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die Lagerung der Kreideformation im schlesischen

Gebirge.
Tn

H“ BEYRICH.

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 30. März 4854.]

PD. Schichten der Kreideformation finden Sich im Innern des schlesischen

Gebirges an vielen Stellen, zum Theil in beträchtlichen Erstreckungen, an
den Rändern der von ihnen eingenommenen Räume Steil erhoben bis zur
vertikalen und selbst übergestürzten Stellung, und es zeigen sich Formationen, welche ursprünglich die Unterlage der aufgerichteten Kreideschichten

bildeten, in gleich schroffer Schichtenstellung zwischengeschoben zwischen
die letzteren und die viel älteren Gebirgsmassen, an deren Seite die einen
wie die andern abgesetzt wurden. Diese Erscheinungen sind vollkommen
analog den zuerst durch Herrn Weiſs bekannt gewordenen, Sehr merkwürdigen und von vielen Beobachtern später ausfübrlich wiedergeschilderten,
aber Sehr verschiedenartig gedeuteten Störungen in der Lagerung des SächsiSchen und böhmischen Kreidegebirges längs Seines Ablagerungsrandes an den
krystallinischen Gesteinen des Lausitzer und zum Theil noch des Erzgebirges.
Eine besondere Zusammenstellung der betreffenden, groſsentheils bisher unbekannt gebliebenen Verhältnisse im schlesischen Gebirge dürfte von allgemeinerem Interesse Sein, weil Sich daraus ergiebt, daſs das Gebirgssystem der
Sudeten in Seiner ganzen Ausdehnung gleich dem Lausitzer Gebirge noch
nach dem Abschluſs der Periode des Kreidegebirges die heftigsten Erschütterungen erlitten hat. Auch wird man durch die Vergleichung mit den ähnlichen
Schlesischen Erscheinungen einen Anhalt für eine richtigere Beurtheilung der

Bedingungen gewinnen, unter welchen die viel besprochenen Erscheinungen
am Rande des Lausitzer Gebirges hervörgerufen wurden.

Phys. Kl. 1854.

H
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An der Nordseite des Riesengebirges nimmt der gröfsere Theil der
vom Diluvium unbedeckt beobachtbaren Ablagerungen der Kreideformation
nur den innern Theil derselben Räume des Gebirges ein, in welchen vorher
Schon die Formationen des Muschelkalks, bunten Sandsteins, Zechsteins und
Rothliegenden abgesetzt waren. Die Formation der versteinerungsleeren oder
primitiven Thonschiefer ist der Träger der Flözformationen, die überall,
wo 8ie Sich in ungestörter Lagerung befinden, gleichmälſsig auf einander ruhen, dagegen mit scharfem Contrast der Lagerung an den primitiven Schiefern absetzen. Es Sind demnach hier Sehr alte, vor der Formation des Rothliegenden Schon entstandene Reliefformen des Gebirges, welche im Groſsen
unverändert bis zur Tertiärzeit hin die Anordnung der einander folgenden

Formationen bestimmten.
Gegen Norden Jäſst ich durch eine Reibe zerstreuter Flecke von anStehenden Gesteinen der Thonschieferformation aus der Gegend von Goldberg über Bunzlau hinaus bis nahe zum Queiſs heran mit Sicherheit eine
Grenzlinie construiren, welche von den Südlich liegenden Flözbildungen
nicht überschritten wird. Man Sieht die Thonschiefer noch eine Gruppe
erhabener Berge zwischen dem Katzbach-Thal bei Goldberg und der schnellen Deichsel bei Ülbersdorf bilden, sie lassen Sich weiter nach einer geringen
Unterbrechung von Ülbersdorf bis Ober-Alzenau verfolgen, Sie erscheinen
wieder zwischen Ober-Alzenau und Mittlau, dann bei Ober-Thomaswal-

dau, in Verbindung mit Grünsteinen im Schönfelder Wald nordöstlich
von Bunzlau, im Boberthal gegenüber von Wiesau, und zuletzt noch in
hervorragenden Bergen nahe Kromnitz und in nordwestlicher Richtung
von diesem Dorf in der Klitschdorfer Heide mitten zwischen den Thälern
des Bober und des Queiſs. Obne Zweifel sind diese zerstreuten ThonSchieferpartieen Theile eines gröſßseren zusammenbängenden und mit den
Thonschiefern der Nordseite des Riesengebirges verbundenen Urschieferbezirkes, dessen weitere uns unbekannte nördliche Fortsetzung unter bedeckenden Diluvial- und Tertiärgebilden versenkt liegt. Zwischen Seinem
Rande und den Thonschiefern am Nordabfall des Riesengebirges ruhen die
Flözformationen , wie Herr v. Dechen (') klar entwickelt hat, wie in
IT

(') Das Flözgebirge am nördlichen Abfall des Riesengebirges. In Karsten und v. Dechen Archiv für Mineralogie etc. Bd. XL 1838. S. 84 ſg.
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einer weiten Mulde, welche sich in Südöstlicher Richtung mit drei Schmalen einander obhngefähr parallelen Buchten von verschiedener Länge und
Breite in die Thonschiefer hinein verzweigt. Die Buchten sind alte Meeresbusen, deren ursprüngliche Form sie als relative Einsenkungen des Gebir-

ges zum Theil noch gegenwärtig bewahren. Der südlichste der drei BuSen zweigt Sich Südlich von Löwenberg in der Gegend von Klein-Röhrsdorf und Merzdorf von der Hauptmulde ab und erstreckt Sich etwa 2
Meilen lang und höchstens 4 Meile breit Südlich von Lähn vorbei in der
Richtung gegen den Stangenberg hin bis an das obere Ende des Dorfes
Flachenseifen; ringsum umzingeln Thonschiefer die Flözeinlagerungen dieSes Bugens, dessen Mitte östlich des Bobers die Thaleinsenkung bezeichnet,
in welcher die langgedehnten Dörfer Flachenseiſen und Langenau Sich
hinzieben. Der mittlere längste der drei Busen beginnt zwischen Schönau
im Katzbach-Thal und Hohenliebentbal; er erstreckt Sich, einer durchgehenden Spaltung des Thonschiefergebirges entsprechend, bis an den östlichen Rand des Gebirges >nordostwärts von Bolkenbayn. Nur im Süden
und Norden zeigen die mit scharfem Absatz der Form über die Niederung
Sich erhebenden Thonschieferberge unverändert die alten Ränder dieser
Sschmalen Meeresbucht, deren Ende auſserhalb des Spät erst entstandenen
östlichen Gebirgsrandes unter dem Diluvium eingesenkt zu denken ist. Die
dritte kürzeste und breiteste Bucht umfaſst die Flözablagerungen, welche Sich
von dem Thal der schnellen Deichsel ber Südlich von Goldberg fort gegen
Hasel und Konradswalde hin verbreiten.
Die ungleichartige Ausfüllung der drei östlichen Ausbuchtungen der
Hauptmulde des Flözgebirges bedingt eine Sonderung der Kreideablagerungen in zwei von einander vollständig getrennte Theile. In die mittlere lange
bei Schönau beginnende Bucht ist nur die älteste der vorhandenen Formationen, das Rothliegende, eingedrungen. Im Innern des Südlichen Busens von
Lähn wurden, mit Ausnahme des Muschelkalkes, alle Formationen bis zur
Kreideformation hinauf, wie in der Hauptmulde, abgesetzt; aber die Formation des Rothliegenden mit ihren Melapbyren ziebt, in groſser Breite un-

bedeckt von den jüngeren Formationen, am Eingange des Busens vorüber,
dessen innere Ausfüllungen deshalb eine von der nördlichen Hauptmulde
ganz getrennte Nebenmulde bilden, Nur die Ausfüllungen des Goldberger

Busens hängen mit den jüngeren Ausfüllungen der Hauptmulde als deren östH2
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liches Ende zusammen. Hiernach gind an der Nordseite des Schlesischen Gebirges zwei von einander getrennte Ablagerungsräume der Kreideformation
zu unterscheiden, der eine gröſsere der nördlichen Hauptmulde, welche östlich Sich verschmälernd in den Goldberger Busen ausläuft, und die kleinere
der Nebenmulde des Busens von Lähn.
Wie überall in Sachsen, Böhmen und in allen übrigen Gegenden SchleSiens, wo die Kreideformation auftritt, Sind auch hier nur Solche Ablagerungen entwickelt, welche der oberen Abtheilung der Formation angehören,
d. bh. es Sind nur Schichten vorhanden, welche jünger sind als der Gault. In
der nördlichen Haupimulde beginnen Sie an den Rändern mit einem rauhen,
grobkörnigen Quadersandstein , welcher in der Gegend von Löwenberg und
anderwärts in zahlreichen Steinbrüchen vornehmlich zu Mühlsteinen verarbeitet wird. Exogyra Columba, Pecten asper, Pecten aequicostatus, Ammo-

nites Rhotomagensis und zahlreiche andere Muscheln liefern den Beweis,
daſs dies der gleiche Sandstein ist, welcher in Sachsen und Böhmen längst
als das Äquivalent des englischen oberen Grünsandes oder als ein Glied der
Jetzt von d'Orbigny mit der bequemeren, von einer besondern GesteinsbeSchaffenheit unabhängigen Benennung des Cenoman belegten Abtheilung der
Formation ist. Der cenomane Quadersandstein für sich allein fülli den östlichen Ausläufer der Hauptmulde im Goldberger Busen aus ; er ist in gleicher Weise fast das einzige Glied der Formation, welches den innern Raum
der Südlichen Nebenmulde des Lähner Busens einnimmt. Über dem Cenoman-Sandstein zeigt Sich nur in geringer Erstreckung an einigen Stellen zwiSchen dem Bober und dem Thal der Schnellen Deichsel, östlich von Braunau
und westlich von Pilgramsdorf gegen Hahnwald hin, eine Ablagerung von
dünngeschichtetem, klüftigem, mergeligem Kalkstein, welcher Seiner petrographischen Beschaffenheit nach wie nach den wenigen darin gefundenen VerSteinerungen dem Plänerkalkstein von Strehlen im Elbthal oder dem von
Oppeln im Oderthal gleichgestellt werden muſs. Diese hier 80 wenig entwickelte Kalksteinbildung entspricht, wie Herr Ewald zuerst gezeigt hat, im
Alter den Hippuritenkalken der Alpen und nimmt das Niveau des oberen
Kreidegebirges ein, welchem d'Orbigny den Namen Turon beilegt. Statt
des turonen Plänerkalks liegt westlich des Bobers über dem Cenoman-SandStein unmittelbar ein Sehr mächtiges und mannigfaltig gegliedertes System von
Ablagerungen, welches in Seiner Gesammtheit den Äquivalenten der weiſsen
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Kreide, dem Senon d'Orbigny's zugestellt werden muſs. Es beginnt mit einem
zur Ziegelfabrikation verwendbaren Thon, welchem thonige Sandsteine eingelagert Sind. Darüber folgt ein vielfach als Haustein benutzter QuadersandStein von feinem Korn, welcher bei Giersdorf reich ist an organischen Resten
von auffallender Übereinstimmung mit Solchen, die an der Nordseite des

Harzes am Regenstein in einem gleichfalls über dem turonen Plänerkalk liegenden Jüngern Quadersandstein gefunden werden. Zu oberst endlich folgen
mürbe Sandsteine mit Lagen von Töpferthon, oder lockere Anhäufungen von
Sand und Kies mit klumpigen oder blockförmigen Ausscheidungen eines Sehr
harten kieseligen Sandsteins, welche Sich durch eine glänzende, wie polirte
Oberfläche auffallend auszeichnen und von Herrn yv. Dechen mit den losen
Blöcken oder S0genannten Knollensteinen aus der Braunkohlenformation der

Saalgegenden und im Magdeburgischen verglichen worden sind. Dieger oberSten Decke des Kreidegebirges gehören als untergeordnete Einlagerungen die

Kohlenflöze von Ottendorf und Wenig-Rackwitz an, 50 wie die Eisensteine
von Webrau.
Die angegebene Folge unterscheidet Sich wesentlich von der Zusammensetzung der gleich alten Bildungen in Sachsen und im nördlichen Böhmen. Übereinstimmend beginnt zwar auch hier gewöhnlich die Reihe mit
einem cenomanen Quadersandstein, der zuweilen vertreten wird durch die
in Schlesien nicht gekannten Tourtiabildungen des Plauenschen Grundes
und anderer Sächsischer Orte; es fehlen aber in Sachsen gänzlich Ablagerungen, welche mit den obersten , kohlenführenden Senonbildungen Schlesiens

verglichen werden könnten
; Ja es ist zweifelhaft, ob in Sachsen irgend etwas
von dem, was oberer Quadersandstein genannt wurde, jünger sei als der turone Plänerkalkstein. Für die Entwickelung des Senon bieten für die nordSchlesischen Verhältnisse im nördlichen Deutschland nur die Ablagerungen am
Harzrande bei Quedlinburg Analogieen dar; bier wird aber unterscheidend,
wie Jetzt festgestellt ist, das Cenoman nicht durch Quadersandsteine vertreten.
Augenscheinlich Steht die verschiedene Zusammensetzung der nordSchlesisSchen und der Sächsischböhmischen Kreidebildungen in Zusammenhang wit der räumlichen Trennung der Meeresbecken, in welchen die einen
und die andern AbsSätze stattfanden. Kaum Sind wir im Stande über die
Verbindungswege, welche gewiſs zwiSchen den Gewässern der beiden Becken
vorhanden waren, VYVermuthungen auszusprechen. Die Kreideablagerungen
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des EIlbthals enden bei Meiſsen und Sind nur eine Seitliche Verzweigung der
ausgedehnteren böhmischen Kreidebildungen. Was nördlich des Lausitzer
Gebirges von anstehenden Gesteinen aus dem Diluvium hervorragt, zeigt an,
daſs zwischen dem EIb- und Neisse-Thal weit ab vom Gebirge keine Kreide-

bildungen in der Tiefe zu erwarten Sind.

In der Einsenkung, welche von

Görlitz und Lauban her gegen Zittau das Lausitzer vom Isergebirge scheidet, ist keine Spur von Kreidebildungen gekannt, obwohl braunkohblenführende Tertiärbildungen die Tiefen ausfüllen. Dies letztere Verhalten kann
vielleicht zu der Annalime führen, daſs hier vor Ablagerung des Tertiärgebirges eine Senkung von früher erhabeneren Theilen des krystallinischen Gebirges, welches die Unterlage der Braunkohlenformation zwischen Zittau
und Görlitz bildet, erfolgt Sei; es giebt dasselbe aber keine Stütze ab für die
Vorstellung, daſs die Scheidung zwischen den Kreidebildungen bei Zittau und
denen, die im Neiſse-Thal erst abwärts von Görlitz Sichtbar werden, durch
ein nachher erst erſolgtes Emporschieben der trennenden, vorher als nicht
vorhanden oder von den auseinander gebogenen Kreidebildungen bedeckt
gedachten Gebirgsmassen hervorgerufen Sei. Hat in der That in jener Gegend das Gebirge in Seiner Form und relativen Erhebung die angedeutete
Veränderung erlitten, 50 ist eine unmittelbare Beziehung derselben zu der
Erscheinung aufgerichteter Schichten, welche wir verfolgen werden
, nicht
nachweisbar, und es wird immer zweifelbaft bleiben, ob beide Verbältnisse
gleichzeitig oder nacheinander entstanden Sind; unmöglich ist es, in dem einen
die Ursache des andern zu Suchen.
Im Umfange ungeres nordschlesischen Gebietes von Kreideablagerungen Sind am Rande der nördlichen Hauptmulde schon durch Herrn v.D echen
zwei Stellen als merkwürdig ausgezeichnet worden, wo der Muschelkalk in
aufgestürzter Stellung im Liegenden derselben Kreidebildungen zu Tage
tritt, welche nicht weit davon entſernt ohne auffallende Störung in der Lagerung bis nahe oder unmittelbar an die Schiefer des Muldenrandes heranreichen. Diese Stellen, welche ich zuerst hervorhebe, Sind bei Wehrau am

Queiſs und zu Hermsdorf bei Goldberg westlich des Katzbachthales.
Bei Wehrau ist der Muscbelkalk zu beiden Seiten des Queiſs, auf der
rechten Thalseite am Wege nach Klitschdorf in einem alten verlassenen Steinbruch, auf der linken Thalseite weiter entfernt vom Flusse in einem noch
gegenwärtig betriebenen grofsen Bruch aufgedeckt. In ersterem maaſs ich
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das Fallen der Schichten h. 3+ mit 70* gegen S. W., in letzterem beobachtete es Herrn v. Dechen 4. 4+ mit 80" nach derselben Richtung. Mit dieSer teilen Neigung hebt Sich der Muschelkalk unter den Ablagerungen der
Kreideformation hervor, welche Sich von Süd ber bis zur Berührung an den
Muschelkalk heranziehen, aber anch in ihrer Verlängerung nicht die Linie
überschreiten, welche durch die Streichungsrichtung der erhobenen Muschelkalkscbhichten angezeigt wird. Nördlich des Muschelkalkes ist im Queiſs-Thal
älteres anstehendes Gebirge zwarnicht mehr blosgelegt; doch läſst der bis nahe
heran noch bestimmbare Verlauf der Südlichen Grenzlinie des eingesenkten
nördlichen Urschiefergebirges nicht zweifeln, daſs in nicht weiter Entfernung
nördlich von dem Wehrauer Muschelkalk der Thonschiefer in der Tiefe vorüberziehen muſs, und daſs Somit die Stellung des Wehrauer Muschelkalks
eine ganz gleiche ist, wie die des Kalks von Hermsdorf, der am Fuſs erhabener Thonschieferberge hervortritt. Der Parallelismus der nordwest-Südözstlichen Streichungslinie des Wehrauer Muschelkalks mit dem Verlauf der ThonSchiefergrenze entspricht dem gleichen Verhalten überall, wo Auſrichtungen an der Grenze des Urgebirges beobachtet werden. Nicht die Struktur
der Gebirgsmassen, an deren Rändern die Erhebung stattfand, Sondern die
lineäre Erstreckung ihrer äuſseren Begrenzung bestimmte die Richtung der
erhobenen Schichten.
Die bei Wehrau mit dem Muschelkalk zusammenstoſszenden Gesteine
der Kreideformation gehören zu den Ablagerungen , welche als die obersten
Senonbildungen in der Hauptmulde unterschieden wurden. In dem verlassenen Bruch auf der rechten Thalseite zwischen Wehrau und Klitschdorf war
zu der Zeit als ich diese Gegend bereiste, durch Versuchsarbeiten auf einem
dem Muschelkalk naheliegenden Kohlenflöz die Folge der an denselben anStoſgenden Ablagerungen der Beobachtung zugänglich gemacht, und es
lieſs Sich damals die Thatsache feststellen, daſs mit dem Muschelkalk gleichmäſsig auch das anstoſsende Kreidegebirge erhoben wurde. Neben dem weggebrochenen Muschelkalk zeigte Sich zuerst ein lockerer, zum Theil durch
beigemengte Kohlentheile dunkel gefärbter Sand, dann folgte das Kobtenflöz,
dessen Steile dem Muschelkalk gleiche Stellung die in dem losen ungeschich-

teten Sande nicht beobachtbare Aufrichtung erwies; darüber lag ein dem
unteren gleicher Sand, worauf ein harter, nur durch Sprengen zu bewältigender Kieselsandstein getroffen wurde.
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Augenscheinlich Sind diese neben dem Muschelkalk aufgerichteten Ablagerungen dieselben, worin bei dem nahen Teufelswehr zu Wehrau das
Fluſsbett eingeschnitten ist. Man siebt den Queiſs, welcher Südwärts schon
längst das Ansehen eines in lockerem Schuttlande ausgespülten, von Sanſten
und niederen Gehängen begrenzten weiten Thalbettes angenommen hat, hier
plötzlich von teilen Wänden eingeengt, zwischen welchen das Wasser schäumend über mächtige durcheinander geworfene Felsmassen von KieselsandStein fortbraust. Das Wasser entführte den lockeren Sand, welcher diese
Felsblöcke als unregelmäſziige Klumpen einschloſs ; die Blöcke stürz- .
ten zusammen und verbinderten zugleich die Erweiterung des Thalbettes.
Wenn die Beschaffenheit dieser von dem Queiſs durchschnittenen Massen
auch ein Urtheil, ob sie sich in rubiger oder gestörter Lagerung befinden, Sehr erschwert , 50 läſst Sich doch aus ihrem allgemeinen räumlichen
Verhalten folgern, daſs die Aufrichtung derin dem Steinbruche zwischen
Wehbrau und Klitschdorf wit; dem Muschelkalk zusammenstoſsenden Ab-

lagerungen nicht mehr jene in 80 geringer Entfernung liegenden gleichen
Bildungen am Teufelswehr betroffen hat; nur in einer Sehr schmalen Zone
folgte das anstoſsende Kreidegebirge der den Schichten des Muschelkalkes
ertheilten Bewegung.
Nordwestlich von Webrau, etwa + Meile von dem grofsenKalkbruch,

Sind zur Seite des nach Tiefenfurth führenden Weges ein paar kleine Steinbrüche eröffnet, in welchen eine 10 bis 15 Fuſs mächtige, zwischen lockerem
weiſsen Sande liegende Bank von Quadersandstein als Werkstein gebrochen

wird; eie Streicht wie der Muschelkalk bei Wehrau A, 9 und fällt unter 70*
"gegen S. W.

Da die Stelle genau in die Verlängerung der Erhebungszone

des Wehrauer Muschelkalks fällt, kann ie als ein Beweis dafür gelten, daſs
die im Queiſsthal beobachteten Aufrichtungen westwärts noch weiter unter
den Diluvialüberschüttungen fortsetzen. Auf ein gleiches Fortsetzen Südöstlich von Wehrau deutet vielleicht das Verhalten hin, daſs hier die im
Walde aus dem Boden in groſsen Felsen hervorragenden Blöcke von KieselSandstein an mehreren Stellen in langen Reihen von N. W. gegen S. O. geordnet Sind; doch Sind bestimmtere Beobachtungen über die Lagerung nicht
möglich. Im Boberthal bei Bunzlau ist nichts mehr von auffallenden Aufrichtungen der Kreideformation zu bemerken, und 80 wenig wie hier Sind
an irgend einem anderen Punkte längs des nördlichen Randes der Haupt-
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mulde bis zur schnellen Deichsel hin Erscheinungen gekannt, welche denen
bei Wehrau am Queiſs oder bei Hermsdorf vergleichbar wären.
Der Kalkstein von Hermsdorf, den ich nach einigen darin gefundenen
Versteinerungen Sicher als Muschelkalk bestimmen konnte
, liegt in Verbindung mit einer kleineren Masse von buntem Sandstein wie ein Keil zwischengeschoben zwischen dem- nördlich Sich erhebenden Thonschiefer und dem

Südlich an letzterem ausgebreiteten cenomanen Quadersandstein. Nur am
westlichen Ende des Muschelkalkes wird zwischen demselben und dem Schiefer und nachher noch auf eine kurze Strecke allein zwischen dem Schiefer

und Quadersandstein der bunte Sandstein Sichtbar. Nacb Seinem Verschwinden gegen Pilgramsdorf hin Stoſsen Quadersandstein und Schiefer unmittel-

bar aneinander und ebenso ostwärts im Katzbachthal, in welches der MuSchelkalk nicht herabreicht.

Die ganze Länge des Keils von Muschelkalk

und buntem Sandstein beträgt nicht mehr als + Meile. Die Muschelkalkschichten haben überall eine steile von der Senkrechten wenig entfernte Stellung,
bald von dem Schiefer ab,- bald übergestürzt ihm zufallend
; letzteres wurde
früher Schon auch von Herrn v. Dechen beobachtet, der an dem einen
Ende eines Steinbruchs das Fallen der Schichten in z%. 2 mit 60 bis 70* ge-

gen N. O., an dem andern Ende desselben Bruches in 7. 4 mit 70* gegen
N. O. bestimmt hat. Die allgemeine Streichungslinie der Schichten ist von
Ww. N. W. gegen O. S. O., d. i. parallel dem Verlauf der Thonschiefergrenze zwischen der schnellen Deichsel und Katzbach. Bemerkenswerth
Schien wir, daſs die Schichten bäufig gebogen und geknickt ind, eine ungewöhnlicheErscheinung bei Flözschichten , die an ihren Ablagerungsrändern
erhoben sind. Eine Leitenlage, welche an einer Stelle den Muschelkalk vom
Thonschiefer trennte, konnte als ein Produkt der Reibung des emporgescho-benen Kalksteins gegen den Schiefer gedeutet werden.

Der Quadersandstein, welcher in den Steinbrüchen bei Hermsdorf
mit dem Muschelkalk in Berührung steht, hat nicht hinreichend deutliche
Schichtenabtheilungen um erkennen zu können, ob er Sich in gleicher Lage

mit jenem befindet. Man Sieht aber gegen Pilgramsdorf hin nach dem VerSchwinden des bunten Sandsteins den Quadersandstein an der Grenze des
Thonschiefers wie in einem Riff dammartig bervorstehen und kann die mit
Schliffflächen bedeckten Felsen nur für die Köpfe aufgerichteter Schichten

halten. Im Katzbachtbal biegen sich die Quadersandsteinschichten nahe
Phys. Kl. 1854.
I
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der Thonschiefergrenze wie in einer Welle zu einem Sattel auf, zeigen aber
an der Grenze selbst keine auffallende Erhebung. Hiernach überschreitet
das Phänomen der Randaufrichtung, welche den Muschelkalk bei Hermsdorf
zu Tage brachte , im Osten nicht das Thal der Katzbach, während es westwärts bis zur Schnellen Deichsel fortsetzt.
In die Verlängerung derHermsdorfer Brhebungszone fällt eine am
Rande des Thonschiefers Südlich von Ober-Prauſfsnitz beobachtete Aufstürzung des Zechsteins an einer Stelle, welche zugleich das äuſserste Endedes
Nordrandes der Goldberger Mulde ist. In einem Steinbruch auf der linken
Seite des Prauſsnitz-Baches, welcher, obgleich in neuerer Zeit erst eröffnet,
doch Schnell eine groſse Längsausdehnung erbielt, ist der Zechstein, ganz

wie der Muschelkalk bei Hermsdorf, Senkrecht in der Richtung von N. W«.
gegen S. O. aufgerichtet und Seine Schichten sind an mehreren Stellen in
verworrener Weise 50 in einander gefaltet, daſs Sie ein ansehnliches Stück
des Südlich anstoſsenden bunten Sandsteins umschblieſgen. In geringer Entfernung von dem Bruche nordwärts steht der Thonschiefer zu Tage
; Südlich
breitet Sich der bunte Sandstein aus, welcher hier Schon den QuadersandStein 80 weit vom Schiefer getrennt hält, daſs ihn die Aufrichtung, die auch
hier nur auf einen Sehr Schmalen und zugleich Sehr kurzen Saum am Muldenrande beschränkt bleibt, nicht mehr treffen konnte.
An der Ost- und Südseite des Goldberger Busens bleiben ringsum die
Formationen des bunten Sandsteins und Zechsteins, welchen sich westlich
von Konradswaldau noch das Rothliegende zugesellt, in rubiger Lage zwischen

dem in der Mitte des Busens liegenden Quadersandstein
und dem Thonschiefergebirge ausgebreitet. Weiter noch entfernt Sich westwärts über Löwenberg hinaus durch die immer gröſszer werdende Erweiterung des Rothbliegenden die Südliche Grenze der Kreideformation von den Rändern des Urgebirges,
und nirgend können deshalb Erscheinungen vorkommen, denen von Webrau,
oder bestimmter noch denen von Hermsdorf gleich. Der cenomane Quader-

Sandstein ruht längs der Südgrenze der Mulde, vom Queiſs bis zum Bober
bei Löwenberg, ebenso wie am Südrande des Goldberger Busens, gleichförmig auf dem unterliegenden bunten Sandstein und senkt sich gleich ihm mit

geringer Neigung der Schichten gegen die Muldenmitte. Er erhebt Sich zwar mit
mehr oder minder teilen Wänden über dem thalartig vertieft liegenden bunten Sandstein; doch ist diese Erhebung nicht eine Folge von Aufrichtung,
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Sondern nur ein von der neuen Formation gebildeter Absatz der Auflagerung, wie Ähnliches vielfach in andern Gebirgen und unter viel auffallenderen Formyerhältnissen anderwärts im schlesischen Gebirge selbst bei Quadersandsteinbildungen, welche ungestört älteren Formationen aufliegen, beObachtet wird.
Nur an. einer einzigen Stelle, am Steinberge zwischen Plagwitz und

dem Boberthal östlich von Löwenberg, kömmt eine Unterbrechung in dem
ruhigen Verhalten der Auflagerung des Quadersandsteins auf dem bunten
Sandstein vor. Am Gehänge des genannten Berges gegen den Bober hinab,
wo groſse Steinbrüche im Quadersandstein betrieben werden, Sind dessen
Schichten fast horizontal gelagert (Herr v. Dechen beobachtete. 5* Fallen
gegen Norden, a. a. O. S. 137); dagegen zieht Sich auf der Höhe des Berges
ein Riff von zertrümmerten Sandsteinfelsen bin, in welchem Sich die am Fuſs
des Berges fast horizontal liegenden Sandsteinschichten steil aufgestürzt hervorheben "unter Neigungen bis zu 80% bei westnordwestlichem Streichen.
Unmittelbar daran stoſsei gleich steil Stehende Schichten des bunten Sand-

Steins, welche Formation den nördlichen gegen Plagwitz gekehrten Abfall des
Berges zusammensetzt und von hier am Fuſs des Weinberges vorüber bis in

das Boberthal unterhalb Löwenberg-vordringt, 50 daſs der Quadersandstein
des Steinberges vollständig von dem bei Braunau am Bober beginnenden und
zum Hirseberg fortlaufenden Sandsteinzuge getrennt ist. Augenscheinlich

Sind
- hier die beiden Formationen des Quadersandsteins und bunten SandSteins mit einander wie eine Falte auſwärts gebogen, und ihre Aufrichtung beweist, daſs die Erschütterung des Flözgebirges, welche die Erhebung der
Schichten an den Ablagerungsrändern hervorrief, nicht auf die Ränder beSchränkt blieb, Sondern gleichmäſsig auch weit davon entfernt die Massen in
Bewegung verseizt hat.
.
Vnter leichter zu übersehenden Verbältnissen als in der nördlichen
Hauptmulde, wo die beobachteten Stellen aufgestürzter Schichten durch weite
Entfernungen von einander getrennt Sind, kommen ähnliche noch auffallendere Erscheinungen in den Ausfüllungen der kleinen Nebenmulde des Läbner Busens vor. Nur am nordwestlichen Eingange desselben, von der Straſse
zwischen Schmottseifen und Klein-Röbhrsdorf ab bis nahe Husdorf hin,
tritt Zechstein auf; der bunte Sandstein bedeckt ihn und erscheint noch einmal oberhalb Lähn auf der rechten Seite des Bobers; cenomaner Quader12
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Sandstein erfüllt der ganzen Länge nach den innern Raum der Mulde. Das
Rothliegende, welches diese Jüngeren Ausfüllungen der Nebenmulde von denen der Hauptmulde abschneidet, verbreitet Sich als Unterlage der Jüngeren
Formationen durch die ganze Länge des Busens und tritt an dessen Rändern in

Schmalen bandförmigen Zonen zwischen dem Quadersandstein und Schiefer
zu Tage. Solche Zonen von Rothliegendem sind vorhanden westlich des
Bobers an beiden Rändern der Mulde, östlich am Südrande nur bis auf kurze
Entfernung vom Bober, am Nordrande dagegen von dem Langenauer Thal

bis gegen den Fuſs des Stangenberges hin. Wo das Rothliegende am Rande
nicht Sichtbar ist, Stöſst der Quadersandstein unmittelbar an den die Mulde
umzingelnden Thonschiefer.
Am Südrande 80wohl wie an dem Nordrande , 80 weit Rothliegendes

den Quadersandstein vom Schiefer getrennt hält, zeigen Sich die Schichten
des ersteren überall Steil aufgerichtet, nahe vertikal oder übergestürzt; am
Südrande sieht man Sie Senkrecht Stehend westlich des Bobers an den Wegen
von Carlsdorf nach Ullersdorf und Husdorf hin und eben s8o auf der rechten

Seite des Bobers bei Waltersdorf; am Nordrande sind gie aufgestürzt (mit
702 h. 14 gg. N. fallend) am Wege von Lähn nach Vorhusdorf, Senkrecht
aufgerichtet bei Langenau. Die Schichten des Quadersandsteins, welche bei
Waltersdorf dicht am Rothliegenden weggebrochen werden, Stehen hier
gleich diesem vertikal, und wenn man von diesem Punkte ausgebhend in Südöstlicher Richtung die hoch am Rande der Thonschbieferberge entlang laufende Grenze des Quadersandsteins verfolgt, 80 beobachtet man, daſs bis

nach Grunau bin, in der Länge von einer Meile, nachdem das Rothliegende
am Rande verschwunden ist, der Quadersandstein überall in Senkrechten oder
übergestürzt gegen den Thonschiefer einschieſgenden Schichten mit letzterem
in Berührung tritt; am Rande des Lerchenberges fallen die in überhängenden

Felsen emporstehenden Quadersandsteinschichten, vollsteckend von Exogyra
Columba und Pecten asper, mit 54* Südlich unter die Thonschiefer ein. Am
Nordrande der Mulde ist bei Langenau deutlich der Quadersandstein mit dem
Rothliegenden am Fuſs der Thonschieferberge Senkrecht aufgerichtet. Dagegen ist westlich des Bobers am Nordrande bei Vorhusdorf zu Sehen, daſs
der Quadersandstein hier der Bewegung des Rothliegenden, dessen übergeStürzten Schichten er abweichend anliegt, nicht gefolgt ist.
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Aus den vorliegenden Thatsachen ergiebt ich, daſs in dem Lähner
Busen an beiden Rändern eine Schmale Zone von aufgestürzten Schichten
am Thonschiefer hinläuft, welche aus Rothliegendem allein, oder aus Rothliegendem in Verbindung mit Quadersandstein, oder bloſs aus den dem ThonSchiefer nächst anstoſsenden Theilen des Quadersandsteins zusammengesetzt ist.
Am Südrande des Busens beginnt die Erhebungszone schon bei Carlsthal und

erstreckt Sich ohne Unterbrechung bis nach Grunau hin; am Nordrande fehlt
Sie vom Boberthal bei Lähn bis nach Langenau. Das Rothliegende, wo es zwi-

Schen Quadersandstein und Thonschiefer in diesen Erhebungszonen zu Tage
liegt, nimmt zwischen beiden dieselbe Stellung ein, wie der Muschelkalk

zwiSchen dem Quadersandstein und Thonschiefer bei Hermsdorf, oder wie
der Jurakalk zwischen dem Quadersandstein und Granit bei Hohnstein in

Sachsen.
Mit der Aufstürzung der Schichten an den Rändern wird man geneigt
die im Innern des Lähner Busens vorhandenen auffallenden Zertrümmerun-

gen des Quadersandsteins am Kiehnberge, am Gehänge des Lerchenberges
gegen Langenau herab und ebenso an dem des Galgenberges nach FlachenSeifen hin in Zusammenhang zu bringen, ferner auch wohl die Sonderbare
ILsolirung des Grünauer Spitzberges, der mehr das Ansehn eines Basaltberges
als eines Quadersandsteinberges hat, und die mehrere hundert Fuſs betragende höhere Lage der Quadersandsteingrenze am Südrande des östlichen

Theils der Mulde verglichen mit der des Nordrandes; ja man könnte daran
denken, den gewiſs erst Spät erfolgten Einsturz des Granites, welchem der
Sogenannte Hirschberger Kessel Seine Entstebung verdankt, in die gleiche
Zeit zu verlegen. Doch dies bleiben Hypothesen, welche für den Beobachter
des Gebirges wohl eine gewisse Wahrscheinlichkeit erlangen können, zu deren festerer Begründung uns aber positive Beweise für den gleichzeitig erfolgten Eintritt der bezeichneten Veränderungen fehlen.

Auſser den Räumen an der Nordseite des Schlesischen Gebirges, wo
die bisher angeführten Thatsachen beobachtet wurden, findet Sich die Kreideformation noch im Innern des Gebirges weit verbreitet. Man kann von KloSter-Grüſsau , eine Stunde von Landshut, ausgehend nach Reinerz, von bier
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Dach Habelschwerdt und Mittelwalde
im Neisse-Thal, und über die WasserScheiden zwischen EIb-, Oder- und Donau-Gebiet bei Grulich fort bis nach
Schildberg in Mähren gelangen , ohne die Formation
zu verlassen
; Sie bedeckt in dieser Erstreckung
ohneUnterbrechung des Zusammenbanges einen
in der Längsrichtung des gesammten Gebirges gedehnten Raum von 14-geographischen Meilen Länge, dessen Breitenausdehming an keinem Punkte 50
groſs wird, daſs man in der Querrichtung weiter als 14 Meilen über Kreideablagerungen fortgehen könnte ohne. die Basis derselben entblöſst zu treffen,

Nach den orographischen Formen und nach dem verschiedenen Verhalten zu derUnterlage lassen Sich in dieser zusammenhängenden langgedehnten Masse vonKreideablagerungen drei fast überall Sehr natürlich begrenzte
Theile unterscheiden. - In dem nördlichen Theil, welcher die Felsgruppen
von Adersbach und die Heuscheuer einschlieſst, ruht das Kreidegebirge auf
der Formation des Roihliegenden, welche den Zug des niederschlesischen

Kohlengebirges in groſser Breite bedeckt; es entspricht hier in Seiner Lage,
wenigstens im Norden zwischen Schömberg und Friedland und auch noch
zwischen Wernsdorf und Braunau, vollkommen der inneren Ausfüllung einer
weiten Mulde, wobei das Auftreten der neuen Formation charakteristisch
durch ein schroffes Ansteigen der aufgelagerten Masse über ibrer Unterlage
angezeigt wird. Die nördlichen und östlichen Ränder der Mulde, in welchen
wie in den Flözmulden an der Nordseite des Gebirges die Kreideformation

der letzte Absatz war, liegen in weiter Entfernung
; erst in den krystallinfSchen Schiefergesteinen, welche von Schatzlar bis Kupferberg den Granit

des Riesengebirges umziehen, dann von Kupferberg gegen Freyburg hin in
den nördlichen primitiven Thonschiefern und im Osten im Gneiſs des Eulengebirges betritt man die Basis, auf welcher in gleichförmiger Lagerung zuerst
die Grauwacken der Devon- und der Kulm-Formation, dann: das Kohblengebirge, darauf das Rothliegende und zuletzt die Kreideformation übereinan' der abgesetzt wurden. Im Süden sind die Ränder der alten Mulde verschwunden und die Art und Weise, wie die Kreideformation allein Sich Südlich
des Heuscheuergebirges weiter verbreitet, liefert den Beweis, daſs hier in der
Zwischenzeit zwischen der Ablagerung des Rothliegenden und der Kreideformation, in einer wegen des Fehlens der zwischenliegenden Formationen
nicht näher zu bestimmenden Zeit, groſse Veränderungen in den Formen des
krystallinischen Gebirges eingetreten Sein müssen. Man Sieht nämlich die
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Kreideformation von Neu-Tscherbeney nördlich von Cudowa bis über NeuBiebersdorf östlich von Reinerz hinaus, ohne daſs Rotbliegendes oder eine

andere ältere Formation dazwischenliegend Sichtbar wird, in unmittelbarer
Berührung mit den von Graniten durchsetzten krystallinischen Schiefern,
welche Südlich die Höhen des glätzisch-böhmischen Grenzgebirges zusammenSetzen, und man findet die Formation dann weiter über die relativ niederen

Theile dieses Gebirges ausgebreitet wie eine unregelmäſzsig begrenzte Decke,
die nur zwischen Neu-Biebersdorf und Pobhldorf jenseits Nesselgrund mit der
Hauptmasse der Kreideablagerungen zusammenhängt. Zugleich aber verbreitet
Sich ein dritter Theil der Kreideformation von Oberschwedeldorfund dem am
Zusammenfluſs der Biele mit der Neisse gelegenen Dorfe Piltsch anfangend in
Südlicher Richtung weiter als die untere Ausfüllung einer golfartigen, erst bei
Schildberg in Mähren ibr Ende erreichenden Gebirgseinsenkung, deren Ränder im Osten durch die im Glätzer Schneeberge ihre höchste Erhebung er-

reichende Gebirgsgruppe und weiterhin durch die aus Gneiſs bestehenden
Höhen des Altvaterwaldes Südlich von Grumberg, im Westen durch den
östlichen Abfall des böhmisch-glätzischen Gebirges und weiterhin durch die
zwischen Gabel und Schildberg Sich erhebenden Gneiſsberge gebildet werden. Die kaum über eine Meile breit werdende Niederung des Neisse-Thals
bis nach Schreibendorf Südlich von Mittelwalde, dann die ebene Plaite der
Wasserscheiden zwischen Bobischau, Schreibendorf und Herrnsdorf einerSeits, Grulich, Hohen-Erlitz und Ullersdorf andererseits, nachber die nur
Schmale, bei Schildberg wie in einem Circus geschlossene Thalniederung des
Frisawa-Flusses Sind der in Stetem Zusammenhang von Kreideablagerungen
erfüllte Boden des alten Golfes.
|
Ähnlich dem Neisse-Frisawa-Golf ziehen Sich, wie die von Herrn v.
Hingenau bearbeitete vortreffliche geologische Übersichtskarte von Mähren
und Ödterreichisch-Schlesien anschaulich darstellt, noch mehrere von Kreide-

ablagerungen erfüllte Schmale Buchten von Böhmen her in das mährische
Gebirge hinein; nur der Schildberger Golf war übersehen. Es sind dies ein-

ander parallele Gebirgseinstürzungen, welche die ihnen zukommende Längsrichtung von N. N. W. gegen O. S. O.wesentlich wohl den in viel älterer .
Zeit entstandenen herrschenden Strukturrichtungen des eingestürzten Grundgebirges verdanken; wenigstens ist dieser Zusammenbang für den allein mir
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genauer bekannt gewordenen glätzisch
-mährischen Golf mit Bestimmtheit
nachzuweisen.

In dem Gebiet der Kreideablagerungen, worauf die gegenwärtige Betrachtung beschränkt bleibt, hat schon vielfach das hohe Niveau, welches die
Formation in dem nördlichen auf Rothliegendem ruhenden Theil in der HeuScheuer erreicht, die Aufmerksamkeit der Geologen erregt. Indeſs bleiben
nur wenig unter der Höhe der Heuscheuer die hervortretenderen noch von der

Kreideformation bedeckten Punkte in dem Gebirge zwischen Reinerz oder
der Hohen Mense und Habelschwerdt zurück; sie dürften die Höhe von
2700 Fuſs, d. i. etwa 100 Fuſs weniger als die Höhe der Heuscheuer, errei-

chen, wenn die Angaben genau sind, daſs das Quellgebiet der Erlitz in den
Seefeldern etwa 2400 Fuſs und die Quellen der Habelschwerdter Weistritz
2566 Fuſs hoch liegen; beides Sind mitten in der Decke des Kreidegebirges

gelegene Punkte. Theils aus diesen Niveauverhältnissen, theils aus der Art,
wie Sich von böhmischer Seite her, aus der Gegend von Rokitnitz über HaSendorf bis nach Tschiak, d. i. nur +4 Meile vom Rande der Kreideablagerungen des Neisse-Thals bei Mittelwalde entfernt, Abzweigungen des böhmi-

Schen Kreidegebirges über die von Gneiſs gebildeten Höhen fortziehen, geht
hervor, daſs in der Zeit des Absatzes der Kreideformation der lange Gebirgsrücken der Hoben Mense und der böhmischen Kämme eine ringsum vom
Meere umspülte Insel war, und daſs trotz der gegenwärtigen vollständigen
Trennung dennoch die Kreideablagerungen im Innern des SchlesisSchen Ge-

birges mit den ausgedehnteren böhmischen in einem und demselben Meeresbecken abgesetzt wurden. Man wird deshalb auch erwarten, daſs Sich in der
Zusammensetzung der Formation in diesem Theile des schlesischen Gebirges
gröſßsere Analogieen mit der böhmischen oder sSelbst noch der Sächsischen
Kreideformation herausstellen werden, als mit der niederschlesischen, welche
in einem weit getrennten Meeresbecken abgesetzt ihre selbstständige Gliederung erhalten hat.
Herr v. Carnall hat in Seiner, den deutschen Geologen gehr bekannten, mit dem verstorbenen Zobel herausgegebenen geognostischen BeSchreibung von einem Theile des niederschlesischen und Glätzischen Gebirges (') eine ausgeführte und die Verhältnisse in der Natur genau wie(*) Karsten's Archiv Band IV. 8. 138 fg.

über die Lagerung der Kreideformation im schlesischen Gebirge.

73

dergebende Darstellung von .der petrographischen Bescbaffenbeit und dem
gegenseitigen Lagerungsverbalten der aus der Gegend von Landsbut bis
zu den Höhen des böhmisch-glätzischen Gebirges und bis in die Gegend
von Glatz hin die Formation zusammensgetzenden Gesteine gegeben. Er
unterschied mit Benennungen, welche ſrüber Schon, im Jahre 1819, durch

Karl von Raumer auf diese Gegenden des schlesisSchen Gebirges übertragen waren, als Quadersandstein, Plänersandstein und Plänerkalk, drei
fast überall leicht zu trennende Gesteine, welche nicht in einer einfachen
Folge des Absatzes übereinander, Sondern in mehrfacher Wiederholung und
häufig mit unregelmäſsigem Auslaufen des einen zwischen den andern, ein

geologisch ungegliedertes Formationsganzes, das Sogenannte QuadersandSteingebirge zusammensetzen,.

tologische Verbalten bestätigt,

In der That wird, wie auch das paläon-

durch die gesammte Masse von Kreide-

ablagerungen des Heuscheuergebirges und der Bedeckung des böhmischglätzischen Gebirges nur eine einzige Stufe der Kreideperiode, das Cenoman, vertreten. Während das gleiche Niveau des oberen Kreidegebirges im
Norden nur einen wenige Hundert Fuſs mächtig werdenden Quadersandstein
einschloſs, finden wir hier eine bei der Heuscheuer zu der Mächtigkeit von

1500 Fuſs anschwellende Cenomanablagerung, welche aus einem verschiedenen
Wechsel von Quadersandstein mit thonigem oder thonigkieseligem Sandstein
(Plänersandstein) und mit Lagern von thonreichem Kalkstein (Plänerkalk)
zugsammengesetzt iet. Den Namen Plänerkalk hat demnach hier ein cenomaner Kalkstein erhalten, welcher nichts mit dem turonen Plänerkalkstein gemein hat, und dem überall die charakteristischen Versteinerungen des letzteren fremd bleiben. Ebenso bezeichnet der Name Plänersandstein im schleSischen Gebirge, wenn man ihn beibehalten will, nur ein besonderes in grosSer Verbreitung auftretendes Gestein, welches durch Seine organischen EinSchlüsse wie durch Seine Lagerung dem cenomanen Quadersandstein als ein
zugehöriges Glied verbunden ist.
Nur im Grunde des langen glätzisch-mährischen Kreidegolfes erfolgte
noch nach dem Cenoman in ununterbrochenem Zusammenhang, von Ober-

Schwedeldorf an der Weistritz westlich von Glatz bis nach Schildberg, der
Absatz eines Jüngeren, entweder turonen oder Senonen Systems von Ablagerungen, welches ich hier, ohne die genauere Bestimmung Seines Alters einer

weiteren Erörterung unterwerfen zu wollen, unter dem Namen des KieslingsPhys. Kl. 1854.

K
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walder Systems unterscheiden will. Ein Sandstein, im frischen Zustande des
Gesteins von bläulichgrauer, im zersetzten von upreinen grünlichgrauen oder
grünlichgelben Farben, mit reichem thopigem Bindemittel und voll von beigemengten Glimmerschüppchen, übergebend in grobe Conglomerate, Setzt als
oberstes Glied des Systems östlich von Habelschwerdt zwischen -Neu-Waltersdorf und Kieslingswalde eine Gruppe von Bergen zusammen, welche
durch den Reichthum der bei letzterem Ort besonders in Menge zusammen-

gehäuften Versteinerungen schon in alter Zeit berühmt waren. Der gleiche
Sandstein erscheint noch einmal in der Mitte des Golfs Südlich von Mittelwalde zwischen Schönthal, Schreibendorf und Bobiscbau verbreitet, bei
Schreibendorf mit denselben Versteinerungen, wie zu Kieslingswalde. Die

Unterlage dieses Sandsteins bildet eine überwiegend thonige Ablagerung,
bezeichnet durch Ausscheidungen von Thoneisensteinnieren und durch die
Einlagerung von Sandsteinbänken, deren Gestein dem der auf liegenden
Sandsteinbildung gleich ist. Eng durch Wechsellagerung und durch Übergang
der Gesteine mit einander verbunden, bilden der untere Thon und der mäch-

gere obere Sandstein in gleicher Weise ein zusammengehörendes Ganze
wie die verschiedenen Gesteine, welche zusammengeſaſst das ältere CenomanSyStem ausmachen.
In dem langen Zuge von Kreideablagerungen, von deren räumlicher
Anordnung und Zugammensgetzung in allgemeinen VUmrissen eine Übersicht
gegeben wurde, wiederholt sich in groſser Ausdehnung die Erscheinung der

Schichtenaufstürzungen in denjenigen Gegenden, wo die Formation an hervorragende Ränder des Grundgebirges anslöſst; Sie fehlt ganz in dem nördlichen Zuge des Heuscheuergebirges, wo die Formation weit entfernt von

den Rändern der Mulde über dem in der Tiefe ausgebreiteten Rothliegenden aufsteigt, Sie läſst Sich dagegen in langen Strecken längs des östlichen
Abfalls des böhmisch -glätzisechen Gebirges und am Rande des östlich den
glätzisch-mährischen Golf begrenzenden Urgebirges verfolgen, währendin
der Mitte dieses Golfes und auf der Höhe des böhmisch-glätzischenGebirges
die Lage der Schichten nur geringe Störungen erlitten hat.
Am Lingange des Golfes, auf der linken Seite der Neisse eine Stunde
von Glatz, der Mündung der Biele gegenüber, liegt der Sogenannte Rothe
Berg, der einzige Punkt, wo bisher das Vorkommen Senkrecht stebender

Schichten der Kreideformation in diesen Gegenden durch die genaue, von
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Herrn v. Carnall gegebene Beschreibung des von der Neisse entblöſsten
Profils bekannt. geworden ist. Die nördliche Hälfte des Berges besteht aus
krystallinischen,
vonEruptivgesteinen durchsetzten Schiefern, welche an diesem
Punkte noch durch die Südlich nicht weiter vorhandene Formation des Rothliegenden von der Kreideformation getrennt Sind. In übergestürzter Stel!ung,
mit 50 bis 73% gegen dasselbe einschieſsend
, Stoſszen mit dem Urgebirge die
Schichten des Rothliegenden zusammen
; darauf folgen, nach und nach von
der übergestürzten zur Senkrechten Stellung übergehend, zuerst ein wenig
mächtiger, conglomeratisch werdender Sandstein, dann Kalkstein, darauf
Quadersandstein mit Exogyra Columba, dann wieder dem unteren gleicher
Kalkstein, und noch ein dritter Sandstein, welche Folge zusammengefaſst
das aufgestürzte Cenomansystem ausmacht. Zu oberst werden noch in gleich
Steiler Stellung, durch Spbärosideritnieren und dünne eingelagerte SandSteinschichten kenntlich , die unteren Thone des Kieslingswalder Systems
Sichtbar, welche Sich vom Rothen Berge westlich in der ebenen Platte zu beiden Seiten des Thales von Alt-Wilmsdorf in rubiger Lage ausbreiten. Die
- Stellung des Rothliegenden zwischen dem Urgebirge und der Kreideformation ist hier ganz dieselbe, wie nördlich. in dem Busen von Lähn bei Waltersdorf.
Durch eine niedere, von Alluvionen bedeckte Fläche ist man verbhindert, vom Rothen Berge fort auf der rechten Seite der Neisse zu verfolgen,
ob die an jenem Berge beobachtete Aufrichtung des Flözgebirges Sich an der
Grenze des Urgebirges ohne Unterbrechung fortsetzt bis zu der Stelle hin, wo
zwischen Rengersdorf und Grafenort der zwischen Eisersdorf und Melling
liegende Glimmerschieferzug im Neisse-Thal Sein Ende erreicht. An diesem
Punkte beginnt eine Erbebung des Kreidegebirges am Rande der Urgebirgshöhen, welche Sich in Stetem Zusammenhbhange über mehr als 3 Meilen Länge
fort bis in die Gegend von Lauterbach nordöstlich vonMittelwalde verfolgen
läſst. Die Veränderung in der lineären Richtung der Urgebirgsgrenze, welche
bei Neu-Waltersdorf mit einem Stumpfen Winkel aus der Südöstlichen in eine
vollkommen Südliche umbiegt, übt nicht den geringsten Einfluſs aus auf das

Verhalten der aufgestürzten Schichten des Kreidegebirges, welche in gleicher
Weise vor wie nach der Umbiegung der Grenzlinie wie ein Schmaler erhobener Saum am Fuſs des hoch aufsteigenden Urgebirges hinziehen. Eine

Schmale Zone von Gesteinen des Cenoman
-Systems, welche in ihrer ganzen
|
K2
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Breite dem Saume der erbobenen Schichten angehören, Sieht man von der Neisse
westlich von Melling an bis über Neudorf fort, mit geringen Unterbrechungen bei Neu-Waltersdorf und von Steingrund zu dem oberen Ende von Kieslingswalde hin, zwischengeschoben zwischen das Urgebirge und die Ablagerungen des Kieslingswalder Systems, die Sich mit aufrichten, 580 weit zie in
den Erhebungssaum bineinragen; der untere bedeckt gewesene Theil der

Formation ist hier nur in Folge der Erhebung am Ablagerungsrande an die
Tagesoberfläche hervorgeschoben worden, und er Steht zu dem oberen in dem-

Selben Verhalten wie an anderen Orien die älteren Formationen zu den jüngeren. Die Cenomanzone besteht wie am Rothen Berge aus einer Verbindung

von Quadersandsteinlagern mit Lagern von plänerartigem Kalkstein, von
welchen Gesteinen bald das eine bald das andere zunächst am Glimmerschiefer oder Gneiſs Sichtbar wird; bei Melling schlieſsen z. B. zwei Lager von

Quadersandstein ein Kalksteinlager ein, während man zwischen Kieslingswalde
und dem Wölfelsbach bei Marienau am Gneiſs zuerst Kalkstein, dann Quadersandstein, darauf wieder Kalkstein trifft. Die Schichten fallen entweder
unter teilen Winkeln vom Urgebirge ab, oder sie Steben vertikal, oder sie

Sind übergestürzt; von letzterem liefert das Profil nördlich der Kirche von
Neudorf an der rechten Thalseite des von Uhrnisberg herabkommenden
Wassers ein Schönes Beispiel, wo man an der Grenze zuerst ein Kalkstein-,
dann ein Sandsteinlager unter Winkeln von 70 bis 80* unter den Gneiſs einSchieſsen Sieht. Die Mitaufrichtung des Kieslingswalder Systems ist vor allem
bei Kieslingswalde sSelbst am Auffallendsten zu beobachten, indem bier die
aufgestürzten conglomeratischen Bänke des Kieslingswalder Sandsteins selbst,
= nicht, wie irrig behauptet worden ist, Schichten eines aufgelagerten jJüngeren Quadergandsteins -- , als ein. zertrümmertes Felsriff emporstehen am
Rande einer Schmalen nach Steingrund führenden Thalrinne, deren Boden
von den unteren Thonlagern des Kieslingswalder. Systems gebildet ist.
Aus der Gegend östlich von Mittelwalde gegen Süden hört am östlichen
Rande des Kreidegolfes die Aufrichtung der Schichten vollständig auf; die
Cenomangesteine, auf welchen Grulich steht, haben nur geringe Neigung.
Nur ganz am Ende des Golfes, wo östlich von Schildberg und Friesehof das
Cenomansystem noch einmal als die Unterlage des den Thalgrund bis Schild-

berg ausfüllenden Kieslingswalder Thones zu Tage ausgebreitet liegt, zeigen
Sich an der Grenze des Urgebirges die untersten Schichten des Systems senk-
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recht erhoben
; aus den aufgerichteten Schichten eines glaukonitischen SandSteins mit kalkigem Bindemittel besteht die mauerartig gestaltete Gruppe von
Klippen, die man schon weither, von Hoflenz oder Bukowitz kommend,
als eine auffallende Felsform am Rande des Gebirges wahrnimmt, über welches die Straſse nach Hohenstadt fortführt.
Am westlichen Rande des Golfes stöſßst der Kieslingswalder Thon von
Schildberg ab bis nach Bobischau im Süden von Mittelwalde an den Gneiſs,
ohne Sich zu erheben und ohne durch Cenomangesteine von ihm getrennt zu
Sein. Erst bei Bobischau am Fuſs des Grenzberges beginnt eine Cenomanzone hervorzutreten, mit welcher im Süden zugleich das Phänomen der

Schichtenaufrichtung Seinen Anfang nimmt. Zuerst tritt zwischen den Gneiſs
und den Kieslingswalder Thon ein plänerartiger Kalkstein, dessen Schichten
in einem Steinbruch bei Bobischau mit 65? Neigung von dem darunter entblöſßsten Gneiſs abfallen. Bald hebt sich unter dem Kalkstein noch ein SandStein (Plänersandstein) hervor, und diese beiden Lager, ein unterer Sandstein
mit darauf liegendem Kalkztein, zieben nun als ein Schmaler Cenoman-Saum
am Rande des Urgebirges etwa eine Meile weit bis nach Rosenthal fort, überall mit steiler Stellung der Schichten; sie Sind übergestürzt, zugleich mit
den untersten Lagen des Kieslingswalder Thones, in einem Proßl, das man in
westsüdwestlicher Richtung von Mittelwalde aufnimmt.
Zwischen Rosenthal und Ober-Langenau tritt in dem lineären Verlauf
des Urgebirgsrandes eine Unterbrechung ein, welche mit der Anordnung der
Schichten der Kreideformation in enger Verbindung steht und zugleich eine
Unterbrechung der Randerhebungen bedingt. Man sieht nämlich bei Rosenthal das bis hierher nur als einen Schmalen Saum hervorgeschobene Cenoman Sich erweitern, indem der Kalkstein bis nach Ober - Langenau an der
Neisse Sich ausbreitet und einen Quadersandstein einschlieſst, der weiter Südlich nicht vorhanden war. Hierdurch entwickelt Sich die Folge von Gesteinen, -- zu unterst Plänersandstein, dann Kalkstein, darauf ein Sehr mächtig
werdender Quadersandstein, der wieder von Kalkstein bedeckt wird --, wel-

che die Regel bleibt für die gesammten Cenomanlager am östlichen Rande
und auf der Höhe des glätzisch - böhmischen Gebirges bis nach Reinerz bin.
Von Rosenthal und Ober - Langenau her ziehen sich die breit gewordenen

Cenomankalke ganz allmälig gegen Lichtenwalde und Verloren-Wasser hinauf und am Fuſs des Heidelberges vorbei bis zum Alten Brandt hin, wo sie
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Schon der oberen Decke des Urgebirges angehören; erst bei Langenau 'beginnt wieder das westliche Gebirge mit einem bestimmten Absatze aus der
Niederung des Neisse-Thals Sich zu erheben, und zugleich beginnt auch alsbald wieder die Aufrichtung der Kreideschichten am Rande. Schon bei
Nieder-Langenau, nördlich des bei dem Bade entblöſsten Glimmerschiefers,
fallen im Bette der Neisse Steil Stehende Schichten auf, welche noch zu dem
Kieslingswalder Thon gehören. Dann läuft ein Rücken von gehobenem
Quadergandstein von den Gemeindebergen bei Nieder-Langenau aus am öÖstlichen Gehänge des unbedeckt gebliebenen Glimmerschiefergebirges hin,
welches durch das tief eingerissene Thal der Habelschwerdter Weistritz zwiSchen Hammer und Alt-Weistritz und durch dessen Seitenthäler zerschnitten
wird. Am östlichen Fuſs dieses Randrückens ruht in ungestörter Lage der
cenomane Kalkstein, welcher denselben Sandstein an der Neisse bei Habel-

Schwerdt bedeckt, und zwischen dem erbobenen Quadersandstein und dem
Glimmerschiefer zeigen sich in Schmalen Zonen die älteren CenomanSchichten, der untere Kalkstein und der Plänersandstein. So weit der Glimmerschiefer gegen Nesselgrund hin am Gebänge bloſsliegt, 80 weit erstreckt
Sich auch die teile Erhebung des östlich anstoſgenden Kreidegebirges
; noch
bei Sauergrund kann man an der Grenze des Glimmerschiefers in vertikaler
Stellung die ganze Schichtenfolge des Cenoman beobachten.
Die Stelle, wo nicht weit von Nesselgrund am Rande des HabelSchwerdter Gebirges der Glimmerschiefer verschwindet, liegt dem Rothen
Berge, wo am östlichen Kingange des Golfes die Erhebung der Schichten am
Urgebirgsrande ihren Anfang nahm, genau gegenüber und ist im Westen das
Ende der bis nach Schildberg verfolgten Erscheinungen, die sich in der Gegend von Reinerz und Cudowa nicht wiederholen. Zwar legt Sich das Kreidegebirge auch hier keinesweges in ungestörter Lage dem Urgebirge an Seiner
Umgrenzung an, vielmehr fällt es nach allen Seiten unter Starken Neigungen
von ihm ab; aber die Winkel der geneigten Schichten werden nicht leicht
höher als 40 bis 50* und die Stärkeren Neigungen verlaufen allmälig in schwächere, 80 daſs Sich keine Erhebungssäume ausbilden, in welchen durch plötzliches Auftreten einer der Senkrechten nahekommenden Schichtenstellung
ein groſser Contrast gegen die in Ruhe verbliebenen Theile der Formation
entsteht.
Über die Lagerung der Kreideformation in der Nähe des Kohlenge-
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birges zwischen Nachod und Schatzlar kann ich nicht nach eigenen Beobachtungen urtheilen; die steilen dort vorkommenden Aufrichtungen, über
welche v. Warnsdorff(*) berichtet hat, dürften der Erhebung des Quadersandsteins und bunten Sandsteins im Steinberge bei Löwenberg vergleich-bar Sein, insofern Sie ganz im Gebiete des Flözgebirges von den Rändern
des Urgebirges entfernt liegen. Auch kann ich nur hinweisen auf die Beob-

achtungen von Reuſs(*) im Königgrätzer Kreise in Böhmen, aus welchen
deutlich hervorgeht, daſs die Erhebung der Kreideschichten, wo sie mit älteren Gebirgsmassen zusammenstoſsen, auch im Innern von Böhmen Sich
fortsetzt.

Es genügt auf einer Karte den Umfang der geschilderten Störungen
in der Lagerung der Kreideformation innerhalb des Schlesischen Gebirges zu
überblicken und zugleich den allgemeinen geologischen Bau dieses Gebirges
im Auge zu behalten, um zu derÜberzeugung zu gelangen, daſs die Ursache

jener Störungen nicht lokal nur einzelne Theile des Gebirges berührende
oder in besonderen Richtungen wirkende Kräfte gewesen Sein können. Als
zuerst in Sachsen bei Weinböhla der Pläner vom Syenit und bei Hohnstein
der über dem Quadersandstein liegende Jurakalk vom Granit bedeckt gesehen wurde, Schien es natürlich, die Ursache in der Entstehung oder in einer
besonderen Erhebung des Eruptivgesteins zu Suchen. Auch wird nie zu bezweifeln Sein, daſs nur durch eine Bewegung oder Verschiebung der Massen
des Granites und Syenites ihre Jetzige Begrenzung gegen das von ihnen bedeckte Flözgebirge an jenen Stellen entstehen konnte; aber die Verschie-

bung hatte nichts mit der eruptiven Natur jener Gesteine zu thun, Sondern war
die Folge einer Erschütterung, welche die gesammte Masse des Grundgebirges unabhängig von Seiner Zusammensetzung, 80 weit die Erscheinung aufgeStürzter Schichten an Seinen Rändern reicht, gleichmäſsig muſs in Bewegung
gebracht haben. Man darf annehmen, daſs die Stärke der Bewegung in ver-

Schiedenen Gegenden des erschütterten Gebietes eine Sehr ungleiche gewesen
ist, und daſs die verschiedene Beschaffenheit der das Grundgebirge zusam(') Leonbh. u. Bronn N. Jahrb. 1844 S 432fg.
EE) Leonh. u. Bronn N. Jahrb. 4844 8.14 fz.
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mensetzenden Gesteine einen wesentlichen Einfluſs auf den Grad der erfolg
ten Verschiebungen ausgeübt bat, gleich wie bei dem Erdbeben, nach Herrn
v. Humboldts Ausdruck, die Fortpflanzung der Bewegungnicht durch die
chemische Natur der Bestandtheile, Sondern die mechanische Struktur der
Gebirgsarten modificirt wird. Aber nicht das Grundgebirge allein, . Sondern

auch das bedeckende Flözgebirge wurdein Bewegung gesetzt, und. die Erhebung der Schichten des letzteren kann nur als eine Folge der ihm mehr von
unten als von den Seiten her mitgetheilten Bewegung des ersteren betrach-

tet werden. Die Richtungen, nach welchen die Schichten erhoben Sind;
wurden allein mechanisch bedingt durch vorher schon vorhanden gewesene
äussere Formen des Gebirges; und wenn es vorzugsweise die Ränder hervorragender Theile des Grundgebirges Sind, an welchen die Schichten der in
Bewegung gesetzten Massen des Flözgebirges Sich aufrichteten, 80 läſst Sich
daraus nur folgern, daſs der Widerstand, der einer Fortpflanzung der Bewe-,.
gung des Schwankenden Flözgebirges von dem selbst erschütterten Ablage-.
rungsrande in den Weg gestellt wurde, die naheliegende Ursacbe der Schichtenaufstürzung gewesen ist. Erscheinungen wie das Auftreten des Jurakalks
bei Hohnstein, oder allgemein das Hervortreten älterer bedeckt gewesener Theile des Flözgebirges in aufgerichteten Randzonen, bleiben ein RäthSel, wenn man sSie durch das Emporstoſsen des Grundgebirges über einer,
Spalte, oder durch eine einseitige Bewegung der festen Erdmasse an der Grenze,
der erhobenen Schichten entstehen läſst; Sie erklären Sich, wenn man als. die
Grundbedingung der Bewegung des Flözgebirges die Verschiebbarkeit desSelben gegen Seine erschütterte Unterlage und die gleichzeitige YVerschiebbarkeit einzelner Lagen des Flözgebirges gegeneinander annimmt.

Anmerkung. Die beigefügte Karte hat nur den Zweck, überzsichtlich die erörterten
Verhöältnisse in der Lagerung der Kreideſormation des Schlesischen Gebirges zu veranschaulichen:
Die Eruptivgesteine ind nicht angegeben, weil ihr Auftreten und ihre Verbreitung aufser allem

Zusammenbang mit den erläuterten Erscheinungen Steht. Ebenso Schien es zweckmälſsig an.der
Nordseite des Riesengebirges das bedeckende Diluvium als nicht vorhanden zu betrachten und
das Bild des Zusammenhanges der Massen 50 zu entwerfen, wie man es unter, derDilavialdecke
anzunehmen bat. Für den vorliegenden Zweck war es überflüssig, das Vorkommen derim
Gebiet der Karte gekannten tertiären Ablagerungen anzuzeigen.
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