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UI. ])er Syenitbruc11 an der Königsmühle im 

Phmenschen Grunde bei Dresden. 
Von Dr. B. B . Geinitll. 

( lII it Tafd 1.) 

Da dieser Steinbrnch seit Anlage des benachbarten Eisenbahn· 
tunnels ausser Betrieh !?e15ctzt worden ist, 110 sind die dortigcn Lagerungs. 
verhältnisse, welche dIe beistehende Abbildung des geschätzten MaleN 
.... riedrich Seidel aus dem Jahre 1860 Behr treu darstellt , unverändert 
geblieben, und es bedarf nur , sie aus der Vergessenheit wieder heJ'Tor~ 
zuziehen. 

Diese Abbildung war ursprünglich fur eine kleine Abhaudlung .on 
mir: "Die Entstebung lies l'lauenschen Grundes" angefertigt, welche 1861 
in der von G. Klemm, A. V. ltichard und L. Gottwald herausgegebenen 
kulturl;eschichtlichen Zeitschrift. "SlI.cbsengrün", Dresden 1861, S.96 u. 
105 niedergelegt wordcn ist. 

Die auf dem Bilde befiudlichen Buchstahen bedeuten Syenit ... S, 
Basalt oder jüngeren Melaphyr = B, und unteren Pläne r , die 
cenomane Stufe der Kreiderormation = PI. 

Wie aus der vorhergehenden Abhandlung (11) hervorgeht, hat das 
Gestein der heiden schwarzen Gänge (B) im Laufe der Zeit sehr ver· 
schiedene Beurtheilnng erfahren, bis Bchliesalich die genaueste petro· 
grs.phische Untersuchnng desselben durch Or. B. Do ss · ) erfolgte. Vor 
Allem fällt dem Beschauer lias Vorwalten kleiner Krystalle und Körner 
'fon Bcbwanem Augit, nehen grünlichen Einsprenglingen eines weichen und 
milden , serpentinartigen oder kerolithartigen Minerals und der nester' 
artil;en Einschlüsse 'on tiegelrothem Stilbit ;" der schwii.rzlichen glimmer· 
reichen Gruntlmasse auf, ,,·odurch . ieh das Gestein sowohl dem Augi t
porphyre des Fa.ssathales nähert, der lange Zeit hindurch 1101. :oiormalgesteiu 
fLir Melaphyr galt , ab auch manchen älteren Melaphyren, welche man 
jetzt vorzugsweise als Melaphyr bezeichnct. EIl ist bekannt, dllSll fu r die 
letzteren, um \'crwechselungen zu verhüten , C. von Raumer 1819 dCD 
Namen Baultit vorachlug·· ) . 

• ) Brunft O ft .. : Die Laml'ropbyu und lhlapbyre deo PlauelUCben Ornadeo bti 
nr.oden. Wien 1883. 

'·1 YI/,'l. H. R Gelni u : GeOgD. D.rstellu"" der Steinkohlenformation in S&c1lMa 
1806, S. t1. 
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Aber ebenso gross ist die Verwandtschaft llieses Gesteines mit 
manchen Abällt]erullgen der tertiären Basalte , WClellCD sieh wohl die 
meisten der sngen. jüngeren Melaphyre IUIturgemiiss nDschliessen. 

Gerade fur diese ilIt ein Ausspruch "on LeoJ.lo ld von Buch noch 
bellChtenswertb, welchen UDser Altmeister der Geologie bei einer Be8pre<:hung 
(lieser Gangmasscn im Syenit an der Königsmühle mir gegenüber that: 
)!elaphyr ist Ha ult und Basalt ist Melaphyr. 

Das Alter unserer melaphyrischen Gänge im Syenit lässt sich nicht 
petrographiscb, sondern nur geologisch festtiteIlen und in dieser Beuchung 
muss ich den an versch iedenen Orten, wie namentlich; Geogll. Darstell. 
lIet Steink. , 1856, S. 72 - Sachsengrün, 1861 - Elbthalgebirge, 1871 
geruhrten Beweis rur dns gleiche Alter mit unseren sächsischen und 
allermeisten deubchen Basalten auch heute noch aufrecht erhalten, 

Beiderseitige Gehänge des Plauenseben Grundes zwischen Plauen und 
der König Friedrich August-Hütte bei Potsehappel .ind mit Schichten von 
unterem Pläner, tbeilweise auch .,on dem darunter lagernden Quader he
deckt, welche sowohl unweit Coschütz an der rechten, als auch in aus~eteich
nellter Weise bei Dübschen (Teltschen) Rn der liuken Seite der Welsseritz, 
an der nach dem Grunde herabmhrenden Chaussee vonüglich aufge, 
&Cblonen sind, ßeide Glieder der eenomanen Stufe unserer Kreide- oder 
Quadergruppe werden durch eine bis mehrere Meter mächtige Conglomerat
ICh icht mit .,orhclT!lchenden SyenitgeriHlen .,on einander getrennt, welcbe 
auf eine gewaltige Bewegung dCl" Gewässer in dieser Gegead hinweist, 

Diese Plänerschichten der beiderseitigen Gel,änge müssen früher un
mittelbar zusammen gehangen haben und mi;gen erst durch Aufreissen einer 
grossen Spalte im Sycnit des Plauellschen Grundes durcb unterirdische 
Kräfte "011 einander getrennt worden sein, wohei ihre Schichtenstelluug 
wenigstens an .,ielen leicht zugänglichen Stellen eine vom Thale abwärts 
rtoLlende geworden iat, 

Wäre diell6r Theil des Pllluenschen Grundes "or Ablagerung des 
Quaders und Pläners schon "orhanden gewesen, 80 hätte sicb der lIteeres
schlamm, aus welchem jene Schichten .,erhiirtet Bind, vor Allem in dem 
Grunde selbst mit seinen .,ielen noch jeut her.,orragendcn Fclsenklippen 
abscheiden mÜBsen, Dies i5t jedoch nicht der 1-'all gewesen; mall findet 
in dem Thale des l'lauenschen Grundes !leIbst ni~enda eine Spur von 
Quader ulld Pläner, und IIUT an seinem Ausgange lllilter dem Fors thause 
und dem nahe gelellcnen alten Flossrechen bei dem Dorfe Plauen steigt 
der Pläner zugleich mit der Abnahme der Felsenhöhe tiefer herab, 
Unmöglich hätten spätere, dilu.,iale Fluthen Alles so spurlos wieder ver
IChwinden lassen können, da die .,orhtmdcllen Ablagerungen hinreichenden 
Schutz .,or ihrer gänzlichen Zerstörung gefunden haben würden. Der 
l'lauensche Grund war demnach vnr und während der Ablagerung 
dei Pläners auf den ihn begrenzenden Höhen noch nicht vorhanden uml 
~eiDe Eul!!tehung fijUt in eine spätere Zeit, welcbe wohl nur die Tertiär
leit sein kann, 

Das Wasser konnte solch eine Trennung unmöglich bewirken, selbst 
ähnliche Hochlluthen wie die durch Schmeb.en der alten nordischen Gletscher 
herbeigelockten diluvialen es wal'en, .,ermochtcn nur bei ihrem Durchströmen 
eine .,orhandene Spal te zu erweitern und an den günstigeren Orten ihre 
Scbuttma88en und lebmigen oder ]össartigen l' roducte noch abzulagern, 
wo man sie gegenwärtig auch vielorts antrifft. 
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Die schönsten und gl'OSllartigsten Partien der Erdoberfläche si nd uas 

l' roduet einer inneren Thätigkeit unseres l'lueten, die Folge der Erhebung 
und Spaltung vorhandener GebirlP'massen, sei 6S dureh plutonische (vul
kanische) Kräfte, oder auch nur mfolge der immer noch fortschreitenden 
Zusammeoscbrumpfung der Erde und der hierdurch ausgeübten Druck
ÄU88erungen nach oben. 

In keinem Falle kaon daher unsere Annahme befrt!mden, dass die 
melapbynschen oder basaltiscben Gänge im Syenit an der Königllmühle, 
und nuf dem AreRle des t'elsenkellen an der rechten Seite der Weiuerib:., 
in den sie Dusrul1enden Klüften im feuerßüssigen Zuatande emporgepresst 
worden aind, wührend die Kluftbildung selbst mit dem Aufl'(!iBllen einer 
grossen Längupalte zusammenfällt, welchor unser berrlichee Felsenthai, 
der l 'lauensche Grund, seine Entstehung 'terda.nkt. 

Wohl liegt auch die Annahme Behr nahe , d&811 diese nach der 
Ablagerung der cret&ciscben Plänerschicllt.en erfolgte Kal.witrophe ilD 
Wesentlichen erBt in der Tertiäneit eingetreten ist, wo auch die basal
tischen Gesteine am Wilisch bei KreiiICha durch den alten Gneise, bei 
Spechtshllusen im Tharandter Walde durch Felsitporphyr und Quader
sandstein, am Cottaer Spib:be~e und an 'tielen anderen Orten im Gebiete 
da Elbthalgebirgel dureh die über Hunderte 'ton Metern mächtigen 
QuaderBandsteine hindurch aUH dem Eminnern heraus empor gepresst 
wOl'tlen sind. 
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