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Das Quadergeblrge slldlleh von ztttau.
Von E. Danzlg aDa Oybin.

oru I Td el Profile.)

Gru n n du Gebl e h. Du IUlu,reueht, Quderundsteiol cbiet , du
die H&uptmu . e dei Gebirge. bildet, welehu allein mit Recht , la nLautitz"
Gebirpu bezeichnet ... . rdee kanD, wird im Norden durch du ebeee ode r
hllgelige Land weltlich, nO rdJieb und üetlleh voo Zittu begten t , in....fern
.1, der Nordland du Gebirgn ..oeb r.1t Ober. 1I mit der Nordgreo!1! IIU ern
Quadergebieu IU•• lIlmeoflllt. Ebenso aeb.rf grenzt eich letzten' 1 gegen
o.teo ..b ; die Gr,ole bildet nlmlieb du ThoDlcbielergebirge , welcbn du
JeacbkeD beberr lcht und nacb ibm nieb! Qop. " end . 1. "Jeuhhngehirge"
bueicbnet worden iet. 8choD VGn fernO) erkeunl maO die Grallle heider Go
birge, illdelll .ieh aowohl die eioe nummeobl ngende Kette bildenden Sebiefer
rGeken dei letztgenannten bedeutend hllher erhehen, 1111 der Trllgelherg hei
P"nkTatl, du Ende des . ou Johuldorf bie ' 11 diesem Punkte unuu terbrochen
l icb au, debne nden, nGrdlichateu uud blichlten Zugea uneeree QuadergebirJ!'ee,
~ l ie aucb die IDdlieh lind atldlletlicb . on Pankrall liegenden I meiat nB
luuJulIl enhl ngendeBQuaderberge bedentelld an Hllbe tlbertrell"eu. Sind 10 die
Grenu n un"eree Gebieta gegen Norden lind Deten natU rHche, logleich in 4ill
Angell fallende, 10 eind dieeelhell nlch Snden nnd Weeten hin mehr odcr
minder willkGrlich gewl hlle , knnltliche, ..ie el aueb nieht andere der .' all
l eiB kann, wenll maD bei chtet , d191 eilierMita die QUl derlllnditeinformltioR
.ich gegen di. le beiden Himmellrichtungen hio .iel weiler 1l1I treckt, all . ie
SII nOler. uchen UUle r Z..eck lIin .ollte, andereneita aber a uch, um nieht
io d.. Unheatimmte l u fallen, ein heelimmter Ablchluu anch nlch dieleR
bin nnthwendig w"ri auch recbtfenigt nnle r Verfahren, dau die j enseitl ull
llrer angenommenen GreIlIen liegenden Gehiete sehllu viel beu er nuten ucht
.illd , &1, du nllseril!te. Die SGdgrenlll giebt eine Linie an , gezogen n n
Cbrieadorf am 1I11Hehsn Fuu de, JesChkell, llber Glhel, Lindenau nlU' h Hlyda,
wAhrend al. We.tgrenu eine Linie vnn Hayda Gber RlIhredorf bie l um Tan
nenberl!t bei der gleichnllmigen Station der nBllhmiachell Nordhahn" gilt.

UOlere Betrachtung I8rf1lU in zwei Theile , ill einen allgemeinen uod
eineIl apeciellen. Der enlere wird die orographiaehen, I tratigraphiac heo und
pelrogr.phiacheo VerhAltnille Onure. Qnadergebirgea enthalten, wAhrend der
letztere die l"fl'1!chiedenen Ahtbeilliogen deeeelben InlD G~gfll .unde der Unter_
u eb nng haben wird.

Orio,n.11rorn
CO RNELL UN rJrnSITV



•
A. Allr.eiJIer "eil

I. O r o r r epll h e ll u .

W.. du oro(upaieebe Allnrelu .IN Qud~" ;11 anten lll Grbiete ell
1&D('l. ltO I,t .. Wllle.k" . d.... . we...... letlll.ru 1'011 Wu t IIl1dl 0.1 i ,
•• ei Tb, il. lllei ll, dun eiM, .;~b 1'011 der W" lf1'eete bi, Jolua..torf _ .
I ln d :I, .- . b,u d der uder. TOll diewlll Orw bit e. die o.tgn!ne re,eIlt,
...ir im era~re. du Qu den n dltl i, _kr i. ei..tlon Ber(l1ltkr...~lu

Hbell , . ahnd der Nord rallli du •••itu l!llfte t iu cooli..;, l;," Kene
bildet, der•• I _ rlil Plokte wu llid l d" ..Wel~ I'lei." bei Jobudorf,
6011id. 4., ... boll ' ....ah le T riJr.lbe.... lwi Pu.,.t, , ;.d, ud . r lch .u
. 01 wen;,ell T bllr tll , du n blldn lr , 4et" IOd Iniereaalllu lu du Oybill
Ib.1 ill . uttrb~hll wird. In ihr . rl..gl lII..eb dr r Quder der &lllidlOll
Ra In. du Geb;ru Mi,", ("""'0 lI t rbl ic h il IWI du Erdobnfl eh4, 4i,
ueh SOde.. ..d S14011" bio blde..t.n<! Ibl iUlIll I , 10 d. .. . ..U II I . ß . c1ie
Orr_1Id Iwi"" hell G.~I, Prlrrsdo.f, Z.. ldu ud Li.d. na. nieht ...."~n lid,.
PbOlloli th~.rt da. blIle, . Ir du Eiod. u k eiller YOII Ua, eldg.o YOII nll. Oll'
btdtll ltlldt. Jlohe dll rtho&'tDU Elltlle 1II• •hu ",u d. , Rtr,. , .. dn u die
IIl chti, keit u n .... Qudt r'and.' . inn . 11I hr l.l cbtllcholu i.I , .ind . , B, i.
drr O.tliehen Ablhr ilnng dt. TOpf., . in der ... . Ilid, en der :;'ordabhang der
U IIlC bt ,

1I,1••g el'U n ~ ty e r1, I H il i .. . , S c h ie h I 11 n ~_

lI i. L'j(~r u og oie. Il rhh:J,t. n " nl.' . ' QURd. tKelo i,g., iot meid rln. I,ud 
l Ulltale, u0(ll'.oIO,I. , nUr der Nurdraod 01.. O.tliehn (Jeblrgea ui l:t ein. be
deutn d.ro lI ebung I". lI ie. fan. o die Sd,lcLtell, ond , ..a, 1lI.id ••hr . Iell,
nl cb Sadeo . ill, Uer Wiok. l dei Fa llen. nilll mt nn West nach 0.1 an
GrO'" lO j er repr• •ellll. 1 einn O, O..e von u . einieen G. aden an dn.
Schlehtell dt . Alllei..n~.gea und TOpft n , ..I dI l l abe. O.llieh VOll Idd• ..,1\l

Be" . plOtli ieb bedeutend j al'" bdred.le I , B, die t·el. al....en dei 8t. . ..
bt . r el ode. die 11 11I Fu..e dei T . O, elbe. , . .. belOod.n . be. die der Rabell
lIu ill. bei l'p itlell:T"lId, 1111 ..elehtD der t 'aU.. inkrl elDeo b.lbt. tei:Llell . 11I
..i. Brl.khlliehn IIbr rlri lll. ))1""e 11• •11 g" lltir ln SchiebteIl . illll n. ta . lieh
der ",..tO. rodell WI,h ol; olea WUH. a i. boh.... O..de alll l:e8eUt , d. he.
be_,kl lIIall a. B, alll t ' II. " dn Rawlll tt illt eill. (1"0_ 1....le kleinrre•
•' ..llbloc~ . , die U m ~..e..,. Tbei! .u delll er_lb kn Grude . u delll
. ..prtl.lirb.en " erbeude , elö.1 _ordu . I.d , In. Tbe il ",..bi I ..b el.. ' •
••de ru O..l eb. Ib. e Ü1s.teb ~nlt oerdanku . 11.. bdd . l lII llcb ..te. illD t n
ei.il' lIIil l egllttelu . 114 ,.ri,.nen Flieh.. , .i.11I.. eok be u eb i. d••
...mrb hie. ooo gelej;"''' Brl eh l . .. Li.debet,' . 1 beobaebU. Gellle..
heil bll, eiM E.....hri ..nl , ..elehe u f 'i' enc:bit bllj;el ud Rr iblll". der
Seilir. ltD lID..I".nde, hllldtDld , die bei der A. friektu l de..dbe. IIlll(e
fDed... h.hr" , Dare k ditle lIeh nr il l be_i.1II .o. den , d..1 der 00. Pu .
bi. P. nk.ata tun .elellde n lr,e Queder be,Yorl:t t,t1eD ilt ; _e.mrh 0011 Pa..
fehll e. lbe. , 11II1;rh, O.'H lbl i. 1 IIIil deD'i T),olllC),lef.r der F . ll r e"'eH Il,
der .Ieb an der . Ieil Ibr. llradell nördlleheD Seile der Qu de....dl leinbe....
0011 8pillel,nnd (. ..!lieh 0"11 Pa••) bit ruhatz find.t. Die Profil. J ..d 2
h.1)u deo Z..eek , dito. 'I'".·rhahn i..e zo oerdl.'ll ll ichu.

UeluDbe, deUl T .Ogt l!>e.ge , jeneit d'r Oabel · Rtlrbnbetger SI""',
diebt 111 der ONl OIl dei Scbiefer,eblr,II, findel lieh ein. ilolirl. F oIlmu l.
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von Quadenl ndatein, deren Schichte Il abeßt,lI . 1I 0eh eine Ne11'1lllg Dieb
Saden bu ihen. Die. iat roT IIn ler Oebiel der Olliiehot& Plillkt der bekaeb
tetee HebuogeerecbeinuDgen j diMe bilde n abe r nUr ein Glied in jener ll ogen
Kette '1'0 11 Rllirungen in der IlreprUnglie ben Lagerung der Gesleinllchiebte..,
die . ieb YDm nil rdlichen HarzTand dureh Slcb. ell lind du aord ll.tUche Bob
meo bil Ml hren eretr~k t.

Viel unbedeutendd und weuiger Wicht igke it bunsprucbend, wie die
eben beacbriebenell , aind folge nde Vorko mmnille. Die Im lpeelellrll Thell
nl ber IU belraeht enden ~[ergd.ch i ehlell '1'00 Cht ieedotf aelgen eine Neigllng
nach Osten , {allen also dem Schiefergebirge . 11. - In Laekudorl lJ.&rnerU
mlD an eioem Oorlwege I m Gehl nge einet Tbale. Dach Norden einfal lende
tland&le iMchichten , ~'I den weiter unten zu ehRrl kleril irenden tiefer liegen.
den !khiehten du oberen Qn.dere ge h(lrig. - An der StrIcke der bOhml
lehen Nurdb. hn von der allll ion T.nnenberg bia Antonienhlllle Irilft m&ll in
der unmitt elbaren NAb e der Station nach Silden einfallende Sa ndetein • und
Mergill..,hichten an, dlc demeeiben Horizonte , wie die aben yon LIekendorf
erwlhnlen gehOren , w.hrend ungeflhr in der Milte dleee e Sirecke n(lrdlieb
eiolebiuunde Quaderlchicbten enlblOlllt l ind, W&I eine kleine Mnlde anden.
ten wllrde. Oebl man von Klein-a rDn bei Zwiehu naell Klein -Herglbal,
I" erblickt man kure vor den enten Hlulem du letztgenannlen Orle. meh'
rere Fellm ueen, deren einige I l. rk genei, te, die I nderen Iber yollltommu
horizontale Sehicllten hn itu n.

Die acblchle ll nnlerU Quaderllndeteina aind In der Regel 10 mkbtig,
oll.. man dan n die Schichtung Dberbanpl nur an gr(lue ren Fellmall8en, a. B.
an der Oat . und alldsei te du O, billl , oder in bedeutendeo Bruehen , a. B.
1111I Hochwald und an der Lausche, wahrnehmell hlln. Doch giebt CI hler
von Ibeh Anl nahmeo, ganl abgesehen von den mergeligen Einlagerungn im
SInoletein, die Ite" eine viel reinere Schichtung wie dieler heait lllu. 80 be
etehen I . 8 . die Si ndeteinwinde der ~Fe lec n gallc · bei Oybin aOI Yerbllt·
nil eml u ig dannen Schichten , die dureb lenkrechte Klane oft aehr Ngd
IlIln ig Wieder IW gotlleHt l ind, du e oft dieee FeIeman en wie eine IUI Werk.
I leinen InummengelCllte Mluer erl cheinen. Noeb . iel reiner gelcbiobtet
aber ~eigt aieh der Quaderllndllein I n mehreren Orlen , die iA den Bereieb
der Icbon eill mal " wlhnten unieren Abthr ilung du oben ll QUldera geb(lre..,
10 I . B. im Kl mmloeb .wiacben Oybin und Lllckendorr, In der Skule . Oll
Orol l · Merglhll Dich Glu crt, in den oberen Blnken der BrDcbe am Hocb.
Wild u. I . w.

Uf. P e tr ograp h h eb u .

Wie fut Ilbeull im Qudergebirge, besieht lOch ia UOlerelll Gebiet die
HlOplml ..e der Formltion IUI a l ndltein, deseen Beschaffenboit l ehr weebaelt.
01'1 iet er 10lleral rein k~rn ig , I . a . Im Nordlbhlnge der LIlI.Iehe, 01'1 aber
IIIcb ein grobea Conglomerat, I. B. am Ameileoberge, nnd I lle Verbindung..
etnren .wiecben dieeen beiden Eltremen kommen ebenfi lII .or. Ebenlo VI
vii« er in oie . eohl renz der K~rne. j oft ist er 10 locker, dale mln ibn mit
der Hand zcrmllmen ka nn, I . B. im KIm mloch , Inderwir" wieder b.-ibt
er die Hi rte dee Qnlrzu nnd giebt l omit Im Stlhl F onken, wenn du Bio.de
millel eill kioleli«ra iot , .. B. Im "Weiesen SIein" Iwieebeo Johnadort nnd
O, blll; loch in dieeer Bezichung linden l ieb Uebergl nge. Will die FI.r
billig du S.llldateill$l Inll"gl, 10 ilt IU bemerken, dUI er Ibeill Dogelltbt
encbelut, tbeill mehr oder mioder gelblicb, oder nob - wenn slIob lellenllr-
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rein rotll , . farbt, I . n. la der Nabe du Kelell .lei..el bei O,bi,. Seh. bad.
kommt " ' , r , d.... ill Dicht oder nUr " h..&tb ,eflrbl" lkbiebltD leib.,
I"CItbe oder b.IIOI , on r...t .., bWIr.. " <lI ra l ieb I\o<!u, die bi• • ,iln. IOwohl
I Dln t i. ' od, . , , I, an, h mit der &bi.ht DII, par.nll ",ril.rn , ~.br on aber
eollUolrirho Kn:i.. od er ..h lld .. Fi,ll•• e bildu . A. der Oberlube 101
don mit EiK llOlyd oder 0 ,,<l1'1d'l' i", pt.roltt•• Sud. leiM bebe, lirb
on dieH ' ·ri i....., ... n .r;tubiedu, u lwtd, r in derbeo I...... , I . B. i.
01•• J oLatdorfer Kahl. lei_br. , h, . od., """I I,lIioi' cb , 10 L B. I m IllI td lichell
. .. ... 11" Iloch••ldn • ..-, . irb ran n, " u d Ill n"li,u Roth~ell'U ud
Belle, iMl erl , jo n.1I eb<:'l1 IOleh" Gelbei.ntra b ell t. Bi••,iln liRdn
eid, u d, l ote. 'bal~1I "'erbl ltoiu " ),l u C• • • Jfil eraliu , die .lch III, il,
den PIllo_I.. , I . B. d..... HodI. a1t! . 11 dei er_ ablll"", Eiluuu lI 111
h "''''' 11 "orkom_ odo MillUll lbeill dom )l1"Cllit ..bo I lehu, . io d..·
juiC" ... la de. Ja"",dar(er M. kld ei"bn ek'll ur delll S....b leill i. d.r
n lllillelb.re" Stile WOll D...llglnj!; t. nr.i111. A• • ue..ori..,b. n buuad·
. . .... IIlh. 11 du SlIdl lein, belondn . du «robUmiro d.r obt,1'Il Ab
tbeilu C d.. obertll Qa. del1l , Conntlion.n WOll ..ndir em Brllnt;ttoatei• .
M. ill l iod ditlo u nrtlDl .... ij!;. Kllrptr , d. rtn Andehnu r ill du D~ken
rie'lu jf . on der An tle""n g nu h I.Inr o IIn l1 Breite btdeole"d Ilbtrt"'II',.
wird IIl1d die oß lDi l dn Ri.hlang ihrer I~..l' " DilDe",i"" pU I II .1 .. dor
Scblebl lllg Im ~ndllel " eingellg1irl l ind , • . U. e", Oybia and d,,, beueh·
barten BUl ea , ... Ih rend l ie llIl S.ndl lein du Tllpfen Illehr od. r ",indn
regeilata.Ige Kugeln bilde" . Bi..... i1e n li nd I Ie 1m Innern hohl lind die
Hllne bel tebl .UI eeneenl, Ilehen Sehicl, len, so I . B. e.. ~·II .e deI O,binl . 
"' a, den relnklirnige n Sl ndllein der liereren Sehlehlen du ob.ren Qlliden
il l VOn l eteu o,il ehc.. SlofTon , bel ond, , " die Kohle bueiehnend , recht
b11l6, 6ndel ete l ieh in deml elbn , wenn in dor Nt ho <1 i. b. ld .nllll'llhren.
den Mu g, 1 "o rkom.., ... In eben deml eiben S. ndl lei. komml . 11 l eeel l O·
, iachu Oe",enJlheil eueh h. ..6g K. olin in kleiaen Körneloeo l or, wahrend
der in endnln Gecende. 10 ..erbn ileIe Gllukonit Une bll j eld nur yon einu
tinli l en Slelle btken..t ie! ; im feinlr llrll igeo , lockeru , dGo ngeu h;eblelen
Su dlle ill dei KIlIODlloehe. komm t . I mlieh .in Minu. 1 I. IIblreicbu Ir leinu
r •• nld .... . ne. X"rntnl 1'or, .elehel jed enf. lI l eill , I erlndem r GI..·
ko.it i. l. _ Noeh IR erwt hnu li nd die d' R b di. l:;i ir ag du Bu . lll
r d ril tete" . "d Illllflll'llMllig . br eeOlldn t tll Su d.te;ne , die . '1 eiDI,e. Ortn
.....ru Gebiete (Jobe14orrer )l l hll lelll brOehe , ....1....." R"hredorf' 11101 lII or·
IUlbal , b_ den ..hIl" llbe r . m Hoelul' ;1I 6I11;ell "0ll Z...ickllll) Unrele" .
Ih,. Dlh, .. Beh u bl llng geharl jedotb mein ill dei Bettiell eteee rn ler.
I II( iln , lber die Verllde, u c"" die der Bu. ll im S ebC1lr eelei. iltnorbri.",.Ja I....... Ahbl ndl. " I:'.

I.. Sudlle" der IlIllett. Zo.e du ober•• QUlden liedeIl lieb I l.Un·
we i.. lIerreli, e Ablllle"'''g1ill l ie ,ebetl ~l. DieN btli llt . elee ...... tl...
bil d..lr.tlbf. ' r r }'.m. 1101 Itfllta ol\ i . ei. ta S. ndl lelD lII it "'lk i,11II
BIndl lllillel lind h i. reinen Sa"d' lei. lber. Si, I'Ibren I lell KoHI le ..d
bl.... elle. SC b....(. lki"- I. del'Hlbtn ZOll. ' lldtl l ieh lIIIeb on ei, im OdlD
mebr ed'e lIIieder IIIkhlig' Einl. gerl ar e' elllfi ke ikre ieh<lll , rotlrn, ..hr
1larW. Sud. leinl. Ve rlieft dille r Il ioell K.lk, t h. ll, 10 enl&teht dl ralll ela
reillil t,.ire r, ••br lotkerer , rlltlr lieher Salldllehl , . 0 bei GrOl.llle' (1h.l I be
IOlIde" IR beldu. Seit.. dee SIr.... Iwiec:hn dielllll Orte ud m u ert.
Vlber di. Verbreilullg 1I11er ditee. 8thi,blea ... Ird IIll1l'1h rlirber im . peeleUIIl
T hll l , eb.ndlll wtrden.
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8chlielllieb lel lIod. er.....blll, d... &11 elll'geo weoigu Stellen .Wlteh61l
deli Schichten du 8r.odlwiu l olehe 1'011 Tholl, deren IIlcbtig1te11 eiolll Filii
nicht abul ehreitd, "orkommen. Wir keODGO . ie IIll r 1111 dlo 8.udneio
bracheIl 111 der LalUlebe lI od eiol lll Bruche am Fuu dei SOlloenherl", Oet
lieb 1'011 j ellell.

B. Speeienel' TkelL

Die uetlten SchichteR Unl er' . QOldl", reprllleot i'ID dlo

J. Un t e re n Quader.

Dieaer bildet eine . lehmele Zooe I'" NOrlhalllll uo... . e Gebirge. "Oll
Pa.. bia rlnktall , die eioe g. 61fte Audebooog von lIogefihr eiD'" Stu de
beoitzt. Uoher nille Lageruogl u rhl ltni,ttI ilt lehon im allgem einen Tb eil
berichtet ...".deo. Die pelrogrlphi lche ßto,ehall'eobeit _..iaDgend , itl 111 U'
wlhnen, da .. er dureh cion lJl eil t reinkOtoigeo Sandstein y. rtrete ll wird.
Am T~g el herge bei Pank..t. let Ir durch lehr bedeutelldll Steinbruch e alI(
dem Gipfel deB Bergill aufguchlo_n Ilnd enlU lt hier eree Ullmulll ..on
Venteioefllogco, meist III l'ulnl MqWc NiGllu wm. uod &ogyrtJ Cohlmba
Llm. gehörig, lo...Ie I lIclJ hier Spqngi4 Sa:r:u0U4 Gein. - ) . I blrelcb ..orllommL
ZwilChen Paallrata Illld PI" tri1ft mlo kleiDere, ferlUlelle Brllehe, ill denIln
ml n ebenfilII h dtn~_ Lam. findet.

Mit Aaao.hmll dielei ein~igtn VOrkDmnllli..el cenomlOllr & hiehteo gchtlr1
Uli ier g.nu Quaderaandlteillgehiet dem TllrOll oder SeIlOll oder

Il. Obe r llll Q\lld ll'

10, deli man aber hier sehr ..ohl in ...et AbtheilungeIl , eille IInlllre lind etae
obere , lob elien kann, Ehe " ir d. rl n gehen , dieu beideo , inlblllondere die
uotere. mit Ruekaicht I nf ihr gtognoltieehu Verhluo lind die Einaebloalll
an FOI. illen 11I belchreibeo, ....s I m bel tell geecheheD ...ird du'eh eine I pll
eie lle Belrachtun g der wiebligd eo VorkommnlSle, nlOleli llieb dllljenigeD ..Oll
LUckelidorf, du 1101 l uent li nd hluptel ehlieb VeranlulQng 10' Aofltellollg
I"eler verlchiedener Sehichteneompleu inoerh.lb dei oberen Quaden b<X,
l ei bemerk t , dU I _ wie viel Werlh mln ihoen immer beilegen OIoge 
. ...ilchen dem Sandoteio der tiefeTll o uDd dem der höheTllD 8ebicbteD, glu
abgelehell "on dem nUr iu d"o eniereo "OrkOOllll eliden mergeligen 0 ""'10,
Dicbt Ill1bedeolende petrographieche UnteJ$ll biede ob..alteu. Der 8 •• 4 
I te l n d e r Ilnt ll.1n Z oo e ilt mei ll u h r feillk oroi g , in dllr Regel
OIehr oder minder gelblieh gefirbt, l ellllner rarblal ader rtlthJleb, eotblU
nieM l elteo zahlreiche Kaolink<Jrneheo elogel pA ogt Iod , ..ill ocboo ..eiler
oben erwl hnt wurde, kl e h lll K o h le lll t a ck ll be ll , die bil ..eitell eiDe reiue
Pechkohle darll ellen ood isl n rhI Jlo;llI111l lsig ...ieb .n Verolllinilroogeo i de r
S I Od lU i n der o ber e o ZOlle d a g e ge n b u i tz t imllleJ ei o .. ie l

"} 8p , 8 = , Oeill fi lldH , j"h . ie nbenlJ iOl Q~ad.'W" birge, ... . neh bei 11111 du""h
.n. 8ehioftIM d. r .·0....1..... . ~hr ... .b...itH; ...ir • .,..jMl eie d. h",. Irflofti lf 0;0111 enl
'Oll jN.. LvcalllIoI beooud",," enrl hueo.
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,'öber u K 01ll" bildd bi.we ilen l oga. DU' eiD , .nb.a Qu.r~e<loglomer.t,

I . ß. im Ein.iedtl in Nieder-Oybin, ill llel~o gleiebmlSlig geB rbt, loodern
l olwl'der farblos oder \'011 r.rbigf D Blndera durchlogen, e o t h l lt n i e
K a oli nk ll'll eho oder Ko hle n r u t e, wohl rober hlufig die belcbriebenOIl
COllcretionen 1'00 uodigem Il,u neioenlleio und ist . ehr . rm 10 Vonteioe·
ru ngen, die . ieh l uf u hr wenige Speeie. bearhrloken.

Au dem sehen Ingeführten On"ld. wi hlen lI' ir al, Au.glng_punkt un·
I . rot Beltacbtng Ll ok end or f, an dor von Zittall Bu b Gabel fll broDdn
Struu gel.goo. 8ebllgt "' I ll , Um VOll Oybio IUI nach die.oQ] Or t &Q c e
'&ogoo, die IOgen, ollle K. mm.I•• ••• eio, 10 ge• • hrl man, nacl,dem mlO 1111
dem W. ld. heran getreten ilt, liokl VOn der Stra... Quadernndtteiobllhell,
die man mit dem Namen der " Braodberge W bueicboel, ..Ihfeod ••,.a r«1Itl
'1'011 du StrlWle ein Pleteau erblickt , da~ ..el tlich fom Hocb"lld begraDlt
wird, lOdl ieh eich ia ber..ldeteu BergrockeIl Iloch eine Strecke ("rlleht, eUd·
OeUieh aiemlicb steil abfillt , .. 'bfeod CI im Olteo dunb die Berge dee
Nordrandee dei Gebirge. ond im Nordeo durch die "Braodbe.ge" Ibge·
Ichloe.aen .. ird. Ein Thei! der Ul u er dei I.Io. fel lle ht all f dielCm Pla·
t"lI, "in andere. Theil 111 den Oeblngen einel Thalu , du dal Piatull VOn
Nordwelt n&l'h SadOli t dorcblcboeidet, und ein drilter eodlich I m F lllle dte
eUdl>sUichell Abhlngee dei lell teren. AIl( diele r kleinen lIocbeLene nnn
findet l ich, enlweder di.ecl linie. der Culturlehieh t oder du.eh eille dltmne
Sandlteinlege uberdeckt , eio in deli oberen flcllieh ttll grl ll"eillte, in deli
tieferen blugten", le hr futel Mergelgu tein, du atellen..el.. in eineo sehr
hIrten Sandetein mit Kalkgehalt IIbergeht. Di e.. S ehi chtu .. e r du
al l o nub d en vor he rgehe nd en Anga b eo d u e h d u Sa ndateio
der '" Braodb er g e" li nd du llo rdO l t lieh nnd il' llieh davo r ll e
g ud en nOrdli eh en Z ug te II n .... 1 G eb i. g.. o ber l ag ert. Bald
nacbdem man ,euf d....",' boteo Strule deo Wald verlUl en hit , bemerkl
man rechter Haod Ip eine. kleineo vop N&delbolz umgebeooll Vertlefllng eine
Alluhl der BlOcke du kalk igeIl SllId.tein., Vebenule einu rrOh.. hier be·
Iriebeaeo Abblnu au( Kalk. Verl.... 1 mlo depn , noch ehe llIeo die eraten
Hlnoer Lltckeodo. rl erreirht hai , die Slr...e lind ..endet lich rechte Iber
di.. Felder, .....rblickt man in einer Schluellt die Mergel. ehichten 111 gr lt&lt ·
rer Anl dehn llng entblOlit. Un eben be6ndet l ieb der Sehiellplall uod nnler·
bllb dIlIeiben bat ein Bach die Oelt~ l n5lchiehte n, a ll. ..elchen du Plaleau
beltebt , ia eille . viel lieferell Seblllcbt dorehlellllitlen, die in du obeo ee
wlhnte T hai mUodel . Am Obe.laufe dieltl Bachei nun l iel,t man .leder
d ie blon gelegten Scbichten dee Me.gel. ; "'rrolgt ml U aber le inen Lallf
weiter , eo lInd..t mau in eineUl tieferen Nive&lI Slnd.teia. Di ll e r i lt
d emn &ch VOll dem d er "B raod berg e" du r ch d e n Mer e e l g eee hie .
d en un d ze ig t d ie ah fo . d ie li nieren S cbic hlen d ei obere ..
Q,ad ero " ha rak lu il li.e h a ng egeb en en Merk mal e , der lelliere
aber die der oberen Ablheilung. Am westliehen Abh....g du I..boo mehr
mal. ..r... hnlen Tbalu, ungefi hr in halbe. 111Ibe, aicbt lieh ein 1'·n. ...eg
hin. Betritt man dieleP, nachdem mn a.. der Schlucht heraufgeetieeen, 10
ge . abrl man iu der oberen HalAo du Gehang....dede r dio Mergellchiehten,
ia gleiebem Nivoao mit dem lebon angeftlhrtea V". kam men dereetbee. Gnte.
dieBen l.ill " ieder der Sandatein &uf, der , jemebr mall l ieh, Ibwirll lte i
gend, dem .Aol gl ße du ThaI", nl hert, die T....I"'lnde IU beiden Seiten
alleill bildet. Ebenl o erbliekt m&D ihn am gauen &I dili llitheo Abhug du
Plelual, an dealto FllIl e lieh die Zitl&o · Gabler St.lllt hinl ieht. Die
IIllehtickeit dei liI ergel. auf der 1I0he dee r lale&nl le beiot elwa 20'- 80'
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~II betragen, denn . ,. mall luf Id l terem illl hhre l il a eilleb B, un uen grub,
h. lle man, pubdem Dl RII 23 ' t ief hl du Me'Kel eingedMl ngen ..ar, den 81 11 4
d ein poch nicht e" eicht I obwohl du Geeteln der lettten 3' eine find igere
Beaebl1l'enlleit uigte. Nachdem wir beim K, elaeham .'U dem T hale he'lu 
getret en l ill 4, '!'erfolgen ..ir die eben bCleiehnetll RI.us. eine kilne Strecke
in Oatlicl'er RiehtulI g , bia wi r eem lelzten lin ie dei Dorfes gel.ngen I du
Im Fllile eine. naeh O.len za anteigenden lI ogel8 lieh befindet , In dirn
wi . , in der unmittelbarsten NAhe dca Hun ts , eine Fel"" l lI d bemerken, die
von oben nleh Doten folgeode Schichten aufwe ist: a) einen gl'ObkGrnigen
~tll1icbell Band.lein mit kalk igem Bindemittel , b) einige dllnll8 8ehichten
eio1'S fllinkOrnig. n hlkigen hirten Slndlleinl , e) eioen feiokllrnir en gelb
lichen 8ando1ein ohne kalkir ea Bindemittel Bild ohne feinere Sr.hichtan&, ; d)
einen felnkllro igell, rolhen , lehr harten Sand. lein mit ,,""'Iem Kalkr ebalt ,
Iheill malair , tbelll In donnaren Banken anftretend. Gobell wir in der Rieb ·
lu ng , die Dna die entb lllilte Fl i ehe der ~'el l"lnd anzeigt, Im Abhang der
Hilbe weiter hinauf , 10 linden wir Ober deli Schichteu d , die UOI erst eine
Str<ltke l,ng begleitelen , den 8andsteln c ..ieder. Erltelgt man nun von
hier an den Gipfel , an lilldel man d, ulb,t lebler. l hulen Sand i iein ober_
lagert durch denleiben Merr el , dn wir aur dem Pl.tuo anlufen. Dllte
maa von dem erwahnten Haule an die HObe di rect ersliegen, an wllrde man
voa der !!eMcht a an bis zum Gipfel nur dieaen Mergel bemerkl haben,
ohne den du unter liegenden San dstein, eo da.. ein Dnrchaehoitt dieul HII
l ele etwa folgende AlIliebt VOll Fig. S darb ielen wllrde.

Die 8ehichte.. a bil d r ehören der lieferen Zone du oheren Qnde,. an.
Hieran• • ieht man, dUI der Merr el m l ieh gegen den Sandlte in I' nicht wie
ein dnon aeh rt' ahlUl r~nnend er 8chid,teneomplu l'erl.llI, sondern da" . icb
bfllde Dnmll~tbar neben einander vert reten kllnnen , wie wir diel eehr aaf.
fi llig aor dem Gipfel deneIben 1Iagell in einem 1I0hlwege aahen , der aa
der einen Se ite Mergelaebiehten , an der anderen in gaDl demoeiben Nivean
bei vollkommen bOMlontaler Lagerung Sandllein.ehiehtcn l eigte. Auch die
mil b und d be&eicbnelen !!ehichlen , die wir von nnn an immer 11. " rotbe
Schichlen" beeeiehe ee ",ollen, kOnnen keioe" Anlpu cb aut eine le lbltll l n·
digere Stellu ng ml eben , wenn mln I . n . beechtet , dU I ete hier mit dem
Sandalein e dureh WecbeeUagernng ..erbunden l ind , dM n die Sehiehl b
gleieht im WN entliehen vollk ommeo der SehieM d : ancl, werd en wir bild
lllhen, dill aie lieh dureb die MergeUl ger m vort reten lau ell ; gl na I bge'
lllhe. di van, dall, wie wir bald eehee werd en, alle ditoe Sehichten mebren
Spulea von Versteinerungen gemeinelm h ~ a i l zen . D ie l e " r o l h e n Sc h ich 
t en " l i lld e be n wie di e Merg e h e b ieht en _ allerd ingi leldere hier
meill in den hllhere n Niveaue , erstere in deli tieferen _ nor Eill hge r .
1I 11 g en inu r hllb des Quader un ditei lll , d er d ie I l efer eA bt hei ·
lan g des ob eren QUlden bil d c l, Dleseo t ieferen oberen Quader "0111'11
wir voo Jeb l an der Ei nfaehheit hi lber dureh eine beigerogte 11. vOn dem
obufln, dem ..ir eine I. 11, Indn verleihen, uniersc heidelI.

SlIdlil lieh von d ~m er" l llnteo " «gel erhebt sieh eine et",u bedeutee 
dere Anbobe ; belleigt man diel t, 00 gelingt man lOS dem 8andlleill n
wieder Inlll Mergel , «ber welehem lI (loth eill SA ndstein lir rt , der vielleicbl
eehon IU dem mit I braeichnrten gehOren kOn nle ; I teigt man I'GIß Gipfel in
I lldliche r Richt ll ng herab , 110 pUlirl Iß l n der Reihe nleb ..no obea nach
unten den In leb t er",l hll len Sl ndlte in , den Mergel , den Sandslein 11 Dlld
trilf\ I m FIn e die "rolhen Seblehtell I n, die hier , links von der Gabler
St,....e , bei deli lel;r;ten Hlusern von Lnekendorf, eil,ige Fellm.aaen bilden.
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AellBlicb, wen n aueh nicht 80 deut lich , eind die \'erhtltnin e Buf der r«lIlell
8el le der Str• •«; eueh hier gel Angt man An. dem unteren SAndilein dun h
den Ner , el in den oberen , doel, jll lehte",. nicht sehr mi chtlg j er bildet
hier wie lof dem in der NAh , liegenden TheH.a du Platt eos Ube' dem
Mu gel Bll r eine dnnne Decke .

Wie "eil .ieh der Sandatein 11 in nordnet licher RielLtung gegen deo
Nord rind du Gebirge. bin crlll reckl , Iit lehwer IU be.timmen ..egen mall'
gelnder Aorachlu .I . . Am .'lII.....eg, der oon der hüher gelegenen Partie ,on
I,Dekendor f naeh dem Fonll,aus fllllrt , e rh onl mlln ihn noch an . einer dDn
nao Schichtung , eeiner feinkörnige n Bn chlll'cnheit und .eitlem O,halt an
Koble ; er ... lrd eber Lald von den Ullchti gen Ma..en dei Sand' leine I , der
den Ilaupin g du ö. tliellen TlIeilu UO lere l Oebirgu I uummenleut . aber
lagert. Dil Profile 4 ond 11 . ollen die bud"iebcnen VerhAllniu e etwu ver
deulliehen.

E. i. t nuu ~u der Zeit , die in den bl!lleht iebeneu Rd liehteD gefundenen
\' enteiDerun8en anufuhren ; enl mallen "" ir ~ber bernerkeo , d... wi r die
«"nuere ßCltimlll ung derselben der GOle du lIerrn 1I0fra!], Dr. 0 e hli h " er
dAnken, dem wir hierdorcl, UnSeren DAnk anl. preellen. - In den "roth. n
8<: hiehten fanden wir : Serp~I<t fi/iforJtIU Row. , L i",a canalifeM Ooldf. , Mo·
<Üolo~ Gein., OHre" q>. , Bryolocn ; im Saodst.;" 11 : 'ltOCeM"'~' lJN>1lg
.."'ru 80 '11' ., 1'erlt1l IMe;' Nilll ., &egyro Co/~mbo Lam. ; die nhl reicbaleo
Ven teineroogcn Mthl lt ab er der Mergel , a ua' er Kohle ' and . ieh SerpuJa
jiJi/"""';' 80'11'. , lJaeu/iu• •tr'tmgulatou d'Orb. , Li",,, conaliftra Ooldf. , P!elf:II
'l""<lricoMattu &w.• P. lu"",l... Gein., P. h eru Nil, • . , 0 '1...... co,"'ea 80....
........"'... _iglo1HHo Gein" ,A...,.. ..JJg1a6ro d'Orh., Pi"",, deeuol<lt<l Goldf.• Oral
.<lUi/" q>. und eine Br,·oloe. nie ",iehtig l ten diel er ~'oll i Ji cn , I . B. Ar",
I1<bg/../mJ, !'«Un qo<tJdriefHl<llul und P. e" "",,,,' fi ndeil . ieb a uch im Quader.
mergel "00 KiCil iog. walde im Glatl i. ehen , . "igeu 1.1' 0 - "ie wir CI auch
ferllerbin Doch mehrfach .ntreffen werden _ da" un ier e unt ere Ab 
Ih eil un g d u o heren Quade r. J eDe m \" ol l ko m me n e nll p r ie h l.
~'erner eei noch bemerkt , dau ßeltn laJIc;' in on.erem ganuu Gebiete
ebarakleriUi.ch id fOr die lieferen 8eMehten, d. CI eieh in deneeiben rflt
a n aUen Loealillten Iindet , n i e a be r in den ob e re n.

Ve rfolgl man die Oabler Chau"ee hi. Peleradorr, eil bemerk t m. n im
Walde .wiIChen Lä ekendorf lind lehtgenanntem Orte linkt 1'lIn der 8tru ""
in einem 1I0hlwege die "mlhen Schichten" entblöut, wieder mit &rp.ua jiJi.
formu, darllber gelbli chen Sandatein. An deroelben Seite der Chau"ee er·
blickt man lie nach einiger Zeil lVi eder, in der Nlhe deI l'eteradorfer Fortt
!Iaulea, " 0 aie eiue Ml cbtigkeit 1'00 einigen Metern erreiehen, wAhrend reelltl
von der Straue in einiger Entfernung ein kleiner f1.eher Hagel .ue dem·
leiben Mergel. der aur der H{llte de. Luekendorfer PI.teaut uneit!, besteh t.
Da dieoe r Ilier u elolieh in gleichem Niveau mil den " rothen 8e bichten" alao
bedeutend liefer wie der ' On I. Oekendor' , li"8"l , an zeigl diea , da" , wie er
illl let.leren Orte den 8andetein 11 vertreten konnte. er Ider auch die "rotbell
8cl,icbten" ereeteen kann und wir hier ein anderu Bei.piel VOD du Zu. am
meogel,örigkeil aUer dieaer Sebic hten \ 'Or Uni haben. Den F un der Hagel
linkt 1'110 der 8lra"e bilden die er.. llIn len .,rllthen Scbiebten", daraber liegt
der Sandetein 11, der et..a in z..el Dritttheilen der Höhe eeh...ehe Mergel·
. chichten a.I. Einl.gerungeD enthl lt. Der Sandetein U . ell l . ich In dieu m
parallel der Stra..e laufendeu Hugelluge bil Hirudorf fort. Hier lindel man
darill Li.... CO""'ifMO Goldf.• P!cIeII qll4dricootallu SII..... Ootrea f raru Pa rk.
uDd Kohle. 10 den hier Ollr .ehr teh.ach ent lVickelJ"u Mergell ebichleD
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kommt aueef Kohle P«kn I_ i. Nnl •. Tor. - WIMtlieh 1'00 Bimd')ff, jell
Hlu dir St r&8l l , II$(I UnQII<!or!, eill in der Riebtuog TOll Nllrd Dich
Bad l ieh Iing Mo.lebellder Ort, 111 d e"~eD Wntteile aieh eiDhoher PhoonUtb·
kegel, der Lim barg , erbebt, ,".hreod I n der Olt,", ;le . ie! olamger. Saud
I teiobOheo aurcrtten , 10 denlo wir [ JtO«m...... um.. Manl. 111I4 Lw:mo. ktIJi.
ewlaril Goldr. r.oden. Du 8auddeio lot meiot feiokOrllig uod I~ker ; 10

eioer Stelle, "0 er eine Ced ere Betcllall'eobeil, .~r loch eiu grO bern KOMI
be_ild ond die g'''Gboli .he gelbe Farbe einem , e iDell Wein Platz gemacht
hat, 1. 1 er dD~h SteiobrBehe ,olgtschlou .n, in delleo mau l'Il<fm~
""'" So..... , &o"ra Cofum" Llm" Carditlm tldltdiftnma Goldf. nd nllN
~ Golde. .60411. Di e u Ve n lei lle r uo ge n, l o . i, d ie b,1411l
1 11I fli •• (dabrleb, komm en eb ell hl h 111 deo Kl uliogl'
... ld aer Se h ic h t n " or.

Wir wenden \lnl nnn yon Hermldorf 10 nGrdlieher Hiehtnng . am IIId
welUioMn FOlie du H()Ch.aldel hlo , eaeh Kr olll.ha ob. Der Qoaderlaod·
.~in, dn wir I1If d.m Weg. d.hln IlIltrelfen , enthAlt io groller Ansahl
0- frotu Park. 1It m.n ronl dem Walde, der dIe belden OrtlchafteJl
tlenot, berangetnteo , 10 befiudet man l icb alli eioem kleioen PIr.teI1l , d..
• aeh Wutea Ja. abfAll! llod io der . 0 gebildelea Fjolenknng liegt Krem·
baeh. Ani dlnelD PI.teu, du etwa diel eibe Hilbe wie du Ltlekendo.ier
lJ.e.itlt, trill'l mao deo Mergel <lellebteren ..ieder ae , nur bei weilem nieht
ia der Audebnnog nlld Niehtigkelt , deno der grilliere Theil der 8cbicbtea
ber.tebt our all.l 8r.ndltelll lDit ~ frotu Park. ; im Mergel nnd la den
Sehiebtea d_elben, <l ie ill 8r.ndl toin IIbergehen , 'lldet . ieh ü ...,. cmsalifllrd
Goldf., 1'«"" CSlnurnu GeilI . lind ome,. eonic,. 80w. gao. wie bei Lllckell'
dorf. W..tlich hieryoll, j enleita d.. Dorf.. , erbebt l ieh eill hober lang.
geetreckter Phollollthrll ckell, der Plillcllberg , ao dellHll Fa'le S...deteio mit
r..__", latu 1IIut. , Oolre4 !f'MU Pa. k. , Cidaril cf.~ Gold.
auftritt, allO lDit deuelbeo F ou llieo, wie eo den frllbe. helraebtetell Locali
tltel,l (He' lDt4 orf , Hirndorf) lIod wie dleee in du Ber e i cb der tl e ,
Cer eIl Ahtb eilllilg <l u o b ere n Qu ad e n rallead. _ Verl....ell "ir
du Platun, III oordilltlieber Riebtun ill auf.teigend , 10 er.eichell .Ir aur der
G.enle ."ilehen Kromhaeh nod Hayo , augleieh der Landug.eoze SachHaI
llud Üllbmelll, einen Punkt , vOn delD a UI dal T errain . ich lowobl alldwut
lieh, Krolllhach IU, rol. Illoh Illirdlieb, nach Oybin hili, nnd Iwar 10 der letl
toren Richlllog 10 viel bOberem Gude, lenkt. Hie., bei <ho enteo HIDlern
von Hayo, am nordwutlichen Fnlle dell Roehwaldn , 1I0deil wir den lIergel
"leder in der grlluten Hllhe, " erohe er 111 oDlerem Gebiete erreicht, U MID ·
men ..ie bei Kvorubaeh mit dem 8 rond !l ~in 11. Steigt man 1'00 hle. naeh
dem obeRn Tbeil d.,. Oybinlhalel herab, 10 ge"ah.t man, wie, etwa ill der
Dillte deI Abstandet der Thal . oble vu dem er...boleo hllebl ten Ponkte,
pUltrJieh FelimAIseR von 8aodl l~l n IIIflreteu , die oieh lowohl dllreh Ihre
petrolrapbilche BOIIchall'eobeit wie d~n )langel 1 0 FO&.ili ~n . ai l deo obereo
8ehiehleo du obereo Qullderl .lugehö.ig en -ei. en , d i e hier ae d ie ue
hnD aDg elag ert l i nd. Die erl teren biideo oun nicht llor alle d..
07billthal eill.lcblietlelldel,l Berle ond den nllrdlieben FOll deo Hoebwaldel
(der Giprel dalelben beltebt alll Phonolith , d ~. altdllehe Ablaug aber ood
.I.,. miWen Tbeil du ollrdticben alll dem Sudltein H, wie wir gle ieh eeloeo
"erdeo) , .0nd~tD " Iun l ich oacb Wellen und Osteo fort , IlIdJioh ood 
wie .ieb Ipl ter ergebeo wird - " ..tlieh durch deo Saodlteln ll , Illtlich
"00 Cllriudorf bll Paoluatr. durch d.. S~Iefergebirge, allrdlieb "00 Panba'e
bio PUl durcb deo uute.en Quader hegrenet., wl hrend aie " utlieb ,.on Pa..
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81ell gSo!:8n die vorliegende Ziltuer Ebene ab.llen. - EI il t jetzt ooeh IU
erw äbnen, dan Im endlichen Abbaug du Hoch..ald e. eich mehrere Brach
in einem Sl odQle in finden, der i11 eint m höheren Niveau _I. der Mergel Dod
San dstein ~on Krlllllbaeh lind Lllckendorf liegt. T rol adem geMlren diese
Schichten noch in die liefen Zone dei obenn Quade.. j denp glnl abge.
lehen von eeinen fOr die ld atl:-re ch. r.Ueri,tilc hcn petrogr. phiechen Eigen·
Ichaften uod dem Gehalt In Kohle, findet man darin A....tina lQ1lceolaUJ 0 8io.,
ffnM enl4ctd Seh l. lind [_ am", 'P" voe ..elchen Versteinerungen die
loer8t angdllhtle im Qoadermergel von Kieelinpwalde vorkommt Dod $0

diu t o Sandstein 11I dl!m mit 11 bezeiclloeteo 10 .telleo " e' 1011881 . Siehe
deo Don:hecba itt 6.

Wir denbo oDI DIlCh Hcrm8dorf .otoekveraetl l Dod . cblagen die Struse
nacb Grosl ·Mergtb al eill; n belden SeileIl derselben haben .. ir mehr oder
minder bedeutelIde Qnl derundlteinla liben , in de,en Sehicbten eich Cida""
ef. ft<~low Ooldf. fi ndet. Bei OrOAI' Mergtb al selbll, nordlil tli ch vom
Wi,th.hnse, am Wal drinde, treten Schichten einel rötbHeb( elben bis rolhen,
kalk igen , aehr feeten Sandsleine auf , den " 1'Olllen &hiebt enU VOn Lacken ·
dorf vollkommeo entsprechend, mit Lima (aM I'ltr<! Gold., fuk1l laevU Ni l....
O.tn<:I -p. ; lie erreiebe.. hier eine bedeutende Mi rbtigkei t , indem ete nicht
nnbet ric btl icbe Hagel bilden. SOdwelt lieb VOll e teeee Locali tat b nn m&ll
diesen San dltein ..ene-, fut bil Gluert , verfolgen ; ce fehlt ibm aber der
Kalkgebalt , und er ist iufolge del l en seb, marhe. It~lIenwe ile aber leb r
d1l.1I.n (eeehichtet, wie im allgemeinen Thell l ehnD IlIgerabrt wurde. Sebligt
mau den Fnll ....eg ein, der vun Groll·Merglbal nach Krombseb l'lI brt, 10 be·
merkt man , anfdei(end , aber den "rothc n Sehir bten", .. re bei L uekendorf,
den SaudIlein 11, bil man, auf die Höhe des Krorobaeber Plateeus gelangend,
.. iede, den Mergel ant riln, wie dies d.o Profi l 7 danllellt. Verfolgt
mOn ober .-on Groll ·Mergtbal oUI die Chanllee , 00 errricht ma, 10

niebet J nlinltbal i hier erblickt man lings deI lillh n ß achnfe... Fell maoaen,
welche die "rotben Sebichten" in Wech. ellagerung mit Sandltdn leigen.
Verfolgt man nnn von diesem Orte an. die Chauuee nach Krombacb nicht
weiter, anr der man zn beiden Selt en nUr den SandIIein 11 auftreten 61eht,
londern wendet ,ieb ..ordwe~mch naeh l'iieder-Lichtewalde nnd geht Oll dem
linken Bachurer anf"lrta , 10 nimmt man aneh hier wieder Saudateillfeleen
wabr , die d!tnnere kalkige Einlagerungen , den "rotlLell Schichl.e.." entlp r&
ebend, enthUeo. We ndet ma.. eich am oheNln Ende des Dorf.. reebte ab,
dem Weil llehen FUII deI Plilaenbergl zu . 10 fi ndet mln hier eineo reinkör·
niges Sandstein mit Kohle , 1'<.erA latv;, Nilu ., Oid4rir tf. ...helicwl<IHI
Goldf. , al on wie die Schicbt en am ölmchen F....e dieleI Beegee (I , weiter
nbeo) , 10 de n t iefe r en S e h i e bte n d e I o bttre u Qu ad e rs ge bOri g.

Etwa~ ..eue- nördl ich biervon kano mlll l iclt von der Aniage r u lig
d u Sa n ds t ei na I an den Sand a te i n 11 uberzeugen, denn pllitzlicb
Irill't man aof einen Sall dete in, an dem m,n du feine Koro, den Koblegehlt,
die gelbli cbe Farbe nod den rel, ti' en Reiebthum &D Vereteinerongen des ble
berigen vermi..t und dl fllr da. gröbere Korn , die WeilOe Farbe, die Ab
welenbeit von Koble nnd andere u organischen Resten dea QUldera de r obe
ren Zone (du oberen Qoade r~) .. . hrnimmt. Wendet man eicb wieder eil
rtlck au r die Strllse, die von Nieder·Liehte ..ald e lI.eh Waltered orf rabrt, eo
gelao(t mau in Korzem .uf den blIehl ten Puukt de rleiben , der die Lllldel'
gre nze hilde!. Von dl 11I gebt oie in nörd licher Riehtung I teil abwi rtl , In·
dem l ie ein T bal durchzieht , du weeWcb l'nn de r Lauacbe IIl1d ibre m llllg
au~..edehGten nOl'1l lieheo Abhanf, östlicb 1'Om Solloeowrg . bg..eblol"n wird,

"'''_Hm~'' 0.. 1010 .. D...._ 2:
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lieh llach Norden lilfnet \lad In welchem Waltendorf liegt , deu'lI en te.
Haus sieh &\If dem e''' ' holen Höhepunkte der Straul! bd illdet. In der Nlbe
d ellel~n alebt du ZoliloaUl. bel de m 111 beiden Seilen der ChIUIM:' Blnke
von Sanddein dUr<l h,ellnitteo l ind, der reinlr.cenig,reieh In Kohle lind Klo
l inkllToet1l iet und aberbaupt dem dei Pl iuonberge. volIkommeIl gleieht.
Wie dleeee, enthll l er viele, aber ,Uermei. t Bebr 11I.delltl iebe Vfrltoinerong en,
doch wurde fielen lonm Nil•• .• du ..Ie Bchon en 'lbll l, bel onl DDr i, deo
tieferen Sehiehlen dei oberen Quader. vorkommt, darin l oget l'O lfeo ; .0 d e a
l chl u e n g ebOr l ah o d iele . Quad er , wie l ue h der in " i u lII
h 6h e reo Nivu ll l i e g e nd e und dllreb BrD ebe ,dr u chl nlleo e
du So o neo b e rgel mit Inocera...... BrOflgm..rÄ So...., Ezogyra Col"mbG 1.&11I .,
flm". ",. lind der bei uu "beer,n. oll. dem Slndllein 11 Jnkommendeu
Cidori• •w.~10I" Goldf_ Gegenllber dlm 8onoenherj\"e, am FnMe der
Lao sehe, fi ndet lich wieder feinklirniger Sandltein mit Kohle, die Fortaetzullg
der beilII Zollbaue hloMgelegten 8chichtn desselben. In etaee etwas hlibe
ren Lage, in der Gegend des h6<: bsten Punk tes der ChaUBBetI lind am Wege
oaeb J l gerdörfel, lindel licb ni n Qnader mit grOberem Korn, Jllm Theil mit
k inl eligem Bindemittel uneben OIld dann sehr fesl, 1'011 der Hirte des Quar·
eee, ohnn Kohle ; eS i~ 1 mligHeh, dall er IDOl Sl ndttnin I gehart, aber obDe,
dau wir dieB fü r wahrseheinlicher hielteD, all die Ansiehl , dass hier die
petNlgrsphise"e Buchall'e nbeit des Sandl leios II 1'0" ihrem al lgemeillell eh
nkler einmal ah...eiehen klilllln, Den ll11rdliehn.. Abhaag der Laa sche IIl1d
damit din Grellze gegen den Dllrdlieh TorliegendeIl Gruit hildnl der Su d
steill der t ieferen Zooe, mit Co:dari.o cf, '~NG Goldf.

Da der obere Qoader 1'on Joboldl>rf, {lsmeh 1'011 Wallendorf, 1011 der
oherell Ahtheilung deBBelbeB, der Waltendorfer Iber , wie wir saheIl, 111 der
unteren SlI reehlleD ist, so mUli die Grellle heider I wisehell die.... Ortsehd'
tell liegen, din freilich dnmb de.. Phonolith des JohllBdorfer Buehherges 1'Ir
deckt ill, l!ehrigenl h nn nS e i n~m I uf'm"rb ame n Beobachter , der TOll
Jobnsdorf nAth Waltcndorf wandert li nd deli Weg eillsebllgl , deli die Be
steiger der Lausehe wlhlen, nieht entgehea, wie mu i.. der erstell Hlifte
dieBeB WegeB, so langn mall aaf. l rls sleigt , den Johlledorf'er Quader nieht
nrlh it, dsnu lber folgt Phollolilh lind daruf noch in dem Ni1'ea. du lela
terea , abee ia höherer Lage ",ie der erstere , der Waltersdorfer Sandstein,
so da.. hier , wie aa &IldereD OrteD , die obernD 8cbiehtell des ohn« n Qu
den tiefer liegen, wie die DDlereD, demnach all let~te« Ingelagert . ind. Eill
Durebscbllitt wUrde sich alao hier dem schon gunieh..eun 1'011 Hermsdorf
dureb deD Hochwald naeh Oybin I halieh gnlal18o.

Gebl man Ton Wlltendorf ..aeh dem sadwesd ieb duoll ~Iegeaen Ober
LIthtewalde Dnd Terfolgt din VOll let~terem Ortn oaeh Antollienbatte fllhreadn
SlrlNe, 10 bemerkt man, etwa te der Mitte ~wilehen beideo , linb 1'00 der
Stralle Steinbruehe im Sandslein, Dieler enthllt 1110"" ',"",'" B~

So• . lind entB pricht dewnaeh dem Waltersdorfnr Quader. Sadlieh hieffon
{nhln Anfsehlaalfl ; der Sand. lei.. ist doreh zahlrelthe Phonolilhkllppllll uber
deckt Dnd allr ia dea T hl lnrn blolBgnlegt , E. iet ah er kein Grund Torhu 
den, hinr die obereD Sehiehten des oberen Quaders 111 n rmllihen.

In dem Ein.ebnitt der "b{lhmisebnn NordbabD" I.i. ehell AlltoniellhaUI
u d der S ts tio n Ta n u Dbe r g und inhesoadnre i.. der Ilnmillelbaren Nlhe
der letzIereD ilt der Qn dnnalldslein ealb lDllt, mit dem 8ehiehtea eioes
dao kln, an Schwefelkies und Kohle reieheq Mnrgell dureh WeehseIJ.,eruag
1'trbuudeo sind. Ueber die Ls~ronl"erhlltn i..e di~ser Schiebleu ist sebo..
im sJlgemeiuen T heil gllproc:hell worden, Der Mergel ist aberus reieb &11
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Vtrlleineraogu , ..Ir (loden du elbsl : llo/ado"'1IJ cawidJa. Köm. (PA. atI[Ui
cal.,;s Goldf.) ungemein I'l ufi ;:; , Pk.. noduliftra Mun., Area ""'91<lhTa d'Orb.,
Yen 'P., llh!l"d onclla <H:loplicalll So..... · ) Im Sandste in rand , leh fiel.......,..

. 'al GelD .• Lu<;"" ktllicuJuri, OnIM. Von diel en Foul li<" linden aieh . be r
.Are<! .ubg/alml, Pu t"" cu,....at", und LUe111lJ lent;....!a";. hei LUekeodorf, IIorm. 
dorf und Krnmbacli ; d ie le Sc h ic h t e n en ts pr echen . lao voll kommen
d e ne n der le h tge na nn le n Or t e. AO i ludem kommen diele Fou l!;eo,
eowle die heiden Pfwladom!lm im Qu derrn ergcl von KiealioS"swaide vo. ,
lind gebell 80 eion neuen lIewell da/'llr . du. aUe diel e Schicbten in deo
geognoati8then I1oritont deRselben rallen. - Andere b.ben bei Tannenberg
Doch andere Sacben gefunden , I. B. "'m",onil"'" GaA/er()padm , L iJIUJ call1lli
(ero. Goldf., l~octT01'JI u, La..",,..,l-i nnd JJro"1"ia~ti So..., o.lreo. l lippopodium,
&guoi" R.ich."bachi D. ", m. - Nördl i~h I,ien 'on, in einem MI'eren Niyeau,
Im Sudabhange dee Tannenberges, b~ ti nd et eich ein Sleinbrn~h im Saud
atein, te dem aber keine Versteinerungen gefu nden ..·urden. - Gehl man
yon der StAtion T..nneoberg aoe oaeh deo' nordwutlieh d.,·ou liegenden
Inuocem eadörfel, ec (Ubrt der Weg Vo r dem Tollenetein ,"orhei, eine rn bliebst
stelle n Phonolithkegd, der aus Sand!te in, wetcber Im>en ·amUl '1'. rohet, empor·
rag t . Am }'o, Be deATollen,tein, liegt Inneeeeeend örfel, in der lIegel "Ru.eb·
dörfel" gen."bt , in einem Tbal , dal YOD der Rumburg · ß aydl er Cbans,"e
duTthl 0gen wird. Jeuseits deuelben , aUdö. llich vom Tollen.tein, i.1 der
Quadeuaodltein dureh eleen Bruch luf/:uebloasen; ...ir fanden bier [noee.
~" "'u. Crit,,; Mant. aehr blutig , .owie L i", ,, ef. Picldm. ErBtere Verateioe·
ruog l eigt an, daBS wir une im oberen QUlder befi ndeo , der im ZUllmmeo
h og mit dem weuer oben en . lilmleo dei nördlichen Abbangu der Laoeche
IIcbt und wie dieser der tieferen AhtheHullg l ogehllrt, BO dau al.o im wut
lichen T heil nnsereB GcbidCl die obere g.nz fehlt.

Auch im Suden nuseTte Gebielu finden Bich mei Bt nur die tieferen
Sl'hiehteo dee oberen Quadera , ltli t Ausnahme dee Sandetein. , der im Sud·
ceten von Ringelehayn nnd Ploh"tz au(lriti, weld 'er zo dem Quader , der
den N"ordrB nd dee GebirgeB bildet, gehört. Aber die ti~fe re Abtheilung fehlt
l uch bier niebt gauz. In Cbrieedorf bat dcr Dorfbaeh l:IergelllOhiehten ent·
blöset , die von mRcbligen Quader(eleen uberlegert werden, .. Ie bei Löeken·
dorf, Jene zeigen, wie aehon im allgemeinen Thcil erwlh nt "'Ilrde , ein
6eh.."ebee Fallen nacb Oeten. - Versteinerungen randen wi r du elbat bi.
jebt Doeb oielot.

D er Qneder de r g .nzen Geg end vo n Gab e l il B t li ~h bi.
H ay d ...·ee tli ch ge hö r t , wie dieB auseer deo Niveauverbillniuen und
der petrOl:"r.pl,;schen Beeehall'enloeit die Versleinerungen dartblfn , zu d er
tiefer en Zone. Eine besondere bemerkenewerthe Localitl t isl L i nd en a n,
eltdlieh von Zwiekan. Dae linke t.:fer deB Bacbes , der dlesee Dorf durch 
~ieht , wird von Aschen, oiedrigen IIngeln begleitet , die aue Sandetcio be
stebe n, der mit mehr <HIer wcn iger mlchtigen Mergelsebiehlen ...ecboeUagert,
dem IUBOeren Anarben uod zum Tlteil auch den Versteinerungen nach deoea
yoo Lückendo rf voll kommen gleic1.end, Wir fanden duin LinuJ. c"'"lij(ero
Gold., Limo. u",;,nIMlo Nil". , Pu lt n IotliU Kilos. , o.m-e" ••miplaltlJ 80" ,
und, ".1$ das merkw lt rdigole ... . r , CoJliunltiJUo. muiqlUl Otto. Der S.ndsteio
entbl ll ebenr. lI . Li",,, C<Jnolifero und 1'ed<n 10...,;'. Alle diese angeflthrten
Fossilien finden eich ane h bei Kieslings.....lde. üt eee Sc bi e h te n . 0 '
" 0101 , ..·i e au c b der S.n dBtei n in d er Nlh e voo H ard a, io dem
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wir Lima MJUndeal<l Nill i . ' Iodeo , geblIrlI D . 11 0 alU lI nte r n Ab tb ,i
hlll ll' d u obere n Q oad e n.

E. bleibt 1In1 non notb abrig, to wei t U Dicht . t hon im bilherigen Ver·
lluf der Betrachtung gucbehclI ;I t , eioigtl lIber die o b ere n Sc h ic h te n
du o b ere n Qu ad e n l ozufllhren. Die pdrographiuhen und Lagerungs
VerblJtoi li1 l ind Ichon beschrieben worden. Wir fohren OOr D""h einmal
10, dl.. eie entweder lof die tief. ren Schichten aorgel.gart l ind, I . B. nörd
lieh und tletli.h '1'00 Lnckendo.(, lowle bei Chriudorf, oder aber eine Anlage
rong 10 die leuleren bilden, 10 I. B. Im luffllligatcn I_i ,ehen Har n lind
Oybio, fernu bei Nieder-Liebte_ alde uod Gatlieh VDIlI Pl j.~Dberge nnge'tb .
n der Grlou ewlaehen J obu dorf lind Scbauenda, ' . Deo aogefDhru n Ver.
hl ltlJ i•.eo nlch wIrden die GrenUD dieut oberen Ablheilung gegen die uo·
tere des obuen QUldeti eta'1 folgende l eilI: im WtIltell etwi etee Lieie voo
der Mille zwilcheIl Johndorf lind Wallu ldorf, lod lie b bil zom Nordfnll du
Pliu eobergu guogen, nilrd lich uod ~Ilkh eine Linie Im nilrdlichen Fug e
der ill tlichen Gebirglhll rte (mil Auonahme der Strecke vOn PUl bil Pankraa,
an der der untere Quader du Gebirge gegen Nnrden ableblieoal) hia e bnee
dorf, von hler aUI westlieh dUrrte die Sudgrenu anf eine knrze Enlferllung,
etwa bia Seiferodorf, mit der andliehe n Greue deI Ilebletes naammenfal1eo,
",- l brend eine vOn dieler Ortllebart lIordwullieh bia in die Mitte dea Sirau
bergu reichende Linie , die l ieh '0011 da ein SIOck in nOrd lieher Richtung
bia zum LUckendorfer Fonlhan elwa wenden lind dano weallieh Im Sud
fasae der Brandher,e nnd am oilrdlieheo Abblllg du Hoo:hwaldu hin bia
zum Nordruoae dei Plin enher,u gehen woroe, ihre AbgrellZllog n rvollatln
di,l. - Wie echon gnagt wurde , l ind Fon ilien teilen und oft nndenllich.
Ljllll! eQflalilera Goldf. 6ndet eieh in den MUhleleiobrOcll en 1'011 Johnadorf
Il od im Qnader zwiacheo Johoedorf uod Oybio nicht aellen; Am "Weilaen
Steill" ilstlieb VOll Joboldorf fin det eich 0 _ j rOJU Park., die lieh durcb
ziemlich bedeutende Grilue VOn der in deo tieferen Schichten hl d g vor·
kommendeo, die immer nur kleio hleibt, IDn eiebnel . Im grobkOrnigen QUI
der bei P..I , an der Greoze dea oberen ood oolen n Qoadera , find et eith
& og,... Columk Lam. , weee er nicht noch zu deo Scbichten du jeteteeen
gebilrt , 1II'U wegen mangelnder Aufac hllllte uod leilender Verl teinemngen
a<:bwe r ZIl elItacheiden ial.

Zum Sehlnue te i noo:h folgende knrlC Bemerkung gnlatte!. Dem l od
lichen Theile des bilbmilChen Quadergebirgu , io der Gegend von Leitmeriu
IIDd Tepliu, feblt der obere Qoader j d.. oberate Formationlglied bildel da·
eelbi t der obere Pll ner , lIud eret nilrdlitb hiervoD tritt jeDer lIuf. Nimmt
man nlln a ll" da.. du Dorddeut.atbe Kreidemeer , von dem eill Meerbu"o
Dach SaeheD, Schleijen \IDd Böhmen eiDdrang nod bier lei ne Niederaebllge
abllllzte , yon Soden naeb Nordeo Id rOekgewi t ben aei inrolge der Erbebnng
der IUdlicbeten Strecken deI )l eereagrundel, 10 . Groe die AoI I Cet ODg der
obersieDSehithleo dei oberen Qoadetl 10 die eodlieh davorlit lleodtll tieferen
hiermit iD yon.tem EillklaDf liehen..
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