Gebiet d. Erzgebirgsbrucbzone westl. Bodenbacb. Wien 1914.
' ) Ilerrn PmNz bio ich fiir seine zahlreichen Mitteilungen und fftr seine Führungen
au f Grund guter Ortskenntnis und scharfer Beobachtung der geologischen Verhältnisse
in der Umgebung von Böhmisch Kamnitz zu ganz besonderem Dank verpflich tet.
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Bei normaler Lage rung würde von den obers ten Tonm
ergeln an
der Basaltgrc•n ze (407 m) bis zum schwa rzen Lette
n in vorstehendem
Profil die Stufe y wie in Niede rkreib itz eine Mäch
tigkei t von rund
80 m haben.
Unge fähr anschließend an diese:. Bohrloch wurde n
talwä rts fol gende zwei Profi le festge stellt (s. Anlage S. 106,
»J« und »b«) :
D i e Sand st e in e ze i chne n sich hier , obwo
S c h i c h t e n cl e r S t u f e ß a n g e h ö r e n d , i m G e g hl d e n ober en
e n s a. t z zu d c n e n
2
nörd li ch des K r e i b i tzbac
h es durc h ein mitt ler es Korn und
Kaol i nr e i c htum aus. Bei Böhm i.ch-K amnit z finde
t man dies a.uch
in den ander en Aufsc hlüsse n.
Am Norda bhang e des Ma i ber ges trifft man in
Stein bruch in einer Höhe von 820- 325 m gelbli chen einem kl einen
graue n mittel körni gen "ands tein mit viel Kaoli nkörn und weißlichNördl ich an den Stein bruch stößt eine frisch grüno ern (Stufe ß2 ) .
'l'onmcrgelm ulde
(315- 320 m), in der der nördl iche T eil von Philip psdor
f liegt.
Im Kes se lgrab en, westlich am Maibe rg, waren
die
Schic hten
auch leidlic h zu verfolgen. , ie besitzen hier ein schwa
rhes Einfa llen
nach SO, bei 300 m Ilöhe ist an ·einer Brucl ilinie
südliche T eil
15- 20 m abgesunken. Letzt erer ist als )[aib crg sc der
b o ll e bezeichnet.
Ke sse lgrab e n usw. (s. Anlage S. 106)
Die andst eine sind sehr merg elig und weich und durch
zn.hlrc iche
größere Kaoli nkörn er ausgezeichnet.
In die äußer ste Ostec ke d er Ilutte nberg scholl o
Büch senb erg hinein. Er wird von 0 nach \V ragt der kleine
YOn törun gslini c
XXII I zersc hnitte n, u.nd nur der Norda bhang gehör
t der Hutte nberg scholle an. Der Büchsenbe rg ist ein Tuffb ügel, der
von einem Basal tga.ng e durch setzt wird. Die Tuffru an der rordseite
asse reicht bis in
das Bachb ett hinab. Neben dem Tuff i;teht am Bachu
fer in 290 m Ilöhe
weißg rauer mitte lkörn iger andst ein mit viel Kaoli
nkörn ern an. Am
J\TVV-A bhang e des Berge s kann man in 300- 310
m Höhe ebenf alls
Sands tein feststellen, und zwar ist es ein graugclbes
mil-tclkörn iges Gestein mit viel Kaolinkörn ern (Stufe ß ) .
2

U. Die l\faibcrgsehollc
0 . G r. a. 150 m ü. d. 1\I.
0. Gr. ß 300 m ü. d. '.M.
Die 1\Iai berg scho ll e liegt zw ischen Störu ng:;lin ie
XXII I im N
und W, Linie XXII im S und Linie XXX U b im
0.
Die iifaibe rgscholle besteh t nur aus einem schma len
Streifen im
E inbru chgeb ic>t. In Phil ipps dotf ist in 295 m
ilöhe ein Brunnen
bis zu 17 m Tiefe in den Sands tein hinein getrie ben
worde n (S tufe ß2 ),
Mitteilung des Herrn Fachl ehrers Pa1~z. Nördl ich
und zugle ich nördl ich der Stein wand liegen tonmc von ign. 329)3
rgelig e chich ten
an der Oberf üiche in einer Meereshöhe von 300-3
10 m. Am KO-A.bhange des Büch se nb e rge s ist auf der Höbe unwe
it eines einze lnen
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Gehöftes in einem Wegeinschnitt in 320- 330 m Höhe rötlichgelber
ko h 1i ge r feinkörniger Mergolsandstcin mit Kaolinkörnern angeschnitten. An Versteinerungen konnte ich an dieser teile sammeln.
Gervilüa ovalis FB1TScu
Pect.en laevis Nn.ss.
Turrit.ella sp.
Man wird die Schichten der Stufe y zurechnen können.

Am Westabha.nge des Büchsenberges ist folgend e Schichtenfolge zu
beobachten :
310,0 m ü. d. M.
Zone des lnoceramm Schloenbachi

r 2.
ß 1.

Tonmergel . . .
Sst. gelb, tk., mit

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pecten virgatWJ N1Lss.
Uiopistlia aequivalvis GoLDP. sp. . . . . .

m
10,0
10,0

290,0 m ü. d. M.

Der Maibergscholle gehören auch noch die vordersten Partien des
von der 13r:n1erei in Böhmisch Kamnitz nach NO ziehenden Tälchens an. ·200 m nordöstlich der Brauerei stehen in 307- 310 m Höhe
am Wege gelblichgraue, fein - bis mittelkörnige, viel Kaolinkörner füh rende Sandsteine in dünn geschichteteil Bänken an (Stufe ß2 ). Am
rechten Berghange gegen SO trifft man sodann über den Sandstein en
in 310-311 m Höhe dunkelgraue, mit HCl stark brausende Tonmer g e 1 der Stufe y, die von dieser Seite her auch aus einer vielleicht
10 m höheren Lage bis hier herunter gerutscht sein können. Das weiter oben auf der Höhe liegende Gebäude steht ebenfall s auf Tonmergeln und zeigt Rutschungsschäden.

V. Die Jonsbacher Sclioile
0. Gr. a. 75- 100- 120 m ü. d. )1.
0. Gr. ß 225-250-270 m ü. d. M.
Die J onsbach<>r Scholle . ein schmaler Streifen zwischen Linie
XXII im N und Linie XXIV im S, nach 0 und ·w spitz auskeilend.
Durch den südlichen Teil der Huttenberg - uncl )!aib e rg scholle ist eine törungslinie (XXII) gezogen worden, um für das
Auftreten der versteinerungsreichen dunklen Tonmergel in besonders
tiefer Lage eine Erklärung zu haben. Das llauptinteresse nehmen
deshalb hier auch die Tonmergel ein.
Nördlich vom 01 m U lJ er, östlich vom östlichsten !lause von J onsbach, schneidet ein kleines wildromantisches Tälchen gegen den IIuttenberg .ein. Die Schi chten fallen ungefähr 100 nach S ein und gehören der Stufe y ( und ß2 ?) der Zone des lnoceramus Schloenbachi an.
Oberes Ende des TälcheM, 272,0 m ü. d. M.
Zone des lnoceramus Schloenbacl1i
r 3. Toome r gel dunkcl~rau, sehr sandig, mit RCI nur schwa<'h brausend
ß(?) 2. Sst. mit viel Kaoliokörn ern, weißgrau, fk. bis mk. (? wabre Mächtigkeit)
1. Sst. mit viel Kaolinkörnero, gelb, fk. bis mk. (? wabre Mächtigkeit) .
260,0 m ü. d. M.

m
2,0
7,0
3,0

58

Beschreibung der einzelnen Schollen

D ie Tonmergel, die in der Bachsohle oben im Tälchen anstehen,
verschwinden und treten erst im T:ilgrunde südlich des Fahrweges
in der Wiese wieder zutage. Di e tatsiichliche Mächtigkeit der hier
vorhandenen Scb ich ten ist bei den unübersichtlich en Lage rungsver~
hältnissen nicht festzustellen.
·weiter westlich, nördlich der chule von J onsbach, sind an einer
15 m tiefer liegenden Stelle bei einem Brunnenba.u ebenfalls Tonmergel
festgestellt worden (Mitteilung von H errn PRJNi).
Nördlich von Sign. ßOl,9 beim Pi e t s c b baue r (einzelnes Gehöft
an der Straße am Ostenclc von J onsbach) ist Tonmergel 12 m mächtig
erbohrt worden ()Iitte ilung von Herrn PRINZ) . Das Mundloch liegt
ungefähr 260 m ü. d. :M.
Sehr gut ist der Tonm ergel in Jonsbach an der Prall ste lle des
Wei.ßbachcs bei 255 m Höhe in einer Mächtigkeit von 5 m angeschnitten. D er schwarzgraue, stark mit IICI brausende j\forgel ist feinkörnig uncl enthält zahlreiche V erstcinerungen :
Parcumilia centrolis Ro&M.
Jnoceramus iticonstans \Vooos emend.
ANoitnT zahlreich

Pecten memhranaceus N1tss.
A11omia suhtruncata n'Onu.
Ostrea vesicularis LAM.
iJlodiola sp.
Nuculri striatula A. Rol!)I.
Leda semilunaris v. Buou zahlreich
Lerla siliqwi GotoF.
Astarie similis Mi<sTn.
Luci11a laminosa R~:uss sp.
Te/li11a concentrica Rt:uss
Tellinri subrlecussata A. RosM.
Oentaliu1n mediurn Sow.
Pleu1·otomaria baculit'lrum GEIN.

Tr11chus amatus n'ORs.
Troclms Engelliardti GErN.
Natica Roemeri Gsrn.
Turritella multistriata Rsuss
Aporrhaia Parkinsoni MAs·r. var.
Aporrlum suhstenoptera G. MöL•-ER
Mitra Roemeri n'ÜRB.
Acteon ewngatu1 Sow.
Peronicerm tricarinatwn 1:>'0n11.
Scapliites Geinitzi o'ORa.
Scaphites Geinitzi n'Otrn. var. illlermedia SouP.
Placenliceras Orhig11yanum GtaN. sp.
Fischschuppen
Schacbtelllalmglie der

Auch finden sich hier im Bachbett Stücke von gehärteten Kontaktmergoln.
Eine ähnliche Prallstelle befind et sich in Philippsdorf am »eh«
von »\Yeißbach« in 270- 275 m I!öhe. Auch hier ist schwarzgrauer
feinkörniger Tonmergel angeschnitten, der mit !ICI stark braust und
wieder zahlreiche V ersteinerungen enthält. Es wurden folgende Arten
gesammelt:
Pecten memhranaceus N1LSS.
Pecten sp.
Leda semilunaris v. Buon
Arca undulata Rsvss
L-ucina laminosa R11uss

Pteurotomaria haculitarum GE1N.
Trochus Engell1ardti GE1:s.?
.Aporrhais sp.
Scapl1ites Geinitzi n'ÜRB.

Vom W eißbach ist der Tonmergel noch aa verschiedenen anderen
Stellen enthlö.ßt, wie man das bei einer Begehung cles Ufers beobachten kann. Wo er an den Abhängen auf tritt, ist das Gebiet stark wellig
bewegt, eine Folge der du1·ch ihn verursachten Rutschungen. Sogar
Gebäude sind dadurch beschädigt worden. In Philippsdorf z. B. konnten Sprünge an \i'Vohnhäusern festge stellt werden.

Das Bruchgebiet von Böhmisch Kamoitz

59

• C"hlic ßlich ist Tonm ergcl an de r schar fen Biegu
ng des Kamn itzbache s am ·wrge von Jonsb n.ch nach Phili ppen
au unten im Talgr unde
an der Fabr ik in unge fähr 225 m H öhe erboh
rt word en (.Jlitt eilun g von
Herr n PRIN Z).
Die ,.<'rsteincr ungs reich<' cll\\·a rzgra ue, rund
10 m mkich tige Tonmerg elsch icht. die nls tiefst e Schic ht de r Stufe
y anzus ehen ist, würd e
demn ach in diese r choll e von \V nach 0
in unge
270 m Höbe Jirge n. Es Ü;t wohl anzun ehme n, fähr 225, 255 und
daß dir:;er schm ale
Scho llens trrife n . wird erhol t 7.erb rochr n ist.
Hart am H aupt bruc h .nach Cirn. CH ( Linie
XXI ) entla ng ist.
von Tetsc hon bis nach Böhm isch Karn nitz ein
Strei fen jünger er Sand steine zu verfo lgen. Zur bc>. seren übers ieht
habe ich ihn aufge ticilt
in die T1oo sdor fer , l'hil ippe nau- und Stei
nwa ndsc holl e. An
zahlr eiche n teilen ist ein Einfa llen der chich
ten von 100 und mehr
in süd liche r bis südös tliche r Rich tung zu beoba
chten , ohne daß eine
Gleic hmäß igkei t hierin festzu stelle n wäre.
Die angeg ebene Mäch tigkeit der Schic hten in den Profi len hat desha
lb nur einen bedin gtem
\Vert .

W. Die Loosd orfer Schol le
0. Gr. a. 160 m ü. d. M.?
0. Gr. ß 310 m ü. d. i\I.?
Zwis chen törun gslin ie I und XX.C a b zieht von
T etsch en übe r Loosrlorf, Neuo hlisch und Phili ppen au und weite
r zwisc hen Linie XXIV
und XXI b bis Böhm isch Kam nitz eine Zone
andst eine mit mehr oder
weni ger stark em Einfa llen nach S und SO.
Im westl ichen Teile wurd e
die stratigraph ische Zuge hörig ke it der andst
eine nur weni g unter sucht , da dies für vorst ehend e Arbe it von
gerin gerer Bedeutung ist.
Das GebJ.ct von Tetsc hen bis Neuo hlisch sei
als Loo sdor f e r chol le
bezei chnet .
Die Loosd orfer , choll e umfa ßt als hervo
rrage nden Punk t den
Qua der b <' r g bei 'I'etsc hen. An ihm wurd
e folge nde Schic htenf olge
festg estell t:
Kuppe des Quad erber ges, 280,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramll$ 8chloenbachi
ß 2. Sst. gelb, gk., Felspartien des Gipfels . . . . . .
.
1. Sst. grauge lb, mk., düongeschicbtete Felsen
. . . . .
Am Südha nge des Berge~, 200,0 m ii. d. M.

m
10,0
70,0

Jn 180 m Höhe ware n an e inem Berg vorsp
rung gegen die Elbe
im Jahre 1924 beim Bau eines Milit ilrsch ießsta
ndes licht- und dunk elgraue andm ergc l (1 tufe y) aufgP schlo :;sen,
die wohl einer klein en
beson deren Scholl<' ange hörrn dürft en.
,\ m Süde nde ''On Loos dorf tritt in eine r Höhe
von 260- 270 m
graue r und gelbe r, grob- bis mitte lkörn iger
andst ein auf (Stuf e ß).
·weit ere Unte rsuch unge n fande n in diese m
Sand stein streif en zwischen der Elbe und N cuohl isch nicht statt.
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X . Scholl e Sig n. 342,0 m ü . d. l\'1 .
Eine kleine, zwisch en T onrnergel eingek lemmt e Sands
befindet sich östlich Loosdorf in der Umge bung von Sign. teinscholle
342,0. Sie
wird begren zt im N von Linie XXJb, im 'V von Linie
XXIa , im S
von Linie XVIlI und im 0 von Linie XXVI I. Ihre stratig
raphische
Höhen lage ist zweifelhaft.
Y. Die P l1ilip11cna u clto lle
0. Gr. a 160 m ü. d. M.
0. Gr. ß 310 m ü. d. :M.
Die Phili ppen ausc holle wird begren zt im N von
I d, XXV a und XXIV . im 0 von Linie XXX I und XXX Linie I c,
, im S von
Linie XXIb und im W vorläu fig durch den Ort Neuohlisch
genan nten Gründ en und außerdem geschn itten von einem aus vorTeil der
Linie XXII.
Von N aus gesehen baut sich die Scholle als eine senkre
cht abfallend e Sands teinfe lsmau er auf, gegen S fällt ·ic allmäh
lich ab. Profile wurde n an verschiedenen Stelle n auf genommen.
Entlan g des Ortcs- N e u oh 1i s c h crgah sich von ~ nach
S bis
hinauf gegen Höhe 288 na chsteh ende Schichtenfol ge :
Südl ich von Neuo hlisc h usw. (s. Anlag e S.106 )
Im östlichen Teile der Scholle, am Kreu zstei n, wurde
foJgen des festge stellt :
Kreu z s tei n-II ad e rgru nd (s. Anlage S.107 )
Gegen über Neuohlisch dürfte am Kreuz stein nur ein
gering er
Unter schied in der Höhen lage der Schich ten vorhan den
sein.
Auffallen d ist hier der gering e Gehal t an Kaolin körne rn.
J enseits des Kamn itzbac hes gehör t dcl" durch Linie XXV
a und
XXX I abgesc hnittene Teil des W estabh anges vom Hutt
e
n
berge
ebenfa lls zu dieser Scholl e. Auch hier ist teilwe ise ein
Einfal len der
Schich ten bis zu 100 nach S und 0 zu beobachten. E
wurde folgendes Profil aufgenommen:
SW- IIang de s Hutt e nb e rg es usw. (s. Anlag e S.107
)
An der höchsten Stelle von Phi 1ipp ena11 , am Forsth aus
Sign.
308,7, sind auflag ernd auf den Sands teinen Tonm ergel
worden (Mitteilung von H errn PRINZ) . Man kann demna festge stellt
Höhe die Auflag erungs füichc der Tonm crgel ( tufc y) ch in dieser
wenn nicht durch Fortsetzung der Linie XXII nach vV hier annehmen,
oben eine
Versc hiebun g vorhan den ist. Nach eingezogenen Erkun
digun gen soll
in den tieferen östlich gelegenen Teilen von Philip penau
überal l nur
Sands tein anstehen. Die ganze Ortsfl äche neigt sich nach
S und ist
mit Obstbäumen bepfla nzt.
Im Go 1d b ach ta l e südlich von Philip penau sind ebenfa
steine der tufe ß aufgeschlossen. Probe n, die ich am »eh« lls Sandvon »Gold -
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einen
bach« in einer Höhe von 250-2 70 m entnommen habe, zeigen
Kaogroßen
viel
mit
ein
Sandst
n
örnige
vorwiegend hellgra uen mittelk
er.n.
linkörn
hen
Die am »U« von »Philippenau« der sächsischen topogr aphisc
folzeigt
tie
'elspar
]
gende
aufstei
Karte aus dem Kamni tzbach tale
gendes Bild:
252,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramua Schloenbachi
ß 2. Sst. mit Kaolinkörnern, dunkelg raogelb, fk. bis mk.
1. Sst. mit viel Kaolink örnern, gelb, fk. bis mk. . .
240,0 m ü. d. M.

m
8,0
4,0

Südlic h dieser teile hat Herr Oberle hrer SENGER aus Sandau
neuen
beim Bau der aus dem Tale gegen Altohli sch aufstei genden
elt:
gesamm
Straße fo lgende Verste inerun gen
Lima canalifera Goi,or.

Neithea grypheata SontoTR.
Ostrea audetica ScoP.

Oatrea veaicularia

Isocardia Zitteli

LAM.
HLzPFL.

Panopaea sp.

am
Eine eingeh ende Aufnah me der Schich tenfolg e konnte ferner
n.
-erfolge
chtale
Goldba
im
n
steine
steilen Fclsha nge an den Rab e n
Felsp artie am »R« usw. (s. Anlage S. 108)
geVon Wichti gkeit ist hier die Ostree nbank. - Steigt man in
man
hreitet
übersc
so
rader Richtu ng das Tal nach üden aufw ärts,
h von
auf der Höhe in der Nähe der Waldg renze den Haup tbruc
an südlich
der
auf
ittelt
unverm
steht
und
Hrnscu (Linie XXI)
Eisender
ung
grenze nden Tonme rgelflä che, die sich in der Umgeb
bahnstation Rabste in ausbre itet.
·weiter östlich bei Sign. 301,9 steht am Straße nkreuz dunkcl
nderter
abgeso
lattig
dünnp
und
r
örnige
mittclk
bis
ockerg elber, feinSandst ein mit vielen großen Kaolin körner n an (Stufe ß2 ).
Südlic h von Sign. 301,9 ist nördlic h der Lochm ühle in der sogetuff annannte n vVein leite am Fahrw ege in 280 m Höbe ein Basalt
oberen
der
a.us
tücke
Bruchs
Menge
große
geschn itten, in dem eine
konnte
ch
teristis
charak
ers
besond
Als
sind.
hlossen
eingesc
Kreide
festges tellt werden :
Kalk sands tein hellgra u, mittelk örnig, sowie auch grobkö rnig
bis konglo meratis ch der Stufe ß mit zahlrei chen V erstei..nerungen :
Liina canalifera Gototr.
L ima aeiniaulcata N1tss.
Lima granulatn Nrtse.
Pecten virgatus Nri,ss.

Pecten laevis Nrtss.
Oatrea sud~a ScoP„
Oatrea vesicularia LAlt.
Exogyra cornu arietis NJi,ss. emend. Gn1Ei>.

Kalkq uarzi t bläulich, dicht, mit Abdrü cken von Blattre sten,
der Stufe y,
Ton m er g c 1 dunkel grau, feinkö rnig, der Stufe y,
Sand stein mit Kaolin körner n, gelb, feinkör nig, weich, aus dem
Emsc her.
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Außerd em fanden sich Einsch lüsse eines rötlich en graniti sehen
steins. Von besond erer Bedeut ung ist das Vorkom men der einsc Gehlußr e ich e n Kalks and s teine auch im Kamn itzer Gebie t. Sie
weiter im 0 und SO nicht selten, in der nähere n und weitere sind
n
gebung von Böhmisch Kamni tz aber noch nicht ansteh end festgesUmtellt
worden.
Z. Die Steiuwanclsch olle
0. Gr. a. l80 m ü. d. M:.
0. Gr. ß 330 m ü. d . .M.
·Die Ste inw andsc ho l le, die östliche Fortse tzung d er Philip
penauscholle über die Steinw and hinaus bis zur Brauer ei von Böhmi sch
Kamni tz, liegt zwischen Störun gslinie XXIV und XX[[ im N,
L inie
XXX, XXI b und XXXI I a im S, nach W und 0 spitz zulaufe
nd.
Am Ostend e dieser merkw ürdige n Felsma uer wurden in dem dort
befindlich en Steinbruche folgend e Schich ten festges tellt:
330,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramm Scliloe11baclii
ß 2. S~t. mit viel Kaolinkörnern, gelblich, lk. bis mk., leicht zerfallend, Bänke m
dünn ~eschichtet . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,0
1. Sst. mit viel Kaolinkörn ern, weißgrau, fk. bis gk., dicke Blinke . . .
. . . 10,0
315,0 m ü. d. hl.
Herr PRINZ hat an der Steinw and eine schöne Bank von Exogy
ra
corntt arieti.s NILSS. aufgefunden, in der auch ein ti.ick von Ostrea

sudetica. CUP. enthalt en ist. Die Schich ten und demna ch auch die
Oberfl äche der Steinw and fallen nach S ein. Am "Wilsserchcn
unter
dem »B« von »Böhmisch Kamni tz« steht Tonme rgel an (~litte
von Herrn PRINZ ). D er kleine Hohlw eg, der vom Ostend e der ilung
Steinwand an Sign. 310,6 vorüber nach S zur Schäfe rei fuhrt, durchs
chneidet zwisch en Höhen linie 300 und 320 m ähnliche Schich ten
wie un
der Steinw and zu beobac hten sind.
Südöst lich des Steinbruchs am Ostend e der 'tcinwa nd ist beim
»c«
von »Böhm isch Kamni tz« an der Straße in ,320-3 25 m Höhe ein
weißgrauer , fein- bis grobkö rniger Sandst ein mit viel Kaolin körner n
aufgeschlossen (dersel be Sandst ein wie in gleiche r Höhe an der Steinw
and).
Von der Straße , die von Hölleg rund nach Böhmisch Karnni tz fuhrt,
ist
in den ersten Häuse rn von letzter em Städtc hen in 300- 310
m Höhe
wieder holt gelblicher, fein- bis mittelk örnige r, dünnge schichtetcr
Sandstein mit viel Kaolin körner n angesc hnitten . Im 'teinbr uch unter
dem
»K« von »Böhmisch Kamni tz« ist derselb e Sandst ein vorhan den.
Sandst eine gehöre n al le den oberen Schich ten der Stufe ß an. Die
2
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A 1 . Die Albswändescholle
0. Gr. a. 130- 150 m ü. d. M.
0. Gr. ß 280-300 m ü. d. M.
Die A lb swändesc h o ll e, ein kleines Bruchgebiet am Südrande
der Scholle Z, ist begrenzt im N und durchzogen von dem kleinen
Liniensystem XXX; die Südgrenze bildet Linie XXI b.
Am Südrande der Steinwandscholle trifft man am »N« von »NiederKamnitz« bei S ign. 294,9 wieder ein sehr interessantes Bruchgebiet.
Hier erheben sich aus dem Talgrunde 14 m mächtig einige Sandsteinf elspartien, die Albswände, in ungefähr horizontaler Lagerung. Gegen
0 und W brechen sie plötzlich ab, und man hat den geböschten Abhang der nach S einfallenden Tonmergel vor sich. Besonders schön
ist der plötzliche \Vechsel am ~Westrande der I!'elspartie zu beobachten.
Die andsteine der Albswände erheben sich südlich der Ka.mnitz
noch einmal zu einer Felsgruppe, um dann bald endgülti.g am Ha.uptbruch von llibsch abzubrechen und unter den Tonmergeln ZLI verschwinden. Die Felsbänke sind dünn und an der Oberfläche nicht
~ er narbt.
Obere Kante d er Albswände (s. Anlage S. 109)
E s sind zum T eil merkwürdig rotgefärbte, grobkörnige bis konglomeratische, schnell im Korn wechselnde G esteine, wie sie in ähnlicher Ausbildung hier selten vorkommen. D er reichliche Gehalt an
Kaolinkörnern (größere Stücke) stellt sie in die Nahe der '.ronmergel
und Steinwandsandstein e.
Die Obergrenze der Stufe ß liegt an den Albswänden ungefähr
bei 300,0 m und sinkt an der telle der Tonm crgeleinbrüche bis 280 m
herab.
Ein Durchschnitt durch teinwand und Alb:;wände von N nach S
ergibt folgendes Bild (s. Abb. 19, S. 144) :
Wo im Kamnitzbachta l Sandstein und Tonmcrgel gegeneinander abstoßen, kann man sich l e icht üb e rz e ug e n,
wie wenig gerade Bru c hlinien ver l auf e n.

B1 . Die Noldescholle
0. Gr. a. 110- 130 m ü. d. i\I.
0. Gr. ß 260-280 m ü. d. M.
Sie ist begrenzt im N von Linie XXIII b, im 'vV von Linie XXXII b
und im S von Linie XXII, im 0 spitz zulaufend (Linie XXI c). ·
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0 1 • Die Kamnitzer Scl1ießhau sclrnJJ e
0. Gr. a 90- 110 m ü. d. :M.
0. Gr. ß 240-260 m ü. d. M.
Sie wird begrenzt im N durch Linie XXII, im W durch Linie
XXXII a, im S durch Linie XXIb und c, im 0 spitz zulaufend.
Die Schollen B 1 und 0 1 sind unter dem Kreibitzer B e rgland (II. 'l'eil) behandelt, da die hier auftretenden Emscherschichten sich an dieses anschließen.

Auch die südlich des H auptbruches von IIIBSCH (L inie XXI)
auftretenden Tonmergel sind in mehrere Schollen zerbrochen. Man
kann dies aus der Höhenlage der Tonmergel annähernd feststellen.
Die folgenden Ziffern sind gewonnen auf der Grnndlage einer ~fach
tigkeit von rund 90 m für die 'l'onmergelstufe (y) der Zone des
lnocerarnus Schloenbachi und von rund 200 m für die unterlagernden
Sandsteine (ex. und ß) dieser Zone. 0. Gr. a wäre dann 160 m unter
den 'ronme rgeln anzunehmen. Vielleicht befinden sich einige der hier
aufzuzählenden Schollen auch in schiefer Stellung, so daß die errechnete Höhenlage nur einen Mittelwert darstellt. Im westlichen Teile
sind die Höhenangaben über die Tonmergel der geologischen Karte
Großer \Vinterberg- 'l'etschen entnommen.
D 1 • Die F ock 'sche Höhe-Scholle
0. Gr. a 30 m u. d. M.
0. Gr. ß 130 m ü. d. ll.
An der l <'ock'schen Höhe nordöstlich Tetschen liegen die Tonmergel zwischen 130 und 180 m 1reerashöhe.
E 1 • Die Loosdorf Ost -Scholle
0. Gr. a 60 m ü. d. U.
0. Gr. ß 220 m ü. d. M.
Östlich von Loosdorf liegt eine Tonmergelscholle, die nach O bis
kurz vor traßenhöhe Sign. 327,0 reicht und wahrscheinlich von der
verlängerten Linie XXVII abgeschnitten wird, in 220-320 m
nach
Meereshöhe (S tufe y).
F 1 • Die Poppenbergseholle
0. Gr. a 160 m ü. d. M.
0. Gr. ß 320 m ü. d. M.
Die Scholle dürfte nach 0 von einer Linie XXIX abgeschnitten
werden, die unweit östlich des Ostausganges von Guntersdorf von
Linie XXI b nach SSO verläuft.
über die Schollen Dv E 1 und F 1 ist der Aufzählung nichts hinzuzufügen.
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G 1• Scholle A Hoblisch- Böbmi eh Kamnitz
0. Ur. a 100- 130 m ü. d. ~1.
0. Gr. ß 260-290 m ü. d. l\I.
Weiter nach 0 bis gegen Altohlisch könnte O. Gr. ß 260-280 m
ü . d. M. liegen, demnach 0. Gr. a bei 100- 120 m ü. d. M. Der Hauptbruch von Hrnscrr, .Linie XXI, zieht sich weitet· nach 0 am Nordabhang des Rechen-, Vogel- und Hachenberges hin bis nach Böhmisch
Karonitz. Auf dieser trecke dürfte 0. Gr. ß in 270-290 m Höhe zu
suchen sein. Auf den Wiesen an den Rabsteiner l!'a.brik.en liegt der
Tonmergel zwischen 280 und 300 m zutage. 0. Gr. a 'vürde bei
120- 130 m liegen.
Jenseits des lla.uptbl'Uches nach HIBSCII seien hier nur die Verhältnisse in der ~ähe des Bl'Uches herangezogen. Südlich vom Alto hl i scher Teich steht in 285m Höhe schwat'zgrauer Tonmergel
ansteigendem Abhange fand ich in
an. An einem kleinen, gegen
290 m llöhe (S tufe y) in einem weißgelben feinkörnigen weichen Sandstein
lima semisulcata N11.ss.
Tellina concentricn 1-l&uss.
Tellina semicostata A. Ho&H.

Pectwiculus Geiiiitzi o'One.
Pectunculus insculptus Rsuss.
Mactra porrecta G1m1. zahlreich

Jn der Ziegelei von Niederkamnitz stehen in etwa 300 m Höhe
( ' tufe y) schwarzgraue feinkörnige Tonmergel an. Bei kurzem Besuche sammelte ich da.l'in folgende Versteinerungen:
Leda semilunaris v. Bucu

PleurotQmaria baculitarum G1m1.

In der Ziegelei am .Bahnhof Böhmisch Kamaitz findet man zwischen 295 und 300 m Uoercshöhe oben: dunklen 1' o n mit Basaltknollen, in der Mitte: dunklen Ton ohne Basaltknollen, unten: lichtgrauen r o n m e r ·g e l ohne Basaltknollen mit IICl schwach brausend.
Das Bohrprofil bei l')cJmATEJR, Wollweberei, unweit vom Marktplatze in Böhmisch Kamnitz, das bis zu einer Tiefe von 196,05 m hinabgetrieben wurde, gibt ein unklares Bild. Das in einer Mächtigkeit
\'On 56 ru <l ie • chichten folgc der Kreide in der Bohrung unterbrechende Basaltkonglomel'at scheint qie Kreideschichte n stark gestört
zu haben. übrigens sind auch die Proben erst nachträglich in die
Hände YOn Herrn Professor Dr. HIBSClI gelangt!). östlich vom
Marktplatze hatte im ommcr 1926 das Hochwasser die Ton mergel
arn Kamnitzufer an verschiedenen Stellen bloßgelegt 2.) .
Die prunghöhe zwischen der Albswände- und der Schießhaus sc holl e einerseits und der Scholle G 1 andererseits ist sehr
gering, vielleicht nur lOrn. Bruchlinie XXI ste llt im östlichen
'J' e i l c de s h a 1b n i c h t d e n H au p t b r u c h , w i e v o n HIBSCH b e 1) HJBsce, J. E., Erl. z. gcolog. Karte d. Umgebuog v. Böhm. Kamnitz, S. 34.
Prag 1927.
2) Die Fossilüste von Böhm. Kamnitz bei Furrsce, Prieseoer 3chichten S. 29, ist
nicht verwertbar, da. dio Fundorte von dem Sammler Guomr,"'"• von dem die meisten
der aufgeführten Arten stammen, nicht geoau festgelegt worden sind.
.Neue Folge. Uen

11~
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zeichnet, so nd ern nur di e Lini e dar. an d e r entlang gegen
S die Sa nd ste in e d e r Stufe ß unter der Oberfläch e v e r schwinden.

4. Das Bruchgebiet von Pirna
D as Bruchgebiet von Pirna liegt etwas abse its. Es wurde in den
Rahmen der vorstehenden Arbeit mit einbezogen, da daselbst nach
längerer Unterbrechung dieselben Schichten wieder zutage treten, die
'dr im südlichen Einbruchgebiet auf der Linie T etschen-Böhmisch
Kamnitz- Kreibitz kennengelernt haben. Ji'ür die Verhältnisse bei
Pirna, mit denen ich mich bereits in meiner Arbeit über d as Turon J)
eingehender befaßt habe, hoffe ich in dem hier gebotenen Zusamm enhange weiter Kla rheit zu schaffen.
In der g roßen Elbschleife liegen link s der Elbe die F elspa.rtic n
der Rau e nst e in c und Bär e nst e in e. Ob\\·ohl j enseits der Elbe,
konnten sie als wichtiges Übergangsgebiet nicht beiseite gelassen
werden.

H1 • Die Raucnsiciuscholle
0. Gr. a. 220 m ü. d. M.
Die R aue n ste inscholle wird begrenzt im N von Linie
XXXVII b, im W von dem Liniensystem XL, im S von Linie III b
und im 0 von Linie XXXVII a.
Die Scholle umfaßt den Ra.uenst e i n (304m) und seine nähere
Umgebung. Die chichten liegen fast horizontal (s. Abb. 5), nur
einige kleinere Partien zeigen geringes Einfallen nach SO. Trotzdem
ist auch der Rauenstein von Bruchspalten durchsetzt, wie man dies
bei der vVandcrung über das schmale l!"'elsriff an dem Auftreten glatter,
harnischartiger, von Eisenhydroxyd vollständig getränkter Flächen
wiederholt beobachten kann.
Gipf e l d es Rauenstein es u sw. (s. Anlage S. 109)

11 • Die Bärensteinscholle

0. Gr. a. ungefähr bei 240 m ü. d. ~L, im westlichen Teile tiefer.
Die von einer J\Ienge kleinerer Brüche (XL) durchzogene Scholle
liegt zwischen Linie XXXVIl b im N, XXXVIII a. im W und III b
im S unter Anschluß an die Rauensteinscholle im 0 .
vVestlich an die Rauensteinscholle schließen sich die zerbrochenen
Partien des Großen und Kleinen Bär e nsteines. Am Kleinen
Bärenstein wurde folgendes Profil festgestellt:
Gipfel d es K 1e inen Bären stc in cs u s w. (s. Anlage S. 108)
Während Rauenstein und Laasensteine von einem Mantel weißgrauen überschüttenden Sandsteins umgeben sind, findet man dies
1) AisoERT, II., Zur Stratigraphie der turonen Kreide des sächsischen Elbtales.
Abh. d. Sächs. Geol. Landesamtes H. 4. Leipzig 1927.

'

'
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am Kleinen Bärenstein nur in geringem l\faße. Durch di e Zertrümmerung sind d ie Verhältnisse ziemlich unklar geworden.

Phot.

w.

HA11 N,

01"csdon-N. 6.

Abb. 5. Der G roße Bä.renste in. B =Großer Bärenstein. R = Rauonstein. De:·
G1·oße l:liircnstein wird von mehreren Brüchen durchsetzt, die Schichten sind stark gestö rt.
Am benachbarten Rauenstein liegen die Schichten u~estört und ho rizontal. Beide Ste in e
sind aus Sandsteinen der Zone des l noceramus ;:;clil<Jenbaclii (Oberturon) aufgebaut.

Auch der Große Bärenstein ist eine stark zerklüftete Felsmasse,
in der horizontale Schichten mit schräggestellten wiederholt abwech seln 1 ) . Von der Ferne sieht es ungefähr so aus ( s. Abb. 20, . 144).
Am Ostfuße des Großen Bärensteines findet man noch dieselben
losen Sandma::1sen wie am Rauenstein, am westlichen ist jedoch nichts
davon zu sehen. Der westliche Teil ist deshalb wie am Kleinen
Bärenstein weiter in die Tiefe gebrochen.
Zusammenfassend kann man sagen, daß die Bärensteine von
mehreren kleineren Verwerfungen und mit Sicherheit auch von einer
größeren durchschnitten werden.
D as zwischen Li 1i e n s t eins c h o 11 e und Linie Zeichen-Zatzschke
ö s t 1i ch der Elbe gelegene Gebiet wurde nur soweit als gerade not.wendig in die Untersuchungen mit einbezogen.

K1 • Die Brandsebolle
0. Gr. et. 170- 200 m ü. d. M.
Die Brandscho ll e liegt zwischen der Lausitzer Hauptverwerfung vom Sebnitzbach bis über Hohnstein hinaus und der Linie IlI a
(Polenzbach).

o. es.

1) FöRSTtm, H ., a.. a.
91), bestätigt dasselbe. Beim Messen der Klüfte bat er
gerundcn, daß sie auf dem Bärenstein ziemlich unregelmäßig verlauten.
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Dto ßrandseho llP i:st ein stark zerklüftetes Felsengebiet mit den
prächt igcn 1 chlucht c-ntälern d es Polenz- und Tiefen Grundes.
Brand (3-10 m) usw. (s. Anlage . 109)
Die kleine ·wa i tzdorfer Ebenheit hat die Basis der wasser·
haltenden, nicht zerschluchteten Schichten ungefähr zwischen 300 und
310 m Meereshöhe, womit auch die Basis d er ~tLtfe ß2 anzunehmen ist.
Bei ll oh n s t c i n wurde beim Bau der neuen, in Schlangenwin ·
dungen hinab ins P olenztal führenden ·wartcnberg- und :Mühlberg·
strage im Sommer 1925 von Herrn stud. rer. nat. \V ALTER l lÄNTZSCHEL
in Dresden eine Menge Versteinerung en gesammelt, die er mir vorlegte. E s waren folgende Arten vertreten :
H ohnstein
Anschnitt der Miiblbcrgslraße in der

> Wendec

Koralle . . . . . . . . .
Cidaris sub1J1!$iwlosa n'Ouu. . .
Cardiaster Ananc/1yti8 LESKK ~p.
Bryozoen . . . . . . . .
Magas Geinitzi Sct1L. • • • •
Pinna cretacea Sca1.0T11. ~I'· .
lnoceramus Freclti FLv.0 1H. • • • .
Lima Hoperi lliNT. oder Jsocardia Zitteti

J.ima tetta GoLDF. . . . • .
Pecien Fauja8i D 1tl'R. • , • •
Pecten septemplicalus N11.s•. . .
Neit/1ea grypheata S c 11L0Tn. . .
Spondylus lamellai118 N1LSs. sp.
Ostrea ca11aliculata So w. . .
Ostrea vesicularis LM1.
. .
o.~trea semiplana Sow.
Exogyra lialiotcidea Sow. sp.
Callianaua antiqua ÜTTo •
Spongiltl 10.ronicua G E11<.

Anschnitt der \Va1 t.enbergstraße
bei km 8,2 1 bei km 7,6

»

»

•
"
• • • .
liLZPH. ?

»

„
„

>

>

Rllynt:l1011el/a sp.

Die hier aufgefundenen Arten werden auch von G. MüLLER aus
dem Untcrseno.o von Braunschweig und Ilsedel) mit Ausnahme des
lnoceramus Frechi l i'LEGEL zitiert. l noceramus Frechi ist eine Form
des _h;mschers, ·findet sich bei Waltersdorf im Zittauer a.ndsteingebiet, an der Friedrichsgrun der L ehne im Ilcuscheuergcbiet und. im
Löwenbcrger Oberquader. Pecten Faujasi DE.FR. ist höchstwahrsch einlich mit Pecten clentatiis NILLS. bei MüLLER identisch.
Die Ilohnsteiner J.l'undstellc wie auch die von VI altersdorf lieg en
in unmittelbarer Niihe der La.usitzer Hauptwerfung. Hier bei Hohnstein dürfte es nur eine kleine 'cholle Emscher sein, die durch die
Verwerfung eingeklemmt und in die Tiefe gedrückt wurde. Die
Schichten lagern teils horizontal, teils fallen sie stark nach N ein,
1) M OLLER, G., Dio Moll uskenfaun:i. des Uotersenon von Braunschweig und Ilse<le,
Abb. d. Kg\. Preuß. Geol. Landesanst., N. F. H. 25, 1898.
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Der andst<'in i t weißlich , weißgelb und gelb, meist feinkörnig m it
schw ächeren g robkörni gen L agen. Ober dia Lagerun gsverhäl tnisse usw.
hat 1Ji\NT7.8U 11EL eine Arbeit g eschl'iebe n, die sich im Druck befindet.
Ich möchte die chichten von H ohnstein vorläufig zum E msche r
stell en, da unter se n o n e S chichten aus der sächsisch-böhmi i:;chen
Kreide noch nicht bekannt sind.

L1 • Die Basteischolle
et 190- 200 m ü . d. M.
Die Ba s t e i sc h o ll e liegt zwischen der L ausitzer H auptverw erfung vom I-:Iockste in bis westlich Dobrn im N, Linie X XXIX
und XXXVI II im Vv, Linie XXXVI I und IIIb im S und III a im 0.
Bastei- und Uttewalder Scholle sind nur ganz allgemei n umgrenz t.
Durch genaue Untersuchungen wird ma n noch näheres feststelle n
können. Allgemein wurde ein Einfalle n de1· Schichte n nach NW beobachtet, so da ß die Höhenla ge der chichten in d en beiden Schollen
nicht g leichblei bend ist.
Heim .Aufstieg von der \V a] t e r s d o rf e r M U 111 e nach ·vv wurde
folgende s Profil beobacht et:

0. Gr.

Straßenhöhe westlich der Walt e rsdorf c r M üh l e , Sign. 214,6 m ii. d. M.
Zone des Jnoceramus Sdiloe11baclti
m
ß 4. Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . .
4,6
3. Sst. lichtgelb, grau, mk., F elsen stark zernarbt
15,0
a 2. Sst. grau, mk., leicht zerfallend, k eine Felsen
40,0
Milt()ltu ron
1. Sst. gelbweiß, fk. . . . . . . . . . .
5,0
Waltersdorfer Mühle, 150,0 m ü. d. M.

Beim Abstieg nach R~Lthen durchwa ndert ma n dieselben Schichten in umgekeh rter Folge. .\ueh hier zeigt sich wiedel' die charakte ristische leicht zerfallen de graue andstcinmasse der Stufe a der
Schloenbachi-Zone in 40 m :Mächtig keit.
Bastei und Amselgnm<l wurden nur flü chtig be ucbt. Die F elspartien von Bastei, Mönch, Gans, H onigstein u;;w. stellen die ··tufc ß
i•1 ihrer bekannte n wunderb ar romantis chen Form da r (s. Abb. 9) . Oir!
fläch enhafte Ausbildu ng des dahinter lieg enden Gcbietes in einer Jlöbenlage von 290- 310 m verdank t ihr Dasein der Erhaltun g der wasser undurch lässigcre n chichten der tufe ß , in denen auch die Z e i ch e n e r Tonban k vertreten sein dürfte. 2Verschiedene Q u e 11 e n >011 tspringcn ebenfalls hier. Am Sudausg ange von Rathewa.lde steht in
290 m H öhe in einem kleinen Steinbruch graugelber und lichtgra.u er
mittel körniger Sandstein mit Kaol inkörner n an, ein G estein, das die
oberen Schichte n der Stufe ß2 auch im ö tlichen Elbsand steingeb irge
andeutet. Ähnliche Sandstei ne finden sich westlich d avon im oberen
T eile des Schleifg rundes in ungefiihr gleicher Ilöhe.
Am Süd fuße der Bastei fand ich in 150 m Meeresh öhe in einem
>erlassenen teinbruch Ex og1;ra columba L .\ l C. ·w ahrscheinlich g<'hört
diese Partie zu der jenseits der Elbe liegenden Rau e nst e insch o ll e.
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1\11 . Die Uttowalder Scholle
0. Gr. a. im S 110 m, im N l 40 m ü. d. l\'[.
Die Uttcwa lcl er Scho l le ist ein mit der Spitze nach S gerichtetes Dreieck, begrenzt ·im N von Linie XXXVIII b, im W von 'Lini-e
XXXIX und im 0 von Linie XXXVIII a.
Im Schleif-, Uttewalder und W ehlgrund liegt die 0. Gr. a. um
ungefähr 50- 80 m tiefer als in der Basteischolle. Hier finden sich
in 220- 260 m Höhe Q u e 11 e n, die ebenfalls Stufe ß2 andeuten.
An der traße nördlich Loh m e n steht in 280 m Höhe grauer feinkörniger und gelber mittelkörnig er Sandstein mit sehr viel Kaolinkö·rnern an. Er gleicht nach seinem Aussehen den Sandsteinen der teinwand usw. bei Böhmisch Karnnitz, die unmittelbar unter der Stufe y
der Schloenbcwhi-Zone liegen. Nach d en Lagerung!;iv erhältnissen könnte
bei Lohmen das gleiche angenomme n werden. Die Tone oder Tonmcrgel im Eisenbahne inschnitt nördlich von Lohmen konnten noch nicht
untersucht wcrd~n.
Das Gelände zwischen Z e ic h e n, Z a tzschkc und Birkwitz
umfaßt das Gebiet der als die »jüngsten ch icht e n der Elbtalkreide Sachsens« bezeichnete n Schichten.

N 1 • Die Herrenleitescholle
0. Gr. a. im S 80m, im N 110m ü . d . M.
Die Ilerrenlei tescholle liegt zwischen Linie XLIV im N,
Linie XLI, XLII und XLIII im W , Linie !He und b im S und Linie
XXXIX im 0.

Phot. Dr. K. P1STzsc11, Leipzig.

Abb. 6. Ste i nbruch 39/40, Besitzer Isra el, östlich Z e ich e n bei Pirna. Die
obersten Scbi<'hten im Steinbruch bestehen aus massigen, wenig gekliifteten Rerrenleitesandstein. In der Sohle des Steinbruches liegt die Zeichener Toobank, Schicht 8, Profil S. 71.
Stufe ß2 der Zone des lnoceramus ScJ1/oenbachi (Oberturon).
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Das GebiE>t ü1t durch bedeutenden Steinbruchbetrieb auf geschlossen
und zwar an der Elbe in der Umgebung von Zeichen und im Talr
grunde der Alten P oste und H errenleite.
Im teinbruch 39/ 40 von ISRAEL, östlich Zeichen, habe ich im
llerbst 1926 mit den Ilerren Geheimrat Koss:UAT und L andesgeologen
Dr. l ')IE'l'Z Cll ( s. -~ bb. 6) folgende chichtenfolge festgestellt :

ß 14.

13.
12.
11.
10.
9.

8.

Oberkante des Steinbruchs, 225,0 m ü. d. M.
Zone des lnoceramug Schloen6achi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sst.
Sst. weißlich, gel blich und rötlich marmoriert (Berrenleitcsandstein).
Ton hellgrau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ton rötlichgrau, stark kohlig und sandig, mk.. . . . . . . . .
Sst. weißgrau und gelb, fk. bisgk„ hart, Werksteinbank, Versteinerungen:
]noceramtu incomtans W oons emend. A~n1mT
Lima semiaulcata N1tss.
Lima laevigata n. sp.
Neitltea gryplteata ScoLOTH.
Ostrea sudetica Scor.
Ostrea vesiculari.8 LAH .
lsocardia Zitteli HtzrFL.
Turritel/a sp. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tonbank schwarzgrau, [k., mit HCl nicht brausend, viel Kohlestückchen
enthaltend, Versteinerungen sind spärlich, und zwar wurden bis jetzt
nur gefunden
Pecten virgatll8 Nrtss.
Leda semilunaris v. Bocu . . . . . . . .

m
1,0
10,0
0,5
8,0
1,5

10,0

6,0

An Foraminifere.n stellte H err HILLER, Ebersbach, nur wenig Formen fest (s. S. 129).
Bei unserem Besuche war die T onbank im Steinbruch abgebaut
und nur in der teinbruchsohle gering aufgeschlossen. Im Jahre 1922
sah ich, wie eben der obere T eil abgegraben wurde.
Lima laevigata n. sp . ist irn ganzen Arbeitsgebiet äußerst selten.
In größerer :\!enge fand ich sie nur unweit nördlich Nicderkreibitz in
Schichten, die höchstens 50 m unter den eigentl ichen Tonmergeln
(Za.tzsc hke) liegen (vergl. S. 46).
lsocardia Zitteli llLZPFL. ist aus tieferen Schichten wie den hier
angeführten, a.n die sich nach oben noch die Herrenleitesandstcine anschließen, wo die Art das H auptfossil bildet, nicht bekannt.
Bei der Wanderung durch die Steinbrüche läßt sich die Tonbank
gegen W eine größere Strecke weit verfolgen, bis westlich des staatlichen tcinbruches die Oberkante der Steinbruche soweit herabsinkt,
daß die Tonbank nach N in das freie G elände hineinspringt und als
Geländewelle gegen die Alte Poste in der Herrenleite zieht.
Unterhalb der· Tonbank. konnte in der Nähe von Zeichen fol gendes
festgestellt werden:
Basis der Tonbank, 188,0 m ü. d. M.
gelb, mk. bis gk„ porös (Mocketalsandstein ?)
6. Sst. rot, fk. . . . . . . . . . . . . . . .
5. Sst. gelb, fk. , mit gröber en Lagen . . . . . . .
4. Sst. gelb, fk., Versteinerungen:
E.i:ogyra cornu arietü NILss. emend. GntEP.

ß 7. Sst.

m

10,0

a,o

4,0
1,0
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3. Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Sst. grau und ~el bgrau, fk., feste harte F elsbank, stark zernarbt .
1. Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . . . . . . .
Zeichen an der Elbe, 110,0 m ü. d. M.

12,0
2,0
46,0

Vom g egenüberliegenden Elbufer aus beobachtet, scheinen die
Schichten von Zeichen bis Mocketal allm iihlich gegen NW eirnmfallcn.
Wir treffen deshalb in Mocketal die g leichen Schichten ungefähr
30 m tiefer.

Phot. Dr. K

P1 t T7. Sc 11 ,

J,oipzig.

Abb. 7. Steinbruch am nörd l ich e n B e rg bang e in Mo c ketal bei Pirna.
Massiger, wenig geklü!tetcr Sandstein der Stufe ß2 d~r Zone des lnoceramus Sclt!oen·
bachi (Obert uron).

In Mocketal konnte in einem am nördlichen Berghange angelegten
teinbruche (s. Abb. 7) fol gende chichtenfolge beobachtet werden :

ß 7.
6.
5.
4.
3.
2.
I.

Zone des lnoceramus ScMoe11bnchi
Tonbank (nach der geologischen Karte) . .
155,0 m ü. d. M.
Sst. rötlichgolb, gk. .
Sst. rötlichgelb, mk.
Sst. r ötlichgelb, gk..
Sst. dunkelgelb, gk..
Steinbruchsohle
. . . . . . .
Nichts aufgeschlossen
. . . . . . .
Sst. gelb, mk. . . .
Fahrweg, 135,0 m ü. d. M:.

m
?
poröser
l harter
Sandstein
~

7,0
5,0

2,0
1,0

3,0
2,0
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Gegenüber von Zeichen am j en:;eitigen Ufer der Elbe trifft rnan
die dunkle Tonbank zwischen Naundorf und Klein-Struppe n in einer
Meereshöhe YOn 210- 220 m, demnach rund 20 m höher als bei Zeichen.
Am 0-.Ausgang von Naundorf liegt die Bank um weitere 25 m höher.
Es se i dahinge:;tellt, ob diese H öhenunterschie de nur auf das Einfallen
der chichten oder auf Bruchlinien zurückzuführe n sind. In einem alten
Steinbruch waren in Naundorf fo lgende Schichten au fgeschlossen :
2'17,0 m ii. d. M.
Zone des Jnocera111us Sdtloenbachi

ß 2. ~~t;n~:!b~t'. ~k·: ~it. v~rei~z~lte~ ~r~be~ ~n~rz~ ( harter Sandstein,
Oberfläche zer1. Sst. lichtgraugelbrötlich, mk.

. . . . .
245,0 m ü. d. M.

. . .

~

löchert

m

1,0
1,0

Darunter folgt ein "\Vas ·ertümpcl, der nach Mitteilung eines Anwohners durch die hier amtehende Tonbank gebi ldet wird. Der Sandstein gleicht dem. der im /,eichener tcinbruch über der Tonbank
ansteht.
Beim Absticg von Naunclorf nach Pötzscha an der Elbe ist zunächst
nichts aufgeschlo!;SC'n . Erst arn oberen Ende des Ortes finden sich
einige Sandsteinbänk e.

Phot. Dr. K. P1uzscu, Leipzig.

Abb. 8. Steinbruch in de r Herren l eite bei Pirna. M~iger Sandstein mit unregelmlißigen Lager- un d Druckklüften. Oberste Schichten der Stufe ß2 der Zone des
Inoceramus Scl1loen6achi (Oberturon).
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165,0 m ü. d. M.
Zone des lnoceramus Sc/1Joe11hal'hi
a. Sst. graugelb, rok. bis gk. . . . . . .
2. Sst. gelb, fk. . • . . . . . . . . . . • .
1. Sst. gelblicbgrau, mk. . . . . . . . . . . .
155,0 m ü. d. M.

ß

m

a,o

2,0
5,0

Zwischen 150 und 140 m Höhe sind in Pötzscha einige Keller in
andstein hineingebaut.
Der bereits im Stein bruch von Zeichen erwähnte Herrenleitesandstein ist in dem Tale der Alten Poste und H er r en l e ite ausgezeichnet aufgeschlossen. Eio Steinbruch r eiht sich hier an den anderen.
Die Verhältnisse liegen sehr einfach. Der Sandstein steht in einer
Höhenlage von 165-215 m zutage und wird zur Zeit vorwiegend in
195-215 m Höhe abgebaut. Er ist weißgrau, mittel- bis grobkörnig
sow ie gelb, mittelkörnig oder auch durch Eisenhydroxydstrei fen oft
weißgraugelbrötlich marmoriert. Er ist schwach quarziti-cb, ein toniges
Bindemittel fehlt fast vollständig. An einem großen Block war eine
Art Kreuzschichtung von feinen und groben Lagen zu beobachten. Der
Sandstein der Herrenleite hat fast keine Schichtfugen und stellt eine ·
einheitlich geschlossene Masse mit unregelmäßigen Lager- oder Druckklüften dar (s. Abb. 8) 1). ·wenn auch im Gesteinskorn usw. etwas
anders ausgebildet, schließt er sich durch das F ehlen einer intensiven
senkrechten Klüftung den Sandsteinen an, die wir in d er Stufe ß2 als
ebenheitsbild end kennengelernt haben. An Fossilien sind von hier
folgende Arten bekannt:
den

D =Museum Dresden, A = meine Sammlung
Catopygus albensis Gern. D
Oucul/aea su/;gl11bra o'ORu. A
Cardiaater Ananchytis LESKK D
Isocardia Zitteli HLZPFL. DA
Pinna cretacea ScHLO'fn. DA
Tapu sul,faha o'ÜRu. D
fnoceramm incoTl8taTl8 \Vooos emcnd.
Go11iomya de&ignata var. Sturmi n. sp. A
.ANOERT D
Panopaea regularÜJ o'One. D
Lima canalifera GoLoP. DA
Pholadomya nodulifera MNsTn. D
l'ecten virgatua N1Lss. A
Liopiatha aequivalvis GoLDP. Fp. D
Oatrea sudetica Scor. D
Pllolas s<"lerotites GEIN. D
Ostrea ca11a/iculata Sow. D
Nautilus 1·ugatus Fn. u. Sour„ n
Neitltea grypheata Sc111..o-r11. sp. DA
llamites sp. D
Erogyra cor11u arietis N1LSs. emend.
Place11ticeras Orbignyanum Gw<. D
Gn1EP. A

Das charakteri tische Fossil diese!'

chichtcn ist f socardia Zitteli

lILZPFL.. die sich hier in allen Yerdrückungen vorfind et. :\Ian hat die
Muschel früher Oyprina quadrata D'0Rl3. genannt, jedoch zeigte- die

nähere Untersuchung der tcinkeroe und Hohlabdrücke. daß
zähne nicht vorbanden sind.
3 Alluvialer Sand und Lehm
2. Grobes Geröll . . . . .
1. Quadersandstein . . . .

chloß5,0
5,6
43,7
54,3

1)

.Abbildung 6, 7 und 8 zeigen die Gleichartigkeit der Sandsteine von Zeichen,
.Mocketal und von der Herrenleite.
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Von 'Wichtigkeit ist auch das v0n PIETZ CH t ) aus der Herrenleite
wiedergegebene Bohrprofil VIII vom J ahre 1872 (s. vorstehend).
Das Mundloch ist ungefähr bei 160 m H öhe anzunehmen. In den
alluvialen Sand- und L ehmschichten könnte hier clie Zeichener Tonbank
Nr. 8 enthalten sein. Das würde 30 m tiefer als bei Zeichen und in
demselben Verhältnis sein wie der Mocketalsandstein bei Zeichen (178
bis 188 m) und im Mocketal (140- 150m) ansteht. E s würde d emnach
nicht, wie PETRASCHF.OK 2) annimmt, ein Auskeilen d ieser Tonschichten
in der Herrenleite stattfind c n1 sondern Schicht 8 würde erst unter d er
Tabohle daselbst anstehen. über die Verhältnisse bei Zeichen gibt
PETHASCHECK eine eingehende childerung, die sich im allgemeinen
mit unserem Befund e deckt.
Nordwestlich der Ilerrenleite liegt das andsteingebiet des Li ebet al er Grund es, da sich bis Bonnewitz hinzieht. Die zahlreichen
Steinbrüche sind mei ~ t aufgelassen. D er S andstein ist lichtgrau, g raugelb und röt1ichgelb1 mittel- bis g robkörnig 1 hart und porös, wenig gebankt. Er gleicht voll ständig d em in Mockctal. Di e Aufschlüsse liegen
in 140- 165 m Höhe.
0 1• Die Zatzschkescbolle
0. Gr. a. 45 m u. d. M.
0. Gr. ß 115 m ü. d. M.
Die Zatz schkescho ll e liegt zwischen Linie XLI im NW ,
Linie III c im SW, Linie XLIII im SO und Linie XLII im NO.
W estlich an die He rrenleite schließt sich das Tonmergelgebiet von
Zatzschke, Graupa und Birkwitz an. D er wichtigste und bekannteste
Punkt ist der Eis c nb ah nein s ch nit t bei Zatzs c hke. Die Tonmergcl sind hier im Eisenbahneinschnitt in einer Höhenlage von 140
bis 160 m angeschnitten. Eine N acbprüfung, in welchem Verbande
sich die Tonmergel befind en und welche :Ufachtigkeit sie besitzen, ist
leider nicht möglich. S ie g leichen in Ausbildung und Fossili:nhalt vollständig denen, die bei Böhmisch Kamnitz unmittelbar über den Sandsteinen der Stufe ß anstehen. Ihr Aussehen ist blaugrau bis schwarzg rau, mit H Cl brausen i'ic !\ta rk auf. _.\n VerstPinerungen werden von
hier im :\Iuseum für Mineralogie, Geologie und Vorgeschichte zu Dresden folgende Arten aufb ewahrt:
Oristellaria rotulata LMt.
Cyclobacia Fromenteli llöL sc11 E
Parosmilia centralis M„ ~„.
~
IJolaster plan11s M.HlT.
1
~e :r kt
llemiaster sublacunosus Cl1m<.
liemiaster R egulusanus o' Onu. zc r ruc
Il1agas Geinitei ScuL01'1ls.
Avicula pectinoidea Recss.
AviC'ula Neptuni GoLoF.
1)

s. 156.

2)

Gervillia solenoides Dt:F R.
I11oceramt1s i11constans 'Wooos l'mend.
AsoKRT

Lima cretacea vnr. bohemica n.
Li111a granulata N 11,ss.
Pecte11 Nilssoni G 0 Lo1„.
Pecten pexatua W ooos
Plicatula Borroisi P llKON
Anomia iemiglobosa GoLoF. sp.

~p.

P11rrzscn, Erl. z. Blatt Pirna d. geolog. Karte v. Sachsen, TL Aufl., Leipzig 1916,
.
PEtRACZEK , W., Uber das Alter des Uberquaders usw., Dresden 1897, S. 25-27.
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Anomia suhtruncatn o'Ona.
Ostren semiplana Sow.
Nucula ;,triatula A. Ro1m.
leda rnrinata n. sp.
leda semilunaris v. ßucn
Arta u11dulata RKuss.
Pect1inc-ulus i11sculptus RKoss.
Cardita Geinitzi o'Onu.
Astarte similis .MNsTR.
Gastrocliac11a a111pliishac11a GOLDI'.
Dentalium med1u11i Sow.
Patella i11constans Gt:11'.
Pleurotomaria haculitaru111 Gs1s.
'fr oclius H11gelhardti Gen<.
N atica vulgaris Reo:;s.
Rissoa Reußi Gw1.
Ceritliiwn Lu1cldtzia1111111 Gs1s. ? zwei sehr

Aporrhais coarctata Gs~.
Aporrhail suhatenoptera G. MüLLKR
Cancellaria Tl1iemenna GK1 s.
Cinulia Ilumholdti MttLLER sp.
Nautilus suhlaev(qatua v'ORa„ vollständig
zusammeogcd rückt
!Iamites boltemicus Fri1Tscn
Bacultles holiemicus Fa. u. ScHL.
Püicenticeras Orb(qnuanum Gs1N. sp.
Scapltites Geinitzi n Onu.
Scaphites Fritsc/1i Gnoss.
Aptychus
Oxyrhi11(t angustidens Ac.
Oyclolepis Agas1izi Gw-.
Cl„docy<:lus Strelilensis Gt:rn.
01mcroides Lewesie11sis Ac.

kleine, ungüns•ig erhaltene Exemplare

·weitaus das häufigste Fossil i~t lnocerc1111u.s inconst;ans \VOOD
emend. A::\Dfül'l' t ) , wie es auch in den Tonrnerg0ln von Kreibitz, Böh misch Kamnitz uncl aus der Umgebung von Böhmisch Leipa. der Fall
ist. Ebenso findet sich diese Art neben anderen übereinstimmenden
l1'ormen in den Tonmergeln im ·wcsnitzgrunde bei Hinterjcssen
(Ziegelei unweit der Dietzmühle) sowie bei Hirkwitz in besonderer
lläufigkeit, so daß auch diese beiden Fundstellen mit in das Zatzschkcr Gebiet hineingehören (s. a. S. 125). .\n d er Dietzmühle sind die
ungefähr 3 m mächtig aufgeschlos enen Tonmergel übrigens sehr arm
an Fossilien. Ich fand nur Bruchstücke von Seeigelschalen. Diese
sowie ein tiick von AJJorrhais sp. besitzt auch das Geologische Landesamt zu Leipzig. Ob die Tonmergel bei Zatzschke (140-160 m)
und im nahen W esnitzgrunde (125 m) dieselbe Schicht darstellen, ist
nicht zu sagen. D er Verlauf einer Verwerfung entlang des steilen
\Vesnitzb anges ist nicht ausgeschlossen. rach den Verhältnissen im
Kamnitzer Tonmergelgebiet stellt Stufe y eine Serie von Tonmergeln
nnd Sandsteinen in bunter Abwechselung in ei110r }.1fachtigkeit bis zu 90 m
dar, so daß c1 ie Konstruktion einer~V erwerfung keinesfalls notwen clig ist.
Bei Bi r k w i t z wurden die Tonmergel in früheren Jahren in ein0r
Grube abgebaut. J etzt wird die Grube von einer '\V asserfläche ausgefüllt. Im l\Iuseum für Mineralogie, Geologie und Yorgesch ichte zu
Dresden befinden sich von hier folgende Fossilien:
Cidaris subvesiculosa n'ÜRn.
Cidarr'$ ReU88i GE1N.
J1icraster cor testudinaritlm GoLD.F. sp.
Inoceramus inco11sta11s 'l'Vooos emend.
ANDER'r

Pecten Nilsaoni GoLnF.
Ostrea ca11alicu./ala Sow.
Nucula striatu/q /\.. HoE'J.
Leda semilunaris v. l3uc11
Cardita Geim'tzi D'Ünu.
Tapes nuciformis M ilLL. sp.

- -- --

Tf'oc/1118 amatua v'Oao.
Nautilus suhlaevigatus v'Oae.
Scapliitu Geinitzi o'Oun.
Aptychus

"Enop/oc(ytia Leacl1i M.A.i;T.
Corax lieterodon fü;oss
*Oxyrliina Mantelli Ao.
"Hypsodo11 Lewesiensis Ao.
• im Museum zu Dresden nicht vorhanden,
nach PernAscu&cK, Faciesbildungen,

s. 51.

1) Aisn&RT, H., Jnoreramiu inconstans W ooos und verwandte Arten.
(. Mio. USW. 1913, S. 282 D, folg.

Centralbl.
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über die Tonmergel von Großgr aupa läßt sich im allgemeinen
nur folgendes sagen. Von Bixkwitz wandert man zunächst 3- 4 km
durch eine ganz allmählich (10 m) ansteigende, mit Kiefern bew·achsene Heidegegend bis an die Straße Copitz-Pirna. Hier steigt das
Gelände von 130 - 155 m scharf an. Auf dieser steileren Böschung
liegt der Ort Neugraupa in grline Gärten und Wiesenflächen eingebettet, wodurch sich Stufe '( überall auszeichnet (slidlich Niederkreibitz, bei Kaltenbach, am Ottenberge usw.). Man darf wohl annehmen,
daß die Schichten der Stufe y von Birkwitz bis zu der genannten
Straße von der diluvialen Elbe angeschnitten und zum großen T eil
abgetragen worden sind.

P 1 • Die Sehöne Höhe- Scholle
0. Gr. a. 280 m ü. d. :M.
Die Schöne Höh e-Sc holle liegt zwischen dem Dünöhrsdorfer
Bogen der Lausitzer Hauptverwerfung und d en Störungslinien XLIV
und XXXIX.
Die im Dürr ö h r s d o r f er Bog en anstehenden Sandsteine gehören in das Mitt e l t u r o n mit Exogyra columba L AM:. 1). An
der Elbersdorfer Mühle fand ich den charakteristischen gelb, weißg rau und rot fein gebänderten feinkörnigen andstcin mit dünneu
schwarzgrauen Tonlagen und einer Bank angefüllt mit Rhynchonelta
plicatilis Sow. (205-210 m ü. d. j\f.) . Auf der llöho zwischen EIborsdorf und Bonnewitz verraten die zahlreichen kräftigen Obstbäume
die Jlläner der Spinosuszone (260-280m ). Bei Sign. 284,1 liegt
ein T eich (wasserundurchlässige Pläner). Darüber findet man an
<lcr Schönen Höhe und am Kohlberge die Iocker.:m Sande der Stufe a,
die durch eisenschüssige Bänder verfestigt sind. Eine bedeutende
Störungslinie schneidet von Bonnewitz bis zum Lohmcner '\Valde diese
in de r halbkreisförmigen E inbuchtung der L ausitzer H auptverwerfun g
gelegene Scholle ab. Südlich der Linie Dobcrbcrg-Porschendorf
liegen die Schichten anscheinend tiefer als im nördlichen Teile.
An der Verbindungsstraße von Bonnewitz nach Zaschendorf wurde
unweit Sign. 223,2 im ommer 1927 ein Br unnenschacht bis zu etwa 23 m
Tiefe ausgehoben. llerr Dr. GALLWITZ, Assistent am .Miner. Geolog.
Institut der Technischen llochschule zu Dresden, wurde zuerst auf
die Wichtigkeit des hier zutage geförderten pliinerigen Gesteins aufmerksam und entdeckte darin Fossilien. Die weitere Ausbeute fan<l
durch die H erren stud . rer. nat. BEIERLEIN -f und }fÄNTZSCHEL aus
Dresden statt.
Herr HiiN'l'ZSCHl~L gibt hierüber folgend en Bericht:
»Auf Anregung von H errn Dr. H. GALLWl'l'Jt; besuchte ich die
neue F undstelle am 11. Mai 1927 zum erstenmal. Damals war bis
etwa 20 m Tiefe ausgeschachtet. Nach Aussage der Arbeiter hat nach
etwa 10 m »Leh m<1 der graue Plän e rm e rg e l (oder wie man das
Gestein bezeichnen will ) begonnen. i\Ieines Erachtens sind in den
1)

Ku:llM, G., Erl. z. Blatt Pillnitz d. geolog. Karte v. Sachsen, Leipzig 1892, S. 41.
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»10 m Lehm« hellgelbe bis gelbgraue (ausgebleichte) Kreideschichten
inbegriffen, die ja in allen Aufschlüssen südlich Dresdens das Hangende der »Räcknitzer Schichten« bilden. Wie groß deren Mächtigkeit
im Vergleich zur Diluvialdecke gewesen ist, ließ sich nicht mehr
feststellen. S icher ist nur, daß sich untet· dem ausg eschachteten Material auch hellgelbe Kreidegesteine (1Iergel oder Pläner, mit HOl
brausend) befanden. Neue Besuche und Aufsammlungcn an der Fundstelle am 14. und 18. Mai förderten noch neues Fossilmatcrial zutage.
Die Ausschachtung stand beim 23. Meter noch immer in den grauen
Kreidcmergeln, die nach dem Liegenden zu nach Aussage der Arbeiter immer fester und kompakter wurden. Wasser ist meines '\' isscns in größeren Mengen nicht angetroffen worden. (Die Ansatzstelle
der Ausschachtung, die der vVassergewinnung für einige in der Nähe
gelegene Dörfer . dienen sollte, war von einem w·un ~c h e lrn tengän ger
angegeben worden.) Vom grauen Mergel lassen sich deutlich zwei
Arten unterscheiden: ein festeres, unregelmäßig muschelig brechen-.
d es, aber ziemlich fossilarmes Material und ein weicheres, rein plattigschicfcrig spaltendes Gestein mit reichlichen Fossilien. Offensichtlich
entsprechen beide Abarte.n zwei versch iedenen Horizonten; ich ver mute, daß das schiefrige, weichere Gestein das }fangende der festeren
fossil arm en Partien darstellt. - Das Gestein erinnerte mich so fort an
das Material der Ziegeleien Richter-Gostritz, Baugcsell scbaft-Zschertnitz und Bosseckc r-Plauen 1) (= »Räcknitzcr Schichten« PE'l'RASCJJECK) . -«
Die von den beiden Herren gesammelten F ossilien befinden sich
im i\foscum zu Dresden. E s konnten von mir folgende .\rtcn bestimmt
werden:
Pir111a sp.
Inoctramus i11co11stans Woons emend.
A,'IDl:IRT

[11octra1111U Lamarcki Sow.
Lima elongata Sow.
Anomia suhtruncaJa n'Oao.
Lithodomus Bpat/1ulatus Reuss
Cardita Geinitzi D'Üao.
Eriphyla lenticularis GoLnP. sp.
Cucullaea subglabra n'Oan.

Pectunculus Geinitii o'ORn.
Venilicardia van Reyi BosQu. sp.
Natica Geinitzi o'Oao.
Turritella ae.rlineata A. Ro1rn.
Aporrl1ais sp.
Nautillß auhlaevigatm o'Ouo.
Baculite& bohe111iciu F a. u. Scut.
Scaphites Fril8clti Gaoss.
Scaphites sp.
Koprolith mit Fischschuppen

Bei meinem Besuche am 10. Juli 1927 war niemand an der Sehachtstelle. An Fossilien fand ich nur
Tapes 1tub/aba n'Oan.

Fischschuppen

(s. a. S. 129).
E s dürfte wohl außer Zweifel sein, daß wir hi e r di e
K ri e tzsch wi tz - Räckni tz - S tr e hl e n e r Sch i c ht e n, den
S p i n o s u s p l ä n e r , v o r u n s h a b e n.
') unmittelbar südlich von Dresden.
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Q1 • Die Krietzsehwit zer Scholle
0 . Gr. a. 310-220 m ü. d. M.
D ie Krietzschwitze r Scholle wird begrenzt im NO von Linie
III c, im W von Linie Il b, im SO von Linio 1V.
Das Tiefste 1des Einbruchgebietes ist gegen S durch eine Störungslinie abgeschnitten, die von Obervogelsang bis Copitz der Elbe folgt
und dann gegen Birkwitz verlaufen dürfte. Jenseits dieser Linie liegt
die Krietzschwitze r Scholle, die ein starkes Einsinken nach N
anzeigt. Die Obergrenze dieser Scholle sinkt von Krietzschwitz bei
270 m bis zu 180 m vor Cunnersdorf und Sonnenstein hinab. Bei dem
regelmäßigen Verlauf der Höhenkurven dürfte hier die Schiefstellung
einer größeren Scholle tatsächlich vorhanden sein. Auch der südliche
Teil von Cop i t z gehört dieser Scholle an. Die Obergren7.e der tufe a.
wechselt von 220- 310 m. An der Pirnaer _\rtillerickasernc kann man
den Berg hinauf die Schichten des ~littelturon:> von 140- 220 m llöhe
verfolgen, demnach in einer .Mächtigkeit von 80 m. Als scharf geschnittener Steilhang erhebt sich die Scholle über das GottleubataL.
·westlich desselben steht die Labiatuszone an. Die 0. Gr. a. liegt daselbst bei 370 m. Man wird auch hier das Verhältnis am besten durch
eine Störungslinie lösen können. Wollt e man die Höhenuntersch i ede der Schichten überall auf deren stärkeres Einfall e n zurückführen, so würde dies ebenfalls an Störungslini en geknüpft sein, da die normale JJagerung der Sandsteins c h ich t e n im JD1b s an d s t e ing c b i 1· g e höchstens nur
g a n z g e r i n g e N e i g u n g e n a u f w e i s t.
fNordwestl i ch von l>irna gegen D r esden s ind die
Schichten der Schloenbachi - Zon c vollständig abgetragen und werden wahrscheinlich durch Umlagerung zum .l.ufbau der
Sandmassen der D resdener licicle Material geliefert haben.
Die Strehlener Pläner und Plänerm erge l von Rä ckn itz
usw. gehören dem oberen i'llittelturon (Zone des Spondylus spirwsus und
Heteroceras 'Reußianum) an, wie ich dies bereits in meiner Arbeit
über das Turon 1) nachgewiesen habe.

Der tektonische Aufbau des Elbsandsteingebirges
Betrachtet man auf der beigefügten Schollenkarte das Gesamtbild
der durch die Verbindung d er Profile g efundenen Schollen, so ergibt
sich in großen Zügen ein regelmäßiger Bau. Die Tektonik des Gebietes schließt sich eng an das Erzgebi rg c an 2) . D as Erzgebirge,
A.NDKRT 1 H., Zu r Stratigraphie d. turonen Kreide d. sächs. Elbtales. Leipzig 1927.
H., a. a . 0. (S. 102) ist derselben Ansicht. Er sagt, das letzten Endes
der Grund für die gesamte Tektonik der Sächsischen Schwei z überhaupt in der
Heraushe bun g des Erzgebirgskamm es zu suchen sei und (S. 101) daß die Wölb u ugsachse von Bodenbach gegen NO streicht. Eine besondere Reraushebnng des
>Paläozoikomsattel sc von Niedergr u nd, wie er annimmt(S. 106), istjedocli nicht
vorhandeo. Letzterer fügt sich in normaler Weise in die Wölbungsachsc ein, die an
dieser Stelle durch die tie[e Eibtalrinne bis auf das Grundgebirge entblößt ist. Seine
1
)

2) FöRSTEK
1
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das zur Zeit der oberen Kreide noch keinen Höh enwall bildete, wurde
im Oligocäu und lVIiocän durch eine wohl allmählich sich au:iwirkende
Bewegung emporgehoben und zwar in der "Weise, daß sich sC' hließlich
eine von der Landesgrenze gegen Leipzig hin abfallende .Fläche bild ete. Diese Hebung griff auch auf das Elbsandsteing cbirge über.
Auch hie1· finden wir im S die höchste Erhebung der Scholl en. Sie
zieht vom H ob en Schneeberge gegen Mittel- und Niedergrund und
erreicht bei Arnsdorf an Querlinie lI ihren markanten Abschlult D er
über d ie Elbe greifende horstart ige Sporn von Niedergrun d
findet, wenn auch in bescheidenerem ~Iaßc, seine Fortsetzung in der
Rosenb e rg- (C) und Tännigt - (E ) Scholle und klingt erst bei
dem Orte Khaa an der Lausitzor Ilauptverwcrfu ng vollständig aus.
Nordwärts dieser Zone findet ein Absinken der Sandsteinsch ichten bis
in die Gegend von Pirna und weiter östlich bis an die Lausitzer
Hauptverwerfu ng statt.
Leider konnte das Gebiet westlich der Elbe nur auf' Grund
früherer Untersuchungs ergebnisse 1) herangezogen werden, da ein weiteres Eingehen hierauf den Raltmon der Arbeit überschritten haben
würde. Die Fortführung der verg leichenden Höhenlage der Schichteo
in der Schollenkarte tiber die Elbe hinaus bis an die G r e.o z e des
Grundgebir g es soll lediglich dazu dienen, um den unmittelbaren
Anschluß des tektonischen Baues d es Erzgebirgl'~ nn da:i Elbsandsteingebirgo darzutun. Es wird eine dankbarn Aufgabe sein, d ie Kreideschichten ;,weh in di esem westlichen Gebiete 11Lit Rücksicht auf die
neuen stratigraphi schen Ergebnisse eingehend zu verfolgen, um den
Aufbau tles gesamten El bsandsteingebirges einwaodfrei:erkJären zu können.
An die Rosenberg- und Tännigt-Schol le logen sich nördlich die
ausgedehnten Schollen des Winterberges (B) und Liliensteines (A ).
Ihre gegenseitige Abgrenzung ist zum Teil durch ein stä rkeres Ei.ofallen der Sch ichten gekennzeicllllcl. Genaue Messungen werden zweifellos ein sicheres E rgebn is herbe iftihr~n, inwieweit der Ilöbenuntcrschied der zum V erg loich vorwiegend benutzte11 ::Hufe a. der Zone des
Tnoceramus Schloenbachi durch :otärkeres Einfallen der Schichten innerhalb C'iner gewissen Grenzzone oder durch kleinere oder größere
Abbrüche zu erklären ist. Das Gebiet süd li ch und westl i ch des
Großen W in t c r be rg e s wird ganz besonders zu untersuchen sein.
Hier haben bestimmt größere Versch iebungen der Schichten stattgefunden 2). Auch entlang der Linie Langes llorn - Hint c rh ermsdor f (Linie Yb) durfte ein stiirkcrcs Einfolien der 'chichten die
Folgeruo g (S. 105), daß die nach NO gerichtete erzgebirgische Teodeoz in der alten
Richtung von Eu 1all bis irnr Grnoitgrenze kei nen Bruch oder F lexur, sondern nur eine
Zerrütlungszone gescbaf!eo habe, dürfte durch meine Arbeit widerlegt sein. Die Aufwölbuog ibt bis gegen Kbaa an der Lausitzer Hauptverwerfung gut zu verfolgen und
das plötzliche Absinken der Scbichteo gegen ' gaoz bedeutend.
1) Geolog. Karte \'On Sachsen,
Blatt Rosenthal-Hoher Schneeberg, Großer Winterberg-Tetschen, Königstein-Hohostein, Pirna.
2 ) Herr Studienrat Lu1rni-:ceT
io Dresdeu hat sich, wie ich kurz vor Abschluß
meioer Arbeit von ihm p ersön lich erfuhr, der Aulgabe bereits un terzogen und im Gebiete
des Groß e n Winterber ges eine Menge genauer Messungen ausgefünrt. Die Arbeit
soll bo.ld verö!!entlicht werden.
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Hauptursache der Höhenvcrilndcrung der Stufe a. sein. 0. Gr. a. liegt
in diesen Schollen:
Rosenberg- und Tännigt-Scholle bei 380- 400 m,
Winterbergscholle bei 330- 350 m,
Liliensteinscholle bei 280- 300 m ü. d. ::lL ( ,,ergl. Tafel 1, Profil 2).
Auch westlich Linie II im Gebiet des Niedergrunder Sporne s finden wir ein Absinken der Schichten nach N (vergl. Tafel 1,
Profil 1). Betrachtet man hier den meist scharfen Übergang der Felsoberkanten sowie der Böschungsschichten in höhere oder tiefere Lagen, so wird man die bedeutendsten Verschiebungen am einfachsten
nur durch Brüche erklären.
Die Wind i schkamni tz er (F), D i ttersbacher (G) und
Suppgeberg (H ) -Scholle haben ungefähr dieselbe Höhenlage wie
die nördlich der Rosenberg- und Tännigt- cholle liegende W i n t er bergscholle. Zwischen llohenleipe und Dittersbach grenzen sie
unmittelbar an letztere. Sie sind deshalb noch dem n ö r d 1ich e n
Tafellande zugerechnet worden. Die 1'klnnigtschollc erscheint
dann als <larül:ier emporgedrückt (vergl. Tafel 1, l)rofil 3 und 4).
Im großen, nach außen gerichteten Bogen schließt alle diese
Schollen nach S die Störungslinie I ab, entlang derer der Hau p ta b bruch beginnt. Die sich zunächst anschlief~cncle Rennersdorfer
Scholle (I) ist als Übergangszone anzusehen. Die Sprunghöhe
entlang Lini e I zwischen 1'etschen und Khaa ergibt an 0. Gr. a.
gemessen folgende Zahlen (vergl. Tafel 1, Profil 1- 4):
Im N zwischen Tetschen
und Reidenstein. . . 380 m?, im S 160 m?
Im NßinsdorlerScholle(N)500 m, im S
(
ImNRosenbergscholle(C) 390 „ im S
Philippenauscholle (Y)
Im N und W Windisch160 m
kamnitzer Scholle (F). 330 „ im S und 0
lm W Windischkarunitzer
Rattenbergscholle (T)
Scholle (F) . . . . . 330 » im 0
Nordhälfte 150 m
Im NW Dittersbacher
Scholle (G) . . . . 300 » im SO
Ottenbergscbolle(K) 190 m
Im NW und W Suppgebergscholle (H) . 330-350 • im SO
K reibfüo"l®ollo 15-0 m
Im W Sternbergscholle
(0) . . . . . 330-350 • im 0

!

Rennersdorfer
Scholl~. (J)
260 m (Ubergangszone)

Nach Sund SO schließt sich das Kamnitzcr Bruchgebiet an.
0 . Gr. a. liegt im Durchschnitt zwischen 150- 200 m l\Ieereshöhe. Störungslinien und Schollen sind bereits einzeln auf geführt, so daß es
sich erübrigt, im besonderen darauf einzugehen. Im J o n s b ac h er
Graben erreicht das Absinken bei O.Gr.a. 75- 120m seine tiefste
Stelle. Sucllich da.von erhebt sich noch einmal eine schmale Sandsteinmauer zwischen 160 und 180 m 0. Gr. a 1 um bald am Hauptbruch von
Hrnscrr, Linie XXI, unter den Tonmergeln zu verschwinden (0. Gr. a
120 m), vergl. Tafel 1, Profil 3.
Der lI a. u p t b ru c h von liIBSCH ist deshalb von ganz besonderer
Bedeutung, da an ihm entlang anscheinend das Abbrechen der Schollen
Neue f'olge. Heft 112

6
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nach S ihr Ende erreicht!). Auch morphologisch tritt er gut hervor.
Die andsteinschichten der Stufe ß verschwinden hier endgültig unter
den Tonmergeln der Stufe y. Di e bei Tetschen noch bedeutende
Sprunghöhe des Bruches vermindert sich jedoch nach 0 sehr schnell
und ist im allgemeinen bedeutend geringer als entlang des von mir'
festgestellten Hauptbruches I. Herr HIBSCII gibt die Sprunghöhe seines
Ilauptbruches mit 200 m an 2). 0. Gr. a ergibt hier folgende Gegenüberstellung (vergl. Tafel Profil 1-3).
Der Hauptbruch von HIBSCH (Linie XXI)
lm N Loosdor!er Scholle (W) . 160 m Im S Fockscbe Höhe·Scholle(D1) 30 m u. d. M.
60 " ü. d. M.
•
»
>
• . 160 l> Im 0
•
»
lm W
lm N Philippenaoscholle (Y) . 160 " Im S Poppenbergscholle (F,) . 160
Im N Philippenauscho~e . . 160 m
lm N
Im S Altohlisch·Böhmiscb KamI mNSternwan<ldaJ ons bacher
sc~olle (Z) · • 160 " nitzer Scholle (G1). . . . 80-120 m
zwiScholle (V)
sehen llllt dem Abr
brnchgebiet der
?a- l 20 m
Albswäo<le 130-150 "
Im N Kamnitzer Schießhausscholle 90- 110 »

„

„

Westlich und nördlich der Lilien s t c in scho ll c (~1 ) liegt
das Bruchgebiet von P irna. Eingehende Untersuchungen werden
auch hier noch manches Neue zutage fördern. Eine übersieht über die
liöhenlage der 0. Gr. a dürfte die Verhältnisse am besten veranschauProfil 5).
lichen (vergl. T afel
LiUensteinscholle (A) . . . . . . . . 0. Gr. a
>
Rauenstein- und Bärenstein$cholle (8.1 a . 11)
Brand- und Basteischolle (K1 u. L1)
"
Uttewalder Scholle (M 1) •
„
Herrenleitcscholle (Na) • . . .
„
Zatzschker Scholle (01) . . . .

280-300 ll1
220-240"
170- 200 >
110-140
80- 110.
0- 45 ll> u. d . .M.

„

Von der Lilienstein- bis zur iatzschker Scholle ist auch hier ein
Einsinken festzustellen. Als ein Rest der normalen L11gerungsver!1ältoisse hat sich im Dürr ö h r s d o rf er Bogen der Lausitzer Hauptvenverfung die Schöne Höhe-Scholl e (1\) mit 0.Gr.a 280m erhalten.
Blickt man vom Nordufer der Elbe nach Pirna hinüber, so kann
man nach der Neigung der Oberfläche von Krietzschwitz bis zum
l:;ounenstcin ein besonders starkes Einfallen der Kr i et z schwitze r
Scho ll e (0. Gr. a von 310- 220 m) beobachten. An der E lbe bricht
:>ic dann vollständig in die Tiefe.
1) In Wirklichkeit liegen die Krei desc h ichten weite r gegen S noch
tiefer, siehe Teil II. Eine wi c h t ige Störungslinie (XX), an der entlang bedeutende
Verschiebungen stattgefunden haben, streicht von Tetschen gegen Falkendorf, Parlossa,
Walddör!el nach Oberkamnitz. Die genaue Verfolgung der Linie ist d urch tertiäre
Eruplivmassen jedoch sehr erschwert. Gege n 0 erreicht d a s Ein brechen de r
Scholle n bald sein Ende; entlang einer Linie Steiaschöna11-Hillemühl-Kt·eibitz
(XXXVI) beginnen sie bereits wieder emporzusteigen.
2
) Brnscu, J. E„ Erl. zur geolog. Karte der Umgebung von Böhm. Kamnitz S. 33.
Prag 1927.

83

Die Kluftlinien

Die Erkenntnis des Au fbaue s der Schichten des Elb sandsteingebirges hat somit durch die Lösung der t ektonischen Frag e n einen nicht unwesentlichen Fort schritt
e rf ahren. Einzelbearbeitungen werden auf dieser Grundlage gewiß
noch weitere Erfolge erzielen.

Die Kluftlinien
Für die Auflösung der Sandsteintafel in Quader hat man bestimmte Kluftsysteme festgestellt, das eine in Lausitz e r Richtung
(OSO- WNW), das andere in Erzgebirgsrichtung (ONO-WSW).
Die erste Richtung entspricht ungefähr der L ausitzer Hauptverwerfung, die zweite der Erzgebirgsbruchrichtung. Lausitzer Hauptverwerfung und Erzgebirgsabbruch sind nicht gleichzeitig zur Auswirkung gekommen, die erste zeitiger, die zweite später. W olltc ruu.n
die Sandsteinklüfte in unmittelbare Beziehung mit den beiderseitigen
B ewegungsvo rg~tngen bringen, so würde die Sandsteintafel zuerst in
Streifen von Lausitzer und später in solche von Erzgebirgsrichtung
zerschnitten worden sein. Dieses ist kaum denkbar. D er Vorgang <lurfto
wohl so zu deuten sein, daß bereits bei d er Trockenlegung des
Sandsteing e birges die Spannung zwischen J,ausitzer und
Erz geb irg sscho ll e vorhanden wa r und s i ch die Klüfte als
Trocknungsrisse gleichzeitig nach beiden Richtung en ge b i 1d et h ab e n.
Diese Anschauung wird auch durch das Ergebnis der FORS'fEltschen Untersuchungen (J!'ORSTER, H., a. a. 0., S. 96) ni cht beeinträchtigt, nach denen sich die Kluftlinien bis zu einer gewissen Entfernung
von der gegenwärtigen Grenzlinie der Lausitzer Hauptverwerfung nach
dieser orientiert haben. Wie auch FORSTER (S. 111) annimmt, bat die
Verwerfungslinie ungefähr das Ufer des Kreidemeeres gebildet. D emnach müssen Schollenbewegungen entlang dieser Linie bereits in clcr
Kreidezeit erfolgt sein. D aß die späteren Bewegungsvorgänge der
beiden Grenzschollen (Erzgebirge und Lausitz) jedoch ebenfalls auf
das zwischenliegende Sandsteingebirge eingewirkt haben, beweisen die
H arn ische und Vererzungsbildungen in letzterem. Die besondere Einwirkung der Erzgebirgsaufrichtung auf die g esamte Bandsteintafel ist
bei der Tektonik eingehend erörtert worden.
übrigens i s t ganz besonders darauf hinzuw e i se n, daß
e in engmasc hige s, s ich ungefähr rechtwinklig sc hn u itlen des Kluf t system nicht nur im Elbsandsteingobirgo vorhanden i s t, son d e rn daß es im sächsisch-böhmischen .Kreideb ec k en üb e rall wo Quadersandstein zur Ablagerung gekommen ist, wie im Zittauer Gebirge, s üdli c h vom Ham mersee, im Kummergebirge und im Dauba er G eb ir ge bi s
in das Tal von Kokofin na ch S, sowie f erne r in der F e ls e nstadt von -~ der s b ach - \IV ecke l s d o rf und a n der li e u sc h e u e r
beobachtet werden kann . .Man wird demnach bei der Bildung der
Klüfte den Schrumpfungsprozeß voranstellen müssen und die tektoni-
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sehen Vorgänge nur dafür in Anspruch nehmen, daß die Kluftlinien
bestimmte Richtungen bevorzugen.
Wenn man die Sedimentationsverh ältnisse im sächsisch-böhmischen Kreidebecken betrachtet, so kommt man zu dem Ergebnis, daß
die l!Jinmuldung des ganzen Gebietes ziemlich gleichmäßig erfolgt ist.
Nach dem A.uftreten der Kreidereste auf dem später emporgehobenen Erzgebirge kann man annehmen, daß das 'Vestufer cles Kreidemeeres mindestens in einer von Fl'eiberg nach S gerichteten Linie zu
suchen ist. Die sächsische Kreide ist keinesfall s in einem
Graben abgelagert worden (FOnSTER, S. 101- 102), höchstens
könnte man eine meerbusenähnliche Ausbuchtung gelten lassen. Ein
Graben ist im sächs i sche n Elbtale erst durch die t e ktonischen Vorgäng e im T e rtiär entstanden. Erst dann sindKreideschichten teilweise in eine schiefere Lage gekommen, deren Folge ein
scheinbar schrägeres Binfallen der Klüfte ist. FORSTlfü ( . 98) hat
dies ganz besonders in dem Gebiet zwischen Schandau und Pirna festgestellt. Seine Ansicht (S. 104), daß liings des Laufes der Elbe die
tiefste Absenkung erfolgt sei, ist jedoch wenig zutreffend. Nach der
hier beigefügten tektonischen Karte kann man lediglich sagen, daß
zwischen der Lausitzer Ifauptverwerfung und der Linie PorschdorfPirna die Kreideschollen gegenüber dem westlichen Gebiet stark in
die Tiefe gedrückt worden sind.

Anlage -
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Pl'ebischtol'-H el'l'n sk r etschen
Am P l'ebischtor. 460,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramm Scltloenbachi

Wi o terbergscholle
~ 32. Sst. mit klei11en Kaolinköroern, gelb, mk„ Versteinerungen: kleine 01trea sp.
31. Sst. mit mehr oder weniger Kaolinkörnern, grau, fk. bis mk., senkrecht abfallende, mlichtige Quader und Felstürme . . . . . . . .
30. Sst. weißgrau, mk. bis gk. Felsen . . . . . . . . . . . . .
29. Sst. mit viel kleinen Kaolinköroern, weißgrau und gelblich, mk. Felsen
28. Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, weißgrau und gelblich, mk. !~eisen
zernarbt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a 27. Sst. leicht zu losem Sand zerfallend, Böschung, keine Felsen.
26. Sst. lichtgrau, mk. Felsbänke . . . . . • . . • . . .
25. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, hellgelb, mk., Felsbänke . . .
24. Sst. leicht zu losem Sand zerfallend, keine Felsen. . . . .
Mittelturon
23. Sst. gelbrot, eisenschüssig. mk. bis ~k„ wabig zernarbte dicke F elsbänke
22. Sst. vorwiegend lichtgrau, mk„ leicht zerfallend . . . . . . . . .
Störungslini e VI
LiHenstcinscholle
Mittelturon
21. ::;
g Sst.
grau,
Ik„
mit
einzelnen
größeren Quarzen . .
zusammen·ß
r ._,„ ·
20. ~ S\ t ":.~r
~au, e1rkornug . . . . . . . . .
hanglose
19. a
s. ro lC grau, . . . . . . . . . . . .
dB- k
18. ": Sst. rot und gelb, dünn gebändert, lk. . . . .
unnSte'lhn e
17. :; Sst. lichtgrau, tk. . . . . . . . . . . . .
am
1 ang
16. Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . . . . . . .
15. Sst. lichtgrau bis gelbgrau, fk„ am Wege keine Felsbänke .
14. Nichts aufgesschlossen . . . . . . . . . . . . . .

js

l

m
5,0
35,0
20,0
20,0
300
20,0
5,0
5,0
20,0
30,0
40,0

10,0
10,0
5,0
5,0
10,0
7,0
5,0
11,0·
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Zone des l11oceramus labiatus
13. An der Junglernquelle: Felsbank gelbgrau, fk„ hart, Felsen senkrecht
abfallend, sehr stark zernarbt . . . . . . . . . . .
2. Haus von Herrnskretschen, Straßenhöhe 162,0 m
12. Sst. graugelb, mk„ hart, Felsbänke an der Straße .
Je tiefer man Im
. . . . . . . · · · ·
11. Sst. graugelb, fk„ hart
Grun1leabwllrts
.
10. Sst. graugelb, eisenschüssig, mk., hart
st:lg~ Jedt1ebr
.
9. Sst. graugelb, mk„ hart . . . . .
s~~lc~tene~~s
.
8. Sst. dunkelockergelb, mk., hart . . .
sonkrechteFels·
7. Sst. rötlichgelb, mk„ hart, Versteinerungen unbestimmbar
wilnde ben·or
6. Sst. lichtgrau, mk. . . . . .
Mündung des Prebischgrundes in den Kamnitzgrund
140,0 m ü. d. M.
5. Sst. weißgrau, mk. . . . . . . . . . . . . .
4. Sst. lichtgrau bis gelb, auch rötlich, stark wechselnd, gk„ senkrechte
Felswände . . . . . . . . . . . .
· 3. Sst. grau gelb, mk. . . . . . . . . .
2. Sst. lichtgrau, mittelkörnig . . . . . .
Rerrnskretschen-Elbufer, 130,0 m ü. d. M.
An der Straße Herrnskretschen-Schmilka
l. Sst. graugelb, mk., Felsbänke 125,0-130,0 m ü. d. M.

i

5,0
8,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2,0

5,0
2,0
1,0
2,0

5,0

Postchvitzcr Steinbriiclle

a 26.

25.

24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.

16.
15.
14.
l3.
12.
1t.

JO.
9.
8.
7.
6.
5.
4.

Oberhalb der Königsnase, 280,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramus Scliloenbaclti
m
Sst. im allgemeinen als loser Sand auftretend, grau, an einer Stelle fest,
eisenschüssig, hochgelb, mk. bis gk„ wenig dicke, gerundete F elsbänke 25,0
Sst. gelb, mk. bis gk. . . . . . . . . . .
10,0
Mittel turo o
Sst. grau, mk. bis ftk.
5,0
Sst. gelb, mk. bis gk.
5,0
. . .
.
.
Sst. grau, mk. bis gk.
13,0
Felsen dick
Sst. dunkelgraugelb, mk„ größere Quarze eingesprengt
gebankt,
6,0
Sst. lichtgraugelb, mk.
Fels blinke
2,0
Sst. hellgrau, lk. bis mk.
6,0
abgerundet
Sst. lichtgraugelb, lk. . . . . . . . . . .
2,0
Sst. mit viel Kaolinköruern, dunkelrötlichgelb, Uc,
größere Qoarze eingesprengt . . . . . . . . .
2,0
S~t. mit viel Kaolinkörnern, rötlich hellgrau bis gelb, mk.
4,0
Sohle der oberen Steinbrüche 200,0 m ü. d. M.
Sst. mit wenig Kaolinkörnern, gelb, graugelb und rötlich, dünngebändert,
. .
lk. bis mk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,5
Sst. mit Kaolinkörnern, rötlichgelb, fk„ tonig . . . . . . . . .
0,5
Sst. mit viel Kaolinkörnern, hellgraugelb bis dunkelockergelb, fk. bis mk. 13,0
Sst. hellrötlichgrau und gelb, fk. mit vereinzelt eingesprengten, größeren
Quarzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,0
Sst. mit viel Kaolinkörnern, hellrötlichgrau und gelblich, tk„ durchsetzt
von einigen 20 bis 30 cm starken, gk., teilweise eisenschüssigen Lngon
8,0
Sst. rosagrau, lk„ einzelne grobe Quarze eingesprengt, tonig . . . .
0,8
Sst. rötlichgrau, gk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,2
Sst. mit Kaolinkörnern, rötlichgraugelb, ik., einzelne grobe Quarze eingesprengt, mit tonigen Einlaeerungen . . . . . . . . . . . .
1,0
Sst. mit Kaolinkörnern, hell rötlich grau bis rötlich gelb, fk. . . . . .
4,0
Sst. mit viel Kaolinkörnern, dunkelockergelb, mk. mit dünnen grobköroigen Lagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
Sst. mit Kaolinkörnern, dunkelockergelb, fk., tonig . . . . . . .
0,5
Sst. mit viel Kaolinkörnern, dunkelockergelb von hellgrauen Bändern
4,0
durchzogen, fk. bis mk. mit grobkörnigen Schlieren
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3. Sst. mil viel Kaolinkörnern, hellrötlicbgran, fk. bis mk. . . . . . .
Sohle der unteren Steinbrüche 150,0 m ü. d. M. Hier liegen zablr.:icbe
Stücke der Rbynchonellenbank, ein Sst. mit viel Kaolinkörnern, hell- bis
dunkelgelb. auch hellgrau, fk. bis mk., mit eingesprengten vereinzelten
gröberen Quarzen; an Versteinerungen fand ich darin:
Rl1ynchonella plicatilis Sow. zahlreich
Pinna sp.
lnoceramus Lamarcki PARK.
Lima canalifera GoLoF.
An der Wand habe ich diese Bank nicht auigefonden, sie gehört aber
sicher in die Höhenlage 150-160 m
Zone des lno<:eramm /abiatus.
2. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, graugelb bis rötlichgelb, lk..
1. Von der Steinbruchhalde verdeckt . . . . . . . .
E,-ogyra columba LA~1.
Ich land darin:
Straße am Elbufer, 125,0 m ii. d. M.

Am Schrammtur. 310,0 m ü. d. M.
Zone des Jnoceramus Schloenbachi
ß 3. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, gelb, gk. . . . . . . ) F 0 1 r d
sw.tn
2. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, lichtgraugelb, m k. Lis gk. l
1. Sst. lichtgelb, \k., gröbere Quarze eingesprengt, eio r.elne Felsbänke
290,0 m ü. d. M.

2,0

I0,0
15,0

m

°

Schrammsteinpl ateau an Sign. 392,5; 400,0 m ü. d. M.
Zone des lnoceramus Schloenbachi
ß 15. Sst. gelb, gk. . . . . . . . . . . . . . . .
14. Sst . rötlicbgelb, lk. . . . . . . . . . . . . .
13. Sst. grau und graugelb, fk., llßdentliche Versteinerungen
Senkrechte
12. Sst. mit Kaolinkörnern, lichtgraugelb, fk. . . . . .
scharf ge·
11. Sst. mit wrnig Kaolinkörnern, lichtgelb, gk. . . . .
schnittene
10. Sst. mit Kaolinkörnern, dunkelgelb, teils eisenschüssig,
F elswände u.
mk. bis gk. . . . . . . . . . . . . . . .
9. Sst. g~angelb, mk., vereinzelte große Qoane eingesprengt -türme, Oberlliiche mehr
8. Sst. l1ch1grau, mk. . . . . . . . . · . . . .
oder weniger
7. Sst. graugelb, mk. bis gk. . . . . . .
stark zernarbt
6. Sst. mit viel Kaolinkörnem, licbtweißgrau, mk.
5. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, dunkelgelb, mk. . . .
4. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, lichtgelbweißlich, fk. bis mk.
3. Sst. mit Kaolinkörnern, gelb, mk. . . . . . . . .
2. Sst. lichtgran, mk. . . . . . . . . . . . . . l Einzelne Felsbii.nke
1. Sst. lichtgelb und rötlich, mk. . . . . . . . . . 1
Mündung des La n g engrundweges in den Elb l eitenweg, Sign. 297, l m ii.
Bohrloch Bad Schandau -Kurhaus. Ansatzstelle (125,0 m ü. d. M.)
. . . . . . ~
. . . . .
37. Schutt
Alluvium
. . . . . . . . . .
36. Sandiger Ton dunkelgrau
35. Grober Kies . . . . . . . . . . . . . . .
Zone des lnoceram·us labiatus
34. Sst. mit Kaolinkörnern, gelb, fk. bis mk., Korn unregelmäßig.
33. Sst. gelb, fk. mit gk. bis konglomeratischen Lagen . . . .
32. Sst. graugelb, fk. mit gk. Lage . . . . . . . . . .
31. Sst. grau, fk. bis gk., Korn sehr unregehtJä.ßiis . . . . .
30. Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, graugelb, fk. mit gk. Lagti .
29. Sst. weißgelb, Ik., loser Sand (Schwemmsand) . . . . .
28. Sst. lichtgrau, fk.
.
27. Sst. grau, gk.

10,0
5,0
5.0

m
2,0
3,0
15,0
8,0
2,0
3,0
2,0
5,0
5,0
15,0
5,0

12 O

a:o

17,0
5,9
d. M.
m
1,30
1,60
1,10
1,00
5,10
2,20
2,30
0,40
0,80
1,60
1,80
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26. Sst. lichtgrau, Dr.

7,00

. . . .

3,60
25. Sandiger Ton, lichtgrau, fk„
2,00
24. Ton duukelgrau . . . . .
1,90
23. Sst. grau, mk. . . . . . .
1,80
22. Sandiger Ton, schwarzgra u, fk.
1,70
21. Sst. grau, fk„ q uarzitisch . . . .
4,20
20. Sst. schwach tonig, grau, !k. bis gk.
Mutmaßlic he Grenze des Cenoman s
3,30
19. Sst. gelbgrau, fk , tonig . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalkvon
en
Bruchstück
mit
ig,
kalkhalt
tonig,
fk„
wP.ißgrau,
18. Sst.
schalen, vereinzelt mk. Qllarzkörner, die wahrscheinlich einer dünnen
5,60
Schliere angehören . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,90
17. Sst. wei.ßgrn u, f.k., tonig . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Sst. weisgrau, fk. mit einzelnen mk. Quarzen und mit Bruchstüc ken von
6,20
Kalkschale n . . . . . . . . . .
3,00
15. Sst. blaßgelblic hgrau, fk„ tonig . . .
1,50
. . . . . . . .
14. Sst. weißgrau, fk.
15,40
13. Sst. blaßgelbgr au, fk„ tonig . . . .
1,80
12. Ton schwarzgr au mit gk. Sandsteinl age . . . . . . . .
2,20
11. Sst. weißgrau, fk. mit einer gk. bis ltonglomer atischen Schicht
8,15
10. Sst. blaßgelbgr au, fk„ tonig . . . • . . . . . . . .
0,40
9. Sst. graugelb, gk. mit fk„ tonigem Bindemitte l
8, 15
8. Sst. blaßgrauge lb, fk., tonig . . . . . . .
3,60
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tonig
lk.,
weißgrau,
7. Sst.
9,80
6. Sst. gelblich weiß, Jk„ tonig, Aultreibun g . . .
J,80
5. Sst. rötlichweiß, fk„ tonig . . . . . . . . . . . . . . . .
0,40
zwischen dem feinen mehligen
4. Sst. weißgrau, fk. . . . . . . ·
3. Sst. gelblichgra.u, fk. . . . . . . Sandstaub befinden sich zahl- 0,20
2. Sst. lichtgrau, fk. . . . . . . . reiche gröbere, aber trotzdem 0,45
?
noch fk. Sandkörne r, Triebsand
1. Sst. weißgrau, fk. . . . . . . .

i

8,75 m ü. d. M.
Das Cenoman bildet eine teste, gleichmäß ige Schichtens erie von 75 m aus sehr feinkörnigen, mehr oder weniger tonigen Sandsteine n von blaßgrauer , meist etwas gelblicher
mehligen
Farbe. In den tiefsten Schichten, im letzten m, häufen sich zwischen dem
Tonsande etwas größere Sandkörnc hen. Diese Schicht ist der wasserlilhr ende Triebsand.

ß 67.

66.

65.
64.
63.

62.
61.

60.
59.
58.
57.
56.
55.
54.
53.
52.
51.

50.
49.

Gip!el des Lilienste ins, 411,l m ü. d. M.
m
Zone des Inoceramm S chloenbaclti
11,J
Sst. grau, mk.. . . . . . .
5,0
Sst. graugclb, mk„ eisenschüssig
3,0
Sst. grau, fk. . . . . .
1,0
.
.
mk
bis
Ik.
Sst. rotgelb,
Senkrechte
L,O
.
.
.
mk.
Sst. ziegelrot,
l<'elswände,
2,0
Sst. graugelb, mk. . . .
dünn gebankt 10,0
Sst. licht· bis gelbgrau, ik bis 111k.
3,0
Sst. grau, fk. . . .
1,0
Sst. graugelb, Ik. bis mk„ eisenschüssig
3,0
Sst. grau, mk. . . .
3,0
Sst. lichtgrau, fk. . .
1,5
Sst. gelb, mk. . . . . . . . . .
Senkrechte
Sst. graugelb, fk. bis konglomeratisch, Korn sehr un·
Felswände ,
0,5
.
regelmäßig .
z. T. zer·
1,0
Sst. weißgelbrötlich, mk. bi~ gk. . .
löchert und
3,0
Sst. lichtgrau, mk. . . . . . . .
zernarbt
1,0
Sst. weißgelb, mk. . . . . . . . . . . .
1,0
Sst. grau, mk. mit vereinzelte n größeren Quarzen . .
Nichts anfgeschlossen, nur herabgerol lte einzelne Blöcke auf dem \Vege,
weißgraue r Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sst. grau bis gelbgrau 1 fk. bis m.k., eisenschüssig, J<'elsbänke . , . ,
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n 48. Nichts aufgeschlossen, auf dem Wege weißgra uer
Sand, f.. bis mk., ver-

einzelte hernbgerollte Blöcke am Abhang e. . . . . . . .
.
Mitte lturon
47. Nichts aufgeschlossen, allmählich ansteigende Fläche bis zum
Ringweg
an der Südseite des Liliensteins . . . . . . . . . . .
. . .
Oberes Ende der Steinbrüche
46. Sst. dunkelgelb, mk., eisenschüssig . • . . . . . . . .
. . .
45. Sst. weißgelb lieh, lk., tonig, sehr weich . . .
44. Sst. weißgrau rötlich, fk., tonig, sehr weich . . . . . . .. .. .. .
.
43. Sst. mit K~olinkörne.~o, ~eißgrau ~·gelb ~es~heckt, fk. bis kong
sch
42. Sst. gelbv1olettschwarzhcb, lk., e1senschuss1g, sehr hart . . lomerati
. . . .
41. Sst. gelb und weißlich, gescheckt, lk. . . . . . .
40. Sst. licht~raurötlich, mk. . . . . . . . . . . .
89. Tonsch icnt lichtgrau, ik. und Sst. graugelb, gk. . .
38. Sst. lichtgrau, rötlich, mk., mit &ogyra columba LAM. . .
.
37. Sst. gelb, lk. bis mk., wolkig verteilt, mit papierdünnen grauen
Ton lagen
36. Sst. weiß, gelb und rötlich, lk. bis mk. wolkig verteilt, mit papierdü
nnen
grauen Ton lagen. . . . . . . . .
35. Sst. dunkelgelb, fk. . . . . . . . .
34. Sst. lichtgel b, fk. . . . . . . . .
33. Sst. dunkelgelb, mk., eisenschüssig, hart
32. Sst. licht gelb, fk.. . . . . . . . .
31. Sst. weißgelb, fk., tonig. . . . . .
30. Sst. gelb. lk. . . . . .
29. Sst. weißgelb, fk., tonig . .
28. Sst. gelb, fk„ tonig . . .
27. Sst. weißgraugelb, fk„ tonig
26. Sst. weißgrau gelb, mk„ tonig .
Sohle der oberen Steinbrüche 160,0 m ü. d. M.
25. Sst. rotgelbviolett, fk. bis mk., in Farbe und Korn sehr wechseln
d, mit
toniger Beimischung . . . . . . . . . .
. . . . . . .
24. Sst. gelbgrau, mk. mit toniger Beimischung
23. Sst. gelb, mk. mit toniger Beimischung . .
22. Ton schwärzlichgrau . . . . . . . . .
21. Sst. gelb, Ik, schmierig, tonig . . . . . . . . . . . .
..
20. Sst. grau, gelb, orange und rötlichgr au, oft rot und gelb fein gebände
rt,
kohlig, fk., tonig, schmier ig. . . . . . . . . . . .
rn. Sst. gelb, fk„ to n j g . . . . . . . . . . . . . . . ..
18. Sst. graugelb, mit kohlige n Beimiscbungeo, tonig,
sehr feucht.
J7. Sst. blaßgelb, fk. bis mk. wechsclod . . . . . . . . .
. . .
16. Sst. schwllrzlichgrau mit kohlige n Beimischnogen im ganzeo. Ges
teia,
tonig, sehr feucht . . . . . . . . . . . .
Zone des Inoceramus lahiatua
15. Sst. blaßgelb, tk. bis mk., Korn schnell wechseln d .
14. Sst. lichtgrau , lk., tonig . . . . . . . . .
J3. Sst. rötlich gelb, !k., eisenschüssig . . . . . .
12. Sst. lichtgrau , Ik., mit schwärzlichgraueo Partion
11 . Sst. rotgelb, fk. . . . . . . . . : . . .
10. Sst. gelb, gk., eisenschüssig . . . . . . . .
9. Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, gelb, mk. . . . .
8. Sst. licbtgrau , fk. mit undeutlichen Versteioerungen
7. Sst. graogelb, gk. bis konglomeratisch . . . . .
. .
6. Sst. mit kleinen Kaolinköraern, graagelb , mk„ mit undeutli
Ver·
steinerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . chen
. .
5. Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, rötlicbgelb, fk. . . . . .
. .
4. Sst. rötlicbgrau, fk„ koblig , mit Versteineruog.in Spongi~;i
&a:r;onicu!
Grm~„ Pin·na sp. . . . . . . . . . . . ,
. . . . , . . .

40,0

55,0

1,0
4,0
2,0
1,0
2,0
2,0

2.8
0,2
5,0
2,0
1,0
1,0
2,5
0,5
2,0
1,0
1,0
2,0
0,5
0,5
1,0
1,4
O,l
0,4
0,1
1,0
4,0
2,0
0,5
0,5

1,0
4,0

1,0
1,0
2,0
J,8
0,2
1,0

0,9
0,1
2,0
1,0

3,8
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3. Sst. gelb, gk. bis konglomeratisch, eisenschüssig
2. Sst. grangelb, fk. . . . . . . . . . .
1. Sst. rötlicbgran, k oh 1i g, fk. . . . . . .
Steinbrüche in der oberen Kirchleite,

mit t o nigen
. . . . .
. . . . .
125,0 m ü. d.

Schmitzen
. . . .
. . . .

M.

Stimmer·sdo r f. 300,0 m ü. d. M.
Mittelturon
15. Der Ort ist umgeben von Wiesen, Gärten und Feldern. Felsbänke sind
nicht vorhanden, der Sst. tritt wenig zutage . . . . . . . . . .
14. Am Waldrande, beim letzten Hause von Stimmcrsdorf, wenn man gegen
das Blockhaus in der Edmundsklamm hinabsteigt, waren in einem Steinbruch folgende Schichten aufgeschlossen: Sst. weiß und gelb, dünn gebändert, tk., sowie rötlich mk., und grau, gelb und rötlich mk. bis gk„
durchsetzt von papierdünncn, unre~elmäßigen, schwarzblauen Ton lagen.
Der Sst. ist mehr oder weniger reich an Kaolioköroern. An Versteinerungen finden sieb hier:
eine ganze Menge von halbzerbrochenen Kalkschalen kleiner Ostreen
13. Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Sst. grau, fk . . . . . . . . . .
11. Sst. rötlichgrau, tk. . . . . . . .
10. Sst. mit Kaolinköroero, gelb, mk. . .
9. Sst. mit Kaolinkörnero, röllicbgrau, fk. bis mk.
8. Nichts aufgeschlossen . . . . . .
Zone des Inoce1·amus lahiatus. 200,0 m ü. d. M.
7. Sst. blaßrötlich, gelb und hellgrau, fk.
Edmunds6. Sst. grau, fk. . . . . . . . . .
klamm, meist
5. Sst. graugelb, mk.
senkrechte
4. Sst. grau, Ik. bis mk. . .
Felsmanero,
3. Sst. gelbrötlich, Ik. bis mk.
mehr oder
2. Sst. rötlicbgrau, [k. bis mk.
weniger stark
1. Sst. lichtgrau, mk. . . .
zernarbt
Kamnitzbacb-Blockhaus, Edmundsklamm. 150,0 m ü. d. M.
Arns dorf, Westausgang, 320,0 m ü. d. M.
Rosenbergscholle
Mit teltu ron
15. Sst. weißgrau und graugelb, fk. bis mk„ Felspartien, kleinel' Anbruch
14. Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Sst. grau, mk. . . . . . . . . . . . .
12. Sst. gelb, mk., stark von Eisenadern durchzogen
11. Sst. lichtgrau, fk. bis mk. . . . . . . . .
Felsen, steil10. Sst. blaßgelb, mk. . . . . . . . . . .
wandig, dünn
9. Sst. dnnkelgelb, fk. . . . . . .
gebankt
8. Sst. gelb, mk. . . . . . . . . . . . .
7. Sst. graogelbrot, fk. bis gk. schnell wechselnd
Störungslinie VIII
Winterbergscholle
Mittelturon
6. Sst. lichtgrau und gelb, fk. bis mk. . . . .
Wenige
5. Sst. gelb, mk. bis gk. . . . . . . . . .
Felsbänke
Zone des Inoceramus labiatus
4. Sst. vorwiegend rötlichweißgrau, mk.
. . . . . . ~ Steile, senk r.
3. Sst. vorwiegend weißgrau, mk. bis gk. . . .
. .
Felswände,
2. Sst. blaß- bis dunkelgelb wl'chselnd, mk. . . . . .
dick gebankt
1. Trümmerfeld von Sandsteinblöcken, darunt er anstehend wahrscheinlich
Cenoman. . . .
. . . . . .
. ...
Einmündung der Dürrkamnitzschlucht ins Elbtal, 140,0 m. ü. d. M.

:l

0,2
2,0
3,0

m

30,0

5,0
25,0
2,0
2,0
4,0
2,0
30,0
15,0
5,0

5,0
5,0
5,0
5,0

10,0

m

15 0
5,0
5,0
4,0
6,0
5,0

4,0
6,0

10,0

30,0
10,0
20,0
20,0
10,0
30,0
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Frolile

ß 19.
18.
17.
16.

15.
14.
13.
12.
11.

10.
9.

8.

7.
6.
5.

~

4.

3.
2.

1.

Zeich engrund. Höhe des Felskammes Sign. 451,2
Zone des Jnoceram11s Scliloeribachi
Sst. mit viel Kaolinkörnern, grau, fk. bis mk., einzelne Felsbän ke auf
dem Platean . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . .
Sst. mit viel Kaolioköroern, bocbgelb, mk.
·
Sst. mit viel Kaolinkörnern, gelbgrau, mk.
.
Sst. mit viel Kaolinkörnern, gelb, fk. bis mk. .
.
S k ht b
Sst. mit viel Kao\inkörnero, graugelb, tk. bis mk.
.
en rbc·u a •
Sst. mit viel Kao\inkörn4.'rn, weißgrau, mk. . .
l?.E;sc n~ ene
1
1
St
s . m1't K ao 1·in k"ornern, ro"ilichgelb , m k.
•eswance
.
cl B· k
s~t. mit viel Kaoliokörnern, weißgelb, mk.
. .
un
an e
Sst. mit wenig Kaolinköraera, rötlichgmu, mk. .
Sst. mit wenig Kaolinköraern, lichtgrau, mk. • . . .
Sst. mit Kaolinkörn ern, gelb, mk.
. .
} Senkrechte Felswände,
Sst. mit viel Kaolinköraern, weißgelb, mk.
~ Felsen stark zemarbt
Nichts aufgeschlossen . . . . . . .
Sst. graugelb, mk. . . . . . . . .
. 1 .l!'elsbänke
Sst. weißgelblich, hart, mk. . .
. . . . .
zernarbt
Sst. lichtgrau, mk. Fast keine Felsbänke, Blöcke gerundet. Einige eisenschüssige Partien
. . . . . . . . . . . . . .
Sst. lichtgrau, mk., mit roten Quarzen, einzelne Felsbänke, stark zernarbt
Sst. grau und graugelb, mk., vereinzelt gerundete Blöcke und Banke .
Mittelturon
Sst. rötlichgrau, mk., Felsbänke
Großer Zschand g ru n d 1 290,0 m i:L d. M.

1

1

m
16,2
5,0
5,0
10,0
5,0
5,0
8,0
5,0
4,0
3,0
5,0
10,0

10,0
5.0
5,0
25,0
5,0
20,0
10,0

J, ölflerschlii ch tc.

ß 19.
18.
17.
16.
15.
14.

13.
12.
11.
10.
9.

8.
7.
6.
5.
Cl

4.
3.
2.
1.

Felsplateau oberhalb Siga. 435,8; 440,0 m ü. d. M.
Zone des lMcera111111 Scliloenbachi
m
Sst. mit viel J{aolinkörnern, lichtgrau, mk., ei nzelne Felsbänke.
5,0
Sst. mit viel Kaolinköroern, graugelb, mk.. .
10,0
Sst. mit viel Kaolinkörnern, lichtgrau, mk.
5,0
Sst. mit viel Kaolinkörnera, gelb, fk. bis mk.
5,0
Sst. mit viel Kaolinkörnern, graugelb, lk. bis mk.
Senkrecht ab·
5,0
Sst. mit viel Kaolinkörnern, weißgrau, mk.
.
geschnittene
5,0
Sst. mit Kaolinkörnern, rötlicbgelb, mk.
.
Felswände
8,0
Sst. mit viel Kaolinkörnern, weißgelb, mk.
. .
5,0
Sst. mit wenig Kaolinköraern, rötlichgrau, mk. .
.
4,0
Sst. mit wenig Kaolinkörnera, lichtgrau, mk. . . . .
3,0
Sst. mit Kaolinkörnern, gelb, mk. . . . . . } Senkrechte F elswände,
5,0
Sst. mit viel Kaolinkörnern, weißgelb, mk. . 1 Felsen stark zernarbt 10,0
Nichts an!gesch lossen . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 10,0
Sst. mit wenig Kaolinkörnern, lichtgrau , mk., Felsen
5,0
Sst. rot, eisenschüssig, mk. . . . . . .
5,0
Sst. leicht zerfallend, nicht zu Tage tretend, Schutt
50,0
Mittelturon
Sst. lichtgraa, ruk., durchlaufende F elsbank
5,0
Nichts aufgeschlossen . . . . . . . .
10,0
Sst. lichtgelb, mk., Felsbänke . .
5,0
Großer Zschandgruud, 280,0 m ü. d. M.

:o;andscbliicbte (Partschcnhörner)
Am Basaltstock bei Siga. 457,3; 450,0 m li. d . .M.
Der in der geologischea Karte eiagezeichoete Basalt koante aicht aufgefoadeo werden,
verrät sich aber durch üppigen Pflanzenwuchs oncl durch die starke Vererzung der hier
anstehenden Sandsteiapartien.
Zone des l11oceramus Scliloe11ba<:l1i
m
ß 16. Sst. gelb, eisenschüssig, m.k:.; oberste Felsgruppe
5,0
15. Sst. mit viel Kaolinkörnero, gelb, f.k.; Felsen. • •
15,0

Profile

!

14. Sst. mit Kaolinkörnern, gelb, eisenschüssig, fk. . . .
senkrechte
13. SsL Jichtgrau, mk. . . . . . . . . . . . .
Felsmauern
12. SsL mit mehr oder weniger Kaolinkörnern, grau und
~elb, mehr oder weniger eisenschüssig, mk. bis gk.
11. Sst. mit Kaolinkörnern, graugelb, mk. bis gk.
.
F 1
10. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, weißgelb, mk. . . .
e smauern
9. Sst. mit Kaolinkörnera, gelb, mk. . . . . . . .
8. Sst. rot, mk. . . . . . . . . . . . . . . .
7. Sst . graugelb, mk, leicht zerfallend, einige Felsbänke, Blöcke gerundet,
vorwiegend loser Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
6. Sst. graugelb, mk., eisenschüssig, Febbänke . . . . . .
5. Sst. grau, mk., leicht zerfallend, kei ne .Felsbänku . . . . . . . .
Mittelturon
4. Sst. lichtgrau, fk. bis mk., Felsbäoke und Felswände 5-10 m hoch. .
3. Sst. grnugelb, mk. . . . . . . . . . l an verschiedenen Stellen
einzelne F elsbänke
2. Sst. lichtgrau, mk. . . . . . . . . . 1
1. Sst. graugelb, fk. bis mk., einzelne Fdsbiinke . . . . . . . . .
Großer Zschandgrund, 265,0 m ii. d. M.

!

'l
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5,0
5,0
30,0
5,0
10,0
24 ,0
1,0
20,0
5.0
25,0
J 1),0
10,0
10.0
5,0

Kleiner Wintet·berg - Wettinbande (Nordhang)
m
Gipfel des .Kleinen Winterberges, 500,0 m ü. cl. M.
10,0
33. Basaltkuppe . . . . . . . . . . . . . .
Zone des l11oceramus Seltloenbaclti
Sandbtein·
4„0
ß2 32. Sst. mit viel Kaolinkörnern, gelb, mk. . . . .
7,0
bäoke,
31. Sst. grau, mk. . . . . . . . . . . . . .
6,0
weniger
30. Sst. rötlicbgrau, mit Kaolinkörnern, fk. bis rok..
3,0
zusamm<'n·
29. Sst. grau , mk. . . . . . . . . . . . . .
biingendo
2,0
28. Sst. mit viel Kaolinkörnern, lichtgrau, gk..
20
Partien
27. Sst. mit Kaolinkörnern, grau, mk.. . . .
bildoud
26. Sst. mit Kaoliokörnern, graugelb, mk.
10,0
. . . . . .
25. Nichts aufgeschlossen . . . . . .
30
ßt 24. Sst. li c~tgrau, mk. · · ·
Sandsteinbänke,
.
2:0
23. Sst. weißgelb, mk. . . . .
wemgb~ zu· d
3,0
22. Sst. rötlich~elb, mk. bis gk..
angon
sammen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
mk.
weißj!elb,
Sst.
2,0
21.
20. Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,0
3,0
19. Sst. mit Kaolinkörnern, lichtgrau, mk. . . .
·
1,0
18. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, dunkelgelb, mk. . . .
2,0
17. Sst. weißgrau, mk. . . . . . . . . . . . . .
8,0
16. Sst. mit wenig Kaolinköroern, weißgelb, mk. . . . .
15. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, weißgrau, gk. bis konglo·
1,0
meratisch . . . . . . . . . . . . . . . .
3,0
t
k
14. Sst. mit Kaolinkörnern, 11chtgrau, fk. bis mk. . . .
1
Fseln bre c_i e
6,0
13. Sst. mit Kaolinkörnern, licht- bis dunkelgelb, mk. . .
e sa 8 1urze,
d k 1 lb fk
. K l' k't
12 S t
2,0
· \ teilweise stark
. s . I?1 weDJg ao rn orneru, uo e ge , .
4,0
zernarbt
· ·
· ·
11. Sst. hchtgrau, mk. . . . · · · ·
. . .
7,0
10. Sst. graugelb, mk. . . . . . . . . .
3,0
9. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, weißgelb, mk. . . . .
6,0
8. Sst. weißgrau, mk., einzelne große Quarze eingesprengt
7,0
7. Sst. mit kleinen Kaoliakörnern, licht· bis dunkelgelb, mk.
5,0
6. Sst. weißgJ"au, mk., mit konglomeratischea Schlieren .
ß,O
ii. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, hellocker, mk. bis gk .. /
5,0
4. Sst. lichtgrau, mk. . . . . . . . . . . . . .
50,0
a 3. Loser Sand, grau, mk. . . . . . . . . . . .
Mittelturon
20,0
2. Nichts aufgeschlossen. Anscheinend leicht zerFallenclcr Sst.. .
Grenze gegen die Liliensteinscholle bei 280,0 m ü. d . .M.
10,0
1. Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . . . . . . . .
Zeughausstraße (Wetti ub aude), 270,0m i1. d. M.

!

1

6;o
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Hiutcr es Raubs chloß (Südabh ang)
Gipfel des Hinter en R aubsch losses , 389,0 m ü.
Zone des b1oceramus Scliloe11baclii
ß 18. Sst. lichtgra u, mk. . . . . . . . . . . . . . •
17. Sst. mit viel Kn.olinkörnern, weißlic
fk . bis rnk ·
16. Sst. mit viel Kaolinkö~nern, weißgelhgrau,
blicb, tk. bis mk . .
15. Sst. grau, konglom eratrsch . . . . . . . .
. .
14. Sst. grau, mk., vereinz elt größere Quarze eingesp
rengt
13. Sst. mit Kaolinkörnern, weißgra u, konglom eratisch . .
1:?. Sst. mit viel Kaolink örnern, weißgelb, mk. . . .
. .
11. Sst. mit Raolink örn ern, liehtröt licbgrau , mk. . . . .
10. Sst. graugel b, konglom eratisch, quarzit iseh. . . . .
9. Sst. mit Kn.oliokörnern, lichtröt licbgrau , mk. . . .
8. Sst. mit wenig Kaolink örnern, weißgrau , mk. l>i:; gk.,. )
vereinz elt größere Quarze ein gesp rengt . . . . . .
7. Sst. hellock ergelb, fk. bis mk., vereinz elt größere Quarze
eingespreo11t, Verstei nerunge n:
Kl eine Ostreen (unbest immbar ),
Oberfläche sehr zernarb t . . . . . .
6. Sst weißgelb, gk. bis konglom eratisch .
5. Sst. lichtgra u, mk. bis gk. . . . . . . .
4. Sst. mit Kaolink örnern, weißgelb, mk. . . . .
3. Sst. mit wenig Kaolink örnern, gelb, mk. bis gk. ..
a 2 Sst. grau, mk. bis gk., einige gerunde te Felsbän
ke .
1. Mittelk örniger grauer Sand . . . .
300,0 m ü. d. M.

d. !IL
m

1

ß

2,0
3,0

4,0
1,0
3,0
2,0

10,0
4,0
senkrec bte
1•\•lstürm e
und
l!'elswä nde

12,0

4,0
1,0
2,0
3,0
2,0
10,0

20,0

U n tere S chlcnse -Ost, Sigo. 400,7 (Wild katzen ste ig)
Zone des lnoceramus Scli/oenbachi
11. Sst. lichtgra u, mk., vereinz elt dicke Felsbän ke, Zwische
nräume nicht aL1f·

§:~~~~~~lb, ~k:

2,0

4,0

m

Fel~bänk~, ~ch wa~h ze;na~bt

0
0
30,7
LO.
bls gk.°; dicke
.
18,0
9. Sst., kleine Kaolink örner rührend , weißgelb, mk.,
Spuren von Versteineru ngen; Felsbän ke wabig zernarb t . . . . . .
. .
8. Sst. Licbtgra u, mk., dicke F elsbänk e . . . . . . . . . .. . . . 2,0
. . .
6,0
7. S st. gelb, fk. bis konglomeratiscl1, teilweise eisenscbiissig,
Felsbän ke .
4,0
Sst.
lichtgra
a, mk., leicht zerfalle nd, vereinzelt dicke, woll~ackli.bnlic
" 6.
he

Blöcke.

Untere Partien eisensch üssig

.

~iitt e l turon

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45,0

5. Sst., kleine Kaolink örner führend , ockergelb, mk. mit gk.
Partien ; Felsbänke schwach zernarb t . . . . . . . .
. . . .
30,0
4. Sst. lichtara a, mk., vereinz elte Felsbän ke . . .
15,0
3. Sst. mit kleinen Kaolink örnern, kräftig gelb, mk. bis
Felsbän
mg.; Verstei nerunge n:

Ostrea vesicularis LMt. .
. .
2. Sst. mit kleinen Kaolink örnern , grauröt licb, fk. bis mk.

mit einzelne n eingesp rengten größeren Quarzen , Versteineru ngen unbesti mmbar . . . . . . .
l. Sst. mit kleinen Kaolink örnern, dunkelg elb, gk., eisenschüssi g . .
. . . . .
Untere S ch leu se, 230,0 m ü. d. M.

ß
a

7. Sst.
6. Sst.
5. Sst.
4. Sst.

l

ke
mittelm äßig
gebank t, die
> unteren sen krecht ab\
fallend
z. T. schwac h
ze rnarbt

T a ub cn stcin, 370,0 m ii. d. M.
Zone des I11oceramus Schloenbachi
graugel b, mk. bis gk.. kl eine Felsbän ke, zu Sand zerfalloo
cl
gelb, grobkö rnig bis konglom eratiscb , eisensch üssig .
. .
mit kleinen Kaolink örnero, gelb, mk., ei nzelne Felsbän
ke .
lichtgra u, mk., vollstän dig zu Sand zerfalle n

11 ,0

7,0
2,0

m
20,0

10,0
5,0
40,0
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Profile
Mittelturon

3. Sst., kleine Kaolinkörner führend, lichtgrau, !k. bis mk., Felsbänke . .
2. Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, weißgelb, mk., Felsbänke wabig zernarbt
1. Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, dunkelockergelb, mk., einzelne kleine
Felsbänke .
. . . .
l<irnitzschgrund , 275,0 m iL d. M.

ß 21.

20.
19.
18.

17.
16.
15.
14.

13.
12.
11.

JO.
9.
a

8.
7.

6.
5.
4.

3.

2.
1.

15.
14.
13.
12.
11.

10.
9.
a 8.
7.
6.
5.

Rauscl1enb er g, Sign. 450, 1 m ü. cl. M.
Zone des lnoceramus S chloenhaclii
Sst. mit Kaolinkörnern, weiß- bis graugl'lb, mk.
. . (
Sst. lichtgrau, [k., hart
senkrechte
Sst. graugelb, mk. . . . . . . . . . . .
Felswände,
Sst. mit wenig Kaolinkörnern, lichtgrau, fk., hart .
sta1·k
Sst. mit Kaolinkörnero, weißgelb bis graugelb, mk.
zernarbt
Sst. mit Kaolinkörnern, grauweiß bis graogelb, fk , undeutliche Versteinerungen .
Pelsriffe in
Sst. graugelb, lk., hart .
der Richtung
Sst. weißgrau, fk., hart . . .
von 0 nach w,
Sst. weißgelb bis graugelb, mk.
.l!'elsbänke
Nichts aufgeschlossen . . . .
Sst. graugelb, mk. . . .
.
. ~
Felsen
Sst. weißgrau, fk. bis mk.
.
l d~nne stark wabig
Sst. weißgelb bis grnugelb, mk. bis gk.. .
~ Biinke
zernarbt
Sst. lichtgrau, !k. bis mk., leicht zerfallend .
.
Sst. vorwiegend grau, weniger graugelb, mk., leicht zerfallend. Einzelne
gerundete wollsnckäbnliche dicke Felsbänke; selten ist ein Handstück
daraus zu schlagen .
Mitteltnron
Nichts aufiteschlossen
Sst. dunkelockergelb, fk . bis mk. . . . .
. . . . . .
Sst. lichtgrau, mk.; einzelne dicke Felsbänke. . . . . . . .
Sst. gelb, fk. bis mk.; nur einzelne .festere eisenschüssige Stücke im
losen Sande
Straße Hohenleipe nach Herrnskretschen, 265,0 m ü. d. M„
unweit Sign. 268,3
Sst. rötli chgrnu, .ik„ sehr weich
. } sehr wenig
Sst. rötlicbgrau und grat1gelb, Ik.
. 1aufgeschlossen
Beginn des Soorgrundes an der Straße von Hohen l eipe
nach H errnskretschen. 235,0 m ü. d. M.

~

Südkuppe des E ulenhiibels, 475,9 m ü. d. M.
Zone des InoceramU$ Scliwenhachi
Sst. mit viel Kaolinkörncrn, weißgelb und lichtgrau, mk, isolierte Felsgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sst. lichtgrau, fk.; Sandsteinkuppe, einzelne F elsblöcke und Bänke
Nichts aufgeschlossen . .
.
. .
Sst. lichtgrau, fk„ Felsbänke stark zernarbt . .
Nichts aufgeschlossen . . . . . . . .
Sst. lichtgrau, lk. bis mk., Jl~olsbänke .
. . . . .
Sst. lichtrötlichgrau, mk. mit einzelnen groben Q11arzen, Felsbänke • .
Sst. licbtgrau, mk„ leicht zoriallend; vereinzelt dicke Felsbänk e, gerundet,
wollsackäbnlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mittelturon
Sst. rötlicbgrau, rok. . . . . . .
} Felsbänke, z. T. senkrechte
Sst. rötlichgrau, grobkörnig
. . „. ~
Felswände bildend
Müllergrun d, 310,0 m ü. d. M.
Sst. lichtgrau, mk. mit eingesprengten gröberen Quarzen, einzelne Felsbänke
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,0
5,0
10,0

m
10,l
5,0
5,0
10,0
10,0

10,0
5,0
5,0
10,0
10,0
5,0
10,0
10,0
10,0
40,0
10,0
1,0
9,0
10,0
10,0
20,0

m

10,9
20,0
35,0
10,0
20,0
10,0
20,0
30,0
5,0
5,0
10,0
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1

4. Sst. rötlich grau, mk., einzelne Felsbänke; feuchte Stellen
·
T
auf dem Wege. . . . . . . . · . · · · · ·
Binod~~~t!I
3. Sst. lichtgrau, fk. bis mk„ einzelne Felsbänke; einzelne
feuchte Stellen auf dem Wege . . • . . . . . .
2. Sst. graugelb, mk., einzelne dicke Felsbänke; Wege feuclit
1. Wenig Felsbänke am Wege . . . . . . . . . . .
A.uftreUen des Müllergrundes aul die Böhmerstraße ,
255,0 m ü. d. M.

10,0
5,0
10,0

20,0

Von der Nordkuppe des E ulen hübel s, 445,9 m ü. d. M. nach NO
m
. .
. . . . . . .
11. BasalLkuppe . . . . .
3,9
10. ßa.salLbodeo mit einigen Hasaltbrocken, sonst nichts aufgeschlossen
62,0
Zone des I11ocera111us SchloenbacM
20,0
ß 9. Sst. lichtgrau, mk.; wenig gerundete Felsbänke. leicht zerfallend .
8. Sst. dunkelockergelb, mk., Felsbänke . . . . . . . . . . . . . 10,0
a 7. Sst. licbtgrau, mk„ leicht zerfallend; wenige Felsbänke, gerundet, woll·
. . . . . . . . . 40,0
sackällnlicb . . . . . . . . . . . .
M ittelturou
6. Sst. weißgelblich, mk. bis gk., hart; zernarbte einzelne Felstürme und
, . . . 10,0
Mauern auf der grünen Fläche . . .
5. Sst. lichtgrau, lk. bis mk. . . . . . . . . Unzusnm':Ileohliogende 10,0
~·e1spartton, Wn,ssor·
4. Sst. dunkelockergelb mk. teils eisenschüssig . .
5,0
pWtzon an ei nigen
Q
. '. '
5,0
Stollen am Woge, auch
3. Sst. grau, mk„ mit ernieloen groben uarzen
01110 Quolle
2. Sst. lichtgrau, mk. bis gk. . . . . . . . .
5,0
1. Sst. rötlicbgelb, mk. bis gk., Felsgruppe ; Wasserptlitzen am Wege, un·
5,0
durchlll.ssige Schicht, toniges Bindemittel .
B öhmerstraße, 270,0 m ü. d. M..

!

ß 17.

16.

15.
14.

13.
Cl

12.
11.

10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.

B.
2.
1.

Felskuppe, 378,5 m ü. d. M.
Zone des Inoceramm Schloenbachi
m
10,0
Sst. hell· bis dunkelgelb, fk. bis mk.
0,5
Sst. rotgelb, eisenschüssig, gk.
2,0
Felsturm
Sst. graugelb, mk. . . . . .
1,0
Sst. weißgelb, gk. . . . .
.
5,0
Sst. weißgelb, mk. . . . .
. . . . 10,0
Sst. lichtgrau, fk., ein.zeine Felstiän ke . . . .
5,0
Sst. graugelb, mk. • . . . . . . . . . . 1 l~el sbäoke, das Tal
Sst. mit wenig Kaolinkörnern, rötlicbgrau, mk. . ~ ist eng gcschluchtet 5,0
Sst. gra~ mk., leicht zerlaUend; enge Schlucht, dicke, gerundete Felsbänke 20,0
5,0
Sst. rötlichgrau, mk„ leicht zerfallend, Felsen . . . . . . . . .
hl i tteltu ron
5,0
Sst. rötlichgrau, mk„ weich, t o ni g es Bindemittel, Pfützen am Wege
Sst. gelblich, mk., hart, Felsen zernarbt . . . . . . . . . . . 10,0
Unzusammenhängende Fels· 10,0
Sst. lichtgrau, lk. bis mk. . . . . ·
partien, Wasserplützen an
5,0
Sst.dunke1ockergelb,mk.,z.T. eisenschüssig
einigen Stellen am Wege;
5,0
Sst. grau,mk. mit einzelnen groben Quarzen
aucl:i eine Quelle ist hier
5,0
Sst. lichtgrau, mk. bis gk. . . . . .
Sst. rötlichgel b, mk. bis gk., J<'elsgruppen; Pfützen am Wege, undurch·
. . . . . . . . . . . .
5,0
lässige Schicht, toni ges Bindemittel
Böhmerstraße, 270,0 m ü. d. M.

i

l

Gipfel des Schloßberges, 390,0 m ü. d. M.
Zone des Inocera11111.S Schloenbaclti

ß 17.

.
.
Sst. ockergelb, Ik. bis mk. . . . . . .
16. Sst. mit wen ig Kaolinkörnern , g raugelb, lk. . . . .
15. Sst. weißgrau, gk„ hart . ,,, . . . . . . . . . .
14. ~st. mit wenig Kaolinkörnern, weißgelbOberfläche
zernarbt
· · · · · · · ·
lieh, !"k ' hart
13. Sst. ltcbtgrau, mk., hart . . . . .
1:1. Sst. mit viel Kaolinkörnern, graugelb, mk., hart .

t

Felsparlien
des Gipfels

m
4,0
3,0

3,0
10,0
5,0
5,0
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8,0
11. Sst. ~an, mk., leicht zerfallend . .
. .
2,0
10. Sst. nellgrau, mk. . . . . . . .
9. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, weißgelb, mk., ruit 1 cm
Felsbänke,
2,0
dickem Eisenüberzug . . . . .
hart
3,0
8. Sst. lichtgrau, mk. . . . . . .
5,0
7. Sst. mit Kaolinkörnera, graugelb, 1k. bis mk.
. . . . . . .
5,0
a 6. Sst. graugelb, mk. bis gk. . • .
5. Sst. meist licht~rau, mk., leicht zerfallend, wenig bervorlretentl . . . 20,0
7,0
4. Sst. lic~tgrau, ik. bis gk.
. . . . . . . ~ E~nzelne dicke FelsbankeamAbhang,woll3,0
3. Sst. weißgelb, mk. . . . . . . . . . .
5,0
sackähnlich gerundet
. . . . . . .
2. Sst. rötlicbgrau, mk. .
Mittelturon
1. Sst.. graugelb und rötlich, vorwiegend fk., sehr weich, z. T. mit tonigem
Bindemittel, nur wenig feste Stücke . . . . . . . . . . . . . 50,0
250,0 m ü. d. M.

ß

7.

6.
5.
4.

3.
:l.
1.

Rosenberg, Südseite, 523,0 m ü. d. M.
Zone des li1oceramus Schloenhachi
Sst. lichtgrau, mk. . . . . . . . . . . . . . 1
Sst. mit viel kleinen und g rößeren Kaolinkörnern, gelb, mk. /
Sst. mit wenig Kaolinkörnera, rot, mk.„ Oberlläche der
Felsen stark zernarbt . . . . . . . . . . . . \
Sst. mit großen Kaolinkörnern, licht- bis dunkelgelb, mk.
Sst. lichtgrau, mk., leicht zerfallend . . . . . . .
Sst. mit wenig Kaolinkörnern, gelb, m k.
.
Sst. lichtgrau, mk., leicht zerfallend .
500,0 m ü. d. M.

m
3,0
2,0
Felsen

4,0
4,0
4,0

l,O
5,0

m
Rosenberg (NO-Seite), 385,0 m i1. d. M., - Mü h 1g rund
5,0
. . . . . .
18. .Alluvium: Lehm . . .
Zone des l11oceramus Scltloe11bacM
30,0
a 17. Der Hohl weg liegt im losen grauen Sande
Mittelturon
16. Nichts aufgeschlossen, vereinzelt nur finden sich festere Stücke von
weißlichem, grau und gelbem, meist fk., selten mk. und gk., etwas eisenschüssigem Sst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0
Diese Schichten kann man in der gleichen Höhenlage, entlang des
nördlichen Abhanges des Rosenbergs, bis zum Austritt aus dem
Walde im Westen verfolgen.
:.,o
15. Sst. hellgrau, mk. . . . . . . . . . . . . .
8,0
14. Sst. weißgelb und rötlich, fk. bis mk. . . . . . .
2,0
. . . . . . . . . .
13. Sst, hellgrau, !k. bis mk.
2,0
12. Sst. graugelb, fk. bis mk.! mit ei..eoschüssigen Bändern
11. Sst. hellgrau, fk., hart, mit:
Pinna cretacea SonLOTn.,
3,0
. • . .
Oberfläche zernarbt • • . . .
Felsbänke
10. Sst. weich, orangerot und li1;htgraLt geHammt, Ik.,
Versteinerungen:
Rllyncltonella plicatilis Sow.
Ostrea sp.
2,0
Pectuncult/$ Geini"tzi o'Onu.
3,0
9. Sst. gelbgrau, mk. .
5,0
8. Sst. hellgrau, mk. . . .
3,0
. . . . . .
7. Sst. gelblicbgrau, mk. .
6. Sst. hellgrangelb, fk„ sehr hart, Oberfläche zernarbt,
Felsbioke
3,0
löcherig . . . . . .
4,0
5. Sst. rötlich, fk. bis mk. . . . . . . .
15,0
4. Sst. grau und gelb, mk., wenig .l!'elsbänku
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Zone des Inoceramus labiatus
3. Sst. weiß, lichtgrau ond gelblich, mk., dicke Felsbänk e bildend, Oberlläche z. T. zernarbt und zerlöchert . . .
. . . . . .
15,0
Störung slinie (?)
2. Sst. vorwiegend dunkelockergelb, einzelne Partien orangefarben, mk.
mit
eingesprengten groben Quarzen, Felsen dicke Bänke bildend . . • .
30,0
1. Sst. mit wenig_ kleinen Kaolinkörn ern, vorwiegend gelbgrau,
mk. bis gk„
Felsen dicke .öänke bildend .
. . . .
20,0
Kamnit zgrund, 200,0 m. ü. d. M.

7.

6.
5.
4.
3.
2.
1.

ß 18.
17.
16.

15.
14.
13.
12.
11.

10.
9.
Q

8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Kh·chschlncht von Hohenl eipe
Kirchsc hlucht oben, 270,0 m ü. d. M.
Mi ttolt uron
Sst. tonig, rötlich, lk., weich, einige Felsbänke
Nichts aufgeschl ossen . . • . . . . . . .
Zone des Inoceramus labiatm
Sst._ gi:-augelb bis rötlichgelb, mk., hart, teilweise eisenschuss1g . . . . . . .
. . . . . . . . .
Felsen steil,
Sst. lichtgrau , mk., hart
senkrecht,
Sst. weißgelb, mk. . .
Blinke scharfSst. dunkelgraugelb, mk.
kantig
Sst. lichtgrau, mk., hart
Kamnit zbacb, 190,0 m ii. d. M.
Sandstein kuppe, südlich am Finstere n Grunde, Sign. 435,0 m ü. d. M.
Zone des I11oceramus Scllloenbaclii
Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, licLtgrau, lk., teilweise eisenschüssig, senk·
recht abgeschn ittene Felsparti e . . . . . . . . . . . . . . .
Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, licbtgrau, fk. bis mk„ leicht zerfallend,
nur einzelne kleine Blöcke enthaltend . . . . . . . . . . . .
Sst. graugelb, tk. bis gk.
. . . . . . . . . . ~
Sst. mit viel Kaolinkörnero, lichtgrau, !k. . . . . .
Senkrechte
Sst. lichtgrau, 10.k., vereinzelt größere Quarze enthaltend
Felswänd e
Sst. mit Kaolinköroern, weißgelb, mk. . . . . . . .
Sst. graugelb, eisenschüssig, fk. . . . . . . . . .
.
Sst. mit Kaolinkörnern, g raugelb, fk. mit zahlreichen eingesprengten
groben Quarzen, Felsbänke stark zernarbt . . . . .
Sst. _lich~grau, fk. bis mk„ größere Quarze eingesprengt, leicht zerfallend,
wenig d1cll:e Felsbänke . . . • . . . . . . .
. . . . . .
Sst. mit Kaolinkörnern, dunkelockergelb, mk., größere Quarze eingesprengt, hart, Felsbänk e schwach zernarbt . . . . . . . . . .
Sst. mit kleinen Kaolinköroern, grau bis graogelb, mk., leicht zerfallend,
wenig wollsackähnlich gerundete dicke Felsbänk e . .
Sst. lichtgrau, mk., leicht zerfallend, keine Felsen
Mi tteltu ron
Sst. grau, mk. . . . • .
•
. .
. }
Sot. mit kleinen Kaolinkörncrn, lichtgelb, mk.
Felsen,
Sst. lichtgrao, gk. . . . . . . . . . .
.
Oberfläche
Sst. rotgel b, fk. bis mk. . . . . . . . . . . .
schwach z.irSst. mit kleinen Kaolinkörnern, weißgrau bis lichtgelb, fk.
narbt
Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, graugelb, mk. . . .
Einmünd ung des Finster en Grunde s in den Rirnitz s chgrund
bei Hinterd aubitz, 290,0 m ü. d. M.

m
10,0
15,0

25,0
5,0
5,0
15,0
5,0

lll

5,0
2-1,0
2,0
12,0
10,0
2,0
5,0
5,0

10;0
10,0
15,0
2.J,O
2,0
2,0
2,0
3,0
7,0
4,0

Profile
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Abgeholzte geruudete Höhe nördlich vom Jagdschloß Ste1·nberg, Sigu. 471,6 m ü. d. M.
m
Zone des Inoceramus Schwenhachi
ß 13. Sst. weißgrau, gelb und rötlich dünn gebäudert, mit
11 3
kohligen Nestern, lk. . . . . . . . . . . .
•
Lose Bruch·
12. Sst. vorwiegend weißgrau, fk„ a.uch mk. und gk. Partien
stücke, keine
enthalteud . . . . . . . . . . . . . . . .
35
,o
Felsen
11. Sst. ockergelb, fk. mit konglomeratischen Schlieren, da.bei
10,0
auch dunkelgelb, mk„ mit viel Kaolinkömem . . .
Jagdsc hloß Sternberg, 415,3 m ü. d. M.
10. Sandbedeckung . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . 5,3
9. Sst. mit wenig Kaolinkömern, ockergelbgrau, fk„ ~ Senkrechte
10,0
Felswände,
. . . . . . . . . . . . . .
hart . . . .
35,0
Oberfläche
8. Sst. grau, mk„ vereinzelt größere Quarze eingesprengt
mehr oder wo7. Sst. mit wenig kleinen Kaolinkörnern, graugelb, mk„
nigcrstark wa- 15,0
vereinzelt grögere Quarze eiugesprengt . . . . . .
big zernarbt 10,0
6. Sst. mH viel Kaolinkörnern, weißgelb, fk. bis mk. . .
a 5. Sst. grau, mk„ leicht zerfallend, keine Felsbänke . . . . . . . . 20,0
4. Set. mit viel kleinen Kaoliukörnern, lichtgrau und grau- )
7,0
Einzelne
. . ._ . . .. . . . . . . . . . {
gelb, _fk. bis mk.
3,0
3. Sst. hcl1tgrau, gk„ stark e1senschuss1g . . . . . . ~ Felsbiinke
2,0
2. Sst. grnugelb, mk. . . . . . . . . . .
2,0
1. Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, lichtgrau, mk.
Einmündung des Wolfsbachta.les in den Kirnitzschgrund, 306,0 m ü. d. M.

i

Anfang des Khaatales, linke Talseite, 395,2 m ü. d. M.
Zone des lnoceramu$ Schloenbachi

ß

6. Sst. gelb und lichtgrau, mk. bis gk. .

.

.

.

.

. •

· ht zerSst• 1e1c
fallend, wenig

fk„
5. Sst. licbtgrau,
.

V ers te1nerungen:

4.

m

9,0

.
Pecten laevtS NtLss.

~~- g1:.it .we~ig. k~ei~en. K.ao~~ör~er~, .g~u~el~, ~:

F l8 br. k

1

3. Sst. grau, gk. bis konglomera.tiscb . . . . . . ·
2. Sst. mit kleinen Kaolinkörnern , graugelb, mk. bis gk.
1. Sst. mit wenig kleinen Kaolinkörnern, grau, mk. mit
größeren eingesprengten Qaarzen • . . . . . . .
Sohle des Talgrundes, Sign. 342,2 m ü. d. M.

e

an e

Felsen,
diekbankig

2,0
2,0
4,0
8,0
28,0

Felskrone des Marienfelsen, 421,0 m ü. d. M.
Zone des I11octramus Schloe:11bachi
Tännigtscholle

1

ß IO.

a

S k e ht b
Sst. mit viel Kaolinkörnern, liehtgrau, mk. . . . ·
f lle rdc F ~ =
9. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, liehtgelb bis weißgrau,
paart~ne bo:!.
mk. bis gk. von sehr unregelmäßigem Korn, stark verF 1 t"
gaarzt, hart . . . . . . . · · · · · · · ·
es urme
8. Sst. dunkelookergelb, mk„ verquarzt, hart. . . . .
7. Sst. lichtgrau und graugelb, mk„ leicht zerfallend, keine Felspartien,
meist loser Sand . . • . . . • . . . . . . . . . . . . .
Mittelturon
6. Sst. gelb, mk. mit diinnen konglomeratisehen Lagen . . . .
5. Sst. dunkelockergelb, mk. bis gk„ uicht sehr hart, Felsen . .
4. Sst. blaßgelb, auch weißlich, hart, mk. bis gk„ Felswände stark wabig
zernarbt . . . . . . . . . . . . . . . .
Störungslinie X
Zone des lnoceramm Schloenhaclii
7
Neue Folge. Hen 112

•

m

1,0
30,0

10,0

40,0
10,0
10,0
20,0

Protile
Dittersbacher Scholl e
a 3. Sst. mit wenig Kaolinkörnero, lichtgrau, mk. bis gk„ leicht zerfallend,
wenig Bindemittel, dicke gerundete l!'elsbiinke bildend
. . . . . 40,0
Mittelturon
2. Sst. gelb, mk. mit gk. Partien . . . . .
10,0
Felsbänko
L. Sst. ockergelb, mk. . . . . . . . . .
20,0
Dittersbach, 230,0 m ü. d. hl.

ß 5.
4.

3.
2.
a 1.

Felsplatte der Wilhelmincnwand, Sign. 441,8 m ü. d. M.
Zone des lnocera111U8 Scldoenbachi
Sst. mit wenig Kaolinkörnern, gelblich, mk. bis gk., schwach vcrquarzt,
Felskuppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sst. mit kleinen KaoUnkörnern, grau und graugel b, mk., vereinzelt größere
Quarze eingesprengt, Felsen . . . . . . . . . . . . . . . .
Sst. mit weoig kleinen Kaolinkörnero, hellgelb, mk., stark verquarzt,
Felsen tief zeroarbt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sst. mit wenig Kaolink örnern, weißgrau und gelbgrau, mk. bis gk„ etwas
verquarzt, Felsen, dicke Bänke . . . . . . . . . . . . . . .
Sst. weißgrau, mk., leicht zerfallend, wenig dicke Felsbänke
370,0 m ü. d. M.

Fels kuppe des Rndolphsteine!S, Sign. 486,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramua &liloenbaclti
ß 8. Sst. grangelb, gk„ stark eisenschüssig mit Eisenbändern ~
Felsen
7. ~!~t m~t k.le~en.
K~ol~nk~rn_er~, ~el~, ~k..' e'.se~sc~üs~ig'. ) senk recht

m

1,8
30,0
10,0
20,0
10.0

m
16,0

8,0

Sst. mi~ klein~n I~.aolinkörnern, weißgrau, lk. bis mk., Felsen stark zernarbt
6,0
Sst. nut Kaohnkorn ern, gelb, mk„ Felsen . . . . . . . . . . .
4,0
Sst. mit weni g Kaolinkörnern, weißgrau, mk„ Felsen stark zernarbt .
2,0
Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, gelb, fk„ mit undeutlichen Ver·
steinerungen, Sst. tritt ganz wenig hervor . .
.
5,0
2. Sst. grau, mk. bis gk., eisenschüssig
. .
. . 35,0
l. Sst. mit viel Kaolinkörnern, hellgelb und weiß, fk. bi:o mk., löcherig,
Felsen stark zernarbt . . . . . . . . . . . . . . . .
10,0
400,0 m ü. d. M.

6.
5.
4.
3.

Kuppe des ·wespenbe1·gcs, 476,8 m ü. d. M.
m
9. 13asaltische Massen .
. . . .
26,8
Zone des Inoceramus Schloenbachi
ß 8. Eiozeloe Felsbänke . • . . . . . .
60,0
a 7. Sst. grao, mk„ leicht zerfallend, keine .l!'elscn
30,0
Mitte lturon
6. Sst. graugelb, mk., Versteinerungen:
Pectu1~culus 1
einige Felsbänke . . . .
10,0
5. Sst. ockergelb, mk. bis gk.
.
dicke Fels5,0
4. Sst. lichtgrau, m k. . . . . .
bänke,
5,0
3. Sst. dunkelockergelb, fk. bis mk.
meist wenig
5,0
2. Sst. graugelb, mk. . . . . .
zusammen·
5,0
1. Sst. ockergelb, mk. bis gk. . .
hängend
10,0
Talsohle, 320,0 m ü. d. M.
Von der Talsohle gegen Süden nach H öhe Sign. 378,5 m ü. d. M. stehen von 320,0 m
bis 360,0 m dieselben Schichten an. Bei 360,0 m streicht S töraogslinie V111 vorüber .

•

Profile

ß 5.
4.

3.
2.
1.

ß 15.
14.

13.
12.

11.
10.

9.
8.
7.
6.
5.
4.

3.
2.
1.
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Felsbänke südlic h des „1!'" südlic h der Balzh iitte,
415,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramu1 Scllloenhachi
Sst. mit Kaolin körner o, grau und grauge lb, mk.
• . l Felsen dünn und
Sst. mit wenig Kaolin körner n, weißgelb, mk. bis
Sst. grau, mk„ wenig Bindemittel, Felsen . . gk. 1 dick geban kt
. . . . . . . . .
Sst. lichtgrau, mk. bis gk. . . . . . . .
.
Sst. mit kleinen Kaolin körner n, weißgelb, mk. bis . l Felsen stark zergk. 1narbt, dickge bankt
Sign. 390,0 m ü. d. M.

m

8,0
2,0
10,0
3,0

2,0

Felspl ateau am E ngen Stein, 460,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramus S cliloenbachi
m
Sst. mit Kaolin körner n, dunke lgelb, fk. . .
.l
2,0
Sst. mit kleine n Ka'olinkörnern, dunke lgrau, fk .. kl.Fel spartie imSat tel
1östl. vo.m Engen Stein 2,0
Sst. weißgrau, mk„ wenig Binde mittel . .
4,0
Sst. mit ;iel Kaolinkörnero, grauge lb, lk.
.
2,0
Sst. mit Kaolin körner n, hellgra u, fk. . . .
.
F elsen
2,0
Sst. mit viel Kaolinkörnern, dunke lgraug elb, fk., enges.
Felsen tor . . . . . . . . . . . . .
. . .
4,0
Sst. mit viel Kaolinkörnern. graugelb, mk. bis
~k. . ·
6,0
Sst. mit wenig kleinen Kaoli nkörne rn, hellgrau,
fk„ einFelsen
zeine größer e Quarze einges prengt
1,0
Sst. grauge lb, fk. bis mk. . . .. ·. .. .· ·. · · · stark zernar bt
.
l,O
Sst. mit Kaolinkörner n, hellgelb, gk. bis konglomerati. .
1,0
Sst. dunke lgrau, mk„ wenig Binde mitttel , ~'eisen sch
7,0
Sst. g raugel b, mk. . . . . . . . . ) Felsen . . . . . . . .
3,0
Sst. r1ellgelb und hellgr au, mk. bis gk. . ~ fallend steil, senkre cht ab, stark wabig zernar bt 10,0
Sst. lichtgr au, mk. . . . . . . . . . · •
· · · l
F 1
8,0
Sst. hellgelb .mit rötlich en Quarzen, mk.
. . . . . 1
e sen
2,0
An der Balzh ütte, 405,0 m ü. d. M.

l

i

Vom Engen St ein, Sign. 459,6 m ü. d. :M. in der
R ichtung nach NO
Zone des lnocer a11111s Sc!ttoenbaclti
m
ß 5. Sst. nicht anstehend . . . . . . . .
29,6
4. Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, gelb und weißlich,
fk„ Felsen z. T.
stark zernar bt . . . . .
. . . .
15,0
3. Sst. weißgrau, Ik. bis mk„ wenig Bindemittel,
5,0
2. Sst. hochgelb, fk. bis mk„ kleine Felsbä nke . li'elsbä nke. .
. . . . . .
4.0
1. Sst. gelblic h, mk. bis gk., von starke n Eisena
dern durch zogen, kleine
Felspa rtie .
. . . . . . . . . .
4,0
Talgru nd im langen Tal zwischen En ge n Stein
und Mü hl b e rg, 402,0m ii. d.:M.
Sc!1w arzbe rg, 489,7 m ü. d. M.
Zone des Inoceramus Schloenhaclti

Su p pge bergs cho l le
ß 7. Sst. weißgrau, Ik„ Verste inerun gen unbes timmb ar .
. '
6. Sst. mit viel kleine n Kaolinkörner n, weißlic h,
gelb und
rötlich, vorwiegend fk„ auch mk., Verste inerun
gen:

Uma granulata NILsS.
Pec~n laevis NiLss.
Neithea grypheata ScutoT u. sp.
Ostrea sucktica ScoP.
Ostrea vesicularis LAit.
E:r:ogyra cornu arielis Nrtss. emend . GamP.

m

9,7
keine Felsbänke, lose
Gesteinsbruchs tücke

20,0

- Störu ngsli nie X Zone des InoceramUI Schloenbachi

7•

lÖO

Profile

T ä.n ni gtscho lle

ß 5.

a

Sst. mit Kaolinkörn ern, weißgrau, fk. . . . ~ Felspnrtien schnrf her4. Sst. mit mehr oder weniger Kaolinkörn ern,
voi·tretend, stark zerweißgrau und gelblich, fk. bis gk. . . . .
narbt, diinn gebankt
3. Sst. mit Kaolinköro ern, weißgrau, weniger gelbgrau, vorwiegend fk„
auch mk„ Felspartien zernarbt, löcherig, dünn gebankt . . . . . .
2. Sst. mit Kaolinkörn ero, weißgelb, fk. bis mk., F elsen stark zernarbt .
1. Sst. lichtgran, mk„ leicht zerfallend, Felsen wollsackähnlich gerundet,
nicht zeroarbt . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
liengstg rund, 335,0 m ü. d. M.

4,0
26,0

40,0
10,0
45,0

H emmhüb el , 436,7 m ü. d. M.
Zone des lnoceramus Scliloenbacl,j
Rennorsd orfor Scholle
m
ß 11. Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, weißgrau, lk„ mit wolkigen grobkörnigen Partien, leicht zerfallend, einzelne vortretend e Felskanten ,
schwach gebankt, zerlöchert .
. . .
16,7
10. Loser Sand, Untergrun d nicht aufgeschlossen .
15,0
- Störungs linie Ie Zone des Inoceram118 Schloenbaclti
Tännigts cholle
ß 9. Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, weißgelb, fk„ Ober·
fläche zernarbt . . . .
. . . .
Felsen
3,0
8. Sst. mit Kaolinkörnern, lichtgrau, mk. bis gk.
dünn gebankt 2,0
7. Sst. grau, lk„ Oberfläche zernarbt. . . . .
2,0
6. Ssl mit viel kleinen Kaolinkörn ero, gelb, m.k., Felsen stark zernarbt .
8,0
5. Sst. licbtgrau, Ik. bis mk., Felsen zernarbt . . . . . . . . . .
6,0
4. Sst mit kleinen Kaolinkörn ero, lichtgelb, fk. bis mk„ Felsen stark zernarbt 4,0
3. Sst. mit .Ka.olinkörnern, graugelb, mk„ vereinzelt kleine Felsbä.nke . . 4,0
a 2. Sst. grau, vollständig zerfallen . . . . . . . . . . . . .
. . 31,0
1. Sst. lichtg_ran, mk. bis gk„ wenig Bindemitt el; dicke runde wollsackäholiche .tl'elsbänke bildend . . . . . .
• . . . 10,0
Hengstg ruod, Sign. 335,0 m ü. d. M.

!

Höhe 402,4 m, Protil nach W zum Seltolzong ruml
Felsplateau, 402,4 m ü. d. M.
Zone des Inoceramu1 Sc!tloe:nbachi
Su p pge bergscho lle
ß 27. Sst. mit weoig Kaolinkörnern, gelb, fk. bis mk.. . . /
26. Sst. lichtgrao, lk„ mit einzelnen größeren eingespren gten
Quarzen . . . .
. . . .
.
25. Sst. mit Kaolinkörn ero, graugelb, mk.
schöne
.
24. Sst. mit Kaolinkörn ern, gelb, mk. . .
.
Felspartien ,
23. Sst. mit Kaolin.körnern, graugelb, gk. . . .
Wii.ude,
.
22. Sst. grau, mk„ . . . . . . • . . . .
Türme und
21. Sst. mit wenig Kaolinkörn ern, rötlicbgran , mk. liis gk.
Zacken, sehr
interessant ,
- Störungs linie XII ausgewitte rt
Zone des Inoceram111 Sc/1/oe:n.baclti.
und zeroarbt
Dittersb acher Scholle
ß 20. Sst. rötlichgrau, mk. . .
. . . .
19. Sst. mit viel Kaolinkörn ern, licbtgran, mk:.

m
7,4
5,0
5,0
5,0
2,0
8,0
10,0

5,0
5,0

Profile
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. . . . . .
18. Sst. lichtgra11, fk. . . . .
4,0
17. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, grau, mk. . . . . .
2,0
16. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, graugelb mi t rötlichen
Felsen
Quarzen, mk. . . . . . . . . . . . . . . .
senkrecht ab- 6,0
15. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, weißgelb, gk. .
fallend, meist 2,0
14. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, lichtgran, mk.. . . .
zernarbt 3,0
sehr
13. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, wachsgelb, fk. Lis mk„
Versteinerungen:
O&trea &Udetica ScoP.
3,0
12. Sst. grau, fk. bis mk. . .
5,0
Abhange
steilen
am
..
mk
bis
11. Sst. weißlich, llc.
einzelne Felsbänke, 5,0
10. Sst. weißgelb, mk.
5,0
die besonders in
9. Sst. lichtgrau, mk.
5,0
Lagen
höheren
den
. . . . . . . .
8. Sst. gelb, mk. . .
eine Höhe bis 5 m 5,0
7. Sst. graugelb, mk„ mit einzelnen eingesprengten
erreichen
10,0
Quarzen . . . . . . . • . · · · · · ·
. . . .
a 6. Sst. grau, mk. . . . . . . . . . . . . .
10,0
5. Sst. licbtgelb, mk. . . . . . . . . . . . ) einzelne gerundete
50
4. Sst. rötlicbgrau, mk. . . . . . . . . . . j Felsbänke am Wege 5:0
Schol zengrnn d , 275,0 m ü. d. M.
Im Scholzengrunde abwärts nach SW folgt
3. Sst. grau, mk„ leicht zerfallend, 'venig gerundete Felsbänke und Blöcke 25,0
Mi tteltu ron
2. Nichts ao f~eschlossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0
6,0
1. Sst. rot, mk„ Felsbänke . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einmündung des Scholzengrundes in die Straße Dittersbac h-Re nnersdorI,
232,0 m ü. d. M.
R enner s dorf Westausgang, 330,0 m ü. d. M.
Zone des lnoceramm ScMoen/Jachi
Renn ers dorfer Scholle
m
ß 6. Sst. mit viel Kaolinkörnern, gelb, fk. bis mk„ Versteine- l
rungen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsen dünn 10,0
5. Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, dunkelockergelb, !k.
geschichtet,
bis mk. wofög verteilt. . . . . . . . . . . .
tief zernarbt 10,0
4. Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, weißgrau, fk. bis
mk. stark wechselnd . . . . . . . . . . . .
10,0
- Störungslinie l d Zone des Inoceramus Schloenbachi
D ittersbach e r Scholle
a 3. Sst. mit wenig kleinen Kaolinkörnem, weißgrau, zuweilen gelblich, mk„
leicht zerfallend, keine Felspartien, Hang schräg aufsteigend . . . . 40,0
Mitte lturon
10,0
2. Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . . . . . . . .
20,0
1. Sst. gelblich und rötlich, mk„ steile Felspartien, stark zernarbt
Ostende von Ditter sbach, 230,0 m ü. d. M.
Sign. 229,0 m eine P umpe am Wege, Tiefe etwa 4 m, sodaß bier eine
ton i ge, wasserfübrende Schiebt anzunehmen ist.
Dittersbach, Brunnenschacht am Juge ndheim SW vom 1'farie nfels.
m
Ansatzstelle des Brunnens 260,0 m ü. d. M. 1)
l 1. Sand und Lehm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0
1) }Jwrl'11m, Gebirgsbau u. Oberfläcbengestalta.ng S. 262 (18). Von ll11nNER wird
an der Basis der Dittersbacher Felsen in 260 m Meereshöhe die Lage der Pläner angegeben, WllS mit unserem Ergebnis übereinstimmt.
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Profile
Mittelturon
Sst. weiß bis dunkelgelb und rötlich fein gebändert, fk„ hart .
Sst. stark eisenschüssig . . . . . . . . . . .
Tonlage, lichtgrau un d rötlich . . . . . . . . .
Sst. gelb, weiCh, fk. mit einzelnen groben Quarz~n . .
Sst. weiß, locker, mk. bis gk. . . . . . . . . .
Sst. weiß, hell- und dunkelgelb gebändert, fk.
. . . .
Sst. dunkelgelb, hell- bis dunkelrot, nach der Tiefe immer feuchter
werdend, lk.
3. Sst. licht- bis dunkelgelb, hell- bis dunkelrot„ fk., weich, mit schwachen
Tonlagen, Wasser führend . . . . . . . . . • . . . . .
2. Tonschicht gelbrötlich, Ik. . . . . . . . . . . . . . . .
J. Sst. rötlichgelb, sehr fest und hart, lk. bis mk. . . .
Sohle des Brunnens, 216,0 m ii. d. M.

10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.

ß 10.

9.
8.
7.
6.

5.
4.

3.

2.
1.

ß 4.
3.
2.
1.

6,0
0,01
002
2:97

2,50
5,50
8,00
5,00
0,50
1,50

Felsturm, Sign. 450,7 m ü. d. M.
Zone des Inoceramu& Schloenhaclli
m
Sst. mit Kaolinkörnern, hellgelb, fk. . . . . . . . ~
Jsoli~rtes.
2,7
Sst. mit mehr oder weniger Kaolinkörnern, weißlich, fk.
steile~Jne~sriff,
6,0
Sst. lichtgelb, Ik. . . . . . . . . . . . . .
gescblchtet
2,0
Sst. hellgelbgrau, fk.
l Nur wenig Felsbänke, 4,0
Sst. dunkelgrau, mk„ leicht zerfallend.
~
dünn geschichtet
6,0
Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, hellgrau, lk. . . . . ~ Felsen dünn
6,0
Sst. gelblich, fk. . . . . . . . . . . . . . .
geschichtet,
2,0
Sst. mit wenig kleinen Kaolinkörnern, weißg1au, mk. .
zernarbt
2,0
Sst. dunkelgrau und dunkelgraugelb, fk. . . . ~ Felsen dünn ge10,0
Sst. mit Kaolinkörncrn, weißgrau und graugelb, schichtet, aber nicht
lk„ z. T. größere Quarze ei ngesprengt . . . .
zernarbt
20,0
390,0 m ü. d. M.
Suppgcbc1·g, NW gegen Balz h ü tto, 430,0 m ü. d. M.
Zone des Jnoceramus Srllloenbachi
Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, hellgrau bis dunkel- ~ Felsbänke
graugelb, fk. . . . . . . . . . . . . . . .
diinn
Sst. hellgrau bis dunkelgrau, fk. . . . . . . . .
geschichtet
Sst. hellgrau bis dunkelgrau, fk. bis mk. . . . . . ~ Felsbänke
Sst. ockergelb bis graugelb, fk. bis mk„ Versteinerungen:
zernarbt
Ostrea sudetica ScoP. . . . . . •
405,0 m ü. d. M.

m

10,0
6,0
4,0

5,0

Talg1·und im langen Tale zwischen dem "Engen Stein" und l\fühlberg, 402,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramu& Scltloenhaclii
m
ß 6. Sst. dunkelockergelb bis graugelb, lk. bis mk„ kleine Felspartien . . 6,0
5. Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, gelblich, Ik„ leicht zerfallend, wenig
anstehend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,0
4. Sst. mit Kaolinkörnem, weißgrau, lk.
. . . .
2,0
3. Sst. mit Kaolinkörnern, gelb, mk. bis gk. . . . . .
2,0
2. Sst. mit Kaolinkörnern, weißgrau, fk. . . . . . .
Einzelne
2,0
1. Sst. ·mit -viel Kaoliokörncro, dunkelgelb, ik„ VersteineF elsbänke
rungen:
Ostrea sudetica Sc CP. • •
4,0

370,0 m ü. d. M.
Von Sign. 346,l m Tal gegen Sign. 260,1 m, Ostende -von Schemel
Oberes Ende des Grundes, 340,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramu& Scldcenbachi
~ 14. Ss~. mit Kaolinkörnern, gelb, mk„ einzelne Felsbänke.

m

10,0

Profile
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13. Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, hochgelb, fk. bis mk.

10,0

15,0
12. Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, Lichtgrau, !k. . .
Felsen
11. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, ockergelb, fk. . . . .
5,0
10,0
10. Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, blaßgelb, fk. bis mk.
9. Sst. mit Kaolinkörnern, weißgrau, gk„ Felsbänke . .
1,0
s. Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, weißgelblich, Jk., vereinzelt größere
Quarze eingesprengt, Felsen tief zernarbt, Versteinerungen:
Pecten virgatug N1Lss.
&ogyra cornu arietis N1Lss. emend. GBtei>••
10,0
7. Sst. mit wenig Kaoliokörnern, gelb, gk.
5,0
6. Sst. grau, gk„ leicht zerfallend, Felsen .
5,0
5. Sst. bochgelb, mk„ Felsen, diinnbankig . .
5,0
4. Sst mit wenig größeren Kaolinkörnern, gelb, mk. . . . . . . . .
5,0
a 3. Sst. grau, sehr !eucbt, mk„ teilweise graue 1 F elsen ganz dickbankig,
Bänke von mehreren Metern 30,0
Sandschüttung . . . . . . . . .
Mächtigkeit, Bänke abge2. Sst. licbtgelb, mk. . . . . . . . .
4,0
rundet, wollsackähnlich
3,0
1. Sst. graugelb, gk. . . . . . . . .
Kreibitzbach, 222,0 m ü. d. M.
Rennersdorf, Sign. 353,3 m, - Krcibitzbach (Weg nach
Rennersdorf, Sign. 353,3 m ü. d. M.
15. Nicht.s aufgeschlossen
Zone des Inoceraiml4! Scltloenbaclii
ß 14. Sst. mit Kaolinkörnero, graugelb, mk„ eisenschüssig . 1
13. Sst. mit Kaolinkörnern, graugelb, mk. · . . · · ·
12. Sst. mit viel Kaolinkörnern, lichtgrau, fk.
.
11. Sst. mit Kaolinkörnern, lichtgrau, mk. .
·
10. Sst. mit viel Kaoliokörnern, weißgelb, fk.
·
9. Sst. graugelb, eisenschüssig, fk.
·
s. Sst. mit viel Kaolinkörnern, gelb, fk. . .
7. Sst. mit Kaolinkörnern, grau, fk. . . . .
·
6. Sst. mit Kaoliokörnern, weißgelb, fk. bis mk.
5. Sst. mit viel Kaolinkörnern, lichtgrau, mk. .
4. Sst. mit Kaolinkörnern, rötlichgelb, fk. . . . . . .
Sst. mehr oder weniger reich an Kaolinkörnern, licht. mk•.
1
. .
grau, fk . b1s
l
2. Sst. mit \Veoig Kaolinkörnern, weißgelb, fk.
~
1. Sst. mit wenig Kaolinkörnero, gelb, gk. .
Kreibitzbach, 270,0 m ü. d. M.

Kalt.eo bach)

m
13,3
.Felsen, einzeine Gruppeu
von 3-lO m

5,0
5,0
3,0

Höhe. (An der

s.o

Südeinfasson~

1~e:ue~~\~:!~

des Tales ste1-

1

a.

schiedenen
Terrassen
k h
sen rec t
empor)
Felsbänke
am Wege

Felskuppe, Sign. 356,'7 m ü. d. M.
Zone des Inoceramus Sc!1loenhacl1i

ß 15.
J4.

13.
12.
11.

10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.

3.
2.

4,0
4,0
2,0

4,0
4,0
4,0
2,0

20,0
5,0
5,0

m

:l

Sst. weißgrau, Ik. .
Sst. graugelb, fk. bis mk„ eisenschüssig
Felsen, dünn
Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, weißgrau, fk. . . . ~ geschichtet
Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, graugelb, tk. .
Felsen, dünn
Sst. mit kleinen Kaolinköroern, weißgelb bis ocker- ~
geschich tct, meist
gelb, fk. mit einigen gk. Lagen . . . . . .
stark zernarbt
Sst. mit wenig kleinen Kaolinkörncro, graugclb, gk.
Sst. ge_lb, Ik.i· mi„t größeren ein~esprengten Quarzen
Sst. mit Kao 1nkornern, grnugelo, gk. . . . . .
· ? F elsen, dünn
Sst. lichtgrau, fk.
: ) geschichtet
Sst. mit Kaolinkörnern, gelb, gk. . . . . .
Sst. mit Kaolinkörnero, weißgrau, fk. bis mk. . .
1 Felsen, dünn geSst. mit Kaoliokörnero, weißgelb, fk.
. 1 schichtet, tief zcmarbt
Sst. weißgelb, fk. bis mk. . . . .
Sst. graugelb, mit wenig kleinen Kaolinkörnern, mk„ Felsbänke, dünn
,
geschichte~ , . , , , . , . , . • ,

S,7
6,0
4,0
4,0

13,0
1,0
1,0

1,0

2,0
1,0

1,0
4,0
2,0
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1. Sst. mit Ka.olinköruern, weißgrau und gelblich, fk., Felsbänke, d ünn
geschichtet . . .
. . . . . . . . . . . . .
Straße von Niederkreibitz nach Renners d orf, 296,0 m ü. d. M.

ß 3.

Am „e " von " Scbrann e", 370,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramm Scl1l-Oenbac/1i
Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, graugelb, fk. ~

2. Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, weißgrau, fk.
1. Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, gelb, mk.
357,0 m ü. d. M.

ß 8.
7.
6.

5.
4.
3.
2.
1.

ß 12.
11.

10.
9.

ß 8.
7.
6.
5.
4.

3.

2.

1.

.

Einzelne kleine
Felsbänke, dünn
geschichtet

Obere Kante des Steinbruchs, 342,5 m. ü. d. M.
Zone des lnoceramm Scldoenbaclii
Sst. mit Kaolinkörnern, rötlichschwarzgrau , fk. bis mk., kl eine F elsbänke
au! der Kuppe . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Sst. mit viel großen Kaolinkörnern, lichtgraugelb, rok. . . . . .
Sst. mit Kaolinkörnern, rötlichscbwarzgra u, fk. bis mk. . . . .
Sst. mit viel Kaolinkömern, vorwiegend lichtgelb, mit dunkelrot gefärbten
P artien, Ik.
. . . . . . . . . . . . . .
Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, rötlich, Ik. . . . . . .
Sst. mit Kaoliukörnern, weißgrau, fk., vereinzelt Koh les t ü ckchen
enthaltend, W erksleinbank, Versteinerangen:
Pinna cretacea ScuLoTu. .
. . . .
Sst. mit kleinen Kaolinkörnern, gelb, lk., k oh l i g, mit zahlreichen Bruchstücken von Versteinerungen . . . . . . . . . . . . . . .
Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, dunkelgrau, fk. . . . . . . .
Sohle des Steinbruchs, 320,0 m ü. d. M.
.Sign. 415,0 m ü. d. M.
Zone des lnoceramua S chloenbachi
Sst. mit Kaolinkörner n, weißgraugelb, fk. mit einzelnen größeren Quarzen
eingesprengt, leicht zerfallend, nur einige kleine Sst.-Blöcke im losen
Sande
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sst. mit zahlreichen Kaolinkörnern, weißgrau, mk. . . . . . . .
Sst. mit viel Kaolinkörnern, weißgelb, mk., Versteinerungen:
Pecten laevi8 N1Lss. .
. . . . . .
Sst. mit wenig Kaolinkörnern, gelb und weißgrau, fk., einzelne größere
Quarze eingesprengt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sign. 396,6 m ü. d. M.
Sst. mehr oder weniger Kaolinkörner führend, weißgrau
und weißgelb, fk., vereinzelt kleine Glimmerschüppch en
enth altend . . . . . . . . . . . . . . . .
Sst., graugelb, fk., einzelne größere Quarze eingesprengt
Felspartien
Sst., dunkelockergelb, fk., eisenschüssig
. . . . .
dünn gebankt,
Sst. mit viel Kaolinkörnern, graugelb, fk. . . . . .
Sst. mit wenig Kaolinkörnern, weißgrau, fk„ Ver- senkrecht abgeschnitten,
steinerungen:
mehr oder
Liopist/1a aequivalvis GoLnF. sp.
weniger
mit 20 cm dicker grobkörniger Bank
. . . . . .
stark zerSst. mit wenig Kaolinkörnern, graugelbrot, fk., einzelne
nnrht,
größere Quarze eingesprengt, Ven;teinerangen:
Schichtenlage
Oltrea sudelica ScuP.
horizontal
Pecten laevis Nn.ss. . . . . . . . .
Sst. lichtgelb und graurötlich, mk. mit zahlreichen ein·
gesprengten Quarzen . . . . . . . , . . . . .
Sst. lieh tgrau, !k.
. . . . . .· . . . . . . .
Talgrund bei Sign. 350,0 m ü. d. M.

9,0

m
6,0

5,0
2,0

m
1,0

0,5
1,0

10,0
1,0
6,0
1,0
2,0

m

5,4
5,0
3,0
5,0

5,6
5,0
2,0
10,0

4,0

9,0

1,0
10,0
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Letzter Felsturm östlich an Sign. 333,5 am Auftreffen des Balzhiittcnwcges
auf die Straße Nicdcrkrcibitz-Altdaobitz
Gipfel des Felsturmes, 354,0 m ü. d. M.
m
Zone des lnocuamw; Schloenbaclii
4,0
. . . .
~ 11. Sst. weißgrau, fJc. . . . . . .
1,0
.
10. Sst. gelb, lk. . . . . . . .
9. Sst. mit viel Kaolinkörnern, mk., größere Quarze ein1,0
gesprengt . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0
8. Sst. mit wenig kleinen Kaolinköroern, graurötlich, Ik.
7. Sst. graugelb, fk., Versteinerungen:
2,0
Pecte1i laevis NrLSS • . . . . . • .
0,5
Fel s en
6. Sst. mit wenig kleinen Kaolinkörnern, rötlich, fk. .
0.5
5. Sst. mit viel Kaolinkörnern, gelb-rötlich, mk. . .
2,0
4. Sst. gelb, fk., vereinzelt größere Qua!"'Le eingesprengt
2,0
3. Sst. mit viel Kaolinkörnern, lichtgrau, mk. . . . .
4,0
2. Sst. licht"rau und gelb, fk., Spuren von Versteinerungen
]. Sst. mit :ifaolinkörnem, grau bis rötlich-gelb, mk. bis gk.,
Versteinerungen:
4,0
Ostrea vesicularis Lu1. . . . . • . .
F uß des Felsturmes, 332,0 m ü. d. M.

ß

7.
6.
5.
4.

3.
2.
1.

ß 13.
12.
11.

10.
9.
8.
7.
6.
5.

Am Friedhof von Khaa, 400,0 m ü. d. M.
Zone des lnoceramus Schloenbac/ii
. . .
Nichts aufgeschlossen, anscheinend sehr· leicht zerfallender Sst.
Sst. weißlich und gelb, auch weiß und gelb dünn ge- 1 Lose Stücke,
1 keine Felsen
bändert, lk., Versteinerungen:
Oirdiaster .A.nancl1ytis LssHE .
Sst. stark eisenschüssig, gelb, fk ., gespickt mit groben Quarzkörnern
Sst. blaßviolet, fk. • . . .
Sst. mergelig, rötlichweiß und gelb, fk., vereinzelt größere Quarze eingesprengt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sst. weißlich, gelblich und rötlich gefleckt und gestreift, lk. bis mk.,
k oh 1i g, schnell wechseld in Korn und Farbe, Versteinerungen:
1. Pin11a cretacea SceLOTu.
2. Pecten virgatus Ni.Lss.
3. Peete1i laevis Nn.ss.
4. Neithea grypheala Sc11LOTD. sp.
5. Ostrea sudetica ScuP.
6. Ostrea vesicularis LA&1.
7. Liopistl1a aequivalvis GoLOF. sp.
Khaatalstraße, 350,0 m ü. d. M.
Oberes E nde der Schlucht bei 400,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramus Schloenhachi
Sst. mit viel Kaoliokörnero, gelb, mk. bis gk., einzelne Felsbänke, z. T.
stark zernarbt .
Sst. mit viel kleinen Kao liokörnero, gelbrot, fk., undeutliche Vorsteineru ngea, Felsen schwach zernarbt . . . . . . . . . . .
Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, lichtgelb, mk., Felsen zernarbt .
Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnero, weißlich, fk., Felsen schwach zornarbt .
Felsen
Sst. mit Kaolinkörnern, weißlich, fk. bis mk..
stark
Sst. gelb, mk„ mit undeutlichen Versteinerungen
zernarbt
Sst. weißgrau, fk. . . . . . . . . . . .
Sst. gefü, fk. bis mk., hart, Felsbänke . .
Sst. lichtgrau, mk. bis gk., leicht zerfallend

m

10,0
18,0
2,0
2,0
3,0
5,0

10,0

m

10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0

18,0
6,0
5,0
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4. Nichts autg~chlossen

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

3. Sst. weißgelb und ockergelb, mk. bis gk„ Felsen eng gcschluchtet, meist
zernarbt .

.

.

.

.

.

.

. . . . .
.
.
1. Sst. lichtgrau, mk. bis gk., leicht zerfallend; der Talboden liegt im hellgrauen Sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schluchtausgnng gegenüber der Kirche von \Vimlischkamnitz,
210,0 m ü. d. M.

2. Sst. lichtgclb, mk. bis gk„ leicht zerlallend
a

Der Fahrweg, der vom Hultenberge an Sigo. 343,0 herab zum „J" von
" Jonsbacb'- führt, schneidet ein kleines Kiefernwäldchen, am W ege sind meist
nur lose Sande aufgeschlossen.
320,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramus S<:hloenbachi
ß 5. Sst. mit viel Kaolinkörnern, gelb, lk. bis mk. . .
.
4. Sst. mit Kaolinkörnern, gelbgrün und grnugelb, mk. . . . . . . .
3. Sst. mit Kaoliokörnern, lichtgran, lk. . . . · Ostlich des Weges oino
2. Sst. mit viel Kaolinkörnern, graugelb, mk. . .
kleine Schlucht; i~ der
· v1e
· 1 l{ao l'in k-ornern, grau, m k d unnder Sandstern
m
l. Sst. ~ut
einigen
Felsbänken
geschichtete Bänke am Wege . . . . . . .
ansteht
260,0 m. ü. d. M.

„

i

16,0

30,0
JO,O
45,0

m

10,0
20,0
10,0
10,0
10,0

Östlich des vorgenannten Weges ist der J!'ahrweg, der vom Ruttenberg
herab durch das „b" von „.Jonsbacb" führt und bald nach \V umbiegt, in eine
kleine Schlucht eingeschnitten, in der Felsbänke zu beiden Seiten anstehen.
300,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramus ScllfoenbacM
m
ß 4. Sst. mit Kaolinkörnern, ockergelb, fk. . . . . .
JO,O
3. Sst. mit viel Kaoliukörnern, gelbgrün, mk.
10,0
2. Sst. mit viel Kaolinkörnern, graugelb, Ik. bis mk. .
10,0
1. Sst. mit Kaolinkörnern, graugelb und gelb, fk. bis mk.
20,0
Die Schichten sind schwach nach S geneigt
250,0 m ü. d. M.
Kesselgraben (Tälchen westlich am Mn i b er g), 320,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramus Scll/oe11bachi
Hu tten bergscho l le
r 9. Sst. mit viel Kaolinkörnern, gelb, mk. . .
8. Sst. mit viel Kaolinkörnern, weißgrau, mk.
7. Ton bezw. Mergel (~), dunkel . . . ·
ß 6. Sst. mit viel Kaolinkörnern, gelb, mk. . . . . .
5. Sst. mit viel Kaolinkörnern, weißgrau, lk. bis mk..
- Störungslinie XXJII Zone des lnoceramus Sc/1loenbachi
Maibergscholl e
y 4. Tonmerp;el, dunkelgrau, fk . . . .
ß 3. Sst. mit Kaolinkörnern, gelb, mk. .
2. Sst. mit Kaol inkörnern, gelb, Ik. . .
. . .
1. Sst. mit viel l<aolinkörneru, weißgrau, lk. bis mk..
286,0 m ü. d. M.
Südlich von Neu -Ohlisch, Sign. 288,0 m ü. d. M.
Zone des lnoceramus Schloenbachi
ß 8. Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . . . - . . .
7. Sst. mit Kaolinköroern, gelb, mk., dicke S~odsteiubänke .

m

2,0
1,0
2,0

15,0
2,0

2,0

2,0
4,0
4,0

m

8,0

5,0
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6. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, gelb, mk., Felsbänke zernarbt
5. Sst. grau, mk. bis gk. . . .
4. Sst. mit wenig Kaolinkörnern, gelb, mk.
3. Sst. mit wenig Kaolink örnern, weißgelb, Ik. bis mk., Jl'elscn zernarbt
.
2. Sst. weißgrau, gk. . .
1. Sst. weißlich und dunkelgrau, mk. bis gk„ Stein brnch
Talgrund in N e u-Ohlisch , 235,0 m ü. d. M.

5,0
10,0

5,0
5,0
5,0
10,0

ri. d. M.
m
Zone des lnoceramus S chloe11baclii
Sst. mit vi el Kaolinkörnern, ocker- bis graugelb, mk. bis gk, F elsbänke 10,2
Sst. mit Kaolinkörnern, ocker- bis grangelb, mk„ Felsen zernarbt . . 10,0
10,0
Sst. mit wenig Kaolinkörnern, lichtgrau, Ik. bis mk. . (
Sst. grau und gelb gestreift, fk., einzelne größere Quarze
2,0
Einzelne
eingesprengt . . . . . . . . . . . . . . .
kleine
3,0
Sst. lichtgrau, mk. bis gk. . . . . . . . . . .
F elsbänke
Sst. graugelb, mk„ einzelne größere Quarze eingesprengt,
1,0
undeutliche Verstei nerun gen . . . . . . . . . .
5,0
Sst. lichtgra·u, mk. bis gk„ leicht zerfallend . . . . •
Sst. weißgelblicb, !k. bis gk„ einzelne größere Quarze ~ Felsen meist
12,0
zernarbt
eingesprengt, undeutliche Versteinerungen . . . . .
2,0
Sst. ocker gelb, mk. . . .
1,0
Sst. grau, mk„ leich t zerfallend, Felsen
2,0
Sst. weißgelb, mk„ Felsen zernarbt . .
2,0
Sst. grau, mk., leicht zer!allend, F elsen
1,0
Sst. mit Kaolinkörnern, gelb, mk.
1,0
Felsen
Sst. grau, mk.
. .
1,0
zernarbt
Sst. gelbgrau, fk. bis mk.
2,0
Sst. mit wenig Kaolinkörnern, weißgran, tk. bis mk. .
5,0
Nichts auFgeschlossen . . . . . . . . . . . . . . .
5,0
Sst. graugelb, lk. bis mk., einzelne größere Quarze eingesprengt
5,0
Sst. weiß- und r ötlichgrau, lk. bis mk„ kleine Felspnrtien
Badergrund, 225,0 m ii. d. M.

Kreuzst ein- JCade.rg rund. Kreuzst e in , 305,2 m

ß 19.
18.

17.
16.

15.
14.

13.
12.
11.
10.
9.

8.
7.
6.

5.
4.

3.
2.
1.

~

20.
19.

18.
17.
16.

15.
14.

13.
12.

11.
10.
9.
8.
7.

!

SW-Bang des „Hu ttenber gcs" gegen .t" von „K1·cuzstein"
S W am Hutten berge
Über 310,0 m ü. d. M. nichts aufgeschlossen
Zone des lnoceramm S c!tloenbachi
Sst. mit viel Kaolinkörnern, grau gelb, mk„ Felsbäuke
Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . . . . . . . . .
Sst. mit viel Kaolinkörnern, hellgelb, mk., l<'elsen zcrnarbt. . .
Sst. mit Kaolinkörnern, graugelb, fk. bis mk„ einzelne lt' clsbänke
F ls
Sst. mit Kaolinkörnern, grau, mk. . . . . . . . ~
kbacli
Sst. mit Kaolinkörnern, ockergelb, mk. . . . . . .
ig
ic
Sst. lichtgrau, fk . bis mk. . . . . . . .
r
F
Sst. mit viel Kaolinkörnern, hell- bis graugelb, lk. bis
1
c sp~r ie
mk., Versteinerungen
zus:':::!euSst. mit. Kaolinkörn ern, hellgel~, vereinzelt größere
hängend
Quarze erngesp:engt, mk., Verstemerungen:
Nt1thea grypheata ScnLOTH. sp. . . . .
Sst. mit Kaolinkörnern, hellgelb, mk„ li'elsen zernnrbt
Sst. mit Kaolinköruern, hellgrau, fk. bis mk., Ver· (
steinerungen:
Felsen
Bank mit kleinen Ostreen
dickbankig
Sst. mit viel Kaolinkörnern, graugelb, mk.
Sst. grau, gk. bis konglomeratisch . . . .
Sst. hellgrau, tk., undeutliche Versteinerungen

a·

m

2,0
8,0

2,0
6,0
2,0
2,0
8,0
8,0

2,0
4,0
6,0
2,0
2,0
4,0
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6.

~\~i~k.i~l ~{a~lin.kö~ne~,. g~au. u~d. ge.lb .ge~tr~Ht'.

5. Sst. mit viel Kaolinköt•nern, weißgrau, mk. bis gk., un-

!

Felsen
scharfkantig

deuUiche Versteinerungen . . . . . . . . . . .
4. Sst. mit wenig Kaoliokörnern, dunkelgrau, lk. bis mk.
3. Nichts aufgeschlossen . . . . . . . . .
.
2. Sst. grau, fk. bis mk., leicht zerfallend
. . . . • . . .
1. Sst. mit Kaolinkörnern, graugelb, Jk. bis mk., leicht zerfallend
Dorfstraße in Jons bach, westlicher Teil, am „t" von „Kreuzstein", 220,0 m ü.

7 ,0
8,0
2,0
5,0
2,0
8,0
d. M.

Gipfel des Klei nen B iiren s teines, 338,3 m ü. d. M.
Zone des Jn-0ceramu1 Scliloenbachi
Sst. duokelgrangelb, mk. bis gk. . . . . .
Senkrechte
Sst. mit Kaolinkörnern, Iiehtgrau, mk. bis gk.
Felswände
Sst. weißgelb, mk. . . . . . . .
und Fels·
Sst. grau, gk. . . . . . . . . .
bänke, ~tark
Sst. mit Kaolinkörnern, grangelb, mk. bis ~k.
zernarbt
Sst. weißgelblich, mk. bis gk. . . .
Sst. grau, mk., Felsbank . .
Sst. gelb, mk., eisenschüssig
Sst. Jichtgraugelb, mk.
.
Sst. weißgelb, mk.
.
Felswände,
Sst. licbtgelb, mk. bis gk.
. stark zernarbt,
Sst. lichtgelb, mk. . . .
.
Gestein hart
Sst. rot, mk., eisenschüssig
Nichts aufgeschlossen
Sst. mit Kaolinkörn ern, gelbgrau, mk. . . . . . .
Vereinzelte
Sst. graugelb, mk. mit eingesprengten größeren Quarzen
Felsbänke
Bruchlinie(?)

m
4,3
4,0
1,0
1,0
2,0
2,0
J,0
1,0
2,0
5,0
5,0
4,7
0,3
10,0
10,0
15,0

""kraoh~
§;ößeren Quarzen, Aussehen zum Teil last gk.
Felsmll8Sen, stnrk zer3.
t. gran, gk. . . . . . . . . . . . .
klüftet, an einer Stelle
2. Sst. rau, mk. bis gk. . . . . . . . . .
ein schmaler, oben ge1. Sst. ichtgelb, mk. . . . . . . , . . .
schlossener Durchgang
Am Diebskelter, 240,0 m ü. d. M.

15,0
2,0
5,0
8,0

ß 20.

19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.

ß 11.
10.
9.
8.
7.

6.
5.
4.
3.

2.
l.

.!

s„>re<h~

&t Uoht„th, fk. mit „hfraioh" '''•"•""•'"

l

Diob•k•lt„,

!

Felspa.rtie am „R" von „Rabsteine" im Goldbachtale.
Obere Kante des Felsenhanges, 270,0 m ü. d. M.
Zone des Inoceramu.a Schloenbaclii
Sst. mit viel Kaolinkörnern, ockergelb, Ck. bis m k.
.
Sst. mit viel Kaolinkörnern, rötlicbgrau, mk. . . . .
Felspartien
Sst. n;iit viel Kaolinkörner~.' ockerg~lb, mk. bis gk. .
dünn
Sst. lichtgrau, mk., Oberflache zerlochert . . . . .
geschichtet
Sst. mit viel Kaolinkörnern, hellgelb, lk. bis mk. . .
Sst. mit wenig Kaolinkörnern, hellgelb, konglomeratisch
Sst. mit weni g Kaolinkörnern, ockergelb, mk. . . . )
Sst. m~t Raol~nk?.rnern, lichtgrau, fk. bis gk.
. . .
Felspartien
Sst. rott Kaolrnkornern, hellgelb, mk. . . . . . .
dünn
Sst. mit viel Kaolinköroern, licbtgra.u, mk. . . . .
geschichtet,
Sst. mit Kaolinkörnern, gelb, fk. bis gk., Versteinerungen:
Oberlläcbe
Lima canalifera Go1.0P.
zernarbt
Ostrea vaicularu L.ui. (Bank)
Turritella sp. . . . . . . . . . . .
Goldbachtal, 240,0 .m ü. d. M.

1,0
3,0
1,0
3,0
3,0
1,0
2,0
2,0
2,0
6,0

6,0
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ß

9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

ß 16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.

8.
7.
6.
5.
4.

3.
2.
1.

Obere Kante der All>swände, 294,0 m ü. d. M.
Zone des lnoceramus Scliloenbacl1i
Sst. mit größeren Kaolinkörnern, graugelb, mk. bis gk.
Sst. mit viel Kaolinkörnern, graugelb, fä. bis mk. . .
Sst. mit Kaolinkörnern, rotgelb, mk. bis konglomeratisch
Sst. mit viel Kaolinkörnern, hellgelb, tk. mit eingegesprengten einzelnen größeren Qnarzen und mit dünnen
F elsbänke
grobkörnigen Lagen, mit eisenschüssigen Bändern . .
Sst. mit viel Kaolinkörnern, rotgelb bis rot, mk. bis gk.
Sst. mit viel Kaolinkörnern, weißgelblich bis dnnkelockergelb, mk., mit undeutlichen Versteinerungen . .
Sst. mit Kaolinkörnern, graugelb, mk. . . . . . .
Sst. weißgrau, gk. . . . . . . . . . . . . .
Sst. mit Kaolinkörnern, weißgrau, mk. . . . . . .
Fahrweg im Kamnitzgrunde, 280,0 m ü. d. M.
Gipfel des Raueusteines, 304,0 rn ü. d. M.
Zone des Tnoceramus Scliloenbaclti
Sst. mit Kaolinkörnern, licbtgraagelb, mk. bis gk., ' Senkrechte
Korn sehr unregelmäßig . . . . . . . . . . .
l~elspartien,
Sst. mit Kao linkörnern, rötlichgelb, mk., Korn unregeleinzelne
.
.
mäßig . . . . . . . . . . . . . . .
Lagen mit
Sst. licbtgelb. mk. bis gk., Korn unregelmäßig . . .
wenig BindeSst. mit Kaolinkörnern, dunkelgelb, mk. bis gk„ Korn
mittel und
unregelmäßig . . . . . • . . . . . .
überschüttend
Sst. lichtgelb, mk. bis gk., Korn unregelmäßig
Sst. lichtgraugelb, mk. bis gk. .
Einzelne
Sst. grau, fk. bis mk. . .
gerundete
Sst. graugelb, fk. bis nik.
Felsbänke
Sst. gelbgrau, tk. bis mk.
Dicke, meist
Sst. graugelb, mk. . . . . . . . .
gerundete
Sst. lichtgrau, fk. bis mk., leicht zerfallend
Felsbänke,
. . . .
Sst. weißgraugelb, mk.
mit großen
. . . . . . . . . .
Sst. gelb, rnk.
runden
Sst. weißgraugelb, Ik. . . . . . . . .
Löchern
.
.
Sst. weißgraugelb, lk., !~eisen zernarbt
Sst. weißgrau, fk. bis mk„ leicht zerfallend, keine .ll'elsbänke . .
Fuß des Rauenstein es auf der Ebenheit, 200,0 m ü. d. M.

!

l

2,0
1,0
3,0
2,0
0,5
1,5
2,0
1,0
1,0

13,0
1,0
3,0
2,0
7,0
3,0
5,0
4,0
6,0
5,0

10,0
10,0
9,0
4,0
2,0
20,0

Am Ostab!all der Ebenheit gegen Bahnhof Rathe n ist von 200 m- 125 m herab
last nichts aufgeschlossen. Die Schichten gehören dem Mittelturon an. Nur in 150155 m Meereshöhe treten am Wege einige weißgelbliche Sandsteinbänke hervor, zwischen
denen in etwa 50 cm Mächtgkeit ein roter, z. T. rot und gelb dünn gebändeter fei nkörniger
Sandstein ansteht, wie er für das Mittelturon charakteristisch ist.

Brand (340 m) - Tiefer Grund ( 160 m).

ß
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Nördlich vom Brandgipfel, 340,0m ü.d.M.
Zone des lnoceramus Scltloenbacl1i
37. Sst. mit viel kleinen Kaolinkörnern, lichtgraugelhlicb,
Felsbänke
. . • . . . . . . . . . . . .
lk. bis mk.
am S teilhange
36. Sst. mit Yiel kleinen Kaolink6rnern, grau, Ik. l>i:> mk.
. , . . .
mit vereinzelten gröberen Quarzen
Brandgipfel

m

5,0
15,0
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35. Sst. mit Kaolinkörnern, gelb, Ik. mit zahlreichen eingesprengten größeren Quarzen .

5,0
10,0
4,0

34. Sst. lichtgrau, Ik. bis mk. . .
33. Sst. mit Kaolinkörnern, gelb, mk. . . . . . . .
32. Sst. mit Kaolinkörnern, gelb, mk. mit eingesprengten

.
1,0
.
5,0
Senkrechte
.
Sst. grangelb, mk., hart . • . . . . . . .
3,0
Felswände,
Sst. grau, mk., leicht zerfallend, wenig fünderuiuel .
4,0
gebankt,
dünn
Sst. mit wenig Kaolinkörnern, gelb, fk. bis mk., Korn
zernarbt,
T.
z.
unregelmäßig . . . . . . . . . . . . . . .
3,0
eisenschüssig
.
Sst. weißgelblicb, mk. . . . .
5,0
Sst. grau, Ik. mit einigen dünnen gelben Lagen
11,0
Sst. graugelb, Ik. bis mk„ Korn unregelmäßig
3,0
Sst. mit Kaolinkörnern, hellgelb, mk.
1,0
2,0
Sst. mit Kaolinkörnero, weißgelblich, mk. . .
1,0
Sst. grau, fk. bis mk. . . . . . .
Sst. weißgelblich, mk. . . . . . .
2,0
5,0
Sst. rötlichgrau, lk„ Felsbänke stark zermwbt
Senkrechte
Sst. w_ei~grau, fk. bis mk. . . . . . . .
2,0
Felswände
2,0
Sst. rothchgelb, mk. . . . . . . .
1,0
Sst. weißgelb, .Ik. . . . . . . . . . . . . .
Sst. lichtgrau, fk. mit dünnen Lagen von gelber l<'at·bc, wenig Bindemittel, leicht zu Sand zerfallend . . . . . . . . .
18,0
Sst. gelb, fk. mit eingesprengten größeren Quarzen, F elsbänke, stark
.
.
2,0
zernarbt
Sst. lichtgrau, Ik., wenig Bindemittel, leicht zu Sand zerfallend
8,0
2,0
Sst. dunkelgelb, Ik. . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0
Sst. lichtgrau, fk , wenig Bindemittel, leicht zu Sand zerfallt1nd
Sst. graugelb, fk. . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0
Sst. lichtgrau, fk., wenig Hindemittel, leicht zu i:)an<l ;,,edallen<l
10,0
Sst. graugelb, fk. bis mk., Felsbänke . . .
3,0
Mittelturon
Sst. lichtgrau, fk., senkrechte Felswände . . . . . . . . . . . 7,0
Sst. mit Kaolinkörnern, graugelb, Ik. mit eingesprengten g1 öllercn Quar-.i;eo,
einzelne Felsbänke . . . . . . .
3,0
2,0
Sst. mit Kaolinkörnern, lichtgelbgrau, lk. • .
. . . . .
3,0
Sst. mit Ka.oHnkörnern, gelb, mk.
5,0
Sst. mit Ka.olioköroern, gelb, fk, leicht zerfallend
Nichts aurgeschlossen . . . . . . . . . . . .
5,0
Sst. graugelb, fk. mit vereiuzelteo eingeoprengteo
Senkrechte
5,0
größeren (.,/.uarzen . . . . . . . . . . . . .
Felswände,
~st. mit Kaolinkörnern, gelb, fk. mit vereinzelten eingebankt
dünn
gesprengten gröberen Quarzen . . . . . . . . .
5,0
Tiefer Grun d, 170,0 ru ü. d. M.
größeren Quarzen

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31. Sst. lichtgrau, Ik. bis mk., Korn unr.:gelmäßig .

30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.

18.
17.

16.
l 5.

14.

13.
12.
11.

10.
9.

8.
7.
6.
5.
4.
8.
2.

J.

.
.
.

1
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Stratigraphischer Teil
Das Cenoman
Cenomane Sandsteine treten nur im Elbtale zwischen Tetschen
und H errnskretschen in Verbindung mit der hier emporgehobenen
ie bilden im allgemeinen sanft geböschte
Grundgebirgsscholle auf.
llänge. Zu unterst sind 10- 15 m mächtig K onglomerate und grobkörnige Sandsteine entwickelt, ü ber denen in einer Mächtigkeit bis
zu 80 m feinkörnige, licht gefärbte, tonige Sandsteine folgen. An der
Obergrenze der Zone treten an verschiedenen Stollen Quollen hervor.
lm Sommer 1926 wurden diese Schichten bis zu einer Mächtigkeit
1
von 75 m durch eine im Kurbad Schandau vorgenommene '1 iefbohrung
orbohrt. Das Bohrprofil ist Seite 86 wiedergegeben und bedarf keiner
weiteren Erläuterung. Im übrigen wurde das Cenoman nicht besonders untersucht. Auf die Schilderung der ccnomanen Schichten durch
BEOK und HIBSOH 1) sei hingewiesen.

Das Unterturon
Zon e d e s lnoc eramus labiatus Scnr,OTIIEHl 2)
Die Zone des lnocemmus lcibiatus ist auf das westliche Randgebiet beschränkt und nul' im !Dlbtale sowie in oinig·cn 'oitentälern, insbesondere im Kamnitzbachtal, in steilen F elsabstürzen auf geschlossen.
Durch tektonische Vorgänge ist sie am Rosenk:.unm bei Niedergrund
in ein hohes Niveau gerückt und bildet daselbst JandHchaftlich großartig
hervortretende Felsbastionen. Die Untersuchung wurde auf einige
g ünstige Stellen beschränkt, was für den Zweck dieser Arbeit genügen
dürfte. Um zu einer entscheidenden Beurteilung der Zone zu gelangen, hätte sich eine Durchal'beitung des Gebietes westlich der Elbe,
wo sie über größere J!"lächen aufgeschlossen ist, nötig gemacht. Da.durch würde die vorstehende Arbeit ohne zwingenden Grund ihr ursprüngliches Ziel noch weiter überschritten haben.
Das Leitfossil lnoceramus labiatus ScHL01'IIEIM konnte in unserem
Gebiet nicht gesammelt werden, ist aber nach BrnoK und lIIBSOH 3)
in der Dürrkamnitzschlucht aufgefunden worden.
1) BecK, R. u. J. llrnscu, Erläuterung zu Blatt Großer Winterberg-Tetschen der
geol. Karte von Sachsen, S. 23- 27.
') Vergl. A.NoERT, H., Zur Stratigraphie der turonen Kreide des sächsischen Elbtales, S. 10. Leipzig 1927.
~ BECK, R. u. J. Hrnscn, Erläuterung zu Blatt Großer Wi nterberg-Tetschen der
geol. Karte von Sachsen, S. 30. Leipzig 1895.
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Im allgemeinen wurde die von der sächsischen geologischen Landesaufnahme vorgenommene Abgrenzung der Zone als gegeben angenommen. Auf deren eingehende Schilderung in den Erläuterungen
zu Blatt Großer \V interberg-Tetschen 1) sowie ganz besonders in denen
zu Blatt Rosenthal-Hoher Schneeberg 2) sei hiermit vcnviesen. Entgegen den Angaben der geologischen Karte Blatt Königstcin-Ilohnstein, Nr. 84 und Blatt Sebnitz- Kirnitzschtal, Nr. 85 der sächsischen
geologischen Landesaufnahme ist jedoch am östlichen Elbufer zwischen
8chmilka und Niederrathen bis zu ungefähr 150 m Meereshöhe die
Zone des lnoceramus labiatus einzuzeichnen.
Die Mächtigkeit der zutage anstehenden Schichten wurde in
llerrnskrctschen mit 37 m (Profil S. 85), in der Edmundsklamro (Profil
S. 89), in der Dürrka.mnitzschlucht (Pro fil S. 89) und in der Kirchschlucht von Hohenleipe (Profil S. 9G) mit 50 m festgestellt. Im M.ühlgrunde (Profil S. 96) ist die Zone 65 m mächtig, wahrscheinlich aber
durch eine Bruchlinie auseinandergezogen. D i e gesamte M ä eh tigk e it d e r Zone beträgt im behandelten Gebiet im Durchs c h 11 i t t 50 m.
In ]'orm von gewaltigen Sandsteinquadern, aufgetürmt zu senkrechten JPelswänden, tritt die Zone des lnoceramus tabiatus an diesen
Stellen auf. Die dicken :B..,elsbänke sind in den obersten Schichten an
der Außenseite zernarbt.
Die Gesteinsfarbe wechselt zwischen hellgrau, rötlich-weißgrau
11nd einem nach grau abgetönten Gelb. In den oberen Bänken des
.M.ühlgrundes treten lebhafte Orangetönc hervor.
Die Korngröße der das Gestein zusammensetzenden Quarzkörner
schwank t zwischen grob und fein, ein mittleres Korn ist vorherrschend . cltcner sind grobkörnige Partien; in den oberen 'cbichten
stellen sich auch feinkörnige Sandsteine ein. In der Umgebung der
Grundmühle sind in eine mittlere Grundmasse öfters grobe Quarze eingesprengt. Bindemittel ist nu1· wenig vorhanden; es ist tonig oder
eisenschüssig.
In der Dürrkamnitzschlucht wurden nur einige tichproben entnommen.
Die auf Blatt Rosenthal-lloher Schneeberg ( . 22 und 23) zur
Zone des lnoceramus labiatus gestellten Schichten mit Rlvynchonel/,a
vlicatilis Sow. (Rhynchonella bohemica SCULOEN13.), in deren Gesellschaft dort das LeitfossU lnoceramus l,abiatus nicht vorzukommen
scheint, sind wohl richtiger der Zone des Inoceramus Lamarclci zuzurechnen. Die nach SCRALCH ·in diesen Schichten weiter auf tretenden
Arten
Pinna decuaaata GoLDF.
Lima ca11alifera Go1.1w.

Exogyra columba L.rn.
Callianassa antiqua ÜTTo

wurden kein Hindernis für die Umstellung bilden. Tin Muhlgrunde
liegen H5 m Uber der Oberkante unserer Labiatus-l::ichichtcn eigenartig
Ebendaselbst, S. 27 -30.
F., Erläuter!lllg zu Blatt Rosenthal-Hoher Schneeberg der geol. Karte
von Sachsen, S. 18-23. Leipzig 1889.
1)

') ScnALcu,
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gefärbte andsteine mit T?h11nchonella plicotilis ow.. die wir der Zone
des lnoceramus Lamarcki zurechnen.
Durch das im Sommer 1926 am Kurhaus Schandau niedergetriebene Bohrloch und die Aufnahme eines Profiles von den Oberen Kirchleitenbrüchen bis zum Lilicnsteingipfel konnte ich in der Zone des
lnoceramus labiatus auch weiter nach NvV und Vv .JPeststellungen treffen. Im Bohrloch von Schandau ist innerhalb der in einer Mächtigkeit von 37,40 m auf geschlossenen Schichten dieser Zone die Verfeinerung des Kornes bereit:; stark vorgeschritten. Von besonderer
Wichtigkeit ist hier auch das Auftreten eines dunkelgrauen Tones
( 'chicht 24) in 9,60-11,60 m, sowie eines schwarzgrauen sandigen
Tones (Schiebt 22) von 5,90- 7,70 m über der Basis der Zone. In den
Oberen Kirchleitensteinbrüch en sind nach der geologischen
Karte die unteren 24 m der Zone des lnoceramus Lamarclci von dieser
abgetrennt und der Labiatus-Zone zugeteilt worden. Auch hier herrscht
das feinere Korn vor. Das Gestein von Schicht 1 und 4 erinnert bereit$
sehr an den Bildhauersandstein von Rottwerndorf bei }'irna. Die Farbe
ist hier rötlich- bis schwärzlichgrau; teilweise sind zahlreiche staubförmige kohlige Beimengungen sowie vereinzelt g rößere Kohlenbrocken im Gestein vo rhanden. Eigentümlich sind diesen letzteren
'chichten ferner dünne .Lagen undeutlichel' schwammartiger Gebilde,
die als Spong'ites saxonicus GEI~. bezeichnet werden. Auch ein PinnaBruchstück fand ich daselbst.
Die Farbe der andsteine im Bohrloch von ehandau wie aucb
in den Steinbrüchen der Oberen Kirchleite ist grau und gelb.
In den Steinbrüchen von Rottwerndorf ist die Labiatus-Zone.
sodann als ein glcichmäf~ i g feinkörniger, graulichweißor bis gelblichgrauer, zahlreiche k oh l i ge Partikel führender Quarzsandstein ausgebildet, der in der Richtung nach Dr esde n bald in Pläner überge ht.

Das Mittelturon
b) Zone des Spondylus spinOS'US SowERBY und
H et eroceras Reußianum c; HL üTER.
a) Zone des l noceramus Lamarclci PARKINSON.
In meiner Arbeit »Zur 'tratigraphie us,L« 1 ) habe ich mich ganz
besonders damit beschäftigt, eine Klarstellung der mittelturonen
Kreideschichten des sächsischen Elbtales zu erreichen. Das Ergebnis
wurde darin in folgender Weise zusammcngefal~t 2) :
»Die Zon e des ino ceramus Bro ngniarti hat e in e Mächtigkeit von ung cfidll' GO m. Si·e i st am Hollen Sc hn eeberg
a l s g l aukonit i scher Sandstein, östlich der Elbe a l s Sandstein und b e i D r es d c n a l :; P l ä n e r m er g e 1 e n t w i c k e l t. S i e
enthält l noceramus Brongniarti Sow.
1) AsDERT, H„ Zur Stratigraphie
der turonen Kreide de.i sächsischen Elbtales.
Leipzi.g 1927.
') Ebendaselbst, S. 37.
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Die Zone des Scaphites Geinitzi , richtiger als Zone
des
pondylu.s .spinosus und H eteroceras R eußianum zu
beze ichn en, trifft man, ung e fähr 30 m miichtig, im Sand steingebiet westlich der Elb e sowie am Hohen Schneeberg
a l s »B rongniarti-P l äne r (Kri etzsc hwitzerPläner)«, östlich
der Elbe a l s we i chen, mehr ode r weniger tonigen Sand ste in. Bo i D r es d e n i st di e Zone du r c lt die P 1 ä n er m c r g o J
und Plän er kalk e von Räcknitz - trehlen vertrete n. S i e
enthält an wicl1t i gen Fossi li en l noceramus Brongniarti
Sow. und Spondylus spinosus OW.«
In dieser ~\.rbe it erschien es vorteilhaft, die Bezeichnungen »lnocerarnus Brongniarli« und »Brongnüirti-Zone«, wie dies vorher jahrzehntelang in der Literatur geschehen ist, beizubehalcen. Nachdem jedoch Wooo. bei Nl'ubearbeitung der englischen Kreidefossilien 1 ) festgestellt hat, daß dem Leitfossil l nocemmus Brongnüirti der N a.me
lnoceramus Lamarcki zukommt, muß die so tief verankerte bishcrig0
Benennung allm ~U1lic h verschwinden. vVie in der erwähnten Arbeit VOi l
mir ausgefülii-t ist, sind als Leitfossilien für das J\1.ittelturon aus d er von
WOODS als l nocermnus Lamarcki zusammengefaßten formenre ichen
Gruppe die Abbildungen Textfig. 65- 67 1 sowie ferner, als Varietät
Cuvieri Sow. bezeichnet, Textf.ig. 7G - 8B und T af. LIII, Fig. 7 anzusehen. Sie zeichnen sich u. a. durch ein eckige,.; Umbiegen der konzentrischen li'alten auf dem Rücken der chate aus und hab;:m ihr
Lager in der englischen Zone der Terebratulina lata und in der des
Holasler vZanus, was unserer Lam.arcki- und pinosus-Zone au~gezeich 
net entspricht. \Vas von vVOODS aus anderen Schichten zu dieser Art
gestellt ist, lüllt i;ich, soweit aus den Abbildungen ein Vergleich möglich, unschwer abtrennen. Leider scheint das Original zu lnoceramus
Brongniarti Sow. nach der Abbildung bei WOODS so mangelhaft erhalten zu sein, daß die Begründung einer Varietät hierauf ausgeschlossen ist.
0st1 ich der E 1 b e sind die für die Zone des Spondylus 8pinoSl/IS
eigentümlichen l!"ossilien Sponclylus spinosus 'ow., Terebratula semiglobosa ow. und Jfeteroceras Reußüinum 'e r-CL. leider bis jetzt noch
nicht aufgefunden worden. Auch Gesteine, nach denen sich diese Zone
mit einer gewissen ieherheit verfolgen ließe, sind nicht vorhanden 2).
Es bleibt deshallJ nur der Ausweg, beide Zonen, die des lnoceramus
Lamarcki und die des Spondylus spinosus, hier unter der Bezeichnung
»ßlittelturont· Sandste i ne« zusammenzufa:ssen.
Als besonderes wich ti ges .Ergebnis meiner genannten
Arbeit i st di e U'cst:;te llun g :t.u bucü on, d aß der l nocerc~mus
Lamar clci in der gekennzeichneten .l.. usbildung im EllJ s a n d s t e i n g e b i r g e n i c h t ü b e r d a s .\I i t t e 1t u r o n ( L ama r c k i und Spinosus-Zone) hinausgeht und <laß diese beid e n
1) Wooos, EI.,
A Monograph of the cretaceous Lamellibranchia of England, II,
S. 315, Textfig. 70. London 1~04- 1 913.
2) Eine Ausnahme
bildet nur der in der äußersten W estecke des bearbeiteten Gebietes
gelegene neu entdeckte Plänerwergel von Bonnewitz (S. 77).
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Zonen zusammen im Elbta.le nur ei n e Miichtigkeit von
etwa 90 m besitzen, während man bisher der »Brongniarti-Zone«
allein, z. B. bei chandau, eine Sandsteinmasse von ungefähr 350 m
Mächtigkeit zuteilte. Unter dieser Bezeichnung wurde nämlich die
gesamte cbichtengruppe zusammengefaßt, die zwischen der Zone des
Inoceramus labiatu.~ und den Tonmergeln der Zone des l noceramus
Oumeri (Schloenbachi) liegt. Ein eingehender Vergleich der Schichten
des Elbtales mit denen von Nordwest-D eutschland und anderen wichtigen Kreidegebieten ergab die Unhaltbarkeit der bisherigen Auffassung und brachte erstere in ein überraschend übereinstimmendes
Yerhältnis zu den übrigen.
Trotz dieser J3eschränkung ist das lVIittelturon im Elbsa.ndsteingcbirgc noch weit verbreitet. Zahlreiche Schluchten und Gründe
sincl in die andstcinc mehr oder weniger eingeschnitten. Auch östlich der Elbe lassen sie sich in gleicher Weise verfolgen1 bis sie allmählich unter der ansteige,o den Sohle der Talgründe verschwinden.
Die Obergrenze des Mittelturons tritt im Gelände morphologisch
dort ausgezeichnet hervor, wo es infolge entsprechender Höh enlage
dieser Schichten zur l::Ierausbildung von Ebenheit e n kam. Die
tonigen SandstP-inc des Mittelturons setzten dem Anschneiden und der
Zerstörung durch die Fluten der früheren Elbe einen größeren "Widerstand entgegen als die überlagernden bindemittelarmen Sandsteine der
,"tufe a. der Schloenbachi-Zone. Die Zer talung des Mittelturons erfolgte
deshalb verbältnisrnüßig langsam, das Bett der Elbe konnte sich auf
den wasser chwerdurchlässigen Schichten hin und he1· verschieben;
die Oberfläcl1e des Mittelturons bildete sieb zu größeren 1'afeln hera.us,
den Ebenheiten, auf denen die Reste der überlagernden 'andsteine, gefestigt durch irgendein Härtungsmittel, als »S t e i n e« emporragen.
Die im westlichen Teile von Blatt Rosenthal- Iloher chneeberg
als glaukonitischer andstein ausgebildete Zone des lnoceramus Lamarcki verliert nach 0 bald ihren Glaukonitgehalt. Auf der ganzen
Linie tritt sie a.ls ein weicher Sandstein mit schwachen tonigen Zwischenlagen uber die Elbe. chroffe Felswände sind selten, nur einzelne, bis einige Meter mächtige Felsbänke zeigen sich da und dort
au den steil geböschten Abhängen. Häufig ist das frische Gestein unter
Verwittcrungsproduk.ten und Schutt verborgen. An der Unteren
<'hleu:H• ( Profil . 92) ragen die untersten Sch ichten in einer Märhtigkeit von 10 - 15 m als senkrechte Felswände über der Talsohle empor.
Die Spinosus-Zone, die westlich der Elbe a.Is .Plänorsanstein
entw ickelt ist, geht östlich der Elbe wie die L amarclci-Zone in weichrn
Sandstein über, aus dem sich Felsbänke nur selten hervorheben.
Unsorc rnittel turonen Sandsteine bestehen vorwiegend :ius Qnarzkörnern von meist hcllgrnuer Farbe, sehr o f t i st c in t o n i g c s
Bindem i ttel vorhanden. Auch schwache, meist nur papierdünnc
'f o n 1a gen sind ihnen eigentümlich (vergl. besonders Profil Postclwitzcr ' teinbrüc:he . 85 und Lilienstein S. 87). Da.s Korn ist sehr
ungleichmäßig und wechselt schnell. Mittel- und feinkörnige Sandsteine herrschen vor, grobkörnige Lagen sind seltener. Kaolinisierter

s•
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Feldspat in kleinen Körnern ist in manchen Schichten als Gemengteil
stark beteiligt, tritt aber sonst im allgemeinen zu1·ück.
Die Farbe der 'andsteine ist vorherrschend gelb in allen Schattierungen von hell ·bis dunkel. Häufig geht das Gelb auch ins Rötliche
über. Rötlichgraue Gesteine sind ebenfalls nicht selten. D ie bunten
Farben sind niemals rein, sondern erhalten durch d ie meist graue
]Tärbung der Qua.rzk.örner einen grauen Unterton". D ie dünnen Tonlagen sind vou dunkelgrauem Aussehen. In cleu P o s t e 1 w i t z e r
Steinbrüchen (l)rofil 8. 85) und in den teinbrüchen der Ob e ren Kirchleite (Profil . 88) kvnnte die 'chichtenfolge nach J?arbe
und Korngröße am frischen Gestein gut verfolgt werden. In der unteren
Abteilung der Zone treten cbichten auf, die aus dünnen Lagen von
gelbem, rotem, grauem oder weißem Sandstein zusammengesetzt sind
und ein sehr buntscheck ig es Bild geben. In ihnen oder in ihrer
Kähe finden sich meist auch Versteinerungen. D erartige Sandsteine
wurden festgestellt z.B. in den Postelwitzcr Steinl>rüchen (Profil . 85,
Schicht 15), in der Oberen Kirchleite (Profil S. 88, Schicht 20) , im
'l'algrunde nördlich von W endischfähre (S. 18), in Schemel südlich
Sign. 271,7 (Pro fil S. 40, Schicht 3) und im Mühlgrunde (Profil Rosenberg S. 95, Schicht 10).
An Versteinerungen habe ich im l\'Iittclturon des Elbtales ge.sammelt:
Spongites so:c<
micus G8ls. 1)
Rl1yncho11e/la plicata/1$ Sow.
Inoceramus Lamarcki PARK.

Pinna sp.
Lima canalifera

Neühea grypheata ScuLoTn.
Ostrea vesicuJari8 L.01.
Exogyra cornu arietis N1LSS. en1end. ÜRIEI".

Exogyra colwnba LAM.
GOLD!!.

Pectunculus Geinitzi o 'ÜRB.

Die fos:;ilführenden Schichten sind hier vorwiegend auf die untere
Abteilung des l11Iittelturons beschränkt. In höhcrnn Schichten habe ich
Fossilien nur selten gefunden und zwar nur in der Nachbarschaft der
bunten Sandsteine z.B. im Mühlgr undc 50 m unter der Obergranze
des .i\iittelturons eine Rhy nchooellenbank mit Pinna sp. sowie an der
Unteren 'chleuse in derselben Höhenlage Ostrea vesicularis LA:M. In
der Oberen Kirchlcite findet sich in 26- 31 m über der Basis des
:llittelturons E.rogyra tolumba LAM. in zahlreichen Exemplaren. Die
in den P l ä. o er m er g c l n nordöstlich von B o n n e w i t z (oberstes
j\littelturon pinosus-Zone) aufgefundenen ]'ossilien sind eite 78
auf gezählt. Die von früheren Autoren anscl1einend aus dem Mittelturon aufgeführten Fossilien können leider nicht berücksichtigt werden, da ihre Lage1·stätte nicht genau bekannt ist. Pein 1ich es s trat i graphisches Sammeln wird auch in Zukunft im Elbta l c
notwendig sein.
1
) Spongites saxonic11s Gm<. ist in der sächsisch·böhmischen Kreide weit verbreitet.
Das Fossil ist bei seiner zweifelbaUen Natur im allgemeinen nicht beachtet worden.
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D ie Zone d es Tn oce1·amits Schlo enbaclti J. BOEHM
Die unter der Bezeichnung »Cuvieri-Zone« bisher in der Literatur geführte Zone ist aus der säcbsisch -böhm ischcn Kreide nur sehr
mangelhaft bekannt. über die ihr zuzuteil enden Sr hi clttcn herrschte
bis vor Veröffentlichung meiner A rbeit »Zur Sl ratigraphi e usw.«1)
im Vorjahre voll st~in(li gc U nklarheit. Hrnsm12) hat als Cuvieri-Zonc
die Tomuergel der sogenanntf' n »Priesener Schichten« liezeichnet, die
aber nur die oberste Abteilung de r Zone darstellen. In letzterer Zeit
hat er die T oumergel in die caphiten-Zone, Cuvi<'ri-Zone und in den
Emscher aufgeteil t. -nlrr Anlehnung an CUPT~ 3) hatte Verfasser
im J ahre 1911 4) eine ungcfahr 60 m mächtige 'anclstcinscbichtenfolge
U b e r den Tonmergeln des Kre ibitztales noch mit dic:;er Zone vereinigt
und infol gedes~en auch clic angeblich ii b e r den Tonmergeln von
Zatzschke liegenden , anclsteine der Herrenleite der Cuvieri-Zone zugeteilt. PIETZSCJI5) stellt in die Cuvieri-Zone nur den übcrquader
(Ilerrenleitesandstein u:;w.), dementsprechend anch K O.'SMATG). Di e
Herrenleitesandsteinc !'l ind von anderen Seiti:l n 7) aber auch in den
Emscher gestellt worden. [n meiner vorjährigen Arbeit i:;t es mir gelungen, das :ßfittelturon in achsen und Böhmen in übereinstimmung
mit weiteren Kreidegebieten nach oben abzugrenzen. Ilierdurch hat
sich für die Cuvieri-Zone in achsen und dem angrenzenden böhmischen Gebiet zu unterst eine ungefähr 200 m mächtige , and teinfolge
und darüber 60- 90 m miichtig eine ·wechsellagerung ,·on Tonmergeln und Sandsteinen, letzter<' clic früh ere Cuvieri-Zonc von Hrnscn,
ergeben, zusammen demnach Pin Schichtenkomplex von rund 300 m
Mächtigkeit.
Das bi sher als lnoceramus Cuvieri bezeichn<'te L eitfossil der
Oitvieri-Zone hat nach J. BoEmrB) den Namen Tnoc<'ramus Schloenbachi zu führen 1 während als lnoceramus Cuvieri ein im Cenoman vorkommendes Fossil zu bezeichnen ist.
Infolged esse n i sl auch di e B enenn un g »Cuvie ri-Z one(\
i n »Zone d es l noceramus chl oenbachi« umzuäoclern.
1) Ai;oi;RT, B., Zur Stratigraphie der turonen Kreide des sächs. Elbtales. Leipzig 1927.
') Brnscu, J . n. F. St:1rnANN, Erl. z. Blatt Leitrnerilz-Tricboch d. geolog. Kart~ d.
Bxoscu, J. u. A. Sv.Not:n, Erl. z. geol og.
Döhm. Mittelgebirges. Wien 1913, S. 29. Karte d. Umgebung v. Sandau bei Böhm. Leipa. Prag 1923, S. G-8. - HrnscH, J, Erl.
z. geolog. Übersi.::htsk:trte d. Böhm. Mittelgebirges usw. Tetschcn 1926, S. 57.
') ScuP1N, B., Die stratigr. Beziehungen d. obersten Krcide.cllichten iu Sachsen,
Schlesien u. Böhmen. N. Jahrb. 24. Beil.-Bd. Stuttgart 1907, S. 714.
•) ANDKRT, H., Die lnoceramcn d. Kreibitz-Zittauer Sandsteingebirges. Ebersb:teb
42 (10).
1911,
$) Pnn-zsca, K., Erl. z. Bla.lt Pirna d. geolo6. Karte von Sachsen, 2. Aufl., Leipzig
_
1916, S. 68.
') KosSMAT, F ., Ubei::•icht der Geologie von Sachsen, 2. A u!l., Leipzig 1925, S. 83.
1 ) P1mu„scusc.-, W., Uberdie jüngsten Schichten d.KreideSachsens, Dresden 1904, S.8.
8) B o1nn1, J., l11ocera111us l amarcki auct. u. lnoceramm Cuvieri auct. Zeitschr. d.
D eutschen Geolog. Ges., Bd. 64, 19121 Monatsber. 17, S. 399 n. folg.
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Die andsteine der Schloenbachi-Zone sind im allgemeinen seh r
f o s-; i l arm und haben Tierreste, die man als Leitfossilien bezeichnen könnte, fast gar nicht geliefert. Nur in den obersten chicbtcn,
besonders in der licrrenleite, hat man eine etwas reichere Fauoa gefunden. Einzelne rhichten Cler Tonmergcl sind jedoch sehr reich
an Fossilien. llic1· tritt besonders lnoceramus inconstans \\TOODS cmcnd.
ANDER'l' auf, und zwar häufig bankweisc. D ie Art ist mit lnoceramus
Schloenbachi, die im silch"isch-uöhmischen Elbsandstcingebirge bis jetzt
nur als große Seltenheit gcf unden worden ist, nahe verwandt.
Schichten der Schloenbachi-Zone s·ind übera·ll weit
verbreitet. Zwisch en Ka.mnitzbach 1 Kreibitzbach und der Lausitzer
HauptvenYerfung, weiter zwischen letzterer und Polenzbach sowie im
Basteigebiet und
ttewalder Grunde nehmen die andsteine dieser
Zone größere ~_, läC'hen ein. Außerdem bilden sie die über den Ebenheiten aufragenden l>•' t eine(<.
Die Ton m r r g e 1 trifft man a.nstehend nur in Senkungsgebieten
und zwar in den Bruchgebieten nördlich .Pirn:i. uncl zwischen Tetschcn
und Böhmisch Kamnitz.
·
vVenn CS auch noch nicht gelungen ist, <lie Sandsteinschichten
chritt für Schritt durch das ganze G cbieL zu verfolgen, so ließ sich
durch die zahlrl'ichcn Profilaufnahmen vorliiufig folgende Dreiteilung
der Zone durchführen.
y

T onmergel und Mergelsst. mit Kalkquarzitbänken in Wechsellagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ß 2. Sst., weniger zu Felsbildung neigend . . . . . . . . . .
ß l. Sst., zu senkrechten Felsbildungen neigend . . . . . . . .
ot
Sst. mit w enig Bindemittel, leicht zu losem Sa.nd zerfallend

60- 90 m
50 „
100-110.
40- 50 •
ruod 300 m

Stufe a.
Die Bedeutung dieser Stufe ist bei·eits bei den Störungslinien gewürdigt worden (S. 7). Das Gestein idt meist, g rau, seltener gclbgrau
oder graugelb, besitzt wenig Bindemittel, ist im östlichen liJlbsandsteingebirge mittelkör.nig, von Scbancla.u gegen Pirna hin mchl'
feinkörnig entwickelt. Loser grauer aod bedeckt die geböschten .lbhänge. Dort wo die Talsohle in tufc a. liegt, watet man auf den Talwegen bis an die Knöchel im Sande. Treten durch überlagernde Fel "bildungen auch hier l!'elsen zutage, so sind die li'clsblöcke nicht kantig,
sondern gerundet und wollsackähnlich. Beim ,\ nschlagen mit dem Ilani
mer zerbröckeln aber auch diese sofort, wenn nicht durch V ererzung
oder Verq uarzung eine sekundäre V erfcst igung eingetreten ist.

Stufe ß
Stufe ß ist morphologisch durch stei l e, senkrechte J!'e l s\\' ä n de und ]!"" e 1 stürme ausgezeichnet. Diese bilden die wunderbarsten und bizarrstcn Formen cler Sächsisch-Böhmischen Schweiz. In
den obengenannten Gebieten, in denen die andsteine der Zone zusammenhängend auftreten, wandert man durch ein Gewirr von unendlichem Formenreichtum an Felsgestalten. .\.ußerhalb dieser Gebiete,
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bis an die Linie Pirna- H oher chneebcrg im \V, ragen die Sandsteine der Stufe ß als » t e in e« über die tonreichcn andsteinfl ächen
des Mittclturo ns empor.
Da s G estein il:tt sohr verschied enartig. Ich bin mir wohl bewußt,
daß eine genaue Nachprüf ung d er chichtcnfo lge) die soh r zu wünschen wäre, noch manche Abänderu ng und Ergänzun g bringen wir<l.
Es war ein erstes Eindringe n in fremd es Neulf1nd, wo kein Füh rc1·
oder Vorarbeit er vorhanden war. über dem ganzen Sandstein gebiet
lag ein ungewis ·es Dunkel. Auf gut Glück ging ich ans W erk ohne
lange ßrwägung , ob für die :0oncngli aclerung überhaupt dabei etwas
herauskom men würde. D ie Beobachtu ngen, di e sich erst im L aufe
der Arbeiten mehr lind mehr einzelnen Erscheinu ngen, deren Bedeutung heTvortra.t, zuwenden konnten, sind deshalb bei der Aufnahme
der einzelnen Profile nicht ganz gleicharti g zu bewerten. Für diejenigen, die mir aber auf dem einzig gangbar erschei nenden vV cgo
folgen wollen, dürften sie wertvolles Material f(ir· die l\Teiterarbeit
bieten.
Nur dort , wo Stufe a. g ut entwick elt i st, oder wo die
Sanclstc ine in V e rbindun g m i t T o nm erge ln d e r Stuf e 1
a. u f t r e ten, k a n n d i e c b i ch t e n f o 1 g e d er , tu f e ß m i t S ich e rh e i t in di e s 1 r a t i g r a p h i s c h e Höh e n 1a g e e i n g e r e i b t " - e r d e n.
W citer is t über die Stufe ß folgendes festgestell t worden.
Di e Ko rn g rö ße der Sandstein e ist sehr· verschiede n und oft ungleichmäß ig. In einer f cineren Grundmas !'e liegen mittlere und gröbere Quarzkörner in reichliche r oder geringere r Menge. Die Bezeichnung der Korngröß e hängt dann zum T eil von de r individuel len J\ uffassung ab. E:; sind abeL· auch mittelkörn ige, weniger g robkörnig e
und vor allem feinkörnig e andsteioe vorhanden . Letztere s ind insbesondere in der Stufe ß„ entwickel t und zwar vor allem ö s t 1 i c h der
L i ni e II in t <' r h e r m s ci o rf - R e i1 n e r s cl o rf. Im s ü dö s t 1i c h c n
T e il e, im G ebiet von Böhmis c h K am nitz , treten auch in den oberen und ober · ten chicht:>n meist mittel körnige andsteine auf. G robkörnige bis ko u glomerati ~che Sandsteine s ind als dünne Zwi:;chenlagcn
überall verbreitet . Eine größere Ausbreitu ng ba.ben sie im Gebiet der
Ditt ers.bach er Fel se n (Marienfels, Wilbelminenwancl, Rudolphsteio usw.). Die übrigen and tt?inmasse n bestehen aus mittelkörn igem oder aus einem Übergang von fein - zu mittel körnigem Gestein.
Besondr re Aufmer ksamke it wurd e d e m G e halt der
Sand s teine a n kaolinis iert c m F e ld sp a t in Form von mit
d em bloßen Auge gut e rkennba r en Körn e rn gewidm et, doch
läßt sich heute noch nicht ,;agen, in 1velchem Umfange das Vorkomm en
von l!'ddspat zur l!""'eststellu ng bestimmte r Schichten herangezo gen werden kann. Zwischen 'chandau und Pirna treten l!'cldspätc ;;tark zurück und sind auch weiterhin in den unteren 30 m der tufc sowio
ferner in den feinkörnig en Sandsteinen der Stufe ß2 ö s tli c h der Lini e
Hinterher msdorf- Rennen:do rf weniger verbreitet. 'ie s ind ganz besonders häufig und charakter isti:;ch für die oberen "' chichten der Stufe
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ß2 zwischen R osenberg und Böhmiscb-Kamnitz. In den .Proben aus
dem Bohrloch von Nicderlu-cibitz sind Kaolinkörner selten erkennbar.
ie . ind wahrscheinlich durch den Bohrer zerstampft worden oder bei
der _\uflockcrung der Gesteine zerfallao. Eine e ingehende mikroskopische Untersuchung der Proben wurde nicht ausgeführt.
Die Farb c der Sa.ndsk~ine i~t sehr verschieden, grau, gelb, weiß
und rot in allen chattierungen. 'Venn auch infolge sekundkirer Y eränderungcn wenig ·wert auf die G~ste in sfarbe zu legen ist, o kann
die Y crfolgung eines größeren chichtenstoßes einer bestimmten Farbe,
in besondc•re von grau, vi<>lleicht noch manche wichtigen Ergebn isse
bringen. .\uch die als \\"Cißlich, weißgelb, lichtgelb und oe:kNg<>lb liezeichncteu , 'ch ichtcn haben eine eigenartige HarbWnung, die sich in
der ßpsrhreibung chwer wiedergeben läßt, j edoch die .\ufrncrksarukc it
des ] 1\·lclgeologe n sehr bald auf sich zieht.
K a l ksandstein wurde im Bohrloch vo n N i ede rkr e ibit z
( s. Teil JI; das Bohrloch liegt unwe it d er zwischen 'rcil 1 und l[ . gezogenen Abgrenzung) 30-40 m über der Obergrrnze dPr 'tufc et festgestel lt; irn fre iem Uclände traf ich nur am Bon e dikt s t e in auf e ine
Ka l ksn.nd s tcinbank. Die E inschlüsse im 'l'uf f d er \Vc i n l c it c
wcstlicl1 von Nicderkamn itz Jassen ebenfalls anf da::; \To rhnndc nscin
einer Kalkbank schlie ßen. 'Während s i c h Kalksandsteine im
Gebiet zwischen Mitt e lg e birg e und J esc hk e n mcii'it sc hon
durch Bru c h s tück e auf d e n \Veg en verraten, konnte tro tz
sc h ä rf . ter Aufmerksamkeit in diesem G ebict nichts d e rart i ges gefunden werden.
, tarke Beimengungen von Kohle trifft man in den obersten feinkörnigen • ch icbtcn der Stufe ß2 am Jagdschloß 'ternberg) in Khaa,
Dauhitz und Tiedcrkreibitz.
Na c h d e r m o r p h o 1o g i s c h e n Au s·b i 1du n g k a. o n m a n i n
tufe ß im a ll geme inen zwei große .\bt e ilun g1'n unter!'che id cn, uncl zwar zu unterst Abteilung 1 in e in er ~[äch
t i gk e i t von ungefähr 100 m mit ein af? vo rw i egcnd harten,
f e s t <' n u n d p o r ö s e n u an d s t e in, d e r. w i e e i n g a n g s c r 11· ä h n t,
d i l' 1o t r c c h t c n Fe 1s m a s s e n au f bau t ( s. .\bb. !) ) ; d a r ü b er ~\ b t e i l u 11 g 2, etwa 50 m mächtig, m i t einem f e in k ii r n i gen
a n cl s t e i n , d e r w e n i g e r z u l o t r e c h t e n F c 1s b i 1d u n g e n n e i g t.
Zwischen R osenberg und Böhmisch liamnitz he rrschen jedoch auch in
Abte ilung 2 J1arte mittclkörn ige f elsbildencle Sandsteine vor.
Die nmd 100 m umfassende Sandsteinmasse d er i\ bte ilung J, sow ie
auch der • anclstcin d e r 2. Abteilung zwischen Ro;;cnberg und Höhmi::;ch
J(amnitz sinrl in ihrer ganz.eo Mächtigkeit sehr durchlii ss ig. Dn.s Wasse r
versicke r t darin und tritt el'st an der Bas is de r Stufo et zuLage. H ier
f in11 ct es die wnsserschwerdurchl äs:;igcn Schichten cle:; Mittolturon:;,
auf cl cnc•H e:; nur mit großer Kraftanwendung k le ine J\ bflußrinncn e ingegraben hat. Auf dieser verschiedenartig~n Eigcnsclrnft d es G estcin:;
lierulit das Problem cler Eb c nh e it e n und Steine. Die Ebe11hciten
stellen im allgemeinen die Obergrenze des Mittelturons dar. Die dar-
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über lit>genden , andsteine und besonders die zunächst folgende leicht
zerstörbare , tufc a sind im Denudationsgebiet bis auf wenige sekundär
gehärtete Sand st<'ingebilde, die ogcnannten »Steine«, abgetragen worden (,·crgl. auch . 115).

Abb. 9.

Phot. W. 'El•11><, Dresden-N. 6.
D e r Gansfelsen im Basteigebiet. Zerrissene F elsgipfelgruppe der Stufe ßi
der Zone des lnoceramus Scliloenhachi (Oberturon).

Di e Ob <' rgr c nz c d e r St e ine sow.i e die der zu s amm e n h ä n ge n d c n 11' c 1s ge bi e te wird durch ein e Eb e n h e i t s f 1ä c h e
ge bild e t , di e ihr e Entst e hung den Tonm e rg c ln d e r tuf e y
und d e n e b e nfalls ge ring wass e rdurehläs s ig e n and s t e i n e n d e r .~bt e ilung 2 d e r Stufe ß v e rdankt. Am Groflcn Winterberg plateau, in der Umgebung YOm Jagdschlosse Sternberg und östlich einer Linie von Kba.a. bis Rennersdorf beherrschen letzter<' andstein<' noch die Oberfläche und setzen der Zertalung starken Widerstand entgegen. Am Großen ·wintcrberge dürften hierzu auch die tonigen Vcrwittcrungsproduktc des mächtigen Basaltganges in nicht geringer W eise beitragen.
Im Einbru c h ge bi e t von Pirna ist die Ausbildung der Abteilung 2 wiecler ciue andere. ·wichtig ist hierfür das Profil im Steinbru ch 39/ 40 östlich Zeichen ( Profil S. 71). Hier liildet eine schwarzgraue
Tonbank von 5- G m Mächtigkeit, die auch am linken Elbufcr zwischen Naundo rf uncl Struppen hervortritt, d ie Basis clc1· 2. Abteilung.
Die Tonbank ist weiter gegen S und 0 noch nicht auf gef undcn worden.
Die zahlreichen Quellen in der Umgebung der Hochfläche von Uttcwaldc deuten aber au ch hier auf clas Vorhandensein dieser Bank. Ob
sie g0gcn Drestlen hin gleich den Plänerschichten an Mächtigkeit zunimmt, läßt sich nicht fcstc:;tcllen. Anscheinend sind alle über dem
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~littelturon lie ~nd en Schichten daselbst abgetragen. Ober der dunkl en
'l'onba.nk von Zeich en kann man im tcinbruch noch zwei tonige andsteinbänke ''erfolgen und darüber die Sand s t e in e der lI e r r e n l e it e,
eine mas8ige, wenig geklüftete andsteinfol ge. die> ebenfalls der 2. Abteilung zuzurechnen ist und bei ihrer g eringen regelmä ßigen Klüftung
große Ähnlichkeit mit den feinkörnigen , andsteinen der , tufe ß2 öst- .
lieh von Rennersdorf hat.

Phot. M. HoLS• m.rncn, l::liersbach.

Abb. 10.

Och e lwände bei Kohlmühle. Wabenverwittcrung nn Sandstcinlelsen der
Stufe ßt der Zone des Inoceramus Schloenbaclii (Oberturon).

'chließlich sei kurz auf die besonders in Abteilung 1 auftretende
Z e rnarbung und \Vab e nv e rwitt e rung hingewiesen (s. Abb.10).
Bei Aufnahme der Profile ist auf die Art d er V erwitterung cbenfalts
Rücksicht genommen worden. Die verschiedenen J\ rtcn der Waben- und
Lochvorwitterung wurd<3n daselbst mit »z er n a r h t« bezeichnet. Die
Sand stoinfdsen sind nämlich an der OberflLLche teilweise mehr oder
weniger zernarbt, wabenförmig ausgehöhlt, mit kleineren tieferen Höhlungen versehen, oder auch mit kleinen, hervorstehenden 'äulchen und
Rippchen besetzt, die sich zu e·inem wundervollen, zicdichen J!' iligranwerk vereinigen. E s würde im H.ahmcn dieser Arbeit zu weit führen,
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tlas Problem <'ingehend zu erörtern. Im allgemeinen sei auf d ie
wichtiger<' vorhandene Literatur hingewiesen 1).
, tud. rcr. nat. I VALTEn HtiNTZSCHEL hat in der Zeitsch rift »Di e
~ a tu r« 2 ) eine gute Obarsicht über die verschiedenen J.nschnuunge n
gcg<•b011. Nach den gesammelten Erfahrungen kann ich mich den Ausführungen von ßEYER im allgemeinen anschließen. Nach ihm ist die
EutwiC'klung der charakteristischen :Kleinformen im Quadersandstein
der , 'iich i>ichcn chweiz, wie der \Yabcn, ' teingitter, Löcher und
IIöhlchen, in er:ster Linie a.uf chem i sche Ver,,·itterung zurückzuführen. Die meC'hanisclwn Kräfte wirken nur ;:;ekundär und unterstützt' nd. Di<' chcmi:-clw Verwitterung wird durch die zer,;törC'ndc, auflockernde Tätigkeit de au:>ge:::cbiedenen Alauns und d ie vrrfcstigcnrle
Arbeit des arnsgc,;chicclencn Gipses bewerkstell igt, der d ie fe insten
Sandsteinrippchen an der Oberfläche, an der äußeren wie auch an der
nacl1 innen gerichteten, mit einer harten, zuckergnßartigen G lasur
übcrzit•ht und clcr rn \Terwitterung verhindert. \Venn die !Dntstchung
dieser Forrncn auf chemische Vorgänge zurückzuführen ist, so mlissf'n
diese chemischen S toffe auch im Gestein enthalten sein S) . l'ltfo lged csscn möge ma.n weiter das Vorkommen dieser Erschci nungcn ve t·folgcn und versuchen, ob auch sie für die Hol'izonticrung in gcw isscr
\V eise 7.u verwenden sind. In de r bindemittela rmen Zone a. ist die
Herausbildung solcher Kl einformen an den gerundeten li'elfibänken
äußerst selten unrl nur dort zu finrlen> wo durch sekuncliire Durchtränkung das G c~tn i n verfestigt worden ist. Im lfütelt:uron tritt diese
Ausbildung öfter auf, jedoch nicht so häufig wie in de r Stufe ß.
V c r s t 0 in e r u n gen s i nd mit Rücksicht auf d ie Mächtigkeit des
chichtcnkomplcxes s e 1t e n und dort, wo sie vorhanden sind, auf
wenig .\ rtcn, die aber oft in größerer Individuenzahl auftreten, beschränkt. Etwas häufiger sind sie nur in tufe P:?·
1) Bwrrs&R, A., Gebirgsb_nu und Oberflächengestaltung der sächsischen Schweiz,
Stuttgart 1887. - BscK, R., Uber die korrodierende Wirkung des Windes im Quadersaodstciogebiet der fächsischen Schweiz. Zeitschr. d . D eutschen Geolog. Ges. ßd. 46, 1894.
- OosT, E., Die Oberiläcbengestaltuog Jer schlesisch-böh mi schen Kreideablagerungen.
Mitteil. d. Geograph. Ges. Hamburg. Bd. 24, 1909. - RATOSBORO, A., Zur Morphologie
des Heuscheuergebirges. 1S. Ber. d. naturw. Ges. z. Chemnitz 1912. - BÄnBRLE, D.,
Die gillcr- 1 uctz- und wabenförmi ge Verwitterung der Sandsteine. Geolog. .Rundsch. Bd. 6,
191 5. - B LANCK, E., Oie ariden Dcoudations- und Verwitterungsformen der sächsisch·
böhmischen !3chweiz als Folge orj!"anischer Verwitterungsfaktoren im humiden Klima.·
gebiet. Tharandter forstl. Jahrl'>., Bel. 73, 1922.
2) HÄsTzscni;1. W., Die Wabenver witteruo g des Quadersandsteins der Siichsischen
1
Schweiz. Natur, XVII Jnhrg., Ileft 27, Leipzig 1926, S. 461- 467.
3) Föus·1·1~1t H., a. a. 0 . (S. 85) bringt das Vorkommen von Schwefelkies, aus dem
1
die frei e Schwctelsii.ore stammen soll, die die Alaun· und Gipsausblii bungen hervorruft,
mit den vu lk anischen E reig nissen und mit der Tektonik des Gebietes in Zu$ammcnhang
und erklärt es als postvulkanisch. Ferner nimmt er an, daß der Schwefelkies gleichmäßig auf alle Horiz onte verteilt sei. D emgegenüber habe ich gefu nden, daß die chemische
Verwitleruog in manchen Sandsteinen stark, in anderen fast gar nicht zum Ausdruck
kom mt, so ~lnß oie ScLwefeleäure nicht erst durch vulkanische Tätigkeit hioeingelaniit
sein kann. Uberd ics treten Ausblühungen in stark em Maße (z. B. am Rauenstein) au ch
dort auf, wo in \vciterer Entfernung keine Basalte vorkommen.
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Es sind folgende .\..rten aufgefunden worden :
Spongites sa.zoni< us GE1N.
Bryozoe sp.
Catopygus albensi& G1m~.
Cardiaster Ananc/lytis L KS KE
Terebratula sp. ·
Avicula pe<:tinoides R1mss
Pinna cretacea Sc111,0T11.
Gervillia ovalis Fn1·rsc11
Inoceramus inconstans "Vooos

emend.

ANDERT

Inoceramus inconsta11s var. planus EtsERT
lnocera11111s Schloe11bachi J. BoEnM
lnoceramus crat.sus PirrnASCllECK
lnoceramu.s lreisei ANDERT
lnocermnus A'oegleri ANoERT
Lima canalifi:ra GoLov.
Lima semi&ulcata N1Lss.
Lima gramtlat<' N 11.ss.
Lima laevigata n. sp.
Pecten virgatus Nitss.
Pecten laevid Nn.ss.
Pecten sp.
Neithea gryplieata Sc111.orn.
Anomia lamellosa A. R o1rn,
Anomia subtr11ncata u'Onn.
Ostrea sudetica Soor.

Ostrea semiplana Sow.
Ostrea vesicularis LAM.
Ostrea canaliculata Sow.
Ostrea sp.
Exogyra cornu arietis N1c,ss. ernend. G1rnw.
Septijer lineatus Sow. ?
Dreissenssia teg11lata Mü1.L. sp.
Leda semilunaris v. Buc1t
Cucuflaea subglabra D'Onn.
Pectw1culus Gei11itzi D'Onn.
lsocardia Zitteli B LZPn.
l"e11ilicardia va11 Reyi BosQo. sp.
Tupes $Ubfaha o'ORn.
Tellina costulata Go1.nF.
Go11iomya de$ignat.t var. Sturmi n. sp.
Pa11opaea regulariR D'ÜRB.
Plioladomya nodulifera M N~TR.
Lioµistl1a aequivafvis G oLof-. ~p.
l'ltolas sclerotites G111s.
Turritefla sp.
Na·utilus rugatus Fn. 11. ScHL.
Pfacenticeras Orbig11yrmwn G1ms. sp.
Ilamites sp.
Calli<maasa nntiqua Ono
Yerkoblte HolzteilP.

Die hier aufgezählten Versteinerungen gehören fast nur der oberen
Hälfte d er tufc an. In den untersten '70 m der ungefähr 150 m
messenden tufe ß ind nur aufgefunden woruen :
Am Hinteren Raabsebloß, Profil S. 92, Ostrea ~p.
Am Ostbange des Schwarzberges, S. 44, Pecten laevü N11,ss.
Im Scholzeogrunde, Profil S. 101, Ostrea sudetica Scor.
Am Mühlberge südlich von Altdaubitz, Prolil S. 102, Ostrea sudetica ScoP.
SO von Schemel, Profil S. 103, Pe«te11 virgatus N11.ss.
E:cogyra comu arietis Nn.ss. emend. Gn1EP.
Im Steinbruch im westlichen Teile von Niederkreibitz, Profil S. 104, Pinna cretacea
Sc11LOT11.

Stufe y
Stufe y tritt nur im süd li chen und n örd lichen Bru chgebiet auf.
ie besteht aus schwärzlichgrauen feinkörnigen Ton mergeln, die mit HOl stark brau:;eo, zwischen denen Sandsteinbänke eingeschaltet sind. D er Sand„tc>in ist meist mittelkörnig und
sehr reich an Kaolink:örnern. Stufe y ist nur gering aufgeschlossen,
ihr Aufbau ist im Kreibitztale gut zu verfolgen; e:; sei hierauf verwiesen (Teil Il) .
D i e Schi c li t e n bilden einen aus g c zeichneten F o s s i 1horizoot. Es wurden an Fossilien gesammelt (siehe S. 125 u.126):
Von be sondere r Bedeutung für die jüng sten Schichten
des sächs ische n Elbtales i st das Y e rh~iltni s der Plän e r mergel, Tonmergel tind Tone der Umgebu ng von Pirna
untereinander. In meiner A.rbeit »Zur tratigraphie usw.« habe
ich festgestellt, daß die Plänermergel von Krietzschwitz dem obere.n
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Alt-

Zatzsch- Birk- Hinterwitz jessen
ke

Cristellaria rotulata L.01 ..
Cyclobacia Fromenteli Bö1.sc1rn
Parasmilia centralis MAN'I'. • •
CidC1ris subvesiculosa D'Ünu..
Oidaris Reussi G1uN.
blicraster cor testudinarium GOLD!<'.
.
sp.
Jlolaster planWJ MaisT.. .
llemiaster su-Olacunosus Gl!ll„.
Hemiaster Regulusanus o'ÜRo.
Seeigel sp..
Magas Geinitzi ScnLO&Nn.
Avicula pectinoides füwss
Avicula Neptuni Gow .... .
Ger villia solenoides Dl!FR.
}noreramus inconstans Wooos
omend. iL'loER'r
Lima cretacea var. bo!iemica n. sp.
Lima gra1mlata Nn.ss..
Lima bemisulcata N11.ss.
Pecten Ni!,ssoni Go1.m•.
Pecte1l pexatus W ooos.
Pecten memhranaceus Nn.s~
.
Pecten sp. .
Plicatula Burroisi P1moN.
Anomia subtruncata o' ÜRu.
A11fJmia semiglobosa GoLoF. sp.
Ostrea semiplana Sow..
Obtrea ves·icularis LA M.
Ostrea canaliculata Sow.
Modiola sp.
N11cula striatula A. RoEM.
l eda carinata n. sp.
l eda semilunaris v. Bccn
Leda siliqua 6 01.ol'. .
Arca undulata Raas>..
Pectunculus Geinitzi o'Onu.
Pectunculus insculptua Rsuss
Cardita Geinitzi o' ÜRn.
A atarte Similis M.~sTR.•
L ucina laminosa Reuss sp'.
Tapes 11uc-i/ormis MOLL. sp..
Tellina concentrica Rirnss
Tellina tubdecussata A. Roi;~1.
Tellina semicostata A. RoRM.
Mactra porrecta GErn.
Gastrochaena amphisbaena Go~DF.
Dentaliu1n medium Sow . .
Patella inconstans G1ms.
Pleurotomaria haculitarum. Gs1s.
Trochus amatU$ o'Oae.
Trochus Engelhardti 61m1.
atica Roemeri G srn..

l
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-

Zatzsch- Birk- IBioterwitz jesseo
ke

N atica vulgarü REoss .
Riuoa Reuui Gimi.
Turritella mult~triata Reuss .
Cer1tlliu111 lusc:hitziamm~ Gern . .
Aporrhait coarctata G1m1.
Aporr/1aia Parkinso11i MANT. var.
Aporrhaia suhstenoptera G. MüLL..
Aporrhais sp. . . .
Mitra Roemeri o'Ons..
Ca11cellaria Thiemeana G1m1.
A cteo'/I elo11oatus Sow. . . .
Oi111tlia llui11boldti MOLL. sp.
Nautilus suMaevigat11s o'Onu.
llamites bohemicus F 1uTSCH •
ßatulites boliemicus F n. u. ScnL.
Placenti<:ems Orbign,yrmum Gsrn. sp.
ScapMtes Geinitzi o'01rn. . . . .
Scapltites Gei!litzi o' Onn. var. intermedia SouP.
Scapldtes Fritsclii Gnoss.
Peroniceras tricarit1atu111 o' Ono.
Aptycbus . . . . . .
Enoploclytia Leaclii MAisT.
Cora.r: heterodon Reuss ,
O.r:yrliina Manfelli AG.
O.r:yrltilla angustidens Ao.
H,ypsodon Lewesiensu Ao.
Oyclole1Ju Agassizi G1m1. . .
Cladocyclus Stre/ilensis GEHi.
Osmeroides Lewesiensis Ac. .
Fischschuppen div..
Schachtel balmglieder

1

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
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i\Iittelturon, die Tonmergel von Hinterjcssen und Birk.witz, die man
bisher mit .Krietzschwitz parallelisiert oder doch wenigstens in deren
nächste Nähe gestellt hatte, dem obernn Oberturon, unserer Stufe y,
also dem H orizont von Zatzsehke, angehören. D a die Lagerungsverhältnisse hier stark gestört und die Schichten zum '!'eil nicht in d er
erwUnschten Weise aufgeschlossen sind, wurden, um keine .l!'ch lschlüsse
zu ziehen, die besonders wichtigen G esteine ci ue r mi kroskopischcn
Überprüfung unterzogen. Herr RICHARD HILLlm in 1%ersbach, der
sich bei der Untersuchung von Foraminiferen schon litngere Zeit mit
derartigen Gesteinen befaßt hat, war so liebenswürdig, die lJ nt.crsuchung vorzunehmen, wofür ihm hiermit gedankt sei. Er kam zu
folgendem JJ:rgebnis (siehe S. 128/ 29) .
o i st auch durch die mikroskopische lJnt.crsuchung
der Unterschied zwischen d en Plän e rm e r ge ln von
Kri e tz schw itz - B o nn ew.itz einerseits unä d e n T o n mergeln
von Hint e rj esseo, Birkwitz und Zatz se hk. e a nd e r e r se its
f est g es t e 11 t w o r den.
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Eine weitere kritische Frage ist das Verhältnis der 'l'onmergel
von Z. atz s c h k e zu den Tonen von Z e i c b e u. ln meiner genannten
Arbeit habe ich hierzu noch nicht scharf Stellung genomm en. Die
'l' o n b a 11 k von Zeichen wurde uishcr mit den Ton mergeln von Za.tzschke
parallelisiert. Die Sandsteine der Herranleite, die bei Zeichen unmittelbar über der Tonbank anstehen, wurden sinngemäß über den l:Iorizont von Z.atzschke gestellt 1 ). Die Gegenüberstellung des mikroskopischen Befundes der Tone von Zeichen und der Tonmergcl von
Zatzschke ergibt jedoch auffall ende Unterschiede (s. Tabelle '. 128/ 29).
Die makroskopische Fauna der Tone von Zeichen ist seh r arm.
Es wurden bis jetzt nur gefunden:
Pecten virgatua Ni~ss. 1 Stück
Leda semilu11aria v. Boce- mehrere Slücke

Hingegen beherbergen die Tonmergel von Zatzschke eine sehr
reiche Jt'auna (Verzeichnis s. . 125/ 26).
Der Untersch i ed i st so bedeutend, daß man von ein0ro
gleichartigen Sed im ent nicht sprechen kann. Mikroskopisch
und makroskopisch gleichen Jie Tonmergel von Zatzschke und Böhmisch Kamnitz (Weißbacl1bett ·usw., S. 125/ 26) nach Gesteinscharn.kter
und Fossilinhalt einander vollständig. Auch hier wurde die mikroskopische Unter uchung durch Herrn HILLEH ausgeführt.
Die Tonmergel der tufc y setzen durch ihr feines Korn und ihren
überaus reichen Kalkgehalt eine ganz eigenartige edimentation
voraus.. Der große Kalkgehalt des Sedimentes dürfte nicht nur auf
den auf gelösten Kalk de1· Schalen und Skelette von Tieren zurückzuführen, sondern zu einem nicht geringen Teile durch Ausf ällung
von K alk im ·Meerwasser entstanden sein. J!'erner sind diese Tonmergel
über ein weites Gebiet von Wc::;t- bis Ostböhmen sowie auch bei
Lö,~enberg in Schlesien (Großrackwitz) in vollständiger Gleichartigkeit verbreitet.
Foraminiferen sind in den Meeren der Gegenwart im Schlamm
des Flachwassers wie in den ticf:;ten Tiefen bei entsprechenden L ebens1.iedingungcn vorhanden.
Bs ist schwer d cn kbtt1'i daß di e ganz anders gca.r.tete
Tonbank von Zeichen zw i sche n dem nur 5 km e ntf ernten
Tonmergclgebi et von ~utzschke im .rr und der Linie Tetschen-Böhmisch - K amnitz im S, wo die e chten Tonmergel
wieder in un verf ä lsc b tcr \Y eise auf t rc ten, mit den '.ronmergeln iiquivalent sein könne. Im östlichen Teile der Steinbrüche von Zeichen steht die Tonbank a.n der Sohle der Steinurüche an
und erreicht gegen VI a ll mLili lich deren Oberg renze, um dann im rückwärtigen Gclände zu verschwinden. \'V eder üb e r noch unt er der Tonbank sind in den Steinbrüchen echte TooroergCl zu beobachten. Bei
einem mäßigen Einfallen der Schichten nach N könnte wohl die Zeichener 1'onbank auf die Tonmcrgcl \'On Zatzschke auftreffen, trotzdem
1) Purrzscu. K., Erl. z. Blatt PJroa d. geolog. Karte v. Sachsen, 2. Aufl., Leipzig
1926, S. 68 u. folg. - KossMAT, F., Ubersicht der Geologie voo Sachsen, 2. Aufl., Leip·
zig I 925, S. 83.
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Fundstelle 1
der Proben

Zatzschke

Hinterjesse n
(Dietzmühle)

Birkwitz

Bezeichnung 1
des Gesteins

Tonmergel

Tonmergel

Tonmergel

mit RCI brausend,
kalkreich

mit HCl brausend,
kalkreich

mit HCI brausend,

Kalkgehalt
Schlämmbarkeit

1

Schlämmrückstand

gering

Bei m
Schlämmen
mit Sodalauge

Uläschcnentwicklu ng
our gering

Foraminiferen

kalkrei~h

leicht scblämmbar, Zer· leicht scblämmbar, Zer- leicht schlämmbar, Zerrau normal
fall normal
fall normal

ganz g<'ring, stark ocker· gering, sehr fein, verfarbig, enthält auch g1ö· mischt mit großen Schalenbruchstücken
ßere blii.ttcheoartige
ockerfarbige Stückl',
stark lehmig· toniger
Geruch

Bläschenentwickluog
nur gering

Bläschenentwicklung
nur gering

in reicher Menge, vor· 1in gaoz besonders rei· 1vorbanden, u. a. die Gat·
wieaend die Gattungen: eher Menge, unter denen taugen:
1 Gf'obigerina, Gaudryina, die Globigerinen vorwie· Globigerina, Te;i;tu/nria,
Bigenerina, Nodosaria, gen (Globigerinen- Nodosaria, Flubellina
Cristelfal"ia, Spirolocu- sc h lamm). Ferner siod
vorbanden folgende Gat·
lina
tuog-en:
Textularia, Frondicularia, Nodosarin, Denlalina, Gaudryina, Füihellina, Ori8tetlaria

Ostracoden- 1
schalen

vorhanden

reichlich

vorhanden

Spongien- 1
nadeln

sehr häufig

sehr hänfig _und formen- 1
reich
1

sehr häufig

Prallstelle am Weißbach bei Philippsd orf:
Tonmergel ähnlich wie bei Zatzschke und Bioterjessen, jedoch mit reichlichen Kohlebeimenguagen. .l!'oraminiferenformen im allgemeiaen klei n er n.ls bei
Zatzscbke und liintcrjessen.

kann nach vorstehenden Ergebnissen eine Äquivalenz beider Schichten
nicht ausgesprochen werden. Es bleibt nicht s anderes übrig , a l s
die Sandsteine der Herrenleite, di e in den St e inbrü c h e n
östlich Zeichen über der dorti gen Tonbank anst e hen, u n t o r
die Tonm erge l von Za.tzscb k e zu stellen. ·wenn die aus dem
übrigen Arbeitsgebiete gewonnenen Ergebni ·sc hier Anwendung find en
sollen, ist nur diese Lösung möglich.
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Der Emscher

Zeichen

NO v. Bonnewitz 1)

Strehlen

Ton

Plänermergel

Pllinerkalk

rni t RC l n i eh t brausend,
kalkarm

mit HOi brausend,
kalkreich

mit HCI brausend,
kalkreich

sehr 1 e icht schlämmbar,
Zerfall viel rascher als bei den
Tonmergeln

f a s t n i c h t schlämmbar,
nur durch mechanische Zertrümmerungmöglich,springt
in muscheligen Stücken ab

beim Schlämmen s c h wer
auflösbar

ganz gering, überwiegend
kleine Quarzkörnchen sowie
Brauneisenstein(?) und intensiv sch warze Körner, ferner
chwefelkies und verschie·
denekalk· und porzellanartige
Bruchstücke, die anscheinend
größeren beschalten Tieren
angehören

Quarzkörner in Verbin dUDg
mit Kalk, Material bedeutend g r ö b e r als das von
Zatiscbke, 8interjessen,
Birkwitz und Zeichen

seh r reichlich, Quarzkörner
in Verbindung mit Kalk,
Korngröße ä h n 1 i c h w i e
b ei B o nnew i tz

sta rk e Bläscheoentwicklung

keine Bläscheoentwicklung

keine Blä.schenentwicklung

Oi e für die Tonmergel
charakteristischen Foraminiferen fehlen hie r
vol l ständig. E s konnten
nu r festgestellt werden Einzelexemplare der Gattungen:

Rl1eoplwx, Haplophragmium,
Rliizam mina.

in den vorläufig untersuchten 1
zahlreich vorhanden.
geringen Proben Foramini· nach G11r~rrz u. a.. die Gat·
Ceren spärlich vorhanden ; lnngen:
es konnten darin nur festgeNodosaria, Globigerina,
stellt werden wenige Exem·
Gaudr.IJina, Frondicularia,
plare der Gattung:
Flabellina,
Crütellaria,

C1·iste/laria

0 KINrrz, ElbtalgebirgelI, S.77,
führt aLtßerdem von hier an:

Rulimina, Bo/ivina, Cornuspira, liaplostic/1e, Verneuilina, Ataa:ophragmium

Bulimiiia, Bolivina, Texti/aria, Planorbulina, Ro·
talia,
l-Iaplopliragmium,
Ataxophragmillm, Trita:ria

fehlen

ver einzel t

vorbanden

fehlen

ve reinzelt

vorhanden

Der Emscher
Emscher ist nur an der Lausitzer Hauptverwerfung bei Hohn stei n sowie in den obersten Schichten der Ott e nb e r gsc holl e vorhanden. Zu der Darstellung Seite 68-69 ist nichts weiter zu bemerken. Für das Vorkommen in der Ottenbergscholle ist nur
der Quarzit des Rollberges von besonderem Interesse (S.51).
1
) Anstelle der Plänermergel von Krietzschwitz, von denen kein Material zu erlangen
war, sind die neu erschlossenen Pliinormergel von Bonnewitz zur U ntersuchung verwandt
worden.
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Tabell arische Übersicht der stratigraphischen Verhältnisse
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Die bisherigen Ansichten über die Stratigraphie
der Sächsisch-Böhmischen Schweiz
Gegenüber der bisherigen A.uffassu11g über den Aufbau der sächsischen Kreide, wie er durch PfETZSCII 1) und Koss~fAT 2) dargestellt
worden ist (Abb. 11), ergibt sich aus vorstehenden Untersuchungen
folgendes Bild ( Abb. 12) :
In meiner Arbeit »Zur Stratigraphie usw.« S. 38 ist die Stellung der
'fonmergcl tim als unsicher bezeichnet worden. Durch d ie hier vorliegenden Ergebnisse durfte an der Schichtenfolge, wie in de1· neuen
' kizze Abb. 12 wiedergegeben, kein Zweifel mehr sein. Meine Arbeite n
in Böhmen haben dies nur bestätigt. Wurde früher angenommen, <laß
der Sandstein der · iichsiscb-Böhmischen chweiz in der Gegend von
Pirna an )fachtigkeit abnehme und durch Facieswechsel samt und sonders in Pläner überginge 3), so glaube ich 1), den Nachweis erbracht zu
haben, daß dies nicht der Fall ist, da(S vielmehr die Mächtigkeit
der Schicht e n in d ·e r Kreide des sächsischen E l bta l es überall ungc f ähr gleich ble i bt und daß die oberen bis 200m mächtigen
Sandsteine der Sächsisch,-Böhmischen Schweiz zwischen 1->irna und
Meißen vollständig fehlen und abgetragen sind.
Die Behandlung der Kreide durch dio böhmischen Geologen soll
im Il. Teil näher erörtert werden. Hier :;ei nur die ·"nschauung uber die
'andsteine der 'ächsi,;ch-Böhmischen Schweiz kurz skizziert.
Fruc 5) stellte für die böhmische Kreide folgende Schichtenfolge aur:

FRI<5

Die Schichten werden im
allgemeinen zugerechnet dem

Chlomeker Schichten
Emscher
Priesener Schichten
Oberturon
Teplitzer Schichten
Iserschi eh ten
Mittelturon
Maln i tzer Schichten
W eißenberger Schichten
U nlerturon
Korycaner Schichten
Cenoman
P erucer Schichten
Die andsteine der ächsischen , chweiz, soweit sie über den
Schichten mit lnoceramus labiatus ( \Veißcnberger Schichten) liegen,
teilte FRIC den ~Ial nitzer und Iserschichtcn zu 6). Die I serschichten
teilte er in folgende Unterstufen 1):

~

~

1) Pn.-rzscH, K„
Erl. z. Blatt Pirna d. geolog. Karto v. Sachsen, 2. Aufl„ L eipzig
19 16, S. 101.
„
2) KosSMAT, F „ Ubersicht der Geologie von Sachsen, 2. Au fl „ Leipzig 1925, S. 83.
3) Pt;rRASCU&CK,
Studien über Faciesbildungen im Gebiete der tiä.chsischen
Kreideformation. Abb. d. naturw. Ges. Isis, Dresden 1899.
•) Aiso&RT, H., Zu r Stratigraphie der turooen Kreide des sächsischen Elbtales.
Abb. d. sächs. Geol. Landesamts, l:I.. 4, Leipzig 1927.
5) Fn1c,A„ Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation, UI: D ie Iserschichten.
Archiv der naturw. Landesdurchforschnng von Böhmen, Bd. 5 Nr. 2, Prag 1883, S. 5.
6 ) Iserschicbten, S. 64.
1) Iserschichten, S. 5.
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Dle bisherigen Ansichten über die Stratigraphie der Säcbsisch-Böbmi!chen Schweiz

ln der Monographie über die Iserschichten läßt sich F1uc über
unser Gebiet in folge oder Weise aus:
»( . 11. ) Der Zwiscbenpläner scheint gegen Dauba und Auscha hin
owie in der ächsischen Schweiz so sandig zu werden, daß man ihn
nicht mehr von den Quadern untersc11eiden kann, worauf die beiden
Kokoriuer Qua.der als eine kompakte zusammenhilngende Quaderl>ildung erscheinen.
( . 14. ) In der Sächsischen Schweiz und in den W eckelsdo rfAdersbacher Felsen ist die höchste Lage des Quadcr:;andes als Aquivalent der Trigoniaschichten anzusehen.
(S. 21. ) D en petrographischen Charakter anlangend, läßt sich
derselbe dahin bezeichnen, daß die südlichen Ränder der Iser chichten
kalkig plänrige petrefaktenreiche Ablagerungen sind, cl ic nach N hin
[mmer mehr von den sich zwischen dieselben e inschiebenden Quadern
verdrungt werden, so daß endlich bloß petrcfaktenlcere Sandsteine anstclwn, die abe r eine bedeutendere Mächtigkeit haben als clie kalkigen
Ufergebild e g leichen Alters.
(S . 64. ) Die S~i c bsische Schweiz ist fur den Paläontologen ein
t rostloses J·ebiet, und ich muß mich hier darauf beschränken, die
Gründe :u1zugeben, weshalb wir einen Teil der mächtigen Quaderwände als zu den Iserschichten gehörig betrachten.
D en ersten Anhaltspunkt fand ich am Fuße cles Hohen Schneeberges, wo über den Quadersanden mit lnoceramus labiatus glaukonitische und graue Plü.ner mit Ammonites lVoolgari (ilfalnitz er chichten) den Qua.der des eigentlichen Schneeberges unterteufen. Nach den
in der ..\Celniker Gegend gemachten Erfahrungc>n können also die
Quader des Hohen Schneeberges nur den beiden K okoriner Quadern
entsprechen. Die hier aufgefundenen P etrefakten L ima multicostala
und Rhvnchonella ( teinkerne) sprechen nicht dagegen. H öchsten:;
wiirc hier darüber noch die Quaderfacics der Trigoniascbichten zu
suchen, wa bei dem :\Iangel an gut erhaltenen Petrefakten eine unclank bare ihbcit ist.
Vom Hohen Schneeberge aus neigen sich die Quaderschichten
dem Elbrtale zu und bei Herrnskretschen nehmen s ie etwa die obere
Hi.ilfte der Felswände ein. Die oberste Lage der Quader ist bedeutend
fcstl'l" nls die tieferen und kann gut als Q11adcrfacies der Trigoni,aschichten nufgefaßt "' erden.
Dirsc f este , 'chichte ermögl ichte die Bildung des l'rc bischtores ....
Voni lJJlbetal liegen die Quader der Isersch ichten fast hori<1ontal,
ostwllrts bis in die Gegend von Böhm. Kamnitz; hier liegen darüber
die Priesener Baculitenschichten urid darauf die Chlomeker Sandsteine,
die dann auch fast horizontal bei Tannenberg und Schön linde sich
direkt an das Urgebirge anlagern.«
Demnach parallelisiert Fmc die gesamte Sandstci nmasse, die über
den Labiatus-Schicbten liegt, mit folgenden Schichten:
T rigoniasch ich ten
Zweiter Kokoriner Quader
Zwischenpläner
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obersten Gault und unteren Cenoman, unsere andsteino der Schloen.bachi-Zone dem oberen Cenoman, der Labiatus- und Brongniarti (Larnarcki)-Zon e auf Gruncl von petrographi schen Y ergleicben zu. .\ uf
den Fos. ilinhalt nimmt er keine Rüc·bicht. [m übrigen wird im II. T eil
Gelegenh eit genommen werden, sich mit der J\ uffassung über die böhmische I<reid e durch i Al! ALKA zu befassen.
Während der Drucklegun g dieser Arbeit ist die geologi ehe Karte
der Umgebung von Böhmisch K amnitz mit Erläuterung von J. K
Hmscn ersch ienen. Der Verfasser hat die Schwierigk eiten der ~\ nfnahme dieses Gebietes mit der gl eichen Sorgfalt bewältigt, wie man
dies von seinen früheren Aufnahmen im Böhmischen i\Iittelgebirg r her
gewöhnt ist. Da. auf Blatt Böhmil>ch Kamnitz die Kreideablagerungen
eine bedeutende Ausdehnung besitzen, haben wir wiederholt das Geländ e gemeinsam besucht. In bezug auf die Stratigraph ie sind in den
beidel'seitig en Darstellungen jedoch einige Gegensätze vorhanden, zu
denen ich kurz tellung nehmen möchte. Herr Ilm CH h ält die Kreideschichten am Rosenberge für faciclle Obergänge des Emschers usw.
von Kreibitz-l<a ltenberg. Dieses ist nicht d er L•'all. Am Rosenb<'rge
treten keine fün scherschich ten, sondern tiefc 1·0 Horizonte zutage, w ic
dir ~
. 31 geschi ldert i:t. Als liel'r lIIBSCH im Jahre l 924 seine Arbeit abschloß, äußerte ich gegenüber einer Paralleli.;;ier ung diese r
chichten bereits meine Bedenken. :\Iein :Material w~l.r j edoch noch
nicht genügend gesichtet, um meine .l.nschauung überzeugend begru:nden zu können. W eiter g laubt H err Hrnscu in der Linie Böhmisch
Kamnitz auch zwischen N und S einen Facieswech scl annehmen zu
müs en. Ich habe h ingegen hera.u gefunden. daß, soweit das K a rtenblatt Böhmisch Kamnitz reicht, die Kreideschic hten nördlich und i;üd lich der Stadt von ungefähr g leicher Ausbildung sind. Als B e w c i ~
für seine Darstellung fuhrt H err 1Irnsc1-1 das Bohrprofil von SCHUA'l'EH
( . 33 und 34) in Böhmisch Kamnitz an. Obe1· den W ert des Profils
habe ich mich bereits . 65 au·gesproch en. Die an der Oberfluche
entlang des N- und 0 -Rand es des ~Iitt e l g<•birges zu verfolgende n
Kreideschic hten sprechen gegen die Richtigkeit des I'rofils. 1m
II. T eil wird diese Frage weiter erörtert werden.

Das gegenwärtige Landschaftsbild
Morphologie
Dn s mol'phologische Bild d es ElbsandsteingPbirges
i s t von cl P r (i c:dP in s h f'sc haff e nh e i t sta rk abhiingig. .115
und 120 i ~t l)() rPit:> darauf hingewiesen worden. Anfänge :i: 11 dieser Auffa ssung 1ieg<'ll berC'its weiter zurück, j ecloch hat man infolge der rnangel ncl en l( enntnis der Stratigraphie der sächs ischen Kreide ein allgemein gültig"s Ci csotz hierfuL· nicht aufzustellen vermocht!).
J'J~TilAS('l l J•:C K 2) ist durch Untersuchungen im Kreidegebiet von
:\ dC'rsbnch - Wf' cke l sdo rf zu dem Ergebnis gc la.ngt, daß dort,
wo ein lc>icht zerstörbares, bzw. weniger durchl ~iss iges Gestein einem
schwC'rcr ze rstörba ren, durchlässigen aufliegt, sich an der G renze beider ein PlatC'aLt bildet, und dort, wo ein schwerer zerstörbares Gestein
ei nf' m ll' ic h trr zerstörbaren a.ufl agert, ein Steilrand entsteht. \ Ven n er
dann ;;agt, daß die Oberflächen- und Verwitterungsformen der Krl.'id e
im G ebicte ,·on . \.dersbaeh und \\' eckelsdorf in höherem Maße durch
die Gesteinsb(';;chaffenheit bedingt seien als es zur Zeit für die ganz
g leichl'n Vormen der ächsischen Schweiz angenommen wird. so deutet
er hierbei unbewußt die unklaren stratigraphischen Y erhiiltn is e in
letzterem G ebiet an .
. \uf das l~lbsanrl:>te in geb irg e angewandt, ka.nn ma.n in iihnli<"her W eise folgcnle Grundsätze f estlegen:
Ji;in wenig durchlfü;:; igcs und demnach fl ächenerhaltcndes G estein
begünstigt die B ildung ,-oo Ebenheitsflächan. I st dieses einem durchl ii:;~ig('n' n , zur Auflösung in Einzelquader neigenden G estein a.u fgela.ge rt, so bildet ich, wenn letzteres g enügend Festigkeit besitzt, e in Plateau über einem Steilrand. Hat letzteres Gestein nur wenig l3ind cmittel
und nicht ge nügend li'cstigkeit, so findet, wenn p,;; im D enudntions11iveau
1) Hi>-1'1'1o:n, A., Gebirgsbau und Oberflächeng-esfaltu ng der Sächsischen Schweiz,
Stuttgart 1887, S. 34 1. - Die Felsbildungen der sächsischen Schweiz, 1903, S. 626. Oie
eigentümliche Art der BodengestaltunJ der sächsischen Sch weiz ist nich t im Klim a,
sond ern in der Gesteinszusammensetzung begründet. - RATusnvno, A., Zur Morphologie
des Heuscheuergebirges. 18. Ber. d. Naturw. Ges. z. Chemnitz 1912, S. 151- 168.
'J PBTRASCUKCK, W., Oberflächen- und Verwitterungsformen im Kreidegebiet von
Adersbach -Weckelsdorf. Jahrb. d. k. k. Geol. R.·A. 1908, 58. Bd., 4. H ., S. 609.
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liegt, eine rasc he Zcrstöl'ung und Abtragung von diesem sel bst und
dem gesamten überlagerna en Schichten1w mplcx ohne Rucksicht darauf,
ob clic überlagernd en chichten wenig oder schwer durchlässig sind,
statt. vYo durchlässig ere Gesteine über wenig durchlässige ren liegen,
bildet sich am .I!"uße der durchlässige ren, wenn d ie Abtragungsverh äl tnisso dafü r gün,;tig liegen, ebenfalls ein Plateau oder eine mehr oder
weniger geböschte Ebenhcitsfl äche und darüber ein Steilhang.
Kurz \Ol' _\bschluß meiner Arbeit erhielt ich noch die Arbeit
von OEHME l ) . 0Emrn erörtert eine Menge offener Fragen, d ie durch
meine Arbeit ganz oder teilweise ihre D eutung fin den. über die U rsachen der Iforausarbe itung des morphologis chen Bildes sind jedoch
wir beide, ohne von unseren Arbeiten K enntnis zu haben, zu demselben Ergebnis gekommen. ÜEmrn sagt z. B. u. a. (S. 26) : » 'o
dü rften auch d ie entsprechen den mcinformcn des K reidesandste ins in
engster Abhängigke it vom Gestein ,;tehen.« (S. 28): »Der t reppenförmige Aufbau des Längsprofils der kleinen G ründe ist gesteinsbedingt.
ic pas·en sich auf das empfindlich ste d en geringen Unterschiedcn der andstein,;ch ichten an.« Das Ergebnis ist in folgende

Abb.13. Der Ambos in denTyssaerW ä.nden. Sandstein derZone des l11oceramiu
lahiatm (Unterturon). Die Unterhöhlung der Ambosdecke ist dadurch entstandeo, daß
eine hlirtere, schwerer zerstörbare Schicht über eiJJer wl'icheren, leichter zerstörbaren liegt.
') Ö n~ie, R., KleiJJ- und Großformen der Südwest-Lausi tz usw., Bautzen 1927.
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Worte gefaßt (S. 82) : »Die Kleinformen und Großformen des Elbsandstcingebir ges sind bedingt durch die Beschaffenheit und Lagerung des· Gesteins(< (s. Abb. 13).
L.DIPRECllT 1 ) hat durch genaue Untersuchunge n im Gebiete der
chrammsteinc und des Gro(jcn ·wintcrbcrgcs ebenfalls festgestell t„
daß die Geländestufen von dem ·wechsel in der Gesteinsbescha ffenheit abhängig sind.
Betrachtet man die YOl1 i\CrCJ·rEL 2 ) für den Hohen Schneeberg
herangezogene n \T erhältnissC' von dics<'n1 Gesichtspunkt e, so ergibt
sich folgendes (vergl. Tafel l , Profil 7):
Auf dem Gneis liegt der wasserundurc·h lässige, feinkörnige cenom :tnc Sandstein. Er bildet eine sanft ansteigende Böschung und reicht
bis an den Fug der \ l\T an d (Labiat·us-Zone ), wo seine ObNg renze aurch
zahlreiche a.u~tretcnde Quellen gekennzeichne t ist. :Man hat hier den
Beweis. daß der ccnomane ' and:<tein der Zerstörung durch das rieselnde \Vasscr stai:ken \Yidcrstaria entgegensetzt. ·uber dem Cenoman
ragrn in Steilabstürzen die durch unzäh ligc senkrechte Risse und
Spalten sowie horizontale Querklüfte ein überwältigend es 13ilcl der Zerstörung bietenden andsteinc der Labi cr( us-Zone bis 40 m mächtig
empor.

Phot. W. DAll>, Dresden X. G.

Abb. 14. lm \' ordergrunde eio Teil der Gipfelpartie der in Türme und Nadeln aufgelösten Schrammsteiokette, bestehend ans wasserdurcblii.ssigen Sandsteinen der Stufe ßi
der Zone des liioceramus Scliloenbaclti (Obe rturon); dahinter die von wasserund urchliisoigen
Sandsteinen des Mittelturons gebildeten Ebenbeiten, auf denen sieb einzelne Felsldötze,
die Steine, der Stufe ß1 erbeben.
1) LAW>RECnr, F., Wanderung 11, in Rußoer, J., Sächs. Schweiz 1925, S. 117 -126.
' J M1cuiiL, H., Geol.-petrogr. Uoters. im Gebiet der Erzgebir~sbrucbzooe wes11ich

Bodenbach.

s. 324-3~5.

Tscberm. Min. u. petrogr. Mitt., N. F. 32. Bd., 4. u. 5. H., Wi~n 19 14,
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„\uf dem L abiatus-Q uadrr liegt der weichere , feinkörn ige G r lin sandstc in ;;owic darübe r d er P l il n e rm c rg e l und , nncl ste in mit
Spondyl us spinosus (1\[itt p l turon ). GrUnsnncl,,:tPin nncl Pliinerm c rgel
sind im allgeme inen wasserun dur!'hlii, ;sig . Ih rer \\.icler>1tancl;.fähigkeit
gegen die Ze rstörung verdanke n di(' vom Jioh e11 , 'chn ecborg bis weit
nacli N hin re ich enden Ebcnhe it<·u i lire .'u1sb ilclung nnd l!]rhal tung 1 ) .
über der p-inosus-Zone folgt "icder e in durchliis sigcrcr a ndstein
uncl zwar zunächst die ,,;cnig Binde mittel besitz0ncle le ich t zerstörb are
Stufe a. d e r Schloen bachi-' lione. ·w o diese Stufe ins D cnudationsn i,·cau gelangt i t. ist die \ btragung in hc:;chlcu nigter ·w oisP
erfolgt. Die Ulie rlag<•rnd en festere n andsroin e der
tufo ß wurde n
ih res l <'ußos beraubt und i;turztcn zcrtrlimm crt in die T iefo . Nur wenig
sckundit r gefestigt e and teinparti< 'n blif•br11 al;. St C' in e >'tc hen ( IIoher
Schne<•bcrg). D ort wo die ,\ btragung in 'tufe c~ nic ht ihre zer::itörcnde
·Wirkung voll ausüben konnte, wie 11. 13. in clc 11 miichtige n lt' clsgeb ictcn
östlich d er IJ]lbc. e rhPbt sich libe r den meist geböscht en Rc hich tC'n d er
Stufe a. eine geschlo:; scne, in \mzählig e Einzc lq uader auf gelöste }'el:;rnas se
bis zu lOOm l\Iächtig k eit (• tufc 13 L der 8chloen bachi-Z o11c ) (s.
Abb. 14 ) . Da rüber 1icgen die meist f einkörni gen, wenig clurchläs sigen
andstcin e d e r
tu f e ß„, und c hl'mals folgten dann noch di e T onmergcl d er St 11 f e y.
Ie wirken w ieder flächene rha ltcnd, wi e man
dies un der Oberfläc l1enform östl ich der 1.J inie Rcnnersc lorf-Khn .a, die
\'On den
a ndstcinc n der tufl' ß~. :;owic an der Otte nberg- und J[utten bergscho lle, d eren Oberfläc h en ,·on der tufe y behensc ht werdC'n, beobachte n kann ( vergl. Tafel 1, Profi l 3 und 4 ) . In einem g roßen T eile
des östlich en E lbsanclst eing0bir ge:; :< inrl die i"chi{·htt' n d e r Stufe y bi;;
auf we nige Reste abgetrag en. D ul'ch die V erb indung der Cfipfclpu nkte
der Felsberg e ka11n man aber ihre Basis noch annahern d fcstste llon 2).
Zur V eransch a ulichung diPser ~'c rbiiltnisse möge weiter ein Profil
vom Elbtal bei Prossen bi,.; \\' aitzclorf ( Profil li) dien e n.
Öu~rn,

-

R., a a. 0., S. 59, drückt sich in folgender W eise aus: »Schließ lich kö nnte
man versuchen, die En tstehung der Ebenheit flächen mi t irgend einem Wechsel
in der
1)

Beschaffenhei t des Gesteins zu erklären. W ähren d des langen Stillstan des der
Erosion
in der Diluvialze it strömte der E auptfluß dieses Gebietes (die Elbe) in der Höh
widerstiind igeren Gesteinsba nk dahin. Diese Gesteinsbn nk wirkte als Basis für di o einer
e Denudation. Für eine solche Ansebauun§! fehlen bis jetzt jedwede An haltspu nkte.
BS'M'~ER
lehnt ei ne derartige Auffassung ab. Ich möchte mich in di esem Punkte RATnsnono
(Zur
Morph ologie des Reuschcucrgebirges, J 8. Ber. d. naturw. Ges. zu Chemnitz 1912)
anschließen, der sagt, daß eine endgültige Lösung - wenn überhaupt eine möglich
ist wohl erst nach einer genauen petrograph ischen Bearbeitun g der Sächsische n
Schweiz
(resp. der speziellen Gebiete und Niveaus) gefunden werden kann.
') PsNcK, A., Die neue S chrammstc inkarte. ~eilschr. d . Ges. f. Erdkunde,
19Z2, S. 240. Die Oberflächen der Steine sind die Uberreste einer Qua<lerplatte, Berlin
die sich
bis ZU dem H oben Schneeber g hinauf erstrec kt hat und dort nocn den Gipfel
bildet.
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Im F o l genden sei das morphologisch e Bild des Elb s an d s t c i n g c b i r g e s n o c h m a 1s k u r z zu s am m c n g c f a. IH.

Emse.her, nur im Kamni~zer
Bruchgebiet' und bei Hohnsrein
Oberrurone Ebenheit-

Cluel len bei Urrewalde

7

6

5

Minel~urone Ebenhei~r~~~~;:
Wasserrümpel von
Ebenheit am Lilien stein

3

2

Ül.Jellen

1

!

Das morphologische Bild des Elbsandsteingebirges
7.

Stufe

r

6.

>

ß2

5. Obert uron

»

ß1

4.

ix

3. Mittelturon

2 Untertu ron (Labiat uszone)
1. Cc1.o n1110

Plateau, Hochiläeheu von Dorf Wehlen, Zatzschke,
Uttewalde, Waitzdorf, am Ottenberge, östlich der
Linie Renncrsdori-Khaa; Quellen in der Umgebung von Uttewalde
Steilrand, darunter senkrechte Felswände, die»Steine«
und die zusammenhängenden Felsgebiete östlich
der Elbe
Sst„ leicht zerfallend, Bildung von Böschungen, im
Erosionsniveau Ursache der Bildung der Steine
Plateau, Ebenheiten, an dessen Obergrenze Brunnen
von Dorf Ebenheit am Lilienstein usw.
Steilrand, darunter senkrechte Felswände, Tyssaer
Wände! Abb. 13; südlich von Pirna
Ebenheitsflächen, Quellen au der Obergrenze.

Abb. 15.
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D er Unterschied in d er Zerstörbarkeit der Sandsteine, wie er von
P ETRASCHECK hervorgehoben wird, scheint nicht in d e1· dargestellten

'Weise vorhanden zu sein. Ein wasserundurchlässiger Sandstein, wie
er sich vorwiegend im Cenoman, im l\Iittelturon und in der Stufe ß2
der Schloenbachi-Zone vorfindet, wird in folgender \Veise der Zerstörung anheimf allen.

Abb. 16.

Linie a und b stellen die ursprüngliche äußere J.!'orm d es Schichtenkomp lexes dar. Liegt das Denudationsniveau bei Punkt c, so wird
sich im Laufe der Zeit durch Abtragung eine Bö:;chung herausbilden,
die die Oberflächenform der Linie d erstrebt. W eiter wird sich bald
Schutt, Humus und ein Pflanzenkleid als Schutzdecke über das Gestein legen, so daß hierdurch die Abtragu.ng bedeutend auf gehalten
werden kann.
Die Zerstörung der wasserdurchlässigeren Sandsteine der hier in
Frage kommenden Labiatus-Zone sowie der 'tufe ß1 d er Schloenbachi-Zone geht in anderer \Veise vor sich.
llierzu diene folgendes Schema:

b

a

Ilc.

mrn 11111111111
Abb. 17.

a und b sollen wieder die ursprüngliche äußere Form und Punkt c
das D enudationsniveau darstellen. Das Gestein ist von einer Unmenge
senkrechter und horizontaler Spalten und Klüfte durchzogen. Nach
einem gewissen Zeitraum zeigt sich folgendes Bild:

0.--------------~

W\AtM
m
c

Abb. 18.

Während der undurchlässigere Sandstein mit seinen geböschten
Hängen den Verlust der fortgetragenen Massen schon von außen zur
Schau trägt, bietet der durchlässigere Sandstein durch das senkrechte
Aufstreben der Sandsteinmassen auch am Rande das Bild des Bestän-
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digeren, vergl. Abb. 14, die Schrammsteinkette . Da aber die Zerstörung innerhalb der gesamten Masse des letzteren an unzähligen
Stellen gleichzeitig wirkt, und Schutt, Humus und Pflanzenkleid zum
Schutze des Gesteins meist nur in ganz geringem Maße vorhanden sind,
dürfte die Zerstörung bei diesem, wenn nicht eine besondere Verfestigung des Gesteins erfolgt ist, mindestens ebenso schnell, wenn nicht
schneller, als bei dem undurchlässigeren, eine geschlossene Masse
bildenden Sandstein vor sich gehen (Abb. 9).
Aus der verschi e d e n e n Höh en l age der Schollen und
deren G es te i nszusammenset zung e r k lärt sich som it voll s t ä n d i g d i e m o r p h o 1o g i s c h e E n t w i c k 1u n g d e s G e b i e t es.
Das sich hieraus ergebende Verhältnis zu V. STAFF 1 ) wird in ein er
besonderen Studie zu behandeln sein.
Die von H. F öR TER (a. a. 0 . S. 86) geschilderte Einwirkung
veränderter klimatischer Yerhältniss(! in früheren Zeitabschnitten
dürfte auf das morphologische Bi ld des andsteingebirges auch nur
einen begrenzten Einfluß gehabt haben. :Man kann wo h 1 an n c hm e n, daß di e mannigfalti ge n , durch tek toni s ch e V er hältnisse a n die Ob e rfl äche ge l angten e dim e nt e j e nach
ihrer Ne i gu ng zur Zer k 1ü f tun g neben e i n an der Eben h c i t sf l ä c h e n und Ste il abstürze zu allen Zeiten gebi ld et haben
1) STA PB, H. v., Zur Geomorphogenie und Tektonik des Gebietes der Lausitzer Überschiebung, Jena 1914.
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A b b. 20 (z u S. 67).
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