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SECTION MEISSEN.
Die Section Meissen umfasst das unt.er dem Namen des
,,Meissner Hügellandes" bekannte Gebiet und fällt nahezu ihrer
ganzen Ausdehnung nach in den Bereich der durch ihre Fruchtbarkeit berühmten nordsächsischen Lösszone, deren östlichsten Theil
sie einnimmt. Das Vorherrschen der Lössformation bedingt denn
auch in erst.er Linie die Oberftächengestaltung des Seotionsgebietes,
welche im .Allgemeinen eine ßaohwellige bis plateauartige ist, im
Einzelnen aber allenthalben die für die Gebiete mächtiger Lössablagerungen so charaoteristische Neigung zur Ausbildung von vielfach verzweigten, in ihrem obersten Ende oft schluchtenartig sich
verengenden Nebenthälchen bekundet. In Folge dessen nimmt das
Terrain zuweilen einen unerwartet coupirten Character an. Als
Plateau gedacht, senkt sich die Oberfläche der Section Meissen
ganz allmählich von Süd nach Nord und zwar durchschnittJich um
etwa 100 m, indem die durchschnittliche Meereshöhe am Südrande
der Seotion 240 m, am Nordrande dagegen 150 m beträgt. Der
höchste Punkt liegt bei der Ziegelei am Katzenberge in der Südwestecke in 290 m Meereshöhe, den niedrigsten Punkt bildet der
Elbspiegel bei Zehren am Nordrande der Section mit noch nicht
ganz 100 m Höhe; die grösste absolute Höhendift'erenz beträgt daher
innerhalb des Gebietes 190 m.
In ihrem nordöstlichen Theile wird die Section von dem Elbstrome durchschnitten. Das über 100 min das Plateau eingesenkte
Elbthal repräsentirt daher einen tiefen Abzugsgraben für sämmtliche Gewässer des Seotionsgebietes, welche bei dessen mittlerer
Höhe von 200 m denn auch durchschnittJich ein beträchtliches Gefälle aufzuweisen haben.
1

o; 9;1;zed by

Google

2

SECTION HEISSEN.

Die bedeutenderen, der Elbe innerhalb des Gebietes zuftiessenden Gewässer empfängt dieselbe auf ihrer linken Seite, nehmlich
bei Meissen die im Tharandt.er Walde entspringende Triebisch, und
bei Zehren das Lommatzscher Wasser, auch Ketzer Bach genannt.
Die Triebisch, welche ihre auch in der trocknen Jahreszeit ansehnlichen Wassermengen in erster Linie dem constanten Zufluss von
täglich 43 Millionen Liter Wasser aus dem Rothschönberger Stolln
verdankt, nimmt auf der rechten Seite die kleine Triebisch mit
dem Kesselbache bei Semmelsberg und den Gallenbach oberhalb
Robschütz auf; in das Lommatzscher Wasser hingegen mündet der
Käbschützer Bach, welcher mit seinen sich vielfach verzweigenden
Nebenadern den ganzen südwestlichen Theil der Section entwässert,
ferner der Grutzschenbach zwischen Schieritz und Zehren. Der
Jahnabach ergieset eich bei Keilbusch direct in die Elbe. Die den
festen Untergrund des Gebietes bildenden Gesteine (Granite, Syenite,
Porphyre, Pechsteine) sind ihrer durchweg massigen Structur zufolge der Entwickelung steilfeleiger Gehänge günstig, wie solches
die durch ihre landschaftlichen Schönheiten ausgezeichneten Ufer
der Elbe bei Meiseen und das Triebischthal bezeugen. Insbesondere
bietet das letztere einen anziehenden Wechsel verschiedener Steilformen dar, welcher, wie die geologische Karte darthut, der unmittelbare Ausdruck einer überaus manchfaltigen geologischen Zusammensetzung ist. Wandert man im Triebischthale von .Meissen
aus thalaufwärte, so begegnet man zunächst dem stark zerklüfteten,
oft in steilen Wänden abbrechenden Granitit (am Stadtpa.rke), sodann den in unebene, rauhe, bald dünner, bald dicker plattige, oft
klingende Fragmente eich auflösenden Massen des Dobritzer Porphyres (Schiesehaus, Korbitz, Dobritz), dem düsteren Glimmerporphyritstock des 100 m über die Thalsohle emporragenden Hohen
Eifer, fernerhin dem in unförmlich dicken, wollsackartig abgerundeten Bänken hervortretenden schwarzen Pechsteine vom Götterfelsen, sowie den ähnlich gestalteten, fast amphitheatralisch angeordneten Pechsteinmassen von Garsebach, und endlich den meist
mit rothbraunem Grus überzogenen massigen Syenitklötzen bei
Robschütz, Semmelsberg und Jockisberg. Dazu bringt der vielfach
gewundene Verlauf des Triebischthales besonders zwischen Buschbad und Miltitz mit seiner schnellen Aufeinanderfolge von Steilufer
und flacheren Gehängen einen anmuthenden, oft überraschenden_
Wechsel in die Tballandschaft.
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Das Triebischthal ist ein reines Erosionsthal, welches völlig

unabhängig von dem V erlanfe der Gesteinsgrenzen und der Tectonik
des Grundgebirges dasselbe dUl'Chschneidet. Das Elbthal ober- und
unterhalb Meissens verdankt seine Herausbildung zwar auch hauptsächlich der erodirenden Thätigkeit des fliessenden Wassers, seine
Richtung aber und ursprüngliche Anlage jedenfalls einer gerade in
diesem Gebiete hochgradig entwickelten Gesteinsdurchklüftung,
welche, von SO. nach NW. gerichtet, bereits dem Lausitzer Spaltensystem angehört.
Eine höchst auiiallige Gesetzmässigkeit nach Gestaltung und
Zusammensetzung weisen die kleineren Thäler der Section auf.
Während längs der beiden Hauptthäler, nehmlich desjenigen der
Elbe und der Triebisch die Lössdecke fast durchgängig mit dem
Plateaurande abschneidet, so dass die Gehänge dieser Thäler einen
fast ununterbrochen fortlaufenden Ausstrich des Grundgebirges darbieten, tritt dasselbe bei der grösseren Anzahl der kleinen Thäler
immer nur an einer Thalseite hervor, an dem gegenüberliegenden
Gehänge dagegen, mag dieses steiler oder flacher sein, zieht sich
der Löss bis zur Thalsohle hinab. Gewöhnlich ist das aus Löss
bestehende Gehänge ßach, jedenfalls aber immer etwas :ßacher als
der gegenüberliegende felsige Hang, der bisweilen vollkommen senkrechte Abstürze bildet. Diese beständige Verschiedenartigkeit der
Gehänge, also das Hervortreten des Grundgebirges einerseits und
das Herabgehen des Lösses bis zur Thalsohle auf der anderen Seite
wird geradezu zum Gesetz bei allen NW.-SO. und Nord-Süd
streichenden Thälem und zwar dergestalt, dass am Südwest- und
Westabhange das Grundgebirge zum Vorschein kommt, während
am Ost- und Nordosthange eine meist sehr mächtige Lössdecke
dasselbe verhüllt und eine allmähliche Verßachung des Gehänges
hervorruft. Höchst characteristische Beispiele für Thalbildungen dieser
Art bieten dar: der Käbschützer Bach in seiner nahezu die ganze
Section von Süd nach Nord durchschneidenden Länge, der Ketzerbach,
der Höllbach, der Gallschützerbach, der Grutzschen Bach von NeuMoblis bis Seebschütz, der Jahnabach von Korbitz bis Gasemu. a.
Das Grundgebirge, welches dem Gesagten zufolge nur längs
des Elb- und Triebischthales, sowie längs desjenigen des Lommatzscher Wassers eine gewisse oberßächenbildende Bedeutung erlangt, im Bereiche aller übrigen Thalhänge aber nur überaus schmale
Ausstrichzonen. bildet, auf dem Plateau selbst jedoch fast gar nicht
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hervortritt, gehört im Wesentlichen zwei verschiedenen Gesteinsformationen an: mächtigen Stöcken von Syenit und Granit einerseits - deckeniormigen Ergüssen und gangiormigen Injectionen verschiedener Porphyrgesteine andererseits. Die ersteren bilden die
westlichsten Grenzposten des grossen Lausitzer Granitterritoriums,
die letzteren hingegen die östlichsten ausgedehnteren Eruptionsheerde
des nordsächsischen Porphyrareales. Von älteren Formationen treten
am rechten Elbufer bei Meissen-Cölln einzelne Schollen archäischer
Gesteine an die Oberfläche, während in die Südwestecke der
Section von den angrenzenden Sectionen Tanneberg und Lommatzsch
her Complexe der Silurformation eingreifen, welche in der Nähe
des Syenites contactmetamorphisch umgewandelt sind. In den
Rathsweinbergen bei Meissen, sowie zwischen Zscheila und Bohnitzsch
überlagern als Vertreter der oberen Kreideformation cenomane und
unterturone Plänermergel das Grundgebirge. Das Oligocän
(die Braunkohlenformation) ist in mehreren räumlich weit von einander getrennten Ablagerungen entwickelt.
Nächst dem nahezu die allgemeine Oberflächenbedeckung bildenden Löss und seiner sandigen Facies in der Nordwestecke der
Section erlangen noch altdiluviale Kiese und Sande eine
grössere, Geschiebelehme dagegen, wenigstens als Oberflächenbildner, nur sehr geringe Verbreitung.
Das jüngste Diluvium vertreten die einem alten Elblaufe
angehörigen Kiese, Sande und Lehme zwischen Spaargebirge und
Zscheila. Unter den alluvialen Bildungen hat der Kalktuff
von Robschütz durch seine zahlreichen, der gegenwärtigen Periode
angehörigen organischen Einschlüsse eine gewisse Bedeutung erlangt.
Für das am Aufhaue der Section Meissen sich betheiligende
Grundgebirge und Schwemmland ergiebt sich auf Grund vorstehenden Ueberblickes folgende Gliederung:
I. Die archäische Gneissformation;
II. Das Granit-Syenitgebirge;
m. Contactmetamorphische Complexe der Silurformation;
IV. Die Porphyrformation;
V. Die Kreideformation;
VI. Das Oligocän (die Braunkohlenformation);
VII. Das Diluvium;
Vill. Das Alluvium.
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I. Die archl.iache Gneisaformation.
Die auf Section Meissen schon an sich seltene Erscheinung des
Auftretens einzelner Schollen zweifellos archäi.scher Gneisse inmitten
des Graoit-Syeoitterrains wird noch dadurch um so bemerkenswerther, dass die zwischen CöJln und dem Spaargebirge diese Schollen
bildenden Gesteine zwei äusserst extremen Gneissabänderungen angehören: einem mittel- bis kleinkörnigschuppigen Gneisse
einerseits und einem dem Riesenaugengneisse des oberen Erzgebirges
nahestehenden, äusserst grobflaserigen Gneisse andererseits. Der
erstere grenzt am Nordostrande des Spaargebirges unmittelbar an
den Hauptgranitit, ist meist reich an schwarzem Glimmer, besteht
sonst noch aus Quarz, Orthoklas und Plagioklas, mikroaccessorischeo
opaken Eisenerzen und sehr seltenem Apatit und Zirkon. Die
Structur ist völlig diejenige eines normalen archäischen Gneisses,
bei welchem die verschiedenen Hauptgemengtheile vielzackig ineinander greifen, ohne Kataklasstructur aufzuweisen. Man wird
daher schon aus diesem Grunde diesen Gneiss nicht etwa als eine
durch „dynamometamorphe Vorgänge aus dem Granit entstandene
schieferige Varietät desselben" betrachten können. Ueberdies fehlt
auch der für den angrenzenden Hauptgranitit durch seine Häufigkeit
characteristische Mikroklin in diesem Gneisse vollständig.
Der grobflaserige A ugengneiss, welcher am Timshübel
östlich von Cölln-Meissen zu Tage tritt, erhält durch dichte Häufung bis über 2 cm grosser Orthoklaskrystalle ein schon mehr an
Granit erinnerndes Aussehen; doch spricht im Uebrigen kein einziger
Umstand zu Gunsten seiner etwaigen Abstammung von dem Granit;
so fehlt ihm in Gemeinschaft mit der kleinkörnig-schuppigen Varietät
jeglicher Mikroklingehalt, welcher ebenso wie im Hauptgranitit so
auch in dem an diesen Granitgneiss fast unmittelbar nördlich anstossenden Riesensteingranit ein beträchtlicher ist. U eberhaupt sind
diese beiden Gesteine, der Granitgneiss vom Timshübel und der
Riesensteingranit, einander möglichst unähnlich und hinsichtlich der
Ausbildung ihrer beiden Hauptgemengtheile, des Feldspathes und
Quarzes, sowie deren Betheiligung an der Gesteinszusammensetzung
gar nicht mit einander zu vergleichen.
Der Granitgneiss wird von zahlreichen Gängen eines fein- bis
grobkörnig pegmatitischen Granites durchschwärmt, welche in den
benachbarten Riesensteingranit nicht übersetzen. Dieser Umstand
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aber erweist zugleich, dass beide Gesteine nicht altersgleich sind.
Der Granitgoeiss, ül;>rigeos zuweilen auch stark muscovithaltig, führt
endlich vereinzelte, der Schichtung concordant eingeschaltete Quarzlinsen, wie sie als accessorische Bestandmassen für die archäische
Formation characteristisch sind.
Aehnliche Schollen von Gneiss wiederholen sich in dem Granitund Syenitgebiete der benachbarten Sectionen nicht selten und setzen
auch hier scharf an den benachbarten Erupth·gesteinen ab.

U. Das Granit-Syenitgebiet.
Obwohl einerseits durch Auflagerung ·mächtiger Decken von
Diluvium auf weite Erstreckung hin der Beobachtung entzogen, so
ist doch andererseits das Oranit-Syenitgebiet der Section Meissen
durch eine grössere Anzahl bedeutender und tiefer Thaleinschnitte,
wie das Elbthal, Triebischthal, Lommatzschthal und deren Nebenthäler in so günstiger Weise blossgelegt, dass es gelingt, einen Einblick von seltener Klarheit in die Structur und Zusammensetzung
dieses interessanten Emptivmassives zu gewinnen.
In erster Linie hat sich hierbei das für die allgemeine Auffassung des Gebietes wichtige Resultat ergeben, dass dasselbe als
ein geologisch zusammengehöriges Ganzes zu betrachten ist, dessen
Hauptglieder der normale Granitit auf der einen Seite und der
normale Syenit auf der anderen Seite durch allmähliche Uebergänge
auch petrograpbisch eng mit einander verknüpft sind. Doch ist
dieser innige Verband der beiden Hauptgesteine nicht so zu verstehen, dass dieselben auch räumlich vielfach vermischt durch einander auftreten, - der normale Granitit und der Syenit setzen
vielmehr zwei grössere Areale für sich zusammen und zwar herrscht
der erstere im östlichen, der letztere im westlichen Sectionstheile
vor; dort aber, wo sie zusammenstossen, erfolgt ein allmählicher
petrographischer Uebergang. Ausser dem westlichen Hauptmassiv
tritt noch ein zweiter kleinerer Syenit.stock, von der Elbe mitten
durchschnitten, bei Meissen zu Tage. Hier wird der Uebergang in
den umgebenden Hauptgranit gan~ besonders dadurch deutlich, dass
das petrographische Mittelglied, der Syenitgranit, ungewöhnlich
beträchtliche Ausdehnung annimmt.
Das Granit-Syenitgebiet wird nach den verschiedensten Richtungen hin von zahlreichen Ganggesteinen durchsetzt. Diese von
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theils rein granitischem, theils mehr porphyrischem Habitus vereinigen in sich die grössten structurellen und petrographischen
Gegensätr.e und finden sich vom feinkörnigen glimmerfreien Aplit
an bis zum äueserst grobköritlgen Pegmatit, von granitporphyrischen Gliedern zu Granophyren und Mikrograniten, die mit
dichtesten felsitfelsartigen Modüicationen abschliessen, entwickelt.
Den V erbandverhältnissen zufolge sind die porphyrischen Glieder
nicht bloss jünger als das Hauptgestein, sondern auch jünger als
die grob- und feinkörnigen Ganggranite. Eine Sonderstellung nimmt
in mehrfacher Hinsicht die stockförmige Masse des Granitites der
Riesensteine am rechten Elbufer bei Meissen ein. Dieser, ein
glimmerarmer, quarzreicher und dabei gleichmässig grobkörniger
Granitit entbehrt durchaus der sowohl für den benachbarten Hauptgranit als auch für den Syenit so characteristischen Ganggranite
und dürfte deshalb jünger als erstere und vielleicht gleichalterig
mit letzteren sein.
Diesem kurzen Ueberblick zufolge lassen sich im Granit-Syenitgebiet der Section Meissen nach Maassgabe der petrographischen
Zusammensetzung wie der Structur- und Verbandverhältnisse folgende Glieder unterscheiden:
1. Hauptgranit (Granitit),
2. Syenit,
3. Syenitgranit,
4. Gang- und Sohlierengranite,
5. Granit des Riesensteines (quarzreicher Granitit),
6. Gruppe der porphyrisohen Granite,
a. Feinkörnig porphyrische Granite,
b. Granophyre,
c. Felsitfelsähnliche Mikrogranite.

Mit Ausnahme der eigentlichen Ganggranite, wie auch der
dichten Mikrogranite konnten alle die aufgeführten Glieder des
Granit-Syenitgebietes zum kartographischen Ausdruck gebracht
werden. Von der Darstellung der ersteren konnte schon deshalb
abgesehen werden, weil ihr häufiges Auftreten für das Granitit- und
Syenitgebiet ebenso charaoteristisoh ist, wie ihr Fehlen für den
Stock des Riesensteingranites. Die felsitfelsähnlichen Glieder der
Granophyre wurden kartographisch mit diesen vereinigt dargestellt.
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L Der Hauptgranit (Granitit)

besteht aus einem mässig grob- bis mittelkörnigen Gemenge von
Kalifeldspath (Orthoklas undMikroklin), einem zwillingsgestreiften
Plagioklas, beide bei möglichst frischem Erhaltungszustande des Gesteines durch abweichende Färbung nicht verschieden, einem rabenschwarzen, fast einaxigen Glimmer und Quarz als mit blossem
Auge bereits erkennbaren und unterscheidbaren Gemengtheilen, m
welchen sich noch bei mikroskopischer Betrachtung des Gesteines
als weitere, einem normalen Granitit wohl kaum je fehlende Bestandtheile gesellen, nehmlich: Apatit, Zirkon, Pyrit, Magnetkies
und Eisenglanz. Die nähere, insbesondere an orientirten Spaltblättchen der Feldspäthe vorgenommene optische Untersuchung hat
für diese Hauptbestandtheile des Granitites Folgendes ergeben.
Der gewöhnliche zwillingsgestreifte Plagioklas, in allen Theilen
des Granitmassives reichlich vorhanden, ist seiner wechselnden Auslöschungsschiefe, die auf der oPFJäche von 3-4° bis auf Null
herabgeht, chemisch als zwischen Oligoklasalbit und Oligoklas
stehend zu betrachten. Dass in der That ein Kalknatronfeldspath
in nicht geringer Menge· an der Zusammensetzung des Granitites sich
betheiligt, lassen auch die zuweilen, so z. B. in dem Bahneinschnitte
des Triebischtbales gegenüber der Kgl. Porzellanmanufactur auf den
Klufttlächen des in Verwitterung begriffenen Granitites sich einstellenden Kalkincrnstate mit Sicherheit vermuthen.
Der Kalifeldspath ist nicht ausschliesslich, ja vielfach nicht
einmal vorwiegend durch den normalen Orthoklas vertreten, vielmehr gehört ein beträchtlicher Theil dem triklinen, durch seine
characteristische Gitterstructur gekennzeichneten Mikroklin an. An
Spaltblättchen nach oP mit möglichst typisch entwickelter Gitterstructur wurde denn auch in zahlreichen Fällen die für diesen Feldspath geforderte Auslöschungsschiefe von 10° gefunden und dadurch
die Bestimmung vollkommen sicher gestellt. Nicht immer aber ist
diese Gitterstructur über den ganzen Krystall gleichmässig entwickelt, sie setzt zuweilen aus, ja tritt nur ßeckenweise mit ganz
verschwommenen Umrissen inmitten scheinbar ganz normalen Orthoklases auf oder ist endlich überhaupt nur in ganz verschwimmenden
Wolken mit schwachem Lichtscheine bei gekreuzten Nikols angedeutet. Die innige Durchwachsung gegitterter und nicht gegitterter
Feldspathsubstanz, der überaus allmähliche Uebergang dieser in
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jene macht es wahrscheinlich, auch hier, wo scheinbar optisch
homogene Feldspathsubstanz vorliegt, anzunehmen, dass ein mit
extrem feiner Gitterong versehener Mikroklin vorliege, der sich
dann auch optisch auf oP, wie MICHEL Ll:vv und MALI.ARD gezeigt
haben, von einem normalen Orthoklase nicht unterscheiden liesse.
:Es ist noch besonders hervorzuheben, dass Kalifeldspäthe, die sich
überhaupt vollkommen frei von jeder Andeutung der Mikroklinstrnctur erweisen, im Meissner Granitite nicht häufig sind. In
Anbetracht nun der grossen Verbreitung des Mikroklins in demselben, die sich bis zum Ueberwiegen über den Orthoklas steigert,
wird man nicht zögern dürfen, den Mikroklin als primären und
wesentlichen Best&Ddtheil dieses Granitites anzuerkennen.
Der Biotit, ~dickeren Blättchen von tief schwarzer Färbung,
erwies sich, im convergenten polarisirten Liebte untersucht, als ein
dunkeler Glimmer mit sehr kleinem Axenwinkel; er nimmt bei der
Verwitterung zunächst eine intensiv grüne Färbung an, zuweilen
unter Ausscheidung so beträchtlicher Mengen der bekannten Rutilnädelchen, dass man ihn daraufbin zu den titanreichen Varietäten
des Biotites stellen muss. In dem möglichst frischen Granitite
konnte niemals auch nur ein Blättchen Muscovit aufgefunden werden, dagegen war ein heller Glimmer in meist ideal reinen Durchschnitten in dem oben erwähnten anscheinend und z. Th. in der
That noch recht frischen Granitite des Einschnittes gegenüber der
Porzellanmanufactur nicht selten nachzuweisen. Man wird aber
trotzdem, da die Kalkincrustate auf den Kluftßächen, ebenso wie
die Trübung der Feldspäthe und die Grüniarbung vieler Biotitblättchen im Dünnschliffe doch schon eine tiefer gehende innere
Zersetzung verrathen, diesen hellen Glimmer nicht für primär
sondern für einen vollendet gebleichten Biotit, der sich allerdings
kaum von einem Muscovit unterscheiden lässt, ansehen müssen.
In stärker verwittertem Granitit sind secundäre Muscovitschüppchen
nirgends eine Seltenheit.
Der Quarz ist stets reich an Flüssigkeitseinschlüssen und
immer mit solchen Umrissen behaftet, wie sie ihm als zuletzt ausgeschiedenem Bestandtheil des Granites zukommen. Recht verbreitet
ist auch eine mikropegmatitische Verwachsung mit Feldspath
Die wie Pilzfäden ganze Feldspathkörner oder nur deren randliche
Theile durchsetzenden, zuweilen zierlich radial angeordneten Quarzstengel entbehren dagegen der Flüssigkeitseinschlüsse vollständig
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oder sind doch im V erhältniss zu den anderen Quarzen überaus
arm an denselben. Diese Mikropegmatite, welche jedenfalls die
letzte Phase in der Granitbildung bezeichnen oder doch einleiteten,
stellen indess nicht bloss Verwachsungen von Quarz mit Orthoklas,
sondern auch mit Plagioklas und Mikroklin dar. Man sieht dann
sehr deutlich, wie von der randlichen Einlagerung der Quarzstengel
weder die Zwillingsstreifung des Plagioklas noch die Gitterstructur
des Mikroklin auch nur im geringsten gestört oder beeinflusst wurde.
Apatit ist nicht selten und theils in winzigsten nadeliormigen
Krystallen, theils in grösseren, sogar bis 0.3 mm langen gedrungenen
Prismen in allen Theilen des Grauititmassives aufzufinden; er enfr.
hält zuweilen zahlreiche rundliche leere Hohlräume oder solche mit
Flüssigkeit und langsam sich bewegender Libelle.
Im ganzen Gebiete am Nordrande der Section von Daubnitz
bis Zehren, von Zadel elbaufwärts bis Keilbusch, ferner südlich von
Meissen bis Batzdorf und Oberpolenz besitzt der Granitit eine einiormig mittel- und gleichkörnige Structur. Einen entschieden
grobporphyrischen Habitus nimmt er dagegen mit seiner Annäherung an den kleinen Syenitstock von Meissen an. Dieser
Structurwechsel vollzieht sich besonders deutlich im Gebiete des
unteren Jahnathales südlich Keilbusch (schöner Aufschluss im
frischen Gestein im Steinbruche hinter der Schlossmühle) bis nach
Gasem zu und von der Karpfenschänke an bis gegen Rottewitz
bin. Besonders grobkörnig wird dieser Granitit im Thale von Gasern,
wo gleichzeitig der allmähliche Uebergang einerseits in mehr normalen Granitit, andererseits derjenige in Syenitgranit sehr gut zu
verfolgen ist. Die 2-3 cm grossen Feldspäthe des, wie gesagt,
ausnehmend grobporphyrischen Granitites liegen aber stellenweise so
dichtgedrängt, dass die eigentliche granitische Grundmasse wenig
zur Geltung kommt und die Zwischenräume zwischen den grossen
Feldspathkrystallen vorwiegend von grobschuppigen Biotitaggregaten
erfüllt werden, während in dieser Grundmasse Feldspath und Quarz,
der gelegentlich bis erbsengrosse Körner bildet, kaum zur Geltung
kommen. Die porphyrischen Feldspäthe dieser Granititvarietät, dnrch
z. Th. mit unbewaffnetem Auge schon sichtbare zahlreiche Einschlüsse von Plagioklas, Biotit und Apatit ausgezeichnet, erwiesen
sich zum Theil als echter Mikroklin. - Einer ähnlichen Häufung
grosser Feldspathkrystalle begegnen wir noch an mehreren Stellen
im benachbarten Syenitgranite.
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Andere noch autlalligere Differenzirungen der Granititmasse in
der Structur und Zusammensetzung werden durch locale Biotitanreicherungen hervorgerufen. Derartige Bildungen trift't man schon
sehr häufig im Gebiete zwischen Daubnitz und Piskowitz. Sie
stellen sich hier, gewissermaassen in ihren Anfängen, als solche
Tbeile der Granitmasse dar, die zunächst ·nur einen unmerklich
höheren Biotitgehalt als die Umgebung aufweisen und daher auch
nur bei Betrachtung aus der Feme als dunklere, meist rundliche
Flecken aus dem lichteren Granit hervortreten. In solchen Partien
vermag sich aber nun weiter der Biotit auf Kosten der beiden
anderen Bestandtheile so zu mehren, dass schliesslich wirkliche, fast
nur aus Biotit bestehende Glimmeranhäufungen hervorgehen. Eine
grössere gesteinsbildende Bedeutung erhalten aber diese basischen
Ausscheidungen des Granitites in demjenigen Theile des Massives,
welcher hauptsächlich durch das Elbthal aufgeschlossen ist, und zwar
oberhalb der Karpfenschänke und westlich hiervon am Keilbusehe.
In dem grösseren Steinbruche am Keilbuschgehänge wird die Form
dieser Glimmermassen bald lenticulär, eirund oder vollendet kugelig
und ihre Beschaft'enheit so compact, dass sie sich beim Steinbruchsbetrieb gleich Bomben aus der umgebenden Granitmasse herauslösen. Bei und oberhalb der Karpfenschänke nehmen diese glimmerreichen Modificationen des Granites mehr langgestreckte Formen
an, sind wohl auch, wie Gleit- und Ablösungsflächen vermuthen
lassen, durch Gebirgsdruck noch etwas ausgequetscht und verleihen
der Granitmasse, da sie durchweg parallel angeordnet sind, ein grobschlieriges Aussehen. Das Profil 2 Taf. I bringt eine derartige Anhäufung von Biotitschlieren im Granitite, wie sie der Steinbruch
auf dem rechten Elbufer südlich vom ,,R" in ,,Rottewitz" der Karte
darbietet, zur Anschauung (Vergleiche auch Fig. 5 ).
Diese, wie gesagt, augenscheinlich durch Druck einem grobschuppigen Biotitschiefer noch ähnlicher gewordenen Glimmerschlieren
hat man früher für fremde Einschlüsse, für Gneissfragmente im
Granit, erklärt. Dass aber für vorliegende Bildungen eine solche
Deutung nicht statthaft ist, dürfte sich aus folgenden Umständen
ergeben. Von ihrer durchgängig parallelen Anordnung abgesehen,
die auch, wie später noch auszuführen ist, die basischen Ausscheidungen des Syenites kennzeichnet, zeigt eine aufmerksame Betrachtung dieser vermeintlichen Schieferfragmente, dass dieselben
mit vielfach zackigem Verlaufe und langgestreckt keilförmigen
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Fortsätzen in die umgebende Granitmasse eindringen, ja Lagen und
Schmitzen derselben einschliessen, endlich an verschiedenen Stellen
durch allmähliche Uebergänge innig mit derselben verbunden und
verwachsen sind. Schliesslich ist auch die nähere Zusammensetzung
dieser Glimmerschlieren keine solche, wie sie einem unserer bekannten Biotitgneisse zukommen könnte, wohl aber derartig, wie sie
auch in den übrigen basischen Ausscheidungen unseres Granitites
gewöhnlich ist. Für die glimmerreichste, einem äusserst grobschuppigen Biotitschiefer gleichende Varietät dieser Schlieren ergeben sich
nehmlich bei mikroskopischer Untersuchung ausser Biotit als weitere
characteristische Bestandtheile: eine saft.grüne Hornblende mit hoher
Auslöschungsschiefe, derjenigen des Syenites gleichend, und rothbrauner '.t'itanit, dazu noch Orthoklas, aber wenig Plagioklas und
Mikroklin, sodass sich diese Glimmerschlieren petrographisch dem
Syenite nähern. In den weniger glimmeneichen Partien dagegen
treten Hornblende und Titanit bereits zurück, sie werden dann
schon wieder mehr dem normalen Granitit ähnlich, enthalten nur
häufigere und grössere Apatite und etwas mehr Zirkon.
a

Der Syenit.

,Von geringen äusserlichen Unterschieden abgesehen, gleicht der
Syenit der Section Meissen vollständig jenem des Plauenschen
Grundes, stellt also mit diesem den Typus des normalen Syenites
dar, der aber, wie schon längst, seit Einführung des Mikroskopes
in die Petrographie, bekannt, nicht bloss ein Gemenge von Orthoklas und Hornblende nebst accessorischem Titanit darstellt, sondern
stets noch in wechselnden, zum Theil nicht geringen Mengen Plagioklas und Quarz führt. Ein gleichfalls nicht seltener Uebergemengtheil ist Glimmer, während Augit nur local im Syenite der Section
Meissen erscheint. Endlich sind Titaneisen, Eisenglanz, Zirkon,
Apatit die bekannten, auch in unserem Syenite nirgends fehlenden
mikroskopischen Begleiter der angeführten Syenitbestandtheile.
Der vorherrschende Kalifeldspath scheint durchweg ein normaler Orthoklas zu sein, der indess zufolge seiner auf M, zuweilen
bis auf 7° anwachsenden Auslöschungsschiefe als natronbaltig zu
vermuthen ist. Im Uebrigen ist derselbe jedoch frei von jeglichen
Albiteinlagerungen und nirgends, wenigstens im normalen Syenit
nicht, zeigen sich autialligerweise Andeutungen der den Mikroklin
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verrathenden Gitterstructur. So dürfte zu den übrigen petrographischen
Unterschieden der beiden geologisch eng verbundenen Hauptgesteine
des Meissner Massives, also des Syenites und des Granitites, noch
der kommen, dass der Granitit constant und reichlich, der Syenit
aber niemals Mikroklin führt.
Auf Grund der sehr niedrigen W erthe in seiner Auslöschungsschiefe ist der stets nach dem Albitgesetz fein zwillingsgestreifte,
aber auch bisweilen zugleich nach dem Periklingesetz verwachsene
Plagioklas, der, wie bemerkt, im Syenite nicht minder constant
erscheint wie im Granitite, ein Oligoklas. Derselbe tritt gelegentlich in Form von Einschlüssen im Orthoklase auf, ist also, wie im
Granitite, seiner Ausscheidung nach älter als ersterer.
Die Hornblende ist die gewöhnliche, in compacten Krystallen
schwärzlichgrün, im Dünnschliffe dunkelsaftgriin, mit einer beträchtlichen, bis 18° steigenden Auslöschungsschiefe und den Axenfarben:
a = lichtgelbgrün, b = schwärzlichgrün, c = dunkelsaftgrün. Sie
besitzt nur in ihren kleineren Individuen Krystallconturen, sonst
aber unregelmässige Umrisse, bildet zuweilen ein- oder mehrfache
Zwillinge nach der Querftäche und führt an Einschlüssen stets nur
Apatit, Eisenerze, Titanit und Zirkon, ist also zweüellos vor den
Feldspäthen ausgeschieden.
Der Biotit als Vertreter der Hornblende tritt nicht nur in
der Uebergangszone zum Granit reichlicher und häufiger auf, sondern
auch in dem Augit führenden Syenit von Porschnitz und an einigen
Punkten inmitten des Syenitgebietes, z. B. im Gallenbachthale. Hier
stellt sich mit dem Biotit zugleich etwas mehr Quarz und vor allem,
was das auffiilligste ist, auch Mikroklin ein.
Den, wie bemerkt, in unserem Syenite überall in geringen Mengen vorhandenen Quarz trifft man nicht nur in einheitlichen Körnern,
sondern auch, und oft vorwiegend, in inniger Durchdringung mit
Orthoklas zu Mikropegmatit, dabei, wie im Granitite, die zierlichsten fadenförmigen, vielfach gekrümmten oder radiär von einem
Punkte auslabfenden Stengel bildend. Der für den Syenit überhaupt
und für denjenigen des Meissner Gebietes in gleicher Weise characteristische Titanit bildet die bekannten rothbraunen glänzenden
Kryställchen, die dort, wo bisweilen in der Nähe basischer Ausscheidungen die Structur des Gesteines etwas gröber wird, gleichfalls grössere Dimensionen, bis zu denen einer Erbse, annehmen.
Ihre Zersetzung scheint die gleiche zu sein, wie an den Titaniten
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des Plaueoschen Grundes, indem sich der Titanit unter Erhaltung
seiner Form verhältnissmässig leicht in eine weiche, schmutzig gelbweisse, erdige Masse umwandelt, deren Zusammeosetzuog nach
P. GaOTH's Untersuchuogen der gleichen Substanz aus dem Syenite
des Plaueoscheo Grundes durch Verminderung des Kalkgehaltes
und durch wesentliche Erhöhung des Eisen- und Thooerdegehaltes
(Analyse 2) von der ursprünglichen Zusammensetzung des Titanites
(Analyse 1) abweicht.*)
2.

1.

Titansäure
Kieselsäure
Thon- und Yttererde
Eisenoxyd
Manganoxydul •
Kalk

34.85
31.16 •
26.01
30.51
2.44
9.34
• 13.39
6.83
1.64
1.02
16.21
31.34
102.30 • • • 101.44
Bei einem günstigen Verwitteruogszustande des Gesteines kann
in Folge der lebhaft in die: Augen fallenden Färbung dieses Verwitterungsproductes die Betheiligung des Titanites an der Zusammensetzung des Syenites meist besser überblickt und geschätzt werden
als im ganz frischen Gesteieo.
Bei seiner Untersuchung des Syenites aus dem Plauenschen
Grunde sind ZIRKEL bereits zierliche gelb- und blutrothe Täfelchen
von Eisenglanz aufgefallen, die gewöhnlich im Orthoklase liegen.
In dem Syenite des Meissner Gebietes wiederholt sich diese Erscheinung; doch ist hier die Vertheilung des Eisenglanzes in den
Orthoklasen keine gleichmässige; vielmehr fehlt er manchen der
letzteren gänzlich, in anderen dagegen tritt er zu wolkigen Ansammlungen verdichtet auf. Neben den Eisenglanztäfelchen stellen
sich noch unmessbar feine, aber bis 1 mm lange, sowie stärkere,
deutlich schwarz opake Nädelchen ein, die zuweilen zu dicht hintereinander liegenden Gliedern und Punkten aufgelöst erscheinen.
Apatit ist überall im Syenite häufig, in seiner Länge z. Th.
0.0 mm erreichend und wie im Granitite von gedrungener Krystallform. Die ausschliesslich mikroskopischen Zirkone, zum Zwecke
ihrer näheren Untersuchung aus einem Syenitgrus von Robschütz
isolirt, zeichnen sich durch stets schaligen Aufbau und eine
•) P. GBOTB, Jahrb. f. Mineral 1866. S. '8 und 61,
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vielßächige pyramidale Endigung aus. Als ein äusserst spärlicher
Uebergemengtheil ist endlich noch Orthit zu erwähnen.
Die Verwachsung von Orthoklas und Hornblende, der beiden
Hanptgemengtheile des Syenites, erfolgt zu einem ziemlich grobkörnigen Gefüge und zwar der Art, dass der die Hornblende in seinen
Dimensionen durchweg iibertretfende Orthoklas, nach M mehr oder
minder vollkommen tafelartig entwickelt und meist zu Karlsbader
Zwillingen verwachsen, durch eine annähernd oder vollständig gleichgerichtete Lagerung seiner Individuen eine Art Parallelstrnctur zum
Ausdrucke bringt. Diese ist zweifellos als eine Fluidalerscheinung
zu betrachten, welcher auch die fiir andere ßuidal struirte Eruptivgesteine characteristischen Stauchungserscheinungen nicht fehlen,
wie sich dies z. B. schön ausgebildet in dem Syenitbruche unterhalb Jockischberg beobachten lässt. Doch herrscht im Allgemeinen
eine geradlinig parallele Anordnung vor, die besonders zwischen
Robschütz und Roitzschen recht deutlich und sehr beständig mit
einem Streichen von W. nach 0. bis NW. nach SO., sowie mit
saigerer Stellung entwickelt ist. Diese Richtung entpricht aber
gleichzeitig der Hauptausdehnung des Syenitstockes auf Section
Meissen und den angrenzenden Gebieten von Bection Tanneberg und
Lommatzsch. Von den Beobachtungen über die Streichrichtung
der syenitischen Fluidalstructur seien hier folgende aufgeführt:
1. Steinbruch gegenüber Roitzschen N 55 W.; 2. Bahneinschnitte
nördlich von Roitzschen N 55 W.; 3. am nächsten Viaduct nördlich
hiervon, genau östlich von Luga N 72 W.; 4. Aufschlüsse kurz vor
Robschütz genau W-0.
Durch ihre die übrigen Bestandtheile fast stets überragende
Grösse bedingen die Orthoklase oft eine mehr oder minder aufiallige porphyrische Btructur und es ist dann für die gegenseitige V ertheilung von Orthoklas und Plagioklas characteristisch,
dass letzterer niemals die Dimensionen des ersteren erreicht, vielmehr mit der Hornblende und den übrigen Bestandtheilen auf die
grobkrystalline Grundmasse beschränkt bleibt.
Der Syenit des Triebischthales ist reich an basischen Ausscheidungen, die z. Th. gröber, gewöhnlich aber feiner krystallin
als der umgebende Syenit sind, Faust- bis Kopfgrösse besitzen, eine
kugelige, häufiger noch eine länglich gestreckte Gestalt haben und
nach ihrer Längsrichtung stets übereinstimmend mit der Fluidalstructur des Syenites orientirt sind; es sind lediglich extrem
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biotit- oder meist hornblendereiche Partien des Syenites, die zuweilen
etwas Augit enthalten.
Eine überaus interessante und, was von besonderer Bedeutung
ist, nicht wenig ausgedehnte petrogra.phische Abweichung nimmt der
Syenit im Gebiete seiner beiden südwestlichsten Aufschlüsse innerhalb
der Section an, nehmlich zwischen Nössige und Porschnitz. Dieselbe
besteht in der beträchtlichen Aufuahme von Augit, die bei Porschnitz stellenweise so sehr sich steigert, dass man das Gestein als
einen hornblendeführenden Augitsyenit bezeichnen kann. Doch
schwankt wiederum der Augitgehalt in dem Grade, dass er sich
local mit der Hornblende das Gleichgewicht hält oder schliesslich
gegen diese mehr zurücktritt. Da ein reiner Augitsyenit nicht vorliegt, ja die augitreiche Abänderung nicht einmal vorzuherrschen
scheint, so wurde das Gestein in die Karte unter der Bezeichnung
augitführender Syenit eingetragen.
Dieses an seiner Oberfläche ausgezeichnet kugelig-schalig verwitternde und zu einem groben Gruse zerfallende Gestein macht
äusserlich den Eindruck eines gleichmässig mittelkörnigen Syenites
ohne Andeutung von Parallelstructur, weicht also schon in seinem
äusseren Habitus vom Syenite des Triebischthales ab. Bei mikroskopischer Untersuchung erweist es sich zusammengesetzt aus Augit,
Hornblende, Orthoklas, Plagioklas, Biotit, Titanit, Titaneisen, Eisenglanz, Apatit und Zirkon. Die durch ihre Grösse etwas hervortretenden Feldspäthe sind auch hier stets Orthoklase (niemals
Mikroklin), oder die gewöhnlichen Plagioklase des Syenites, und
meist noch gekennzeichnet durch reichliche Einlagerungen von Eisenglanztäfelchen, opaken Stäbchen und feinsten Nädelchen. Der
zwillingsgestreifte Plagioklas ist anscheinend Oligoklas und meist
so häufig, dass man bei annähernder Abschätzung gegen den Orthoklas zuweilen im Zweifel sein kann, ob dieser oder jener vorherrscht.
Der, wie bemerkt, reichliche Augit ist im Dünnschliffe nahezu
farblos bis lichtgrün, gehört also dem Malakolith an, tritt mit der
dunkelsaftgrünen Hornblende gewöhnlich dergestalt in engster räumlicher Verbindung auf, dass er von dieser umwachsen bez. durchwachsen wird. Diese Vereinigung erinnert zuweilen geradezu an
die schriftgranitische Durchdringung von Quarz und Feldspath und·
erfolgt anscheinend nicht bloss unter Wahrung des Parallelismus
der Hauptaxe, sondern auch mit übereinstimmender Orientirung der
Nebenaxen beider Mineralien. Zuweilen umgiebt die Hornblende
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den Augit nur als schmalen Saum. Im polarisirten Liebte untersucht, zeigt der licht.grüne Augit äusserst grelle Interferenzfarben
und eine Auslöschungsschiefe von etwa 42°, die dunkelsaftgrüne
Hornblende dagegen schwache lnterferenzerscheinungen und eine
Auslöschungsschiefe von nur 18°, - Zwillingsverwachsungen des
Augites nach dem gewöhnlichen Gesetze, d. h. nach der Querftäche,
sind, auch in mehrfach lamellarer Wiederholung, nicht selten. Nach
dieser Fläche ist auch neben prismatischer Spaltbarkeit zuweilen
eine deutliche Absonderung wahrzunehmen, die Längsschnitte gewinnen dann ein faserig-diallagartiges Aussehen. Characteristischer
Einschlüsse ermangelt der Augit; doch fallen als solche zuweilen
neben Körnern und Krystallen der älteren Best.andtheile wie Apatit,
Titanit, Titaneisen und den von Durchwachsungen herrührenden
Lappen von Hornblende opake, gitteriormig sich kreuzende, in
grosser Anzahl erscheinende Nädelchen auf. Der nicht seltene
Biotit tritt nicht deutlich als Einschluss der Hornblende auf, schied
sich also wohl gleichzeitig mit oder unmittelbar nach dieser aus.
Ueber die Vertheilung des Augites wäre dem oben Gesagten
noch hinzuzufügen, dass derselbe stellenweise zu kleineren Flecken
sich anreichert, welche mit Ausschluss des Titaneisens, aller übrigen
Gemengtheile, auch der Hornblende, entbehren.
Das Fehlen der Hornblende in diesen basischen Ausscheidungen
kann mit als ein Beweis dafür angesehen werden, dass die im übrigen Gestein so überaus häufige Umwachsung der Hornblende um
Augit nicht einen nachträglichen Act der Uralitisirung, sondern eine
u.rsprüngliche Vergesellschaftung bedeutet, da es sonst nicht erklärlich wäre, weshalb sich keine Spur von Uralitisirung an dem Augit
dieser Anhäufungen vollzogen haben sollte, sondern nur an fast allen
im Gesteinsgemenge vertheilten Augiten. Für eine primäre Ausscheidung der Hornblende spricht aber auch noch, neben der, wie
im normalen Syenit durchaus grobblättrigeo, compacten, niemals
feinfaserigen Stroctur der Hornblende, deren jedenfalls auf einem
beträchtlichen chemischen Unterschiede beruhende, überaus abweichende dunkelsaftgrüne Färbung, welche auf einen hohen Eisengehalt hinweist, während der ganz lichtgrüne bis farblose Augit bei
weitem eisenärmer ist.
Nach alledem wird man die geschilderte Erscheinung der Umwachsung der Hornblende um den Augit, die sehr regelmässig in
fast allen übrigen bekannten Augitsyeniten und augitführenden
2
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Graniten wiederkehrt, ebensowenig wie es für diese Vorkommnisse
geschieht, als Uralitbildung des Augites zu deuten berechtigt sein.
Der auch für den Augitsyenit characteristische Titanit überschreitet mikroskopische Dimensionen nicht, und ist zweifacher Art,
einmal der bekannte gelb- bis röthlichbraune, deutlich pleochroitische
und in schönen Kryställchen entwickelte ursprüngliche Gemengtheil,
sodann zweitens der aus Umwandlung des Titaneisens hervorgegangene Titanit, der als Pseudomorphose nach Titaneisen hier nur
.farblose bis weissliche stark lichtbrechende Säume um letzteres bildet.
Ausser in dem Steinbruche bei Porschnitz tritt dieser Syenit
noch weiter südwärts am rechten Gehänge des Schrebitzer Baches
unter dem Diluvium hervor und zwar \'Om Steinbruche aus, bei
dem nächsten Knie des Baches auf eine Längserstreckung von etwa
100 m. Doch erwies sich das Gestein an diesem natürlichen Aufschlusse durchweg zu stark verwittert, um eine nähere mikroskopische Untersuchung zu lohnen. Ueberaus frisch trifft man es dagegen in einem kleinen nahegelegenen Bruche unmittelbar vor Nössige.
Doch hat sich, wie das Mikroskop lehrt, inzwischen bereits eine
beträchtliche petrographische Wandelung vollzogen, Augit ist kein
bestimmender Gemengtheil mehr, sondern nur noch ein spärlicher;
Biotit fehlt fast vollkommen, Plagioklas ist nicht häufiger als im
normalen Syenit. Es liegt hiernach in diesem Nössiger Gesteine
das letzte Uebergangsglied des Augitsyenites von Porschnitz zum
normalen Syenit hin vor. Auch eine sehr deutliche Parallelstructur
hat sich wiederum eingestellt, ja diese ist hier z. Th. so vollkommen
entwickelt, dass das Gestein ein fast gneissartiges Aussehen erhä.lt,
wenn auch fast unmittelbar daneben die mehr massige Ausbildung
nicht fehlt. Dadurch, dass feldspathreiche und feldspatharme Lagen
und Schinitzen schnell und häufig mit einander wechseln und dem
Gesteinskörper eiD geflammtes und gestreiftes Aussehen verleihen,
wird die oben bereits beim normalen Syenit erwähnte Fluidalerscheinung hier noch deutlicher erzeugt, zumal sich auch noch vor
der endlichen Gesteinsverfestigung z. Th. ganz verwickelte Stauchungserscheinungen vollzogen haben, die auft""alliger Weise mit dem Au(1.reten von schmalen Granitgängen in localem und ursächlichem Zusammenhange zu stehen scheinen. Zuweilen haben die Faltungen
zu einer vollständigen Abtrennung grösserer und kleinerer Syenitfragmente geführt, doch lässt die vollständige Uebereinstimmung des
sie verbindenden grobkrystallinen Kittes, der bald äusserst scharf,
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bald sehr verschwommen an den Syenitfragmenten abgrenzt, mit
den feldspathreichen Lagen des Gesteines selbst mit einiger Sicherheit
vermuthen, dass diese Störungen, Zerreissungen und Ausscheidungen
noch während des Gesteinsbildungsprocesses, wahrscheinlich gegen
Ende desselben stattgefunden haben.
3. Der Syenitgranit.

Die geologisch wichtige Stellung, welche dem Bindegliede
zwischen Granitit einerseits und Syenit andererseits zukommt, rechtfertigt es, dass demselben auf vorliegender Section nicht bloss eine
gesonderte kartographische Darstellung, sondern auch eine Bezeichnung zu Theil wurde, die von der für dieses Gestein üblichen petrographischen Benennung, wie Hornblendegranitit oder quarzführender
Syenit abweicht und in dem Namen Syenitgranit zugleich die
vermittelnde geologische Stellung dieses Gesteines zum Ausdrucke
brachte. Wie in dem einleitenden U eberblicke schon angedeutet
wurde, bietet sich in zwei Gebieten der Section Meissen Gelegenheit, die engen Beziehungen zwischen Granitit und Syenit durch
das Bindeglied des Syenit.granites zu beobachten und verfolgen,
nehmlich zunächst dort, wo der Hauptgranit des linken Elbufers
oberhalb Meissens mit dem Hauptsyenitmassiv des südlichen Sectionstheiles in einer etwa von SO. nach NW. verlaufenden Grenzzone
in Berührung tritt. Die sehr beschränkten Aufschlüsse des zudem
in schlechtem Erhaltungszustande befindlichen Gesteines verhindern
hier jedO<'h eine genauere Fi:xirung der U ebergangszone auf der
Karte, welche nördlich von Reichenbach und in dem gegenüber
Buschbad einmündenden Thälchen zwar thatsächlich vorhanden ist,
eine grössere Ausdehnung jedoch nicht zu besitzen scheint. Anders
liegen die Verhältnisse in dem zweiten Gebiete an der Elbe bei
bez. direct unterhalb Meissens. Die kleine, im Gebiete des Hauptgranites auftauchende Syenitmasse, welche von der Elbe durchschnitten, zwei topographisch hervorragende Punkte, nehmlich den
von den Kreidebildungen der Rathsweinberge bedeckten Rücken
und gegenüber diesem die von der Albrechtsburg gekrönte Kuppe
bildet, geht nach allen Seiten, hauptsächlich aber nach Nordwest,
Nord und Ost hin ganz allmählich, ja so langsam in den umgebenden Granitit über, dass dieser sowohl durch das tiefe Elbthal wie
auch durch die von Winkwitz, den Klosterhäusem und der Drossel
2•
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her einmündenden felsigen Nebenthälchen gut aufgeschlossenen
Uebergangszone von Syenitgranit eine grössere oberflächliche Verbreitung zukommt als dem Syenite selbst.
Vor allem ist der Syenitgranit durch ein selten fehlendes grobporphyrisches Gefüge, die beständige Gegenwart von Biotit und
diejenige von Quarz in zuweilen erbsengrossen Körnern dem Meissner Syenit gegenüber und durch die Häufigkeit der Hornblende
dem Granitit gegenüber gekennzeichnet.
Wie im normalen Syenit ist der in grösseren porphyrischen
Krystallen entwickelte Orthoklas des Syenitgranites seinem optischen V erhalten nach als natronhaltig zu bezeichnen. Ausserdem
f'ührt er nicht selten regellos vertheilte oder schön zonar angeordnete
Einschlüsse von Oligoklas-Albi~, die weil oft schneller verwitternd
von Eisenoxydhydrat gefii.rbt sind und daher dem Orthoklas auf
seinen glänzenden Spaltflächen ein rothpunktirtes Aussehen verleihen. Mikroklin ist nicht so reichlich vorhanden, wie im normalen
Granit, jedoch selten ganz fehlend wie im Syenit, ja sogar bisweilen
unter den über centimetergrossen porphyrischen Einsprenglingen vertreten. Für die übrigen Gemengtheile, wie Hornblende, Biotit,
Plagioklas, Quarz, Titanit, Zirkon, Apatit gilt das beim Granitit
bez. Syenit Gesagte.
Dass die auf der Karte als Syenitgranit dargestellte Gesteinsmasse sich nach dem Granitite hin mehr diesem, nach dem Syenite
zu mehr letzterem nähert, ist naturgemäss, dass sich aber bereits
recht syenitische Abstufungen schon nahe an der Granititgrenze
einstellen, verdient besonders hervorgehoben zu werden, besonders
wenn dieselben ein so auffiilliges Gestein darstellen, wie es das Vorkommen auf dem linken Elbufer in dem grossen Bruche nördlich
von den Klosterhäusern ist. Die regellos gehäuften, aber möglichst
dicht gedrängt aneinanderliegenden, bis über 2 cm grossen Orthoklaskrystalle, die der Einlagerung röthlich gefärbter Plagioklasindividuen
und schwarzer Biotitblättchen eine schön zonare Structur verdanken,
und bis centimetergrosse Blätter der gemeinen schwarzgrünen Hornblende, welche als Füllmasse der Räume zwischen den Feldspätbeo dienen, setzen fast ausschliesslich das weniger selbständig,
als vielmehr in schlierigen Partien im Syenitgranit erscheinende Gestein zusammen. In dieser sowie ähnlichen Abänderungen, welche
statt der Hornblende mehr oder weniger Biotit führen, nehmen auch
die mikroaccessorischen Bestandtheile ungewöhnlich beträchtliche
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Dimensionen an, besonders die Apatite, welche bis zu O. 7 UlDl Grösse
erreichen.
Was nun die Grenze des Syenitgranites nach aussen, d. h. nach
dem Granitit zu betrifft, so liegt diese auf dem linken Elbufer fast
genau halbwegs zwischen Klosterhäuser und Keilbusch, etwa an der
durch einen grösseren seitlichen Einriss des Elbthalgehänges bezeichneten Stelle. Der dann direct elbabwärts folgende grosse Bruch
steht zwar auch noch in einem ziemlich grobkörnig porphyrischen
Gestein, das von weitem den Habitus des Syenitgranites zur Schau
trägt, bei genauerer Betrachtung jedoch ergiebt, dass Hornblende
fehlt, also ein echter Granitit vorliegt. Ganz allmählich verliert sich
diese grobporphyrische Structur erst jenseits des Keilbusches. Ganz
entsprechend ist der Verlauf des Ueberganges auf der rechten Elbseite, nur dass hier bei Rottewitz die Continuität desselben durch
die sich dazwischenschiebenden Massen des feinkörnig-porphyrischen
Granitites unterbrochen wird.
4.. Gang- und Schlierengranite.

Eine das Granit- wie das Syenit.gebiet der Section Meissen in
gleicher Weise characterisirende Erscheinung ist das Auftreten zahlreicher granitischer Gangbildungen, die einerseits Mächtigkeiten
bis zu 20 m und darüber erreichen, andererseits zu kaum centimeterstarken Trümchen herabsinken, und bald äusserst grobblätterige
Pegmatite, bald sehr feinkörnige Granitite (biotitreich und schwärzlich oder fast frei von Biotit und dann lichtgrau) vorstellen, welche
gesetz- und regellos das Hauptgestein durchtrümern oder bestimmte
Richtungen bevorzugen und sich zu parallelen Gangzügen schaaren.
Seltenere Mineralien, welche den Granitgängen anderer Gebiete zuweilen ein hohes mineralogisches Interesse verleihen, fehlen hier
vollständig und so sind es lediglich die gewöhnlichen Bestandtheile
der Granitgäoge, Orthoklas, Mikroklin, Plagioklas, Biotit, Muscovit
und Quarz, dazu ausnahmsweise Turmalin oder Granat, welche diese
Gänge zusammensetzen. Sehr wahrscheinlich kommt nicht allen
derselben die gleiche Art der Entstehung zu, da neben den zweifellos
eruptiven Gang- und Schlierengraniten sich auch solche, zugleich
jünger als diese, durch grobpegmatitische Structur ausgezeichnete
Gangbildungen finden, bei deren Entstehung man die Mitwirkung
von Wasser oder Wasserdampf als sehr wahrscheinlich ansehen
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muss. Doch kann dies Merkmal der Structur deswegen nicht zum
Ausgangspunkt einer etwaigen genetischen Gliederung dieser Gangbildungen dienen, weil wir anderseits Pegmatite auch in innigster
Verquickung mit echten Eruptivgraniten vorkommen sehen, so dass
man dann zwei Arten von Pegmatiten unterscheiden müsste, ohne
ein Mittel zu ihrer Unterscheidung für alJe Fälle zu besitzen. Diesen
Erwägungen zufolge mag es gerechtfertigt erscheinen, wenn wir die
granitischen Gangbildungen des Granit- und Syenitterrains der Section Meissen zunächst lediglich nach petrographischen Gesichtspunkten betrachten.
Sowohl nach ihrer Mächtigkeit wie Häufigkeit im Auftreten
spielen in erster Linie eine hervorragende Rolle:
die normalen, klein- bis feinkörnigen Granitite, die,
aus Orthoklas, Plagioklas, Biotit und Quarz bestehend, verhältnissmässig wenig oder gar keinen Mikroklin führen. Der Gehalt an
Biotit ist für die Gesammtfärbung des Gesteins bestimmend und
so überaus schnell wechselnd, dass fast schwarzgefärbte biotitreiche
dicht neben nahezu biotitfreien Varietäten auftreten. Diese oft dem
Hauptgranitit oder Syenit wie mächtige Lagergänge in schwebender
Stellung oder mit schwachem Einfällen eingeschalteten Massen des
feinkörnigen Granitites (am linken Elbufer unterhalb Meissens durch
Steinbrüche mehrfach aufgeschlossen) gewinnen durch diese verschiedene Vertheilung des Biotites ein grob bandstreifiges Aussehen,
wobei die abwechselnd biotitreichen und biotitarmen, meist parallelen
Lagen 1 bis 2 m stark werden. Im Dünnschliffe dieses Granitites
macht sich zumeist eine grössere Neigung zu idiomorpher Ausbildung
der Bestandtheile Orthoklas, Plagioklas und Biotit geltend, als dies
beim Hauptgranitit der Fall ist; auch spielt der Quarz noch deutlicher als in letzterem die Rolle einer Füllmasse, die bei gekreuzten
Nikola dem Gesteinsschliff eine Art Fleckung dadurch verleiht, dass
innerhalb eines gewissen Umkreises die durch Feldspathkrystalle
von einander getrennten zackigen Quarzkörner und Quarzkeile gemeinschaftlich auslöschen, also zu einem vielfach durchbrochenen
und verzweigten Individuum gehören.
Die biotitarmen Ganggranite, oder die eigentlichen Apli te sind, was ihre Verbreitung anbetrifft, in dem ganzen grossen
Granit- und Syenitgebiete in ersterem häufiger, in letzterem seltener,
aber doch auch sehr beständig, anzutreffen. Mit den biotitreicheren
Varietäten zu mächtigeren Schlierengängen verbunden, sind sie
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wesentlich auf das Gebiet unterhalb Meissens bis etwa in die Gegend
vom Keilbusch beschränkt.
Die zweite Gruppe der im Granit-Syenit-Gebiete gangförmig
auftretenden granitischen Gesteine, welche in structureller Hinsicht
das den eben beschriebenen entgegengesetzte Extrem vertreten, die
der Pegmatite, zeigt eine ungleich grössere Mannigfaltigkeit sowohl
nach ihrer Zusammensetzung, als auch nach Anordnung der Bestandtbeile. Wenn man die verschiedenen Erscheinungsformen der
Pegmatite im Gebiete der Section Meissen übersichtlich zu ordnen
versucht, so gelangt man dazu, folgende drei Typen zu unterscheiden:
a. Pegmatite, die als kleinere, meist in die Länge gestreckte Gesteinskörper inmitten des Hauptgesteines auftreten
und anscheinend den in anderen Granitgebieten ziemlich häufigen,
im Meissner Territorium aber ganz fehlenden, weil nachträglich
vollkommen ausgefüllten Drusenräumen entsprechen. In diesen Pegmatiten en-eichen einzelne Feldspathindividuen Ei- bis Faustgrösse,
und erwiesen sich nur in seltenen Fällen als normaler Orthoklas,
wohl aber meist als durch prächtige V ertikalgitterung gekennzeichnete Mikrokline oder richtiger als Mikroklinpertbite. Dieselben
enthalten nehmlich fast stets Albitschnüre, die von schwachen, kaum
nachweisbaren Anfängen an bis zu einer vollendet maschenförmigen
Durchtrümerung, mit an sich unregelmässig zackigem, der Hauptrichtung nach aber immer quer zu M gerichtetem Verlaufe den
Orthoklas bez. Mikroklin durchsetzen. Unter diesen Pegmatiten ist
das im Syenitgranit des Gasemer Thales auftretende, in dem ersten
kleinen Bruche am südlichen Gehänge aufgeschlossene V orkommniss
dadurch von ganz besonderem mineralogischem Interesse, dass in
ihm die über eigrossen frischen perthitischen Mikrokline nicht ausschliesslich mit der bekannten und zwar überaus schön entwickelten
Gittttetroctor versehen sind, sondern auch, und zwar an&cbeinend
vorwiegend, mit optisch homogener, nicht zwillingsgestreifter Mineralsubstanz sich darbieten. Dass hier in der That der
bisher noch nicht bekannt gewordene Fall des Vorkommens grösserer,
vollkommen einfacher Mikrokline vorliegt, kann auf Grund der angestellten optischen und krystallographischen Untersuchung nicht
zweifelhaft sein. Aus dieser hat sich nehmlich ergeben, dass der
blassröthliche, äusserlich ganz einem Orthoklas gleichende Feldspath,
welcher in dem Spaltwinkel P : M nur wenig von 90° abweicht, und
auf oP bei .schräger Beleuchtung schon mit blossem Auge die ihm
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eingeschalt.eten zahlreichen, feinen Albitschnüre erkennen lässt, in
optisch untersuchten Schnitt.en nach oP, von den zahlreichen
accessorischen schön zwillingsgestreiften Albitschnürchen abgesehen, vollkommen einheitliche, keine Spur von Zwillingsstreifung oder Gitt.erung verrathende Mineralsubstanz aufweist, aber
nicht wie der normale Orthoklas, mit dem man diesen Feldspath
eben wegen Mangels der Gitterstructur verwechseln würde, auf o P
gerade, d. h. parallel der Trace M auslöscht, vielmehr die für den
Mikroklin auf oP so überaus characteristische Auslöschung von 15°
besitzt. Ebenso stimmt die Auslöschungsschiefe auf der M-Fläche,
die für Orthoklas und Mikroklin die gleiche und zwar ö 0 ist.
Nach alledem ist auch eine Verwechselung mit einem anderen triklinen
Feldspathe ausgeschlossen. Die optische Gleichförmigkeit der
Mineralsubstanz, die Auslöschungsschiefe auf oP und M, der nahe
bei 90° liegende Spaltwinkel sind Merkmale, die insgesammt beweisen, dass hier in der That ein Mikroklin ohne Gitterstructur
vorliegt. Der Nachweis des einfachen Mikroklins gewinnt aber
noch weiteres Interesse durch einige Schlussfolgerungen, die man
aus dieser Beobachtung ziehen kann. Wenn man, wie J. LEmilNN,
den ~likroklin durch molekulare Umlagerung in Folge äusserer Einflüsse, wie Druck u. s. w., aus dem normalen Orthoklas sich entstanden denken und demzufolge seinen triklinen Charact.er und seine
Zwillingsstreifung für etwas Secundäres, aber eben für den Mikroklin Bezeichnendes halt.eo wollte, so war Dies so lange möglich,
als man den Mikroklin in der That nur mit seiner eigenthümlichen
Gitterstructur kannt.e, ihn häufig auf merkwürdige Weise mit Ortho'.klas verßösst fand und nicht selten die Gitt.erstructur an Discontinuitäten der Mineralsubstanz geheftet sah. ~fit dem Nachweise aber
der Existenz einfachen Mikroklins wird zugleich die Ursprünglichkeit
und Selbständigkeit des Mikroklins als trikliner Kali- Feldspath
dargethan. Da nun aber das Fehlen der den ~likroklin sonst unfehlbar verrathenden Gitt.erstructur ihn nur in orientirten Schnitt.en
von Orthoklas unterscheid- und nachweisbar macht, dieses sichere
Mittel aber bei Untersuchungen von Dünnschliffen keine Anwendung
finden kann, so liegt der Schluss nahe, dass einfacher Mikroklin
auch als Gesteinsgemengtheil bisher neben Orthoklas unerkannt geblieben sein mag, aber möglicherweise eine grössere Verbreitung besitzt.
Der durch den beschriebenen Mikroklin ausgezeichnete Pegmatit von Gasern führt neben jenem noch Quarz, der gewöhnlich
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schriftgranitisch und zwar bei den grösseren Feldspathindividuen
lediglich raodlich eingewachsen ist, und zeigt sich in wechselnder
Masse mit einem feiner- oder gröberkömigen Muscovitgranite verbanden, der vereinzelt winzige Granaten aufweist.
Einen ganz ähnlich zusammengesetzten Pegmatit, der jedoch
anscheinend beträchtlich längere lentikuläre Massen und zwar im
gewöhnlichen Granitit bildet, trifft man in einem der Brüche gleich
oberhalb der Karpfenschänke. Es sind hier gleichfalls 8-10 cm
lange, mehr leisteniormig entwickelte Mikroklinperthite, die, beiderseitig von der äusseren Grenzfläche des Ganges nach Innen und
annähernd senkrecht dazu orientirt, mit Quarzkrystallen und Musoovitblättern durchwachsen, eine ziemlich regelmässig bilaterale
Strnctur erzeugen, während eine bis handbreite sehr feinkörnige
lichtßeischrothe Medianzone, die des Glimmers gänzlich entbehrt,
dafür jedoch überaus zahlreiche, 0.02 bis 1 mm grosse columbinrothe Granatkryställchen führt, sehr auffällig von dem grobblätterigen Saume des Ganges absticht.
b. Den zweiten Typus der Pegmatite repräsentiren jene
Vorkommnisse, welche oft weit fort streichende, schmale Spaltenausfüllungen bilden. Heller oder dunkler Glimmer tritt meist
zurück, ja fehlt des Oefteren gänzlich, hie und da stellt sich aber
sowohl in den im Granit wie auch im Syenit aufsetzenden Gängen
Turmalin ein, dessen Häufung in der Mitte zuweilen eine Art medianer Naht andeutet. Gänge dieses Typus erreichen im Syenite des
Triebischthales den höchsten Grad der Einfachheit in der Zusammensetzung, wenn, wie es gar nicht selten vorkommt, auch Quarz noch
fast vollständig zurücktritt und dann mit Ausnahme eines vereinzelten Homblendekrystalles oder Titaneisenkornes die Gangmasse
sich hauptsächlich aus grobblätterigem Orthoklas bez. Mikroklin aufbaut. Die Mehrzahl der Pegmatit.gäoge ist indess ganz unabhängig
davon, ob sie im Granitit oder Syenit aufsetzen, reich an Quarz.
Wenn die oben S. 22 beschriebenen feinkörnigen Ganggranite
zur Dorchkreuzung mit diesen Pegmatitgängen gelangen, werden sie
immer von diesen durchsetzt; es erweisen sich also d~e letzteren als
die jüngeren. Ein instructives Beispiel einer derartigen Durchsetzung liefert das in Fig. 5 Taf. 1. wiedergegebene Profil, welches zugleich die Hälfte einer linsenförmigen basischen Glimmerausscheidung (Sb) in ihrer engen Verknüpfung mit dem umgebenden
Syenitgraoit zur Anschauung bringt.
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Oft ist der Verlauf der Pegmatitgänge ganz augenscheinlich
von gewissen Kluftsystemen abhängig und zwar müssen diese Klüfte,
da wir den Pegmatitgängen selbst ein hohes Alter zuzuschreiben
haben, den unmittelbar nach beendeter Krystallisation und Abkühlung der Gesteinsmasse entstandenen Schwund- und Contractionsrissen entsprechen, wie solche auch in der schwächer oder stärker
geneigt, selbst horizontal verlaufenden bankförmigen Absonderung
des Granitites und Syenites zum Ausdruck gelangen. Dieser folgend
haben daher die oft nicht über centimeterstarken, aber nicht weniger
als 20-30 m weit verfolgbaren Pegmatitgänge einen mehr oder
weniger geneigten, selbst ganz horizontalen Verlauf. Wo dieselben
sich schaaren, laufen sie auf weite Erstreckung parallel nebeneinander her. Ein schönes Beispiel des Parallelismus solcher Gänge
mit etwas steilerem Einfallen liefert der Aufschluss im Syenitgranit
westlich von Porschnitz. Am östlichen Stosse des dortigen Steinbruches (siehe das Profil 3 Taf. 1.) setzen auf dem kleinen Raume
von etwa 9 m Profillänge nicht weniger als 10, parallel zu einander
streichende, mit etwa 45° nach Süd einfallende Pegmatitgänge in
dem frischen Augitsyenit auf. Dieselben erreichen die Mächtigkeit
eines Decimeters, gehen aber auch bis zu Centimeterdicke herab.
Quarz und Orthoklas bez. Mikroklin sind die Hauptbestandtheile;
accessorisch ist grobblätteriger Muscovit. In der Mitte ist die
Structur in der Regel äusserst grobpegmatitisch, - wobei einzelne
Quarzkrystalle mehrere Centimeter lang und dick werden, - nach
den Grenzflächen zu bei weitem kleinkörniger. Hohlräume fehlen.
Durch schwächere Nebenzweige entstehen Gabelungen oder V ereinigungen der benachbarten, einander parallelen Hauptgänge. Im
westlichen Stosse des Bruches begrenzen zwei solcher paralleler
Pegmatitgänge einen 0.3 m mächtigen Gang von kleinkömigem
Syenit. Sie verlaufen so genau an dessen beiden Saalbäodern, dass
sie unbedingt jünger als dieser sein müssen. Diese Pegmatitgäoge
stehen also in dem gleichen Altersverhältniss zum Gangsyenit, wie
zum normalen Ganggranit.
c. Der dritte Typus der Pegmatite tritt stets in enger
Verbindung und in vollständiger Verflössung mit echten Ganggraniten auf. Diese Pegmatite stimmen in ihrer Zusammensetzung
auch stets mit den Granititen selbst überein, d. h. sie führen neben
Quarz und Feldspäthen niemals Muscovit, sondern nur Biotit, .
zeigen zuweilen eine deutliche Lagenstructur und gehen oft unter
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allmählicher Abnahme der Korngrösse unmerklich in den kleinkörnigen Granitit über. Der Feldspath ist zuweilen ein schöner
Mikroklinperthit. Gegen das Hauptgestein, den grobkörnigen Granitit
oder den Syenit, grenzen sie zumeist scharf ab. Eine einseitig langgestreckte Form der Biotitblätter ist ihnen oft eigen. Von diesem Auftreten des Pegmatites giebt das in dem zwischen den beiden Lamprophyrgäogen links der Elbe gelegenen Steinbruche sich darbietende
Profil eine klare Vorstellung. Der hier aufgeschlossene graue biotitreiche, mittelkörnige Schlierengranit, - der grobkörnig-porphyrische Hauptgranit ist am nördlichen Stosse des Bruches nur
ganz beschränkt sichtbar, - wird nochmals von einem biotitärmeren,
daher lichter, und zwar röthlich gefärbten, fast genau rechtwinkelig sich
verzweigenden Ganggranit durchsetzt. In Folge eines mehrfachen
Wechsels von biotitarmen und -reichen Streifen ist der untere noch
nicht gegabelte Theil des Ganges schwach wellig streifig struirt und
geht hier auf mehrere Meter Länge nach Aussen zu in ziemlich groben
Pegmatit über, welcher letztere den localen schwachen Stauchungen
ebenfalls genau folgt und wiederum bald schärfer, bald verschwommen
gegen die Hauptmasse des umgebenden Schlierengranitites absetzt.
Wenn auch die beschriebenen feinkörnigen Ganggranite als
Nachschübe der Graniteruption aufzufassen sein dürften, so sind doch
dieselben im vorliegenden Gebiete, wie das bereits wiederholt
betont wurde, nicht auf den Hauptgranitit allein beschränkt,
sondern auch in dem mit diesem eng verbundenen Syenit hervorgetreten. Auft"ällig ist es, dass die den granitischen Nachschüben
analogen syenitischen Gangbildungen selbst im Syenitgebiete vollständig zu fehlen scheinen. Wenn dem in dem Porschnitzer Augitsyenitbruche aufsetzenden Syenitgange ein den Ganggraniten entsprechendes Alter zukommen sollte, wie dies oben Seite 26 auf Grund
seines Verhältnisses zu den umgebenden Pegmatitgängen wahrscheinlich gemacht wurde, so würde dieser Syenitgang das allerdings
einzig bekannt gewordene Beispiel gangförmiger syenitischer Nachschübe im Syenitgebiete repräsentiren. In der That zeigt nun dieser
Gangsyenit auch structurell eine gewisse Aehnlichkeit mit den
Apliten. Er besitzt, wie diese, eine gleichmässig klein- bis feinkörnige, durchaus holokrystalline, nicht porphyrische Structur, besteht aus blätteriger, dunkelsaftgrüuer Hornblende und Orthoklas,
etwas Biotit, accessorischem Titanit und Eisenerzen, während
Plagioklas und Quarz vollständig zu fehlen scheinen. Er verhält
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sich daher auch petrographisch vollkommen selbständig zu dem
ihm benachbart.eo Augitsyenit.
6. Der quarzreiche Granitit des B.iesenateines.

Die von Osten her in das Gebiet der Section Meissen eintretende Linie der Dresdner Eisenbahn durchschneidet das einförmig
flache Terrain eines um das Spaargebirge sich herumschlingenden,
8-10 m über dem heutigen Flussspiegel liegenden alten Elblaufes.
Dasselbe erhält jedoch durch zahlreiche grössere und kleinere,
ßachere oder steilere, rundhöckerartig aus dem alten Flussalluvium
hervorragende Kuppen kurz vor dem Bahnhofe Meissen ein eigenthümlich unruhiges Gepräge. Diese kleinen, aus Granit bestehenden
Kuppen, im Volksmunde als Riesensteine bezeichnet, mit z. Th.
ausgezeichnet entwickelter wollsackartiger Absonderung, gehören
einem ganz eigenartigen Granite an, der sich im alten Elbthale noch
jenseits der Section ein beträchtliches Stück nach Osten hin, innerhalb der Section Meissen aber nach Norden zu bis in den Heiligen
Grund hinein, also hier über Tage auf eine Längenerstreckung von
reichlich 1.6 km verfolgen lässt. Dieser Granit besitzt nicht seines
Gleichen unter den zahlreichen Granitvarietäten der näheren und
weiteren Umgebung des Meissner Granitterritoriums und verdankt diesen seinen besonderen Habitus 1. einer in dem ganzen
Gebiete seiner Verbreitung höchst gleichmässig grobkörnigen Structur, 2. dem ausserordentlichen Zurücktreten des Biotites und 3. der
ßeckenweisen Ansammlung des Quarzes. Die Rolle eines Lückenausfüllers spielt letzterer Gemengtheil in diesem Gesteine durchaus
nicht; er liebt es vielmehr, in rundlichen bis erbsengrossen Krystallkömern sich auszubilden, welche, zu kleineren und grösseren Aggregaten
vereinigt, dann die eigenthümlich rauchgraue grobe Fleckung bedingen, die im Wechsel mit der ßeischrothen Färbung der grobkrystallinen Feldspathaggregate dem Gesteine, besonders bei Betrachtung grösserer Flächen, ein überaus gefälliges Aussehen verleiht.
Die mikroskopische Untersuchung im Dünnschliffe und an isolirten
Spaltblättchen ergab für die Feldspäthe eine unerwart.et starke
Betheiligung von Plagioklas, der seinem optischen Verhalten nach
mehr dem Oligoklasalbit als dem reinen Oligoklas sich zuneigen
dürfte, ferner eine dem Orthoklas fast gleichkommende Menge von
Mikroklin, sowie für den Quarz einen ausserordentlichen Reichthum
an Flüssigkeitseinschlüssen, endlich mit Bezug auf den Biotit, in
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Uebereinstimmung mit dem makroskopischen Befunde, eine verschwindend geringe Betheiligung. In dem Bruche neben der Gärtnerei
unrerhalb Zscheila sind die Kluft.flächen dieses Granires mit violblauem Flussspath überzogen, was in Anbetracht des im Gestein
nur wenig vorhandenen Glimmers, aus dessen Zersetzung nach der
verbreiteren Anschauung diese ]'luorverbindung hervorgegangen sein
würde, auft'""allig erscheint. Im übrigen wird aber nirgends in dem
grossen Gebiere dieses Granitires dessen Gleichförmigkeit durch das
Vorkommen grösserer porphyrischer Einsprenglinge oder accessorischer Best.a.ndmassen gestört, wie solche sowohl im Hauptgranitit,
als auch im Syenire als dunkel gefä.rbre basische Ausscheidungen
eine so grosse Rolle spielen; ja es fehlen sogar auch alle jene
oben beschriebenen granitischen Gangbildungen, die in so grosser
.Anzahl und manchfacher Ausbildung das unmitrelbar angrenzende
Granit-Syenitgebiet durchschwärmen. Die Sondersrellung, welche
dieser Granit sonach petrographisch in jeder Beziehung einnimmt,
berechtigt daher jedenfalls zu der Annahme, dass demselben wahrscheinlich auch ein von dem Hauptgranitire verschiedenes Alter
zukomme, und zwar würde als Stütze hierfür besonders die zuletzt
angeführte Eigenthümlichkeit, das Fehlen der Ganggranire heranzuziehen sein, welches darauf hinweisen dürfte, dass der Riesensteingranit jünger als der Hauptgranitit, in günstigem Falle gleichen Alters
mit den Ganggraniten, wenn nicht vielleicht noch jünger als diese sei.
Nach einer chemischen Analyse von B. KossMANN*) ist d~r
Riesensreingranit folgendermaassen zusammengesetzt:
Kieselsäure
72.35
Titansäure
0.55
Thonerde .
15.50
Eisenoxyd
2.49
Eisenoxydul
0.24
Manganoxydul
0.30
Kalk .
0.91
Magnesia .
0.88
Natron
1.34
Kali
5.03
Wasser
0.59
100.18
•) Berg- und Hü.tienminn. Zeitg. 1889, 4'8,11-12, 11/1.
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Da der Riesensteingranit trotz seiner Grobkörnigkeit eine beträchtliche Festigkeit besitzt und ferner die meist nur oberflächlich
entwickelte dickplattige Absonderung sich bald nach der Tiefe zu
verliert, um einer mehr cubisch-massigen Absonderung Platz zu
machen, da ihn endlich, wie oben dargethan, eine seltene Gleichrnässigkeit in der Ausbildung auszeichnet, so vereinigt er, wie kein anderes
granitisches Gestein der Meissner Gegend, in sich alle die Eigenschaften, die ihn zu einem technisch werthvollen Materiale, insbesondere für monumentale Zwecke machen. Man sieht ihn daher
auch in den beiden, bis jetzt bestehenden grösseren Brüchen in
Monolithen bis zu 4 m Länge und würfelförmigen Klötzen bis zu
8 cbm Rauminhalt gewinnen.
6. Gruppe der feinkörnig-porphyriaohen Granite und
Granophyre.

Die grosse l\fanchfaltigkeit, welche das Granit-Syenitgebiet
elbabwärts nördlich von Meissen vor den übrigen Theilen des
Massives auszeichnet, verdankt es nicht zum wenigsten dem häufi~n, z. Th. massenhaften Auftreten von porphyrischen Gesteinen,
die äusserlich bald mehr Graniten, bald mehr typischen Porphyren
oder endlich felsitfelsähnlichen Gesteinsmodificationen sich nähern
und, obwohl durch Altersunterschiede von einander getrennt, in
petrographischer Hinsicht eine zusammengehörige Gruppe, eine Reihe
darstellen, an deren eines Ende die mehr granitähnlichen, an deren
anderes Ende aber die ganz dichten, telsitfelsähnlichen Glieder zu
stehen kommen. Gemeinsam ist allen das Fehlen jeglichen Quarzes
in Form porphyrisch ausgeschiedener Krystalle, was besonders den
porphyrähnlichsten Gliedern, den Granophyren, ein sehr bezeichnendes Gepräge .verleiht. Ebenso ist ihnen gemeinsam eine mehr oder
minder intensiv rothe Färbung, die nur ausnahmsweise und local
bei den granitischen Gliedern in Graulichweiss übergeht.
a. Die feinkörnig-porphyrischen Granite: Porphyrische,
bis 1 cm grosse Feldspäthe, darunter einige Plagioklase, und schwarzglänzende Biotite liegen mehr oder minder zahlreich, dichtgedrängt
oder spärlich in einer feinkörnig granitischen Grundmasse. Ein
Wechsel in der Korngrösse derselben führt einerseits zur Annäherung an die oben beschriebenen mittelkörnigen Schlierengranite,
andererseits bei fortschreitender Verfeinerung zu allmählichen
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Ce~gen in die Granopbyre. Wie diesen letzteren Gesteinen, so
scheint denn auch den feinkörnig porphyrischen Graniten eher Gangals St.ockfonn zuzukommen. Ist dies auch an den vorhandenen
Aufschlüssen nicht direct zu erweisen, so dürfte solches schon daraus
hervorgehen, dass in dem bei Rottewitz auf dem rechten Elbufer
von ihm eingenommenen Gebiete local kleine Partien des älteren
Syenitgranites zum Vorschein kommen, die selbst nur schmal,
mehrere dicht bei einander auftretende mächtigere Gänge dieses
porpbyrischen Granites zu trennen scheinen. Der kleine Maassstab
der Karte verhinderte es, diese ganz speciellen, überdies an dem
z. Tb. stark mit Schutt überdeckten Gehänge schwierig verfolgbaren
Verhältnisse zur Darstellung zu bringen. Aus der Gangform dieser
porpbyrischen Granite erklärt sich dann auch der schon erwähnte
Wechsel der Stn1ctur, welcher sieb dann so vertheilt, dass der Mitte
die mehr granitische, den äusseren Partien aber die mehr porpbyriscbe Ausbildung zukäme. Deu Eindruck einer derartigen Anordnung erhält man unter anderem, wenn man das Gehänge mit
dem von Sign. 104.7 nach Winkwitz hinauf leitenden Fahrwege
begeht, wobei man aus der vorwaltend granitischen Ausbildung am
unteren Tbeile des Gehänges in das immer deutlicher porphyrisch
werdende Gestein gelangt, welches den oberen Theil der Thalböschung bildet. So ist auch das mikroskopische Bild dieser Gesteinsmodificationen ein verschiedenes; bei ersterer von einem normalen Granitite nicht zu unterscheiden, während bei letzterer, von
den porphyrischen Einsprenglingen abgesehen, das relativ grobkörnige Gemenge von Feldspath und Quarz der Grundmasse mehr
und mehr zu einer derartigen Verbindung und gegenseitigen Durchdringung gelangt, wie sie für den sogenannten Schriftgranit characteristisch, in vollendeter Entwickelung, zierlichster Ausbildung und
grösster Verbreitung aber in der nun zu besprechenden Gruppe
der Granophyre anzutreft'en ist.
b. Die Granophyre sind durchweg röthlich, oft intensiv roth
gefärbte, ihrer äusseren Erscheinung nach echt porphyrische Ge·
steine, die meist reichliche Einsprenglinge von Feldspath und von
hexagonal begrenzten, bis 0.4 cm grossen frischen Biotitblättchen
f'ühren und stets frei von porphyrisch ausgeschiedenem Quarz sind.
Die beiden letzteren Merkmale, die Häufigkeit des Biotites und das
Fehlen von Quarzkrystallen sind aber auch noch für ein zweites porphyrisches Gestein des Gebietes, nehmlich für den Glimmerporphyrit
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so bezeichnend, dass es schwer, z. Th. unmöglich ist, beide
Porphyre in ausgebleichtem Zustande zu unterscheiden. Doch
trug schon C. F. NAUMA.NN Bedenken, „diese Porphyre des Elbthales bei Meissen", die Granophyre, mit seinem „Wilsdruffer Glimmerporphyr", dem Porphyrite, zu vereinigen. Die neuere specielle
Kartirung und vor allem die mikroskopische Untersuchung hat denn
auch die Selbständigkeit beider Porphyre sicher und die Zugehörigkeit der ersteren zur Granit-Syenitformation des Gebietes ausser
allem Zweifel gestellt.
Ausser den oben angeführten äusserlichen Merkmalen ist für
die Granophyre unseres Gebietes, wie nach RosENBUSCH's Definition
für die Granophyre überhaupt, die einer gewissen gesetzmässigen
Ausbildung unterworfene Structur der Grundmasse bezeichnend.
So stellt denn die durchaus krystalline, z. Th. relativ grobkrystalline Grundmasse unserer Granophyre nicht, oder doch vorwiegend
nicht, ein gleichmässig körniges Gemenge von Feldspath und Quarz
dar, sondern vielmehr entweder eine radialstrahlige Verwachsung
von Quarz- und Feldspathstengeln zu sogenannten Felsosphäriten
oder, was für die Granophyre unseres Gebietes noch characteristischer
und für ihre Beziehungen zu den porphyrischen Graniten noch bemerkenswerther ist, eine mikropegmatitische Durchdringung von
Quarz und Feldspath. Diese in verschiedensten Schnitten getroffene
Maschenstructur liefert daher im Dünnschliffe die zierlichsten und
manchfaltigsten Bilder. Gleichzeitig aber wird dadurch der Grundmasse ein verhältnissmässig so hoch krystallines Gepräge ertheilt,
dass schon das blosse mikroskopische Bild diese Gesteine in die
Nähe der Granite verweist. Dazu kommt noch die auch bereits
makroskopisch häufig sich offenbarende Hinneigung dieser Porphyre
zum Granittypus, die bezeichnender Weise ihren Ausdruck vor allem
darin findet, dass man innerhalb des Gebietes bei Rottewitz, wo
Granophyre und feinkörnig-porphyrische Granite viel neben einander
vorkommen, oft unsicher ist, ob man das eine oder andere Gestein
vor sich hat, und zuweilen die Entscheidung nur durch die mikroskopische Untersuchung geliefert werden kann.
Zwischen Rottewitz und Meissen durchschwärmen die Granophyre in zahlreichen, bis 10 m mächtigen Gängen den Syenit,
Syenitgranit und Hauptgranit, durchsetzen aber auch den ihnen
petrographisch nahestehenden, feinkömig-porphyrischen Granitit und
sind elbabwärts über Rottewitz hinaus in einzelnen Gängen bis nahe
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an die nördliche Sectionsgrenze nachzuweisen. Mit am schönsten
unter all den zahlreichen Gangvorkommnissen gelangt die Granophyrstructur in jenem beträchtlichen, am linken Elbufer zwischen den
Klosterhäusern und Fischergasse fast genau parallel zum Elbgehänge
sich hinziehenden Gange zur Ausbildung, wo dieser gleich unterhalb der Drossel in dem ersten grossen Bruche prächtig aufgeschlossen
ist. Das bald glimmerreiche, bald glimmerarme Gestein, stellenweise,
wie die Calcitüberzüge auf den Kloftß.ächen bekunden, stark verwittert, nimmt nach dem am südlichen Stosse des Bruches sehr gut
blossgelegten Contacte mit dem Syenitgranit hin eine deutlich ßuidale Streifung und in der etwas dunkler gefärbten, etwa 2 cm
breiten Saalbandzone selbst einen splitterig-dichten felsitischen Habitus an. Diese mikrokrystalline, bräunliche, mit Ferrit bestäubte
und mit Biotitblättchen reichlich untermischte Saalbandmasse entbehrt
nun völlig der schönen Granophyrstructur der übrigen Gangmasse,
lässt dafür im polarisirten Lichte zahlreiche hellere, rundliche, verschwommen begrenzte, aber deutlicher krystalline Flecken erkennen,
die oft'enbar als die Anfänge einer durch schnelle Erkaltung in der
Entwickelung gehemmten Granophyrstntctur anzusehen sind. Es
mag hier schon bemerkt werden, dass diese embryonale Entwickelung
der Granophyrstructur bei den in schmalen Gängen auftretenden
und noch zu beschreibenden felsitfelsähnlichen Modificationen wiederkehrt, ja hier zur Regel wird. Eine kurze Beschreibung noch einiger
anderer Granophyrvorkommnisse, die zugleich gewisse typische Abänderungen darstellen, mag hier folgen.
Granophyr aus dem Steinbruche bei den Klosterhäusern. Dieser gehört zwar dem oben beschriebenen Gange von
der Drossel an, stellt aber dessen nördliches Ende dar, welches
merkliche Structorunterschiede aufweist. Die schöne Mikropegmatitstructor fehlt, dafür tritt reichlichste Entfaltung der Felsosphärite
ein, die hier meist, soweit es die zahlreich eingestreuten makro- und
mikroporphyrischen Einsprenglinge gestatten, eine möglichst kugelige
Ausbildung anstreben. Die Zwischenräume zwischen den Kugelgebilden sind durch mikrokrystalline Grundmasse ausgefüllt.
Granophyr nahe der Kahnfähre bei Zadel; reich an
Biotit in mikro- und makroskopischen Einsprenglingen; in diesem
Gesteine herrscht ordnungslose mikrokrystalline Grundmasse vor,
nur hin und wieder wird Neigung zu Granophyrstructur oder Felsosphäritbildung wahrgenommen.
3
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Der Granophyr· aus dem Steinbruche neben der
Karpfenschänke entbehrt wiederum der feinkrystallinen Grondmasee fast gänzlich, zeigt dagegen neben vorherrschenden Felsosphäriten auch reichliche Mikropegmatit.structur. Das Gleiche gilt
von dem 3 m mächtigen Granophyrgange an der Knorre (siehe
Profil 1). Hier wie dort, wo neben zahlreichen makro- und
mikroporphyrischen Einsprenglingen von Orthoklas, Plagioklas und
Biotit die Grundmasse sich vorwiegend felsosphäritisch entwickelte,
lässt sich sehr deutlich beobachten, wie die Felsosphärite sich
später als alle diese porphyrischen Einsprenglinge ausgeschieden
haben, welche sie in der manchfachsten Art umwachsen und einschliessen. Von den beiden anderen schmalen 1 bez. 1.8 m mächtigen Granophyrgängen des Profiles von der Knorre ist Pegmatitbez. Sphärolithstructur nur in dem etwas mächtigeren, auch
reichlichere porphyrische Einsprenglinge führenden Gange, aber
auch nur durch rundliche Ansammlungen winzigster Feldspathleistchen in der sonst gleichmässig mikrokrystallinen Grundmasse
angedeutet, während in der ebenfalls durchaus mikrokrystallinen
Grundmasse des schmäleren Ganges jeder Anfang zu einer granophyrischen Gestaltung fehlt.
Der Granophyr vom Fusssteige am Katzensprunge,
in einer biotitreichen, sowie einer biotitarmen Varietät vertreten,
führt ausser Biotit und Orthoklas noch reichliche Einsprenglinge
von Plagioklas. Diese sind mit ausgezeichneter Zonarstructur versehen, durch welche, in Verbindung mit der vom Rande des Feldspathes aus nach dessen Innerem zu immer wachsenden Auslöschungsschiefe eine allmähliche Aenderung in der chemischen Zusammensetzung
zum Ausdrucke gebracht wird, die in der nach Aussen hin abnehmenden Basicität der Feldspathsubstanz bestehen dürfte. Die
in Folge der zahlreichen porphyrischen Einsprenglinge etwas zurücktretende Grundmasse ist theils mikropegmatitisch, theils gleichförmig
krystallin. Das Gestein macht daher trotz seines äusserlich noch
recht typisch porphyrischen Aussehens unter dem Mikroskope den
Eindruck eines feinkörnigen Granites.
Aus diesem kurzen Ueberblick verschiedener Granophyrtypen
erhellt jedenfalls, dass sich die Granophyre bei mächtigerer Gangentwickelung in der Structur ihrer Grundmasse feinkörnigen Graniten
nähern, bei abnehmender Mächtigkeit hingegen zu den felsitfelsähnlichen Modificationen ohne deutliche Granophyrstructur hinüberleiten,
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die denn auch in Form selbständiger, die Granophyre durchsetzender
Gänge das dritte Glied dieser Gruppe bilden.
c. Die felsitfelsähnlichen Mikrogranite, wie man diese
Gesteine auf Grund ihrer äueseren sowie ihrer inneren Erscheinung
nennen könnte, überaus eintönige, röthlich geiarbte, kleinstückig zerklüft.ende Gesteine, frei von jeder Art porphyrischer Einsprenglinge,
nur hie und da mit Andeutungen einer etwas parallelstreifigen
Fluidalstructur, zeigen in ihrer rein mikrokrystallinen Grundmasse
lediglich die niedrigeren Formen der Granophyretructur, nehmlich
kugelig-körnige Dift'erenzirungen. Im oberen Theile des Winkwitzer
Thalee, zwischen Knorre und Katzensprung (hier deutlich den
krystallreichen Granophyr durchsetzend) sowie gegenüber der Drossel
trifft man diese Gänge in grösserer Ausdehnung.

Als das dem feinkörnigen porphyrischen Granit äquivalente
Glied der Syenitreihe dürfte jedenfalls ein graulich oder schwärzlich
gefärbtes, feinkörnig-krystallines, aber zugleich deutlich porphyrisches Ganggestein aufzufassen sein, welches in einem auflässigen
Bruche etwa 300 m nordnordöstlich von der Knorre in dem Winkwitzer Thale aufgeschlossen, im Dünnschliffe vor allem durch den
ausgezeichnet tafelartigen Habitus aller makro- und mikroporphyrischen Feldspatbeinsprenglinge atlliallt, die bald zwillingsgestreift,
bald ohne Lamellirung, immer aber durch eine ausgezeichnete Zonarstructur und eine beim Drehen des Präparates zwischen gekreuzten
Nikols von Aussen nach Innen wandernde, also wachsende Auslöschungsschiefe characterisirt werden, wie solche nur ausnahmsweise
in dem letzt beschriebenen Graoophyre beobachtet wurde.
Biotit und makro- wie mikroporphyriscbe Hornblende bewirken
je nach ihrem Vorwiegen oder Zurücktreten eine dunklere oder
hellere Färbung des Gesteines. Dasselbe wird, in gleicher Weise
wie der feinkömig-porphyrische Granit, von zahlreichen Gängen von
Granophyr und dichtem Mikrogranit durchsetzt und zwar in theils
so schmalen Gängen und feinsten Trümchen von selbst nur noch
3 mm Stärke, dass man geneigt sein könnte, diese letzteren eher secundären Kluftausfüllungen als eruptiven Gangbildungeii zuzuschreiben,
wenn man nicht den deutlichsten Zusammenhang mit den mächtigeren zweifellos eruptiven Mikrograniten vor Augen hätte.
3•
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Auf Grund der im Vorst~henden ausführlich gegebenen Schilderung darf man sich über den Verlauf und die V orgä.nge bei der
Eruption der mächtigen Eruptivmassen des Meissner Granitites und
Syenites, sowie deren manchfaltiger untergeordneter Gesteinsglieder
etwa folgendes Bild machen: Der Syenit tritt zuerst hervor, dann
folgt der Hauptgranitit; beträchtliche gangförmige Nachschübe in
das noch nicht ganz krystallinisch verfestigte Hauptgestein verflössen
sich randlich mit diesem und bilden die mächtigen Schlierengänge
von mittelkörnigem Granitit. Mit Beendigung der Krystallisation
und Gesteinswerdung treten auf den zahlreichen Contractionsspalten,
daher nicht bloss vertikal, sondern auch in fast horizontaler
Richtung, weitere Nachschübe hervor, die, weil sie in eine
vollkommen feste, aber noch nicht abgekühlte Gesteinsmasse
gelangen, zwar vollkommen scharf begrenzte Saalbänder aufweisen, aber deshalb, weil von diesen aus keine Abkühlung erfolgen kann, gleichmässig krystallinisch erstarren und die eigentlichen
Ganggranite bilden. Etwa gleichzeitig mit diesen drängt sich
an einer anderen Stelle, vielleicht unter besonderen physikalischen Bedingungen, nochmals eine grössere Masse hervor, die erstarrt, den Granitit des Riesensteines bildet. Gegen Schluss der
Granitbildung gewinnt die Fumarolenthätigkeit das Uebergewicht.
Dämpfe und mit Minerallösungen beladene heisse Wässer füllen
Hohlräume und Spalten allmählich mit den zumeist äusserst grobkrystallin sich entwickelnden Mineralaggregaten an, die wir als
Pegmatitgänge bezeichnen. Mit vollendeter oder nahezu vollendeter
Abkühlung des grossen Granit-Syenitmassives erwacht nochmals die
eruptive Thätigkeit, die sich aber nur innerhalb eines kleineren, beschränkten Gebietes äussert. Zuerst steigen porphyrisch feinkörnige
Syenite, mit oder unmittelbar nach diesen die feinkörnig-porphyrischen Granite in mächtigeren Gängen auf, darauf folgen räumlich
mit diesen nahe verbunden, zeitlich jedoch etwas getrennt, die im
endlich vollständig erkalteten Nebengestein empordringenden und
daher ausgesprochen porphyrisch erstarrenden und dichtere Saalbänder aufweisenden Granophyre. Den Schluss bilden die felsitfelsartigen Mikrogranite.
Nachträgliche Veränderungen und Verwitterungserscheinungen. Ausser von den unmittelbar nach der Gesteinsverfestigung entstandenen, eine grobe Bankung des Granitites und
Syenites bedingenden, meist aber wieder mit granitischen Gangmassen

o; 9;1;zed by

Google

37

SECTION MEISSEN.

verschiedener Art erfüllten Contractionsrissen werden Granitit und
Syenit noch von unzähligen anderen geradlinig verlaufenden Klüften
durchsetzt, deren Entstehung mit grosser Wahrscheinlichkeit in eine
spätere Zeit zu verlegen ist. Sucht man auf Grund zahlreicher
Beobachtungen diese letzten Kluftbilduugen nach ihrer geographischen
Orientirung zu ordnen, so fällt es auf, dass sie hauptsächlich zwei
Richtungen angehören und zwar einer solchen von SW.-NO. und
einer zweiten von 80.-NW., mit anderen Worten denjenigen beiden
Linien, welche der Tektonik des Erzgebirges und der Lausitz zu
Grunde liegen. Wenn nun auch local anders gerichtete Klüftungen
in den Vordergrund treten, so herrscht doch im Allgemeinen bald
die eine, bald die andere jener beiden Hauptrichtungen vor, so in
der Umgebung von Meissen und des Elbthales jedenfalls die 80.NW. streichende, dem Elblauf parallele, sogenannte Lausitzer Richtung. Die Folge davon ist, dass beim Betriebe der dort an der Elbe
gelegenen Brüche sich oft hohe, der Elbe zugekehrte Gesteinswände
loslösen, deren glatte, oft mit Harnischen überzogene Flächen jedoch
fast nie frisches Gestein aufweisen, sondern einen Ueberzug von
lettigen Reibungsproducten tragen, durch welchen die Deutlichkeit
der dortigen Profile oft sehr verdunkelt wird.
Die zahlreichen und oft schön entwickelten Harnische, welche
auf den Kluftflächen auftreten, beweisen, dass auf letzteren Verschiebungen und zwar z. Th. auch in fast horizontaler Richtung
sich vollzogen haben. In Folge derselben ist der Granitit zuweilen
in lauter parallelepipedische, auf allen Seiten mit Harnischen bedeckte Stücke zertrümmert worden. Auf dem nehmlichen Wege
sind an solchen Stellen des Massives, die von Granitgängen durchsetzt werden, die letzteren in einzelne Stücke zerlegt und diese
Bruchtheile des Ganges gegen einander verschoben worden (siehe
das Profil Fig. 4).
Die Verwitterung des Granitites wie Syenites erfolgt
überall zu einem groben Gruse. Widerstandsfähiger gegen die atmosphärischen Einflüsse als diese beiden Hauptgesteine erweisen
sich überall die Ganggranite, vorzüglich aber die bei weitem festeren
und scharfeckig zerklüft.enden Granophyre und dichten Mikrogranite,
die in Folge dessen und zwar besonders häufig auf der linken Elbseit.e in Form scharfer Grate aus dem Granit- oder Syenitgehänge
hervortreten.
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7. Die Lamprophyre.

Au verschiedenen Stellen wird das Granit-Syenitterrain von
schmalen, höchstens 3 m mächtigen, steil einfallenden oder ,·ollkommen saigeren Gängen eines Eruptivgesteines durchsetzt, welches
sich schon durch seine äussere Erscheinung, wie auch durch sein
Altersverhältniss sowohl von allen gangförmigen Gesteinsabänderungen
der Syenitgranitreihe, als auch denjenigen des Meissner Porphyrterrains auf's schärfste unterscheidet. Es besitzt möglichst frisch
ein melaphyr-, ja basaltähnliches Aussehen, nimmt dagegen in verwittertem Zustande eine schmutzig graugrüne Färbung an und gehört
wahrscheinlich zu der besonders im Erzgebirge weit verbreiteten
Gangformation der gegenwärtig von H. RosENBUSCH*) unter dem gemeinschaftlichen Namen der Lamprophyre zusammengefassten
Gesteinsgruppe von theils syenitischem, theils dioritischem Habitus.
Die Lamprophyre der Section Meissen scheinen, soweit der Erhaltungszustand des Materiales mikroskopische Ermittelungen gestatt~te,
zu der dioritischen Abtheilung zu gehören und lassen sich am besten
den Kersantiten anreihen. Die nähere Untersuchung zweier im Elbthale aufgeschlossener Gänge ergab folgende Resultate:
1. Lamprophyrgänge bei der Knorre, am rechten Elbufer unterhalb Meissen. Hierselbst setzen zwei derartige Gänge
auf. Der stärkere von beiden, etwa 2 m mächtig, durchschneidet,
wie das Profil 1. zeigt, nach einander Syenitgranit, mittelkömigen
röthlichen, glimmerarmen Ganggranit und Granophyr, ist schon
ziemlich stark verwittert, besitzt in der Gangmitte eine mit blossem
Auge als solche erkennbare feinkrystalline Ausbildung und eine
durch grünliche Glimmeranhäufungen auf dem grau- bis röthlichbraunen Gesteinsgrunde hervorgerufene Fleckung. Auch das Saalband ist nicht mehr fiisch, sondern matt grauviolett gefärbt, fast
erdig-dicht, bisweilen etwas blasig und mit vereinzelten porphyrischen
Feldspatheinsprenglingen versehen. In einigen, mehrere Centimeter
starken Apophysen hat sich das gleichfalls völlig dichte Gestein
noch eine schwärzliche Färbung und fiischeres Aussehen bewahrt.
Die Gangmitte stellt ein vollkommen holokrystallines Gemenge dar,
in welchem breitleistenförmig entwickelte, durchaus röthlich bestäubte
und getrübte Feldspäthe mit jedoch meist noch wohl erkennbarer
*J H. ROSENBUSCR, Physiographie der mRB1igen Gesteine II. Auft. 1887 S. 806.
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Zwillingsstreifung entschieden vorwalten. Der fleckenweise dazwischen vertheilte grünliche Glimmer ist nicbt ursprünglich, sondern sehr wahrscheinlich das Zersetzungsproduct zweier verschiedener
Mineralien. Einerseits besitzt derselbe eine ausgezeichnete Lamellarstructur, weist auch dann und wann noch Ueberreste des ursprünglichen Minerales auf und ist von Biotit abzuleiten; - andererseits
bildet derselbe äusserst feinschuppig-verworrene, mit viel trüben
Verwitterungsproducten vermischte Aggregate, welche Formen mit
zuweilen deutlichen spitzrhombischen Querschnitten ausfüllen, die
man auf Hornblende zu beziehen hat. Im frischen Zustande gedacht, würde also das Gestein einen Hornblende führenden
Glimmerdiorit (Kersantit) darstellen. Von den spärlichen,
gänzlich unkenntlich gewordenen Feldspathdurchschnitten abgesehen,
gelangten in der sonst fast undurchsichtigen, braun-kömeligen Saalbandmasse winzigste, schmale, einseitig nach der Länge entwickelte
Biotitschüppchen zur Ausscheidung. Dieselben sind zu zweien oder
dreien, wie es scheint regelmässig unter einem Winkel von 60 u. 120°
nach Art der Durchkreuzungszwillinge verwachsen, und lassen zwischen gekreuzten Nikols den fast undurchsichtigen Gesteinsgrund
wie mit zahllosen glänzenden Sternchen besät erscheinen.
2. Ein mikroskopisch wesentlich anderes Bild liefert der zweite
untersuchte Lampropbyr. Dieser ist als ein saigerer, etwa 3 m
mächtiger Gang in dem grossen Bruche links der Elbe ungefähr
Rottewitz gegenüber aufgeschlossen und lässt in seiner schwarzgefiirbten dichten, also anscheinend recht frischen Gesteinsmasse
einzelne millimetergros.ee glasglänzende Mineralkörnchen unterscheiden, die sich als rundliche Quarze erweisen, aber ganz die Erscheinung fremder, also hier aus dem Granit entstammender Einschlüsse darbieten. Die, wie gesagt, fast bis zur Mikrokrystallinität
dichte Gesteinsmasse besteht im Widerspruche mit dem äusserlich
frischen Aussehen des Gesteines hauptsächlich aus einem in nicht
vollkommenen Säulchen ausgebildeten, stark getrübten Feldspath,
von welchem man dieses seines Erhaltungszustandes wegen nicht
entscheiden kann, ob er vorwiegend oder nur untergeordnet dem
Plagioklas angehört, dessen Anwesenheit sich hier und da noch
durch Zwillingsstreifung verräth. Die weiteren Hauptbestandtheile
sind ßeckenweise vertheilter, äusserst feinschuppiger Biotit und
ein lichtgrünes, schwach pleochroitisches, säulig-blätteriges Mineral,
das auf den ersten Blick besonders seiner blätterig-lamellaren
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Beschaft'enheit zufolge für einen monoklinen, schief auslöschenden
Chlorit angesprochen werden könnte, wenn es nicht in Folge seiner
Unlöslichkeit in Salzsäure auf uralitische Hornblende verwiese.
Der im nächsten Bruche thalabw~ zu Tage tretende Lampuphyr ist überaus stark verwittert und z. Tb. so reichlich von Calcitadern durchzogen, dass er ein fast breooienhaftes Aussehen annimmt.

m

Der Contacthof des Syenites der Section Keiuen.

An das SO.-NW. streichende Hauptsyenitmassiv der Section
Meissen tritt von SW. her ein aus verschiedenen Biotit.gesteinen,
Hornblendeschiefern und krystallinem Kalkstein bestehender Schichtencomplex heran, der durch seine z. Th. hochkrystalline Entwickelung
äusserlich zwar einerseits sehr an gewisse archäische Gesteine erinnert,
andererseits aber wiederum durch die für die ganze vorherrschende
Schiefermasse characteristiscbe Mineralcombination: Andalusit bez.
Chiastolith, Biotit und Magnetit, sowie durch die Entwickelung
ausgezeichneter Andalusit.glimmerfelse, Knotenschiefer, gebänderter
Augitbornblendeschiefer und Hornfelse und endlich durch eine mit
Annäherung an den Syenit sich ersichtlich steigernde Krystallinität
dieser Schiefer so bestimmt auf einen jenem der Granite analogen
Contacthof des Syenites hinweist, dass über die Zurechnung dieser
Gesteine zu den contactmetamorphischen Schiefem kein Zweifel
obwalten kann. Die Frage, von welchen ursprünglichen Schichtgesteinen diese Schiefer abzuleiten seien, lässt sieb im Gebiete der
Section Meissen nicht mit Sicherheit beantworten, da innerhalb des
kleinen auf Section Meissen fallenden Areales dieser Schieferformation unveränderte Gesteine nicht anzutret'fen sind. Zwar ergiebt
sich aus den Resultaten der mikroskopischen Untersuchung schon
soviel, dass diese Contactschiefer jedenfalls auf ursprünglich z. Th.
klastische Ablagerungen zurückzuführen sind, auch findet man in
der äusseren Erscheinungsform mancher dieser Complexe nicht selten
noch Andeutungen ihrer .Abstammung erhalten, indem z. B. noch
jetzt gewisse dieser ebenplattigen, querklüftigen Quarzbiotit- und
Knotenglimmerschiefer in ihrem Anblick an die in ihrem äusseren
Habitus meist sehr characteristischen silurischen Quarzitschiefer
und dünnbankigen Grauwacken erinnern, doch lehrt erst der geologische Zusammenhang sowohl mit der südlich angrenzenden Section
Tanneberg, als auch mit der westlich anliegenden Section Lommatzsch,
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dass es in der That Silurcomplexe sind, die von Westen, nehmlich
der Nossener Gegend aus, sich auf Section Tanneberg zu besonderer
Mächtigkeit entwickeln, hier auf weite Erstreckung hin in den
Contactbereich des Syenites eintreten*), um dann mit nordwestlichem, bis westlichem, auch in der Schieferzone der Section Meissen
vorhersehendem Streichen in die südwestliche Ecke dieser Section
überzutreten.
Dieser auf Section Meissen entfallende Thei} des silurischen
Contacthofes erweist sich nun bei genauerer Untersuchung, so klein
derselbe auch ist und so beschränkt und unvollkommen die in
demselben sich darbietenden Aufschlüsse erscheinen, als überaus
manchfaltig zusammengesetzt. Neben zahlreichen Analogien mit
den bereits früher untersuchten Contacthöfen um die erzgebirgischvogtJäodischen Granitmassive wurden ausserd~m für Sachsen
neue, gleichfalls sehr characteristische Contacterscheinungen festgestellt, aus welchen, wie z. B. am Kalklager von Miltitz, in
gewissem Sinne eine Wiederholung der klassischen Gebiete von
Predazzo, Monzoni oder Kristiania resultiren, oder welche Gesteine
erzeugen, die den durch BARROIS aus dem bretonischen Gebiete
von Morbihan bekannt gewordenen Contactmetamorphosen quarzitischer Grauwacken gleichen.
Die in Folge der allgemeinen Diluvialbedeckung nur längs
einiger Thiler in Form von schmalen Ausstrichen zu Tage tretenden
Contactgesteine der Section Meissen vertheilen sich auf vier kleinere
Gebiete: 1. die unmittelbare Umgebung des Kalkwerkes und Ortes
Miltitz, 2. das Wubsener Thal, 3. das Krögiser Thal (Höllbachthal),
4. das Schrebitzer Thilchen; und zwar sind es an letzteren drei
Punkten ausschliesslich die östlichen Thalseiten, längs welcher das
contactmetamorphische Grundgebirge zum Vorschein kommt. Die
in Anbetracht des 0.-W., oder NW.-SO. gerichteten Streichens
der Schiefer für diese beschränkten Aufschlüsse möglichst günstige
N.-8.-Richtung der genannten Thälchen ermöglichte es indess, einen
besseren Einblick in die Zusammensetzung dieser metamorphen
Schiefercomplexe zu gewinnen, als es nach einem Blicke auf die
Karte oder nach einer ersten Terrainbegehung erreichbar erscheinen
könnte. Ebenso günstig ist die Thatsache, dass diese Thälchen
zugleich fast senkrecht auf die Syenitgrenze zu laufen, also mit
*) Vergl. Erläuterungen zu Section Tauneberg S. 18 u.
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ihren Aufschlüssen den Contacthof möglichst durchqueren. Doch
liegen die verschiedenen Aufschlussgebiete immerhin noch zu weit
von einander entfernt, als dass es rathsam wäre, die sämmtlicben
Contactgesteine von vornherein gemeinsam zu behandeln. Es empfiehlt sich daher, die vier oben angeführten kleinen Gebiete zunächst
für sich zu betrachten und petrographisch zu untersuchen, um erst
im Anschluss hieran dieselben zu vergleichen und zuletzt mit einem
Hinblick auf die" noch intacten Silurschichten der Section Tanneberg
eine Vorstellung über den Umfang und die Intensität der stattgehabten Contactmetamorphose zu gewinnen.
1. Die Contaotgesteine der unmittelbaren Umgebung von Kiltits.

Geologisch und petrographisch zerfallen diese. Gesteine in zwei
Hauptgruppen: a, in die Lager von krystallinem Kalkstein
mit den für Kalkcontacte characteristischen Mineralcombinationen
von Hornblende, Augit, Granat, Vesuvian, Epidot; - und b. in
die das Nebengestein der Kalklager bildenden Schiefergesteine.
Die contactmetamorphischen Schiefergesteine besitzen
äusserlich einen ziemlich hochkrystallinen Habitus, der sie für
archäische Gesteine halten lässt und jedenfalls, im Verein mit der
grobkrystallinen Beschaffenheit des Kalkes selbst, die bestehende
Auffassung hat begründen helfen, dass der ganze bei Miltitz zu
Tage tretende Gesteinscomplex dem Urgebirge angehöre. Die
Nebengesteine des Kalklagers gleichen grobschuppigen oder feinschuppigen Biotitschiefern oder fein- bis mittelkömig-schuppigen
Gneissen, welche den Biotit bald gleichmässig, bald lagenweise vertheilt führen, ferner plattigen Quarzbiotitschiefern oder endlich dichten
Gneissen. Eine körnig-ebenschuppige Structur ist überall deutlichst
ausgesprochen, dagegen fehltjedwede Hinneigung zu körnig-flaseriger
Verwebung, welche ja bekanntlich, im Gegensatze hierzu, bei den
erzgebirgischen Biotitgneissen vorherrscht, oder wenigstens in keinem
Gebiete gänzlich fehlt. Mag schon hierin ein gewisser bemerkenswerther äusserlicher Unterschied gegen die echt archäischen Schiefer
vorhanden sein, so ist doch die Hauptverschiedenheit in der Zusammensetzung und mikroskopischen Structur begründet. Die nähere
Betrachtung der contactmetamorphischen Schiefer von Miltitz mag
mit den möglichst grobkrystallin entwickelten Varietäten beginnen.
Eine solche repräsentirt ein nur lokal im Orte Miltitz auftretender
Biotitschiefer, welcher dem unbewaffneten Auge nichts als ein
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grobschuppiges Aggregat von tief schwarz gefärbtem Biotit darbietet
und nur in den gelegentlich auf der Schichtfläche bemerkbaren
lang knoteniormigen kleinen Wülsten die Betheiligung noch eines
anderen Minerales vermuthen lässt. Im Dünnschlitr stellt sich
dieses und zwar in unerwartet grosser Fülle als ein ganz frischer,
dick prismatischer Andalusit heraus. Die oft nahe bei einander
liegenden Durchschnitte desselben, die bei 3-4 mm Stärke die
Länge eines Centimeters erreichen können, bewirken mit den tiefdunkelbraunen, dicht angehäuften Biotitaggregaten eine Art Maschenstroctur, wobei die letzteren das Gewebe, die Andalusite aber die
etwas lichter erscheinenden Maschen darstellen. Doch sind dieselben
oft noch so dicht mit fremden Einschlüssen von Magnetitkömchen und kleineren Biotitschuppen angefüllt, dass die Substanz
des schön pfirsichblüthroth-pleochroitischen Andalusites oft nur in
einer einschlussärmeren Randzone der Durchschnitte zur Geltung
kommt. Ein zweites und zwar im Dorfe Miltitz vorherrschend
anstehendes Gestein, durchweg stark zersetzt und mürbe, am
frischesten noch im obersten Theile des Dorfes an der Umfassungsmauer des Rittergutshofes hervortretend, gleicht äusserlich einem
schieferig-schuppigen Gneisse, erweist sich jedoch als fast feldspathfrei. Die neben vorherrschendem Biotit bemerkbaren weisslich
trüben Mineralpartien gehören, worauf auch die zuweilen erkennbaren oblongen Umrisse hinweisen, dem Andalusit an; dieser ist,
wie im vorherbeschriebenen Gestein, mit Quarzkömchen und Biotitschüppchen reichlich durchspickt. Die gleichen Einschlüsse führt auch
der nächst dem Biotit zweite wesentliche Bestandtheil, der Quarz,
dessen einfache Krystallkömer mit meist geradlinigen, nicht zackig ineinander greifenden Umrissen wohl begrenzt nebeneinander liegen.
Ausser Andalusit ist zuweilen noch Fibrolith zugegen, der dann
den Biotit wie den Quarz imprägnirt. Feldspath ist, wie schon
erwähnt, überaus spärlich, aber bezeichnender Weise wie der Andalusit
von Quarzkömchen durchbrochen. In dem kleinen Bruche am unteren
Ende des Dorfes führt das überaus verwitterte graulichweissstreifige,
biotitreiche, sc~ieferige Gestein zahlreiche Knauern und Knötchen,
welche pegmatitische Verwachsungen von Quarz und ganz trübem,
kaolinisirtem Feldspath, zuweilen mit accessorischem Turmalin oder
mit Andalusit in bis centimetergrossen Kryställchen darstellen.
Noch verwitterter und mürber als hier ist das Gestein im nächsten
Aufschlusse weiter im Dorfe aufwärts, welches, gleichfalls grob- bis
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mittelkömig und biotitreich, noch jetzt in seinen zahlreichen weisslichgrauen, von oft centimeterlangen rechteckigen Mineraldurchschnitten herrührenden, mehr oder minder verwaschenen Flecken
die ausserordentlich starke Betheiligung des Andalusites an seiner
Zusammensetzung verräth.
Um etwa 400 m näher an der Syenitgrenze treten nördlich
vom Ausgebenden der beiden Kalklager in dem mit Busch bewachsenen Gehänge unmittelbar hinter dem Bahnhofe Miltitz theils
in einigen alten Schürfen anstehend, soust aber in kleineren Fragmenten und Schollen dem Vegetationsboden des Gehänges reichlichst
beigemischt, wiederum äusserlich gneissähnliche Gesteine zu Tage.
Dieselben erinnern vorwiegend an die kleinkömig-schuppigen Plattengneisse des Gebirges oder an deren dichte Abänderungen. Die
nähere Betrachtung, insbesondere die mikroskopische Untersuchung
lehrt aber, dass man es hier mit sehr verschieden zusammengesetzten Gesteinen zu thun hat. Zum Theil stellen dieselben
ziemlich einfache gleichmässig-feinkömige Gemenge dar von Quarz
und Biotit mit opaken Erzkörnchen regelmässig durchstreut, nur hier und da tritt ein grösseres Quarzkom hervor, anscheinend
als ein Ueberrest des ehemals klastischen Schiefers. Daneben trifi't
man Abstufungen mit vereinzelten Andalusiten, endlich solche, die
schon mit blossem Auge in einem ziemlich dichten Gesteinsgrunde
zahlreiche weisslicbe, unter dem Mikroskop als Andalusit sich herausstellende Mineralleistchen unterscheiden lassen, endlich Gesteine,
die neben Andalusit und Sillimanit noch reichlichen Feldspath
führen und daher rein petrogrnphisch betrachtet als wahre Andalusi~
gneisse zu bezeichnen sind. Die Gemengtheile der letztgenannten
Gesteine sind in ihrer Gesammtheit: Biotit, Quarz, Orthoklas,
Plagioklas, Mikroklin, Andalusit, Fibrolith, Magnetit, Titaneisen,
Rutil, Zirkon. Von diesen tragen die erstgenannten Hauptgemengtheile sowohl in ihrer eignen Structur, wie auch in ihrer gegenseitigen
Verwebung gewisse Eigenthümlichkeiten zur Schau, die man in
den echten erzgebirgischen Gneissen vergeblich suchen würde. In
erster Linie gilt dies von den Orthoklasen dieser Gesteine. Dieselben zeigen häufig, in manchen Schichten ausnahn'islos eine eigenthümliche Faserstructur, die sofort an diejenige des sogenannten
Mikroperthites erinnert. Bei starker V ergrösserung erkennt man
jedoch, dass die diese Structur erzeugenden spindel- oder keilförmigen Einlagerungen z. Th. nichts anderes als abweichend
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orientirte Orthoklassubstanz, z. Th. wohl auch dünne Quarzscbmitzen,
selbst auch schmalste nach dem Innern zu sich auskeilende Biotitlamellen, nachweislich aber niemals Albitlinsen darstellen. Wenn
einzelne Feldspathkörner, wie das bisweilen vorkommt, sich gleich
den Andalusiten zu grösseren porphyrischen Individuen entwickeln,
dann nehmen sie, wie diese, nicht bloss massenhafte Einschlüsse
von Biotitblättchen, sowie von rundlichen Quarz- und Magnetitkörnern
auf, sondern auch den auffällig skelettförmigen Habitus der Andalusite an. Diese grösseren, ebenso wie die kleinen mit Quarz
vennengten Feldspathkörnchen, welche ebenfalls immer, wenn auch
spärlicher die angeführten Einschlüsse enthalten und gleich den
Quarzen der gezahnten Conturen entbehren, sind stets auffällig
frisch. Die Andalusite, deren Menge zuweilen derjenigen der
Quarz-Biotitm~se gleichkommt, ja dieselbe übersteigt, sind auch
in diesen Gesteinen besonders im Innern mit Einschlüssen von
runden Quarzkörnern, Biotitschüppchen und Magnetitflitterchen
überladen und vom Rande aus oft in eine feinglimmerige, muscovitähnliche Substanz umgewandelt. Zuweilen tritt sogar neben dem
Andalusit noch die zweite Form des reinen Thonerdesilikates, der
Sillimanit, in das bezeichnete Gesteinsgemenge ein und zwar nicht
bloss in inniger Verwachsung mit Quarz, sondern auch, und zwar
eher vorwiegend, in einer solchen mit Biotit, der von den trüben
Faserbüscheln des Sillimanit bis zu fast vollständiger Verdrängung
seiner Substanz dicht imprägnirt wird.
Aehnliche Gesteine wie die beschriebenen, vorwiegend aber die
feiner- oder gröberschuppigen Glimmerschiefern gleichenden Modificationen trifft man in der Umgebung von Miltitz endlich noch
am rechten Triebischgehänge, wo sie von der südlichen Sectionsgrenze an etwa 300 m weit bis nahe an den Syenit zu verfolgen
sind. In diesen Gesteinen ist das Thonerdesilikat oft nur durch
Sillimanit, aber dann so reichlich vertreten, dass man im Präparate
mit blossem Auge schon ohne Schwierigkeit die trüben weisslichen
Schlieren der Sillimanitbüschel zu bemerken vermag. Eine kleine
unmittelbar an der südlichen Sectionsgrenze liegende Einlagerung
eines mehr compacten, feinkörnigen bis dichten Biotitgesteines erwies sich insofern abweichend zusammengesetzt, als Andalusit und
Sillimanit vollständig fehlten, dagegen neben viel Biotit., Quarz,
etwas Orthoklas und Plagioklas sich winzigste Körnchen und keilförmige Kryställchen von Titanit in Jagenförmigen Anreicherungen
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einstellen. Ob unter den opaken Erzbestandtheilen der bisher angeführten Gesteine dem sonst sehr verbreiteten Titaneisen ein
beträchtlicher Antheil zufällt oder ob ausschliesslich Magnetit vorkommt, ist nicht ohne weiteres sicher zu entscheiden. Wahrscheinlich findet das Letztere statt, so dass sämmtliche Tit.a.nsäure dem
Hauptgemengtheile, also dem Biotit .angehören würde. Dies geht
auch daraus hervor, dass, wo immer eine noch so geringe Umwandlung des Biotites in grünlichen Glimmer sich zeigt, diese
unter geradezu massenhaft.er Ausscheidung von schwärzlichen und
schmutziggelblichen, sagenitartig angeordneten Rutilaggregaten erfolgt.
Die Kalklager von Miltitz. Mit dem eben geschilderten
Gesteinscomplex scheinen die mit dem krystallinen Kalkstein von
Miltitz wechsellagemden Hornblende- und Augitgesteine durch eine
Art Mittelgestein verbunden zu sein. Einerseits findet sich nehmlich an der nördlichen Grenze des oberen Kalklagers ein Gestein,
das sich äusserlich von den vorhin beschriebenen biotitgneissähnlichen Schiefem kaum unterscheidet, jedoch aus Biotit, Orthoklas,
Plagioklas, wenig Quarz, viel Augit und Titanit nebst opaken
Körnern besteht und an einigen durch ihre Grösse etwas h~vor
tretenden Plagioklasen die sonst besonders auch für den Andalusit
characteristische centrale Häufimg zahlloser Quarz-, Biotit- und
Magnetiteinschlüsse zeigt. Andererseits stellt sich auch direct
südlich vom Kalklager ein ähnlicher Schiefer vom äusseren Habitus
des Plattengneisses ein, der neben vorwiegendem Biotit eine lichtgrüne Hornblende, den oben beschriebenen faserigen Orthoklas,
Plagioklas, Quarz und viel rothbraunen Titanit in lediglich mikroskopischen Körnern enthält.
Nähere Beschreibungen des Miltitzer Kalklagers haben bereits
B. COTrA (Geognostische Wanderungen, Dresden und Leipzig, 1836,
I, S. 102) und C. F. NAUllANN (Geognostische Beschreibung des
Königreichs Sachsen Heft V, S. 77, Dresden und Leipzig 1846)
geliefert. Auf Grund der Beobachtung ,,fremder Einschlüsse" in
dem Kalkstein gelangt COTrA dazu, denselben f'tir eruptiv zu
erklären. C. F. NAIDfANN schliesst sich angesichts der CO'ITA'schen
Beobachtung zwar dieser Auffassung an, bemerkt jedoch noch, dass
die Näh~ des Syenites eigentlich an eine contactmetamorphe Beeinflussung denken lasse.
Der krystalline Kalkstein bildet bei Miltitz zwei, in nur 100 m
horizontaler Entfernung von einander am Gehänge ausstreichende
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Lager, von denen das südliche, das Hauptlager, noch gegenwärtig in
Betrieb ist, während das nördliche, höher am Gehänge liegende, auch
nach der Qualität des Kalksteines weniger werthvolle, nur zeitweise
abgebaut wurde. Das untere Hauptlager, von Tage herein durch
einen mächtigen Pfeiler- und W eitungsbau zugänglich, besteht in der
Hauptsache aus weissem, schwach gelblichem, grünlichem oder graulichem ziemlich grobkörnigem oder feinkörnigkrystallinem Kalkstein.
Der beistehenden, von STÖCKHARDT ausgeführten Analyse zufolge
besitzt derselbe eine sehr reine Beschaft'enheit, besteht nehmlich aus
98.4 kohlensaurem Kalk,
O. 7 kohlensaurer Magnesia,
0.9 Unlöslichem.
Dieser Kalkstein führt zuweilen kleinere, selten grössere, bis
über erbsengrosse, allseitig, jedoch mit schwacher Abrundung der
Ecken und Kanten, ausgebildete Krystalle von Pyrit, lokal auch
Ausscheidungen von sehr grobspäthigem Calcit, enthält ferner hier
und dort Hohlräume mit Stalactiten, ist ganz unregelmässig durchklüftet und auf den Kluftßächen mit dünnen Häuten von Eisenoxydhydrat überzogen. Die Mächtigkeit des Lagers schwankt
zwischen 1 und 12 m, was daher rührt, dass· die hangenden und
liegenden Grenzftächen nicht eben, sondern ßachwellig gestaltet sind,
sich zuweilen gleichzeiiig einander nähern und dann die Mächtigkeit des Lagers bis auf ein Geringes zusammendrücken. Auf
der Sohle des Lagers von Tage aus einfahrend kann man sehr gut die unebene Gestaltung desselben in den vielfach hervortretenden, bald steileren bald flacheren Buckeln der das Liegende
bildenden Homblendeschiefer beobachten.
Die das Kalklager begleitenden Schiefer, wie man sie im unmittelbar Hangenden und Liegenden desselben an der etwa 20 m
hohen, durch früheren Steinbruchsbetrieb gebildeten Felswand in
ihrem gegenseitigen Verbande bestens studiren kann, stellen einen
aus dünnplattigen ebenschieferigen Gesteinen bestehenden Complex
dar, in welchem grau- bis schwärzlichgrüne Hornblendeschiefer entschieden vorwalten. Mit diesen verbinden sich Lagen von weissem
krystallinem Kalkstein, die in unendlicher Wiederholung mit dem
schwarzgrünen Homblendeschiefer eine ausgezeichnet ggbänderte
Structur erzeugen, bald dünnste Schmitzen bilden oder zu grösseren
und kleineren linseniormigen Massen sich aufblähen. Diese Kalkpartien umsäumend, in dieselben eindringend, dieselben innigst
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durchwachsend und mehr oder minder verdrängend und ersetzend
treten hinzu: rothbrauner Granat, schön grüner Epidot und
bräunlicher Vesuvian, der wiederum häufig von mikroskopischen
Aggregaten lichtgrünen Augites reichlich durchwachsen ist. Dieser
letztere, als Malakolith zu bezeichnen, bildet auch dickblätterige
Aggregate für sich oder grobkörnige Gemenge mit Granat, Vesuvian,
dunkelgrüner Hornblende und Zoisit. Diese Mineralien ersetzen
wie gesagt z. Th. die Kalkschmitzen vollständig und bilden mit
dem schwärzlichgrünen Hornblendeschiefer verschiedenfarbige gebänderte Complexe. Dazu kommen in dünnen, kaum decimeterstarken Bänken feiner- oder gröberkörnige, hornfelsartige Quarzitschiefer von tiefschwarzer Färbung, welche auf Grund mikroskopischer Untersuchung diese Färbung lediglich einer massenhaften
Magnetitbeimengung verdanken. Andere, gleichfalls schwarz gefärbte,
mit jenen wechsellagemde dünnplattige Schichten, die auf ihren
verwitterten, mit Muscovitschüppchen dicht überzogenen Schieb~
ftächen zuweilen bis centimeterlange, freilich stets intensiv veränderte prismatische Krystalle aufweisen, auch schon durch einen
eigenthümlichen fettglänzenden Schimmer auf frischer Bruchßäche
auffallen, scheinen· sich durch beträchtliche Beimengungen von
Cordierit auszuzeichnen. Sowohl in Gemeinschaft mit diesem
Cordierit, als auch in innniger Vermischung mit dem grünen Hornblendeschiefer, endlich selbständige Lagen für sich bildend, tritt
ein ausserordentlich feinfaserig strahliges, seidenglänzend graugrünes,
dem Strahlstein ähnliches Mineral auf, das sich der mikroskopischoptischen Untersuchung zufolge als das rhombische Aequivalent
desselben, als Anthophyllit herausstellte. Grobschuppige Biotitaggregate umschliessen die hier und da in diesem Complexe auftretenden Quarzknauern; höchst feinschuppige Biotitanreichenmgen
bilden den Hauptbestandtheil von äusserlich tiefschwarz gefärbten
dünnschieferigen Lagen, die sich durch reichlichst eingestreute gleichfalls schwarze Granatkryställchen auszeichnen.
Mit Ausnahme des Nachweises der oft. beträchtlichen Betheiligung
mikroskopischer rothbrauner Titanitkeile ergab die mikroskopische
Untersuchung der grobkrystallinen Kalklager und der mit diesen
verbund~nen Mineralien: Granat, Vesuvian, Epidot, Augit
(Malakolith), Hornblende und Zoisit nichts Besonderes; für
die übrigen diesen Complex zusammensetzenden Schiefergesteine
sind dagegen noch folgende ergänzende Mittheilungen zu machen.
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a. Die gewöhnlichen, das Hauptgestein bildenden
dünnplattigen Hornblendeschiefer, welche unter dem Einßusse der Verwitterung sich stets mit winzigen Biotitschüppchen
bedecken, also die auch sonst nicht selttlne Umwandlung der Hornblende in Biotit, hier jedoch als eine regelmässig und constant mit
der Verwitterung eintretende Erscheinung erkennen lassen, erweisen
sich im Allgemeinen einfach zusammengesetzt; der heller oder
dunkler grün geiarbten Hornblende mit hoher Auslöschungsscbiefe
bis zu 18° gesellt sich in inniger Vermischung ein immer ziemlich
frisches feldspatbartiges Mineral, auch wohl etwas Quarz in winzigen
Körnern hinzu. Das Ganze ist spärlich oder reichlich mit Magnetitkörnchen durchstreut.
b. Die als Anthophyllitschiefer zu bezeichnenden Gesteinslagen bestehen vorwiegend aus divergentstrahligen Büschelaggregaten
dieses Minerales, deren Zwischenräume mit einem kleinkömigen
Gemenge von Quarz, Orthoklas und Plagioklas erfüllt sind. Ausserdem spielen hier noch Magnetit und Titaneisen, seltener der mit
letzterem verwachsene Rutil mehr als in einer anderen Gesteinsart
dieses Complexes, die schwarzgeiarbten Quarzitschiefer ausgenommen, eine hervorragende Rolle. Dieselben durch- und .umwachsen
nicht bloss in zackigen Trümern den Quarz und die Feldspätbe,
sondern erfüllen dieselben auch mit Aggregaten kleinerer und grösserer
Körner und sind stets auch dem Antbophyllit reichlichst beigemischt.
c. Andere ebenso wie diese Antbophyllitschiefer in Folge der
starken M.agnetitbei.mengung schwarzgeiarbte dünne Bänke bestehen
aus: Strahlstein, Anthophyllit, Cordierit, Quarz, Orthoklas und Plagioklas. Mit Ausnahme des lichtgrünen Strahlsteins
bieten die fünf anderen Bestandtbeile im Dünnschliffe farblose
Durchschnitte dar, die zu unterscheiden und zu deuten beim ersten
Anblick nicht leicht erscheint. Doch fällt, was zunächst den
Anthophyllit betrifft, dieser bereits durch eine schön strahlige,
dünnsäulige bis nadelförmige Aggregatbildung auf, er unterscheidet
sich von dem stellenweise auch nahezu farblos werdenden Strahlstein durch gerade Auslöschung, wenig höhere, aber doch als solche
noch empfindbare Lichtbrechung und, dem stets unversehrt erscheinenden Strahlstein gegenüber, durch die Neigung, auf Längs- und
Querrissen sich in ein serpentinartiges, wasserhaltiges Eisenoxydul.und Magne~asilikat umzuwandeln. In zuweilen mehrere Millimeter
grossen oder noch grösseren Individuen, die sich jedoch wegen
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ihrer massenhaften Durchwachsung mit Quarz und Magnetit im
Dünnschliffe oft schwer als zusammengehöriges Ganzes überblicken
lassen, tritt neben Anthophyllit ein anderes farbloses, von Salzsäure
nicht angreifbare11 Mineral auf, das durch nahezu vollständigen
Mangel an irgend welchen, eine deutliche Spaltbarkeit andeutenden
Rissen sich vom Anthophyllit unterscheidet, in dieser Eigenschaft
aber, wie .auch durch fast gleiche Licht- und Doppelbrechung mit
Quarz übereinstimmt, seine völlige Verschiedenheit von diesem jedoch
wiederum durch eine allenthalben energisch entwickelte und tiefgreifende, in zwei zu einander senkrechten Richtungen fortschreitende
Umwandlung in ein äusserst feinschuppiges, glimmeriges, lichtgelbgrünes Product deutlichst zur Schau trägt. Da das Mineral
parallel zu den senkrecht auf einander verlaufenden Verwitteruogsbahnen auslöscht und im convergenten Licht untersucht, sich als
zweiaxig erweist, so gehört dasselbe dem rhombischen System an.
Durchmustert man die Reihe der rhombischen gesteinsbildenden
Mineralien, so verweisen alle die von dem fraglichen Minerale mitgetheilten Eigenschaften übereinstimmend auf Cordierit hin; nur
der für Cordierit characteristische Pleochroismus: gelblichweissblau wird vermisst, was jedoch mit der Erfahrung harmonirt,
dass der Cordierit diese für die dickeren Krystalle so characteristische Erscheinung in den dünnen Blättchen der Scbliffpräparate
oft nicht mehr hervortreten lässt. Auch der das Endziel der Cordieritverwitterung bezeichnende weisse Glimmer, der sieh bei der
Verwitterung dieses Gesteines auf den Schichtßächen immer reichlichst einstellt, spricht zu Gunsten des V orhandeoseins von Cordierit.
Endlich ist über den schon oben auf Seite 48 erwähnten
schwarzen Schiefer mit accessorischen Granaten, der nur
höchst selten aufzutreten scheint, noch Folgendes zu berichten.
Die auf der Schichtßäche als rundliche Knötchen sich verrathenden,
im Querbruche mit glänzenden Krystallftächen zum Vorschein
kommenden schwarzen Granaten liegen in einer äusserst feinschuppigen Biotitmasse eingebettet. Die dieselbe schwarzfärbenden
Bestandtheile, Magnetitkörnchen und Graphitßitterchen, erfüllen die
blassröthlichen Granaten in der Schichtung des Gesteines annähernd
parallelen Streifen, bilden aber auch um erstere mit der Schichtung
lentikulär auslaufende, an feinkrystalliner Quarzmasse reichere
schwarze Höfe, während im übrigen feinschuppige Biotitaggregate
mit weniger Quarz Yorwiegen.
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Das nördliche, hangendere und deshalb höher am Gehänge
aufgeschlossene Kalk 1a g er verdankt seine technisch minderwerthige Beschaft'enheit sowohl der nicht geringen und sehr
beständigen Beimischung verschiedener Silikatbestandtheile, als
auch der weniger einheitlichen Entwickelung des Kalkftötzes, indem
dasselbe mehr einen dick- bis dünnbankigen Kalkschiefer darstellt,
der mit Hornblendeschiefer und biotitreichen Lagen vielfach wechselt
und mit diesen in verworrenster Weise zusammengestaucht und
gefaltet erscheint. Unter den Gesteinsabänderungen dieses Complexes
lallt in erster Linie ein feinkörnig-dichter, durch mineralische Beimengungen homogen bläulichschwarz gefärbter krystalliner Kalkstein auf, der neben zwillingsgestreiften Calcitrhomboedern viel
sa.ftgrüne Hornblende, rundliche Körnchen von ganz lichtgrünem
Augit und zahlreiche Schüppchen von Biofü führt. Eine andere
Gesteinsprobe ergab neben Calcit und Hornblende reichlichen
Titanit. In einer mehr amphibolitähnlichen Abänderung fehlt der
Calcit vollkommen, dagegen treten hier vereinzelte bis erbsengrosse
Hornblenden mit unregelmässigen Umrissen, gleich porphyrischen
Einsprenglingen in einer krystallinen Grundmasse von Hornblende,
Biotit, Orthoklas und viel Plagioklas auf.
Dass dieses durch vielfachsten Schichtenwechsel von reinerem
und unreinerem krystallinen Kalkstein sowie von Hornblendeschiefer
ausgezeichnete, zum Theil ganz dünn gebändert erscheinende Kalklager seine überaus verwickelten Stauchungen und Schichtenbiegungen
noch gegenwärtig vollkommen unverwischt und bis ins kleinste Detail
erhalten darbietet, scheint darauf hinzuweisen, dass diese Schichtenstörungen jünger als die contactmetamorphen Vorgänge sind, oder
mit anderen Worten, dass das bereits fertig umgewandelte Gestein
erst nachträglich gefaltet wurde. Oft'enbar erklärt sich im Zusammenhange hiermit auch die Erscheinung, dass, während man
an den übrigen Bestandtheilen des Kalkschiefers eine deutliche
Kataklasstructur nicht wahrnimmt, fast alle Calcitkörnchen gerade
dieses oberen Lagers auft'ällige Verzerrungen und Verschiebungen
ihrer Viellingsstructur erkennen lassen, was bei der grossen Empfindlichkeit des Calcites gegen mechanische Einwirkungen nicht
auffällig ist.
Die intensiven Schichtenstörungen dieses Lagers scheinen aber
zugleich gewissen secundären chemischen Vorgängen wesentlichen
Vorschub geleist.et zu haben, in sofern als die bereits vom unteren
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Lager erwähnte Umwandlung der Hornblende des dünnplattigen
Schiefers in Biotit hier zu einer derartigen Vollständigkeit sich
entwickelt zeigt, dass die Hornblendeschiefer z. Th. vollständig in
Biotitschiefer umgewandelt erscheinen. So glaubt man denn auf
demjenigen Theile der alten Halde, wo hauptsächlich die unbrauchbaren Massen von Kalkstein nebst den gestauchten und gefalteten
Homblendeschiefero aufgeschüttet wurden, beim ßüchtigen Hinblick
über Phyllitmassen hinwegzuschreiten; erst bei näherer Betrachtung
erkennt man in denselben feinschuppige Biotitschiefer, die aber in
fast jedem Fragment beim Zerschlagen einen Ueberrest des vordem
vorhandenen Hornblendeschiefers erkennen lassen.
Das Kalklager und dessen nähere Umgebung wird von mehreren
bis 2 m mächtigen Gängen eines grobkörnigen glimmerarmen Granites durchsetzt. Diese nehmen an der Felswand
bei der Einfahrt in das Kalkwerk einen lagerhaften Character an,
oft'enbaren aber ihre echte Gangnatur dadurch, dass sie an der
gegenüberliegenden Seite des Aufschlusses etwa 20 m vom Kalkofen entfernt, die Horoblendeschiefer in deutlichster Weise quer
durchsetzen und sich mehrfach in gangartige bis 11 cm starke
Trümer verzweigen. Diese dringen z. Th. auch in die Schichtfugen
ein, und sind zuweilen in Folge nachträglicher Stauchungen verquetscht
und ihres ursprünglichen Zusammenhanges beraubt. Der Granit besitzt
in seinen mächtigeren Gangpartien eine versteckt oder deutlich schieferige Absonderung, welche, wie das Mikroskop lehrt, die Folge starker
innerer Zerpressung und Zerquetschung ist, und zeigt sich von zahlreichen Querklüften durchsetzt, auf welchen sich ausser Quarz reichlich
Turmalinaggregate angesiedelt haben, die von den Hauptklüften aus
zuweilen noch seitlich in die Granitmasse eindringen. Da nun der
Granit selbst ursprünglich fast nur aus Quarz und Feldspath besteht,
so wird man hier die Entstehung dieser Turmalintrümer nicht auf eine
nachträgliche Lateralsecretion aus dem Granit zurückführen können,
sondern dieselben mit den Turmalinbildungen der Granit-Contactgebiete parallelisiren und sie als eine den Syenitcontact begleitende
Erscheinung auft'assen müssen. Dafür spricht auch der Umstand,
dass Turmalin in dem Miltitzer Contact.gebiete, jedoch nur in
grösster Nähe der Syenitgrenze, ebenfalls als oft recht häufiger
Begleiter gewisser schieferiger, besonders quarzitischer Contactgesteine auftritt. Ein besonders schönes Beispiel für derartige
Vorkommnisse liefert ein in dem auflässigen Bruche gegenüber dem
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Kalkwerk am rechten Triebischgehänge aufgeschlossener, dichter,
durch kohlige Substanz schwarzgefiirbter Schiefer, der schon mit
blossem Auge auf den Schichtßächen winzige, kreuz und quer
liegende, schwarze Nädelchen von Turmalin erkennen lässt. Dieselben werden im Dünnschliffe mit schön rothbrauner Farbe durchsichtig und enthalten nach Art der Chiastolithe in Form einer
schwarzen A.xe zahlreiche opake Graphit- und farblose Quarzeinschlüsse. Die schon äusserlich in diesem Aufschlusse sich
bekundenden intensiven Dmckerscheinungen und Schichtenstörungen
spiegeln sich auch im mikroskopischen Bilde darin wieder, dass
die Turmalinnädelchen stets in oft 15-20 Stücke zerbrochen und
durch farblose Quarzmasse wieder verkittet sind. Die Störungen
haben daher hier, wie das auch für die am oberen Kalklager beobachteten gleichen Erscheinungen sich herausstellte, erst nach
Vollzog der Contactmetamorphose stattgefunden.

:a.

Die Contaotgesteine des Höllbaohthales bei Soppen und
Xrögis.

Von den drei kleineren Thälchen, welche westlich von Miltitz
das Contactgebiet aufschliessen, verdient zunächst das Profil des
mittleren, also des Soppener oder Höllbachthales in Anschluss an
Miltitz näher besprochen zu werden, weil dasselbe der muthmaasslichen Syenitgrenze, welche etwa längs der Verbindungslinie zwischen
den Worten ,,Bamitz" und „Roitzschen" der Karte zu suchen ist,
mit am nächsten gerückt ist und in der That auch u. a. Gesteine
blosslegt, die sich von den bei .Miltitz besprochenen wenig oder gar
nicht unterscheiden. Bei einer von Nord nach Süd gerichteten Begehung dieses Thales trifft man von Krögis aus zunächst streifiglagenförmige Gesteine, die auf den Schichtßächen oft mit grobschuppigen Biotitaggregaten versehen, anscheinend immer feldspathhaltig,
bald reich, bald arm an Feldspath sind, hier und da eine gewisse
Neigung zur Linsenstructur bekunden, Lagen von Biotit- oder Quarzbiotitschiefer eingeschaltet enthalten und in diese übergehen. Durch
unregelmässig eingewachsene porphyrische Blättchen eines grauen
Glimmers entsteht ein mehr massiges, durch locale Anhäufungen
desselben aber ein fleckiges Aussehen mancher dieser Gesteinsbänke.
Nach kurzer durch Lössbedeckung bedingter Unterbrechung folgt
auf diesen kürzeren Aufschluss der zweite bei weitem längere Theil
des Profiles. Dieser beginnt mit einem theils mehr biotit-, theils
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mehr sericitschieferartigen Gesteine, in dessen Hangendem sofort ein
hauptsächlich aus Hornblendeschiefer und k.rystallinem Kalkstein
zusammengesetzter Complex sich einstellt, dessen dünne verschiedenfarbige Bänderung auf dem Wechsel von schwarzem Hornblendeschiefer mit krystallinem Kalkstein und feinen Lagen von Epidot-,
Granat- und Augit.gemengen beruht, und welcher dadurch schon
äusserlich eine grosse U ebereinstimmung mit dem Miltitzer Complexe
verräth. Weiterhin tritt ein glimmerig- schuppiger, in möglichst
frischem Zustande hornfelsartig- massiger Knotenschiefer hervor.
Derselbe bildet von nun an das Hauptgestein in diesem zweiten
Abschnitte des Profiles und ist besonders in dem grossen auflässigen,
gegenwärtig einen Teich enthaltenden Bruche am Fahrwege zwischen
Nössige und Soppen ziemlich umfangreich aufgeschlossen. An dieser
Stelle führt der Knotenglimmerschiefer ausserdem dünnbankige Einlagerungen von Quarzitschiefer, zugleich stellen sich unmittelbar
nördlich und südlich hiervon abermals kleinere Lager von Hornblendeschiefer ein. An der Zusammensetzung dieses Profiles betheiligen sich also im wesentlichen folgende einzelne Glieder:
a. Die lagenförmig streifigen, anscheinend grobkrystallinen und gneissähnlichen Gesteine, welche fast ausschliesslich den nördlichen Theil des Profiles bilden. Dieselben
sind auf Grund der mikroskopischen Untersuchung durchweg reich
an Andalusit, nicht aber auch, wie der äussere Anschein es erwarten liess, reich an Feldspath, für welchen man in angewitterten
Gesteinsbruchstücken die weisslichtrübe oder licht und schmutzig
ßeischroth gewordene Andalusitsubstanz leicht halten kann. In Wahrheit stellen daher diese Gesteine in Folge einer lagenweisen Anreichenmg von bald Biotit, bald Andalusit ausgezeichnet streifige
Andalusitglimmerfelse dar, welchen zugleich meist eine ziemlich
grobkrystalline Structur eigen ist, und die zuweilen so reich an
mehrere Millimeter grossen Andalusitsäulchen sind, dass die grobblätterigen Biotitaggregate sich nur noch als ein ausfüllendes Cement
darstellen, Quarzkörner aber vollständig zurücktreten. Dem entsprechend erweisen sich in diesem gröber körnigen Andalusitglimmerfels auch die Andalusite zwar wie überall reich an opakem Erze,
das in Körnchen und Staubform bald gleichmässig dicht im Centrum
angehäuft oder bandstreifig in Uebereinstimmung mit der allgemeinen
Schichtung angeordnet auftritt, dahingegen auffällig arm an Einschlüssen rundlicher Quarzkörn.er.
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Ein anderes Verhältniss herrscht in den feinkörnigeren Abstufungen der Andalusitglimmerfelse dieser Localität vor, in welchen
sich porphyrische Einsprenglinge von Andalusit und eine oft bei
weitem feinkörnigere Grundmasse hauptsächlich von Quarz, Biotit,
Feldspath und Magnetit mit accessorischem Turmalin unterscheiden
lassen. In ihnen nehmen die einschlussreichen Andalusite neben
opakem Erze und runden Biotitschüppchen nicht wenig Quarzkörner
auf. Niemals aber wurde mit Sicherheit ein Feldspathkömchen
unter diesen Einschlössen beobachtet, trotzdem dieses Mineral als
Orthoklas wie auch als zwillingsgestreifter Plagioklas, vor allem
aber in Form des schon für die entsprechenden Contactgesteine des
Miltitzer Gebietes als höchst characteristisch bezeichneten faserigen
Orthoklases ein selten fehlender, selbst häufiger Bestandtheil dieser
feinkörnigen Andalusitglimmerfelse ist. Die stets auft'ällig frische
Beschaft'enheit des letztgenannten Feldspathes könnte Zweifel erwecken, ob wirklich ein Feldspath und nicht vielleicht ein eigenthümlich struirter Quarz vorliegt. Hiergegen aber spricht die
That.sache, dass bisweilen, wenn auch selten, eine offenbar durch
Verwitterung bewirkte kömelige Trübung jener Mineralsubstanz, sowie eine anscheinend der Basis und Längsfläche entsprechende
Spaltbarkeit in Forpi zahlreicher Risse sich zu erkennen giebt. Es
wurde schon auf S. 44 betont, dass diese faserigen Feldspäthe nicht
wohl direct mit Mikroperthit zu vergleichen sind, weil auch bei
stärkster Vergrösserung sich in den spindeliormigen Einlagerungen
nicht die geringsten Andeutungen einer den Albit verrathenden
Viellingsstructur erkennen lassen. Die die faserige Structur verursachenden mikrolentikulären Einlagerungen dürften deshalb, wie
das schon oben dargethan wurde, entweder auf Quarz oder auf
lediglich optisch abweichend orientirte Substanz desselben Feldspathes, welcher die Masse des Durchschnittes bildet, zu beziehen
sein. Bei der Winzigkeit der Objecte lässt sich eine sichere Entscheidung hierüber, auch nicht mit Hilfe mikrochemischer Operationen herbeiführen. In Anbetracht dessen, dass die fraglichen
mikroskopischen Lamellen, welche bei ihrem zuweilen auft'ällig gebogenen Verlaufe die Mineraldurchschnitte bei gekreuzten Nikols
wie geßammt erscheinen lassen, und oft ohne scharfe Grenzen und
ganz verschwommen im Orthoklas auftreten, ähnlich wie die Mikroklinlamellen in diesem Feldspathe, wäre die Deutung nicht
ausgeschlossen, dass hier eine Verwachsung von orthodomem mit
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klinodomem Kalifeldspath nach Art derjenigen von Orthoklas mit
Mikroklin vorläge.
Für das Auftreten des Turmalins in den hier besprochenen
Andalusitglimmerfelsen ist es bezeichnend, dass derselbe, sobald er
in seiner Entwickelung gewisse minimale Dimensionen überschreitet,
ganz denselben Reichthum an Einschlüssen, insbesondere an Magnetit
offenbart wie der Andalusit und, ganz durchspickt von diesen, sogar den skelett.artigen Habitus des Andalusites annehmen kann.
Die beschriebenen feldspathführenden Aodalusitglimmerfelse
finden sich übrigens nicht bloss auf den nördlichen kleinen Theil
des Höllbachprofiles beschränkt, sondern auch neben dem Kalkhombleodeschiefer und dort, wo an der Kreazuogsstelle des von
Soppen nach Bamitz führenden Fussweges mit dem Höllthale die
Knotenglimmerschiefer in den Vordergrund zu treten beginnen.
b. Die Knotenschiefer besitzen trotz einer stets plattigen,
oft sogar sehr dünnplattigen Absonderung in frischem Zustande und
besonders im Inneren der etwas dickeren Platten eine fast massighomfelsartige Beschaffenheit, während die angewit~rten Schichtflächen des Gesteines dasselbe als einen fein- bis grobschuppigen
Knotenglimmerschiefer erscheinen lassen. Ausser Quarz und Biotit,
den beiden lagenweise nach ihrer Menge oft wechselnden Hauptbestandtheilen, nimmt an der Zusammensetzung noch Theil: Muscovit in mikro- und makroporphyrischen, oft quer zur Schichtung
eingelagerten Krystallen, die in ihrer eigenthümlichen W achsthumserscheinung, nebmlich einer skelettförmigen Ausbildung und vielfachen Durchbrochenheit von Quarzkömchen, structurell ein vollständiges Analogon zum Andalusit darstellen und, da mit ihrem
häufigen Erscheinen die Andalusite gleichzeitig in den Hintergrund
treten, als die nächst Andalusit tbonerdereichsten Silikatbestandtheile der Contactschiefer auch in chemisch-geologischer Hinsicht
gewissermaassen als die Vertreter des Andalusites aufgefasst werden
können. Zu genannten Bestandtheilen kommen noch: Magnetit,
kohlige Substanz, anscheinend graphitäbnlich, Turmalin in rundum
ausgebildeten Mikrokrystallen und vereinzelte Zirkone mit auft'ällig
abgerundeten Conturen und feinnarbiger Oberfläche. Sehr eigenthümlich ist die Erscheinungsform der Quarzkömer, welche hier,
wie in allen früher beschriebenen Gesteinen und so auch in denen
der Umgebung von Miltitz, in den reinen und den feldspathführenden Andalusitglimmerfelsen die gleiche ist, aber in den vorliegenden,
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meist quarzreichen Knot.enschiefem besonders deutlich hervortritt.

Es beruht dieselbe darauf, dass die Umrisse, welche sowohl die
dicht aneinander grenzenden, als auch die mit Glimmer vermischt
auftret.enden Quarzkömchen aufweisen, einen ziemlich einfachen
polygonalen Verlauf besitzen und sich dadurch in auff'rilligst.er
Weise von den complicirt zickzackiormigen Verwachsungsnäht.en
unt.erscheiden, welche das zahnförmige Ineinandergreifen der Quarzindividuen in den echt krystallinen Schiefem zum Ausdrucke bringt.
Das Gleiche gilt auch von den Feldspathkörnem der metamorphen
Schiefer des Miltitzer und Höllbachgebiet.es. Dadurch, dass die
grösseren Biotiteohuppen (also von den kleinst.en rundlichen, braunen
Glaseiern gleichenden, im Verein mit Magnetit in Form von Einschlüssen innerhalb der Quarze auftret.enden Schüppchen abgesehen),
niemals die Quarzkömer durchwachsen, sondern immer nur an deren
äusserer Grenze auftret.en, entet.eht eine mehr oder minder vollkommen entwickelt.e Maschenstructur, die, wie schon mehrfach angedeut.et, characteristisch für alle bisher beschriebenen contactmetamorphen Quarz-Biotitschiefer ist und geradezu einen durchgreifenden
structurellen Unterschied gegen die echt.en krystallinen Schiefer
bedingt.
Die bei der Verwitterung mit schwärzlicher Farbe sichtbar
werdenden Flecken und Knoten zeigen die auch an den metamorphen fleckigen Grauwacken häufig wiederkehrende, also bekannt.e
Erscheinung, im Dünnschliffe als lichtere St.ellen auf dunklerem
Quarz-Biotitgrunde sich darzubiet.en. Sie bestehen aus einer äusserst
feinschuppigen, mehr oder minder deutliche Aggregatpolarisation aufweisenden, schwach grünlichen oder farblosen Substanz, die im vorliegenden Falle wahrscheinltch nicht mit dem glimmerigen Verwitterungsproduct des Andalusit.es oder Cordierites zu identificiren
ist, da sie immer auch schon mit dem gleichen Charact.er in der
denkbar frischesten homfelsartigen Varietät des Knotenglimmerschiefers auftritt. Da die beschriebenen Knotenschiefer erst in
weiterer Entfernung von der Syenitgrenze, also jenseits der Andalusitglimmerfelse sich einstellen, so wird man sich diese Substanz
der Knoten wohl als ein im Anfangsstadium der krystallinen Entwickelung stecken gebliebenes Thonerdesilikat denken können, das
sich durch concretionäre Vorgänge unmittelbar nach Bildung des
Biotites local fteckenweise anreicherte und bei etwas intensiverer Contactwirkung jedenfalls zur Entstehung von Cordierit oder Andalusit
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geführt hätte. Nur für die reichlichere Bildung von Muscovit
scheinen die Contactwirkungen in dieser Entfernung noch günstig
gewesen zu sein.
Durch allmähliche Uebergänge sind die Knotenschiefer mit den
reinen Quarzitschiefern verbunden, die sich aber auch unvermittelt den ersteren in dünnen Bänken einschalten, so besonders
deutlich in dem schon erwähnten grossen auflässigen Bruche an der
Strasse von Soppen nach Neuössige. Dieselben sind durch, wie
das Mikroskop lehrt, spärliche aber gleichfalls in maschentörmiger
Anordnung zwischen den Quarzkörnern vertheilte Biotitschüppchen
graulich oder schwärzlich gefärbt und tragen in ihrem Hauptbestandtheile, den Quarzkörnern, zuweilen in deutlichster Weise die Erscheinung der Ergänzung ursprünglich abgerundeter klastischer
Quarzkörner zu grösseren, mehr eckig gestalteten Individuen durch
Anlagerung gleichorientirter Quarzsubstanz zur Schau. Höchst bemerkenswerth ist die Thatsache, die übrigens in gleicher Weise für
die Knotenschiefer wie auch für die Andalusitglimmerfelse gilt,
dass die Quarze immer einfache Individuen darstellen, frei von
Rissen und Sprüngen, und vor allem frei von vereinzelten oder in
Zonen und Streifen angeordneten Flüssigkeitseinschlüssen sich erweisen, während solche bekanntlich die Quarze der archäischen
Gesteine, insbesondere der Gneisse und archäischen Quarzitschiefer,
oft massenhaft durchschwärmen, aber auch in den aus dem Materiale
des zerstörten archäischen Grundgebirges aufgebauten silurischen
Grauwacken und Quarzitschiefem niemals vermisst werden. So ergab denn auch die mikroskopische Untersuchung unverändertA!r
silurischer Quarzitschiefer und Grauwacken der Section Tanneberg,
dass die Quarze derselben ganz constant, stellenweise sogar, wie in
einer Kalkgrauwacke, massenhaft. Flüssigkeitseinschlüsse führen.
Es müssen also hiernach die Flüssigkeitseinschlüsse durch die contactmetamorphischen Vorgänge aus den Quarzen geradezu ausgetrieben oder durch Bildung wasserhaltiger farbloser Silikate
innerhalb der Quarze absorbirt worden sein.
Die Hornblendeschiefer des Höllbachprofiles sind feinkörnige bis dichte, schieferig-plattige Gesteine von schwärzlicher
bis graugrüner Farbe. Im mikroskopischen Bilde zeigen sie die
monokline, lichter oder dunkler grüne Hornblende bald in ausgezeichnet radialstrahligen Aggregaten auf einem Untergrunde von
feinstem Mosaik schwach bläulich polarisirender Mineralkörnchen
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(? Feldspath), -

oder die mehr dickblätterigeo Homblendeindividuen
ohne regelmässige Gruppirung ßeckenweise angereichert, abwechselnd
mit Feldspath-Quarzaggregaten, unter denen hier und da zwillingsgestreifte Körner sichtbar werden, - endlich die Hornblende mit
Feldspath bei gleichzeitig etwas gröberer Structur vollkommen gleichmässig gemischt und damit verbunden häufigstes Auftreten des Plagioklas. Eine ähnliche bald gleichmässige V ertheilung, bald ßeckenweise
Gntppirung kommt den opaken Erzkömem der Hornblendeschiefer
zu, die jedoch nicht, wie in den Biotitquarzgesteinen dem Magnetit,
sondern ihrer häufig sichtbaren randlichen Umwandlung zu weisslichem Titanit zufolge dem Titaneisen angehören dürften.
8. Die Contactgeateine des Gärtltz-Wuhaener Thalea.

In diesem Profile des contactmetamorphen Complexes fehlen
die Andalusitglimmerschiefer, es beginnt daher sofort mit den
Knotenschiefern und bietet z. Th. recht gute Aufschlüsse in diesen
dar. Diese Schiefer stellen im frischen Zustande festere quarzitische
oder weichere glimmerreiche Gesteine mit zahlreichen schwärzlichen
Knoten und oft vorhandenen, porphyrischen, unregelmässig vertheilten, graulichen Glimmerblättchen dar. Durch einen grösseren
Steinbruch ist im nördlichen Theile dieses Profiles ein schwärzlicher,
schwach metallisch glänzender und ebenplattiger Knotenschiefer aufgeschlossen. An diesem lallt, besonders im Querbruche der Platten
in ersterer Linie ein häufiger Wechsel von knötchenführenden und
knötchenfreien Schieferlagen auf. Da nun die letzteren, so wie sie
sich gewöhnlich darbieten, ein recht thonschieferartiges Aussehen
besitzen, so möchte man auf Grund dieser äusseren Erscheinung
geneigt sein, dieselben für von contactmetamorphischen Einwirkungen wenig oder gar nicht berührte Gesteinspartien zu halten. Das
Unwahrscheinliche einer derartigen vielfachen Verknüpfung von
contactmetamorphisch veränderten und scheinbar nicht veränderten
Thonschieferlagen klärt sich bei genauerer Untersuchung an möglichst frischem Material in der Weise auf, dass die den thonschieferähnlichen Habitus dieser ungefteckten Zwischenlagen bedingende
graugrüne Färbung denselben nicht ursprünglich eigen, sondern eine
Verwitterungserscheinung ist. Ganz frisch gleichen diese Zwischenlagen vielmehr äusserst feinschuppigen Biotitschiefern und sind daher den knotenführenden Lagen in dem Grade der Metamorphose
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sicherlich gleichwerthig. Hier und da nimmt auch der Biotit grössere
Dimensionen an, besonders in der Nähe der zahlreichen, der Schichtung eingeschalteten Quarzknauern, die zuweilen von grobblätterigen
Biotiteggregaten geradezu eingehüllt werden. Auf diesen Knotenschiefer folgen nach Süden, fast genau dem von Soppen her einmündendell Nebenthälchen gegenüber, andalusit- bez. chiastolithführende, quarzitische, kohlige Schiefer, die, z. Th. mit knoten- und
feinkörnig-schuppigen Biotitschiefem wechsellagemd, etwa in einer
Breite von 100 m zum Ausstrich kommen. An sie schliessen sich
nach einander: feinkömig-dünnplattige Homblendeschiefer in einer
Breite von etwa 200 m; glimmerschieferähnliche Frucht- und Fleckschiefer in inniger Verknüpfung mit Chiastolithschiefem; grobkrystalliner Kalkstein, früher abgebaut, gegenwärtig aber nur noch durch
vereinzelte Bruchstücke am Gehänge angedeutet, und zuletzt, aber lediglich in ganz verwittertem Zustande, - feinschuppige
Biotitschiefer und Homblendeschiefer. Ziemlich frisches Gestein
tritt noch in dem kleinen von Soppen herabkommenden Thälchen
zu Tage, und zwar ein Complex von dickbankigen, unebenschieferigschuppigen Knotenschiefem, plattigen, feinschuppigen Quarzbiotitschiefern mit graulich-schwärzlichen adinolartigen Lagen und einer
kleinen Einlagerung von Homblendeschiefer.
Abgesehen davon, dass in diesem Profile in Gestalt der Chiastolith führenden Quarzitschiefer ein neues, sowohl bei Miltitz, als auch
im Höllthale fehlendes Glied der Contactschieferreihe auftritt, resultiren aus der näheren Untersuchung der übrigen Schiefer noch
mancherlei bemerkenswerthe Ergänzungen bezüglich der bisher beschriebenen Contactgesteine.
a. Die in dem grossen Steinbruche aufgeschlossenen
Knoten- und Biotitschiefer; die ersteren ärmer an Biotit, die
letzteren lediglich ein Aggregat von dunkelbraunem Biotit mit untergeordnet beigemengten Quarzkömchen darstellend und fast ohne
Andeutung von Knotenbildung, beide, wie bemerkt, vielfach mit
einander wechsellagemd.
Im Dünnschliffe erscheinen die zahlreichen Knötchen des
Knotenschiefers als meist wohl begrenzte rundliche oder deutlich
rechteckige Flecken, die zuweilen nahe gedrängt aneinander liegen
und zwischen sich eine gröber krystalline Füllmasse hervortreten
lassen, welche sich aus Quarz und Biotit, etwas Feldspath, kohliger
Substanz und Magnetit zusammensetzt. Die Substanz der Flecken
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ist t. Th. so dicht mit kleinsten Partikeln der genannten Mineralien
erfüllt, dass sie zwischen diesen hindurch kaum zum Vorschein
kommt und auch bei stärkster V ergrösserung von ihrem eigentJichen
mineralogischen Character kaum etwas erkennen lässt. Dort aber,
wo sie ärmer an Einschlüssen ist, stellt sie ein farbloses, z. Th.
recht frisches Mineral dar, welches meist arm ist an regelmässigen
Spaltrissen; wo solche aber auftreten oder die Einschlüsse parallel
geradlinig, offenbar nach einer krystallographischen Axe angeordnet
sich zeigen, da erfolgt die Auslöschung parallel zu dieser Richtung.
Das V erhalten im convergenten polarisirten Lichte zeigt optische
Zweiaxigkeit und zwar anscheinend mit sehr grossem Winkel der
opt.ischen Axen an. Nicht selten ist auch Zwillingsverwachsung
mit gegenseitiger Durchdringung der Individuen, welche in einem
günstigen Querschnitte jene Durchkreuzung von Viellingskrystallen
deutlich erkennen liess, wie sie unter den hier in Betracht kommenden rhombischen Silikaten bisher nur bei dem Cordierit beobachtet
wurde. Auch alle übrigen optischen und krystallographischen Eigenschaften, u. a. auch die schwache Licht- und Doppelbrechung, weisen
mit; Bestimmtheit auf Cordierit hin, wenn auch hier ebenso wie in
Dünnschliffen des Miltitzer Gesteines der bekannte Pleochroismus
nicht zu beobachten ist (vergl. S. 48). Die Substanz der Knoten
besteht also in vorliegenden Schiefem aus Cordierit. Diese wechsellagero mit fast reinen Biotitschieferlagen. Vergegenwärtigt man
sich nun, dass der Cordierit ebenfalls ein Magnesia-Thonerdesilikat
darstellt, so ergiebt sich, dass die knotenführenden cordierithaltigen
und die knotenfreien biotitreichen Lagen im Grunde genommen sich
ihrer chemischen Zusammensetzung nach nahe stehen, indem in ihnen
die beiden Magnesiasilikate Cordierit und Biotit einander vertreten.
Die Frage, ob man dem Cordierit auf Grund obiger Ergebnisse
als Material der Knoten etwa noch eine grössere Verbreitung im
Gebiete des Syenitcontacthofes der Section Meissen zuschreiben darf,
lässt sich wegen des durchweg schlechten Erhaltungszustandes der
Knotenschiefer nicht bestimmt beantworten. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist indessen anzunehmen, dass solches der Fall ist, während
daneben auch Knotenbildungen vorkommen, die mit Sicherheit nicht auf
Cordierit zurückzuführen sind. Als Beispiel hierfür ist auf die oben
beschriebenen iusserst frischen hornfelsartigen Knotenschiefer hinzuweisen, in deren mikro- bis kryptokrystalliner glimmeriger Knotensubstanz keinerlei grössere einheitliche Mineraltheilchen aufzufinden
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waren, die man als erhalten gebliebene Reste des Cordierites hätte
deuten können.
b. Der Chiastolith führende Quarzitschiefer, ein plattiger, durch kohlige Substanz schwarz gefärbter Schiefer lässt schon
mit blossem Auge in mehr oder minder grosser Anzahl die bis
2 mm starken und bis über centimeterlangen, ordnungslos eingestreuten Andalusitsäulchen erkennen. Die für Chiastolith, als Varietät des Andalusites characteristische, im Querbruche der Krystalle
kreuziol'mig erscheinende Einlagerung der opaken, vorwiegend graphitähnlichen Mineralfiltterchen ist hier niemals, vielmehr nur eine
central-axiale Anhäufung des schwarzen Staubes zu beobachten. In
einigermaassen frischer Schiefermasse ist die Substanz des Andalusites ebenfalls stets frisch. Von der lang nadelförmigen Gestalt
und der erwähnten Art der Einlagerung der Einschlüsse abgesehen,
unterscheiden sich die Andalusite dieser schwarzen Schiefer von
jenen des Andalusitglimmerfelses regelmässig noch dadurch, dass
fadenförmig dünne, meist schwach nach Aussen gebogene, aus einem
etwas schwächer lichtbrechenden Minerale, anscheinend aus Quarz
bestehende farblose Einschlüsse die Krystalle in grosser Häufigkeit
durchziehen. Die Form ihres Querschnittes ist rundlich, oval, annähernd quadratisch oder sechsseitig, ihre Anordnung aber anscheinend in verschiedenen Krystallen etwas verschieden und zwar
bald deutlich quer zur Hauptaxe, vielleicht mit central-radiärer
Ausstrahlung von derselben, bald mehr in ihrer Richtung gestreckt,
immer aber einen sanft geschWt1ngenen Bogen beschreibend, der seine
concave Seite nach Aussen kehrt. Der mit schwarzem Staube dicht
erfüllte Quarzgrund der Schiefermasse ist deutlich krystallinisch und
ziemlich reich an rothbraunen, nadeliormigen oder gedrungenen, einfachen oder zu knieiormigenZwillingen verwachsenen Rutilkryställchen.
Das adinolartige Gestein des Soppener Nebenthälchens
stellt sich als ein mikrokrystalliner Quarzitschiefer mit reichlicher
Beimengung eines sericitartigen Glimmers und weisslichen secundären Titanites heraus.
Die dünnplattigen Hornblendeschiefer besitzen, ihrer
gleichförmigen äusseren Erscheinung entsprechend, eine sehr einfache Zusammensetzung und stellen sich dadurch in einen gewissen
Gegensatz zu den entsprechenden Gesteinen der archäischen Formation, die bei ähnlich mächtiger Entwickelung sich meist durch eine
bisweilen mauchfaltigere Zusammensetzung auszeichnen. Ein weiterer
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Unterschied scheint darin zu bestehen, dass, ähnlich wie bei Miltitz,
so auch in diesem W uhsen-Gärtitzer Profile des Contact.hofes die
monokline Hornblende in gewissen Schichten durch das entsprechende
Glied der rhombischen Reihe, den Anthophyllit, ersetzt wird.
Die eigentlichen Hornblendeschiefer, im DünoschlifFe.
aus einem lichtgrünen, schwach pleochroitischen Aktinolith, Orthoklas, Plagioklas, Quarz und Titaneisen bestehend, ausnahmsweise
auch etwas chloritischen Glimmer führend, stimmen, von den verschiedensten Punkten des Profiles untersucht, fast ausnahmslos in
dem äusserst dünnsiulen- bis nadelförmigen Habitus ihres Hornblendegemengtheiles überein. Dieser bildet theils radialstrahlige
Aggregate, theils ganz unregelmissig locker durcheinandergestreute
oder zu einem dichten Filz feinster Nädelchen verwobene Ansammlungen, zwischen welchen je nach dem fleckenweisen Vorwiegen
oder Zurücktreten der Hornblende bald nur äusserst spärlich oder
reichlich ein feinkörniges Gemenge von wahrscheinlich Orthoklas,
Plagioklas und Quarz zum Vorschein kommt.
Der .A nthophyllitschiefer, durch eine mehr graugrüne
Färbung schon änsserlich von dem Aktinolithschiefer etwas abweichend, bildet nach den wenigen Bruchstücken, die man gelegentlich am Gehänge im südlichen Theile des Homblendeschieferoomplexes dieses Profiles findet, wahrscheinlich nur untergeordnete
Einlagerungen in derselben. Die für Hornblende characteristische
Spaltbarkeit, parallele Auslöschung, optische Zweiaxigkeit im convergent-polarisirten Liebte, optische Orientirung: c = c, Quergliederung
der Säulen und Neigung zu feinfaseriger Verwitterung, Unlöslichkeit
in Salzsäure sind die an dem Minerale beobachteten Eigenschaften,
die übereinstimmend und mit ziemlicher Sicherheit auf Anthophyllit
hinweisen. Der Anthophyllit bildet noch mehr wie der Aktinolith
dieses Complexes ausgesprochen lang- und dÜnnsäulige bis feinnadelförmige, oft radialstrahlig angeordnete Aggregate, die, mit
Magnetit bez. Titaneisen fleckenweise vermischt, hier und da gleichsam als Untergrund oder Füllmasse einen nicht zwillingsgestreiften
Feldspath in relativ grobkrystallinen Aggregaten hervortreten lassen.
~

Die Contactgesteine im Thale von Nösaige-Sohrebitz.

Die Aufschlüsse des dritten Parallelthälchens, desjenigen von
Nössige-Schrebitz, beginnen nördlich von Gallschütz und zwar
nächst der Syenitgrenze mit hell- und dunkelstreifig feiner- oder
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gröberscbuppigen Quarzglimmergesteinen, die, wie auch in den
beiden anderen Profilen, biotit.schieferähnliche Zwischenlagen führen,
aber selbst .zuweilen einen mehr massig porphyrischen Habitus durch
kreuz und quer eingestreute graue Glimmerscbüppcben erhalten.
Unmittelbar östlich von Gallschütz werden diese plattigen Gesteine
den Knotenschiefern des Krögiser Thales ganz ähnlich oder nähern
sich auch ßeckigen Grauwacken; östlich von Schrebitz endlich, also
im südlichsten, vom Syenitausstrich am weitesten entlegenen Theile
dieses Profiles, stellen sie immer noch ganz ähnliche, z. Th. fleckige
Gesteine dar, vorwiegend aber quarzitisch plattige, lagenweise hell
und dunkelstreifige, d. h. biotitarme und biotitreichere Abänderungen.
Grössere Aufschlüsse bieten in dem Gebiete bei Schrebitz zwei
Steinbrüche dar, von denen der nördlichere einen Complex von
schwarzen kohligen, dünnlagenförmigen, z. Th. erdig-dichten Schiefem entblösst, die durch local eingestreute Glimmerschüppchen ein
ordnungslos massiges Aussehen erQ.alten oder in den an Graphitoid
besonders reichen Lagen Andalusitprismen mit schwarzem Kern
führen, also den Chiastolithschiefem entsprechen. Der südliche Bruch
zeigt dagegen eine wesentlich andere Schichtenreihe. Das sich hier
darbietende Profil ist das folgende: Unter 1.5 m Lösslehm mit einer
kleine und grosse Gerölle führenden sandig-kiesigen Lage an seiner
Basis folgt zunächst etwa 1.5 m stark verwittertes und anscheinend
theilweise mechanisch aufgearbeitetes Gestein und erst darunter
fester, anstehender Fels und zwar ein deutlich plattiger, phyllitartiger Schiefer, mit ausgezeichneter Knötchenbildung, jedoch auch
lagenweise ohne dieselbe, mit Fältelung und Andeutung von transversaler Schieferung, endlich mit zum Theil reichlich eingeschalteten,
etwas kaolinisirten Feldspath :führenden Quarzknauern als accessorischen Bestandmassen. Diesen Schiefer unterlagert, fest mit demselben verbunden, ein eigenthümlich gebänderter Schiefer von etwa
1 m Mächtigkeit. Den Abschluss des Profiles nach unten bildet
ein schwarzes, fast massiges homfelsartiges Gestein. Die phyllitartigen Schiefer dieses Aufschlusses erweisen sich, wie die übrigen
bald mehr plattigen, bald mehr dünnschieferigen Gesteine nördlich
hiervon bei Schrebitz und Gallschütz, mikroskopisch untersucht, in
der Hauptsache als Quarzbiotitschiefer, fast stets mit jener oben
beschriebenen geradlinig polygonalen Umgrenzung der Quarzkömer,
besonders in den quarzreicheren Abänderungen. Die Quarze sind
auch hier frei von Sprüngen, Streifen und Flüssigkeitszonen, sonst
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aber mehr oder minder reich an Einschlüssen von Biotit, Magnetit
und Graphitoid; die porphyrisch auftretenden Muscovitkrystalle besitzen die auch für das ganze übrige Contactgebiet der Section
Meissen als characteristisch erkannte Skelettform. Das Auftreten
des Andalusites beschränkt sich auf die in der Karte als Chiastolithschiefer bezeichnete Partie schwarzen Schiefers bei Schrebitz,
der autialligerweise gleich dem des Wuhsener Thales rothbraune
Rutilkryställchen als mikroaccessorische Bestandtheile aufweist. In
allen diesen Gesteinen ist Feldspath äusserst spärlich oder fehlt
gänzlich. Anscheinend auf eine Gesteinslage beschränkt, also
äosserst untergeordnet, wurde Feldspath in grösserer Häufigkeit nur
im südlichen Bruche bei Schrebitz beobachtet und hier vorwiegend
als zwillingsgestreifter Plagioklas erkannt, welcher sich, gleich dem
mit ihm vermischQin Quarz, durch reichliche Einlagerung von opnken
und farblosen Einschlüssen auszeichnete.
Die gebänderten Schiefer dieses Bruches, auf der Karte
als Augit-Hornblendeschiefer bezeichnet, bestehen aus bräunlichgrauen, weisslichgrauen, grünlichgrauen und schwärzlichen Lagen,
die durch ihre vielfachste Wiederholung eine ausgezeichnete Streitigkeit des Schiefers bedingen. Mit blossem Auge schon erkennt man
innerhalb desselben Schmitzen und gangartige Trümer von Calcit,
Granat, Epidot. Dieselben Mineralien und ausserdem noch Hornblende, diese jedoch oft zurücktretend oder fehlend, beständiger aber
Augit, ferner Titanit, Biotit, Muscovit, Quarz, Rutil, Titaneisen setzen
auch die dichte Schiefermasse zusammen. Durch verschiedene Combination dieserGemengtheile mit einander und das lagenweise Vorherrschen gewisser dieser Mineralien entwickelt sich die gebänderte Structur, welche diesem Complexe eigen ist. Die weisslichgrauen Lagen
setzen sich aus Quarz, farblosem faserigem Augit, Titanit und skelettförmigem Muscovit zusammen. Die dunkle Färbung wird hauptsächlich durch Eintreten von Biotit erzeugt und so ist auch das
im Liegenden dieser Schiefer auftretende schwarze homfelsartige
Gestein nichts als ein Mikroquarzbiotitschiefer mit viel opakem Erz.
Die eigenartigste Mineralcombination stellen aber jene, meist direct
im Bangenden des gebänderten Schiefers vorkommenden, durch
eine schmutziggelbbraune Färbung ausgezeichneten Lagen dar, die
neben Quarz und Biotit Rutil in gelben scharf ausgebildeten mikrolithischen Kryställchen als wesentlichen Bestandtheil, und zwar in
so enormer, etwa 1/ 3 - 1/, der Gesteinsmasse ausmachender Menge
6
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führen, dass man das Gestein füglich als biotitführenden QuarzRutilschiefer bezeichnen muss. Lagenweise ist dieser Rutil vollständig in weisslichen Titanit umgewandelt.
Rückblick. Fasst man nun die über den Syenitcontacthof
der Section Meissen gewonnenen, vorstehenden Resultate kurz zusammen, so ergiebt sich Folgendes:
Die dem Syenit am nächsten gelegenen, also voraussieht;..
lieh am stärksten umgewandelten Contactschiefer besitzen in der
That auch iusserlich schon einen besonders deutlich krystallinen
Habitus; es sind in der Hauptsache Andalusit-Quarz-Biotitgesteine von bald mehr massigem, bald mehr schieferigem Habitus,
die einerseits in reine grobschuppige Biotitandalusitschiefer,
andererseits in mehr quarzitische :Modificationen, z. Th. fast reine,
aber durch massenhafte Magnetitausscheidung oft ganz schwarzgefärbte Quarzitschiefer übergehen. Als wichtigere accessorische Bestandtheile treten zu diesen Gesteinen noch Muscovit,
Sillimanit und Feldspath. Wie in anderen Contactgebieten so
zeichnen sich auch in dem von Meissen die Andalusite durch
grossen Reichthum an Einschlüssen, hauptsächlich von Quarz, Biotit
und Magnetit aus, ein Reichthum, der sich bis zu skelettäbnlicher
Durchbrochenheit des Wirthes steigern kann. Die ganz gleiche Erscheinung, wenn auch nicht in ebenso extremer Ausbildung, beobachtet man gewöhnlich an den porphyrischen Muscoviten und fast
allen grösseren Feldspiithen. Diese Uebereinstimmung mit .Andalusit in einer so auffälligen Struetur dürfte darauf hinweisen, dass
wie dieser so auch die bezeichneten Muscovite und Feldspithe als
Neubildungsproducte der Contactmetamorphose anzusehen sind.
Eine auf die Andalusitglimmerfelse folgende zweite, äussere
Zone (Höllthal bei Krögis) von Contac.tgesteinen besteht aus glimmerigen Knotenschiefern, die, selbst in der Hauptsache QuarzBiotitgesteine, mit einerseits ziemlich grobschuppigen Biotitschiefem,
andererseits mehr reinen Quarzit.schiefern oder schwarzen kohlenstoft'reichen Chiastolithschiefem wechsellagem. Zum grossen Theil
besteht die Substanz der Knoten dieser Schiefer jedenfalls aus
Cordierit.
In allen den angeführten Gesteinen der inneren wie äusseren
Contactzone besitzt besonders der Quarz gewisse Eigenthümlichkeiten, die ihn leicht und sicher von dem gleichen Bestandtbeile
der archäischen krystallinen Schiefer unterscheiden lassen. Die
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Quarzkörner dieser metamorphen Schiefer sind durchweg frei von
Flüssigkeitseinschlüssen, stellen in ihren wohl begrenzten Durchschnitten immer einfache Individuen, nicht aber sogenannte complexe
Kömer dar, besitzen einfache polygonale Umrisse und sind weder
unter sich, noch mit dem sie meist einschliessenden Biotit in jener
complicirt verzahnten Weise verwachsen, wie das für die Quarze
der archäischen Gesteine, insonderheit auch der Quarzit.schiefer
characteristisch ist; sie führen endlich, was man mit der gleichen
Beständigkeit an den archiischen Quarzkömem niemals beobachtet,
mit Vorliebe im Innern angesammelte Einschlüsse von Magnetit
und solche von Biotit, welche letztere Form und Aussehen winzigster brauner Glaseier annehmen. Zuweilen lässt sich recht deutlich die Ergänzung ehemals klastischer nmdlicher Quarzkörner zu
grösseren scharfeckig begrenzten Individuen beobachten. Auch die
gelegentlich mit den Quarzkörnem vermischt auftretenden winzigen
Feldspäthe zeigen das gleiche Bestreben, nach Aussen möglichst einfach geradlinig begrenzte Individuen zu bilden, sie führen wie die
Quarze, aber meist spärlicher die gleichen Einschlüsse in ihrem
Innern und besitzen endlich nicht selten eine durch Einlagerung
feinster Lamellen von Biotit, wie auch von ?Quarz oder Feldspath
hervorgerufene höchst eigenthümliche Faserstructur, die, keinesfalls
mit Mikroperthit identisch, in den erzgebirgischen Gneissen noch niemals beobachtet wurde.
Mineralogische und structurelle Merkmale scheiden
also diese zweifellos metamorphen Scbiefercomplexe
schärfstens von den Gesteinen der archäischen Formation.
Die mit dem fast ausschliesslichen V orherrscben von ·Andalusit, Biotit und Magnetit sich immer einstellende hochkrystalline
Structur offenbart sieb, zumal da sie sich stet.s nur in den dem
Syenitoontact am nächsten gelegenen Schieferarealen einstellt,
lediglich als der Ausdruck intensiver vom Syenit ausgeübter
Contactwirkungen.
Der directe geologische Zusammenhang der in oben beschriebener Weise metamorphosirten Schichtencomplexe mit der auf den
benachbarten Sectionen Lommatzsch und namentlich Tanneberg auftretenden silurischen Formation weist mit absoluter Sicherheit darauf
hin, dass die contactmetamorphischen Schiefer der Section Meissen
der auf der südlich angrenzenden Section Tanneberg mächtig
6*
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entwickelten Silurformation angehören*), welche gleichfalls, und
auf bei weitem grössere Erstreckung in den Contactbereicb des Syenitstockes eintretend, in ihren verschiedenen Gliedern zu Gesteinen
umgewandelt wurde, die in der Hauptsache vollkommene Uebereinstimmung mit den von Section Meissen beschriebenen Contactgesteinen zeigen. Die contactmetamorphiscb nicht berührten Silurcomplexe der Section Tauneberg setzen sich zusammen aus weichen
Tbonscbiefern, quarzitiscben Thonscbiefem, beide z. Th. reich au
Rutilmikrolithen, aus Alaunschiefem, Kieselschiefern, Grauwacken,
mächtig entwickelten Diabastuft'en und aus mit letzteren zuweilen
durch vielfache Wechsellagerung eng verbundenen Kalklagern. Wie
auf Section Tanneberg, so entstanden auch auf Section Meissen aus
den Tbonschiefern und schieferigen Grauwacken in der Syenitnähe
Audalusitbiotitschiefer und Andalusitglimmerfelse oder Sillimanit
führende Quarzbiotitschiefer, in weiterer Entfernung Knotenglimmerschiefer, deren Knotenmineral sich z. Tb. als Cordierit erwies, und
Quarzbiotitschiefer. Gleichzeit.ig verschwanden die in den unyeränderten Schiefern oft reichlich vorhandenen Rutilmikrolithen, welche
sehr wahrscheinlich von dem neugebildeten Biotit absorbirt wurden,
denn dieser überall in diesen Contactschiefem vorhandene Bestandtheil muss in Anbetracht der bei seiner Verwitterung sich immer
massenhaft vollziehenden Ausscheidung von Rutilnädelchen als sehr
titansäurereicb angesehen werden. Aus den Kiesel- und Alaunschiefern vermochten sich, selbst in noch weiterer Entfernung vom
Syenit (nördlich von Wuhsen und südöstlich von Schrebitz), wo es
in den begleitenden Thon - und Quarzitscbiefern nicht mehr zur
Andalusitbildung kam, noch zahlreiche Andalusite in Form der bekannten Chiastolithe auszuscheiden, und zwar wahrscheinlich deshalb, weil in den erstgenannten Schiefem schon ursprünglich freies
wasserhaltiges Thonerdesilikat stets in grösserer Menge vorhanden
zu sein pflegt. Die Diabastuft'e wurden zu dönnplattigen Strahlstein- und Anthophyllitscbiefern unter gleichzeitiger Neubildung von
zuweilen reichlich vorhandenem Orthoklas und Plagioklas, - die
mit diesen Tuffen eng verbundenen Kaiklager aber zu ziemlich grobkrystallinem Marmor umgewandelt. Wo aber die letztgenannten
Complexe in ganz unmittelbare Nähe des Syenites zu liegen kamen,
wie das bei dem Miltitzer Kalklager der Fall ist, da machten sich
•) Vergl. Erläuterungen zu Section Tanneberg. S. 18 u. 8,.
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Contacterscheinungen geltend, die ganz ähnlich wie in den Kalkeontactgebieten von Mouzoni und von Predazzo zur Neubildung von
Granat, Vesuvian, Epidot, Zoisit, Augit, Hornblende, Biotit, Cordierit und Anthophyllit führten.
Ein für viele Granit.gebiete characteristisches Contactmineral,
der Turmalin, dessen Bildung !Dan mit der am Schlusse der Eruption sich einstellenden Fumarolenthätigkeit in Verbindung bringt,
tritt gleichfalls, aber nur iu sehr beschränktem ?vfaasse, in der Nähe
des Syenitcontactes der Sectiou Meissen, und zwar bei Miltitz selbst
auf, hier theils auf Klüften in Gesellschaft von Quarztrümern, welche
die Granitgä.nge durchsetzen, theils lagenweise im Andalusitglimmergestein, endlich aber innerhalb eines schwarzen kohligen Quarzitschiefers in besonders zahlreichen Nädelchen.

IV. Das Porphyrterrain der Section :Meiuen.
Der durch C. F. NAUMANN's ausführliche Untersuchungen und
mustergiltige Schilderungen schon in den vierziger Jahren genauer
bekannt gewordene Porphyrdistrict des Meissner Berglandes verdankt einerseits und zwar in erster Linie dem ungewöhnlich massenhaften Auftreten von Pechsteinen einen 'Veltruf, lenkte aber andererseits auch noch durch die beträchtliche Entwickelung von sehr
verschiedenartigen Porphyren das Interesse des geologischen Publicums in hohem Grade auf sich.
C. F. NAUMANN gliederte die Porphyrgebilde der Meissner
Gegend, ihrem Alter nach aufgezählt, in:
1. Geschichtete Thonsteine;
2. rothen gestreiften quarzführenden Porphyr (Dobritzer Porphyr);
3. blauen quarzarmen und rothen quarzfreien Porphyr (Wils- .
druft'er Porphyr);
.
4. rothen quarz- und feldspathreichen Porphyr (Zehrener Quarzporphyr);
5. Pechstein und Pechthonstein.
Während von NAUMANN das Altersverhältniss des Zehrener
Porphyrs zu dem Pechstein noch als zweifelhaft hingestellt wird,
auch die Vereinigung der rothen quarzfreien Porphyre des Elbthales mit dem Wilsdruffer Glimmerporphyr nur mit Vorbehalt geschieht, hält er im Uebrigen die vorstehend gegebene
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Altersreihenfolge dieser Porphyrbildungen für erwiesen. Bei der
neuen geologischen Specialaufnahme haben sich jedoch höchst bemerkenswerthe Beziehungen zwischen dem Dobritzer Porphyr und
dem Pechsteine ergeben, nach welchen es als überaus wahrscheinlich
gelten muss, dass der sogenannte gestreifte Dobritzer Porphyr gar
kein ursprüngliches, geologisch selbständiges Eruptivgebilde darstellt,
sondern durch secundäre, im grössten Maassstabe stattgehabte Umwandlungsvorgänge erst aus dem Pechsteine hervorgegangen ist, auf
jeden Fall aber in genetisch enger Beziehung zum Pechsteine steht.
Demnach ist der Pechstein nicht als. jüngstes, sondern zusammen
mit dem Dobritzer Porphyr als das älteste Glied der Porphyreruptionen dieses Gebietes zu betrachten. . Hiermit stehen auch die
Lagerungsverhältnisse völlig im Einklange. Was nun die Gruppe
der „Wilsdruffer Porphyre" betrifft, so gehört der bei weitem
grösste Theil derselben in der That zu den Wilsdruffer Glimmerporphyriten. Je nach dem vollständigen Fehlen, V orhaudensein oder
Ueberhandnehmen des Quarzes stellen jedoch die einzelnen Vertreter
derselben eine continuirliche Reihe verschiedener Abänderungen dar,
welche mit dem vorwiegend verbreiteten, deckenförmige Ergüsse
bildenden, zuweilen homblendeführenden normalen Glimmerporphyrit
beginnt, in der Mitte Glieder aufweist, welche stets kleine Quarzmengen führen und am Ende unmerklich zu sehr sauren, quarzreichen Abänderungen überleitet, die lediglich gangförmig auftretend,
von diesem ihrem geologischen Zusammenhange abgesehen, als echte
Quarzporphyre (Zehrener Quarzporphyre) zu bezeichnen sind.
Da sich nun endlich die von NAUMANN mit den Wilsdruffer
Porphyren vereinigten rothen quarzfreien Porphyre, die Granophyre
des Elbthales, als zur Granit-Syenitformation gehörig, als eine Porphyrfacies des Granitites, wie S. 30 u. f. gezeigt wurde, erwiesen haben,
so würden diese aus der Reihe der nunmehr zu betrachtenden
Porphyrbildungen zu streichen sein.
Am Hohen Eifer wird der Glimmerporphyrit von einem schmalen
Gange eines stark verwitterten felsitporphyrartigen Gesteines durchsetzt. Betrachtet man den Zehrener Porphyr, wie es in hohem
Grade wahrscheinlich ist, als zur Porphyritreihe gehörig, als deren
letztes die sauersten Nachschübe der Porphyriteruption repräsentirendes Glied, so könnte man auch dieses Ganggestein am Hohen
Eifer wie petrographisch, so auch dem Alter nach als etwa gleichwerthig mit dem Zehrener Quarzporphyr auffassen.
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Ausser den im Liegenden des Pechsteines und zugleich des
Dobritzer Porphyres auftretenden Tuft'bildungen wurden aus verschiedenen Theilen des Gebietes noch solche bekannt, welche anscheinend hauptsächlich am Rande der Porphyritdecken entwickelt
sind, durch tuffartiges Porphyritmaterial verkittet.e Conglomerate des
Dobritzer Porphyres darst.ellen, und demnach sicher im Hangenden
der Porphyr-Pechsteindecke auftret.en.
Nach alledem ·ergiebt sich gegenwärtig für die Porphyrbildungen
der Section Meissen folgende Gliederung:
1. Tuffe im Liegenden des Pechst.eines und Dobritzer Porphyres;
2. Pechstein nebst Dobritzer Porphyr;
3. Porphyrit;
a. normaler Glimmerporphyrit, z. Th. homblendeführend;
b. Quarzführender Glimmer- und Hornblendeporphyrit;
c. Quarzreicher Porphyrit (Zehrener Quarzporphyr);
4. Tuffe im Hangenden des Pechst.eines und Dobritzer Porphyres; z. Th. conglomeratisch.
5. Jüngerer Quarzporphyr, vielleicht gleichwerthig mit dem
Zehrener Quarzporphyr.
L Die 'l'uffe im Liegenden der Peohstein-Porphyrdeoke.

Diese Tuffe sind weisse, graulichweisse, grünliche oder röthlich
gefärbte, dünnplattig bis dickbankig sich absondernde Gesteine,
welche bald äusserst dicht felsitisch, oder in lagen weisem Wechsel
reich an verschiedenen Mineral- und Gesteinsfragment.eo z. Th. eine
ausgezeichnete Dünnschichtigkeit erlangen.
Als älteste Bildungen der Porphyrformation liegen dieselben
dem Grundgebirge, welches links der Elbe, mit Ausnahme der
Südwestecke der Section aus Granitit und Syenit gebildet wird,
unmittelbar auf. Am deutlichsten erkennt man dieses Lagerungsverhältniss am rechten Triebischgehänge, gegenüber Garsebach, wo
man schon von Weitem die unter einem Winkel von 30-35° erfolgende Auflagerung der weissen dickbankigen Tuffschichten auf
dem düst.erfarbigen Syenit sehr wohl unterscheiden kann. Erstere
sind hier homsteinartig dicht oder locker porös, weisslichgrau bis
graugrünlich gefärbt und führen zuweilen grössere und kleinere vollkommen scharfeckige oder schwach abgerundete Fragmente eines
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Gest.eines, welches sich wohl durch zuweilen kräftigere grünliche oder
röthliche Färbung, kaum aber durch seine Structur von dem felsitischen Tuffe unt.erscheidet, indem es meist einem überaus krystallarmen horost.einartigen Felsitporphyr, speciell dem spiter zu beschreibenden Pechsteinfelsit oder Pechthonstein C. F. NAUHANN's
gleicht. Nahe am Contacte mit dem Untergmode nehmen die Tuffe
Material des letzteren in Form kleiner, aber auffallender Weise nicht
sonderlich häufiger Brocken des Syenites auf. In einem zweit.eo,
südlich hiervon und nach Semmelsberg zu gelegenen, aber durch
einen flachen Syenitbuckel von ersterem getrennt.eo Aufschlusse
dieses Tuffes ist der sedimentäre Charact.er desselben durch eine
ausgezeichnet ebenschichtige und parallelbankige Absonderung noch
bei weitem deutlicher ausgesprochen. Die schicht.enweise reichlich
eingelagerten eigrossen bis zu den winzigsten Dimensionen herabsinkenden Fragmente eines durch Eisenoxydhydrat meist stark röthlich gefärbten Porphyrgesteines erinnern in ihrer iusseren Erscheinungsweise mehr an Lapilli als an durch Wasser abgerollte
Fragmente und sind mit der umgebenden Tuffmasse fest verwachsen.
Was den mikroskopischen Befund anlangt, so ergab sich, dass die
reichlich mit Eisenoxydhydrat durchsetzte Tuffmasse eine durchaus
krystalline Structur besitzt und kleinst.e eckig-splitterige Fragmente
von Quarz und Feldspath, von spärlichem Muscovit und solche des
erwähnten Porphyres eingebettet enthält, welcher letzt.ere gleichfalls
eine sich von der Tuffmasse nur wenig unterscheidende mikrokrystalline Structur aufweist. Fast noch aufialliger als in diesem
Aufschlusse offenbart sich die krystalline Beschaffenheit des dichten
Tuffcementes an ersterwihnter Stelle, also am Bahneinschnitte bei
Garsebach. Man würde hier die stellenweise ausserordentlich überwiegende, weisse, dichte Tuffmasse mit ihrer durchaus krystallinen,
im Dünnschliffe relativ grobkrystallinen Structur, besonders dort,
wo gleichzeitig die sonst reichlicher eingestreuten Quarzsplitter
zurücktret.en, nur nach ihrem mikroskopischen Bilde schwerlich
richtig deuten können, wenn man nicht schon durch makroskopischen Befund über die zweifellos sedimentäre Tutrnatur des Gesteineg volle Gewissheit erlangt hätte. Das, wie sich aus späteren
Betrachtungen ergeben wird, wahrscheinlich ursprünglich vorwiegend
glasige Trümmermat.erial muss durchgreifende Umkrystallisation
erfahren, zeitweilig auch eine poröse Beschaffenheit besessen haben.
Auf eine solche deuten mit grosser Bestimmtheit die von der
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feinerkrystallinen Tuffmasse sich linsenförmig oder eirund abgrenzenden gröberkrystallinen Flecken bin, welche oft sehr deutlich
eine centripetale Anordnung der sie bildenden, stengelig entwickelten
Mineralaggregate (Quarz mit etwas Feldspath) erkennen lassen und
darin die Erscheinungsweise echter Hohlraumausfüllungen darbieten.
Eine in diesem dichten Tuffe nicht selten zu beobachtende Bildung
ist das Vorkommen kleiner, besonders bei der Verwitterung häufig
und deutlichst sichtbar werdender, erbsengrosser Kügelchen, die sich
auffiilliger Weise im Dünnschliffe weder durch concentrisch-schaligen
noch radialfaserigen Aufbau verrathen oder überhaupt kaum bemerklich machen.
Ein zweites grösseres, für die Ausbildung des unteren Tuffes
bemerkenswerthes Areal liegt im Gebiete des nordwestlichen Pechsteindistrictes der Section Meissen, nehmlich am Nordabhange des
Kuhberges gegenüber Wachtnitz. Granit bildet hier den Untergrund
und scheint auch eine reichliche Beisteuer zur Zusammensetzung des
Tuffes, wenigstens gewisser Lagen, geliefert zu haben. Hier bilden
grobkörnige arkoseähnliche Bänke in häufigem Wechsel mit zartest
geschichteten Thonsteinen ausgezeichnet ebenschichtige Complexe. .
Daneben fehlt jedoch auch eine mehr massig dichte Ausbildung nicht,
die zu solcher Feinheit und Gleichmässigkeit herabsinkt, dass das
in dieser Form sich darbietende braunrothe Tuffgestein dieser Localität, von der ihm fehlenden Bänderung abgesehen, dem Kohrener
Tuff, dem sogenannten Bandjaspis*) vollkommen ähnlich wird. Der
schimmernde ßachmuschelige Bruch und die bedeutende Härte dieses
W achtnitzer Gesteines, welche diejenige des Stahles übertrifft,
weisen darauf hin, dass auch hier eine nachträgliche Durchtränkung
mit Kieselsäure, eine Silicificirung stattgefunden haben muss, wie
sie für den Kohrener Tuff erwiesen wurde. Eine andere massig
dichte, nicht seltene Abänderung des W achtnitzer Tuffes fällt auf
durch das Eintreten zahlreicher, durchaus gleichmässig vertheilter,
schwarz glänzender, frischer Biotitschüppchen von 1-2 mm Durchmesser. Unter dem Mikroskop betrachtet, zeigen dieselben vorwiegend regelm~sig hexagonale, bisweilen aber auch unregelmässig
ausgebuchtete, oder ausgelappte Grenzen und sind durchweg dick
entwickelt. L~st schon diese Ausbildung sowie die überaus frische
Beschaffenheit Zweifel an der Abstammung dieses Biotites aus
•) Vergl. Erläuterungen zu Section Frohburg S. 28.
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zersetzt.em und aufgearbeitetem Granit zu, so spricht die folgende Erscheinung geradezu direct gegen eine solche Annahme. Es bergen
oehmlich diese Biotite häufig Einschlüsse von kleinen Apatitnädelchen; dieselben liegen in der Mitte des Krystalles, häufig auch am
Rande, in einzelnen Fällen ragen sie aber auf's Deutlichste aus
dem Biotitkrystalle, pyramidal abgestumpft, also völlig unversehrt,
in die umgebende Tuffmasse hinein und bekunden damit, dass ihre
Wirthe, die Biotite, auf keinen Fall eine mechanische Aufbereitung
erlitten, ihre primäre Lagerstätte also nicht im Granit gehabt haben
können. Die Thatsache, dass diese Biotite mit Ausnahme des erwähnten Apatites anderweitige Einschlüsse nicht führen, vor allem
frei sind von Quarzkömcheo der sie umgebenden Tuffmasse, schliesst
auch die Vermuthung einer schon an sich unwahrscheinlichen secundäreo Entstehung dieser Biotite innerhalb des Tuffes aus. Dieselbeo
sind vielmehr als krystalline Bestandtheile einer vulkanischen Asche
zu betrachten, was auch mit der Erfahrung übereinstimmt, dass die
Biotite gerade in Aschen und Krystalltuffen in dickausgebiJdeten
Krystallen aufzutreten pflegen. Da nun aber ausser diesen Biotiten
sonst nur noch hier und da ein zwar in seinen U mrisseo wohlerhaltener, materiell aber vollständig nrwandelter kleiner Feldspathkrystall sich findet, andere, insbesondere klastische Bestaodtheile,
wie Quarz und Feldspathfragmente, in dieser Tutflage vollständig
fehlen, so muss man annehmen, dass diese Tuffvarietät, welche wie
die Garsebacher in ihrer dichten Masse als vollkommen krystallin
sich erwies, aus der vollständigen Umbildung eines ursprünglich
amorphen Aschenmateriales hervorgegangen ist, d. h. aus einer Ablagerung altvulkanischer Asche, welche sich, ähnlich wie die aus
der Ze1'8täubung unserer recenten sauren Laven hervorgehenden
Aschen, hauptsächlich aus Glasfragmenten zusammensetzt.e.
Dass sich in vorliegendem Tuffe keinerlei Spuren der ursprünglichen Glasfragmente mehr auffinden lassen, erklärt sich dadurch,
dass die unter Wasser abgelagerten glasreichen vulkanischen Aschen
überaus umwandluugsiahig sich erweisen.
Schliesslich ist noch eine dem Semmelsberger Vorkommen sich
nähernde Tuffvarietät von dieser Localität zu erwähnen, die man
besonders am oberen Theile des Kuhberggehänges antrifft. Dieselbe ist nicht bloss reich an gröberen Mineralfragmenten, sondern
auch an Brocken eines porphyrartigen Gesteines, die man wohl,
ebenso wie bei Semruelsberg, als Lapilli zu deuten hat.
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Bei Niederpolenz am rechten Gehänge der Kleinen Triebisch
lagert der möglicherweise mit dem Garsebacher Vorkommen zusammenhängende Tuff, wenn auch nicht so gut aufgeschlossen wie
dieser, ebenfalls direct dem Syenit auf. Er führt stellenweise gleichmässig vertheilt frischen Biotit und stimmt auch sonst äusserlich in
seiner gleichmässig-dichten, etwas erdigen Beschaffenheit mit dem
eben beschriebenen Vorkommen von W achtnitz überein. Das Vorhandensein von Biotit in dem Tuffe bei Polenz beweist aber bestimmt, dass ersterer nicht dem Untergrunde entnommen sein kann,
denn dieser besteht hier aus typischem, biotitfreiem Syenit. Der
aber etwa secundär im Syenit sich aus der Hornblende entwickelnde
Biotit hat einen ganz anderen Habitus, bildet dünne, meist unregelmässig begrenzte Schüppchen, aber keine scharfbegrenzten dicken
hexagonalen Kryst.alle.
Dem weissen, wohlgeschichteten, oft rauh, uneben plattigen
unteren Tuff begegnen wir ferner in dem Thälchen zwischen Canitz
und Garsebach, sowie weiter nordwestlich von Löbschütz. Hier
füllt derselbe mit der Syenitoberfläche, aber flacher als diese, nach
Westen zu ein und ist in dem rechten Nebenthälchen des Käbschützer Baches mehrere Hundert Meter weit gut aufgeschlossen.
Die angeführten am Südwestrande des Pechstein-Porphyrgebietes
von Semmelsberg bis Löbschütz an nicht weniger als 5 Stellen zu
beobachtenden Aufschlüsse in diesem Tuffe scheinen darauf hinzuweisen, dass derselbe, zumal da jüngere Porphyritergüsse in diesem
Gebiete fehlen, freilich zumeist unter einer Decke von Schwemmland verborgen, hier wahrscheinlich eine zusammenhängende grössere
Ablagerung bildet. Da weiter nördlich von Löbschütz dem Syenit
unmittelbar der Porphyrit des Tronitzberges auflagert, so fehlt hier
der ältere Tuff und stellt sich auch erst wieder gemeinsam mit dem
Pechstein in der Nordwestecke der Section am Kuhberge ein.
Was die Lageruogsverhältnisse des Tuffes an dieser Stelle betrifft,
so ist es gewiss, dass sein steiles, mit 45° nach SW. gerichtetes
Einfallen nicht seiner ursprünglichen Schichtenlage entsprechen kann.
Es muss offenbar eine Aufrichtung st.attgefunden haben, und zwar
auf einer Dislocationslinie, welche zugleich auch mit der den Tuff
im Hangenden und Liegenden begrenzenden Linie zusammenfallen
und 80.-NW., also parallel dem in unserem Gebiete vielfach sich
geltend machenden Lausitzer Spaltensystem verlaufen würde. Eine
durchaus gleichsinnige, wenn auch etwas weniger beträchtliche
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Aufrichtung scheinen die Garsebacher Tuffbänke erfahren zu haben,
da auch hier bei der sonst planparallelen Begrenzung der Tutrbiinke eine ursprüngliche Anlagerung an den Syenit unter einem
Winkel von 350 kaum anzunehmen ist. Ausserdem scheint auch
noch rechtwinkelig hierzu eine kleine Gebirgsverschiebung stattgefunden zu haben, durch welche ein flacher, in dieser Richtung
streichender Syenitbuckel in das Niveau des Tuffes gerückt wurde,
der nunmehr mit seinen Schichten rechtwinkelig an ersterem abstösst.
Am Ostrande des Porphyrterrains treten die liegendsten Tuft'e
nur am Hohen Eifer und nördlich hiervon zu Tage. Sie liegen,
wohlgeschichtete Bänke bildend, besonders an dem zum Hohen Eirer
vom Triebischthale aus hinaufführenden Fusswege gut aufgeschlossen,
fast horizontal, nur schwach südwestlich einfallend. Fraglich dagegen ist es, ob die Vorkommnisse südlich vom Hohen Eüer bei
Buschbad, sowie nördlich davon hint.er den südlich der Strasse
liegenden Häusern des Rauenthales bei Meissen zu diesen Tuffen
gehören, oder aber völlig verwittert.e Dobritzer Porphyre vorstellen.
Einem freilich nicht sehr deutlichen Aufschlusse zufolge, wie ihn
der von der Restauration Schweizerhaus nach Korbitz hinaufführende
Fussweg darbiet.et, scheint in diesem Gebiete local der Tuff zu
fehlen und der Dobritzer Porphyr direct an den Granit zu stossen.
2. Der Pechstein nebst dem Dobritzer Porphyr.

Während die Felsitporphyre im Carbon und Perm eine ausserordentlich grosse Verbreitung erlangen, ist das Auftreten der mit
ihnen stets eng verknüpften glasigen Ausbildungsformen, dasjenige
der Pechst.eine ein auffällig beschränktes, denn soweit unsere gegenwärtige Kenntniss reicht, sind es ausserhalb Sachsens nur noch drei
kleinere Gebiete, aus welchen Pechst.eine bekannt wurden.*) In
Sachsen dagegen treten in allen drei grösseren Porphyrt.errains dieses
Landes Pechsteine auf: im erzgebirgischen Becken, im nordsächsischen Porphyrgebiet von Leisnig-Colditz, endlich im Meissner
Hügellande, - an letzterer Stelle aber in so mächtiger Entwickelung
über Tage, wie sie in keinem anderen bekannten Gebiete sich wiederfindet. So erklärt es sich denn auch, dass unsere Kenntniss des
Pechsteines von dieser Gegend ausging. Die erst.e Beschreibung
•) Vergl. J. ROTH, Allgemeine und chemische Geologie II, Seite 118.
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des Meissner Pechsteines lieferte ScHULZe in Dresden im Jahre 1759;
A. WERNER aber war es, welcher dem Gesteine den Namen Pechstein gab. Der Meissner Pechstein stellt den einfachsten Typus
dieser Familie der natürlichen Gesteinsgläser dar, gleichzeitig
besitzt er einen ausnehmend hohen Wassergehalt von 6-7°io und
ausserdem, wie kein anderer Vertreter dieser Gruppe, eine nie
ganz fehlende, oft hervorragend starke Beimengung einer ihn in
Adem und Trümchen nach allen Richtungen durchsetzenden felsitähnlicben Substanz.
Die Meissner Pechsteine haben eine schwarze, braune, rothe,
gelbe oder grüne Färbung. Die schwarzen Varietäten trifft man
hauptsächlich am Götterfelsen bei Buschbad, und südlich hiervon
am Galgenberge bei Oberpolenz, besonders schön an der südlichen
kleinen Kuppe dieses Gebietes, die in einem kleinen auflässigen
Steinbruche ziemlich frisches Gesteinsglas darbietet, endlich in gleichfalls sehr frischem Erhaltungszustande, pechrabenschwarz, z. Tb. fast
völlig frei von felsitischen Ausscheidungen, in dem zwischen Garsebach und Dobritz sich herabziehenden, nahe bei der Clausmühle in
das Triebischthal einmündenden Nebenthälchen. Röthliche, z. Tb.
schön hyacinthrothe bis rothbraune, daneben aber auch grüne und
schwärzliche Farbenabstufungen zeigen die Pechsteine auf den Korbitzer Schanzen und die am Gehänge südlich hiervon verbreiteten
Blöcke. Grüner und gelbgrüner auch brauner Pechstein ist hauptsächlich verbreitet bei Schletta, Garsebach, sowie in der Nordwestecke der Section am Langen Berge und Kuhberge bei Wachtnitz.
Ueber die Ursache dieser verschiedenen Färbung giebt das
Mikroskop insofern Aufschluss, als es zeigt, dass dieselbe bei den
schwarzen und rothen Varietäten in mikroskopischen Einlagerungen
von Fremdkörpern zu suchen ist, während solche in den vielverbreiteten gelbgrünen und grünen Pechsteinen fehlen und das Glas
an sich geiarbt ist. Die mikroskopischen Einschlüsse der schwarzen
Pechsteine sind schwarze undurchsichtige, z. Th. in Salzsäure lösliche
Eisenerzkörperchen von der verschiedensten Form und Anorduung,
so z. B. im Pechsteine des Götterfelsen winzigste, oft linear hintereinander geordnete Körnchen, schwarze gerade gestreckte oder verschieden gebogene Stäbchen, zuweilen noch mit rundlichen Körnchen
höckerig besetzt. Diese verschieden gestalteten Elemente sind bald
gleichmässig vertheilt oder durchziehen zu Striemen und Flasern
verdichtet; geradlinig, wie auch in vielfach gewundenem Verlaufe
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die Masse und verkörpern darin oft in prächtigster Weise die mit
Stauchungen verbundenen Fliesserscheinungen innerhalb des ursprünglich gluthflüssigen Gesteinsglases. Der schwarze, oft mehr
od~r weniger graustreifige Pechstein in dem Thälchen zwischen
Garsebach und Dobritz zeigt bei schwacher Vergrösserung vorwiegend
ein homogen braunschwarz gefärbtes Glas, in welchem hier und da
grössere schwarze Körnchen liegen, die sammt und sonders von
einem farblosen Hofe umgeben sind, anscheinend also den Eisengehalt des Glases der näheren Umgebung in sich concentrirten.
Ausserdem durchziehen aber noch breitere hellere Bänder das
braune Glas.
Bei 900 facher Vergrösserung stellt sich heraus, dass die homogen braune Färbung auch nur durch eine äusserst gleichmässige,
dichte Einlagerung opaker, sehr kleiner Körnchen erzielt wird. Die
localen Verdichtungen des schwarzen Staubes zu grösseren Körnchen
verursachen die lichten Höfe um dieselben. Nahm aber dieser
Vorgang der Concentration der Erzpartikel zu grösseren Mikrolithen beträchtlichere Dimensionen an, so entstanden die schon
mit blossem Auge im Dünnschliffe erkennbaren langgezogenen
helleren Streifen in der braunen Glassubstanz, die also, im Ganzen
betrachtet, nicht eisenärmere Partien des braunen, in dicken Schichten schwarzen Gesteinsglases darstellen, sondern nur solche, in
welchen der sonst gleichmässig vertheilte schwarze Staub sich zu
grösseren Körperchen vereinigte. Diese letzteren zeigen gerade in
diesem Pechstein in ihrer Formentwickelung für sich, sowie in der
Verbindung untereinander die denkbar grösste Manchfaltigkeit.
Schon bei den einfachsten Körnchen finden sich alle möglichen
Uebergänge von rundlichen oder zuweilen hexagonalen Gestalten zu
unregelmässig-knäuelartigen, nach aussen vielfach zackig umrissenen
Aggregaten und zu schon deutlicheren sternförmigen Verwachsungen
dicker schwarzer Mikrolithe. Lange dünne Nädelchen bilden sodann
gerade, an beiden Enden gleichstarke schwarze Striche, oder sie
sind ein-, zwei-, drei-, auch viermal, fast immer nach der gleichen
Richtung hin geknickt, so dass die beiden Enden des geknickten
Mikrolithes sich nähern; sie sind ferner sanft oder stark, spiralig
oder S-förmig, besonders häufig aber v förmig gebogen. Oft heftet
sich an ein Ende dieser langen, stark- oder schwachgekrümmten
Trichite ein sternförmiger Ballen ganz kurzer Nädelchen. Besonders
characteristisch und zierlich sind aber jene Aggregate, die durch
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bündelförmige Vereinigungen der langen, gebogenen oder geknickten
Nädelchen entstehen, von denen 30-40 von einem Centrum aus
nach allen Richtungen hin ausstrahlen. Aehnliche Aggregationen
von Trichiten kennt man bereits aus mexikanischen Obsidianen.
In dem schönen schwarzen Pechstein von Oberpolenz tritt im.
Gegensatz hierzu am allerwenigsten Neigung zu fadenförmiger Entwickelung der Opacite hervor; es sind hier rundliche, ausgelappte,
oder scharfeck:ig gezackte Körnchen, welche mit Abnahme ihrer
Grösse häufiger, mit deren Zunahme vereinzelter werden.
Die rothe, wenigstens die intensiv rothe Färbung des Korbitzer
Pechsteines scheint nicht ursprünglich zu sein und hauptsächlich
auf einer, insbesondere auf den perlitischen Sprüngen stattgehabten
Ablagerung feinster Häute von Eisenoxydhydrat zu beruhen.
An sonstigen ursprünglichen krystallinen Ausscheidungen,
insbesondere an porphyrischen Einsprenglingen sind die Meissner
Pechsteine arm; es wurden beobachtet: Quarz, Orthoklas, Plagioklas, Biotit, selten Augit, Zirkon und Apatit. Die Quarze sind
stets frei von Flüssigkeitseinschlüssen, überhaupt ideal rein · und
führen nur äusserst selten einmal einen Glaseinschluss. Diese sind
dann rundlich oder annähernd krystallographisch begrenzt, oft auch
unregelmässig ausgebuchtet und häufig von scharf hervortretenden
Rissen durchzogen, deren Entstehung jedenfalls mit den später zu
erörternden Contractionserscheinungen in Verbindung steht. Gleich
arm an fremden Einschlüssen sind die Feldspäthe; als Seltenheit
wurde in dem Prödaer Pechstein die Einlagerung zweier Biotitschüppchen im Feldspath beobachtet. Was die chemische Natur
der Plagioklase betritft, so genügen die Beobachtungen an den
wenigen Durchschnitten nicht, um daraus annähernd sichere Schlüsse
auf die Zusammensetzung zu ziehen, doch kann erwähnt werden,
dass in einem Falle ein einfacher Zwillingskrystall eine vollständig
gleiche symmetrische Auslöschungsschiefe von etwa 3-4% darbot
und daher wohl als Albit anzusehen ist. Ein anderer Durchschnitt
in einem Prödaer Pechstein brachte schöne Zonarstructur zum
Ausdrucke. Zwillingsbildung erfolgt zuweilen nach dem Albit- und
Periklingesetze zugleich. Winzigste mikroskopische rhombische
Täfelchen sind wahrscheinlich auf Feldspath zu beziehen. In demselben Pechsteine begegnet man auch nesterförmigen Ansammlungen mikroskopisch kleiner Feldspath-, Biotit- und Apatitkryställchen. Ganz vereinzelte saftgriine ebenfalls mikroskopische
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Augitkryställchen wurden in dem Pechsteine zwischen Dobritz und
Garsebach beobachtet, ehenso prächtig zonar struirter Zirkon. Nahezu frei von jeglichen porphyrischen Einsprenglingen ist vorwiegend
der Pechstein von Korbitz mit seiner ausgezeichneten Perlitstructur;
als ziemlich reich an solchen ergiebt sich dagegen der schwarze Pechstein von Oberpolenz, der die Perlitstructur am wenigsten entwickelt
zeigt. Von Feldspätbeo wurden zwillingsgestreifte Durchschnitte
am häufigsten in dem Pröda'er und Oberpolenzer Pechsteine gefunden.
Primäre sphiirolithische Ausscheidungen gelaugten nur
in dem grünen Pechsteine am Nordwestabhange des Kuhberges
gegenüber W achtnitz zu grösserer Entfaltung. Aeusserlich bieten
sich dieselben als einfache oder vielfach kugelig-knollige Gebilde
bis zu W allnussgrösse dar, die in grosser Anzahl ohne die geringste
bestimmte Anordnung in der ganz frischen Pechsteinmasse vertheilt
stecken, bei der Verwitterung sich herauslösen, überhaupt widerstandsfähiger als diese sich erweisen und daher zu Hunderten am
unteren Theile der kleinen, den Pechstein aufschliessenden Wegböschung sich ansammeln. Wie die äussere, so ist auch die innere
Structur dieser Gebilde diejenige complexer Sphärolithaggregate, die
sich, kleinere und grössere Kugelausschnitte darstellend, verschieden
excentrisch aneinander lagern, eine äusserst feinfaserige Textur besitzen und lebhaft auf polarisirtes Licht wirken. Im Dünnschliffe
sieht eine solche Kugelmasse wie ein Aggregat dicht aneinander
schliessender, eisblumenartiger Krystallisationen aus. Die Thatsache,
dass diese sphärolithischen Bildungen im durchaus frischen, von
felsitischen Adern und Trümern freien Pechsteine auftreten, sich
nachweislich nie an irgend wie geartete Klüfte anheften, dahingegen
selbst durch solche gemeinschaftlich mit der Pechsteinmasse nachträglich Veränderungen erfahren haben, beweist ihre primäre Entstehung.
U eberall wird die Pechsteinmasse von im Dünnschliffe Theile
von Kreisen oder Spiralen darstellenden, sogenannten perlitischen
Sprüngen durchsetzt. Dieselben fehlen nirgends, selbst nicht im
anscheinend unversehrtesten Gesteinsglas, sind aber doch in recht
wechselnder Ausbildung zu beobachten, so z. B. vollendet schön in
dem rothen Pechsteine von Korbitz, wo diese Structur zuweilen
eine kugelig-scbalige Ablösung der frischen Glasmasse herbeiführt;
sehr undeutlich dagegen in demjenigen von Oberpolenz.
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Diese perlitischen Ablösungsflächen bieten sich im Durchschnitte
auf ebener, schwach angewitterter Oberfläche als vielfach concentrisch
ineinander liegende Kreise oder arabeskenartig sich ineinander verschlingende, in verschiedenster Weise mit einander combinirte Bögen
und Curven dar. Man bringt diese Structur wohl mit Recht mit
Contractionserscheinungen in Zusammenhang, die sich mit oder am
Schlusse der Gesteinsverfestigung einstellten. Deshalb finden sich
diese perlitischen Sprünge auch regelmässig und sehr ausgesprochen
um die porphyrischen Einsprenglinge, besonders um die Quarze und
Feldspä.the entwickelt. Doch auch diese selbst sind in auffiilligster
Weise von stark markirten, förmlich klaffenden Spalten durchzogen,
die bei den Quarzen oft einen randlich peripherischen Verlauf annehmen, eine Anordnung, welche ganz besonders deutlich auf Contractionserscheinungen hinweist. Der sich abkühlende Quarzkrystall
zog sich stärker zusammen, als die ihn umgebende Glasmasse und
da. die besonders in Folge der Ein- und Ausbuchtungen der Glasmasse allzufeste Verwachsung den Quarz verhinderte, sich von derselben als Ganzes abzulösen, so zerriss der Krystall peripherisch
und es löste sich eine an der Pechsteinmasse hängen bleibende
Quarzschale ab. Aehnlichen Einwirkungen scheint der Feldspath
ausgesetzt gewesen zu sein; nur folgten hier die Zerreissungen naturgemiss hauptsächlich den Hauptspaltrichtungen. Nebenher hat aber
der Feldspath sehr häufig noch andere molekulare Störungen erlitten, die oft'enhar auf dieselbe bei der Abkühlung zwischen Glas
und Krystallsubstanz sich einstellende Spannung zurückzuführen
sind, und sich darin oft'enbaren, dass eine breitere oder schmalere,
den Umrissen des Krystalles annähernd parallele, nach Innen aber
unregelmässig begrenzte Randzone bei Dunkelstellung der Feldspathmasse zwischen gekreuzten Nikols einen bald stärkeren, bald schwächeren fleckig-verschwommenen Lichtschein aussendet.
Als eine die Meissner Pechsteine in hervorragender Weise auszeichnende Eigenthümlichkeit wurde von allen Forschem, die sich
bisher mit der näheren, insbesondere mikroskopischen Untersuchung
dieser Pechsteine befassten, das ausserordentlich häufige Auftreten
einer eigenthümlichen Felsitmasse hervorgehoben, welche man als
ursprüngliche Ausscheidung aus dem Pechsteine ansah und direct
mit der Grundmasse der Felsitporphyre identificirte. Auf Grund
ihrer überaus innigen Verflechtung mit dem Pechsteine betrachtete
man den letzteren geradezu als einen in seiner krystallinen
6
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Entwickelung zum Felsitporphyr, etwa durch plötzliche Abkühlung,
gehemmten Gesteinskörper.
Nun ist allerdings nicht zu leugnen, dass morphologisch, besonders äusserlich eine grosse Aehnlichkeit zwischen der Felsitgnmdmasse der Quarzporphyre und dieser mit dem Pechsteine verknüpften
felsitischen Masse besteht, welche deshalb auch in den folgenden
Erörterungen, aber nur auf Grund dieser äusseren Aehnlichkeit,
kurz als Pechsteinfelsit bezeichnet werden soll. Was ihre mikroskopische Structur betritft, so ist diese, wie im Felsit der Porphyre
mikrokrystallin und mikrosphärolithisch, hauptsächlich aber eigentbümlich mikrofelsitisch entwickelt.
Die primäre Entstehung des Pecbsteinfelsites vorausgesetzt,
müsste man hinsichtlich seiner allgemeinen Anordnung und Vertbeilung im Pechsteine selbst naturgemäss von vornherein erwarten,
dass dieselbe sich völlig unabhängig von nachträglichen, erst nach
der Gesteinsverfestigung und Erstarrung zum .Ausdruck gekommenen
Erscheinungen erweise, so namentlich von den perlitischen Contractionsrissen. Jedoch ist gerade das Gegentheil der Fall. Die
ersten Anfänge der Entwickelung des Pechsteinfelsites zeigen sich
immer längs der perlitischen Sprünge oder der mit diesen oft noch
combinirten Querspältchen. Zumeist geht der Felsitisirung eine
Trübung der Glassubstanz voraus, so dass oft sämmtliche Mikrofelsitarabesken gleichmässig von einem trüben Saume umgeben erscheinen. Es wächst also 'ganz oft'enbar von beiden Seiten der
perlitischen Sprünge die felsitische Masse in helleren oder trüberen
radialkugeligen, traubig-nierigen und moospolsterähnlichen Aggregatformen in das Pechsteinglas hinein, um bei immer weiter fortschreitender Entwickelung den Zusammenhang der Glasmasse aufzuheben, dieselbe in immer kleinere Felder zu zerlegen und schliesslich
gänzlich aufzuzehren. Doch sind auch dort, wo die Umbildung
vollendet ist, wie bei der Maschenstroctur des aus Olivin hervorgegangenen Serpentins, die Hauptbahnen der beginnenden Umwandlung, die perlitischen Sprünge, in ihrem ursprünglichen Verlaufe
immer noch zu erkennen, sie sind oft sogar sehr deutlich durch
Säume von Eisenoxydhydrat oder etwas abweichende, meist dichtere
· Structur der Felsitmasse markirt. Ausserdem aber tritt das Eisenoxydhydrat auch noch gleichmässig in der ganzen Pechsteinfelsitmasse vertheilt auf. Bemerkenswerth ist der Umstand, dass dort,
wo die längs der Perliti;prünge vordringenden Felsitzonen gemeinsam
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mit diesen die Schwärme von opaken Mikrolithen durchschneiden,
diese letzteren verschwinden, gewissermaassen absorbirt werden oder
unter Beibehaltung ihrer Form in rothbraunes Eisenoxydhydrat
übergehen.
Sprechen auch alle diese Erscheinungen ebensosehr zu Gunsten
einer secundären En~tehung des Felsites, wie gegen eine primäre
Entstehung desselben, so erhebt sich doch die Frage, hat man in
den Pechsteinen anderseits Beobachtungen gemacht, welche die primäre
Entstehung dieses Felsites direct zu beweisen im Stande sind?
Als solche hat man in erster Linie das Auftreten von mikroskopischen Felsitkügelchen und -aggregaten aufgefasst, die, ohne
irgend welchen Zusammenhang mit einem Spältchen zu zeigen,
anscheinend ganz isolirt in der Pechsteinglasmasse vorkommen.
Es beruht dies jedoch darauf, dass der eine ganz zufällige Durchschnittsebene darstellende Dünnsehlift' bei der in diesen Pechsteinen
enorm entwickelten perlitischen Absonderung naturgemäss einzelne .
der kugeligen, oft vielfach concentrisch in einander liegenden Absonderungsßächen tangential oder nahezu tangential getroft'en
hat. Da sich nun aber von diesen aus die Felsitaggregate nach innen
und aussen in steileren oder flacheren kugeligen Protuberanzen in
die Glasmasse hinein erstrecken, so wird in jedem solchen Fall
der Sehlift' zwar die kugeligen Aggregate durchschneiden, ohne
jedoch die unter- oder oberhalb liegende Kluftftäche, von welcher
diese kugeligen Felsitaggregate ausgehen, gleichzeitig mit zur Anschauung zu bringen; dieselben scheinen daher gewissermaassen
innerhalb frischer Glasmasse zu schwimmen und sich ausser Zusammenhang mit irgend einem Spältchen zu befinden.
In ganz ähnlicher Weise erklärt es sich, dass nicht selten rundlich begrenzte Einschlüsse von felsitischer Substanz inmitten von
Quarzdurchschnitten auftreten. Die Ursache dieser Erscheinung
ist in Folgendem zu suchen. Die porphyrischen Einsprenglinge
mit ihren sie umschlingenden perlitischen Sprüngen sind, falls die
Felsitisirung in dem betreffenden Theile der Pechsteinmasse irgend
welche nennenswerthe Ausdehnung angenommen hat, dann auch
fast ausnahmslos von einer breiteren oder schmäleren Zone des
Felsites umzogen, der dann überall dort, wo die Einsprenglinge
ausgelappte. Conturen aufweisen, wie dies besonders bei den Quarzen
sehr häufig ist, buchtenförmig auch in diese eingreift. Schnitte,
welche diese von aussen eindringenden Felsitschläuche senkrecht
6*
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oder nahezu senkrecht treffen, werden dann natürlich das Bild
eines Quarzdurchschnittes liefern, in welchem ohne Zusammenhang
mit Aussen ein rundlicher felsitischer Einschluss liegt. Die Ansicht,
dass derartige Vorkommnisse entschieden darauf hinweisen, „dass
zu jener Zeit der ersten Verfestigung, als die Quarzkrystalle sich ausschieden, eine Masse zugegen war, welche entweder schon Felsit" darstellte oder die Disposition in sich trug, zu Felsit zu werden, dürfte
sich auf Grund obiger Darlegungen nicht aufrecht erhalten lassen.
Was nun die chemische Seite der Frage nach der Genesis des
Pechsteinfelsites betrifft, so setzte man, ausgehend von der V orstellung einer eruptiven Bildung des Pechsteinfelsites als selbstverständlich voraus, dass dieser als krystallinisch erstarrter Theil des Pechsteinmagmas, etenso wie die felsitische Grundmasse der Quarzporphyre,
im wesentlichen sich als wasserfrei darstellen müsse. Direct auf
Entscheidung dieser überaus wichtigen Frage hinzielende Untersuchungen wurden aber an dem Pechsteinfelsit von Meissen bisher
nicht ausgeführt. Nachdem dies nunmehr geschehen, hat sich das
überraschende Resultat herausgestellt, dass der Pechsteinfelsit nicht
nur nicht wasserfrei oder im Vergleich mit dem Pechstein wasserärmer als dieser ist; sondern dessen Wassergehalt von 6-7% noch
um ein Beträchtliches übertrifft. Es ergaben nehmlich die
Pechsteinfelsite von Garsebach, Oberpolenz, Götterfelsen, Wachtnitz
übereinstimmend den hohen, als Glühverlust bestimmten Wassergehalt von 10-11 Ofo, der somit denjenigen des Pechsteines
noch um 4% übersteigt. Dieser hohe Wassergehalt des Pechsteinfelsites beweist aber in völliger Uebereinstimmung mit dem
erläuterten mikroskopischen Verhalten auf das Schlagendste, dass
eine ursprüngliche gluthflüssige Ausscheidung des Pechsteinfelsites nicht stattgefunden hat, dass derselbe nicht
einer localen Entwässerung des Pechsteinglases, sondern
vielmehr einem secundär, durch noch weitere Wasseraufnahme sich vollziehenden Hydratisirungsvorgange desselben seine Entstehung verdankt.
Es gewähren nun aber die geschilderten Felsitisirungsvorgänge
nicht bloss im mikroskopischen Bilde den Anblick, wie er sich bei
durch Spaltenbildungen vermittelten U mwandlungsprocessen darbietet,
sondern man erhält auch schon bei makroskopischer Verfolgung der
in manchfaltigster Weise sich darbietenden Felsitisirungserscheinungen
den Eindruck, dass sich hier nachträgliche Umwandlungen des
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Pechst.eines, allerdings vom grössten Umfange, vollzogen haben. Bei
Oberpolenz ist der schwarze Pechst.ein local fast frei von Felsit;
daneben jedoch st.ellt sich dieser in feinst.eo wirr verlaufenden Trümchen häufiger ein, diese bilden bei zunehmender Mächtigkeit ein
sich immer dicht.er gestaltendes Netzwerk, zertheilen die schwarze
Pechsteinmasse in immer kleinere Partien, bis sie an Masse bei
weit.em überwiegen, der schwarze Pechstein nur noch rundliche oder
bruchstückartige Ueberreste in der röthlichen Felsitmasse bildet
und endlich auch diese immer kleiner und von der vordringenden
Felsitmasse aufgezehrt werden, so dass man durch diese allmählichen
U ebergänge schliesslich zu Gesteinstheilen gelangt, welchen jede Spur
von Pechstein fehlt und die den äusseren Habitus eines krystallarmen
Homsteinporphyres zur Schau tragen. In dem Thälchen zwischen
Dobritz und Garsebach sowie bei Schletta entwickelt sich die Felsitisirung, wenn man dieselbe von ihren mikroskopischen Anfängen an
verfolgt, ebenfalls in erster Linie von perlitischen Sprüngen und mikroskopischen Spältcben aus, schreitet aber dann im Grossen und
Ganzen, nicht wie bei Oberpolenz ein unregelmässiges Trümernetz
bildend, fort, sondern in schmäleren und breiteren, einer Art Fluidalstructur folgenden Streifen. Besonders schön kann man diese Erscheinung am anstehenden Fels bei Schletta erkennen, wo die gleichsinnig mit der Fluidalstructur der Pechsteinmasse orientirten vertikalen
Felsitstreifen ein weisslich, grünlich oder grauviolett gebändertes
Aussehen annehmen. Betrachtet man solche durchaus in Felsitmasse umgewandelten, bis über metermächtigen gestreiften Gesteinstheile mikroskopisch, so ist man überrascht von dem Bilde, das
sich darbietet. Die Perlitsprünge des ehemaligen Pechsteines haben
sich mit ihrer vielfach verschlungenen Arabeskenform vollständig
erhalten und sind in ihren Bahnen durch grauliche Bestäubungen
und solche mit Eisenoxydhydrat markirt, welches letztere auch die
schmutzig violette Färbung der Felsitstreifen bedingt. Bei gekreuzten Nikola aber ändert sich das Bild mit einem Schlage; die
Arabeskenstructur ist fast kaum noch bemerkbar, das Ganze bietet
den Anblick einer anscheinend völlig gleichmässigen mikro- bis
kryptokrystallinen Masse dar.
Nicht weniger eingreifend stellen sich die Umwandlungserscheinungen an der Masse des Garsebacher Pechsteines dar. Derselbe ist in mächtige, unförmliche, mit dem liegenden Tuff gleichsinnig nach NO. einfallende Bänke abgesondert. Einerseits verläuft
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nun die Felsitirung parallel zu dieser Absonderung und ~nkrecht
zu ihr, zeigt aber anderseits auch hier in ihren Anfängen die Verknüpfung der feinsten mikroskopischen Felsittrümchen mit den zahllosen Perlitsprüngen des Gesteines. Diese elementare Anlage der
ersten Verwitterungsbahnen findet man aber ebenso wie in dem
erörterten Beispiele von Schletta auch noch in den vollkommen
felsitisch gewordenen Theilen dieser Pechsteinmasse wieder. Hier
kommt dieselbe zuweilen auch schon makroskopisch in Gestalt einer
überaus zierlich entwickelten maschig-zelligen V erwitterungsoberfläche
zum Ausdruck, welche jedenfalls dadurch erzeugt wird, dass zuletzt die
perlitischen Zufiihruogsklüfte und die von diesen ausgehenden feinen
Spältchen mit einer dichteren und darum der Verwitterung besser
widerstehenden felsitischen Substanz ausgefüllt wurden, während in
den dazwischen liegenden Maschen mehr oder minder deutliche und
vorwiegend sphärolithische Aggregate zur Entwickelung gelangten.
Oft jedoch und in grosser Ausdehnung findet man in dem Pechsteinfelsit an Stelle der deutlichen Sphärolithstructur eine scheinbar
gleichmässig mikrokrystalline Entwickelung der Felsitmasse, so z. B.
in dem Pechsteinfelsit von Schletta. Wendet man aber, um die
diese Masse zusammensetzenden Körnchen besser studiren zu können,
immer stärkere Vergrösserungen an, bis zu 900 facher V ergrösserung
fortschreitend, so bemerkt man, wie dieselben, statt an Schärfe zu
gewinnen, mehr und mehr verschwommen werden und gar keine
einheitlichen Mineralkörner, sondern lediglich eckig begrenzte Partien einer mikrofelsitisch oder mikrosphärolithisch struirten Masse
darstellen. Wo, wie bei Oberpolenz, die perlitische Structur des
Pechsteines am wenigsten gut entwickelt ist und auch der Mangel
an Fluidalstreifung oder einer bankförmig regelmässigen Absonderung die Felsitisirung im Grossen nicht in bestimmte Bahnen lenkte,
da ist ihr Verlauf in der That völlig regellos. Dies spiegelt sich
auch oft noch in der fertigen Felsitmasse dieser Localität darin ab,
dass dieselbe bei nachträglicher Anwitterung ein mehr oder minder
ausgesprochen brecciöses Aussehen annimmt.
So besitzt denn der aus dem Meissner Pechstein hervorgehende
Felsit in seiner äusseren Erscheinung ein recht manchfach und oft
schnell wechselndes Aussehen; er ist vollkommen glcichmässig homsteinartig, maschig, gestreift oder brecciös, - grau, grünlichgrau, grün, weisslich, gelblich- und röthlichbraun oder schmutzig
violett geiarbt. Bei dem Habitus eines anscheinend recht frischen
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Homst.eines besitzt er einen Wassergehalt von 10-11 °lo· Da es nur
schwer gelingt, in dem Meissner Gebiete vollständig felsitfreie
Pechsteinpartien zu isoliren, so werden alle früheren, ohne Rücksicht auf den höheren Wassergehalt des Pechsteinfelsites mit mehr
oder minder beträchtlicher Beimengung der letzteren ausgeführten
Pechsteinanalysen durchgängig richtige Zahlen iur den Wassergehalt
des Pechsteinglases nicht darbieten können. So ergab denn die
Wasserbestimmung eines auserlesen frischen Pechsteines von Garsebach 6.240/o, während die durch LEMBERG von einem Pechstein von
Garsebach ausgeführte Analyse die auf Seite 68 unter 1. angeführten
Werthe und einen Wassergehalt von 7.390/o lieferte. In einem rothbraunen Mikrofelsit führenden Pechstein von Korbitz fand LAGOBIO
8.25°/0 Wasser. Eine grössere Reihe von neuerdings ausgeführten
specifischen Gewichtsbestimmungen ergab für den Pechstein die
Mittelwerthe a; flir den zugehörigen Felsit die Mittelwerthe b.
b.
Schwarzer Pechstein vom Götterfelsen
a.
(Triebischthal) . . • . . . • • 2.343
2.448
Rother Pechstein der Korbitzer Runse 2.322
2.399
Grüner Pechstein von W achtnitz . • 2.325
2.465.
Trotz seines höheren Wassergehaltes besitzt also auft'älligerweise
der Pechsteinfelsit, wie die Reihe b im Vergleich zur Reihe a zeigt,
immer auch noch ein höheres specifisches Gewicht. Auf ein höchst
eigenthümliches Verhalten des in dem Pechsteinglase gebundenen
Wassers machte zuerst LEHßERG*) aufmerksam. Denn nicht nur
bereits bei mässigem Glühen verliert der Pechstein alles Wasser,
sondern unter Einfluss wasserentziehender Mittel, selbst schon bei
gewöhnlicher Zimmertemperatur, wenigstens einen Theil desselben.
„Ein Pechstein von Meissen mit einem Gesammtwassergehalte von
7.61 °lo verlor nach drei wöchentlichem Stehen über Schwefelsäure
bei Zimmertemperatur 1.72°/0 Wasser, bei 200° noch 3.31 °lo; somit
werden 4.30°/o, mehr als die Hälfte des ganzen Wassergehaltes bis
200° abgegeben". Ein weiterer Versuch ergab in Uebereinstimmung
hiermit nach nur einsttindigem Erhitzen auf 180° einen W asserverlost von 2.320Jo, bei einem Gesammtwassergehalte von 6.41 °lo·
Grössere Stückchen, die einige Zeit bei 100° im Trockenschranke
sich befanden, verloren an der Oberfläche ihr glänzendes Ansehen
und wurden matt und trübe.

•) Zeitlchrift der Deutsohen Geolog. Gaelhoha.ft. 1877. Bd. 19. S. 607.
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Von den zahlreichen, zur Ermittelung der chemischen Zusammensetzung des Pechsteines ausgeführten Analysen, die sich in
FRENZEL's „Mineralogischem Lexikon für Sachsen" zusammengestellt
finden, lieferten mehrere höchst unwahrscheinliche Resultate, so die
l. c. unter 1-3 angeführten Analysen, die gar kein Kali aufweisen;
in No. 4 wurden die Alkalien nicht getrennt, No. 11 bezieht sich
seinem hohen Wassergehalte von 8.07 zufolge wahrscheinlich auf
einen stark mit Felsit vermischten Pechstein. So bleiben denn von
jenen 11 Analysen des Meissner Pechsteines nur 6 übrig, welche
vertrauenswerthe Zahlen für die Bauschalzusammensetzung des
Pechsteines darbieten dürften. Den zuverlässigsten .Ausdruck der
letzteren liefert jedenfalls die schon erwähnte Analyse LEMBERG's
und eine solche von LAoomo*). Erstere ist in beistehender Zusammenstellung unter 1 angeführt, und bezieht sich auf einen rothbraunen Pechstein wahrscheinlich von Korbitz; letztere ist unter 8
wiedergegeben. Die Zahlenreihen 2-4 beziehen sich auf grüne
Pechsteine, wobei No. 2 einen Mittelwerth von nicht weniger als
8 Analysen darstellt, 5-7 auf rothe Pechsteine, worunter No. 5
den Mittelwerth von 5 .Analysen bedeutet. Von No. 1 und 8 abgesehen, wurden alle übrigen Analysen seiner Zeit im SCBEERER'schen
Laboratorium der Freiberger Bergakademie ausgeführt.
1

.......... ·i
Kieselsäure • •

Eiaenoxyd • •
Eieenoxydul ,
Manganoxydul
Kalkerde •••
Magnesia •..
Kali
Natron •••.
Waaaer .•. ,

.....

71.5S
12.99

1.11
0.2'
•.28
2.51
7.89

2

78.06
12.03

0.91
0.28

8

'

I

72.79
11.61

1

-

-

0.60
0.'6
0.94
1.01
1.09
6.08
6.15

0.66
0.07
0.89
0.23
1.15
6.U
6.03

I
l

o.a,
0.55
1.12'
5.72
6.87

100.10 j 100.78 100.68

78.12
12.22

6
1

72.91
11.77
1.10

0.07
1.23
0.41
8.22
8.03
5.32

99.71 199.00

1

72.78
11.76
1.00

-

78.U , 71.52
11.67 }
1.22
12.85
1
1

1.261
0.35
8.22
8.08
5.16
98.'9

s

7

6

-

-

1.3'
o.•5
3.22
8.08
6.26

1.01

Spur
2.06
8.76
8.26

100.82 1 99.•5

Bis auf die Zahlenwerthe für die Alkalien zeigen diese Analysen
eine befriedigende Uebereinstimmung. Darnach scheint zugleich das
relative Mengenverhältniss von Kali zu Natron in den verschiedenen
•) llineralog. u. petrograph.ieche Hittheil. von G. TllChermak Bd. VIII. S. '91
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Theilen der Meissner Pechsteinmassen beträchtlichen Schwankungen
unterworfen zu sein.
Dort, wo die Entglasung der Pechsteinmasse grössere Dimensionen angenommen hat, kann man auch schon mit blossem Auge
weitergehende Umänderungen in dem Pechsteinfelsit selbst wahrnehmen. Dieser verliert mehr und mehr sein hornsteinartiges Aussehen und wird dann einem gewöhnlichen Felsitporphyr ähnlicher.
Hiermit scheinen aber noch andere tiefgreifende Veränderungen Hand
in Hand zu ~hen. So entstehen, wie z. B. in dem Pechsteinfelsit
am Langen Ber~ gegenüber W achtnitz und auf den Korbitzer
Schanzen, chalcedonreiche Concretionen, die mit ·ihren zahlreichen
rothbraunen Schläuchen in der lichten Felsitmasse zuweilen ein den
Psaronien ähnliches Aussehen gewinnen, oder es setzen sich, wie
bei Korbitz, die über kopfgrossen harten splitterig-spröden Hornsteinkugeln aus einem Aggregat dicht gedrängter zahlreicher kleinerer
Kugeln und Nieren zusammen, die oft mit ihrer von innen nach
aossen zunehmenden Grösse im Querschnitte ebenfalls an Stämme
silicificirter Gefässkryptogamen errinnern.
Dass diese Bildungen nichts mit den früher beschriebenen
sphärolithischen primären Pechsteinkugeln von W achtnitz zu thun
haben, geht schon daraus hervor, dass ihnen eine ähnliche Sphärolithstroctur gänzlich abgeht und dass sie auch niemals im frischen
Pechstein, sondern ausschliesslich im Pechsteinfelsit auftreten. Letzterer besitzt hier z. Th. eine recht deutliche, besonders auf grösseren
Flächen bemerkbar werdende Fluidalstreifung, ähnlich wie der
Pechsteinfelsit von Schletta. Dort, wo mm diese kugeligen Concretionen sich einstellen, ist auch innerhalb derselben diese Streifung
noch erhalten, sie setzt sich ungehindert durch die kugeligen Gebilde hindurch fort. So gleichen denn dieselben, aus dem Gesteinsverbande herausgelöst, mit den ihre Oberfläche oft dicht besetzenden
parasitären kleineren Kugeln, besonders wenn sie etwas platt gedrückt entwickelt sind, zuweilen auf das Täuschendste den sogenannten Imatrasteinen. Wie bei diesen die Schichtlinien, so verlaufen
bei den Korbitzer Concretionen die die Fluidalstructur anzeigenden
Streifen auf der warzigen Oberfläche in vielfach gleichsinnig einnnd ausbiegenden Curven, wie die Isohypsen einer Karte, welche
kuppiges Terrain darstellt. Es ist schon jetzt hervorzuheben, dass
die gleichen Kugelbildungen auch in dem später zu beschreibenden
Dobritzer Porphyr sich vorfinden.

...
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Die schon angedeutete allmähliche Herausbildung des Pechsteinfelsites in ein porphyrähnliches Gestein ist besonders hier bei
Korbitz recht gut zu verfolgen. · Steigt man in der neben dem
Fusswege von Korbitz nach dem Triebischthale herabführenden
Runse bergab, so beobachtet man zunächst ein meist weisslicb verwittertes, in einigermaassen frischerer Erhaltung dem Pechsteinfelsit der Höhe durchaus gleichendes Gestein, welches aber thalabwärts so allmählich immer mehr den Habitus des plattigen,
streifigen Dobritzer Porphyres annimmt, dass man in mittlerer Höhe
des Gehänges that.sächlich im Gebiete des letzteren angelangt, nicht im
Stande ist, zu bestimmen, ob und wo irgend eine schärfere Grenze
zwischen dem Pechsteinfelsit und dem Dobritzer Porphyr vorhanden
ist. Ausserdem aber sind auch die soeben von der Korbitzer Höhe
beschriebenen Kugeln mit ihrer characteristischen Oberflächenstreifung
besonders schön hier ausgebildet und zwar ebenfalls noch in
dem schon zweifellos zum Dobritzer Porphyr zu rechnenden
Gesteine; ja sie sind, wenn auch nur sehr vereinzelt, selbst noch
in dem Dobritzer Porphyr des Triebischthales anzutreffen, wo
dieser nördlich von der Einmündung der Korbitzer Runse in
den Weinbergen in mehreren schroffen, stark zerklüfteten Felsen zu
Tage tritt.
Mit obigen Resultaten ausgerüstet, fällt es nicht schwer, überall
im Meissner Pechsteingebiete, wo der Dobritzer Porphyr und der
Pechstein aneinander grenzen, und das ist ganz allgemein der Fall,
gewisse Zwischenglieder und Uebergänge vom Pechstein zum Pechsteinfelsit (Pechthonstein NAUMANN's) und zum Dobritzer Porph)T
aufzufinden. Oft ist freilich der Uebergang ein sehr schneller und
ausserdem die nicht breite Zone desselben durch gerade an solchen
Stellen sich ausbildende Terraineinkerbungen mit ihren Schuttauffüllungen verschleiert, so dass man dort wohl den Eindruck erhalten
kann, als ob der Dobritzer Porphyr unvermittelt und beziehungslos
neben dem Pechstein aufträte. Diese Erscheinung dürfte auch
NAUMANN veranlasst haben, den Dobritzer Porphyr einerseits und
den Pechstein nebst dem Pechthonstein (Pechsteinfelsit) von einander
zu trennen, ja sie sogar für dem Alter nach weit auseinander liegende
Eruptivgebilde zu erklären. Eine derartige Zerreissung dieser zusammengehörigen Gesteinsbildungen widerspricht aber den thatsächlichen Verhältnissen und so wurde denn auch in dem ganzen
Meissner Gebiete keine einzige Erscheinung beobachtet, die mit
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einiger Sicherheit gegen eine solche Zusammenfassung und für das
jüngere Alter des Pechsteines und Pechthonsteines gegenüber dem
Dobritzer Porphyr spräche.
Der Dobritzer Porphyr. Die äussere Erscheinungsweise
des Dobritzer Porphyres schildert C. F. N.A.uMANN*) in überaus treffender Weise folgendermaassen: „Seine Farbe ist meist licht fleischroth,
röthlichgrau bis röthlichweiss oder blaulichroth bis blaulichgrau,
selten grünli9hweiss oder bunt (Niederkorbitz); dabei erscheint er auf
dem Querbmche sehr fein gestreift durch beständige Abwechselung
hellerer und dunkelerer Lagen, was mit der gleich zu beschreibenden Structur im genauesten Zusammenhange steht. Von allen
Klüften herein ist das Gestein gewöhnlich röthlichweiss gebleicht
und auch im Innern nicht selten mit hellen Streifen oder runden
weissen Flecken versehen. Der Quarz ist in ganz feinen Körnern
eingestreut; derselbe bildet auch dünne feine, in der feldspathigen
Grundmasse parallel eingeschichtete Lamellen. Diese Vertheilung
des Quarzes sowie das ebenfalls in parallelen Lagen $bwechselnd
stärkere oder schwächere Hervortreten des Eisenoxydes verleihen
dem Gesteine eine plane Parallelstructur oder Plattung, \Velche nicht
selten an schieferige Structur erinnert. Indessen sind die feinen
Lagen nicht immer ganz ebenßächig ausgedehnt, vielmehr theils im
Kleinen gekräuselt und verworren, theils im Grossen undulirt, gebogen und verdreht, oft sind es auch grössere eingesprengte Quarzkörner, um welche sich die feinen Lagen hinwinden. Neben Quarz
finden sich vereinzelt kleine schwarze Glimmerschuppen, welche gewöhnlich von einer weissen Gesteinssphäre umschlossen werden.
Hin und wieder kommen auch kleine, unregelmässige oder plattgedrückte Hohlräume vor, deren Wände mit Kieselerde imprägnirt
und mit feinen Quarzkrystallen bedeckt sind. Die Parallelstructur
des Gesteines ist oft mit einer ihr entsprechenden plattenförmigen
Absonderung und Schichtung verbunden, welche an ein?.elnen Punkten, z. B. in den Dobritzer Steinbrüchen, so vollkommen wird, dass
schöne Platten gebrochen werden können, gewöhnlich bedingt sie
aber nur eine Spaltbarkeit des Gesteines in scheibenförmige Bruchstücke. Auf den Ablösungsflächen der Platten ist nicht selten eine

•) C. F.

NA.UMA?Or,

Geognoatische Beachreibung des Kgr. Sachsen, Heft 5.

8.1'8-150.
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lineare Parallelstructur oder Streckung ausgebildet, welche sich
durch geradlinige, parallele Furchen, Striemen und Streifen zu erkennen giebt und oft dermaassen geltend macht, dass das Gestein
fast eine holzartige Structur zeigt und im verwitterten Zustande
scheitförmige, längsgestreifte Bruchstücke liefert. Wo dagegen die
Parallelstructur sehr verworren ist, da springt auch das Gestein
nur in unregelmässige Bruchstücke." Dieser ausruhrlichen Schilderung NAUMANN's wäre noch hinzuzufügen, dass die von ihm betonte Parallelstructur in dem Dobritzer
Porph)T häufig verloren geht und bald einer mehr gleichförmig
massigen, bald einer ausgesprochen brecciösen Ausbildung Platz
maoht. Dabei treten alle diese drei Structurformen in vielfachstem
Wechsel nahe bei einander auf. Beispiele hierfiir tiefem die zahlreichen , z. Th. grossartigen Aufschlüsse in diesem Porphyr bei
Dobritz und südlich hiervon bis zur Fichtenmühle, ferner die auflässigen Brüche der Korbitzer Schanzen und der Bruch gegenüber
dem Schiesshause im Triebischthale.
Aus den Darlegungen auf S. 81 bis 91 hatte es sich ergeben,
dass jedenfalls enge genetische Beziehungen nicht bloss zwischen
Pechstein und Pechsteinfelsit, sondem auch zwischen diesen und
dem Dobritzer Porphyr bestehen, auf Grund welcher anzunehmen
wäre, dass der Pechstein als alleinige ursprüngliche Eruptivmasse
zuerst in Pechsteinfelsit und dieser dann in Dobritzer Porphyr überging. Die mikroskopische Untersuchung des letzteren, also des
Endgliedes dieser Gesteinsreihe, bestätigt diesen genet.ischen Zusammenhang in der verschiedensten Richtung. Obwohl in Anbetracht
der tiefgreifenden, eine vollständige oder nahezu vollständige Entwässerung des Pechthonsteines herbeiruhrenden Vorgänge, welche
statthaben mussten, um aus diesem letzteren den Dobritzer Porphyr
hervorgehen zu lassen, von vomherein zu erwarten gewesen wäre,
es möchte sich die früher geschilderte Mikrostructur des Pechsteinfelsites gänzlich verwischt haben, so ist dies doch durchaus nicht
der Fall. Zahlreiche Schliffe von allen möglichen Abänderungen
des thunlichst frischen Dobritzer Porphyrs zeigen schon auf den ersten
Blick deutliche Anklänge an die Structur des Pechthonsteines, ja
über diesen noch weiter zurück an diejenige des Pechsteines selbst.
Dazu gehören in erster Linie die noch hie und da erkennbaren
Spuren der ersten Umwandlungsbahnen, der perlitischen Sprünge,
ferner gewisse characteristische, aus Eisenoxydhydrat bestehende
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Mikrolithenanhäufuogeo. Es ist oben S. 78 beschrieben worden,
dass der gestreifte Pechstein in dem Thälcheo zwischen Dobritz und
Garsebach durch eigenthümlich gestaltete und verwachsene schwarze
Mikrolithe sich auszeichnet, die bisher anderwärts nur selten, z. B.
in mexikanischen Obsidianen beobachtet wurden. Der nicht weit von
diesem Pechstein anstehende Dobritzer Porphyr führt nun stellenweise
der Form nach ganz gleiche, lang haarförmige, gebogene, geknickte und
büodelartig vereinigte Mikrolithe, nur bestehen dieselben nicht, wie im
frischen Pechsteine, aus schwarzem Eisenerz, sondern aus rothbraunem
Eisenoxydhydrat und sind deshalb oft weniger scharf und zierlich entwickelt. Auch in der Grundmasse des Dobritzer Porphyres spielen
wie im Pechsteinfelsit Sphärolithbilduogeo eine hervorragende Rolle,
nur sind dieselben im ersteren meist schärfer begrenzt, frischer und
vollendeter entwickelt. Auch fehlt dem Dobritzer Porphyr die
sonst reichlich vorhandene mikrofelsitische Masse, an deren Stelle
eine solche von meist deutlich mikrokryst.allinem Habitus getreten
ist. Ferner sind für den Dobritzer Porphyr lang- und dünnschruitzeoförmige Lenticulärmassen bezeichnend, deren Aufbau der
folgende ist. Die nach ausseo hin ziemlich scharf abgegrenzten Gebilde
zeigen nach innen zu erst eine ringsum entwickelte Randzone kugeliger
oder schmalbündeliger, dicht gedrängt aneinander liegender, radialfaseriger Aggregate; auf diese folgt, den Innenraum ausfüllend, ein
relativ grobkrystallines Aggregat vorwiegend von Quarz, mit oft
deutlich stengeliger, ceotripetaler Anordnung. Diese Complexe
sind zweifellos Hohlraumausfüllungen; da sie nun im Dobritzer
Porphyr recht häufig sind und die Streifung desselben wesentlich mit hervorrufen, so muss dieses Gestein früher eine sehr
poröse Beschaffenheit besessen haben. Jene Fluidalstructur, welche
so ausgezeichnet makroskopisch im Dobritzer Porphyr entwickelt
ist und im Querbruche der Gesteinsplatten in Form einer äusserst
zarten, bald geradstreifigen, bald ßachwelligen bis höchst verworren
gewundenen Lioiirung zum Ausdruck gelangt, ist mikroskopisch
nicht in der Weise entwickelt, für welche die gebräuchliche Definition der Fluidalstructur gilt. Von den eben beschriebenen lenticuläreo Sehmitzehen abgesehen, welche, wie gesagt, die Fluidalstreifung des Gesteines mit bedingen, sind es vorwiegend flächenhaft
ausgedehnte, an eine oft hellere mediane Naht beiderseitig angesetzte,
zierlichste Sphärolithaggregate, welche makroskopisch die zarte
Liniirung des Gesteines erzeugen. Mögen nun auch diese Gebilde
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einer ursprünglichen und ganz analog orientirt gewesenen Floidalstructur ihre Anordnung verdanken, so stellen sie gegenwärtig eine
solche unmittelbar doch nicht mehr dar.
Die sämmtlichen angeführten Erscheinungen, also die Andeutungen ehemals vorhanden gewesener perlitischer Spalten, die Ueberbleibsel überaus characteristischer, gegenwärtig aus Eisenoxydhydrat
bestehender Mikrolithenaggregate und die häufigen Hohlraumausfüllungen weisen im Vereine mit dem geologischen Verbande mit
grosser Bestimmtheit darauf hin, dass der Dobritzer Porphyr nicht
ursprünglich schon mit der gegenwärtig vorliegenden Structur und
Zusammensetzung aus einem Schmelzßuss erstarrte, sondern tiefgreifende Veränderungen erlitten hat und aller Wahrscheinlichkeit
nach vom Pechsteine abzuleiten ist.
Dieses natürliche Gesteinsglas erweistsich, wie oben (Seite 81 u.f.)
dargethan worden ist, wohl in Folge seines hohen Wassergehaltes,
als höchst umwandlungsfiihig. Es bildet sich ztmächst unter weiterer Wasseraufnahme, von den zahlreichen das Gestein durchziehenden Spalten und Spältchen aus sehr leicht in eine felsitäbnliche Masse um. Die mit dem Vorgange des Krystalliniscbwerdens
nothwendiger Weise verbundene V olumverminderung der Gesteinsmasse wird durch eine entsprechende W asseraufuahme ausgeglichen,
so dass die Felsitisirung des Pechsteines ohne Contractionserscheinungen, ohne die Bildung klaffender Spalten, vielmehr unter innig
fester Verwachsung der secundären Felsitmasse mit dem primären
Pechsteine sich vollzieht. Die mikrofelsitischen und mikrosphärolithischen hochhydratisirten Silikate, welche in der Hauptsache den
Pechsteinfelsit zusammensetzen, gehen dann später unter Wasseraustritt in mikrokrystalline Aggregate über. Die mit diesem Vorgange verbundene beträchtliche V olumabnahme giebt sich in der
Bildung winzigster zahlloser Hohlräume kund, die dann nachträglich
wieder ausgefüllt werden. Erst mit diesem letzten Acte wird das
Gestein in den Zustand übergeführt, in welch<'m es sich gegenwärtig
als Dobritzer Porphyr darbietet.
Die Verwitterung des Pechsteines. Ganz unabhängig von
den oben geschilderten molekularen Umwandlungsvorgängen unterliegt der Pechstein unter dem Einflusse der Atmosphärilien noch
denjenigen Veränderungen, die als Verwitt.erungserscheinungen im
eigentlichen Sinne einen ganz anderen Verlauf nehmen. Mitsammt
dem ihn durchflechtenden Felsit zerfällt der Pechstein an der
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Oberfläche oft in einen körnigen, mürben Grus und wird dann, zuweilen aber auch ohne diese voraufgehende mechanische Auflockerung,
kaolinisirt. Er verliert dabei seine schwarze, rothe oder grüne
Färbung, bleicht völlig aus und bildet schliesslich einen mageren,
weissen oder weisslichgrauen, als Porzellanerde bezeichneten Thon.
Die Umwandlung des Pechsteines in Porzellanerde ist ein reiner
Auslaagungsprocess, herbeigeführt durch die von Tage aus einsickemden kohlensäarehaltigen Gewässer, welche hauptsächlich Eisen,
Kalk und die alkalischen Bestandthei1e fortführten. Bis zu welchem
Grade dies geschehen ist, lehrt ein Vergleich der Analysen roher
und geschlämmter Porzellanerden von Seilitz und Löthhain mit
der Zusammensetzung des frischen Pechsteines, wie sich letztere
in den folgenden Analysen 1 und 2 als Durchschnittswerth von
13 Meissner Pechsteinanalysen darstellt.
1.

.

t.

73.06
72.91
Kieselsäure
Thonerde .
12.03
11.77
1.10
Eisenoxyd.
Eisenoxydul
0.91
0.23
Manganoxydul
0.07
1.23
Kalkerde
0.74
0.41
Magnesia
0.55
3.22
Kali . .
1.12
3.03
Natron .
ö.72
5.32
Wasser . •
6.37
Nach 8EEGER ergiebt die rationelle Analyse von rohen
Porzellanerden a. von Löthhain, b. von Seilitz folgende Resultate:

.

a.

b.

Thonsubstanz • . . . . .
57.46
38.89
Quarz . . . . . . • . . . 41.11
• 54.11
Unverwitt.erte Feldspathsubstanz
1.43
7.00
Der unverwitterte Feldspath würde hiernach auf das Ganze
berechnet einen Alkaliengehalt der Masse bei a. von etwa 0.170/o,
bei b. von 0.84% darstellen. Es sind also bei der Verwitt.erung
des Pechsteines über bez. nahezu 5 °lo an Alkalien fortgeführt. Eine
Analyse der geschlämmten Porzellanerde ergab:
Kieselsäure
• 56.15
Thonerde • . • . 32.00

o; 9;1;zed by

Google

96

SECTION MEISSEN.

Eisenoxyd
0.64
·Kalk .
0.33
Magnesia
Kali
0.47
Wasser
10.81;
während sich der sandige Rückstand zusammensetzte aus:
Thonsubstanz
10.21
Feldspathsubstanz . 9.83
Quarz .
79.96.
Die Umwandlung des Pechsteines in Porzellanerde war bereits
in der Tertiärzeit so weit vorgeschritten, dass aus der Aufbereitung
und Schlämmung derselben sich unmittelbar über und zwischen den
verwitterten Pechsteinkuppen die bis 20 m mächtigen Lager eines
ausgezeichneten Kaolinthones bilden konnten, der qualitativ z. Th.
so vollkommen mit der künstlich geschlämmten Porzellanerde übereinstimmt, dass er, wie diese, direct zur Porzellanfabrikation zu
verwenden ist.
3. Die Porphyrite.

Die bereits im Jahre 184!> von C. F. NAUMANN in der Hauptsache richtig erkannten und dem Wilsdniffer Glimmerporphyrit
zugerechneten Porphyrtie von Section Meissen sind meist schon
äusserlich durch eine weit intensivere Färbung von dem öfters mit
ihnen in Berührung tretenden Dobritzer Porphyr zu unterscheiden.
Sie haben eine dunkelschmutzigviolette bis tief rothbraune Farbe und
sind im Gegensatze zum Dobritzer Porphyr meist reich an porphyrischen Einsprenglingen, zuweilen überladen mit diesen. Thre
dunklere Färbung verdanken sie reichlicher Ausscheidung von
Eisenerzen, deren durchweg limonitartiger Character darauf hinweist,
dass die innige Durchtränkung mit denselben auf tief eingreifenden
Umwandlungsvorgängen dieser Gesteine beruht. Die mikroskopische
Untersuchung der verschiedensten hier in Betracht kommenden Porphyrite hat dies vollauf bestätigt und erkennen lassen, dass selbst
in den frischesten der vorhandenen Porphyrite gewisse Bestandtheile
bis zur Unkenntlichkeit verändert sind. Nur in einem Falle bietet
sich Gelegenheit, die Zusammensetzung an einem zweifellos in seiner
Ursprünglichkeit erhalten gebliebenen Gliede dieser Gruppe zu
studiren, nehmlich an einem Porphyritpechstein, dessen Constitution
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jedoch bei der sehr geringen Ausdehnung dieses Vorkommens und
der wechselnden Zusammensetzung dieser Gesteinsreihe nicht als
maassgebend für die gesammten Porphyrite des Meissner Gebietes
angesehen werden kann. Gehört schon der normale Glimmerporphyrit sowohl der Section Meissen als auch des Wilsdruffer
Gebietes, wenn auch beide meist frei sind von porphyrischen Quarzeinsprenglingen, zu den weniger basischen Gliedern der Porphyritreihe, so gilt dies natürlich noch mehr von den bald vereinzelte,
bald reichliche Quarzkryställchen führenden Abänderungen, die denn
auch schliesslich in echte Quarzporphyre verlaufen. Der erwähnte
Pechstein tritt in enger Verbindung mit dem quarzflihrenden Porphyrit auf und ist, da sein bisilikatischer Hauptbestandtheil sich als
Enstatit erweist, als quarziuhrender Enstatit-Porphyritpechstein oder
als quarzführender Enstatitvitrophyrit zu bezeichnen.

a. Der normale Glimmerporphyrit nebst Hornblendeporphyrit.

In seiner schwärzlich violetten bis rothbraunen Grundmasse
enthält der normale Glimmerporphyrit zahlreiche, bis mehrere Millimeter grosse, meist hexagonal begrenzte Biotitlamellen und häufige,
aber nicht viel grössere Feldspathk.ryställchen, meist getrübte Plagioklase, ausgeschieden. Quarzkörnchen sind makroskopisch äusserst
selten, dagegen treten in der durchaus mikrokrystallinen Grundmasse bei mikroskopischer Betrachtung oft grössere Mineralkörnchen
hervor, die zweifellos dem Quarze angehören. Dass thatsächlich
die Betheiligung des Quarzes in dieser mikroskopischen Ausbildung
an der Zusammensetzung selbst des normalen Glimmerporphyrites
keine unbeträchtliche ist, lehrt das Ergebniss einer von W. Bau~s
ausgeruhrten Bausehanalyse des Glimmerporphyrites von Wilsdruff,
welcher seiner makroskopischen und mikroskopischen Zusammensetzung zufolge als durchaus übereinstimmend mit demjenigen des
Meissner Gebietes anzusehen ist. Der Wilsdruft'er Glimmerporphyrit
besteht hiernach*) aus:
64.23
Kieselsäure
14.88
Thonerde .
•) W. BBUBNB, Der Porphyritsug von Wu.drul'·Pot.chappel. Zeit.ehr. der
Deut.Ich. geol. Gelell. 1886. 8. 7'9.
'7
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8.46
0.44
1.85
2.35
3.01
2.11
3.19
100.52
Auf wasserfreie Substanz berechnet, würde der Kieselsäuregehalt noch etwas höher ausfallen. Nach demselben Autor übersteigt derselbe denjenigen des normalen Homblendeporphyrites um
fast genau 10%. Ausser seltenen, schon mit blossem Auge erkennbaren, zumeist in Brauneisenerz umgewandelten Hornblendekryställchen trifft man noch mikroskopische Apatitnädelchen, sowie
seltene mikroporphyrische Einsprenglinge eines vollständig verschwundenen prismatischen Minerales, dessen Formen von feiokrystalliner, mit etwas Eisenoxydhydrat vermischter Quarzsubstanz
erfüllt sind. Aus der geringen Beimengung von Eisenoxyd zu
diesen Quarzpseudomorphosen möchte man schliessen, dass das ursprüngliche Mineral eisenreichen Silikaten nicht angehört haben
kann. Da ausserdem jene schmal rechteckigen Durchschnitte, welche
sogar noch eine gewisse Quergliederung bewahrt haben, recht an
jene des Enstatitea bez. Malakolith aus dem Pechsteinporphyrit
vom Tronitzberge erinnern, so liegt es nahe, diese Pseudomorphosen
von Quarz auf Enstatit zu beziehen. Quarz nach Augit fand RosENBCSCH in gewissen Diabasen (Physiographie der massigen Gesteine.
II. Auflage. S. 184). Die, wie schon bemerkt, durchaus mik~
krystalline Grundmasse erhält zuweilen durch Ausscheidung zahlloser, sich dicht aneinander drängender, schmal leistenförmiger
Feldspathmikrolit.he eine Art Fluidalstmctur. Das die dunkle
Färbung der Gmndmasse bedingende rothbraune Eisenerz gehört
offenbar dem Eisenoxydhydrat an, wie solches nicht bloss schon
dessen äussere Erscheinung vermuthen lässt, sondern auch durch
seine leichte Löslichkeit in kalter Salzsäure und durch den hohen
Wassergehalt des mit diesem Eisenerz gleich stark imprägnirten
Glimmerporphyrites von Wilsdruff bestätigt wird, welcher 3.190/o
beträgt. Dieser die Gmndmasse färbende Limonit bildet unregelmässige Pünktchen, feinste staubartige Partikelchen oder vollendete
Pseudomorphosen nach einem früher in Form lang nadelförmiger,

Eisenoxyd
Eisenoxydul
Kalk .
Magnesia .
Kali
Natron.
Glühverlust
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gerader oder gebogener Trichite vorhanden gewesenen opaken Eisenerze, die dann in dichtestem Gewirre, fast filzartig verwebt, zuweilen ausschliesslich die dunkelrothbraune Färbung der Porphyritgrundmasse hervorrufen. Bei der oberflächlichen Verwitterung liefert
der normale Glimmerporphyrit einen rothbraunen Gn1s; bisweiJen
sammelt sich das Eisenhydroxyd auf Klüften an oder bildet langgezogene, schmitzartige Concretionen, welche noch mürbe Porphyritmasse einschliessen.
Seine grösste Verbreitung erlangt der normale Glimmerporphyrit im Gebiete des Triebischthales oberhalb Meissen. Hier
bildet derselbe in dem etwa 100 m über die Thalsohle sich erhebenden Hohen Eifer eine fast stockförmige Masse, welche sich,
augenscheinlich nur durch Gehiingelehm und das .Alluvium des
Triebischthales unterbrochen, continuirlich noch jenseits des Buschbades 6-700 m weit unter allmählicher Verschmälerung nach Oberpolenz zu erstreckt. Dieser 2 km lange, mächtige Porphyritgang,
welcher vielleicht dort, wo er sich am Hohen Eifer ziemlich schnell
auf das Doppelte seiner sonstigen Breite, nehmlich von etwa 150 m
auf 300 m ausdehnt, eine Art Quellkuppe bildet, besitzt nördlich
vom Buschbade in dem Zuckerhutfelsen einen kurzen östlichen Ausläufer, während eine zweite, sich westlich von der Hauptspalte abzweigende Masse von Glimmerporphyrit am Buschhausgehänge derjenigen des Hohen Eifer an.Umfang wenig nachsteht. Nach Norden
zu setzt sich der Hauptgang des Hohen Eifer in zwei dicht nebeneinander her fast genau nördlich streichenden Gängen fort, welche
nnunterbrochen 1 km weit am linken Triebischgehänge hinlaufen,
kurz vor Questenberg auf eine Strecke vom Diluvium überdeckt,
im Rauenthale, wieder zu einem mächtigen Gange vereint, von
Neuem zum Vorschein kommen, um sich von hier aus über das
Galgengut bis Obermeisa verfolgen zu lassen. Unmittelbar östlich
hiervon gelangt zwischen Rauenthal und Triebischthal ein Gangzug
von nicht weniger als vier, dicht nebeneinander herstreichenden
Porphyrgängen zum Ausstriche, welche zwar auch nahezu nordsüdlich gerichtet sind, nach Süden zu aber etwas convergiren, um
schliesslich zu dem Gange bei der Heimburg am rechten Triebischgehänge zu verschmelzen, welcher bei Lercha endet. Westlich von
dem Haupt-Porphyritgange des Hohen Eifer setzen einige ihm fast
parallele schwächere Porphyritgänge auf, welche am Dobritzer Gehänge westlich vom Götterfelsen und in dem Nebenthälchen westlich
7•
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vom Hohen Eifer zum Vorschein kommen. Das Gangsystem des
Hohen Eifer scheint sich von Polenz aus noch weiter nach Süden
zu erstrecken, und zwar bis südlich von Kobitzsch, wo der Syenit
mehrfach von N.-S. streichenden Porphyritgängen durchsetzt wird.
Zu diesen gehört z. B. jener von dem Kesselbachthale aus über
Kobitzsch hin verfolgbare Gang. Zuweilen sinken diese Gänge, wie
ein Nebentrum des Kopitzscher Ganges und ein anderes an der
Strasse zwischen Polenz und Buschbad hervortretendes zu sehr geringer Mächtigkeit herab. Dann aber verändert sich der Gesteinscharacter insofern, als porphyrische Feldspatheinsprenglinge nicht
mehr zur Ausscheidtmg gelangten und die einzigen porphyrischen
Einsprenglinge in der ·rothbraunen, dichten Grundmasse aus Biotitschüppchen bestehen, welche jedoch nicht als regelmässig begrenzte
Hexagone, wie sonst im Porphyrit, sondern als schmal leistenförmige,
einseitig verzerrte Lamellen ausgebildet erscheinen.
Einem SO.-NW. streichenden Gang scheint der normale
Glimmerporphyrit am Langen Berge bei Wachtnitz in der NW.Ecke der Section anzugehören. An seinem nordwestlichen Ende
hat das durchaus mürbe, gänzlich verwitterte Gestein, vielleicht in
Folge localer Reductionsvorgänge, eine gelblich- bis seladongrüne
Färbung angenommen.
Nordwestlich von dem Gangsysteme des Hohen Eifer und
oberflächlich mit demselben in keinerlei Zusammenhange stehend,
breitet sich im mittleren Gebiete des Jahna- und Grutzschenthales
ein ausgedehntes Gebiet von quarzfreiem Glimmerporphyrit aus.
Die Grenze desselben verläuft im Osten etwa von Gasern nach
Niederjahna, im Süden von hier nach Nimtitz, von dort aus springt
dieselbe zurück bis an das Grutzschenthal bei Neu-1\Iohlis, erstreckt
sich im Westen parallel dem letzt.genannten Thale bis Seilitz, um
von dort mit naheDJ östlichem Verlaufe Gasern wieder zu erreichen.
Von dem nach Nimtitz vorspringenden westlichen Sporn abgesehen,
bat der umschriebene Verbreitungsbezirk dieses Glimmerporphyrites
annähernd die Form eines Quadrates mit einem Flächeninhalte von
über 4 qkm. Der in den beiden genannten Thälchen aufgeschlossene
Porphyrit besitzt eine ausgezeichnet horizontal bankförmige, bis
selbst dünnplattige Absonderung, welche zusammen mit der beträchtlichen horizontalen Entwickelung, wie mit dem localen Auftreten von Porphyrittuft'en als der Ausdruck einer deckeniormigen
Entwickelung dieser Porphyritmasse anzusehen ist.
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Während das Gestein des Grutzschenthales vorwiegend dem
normalen Glimmerporphyrit gleicht, nur local (so besonders am Blauen
Berge) reichlicheren Feldspath führt, tritt in dem durch das Jahnatbal aufgeschlossenen Areale die sonst nur accessorische Hornblende
bei weitem mehr in den Vordergrund; es entstehen auf diese Weise
Porphyrite, welche Hornblende und Glimmer zu gleichen Theilen führen, und schliesslich solche, welche (wie bei Niederjahna selbst, ferner
nördlich davon an dem auf der rechten Thalseite vorspringenden
Felsbuckel) reine Homblendeporphyrite darstellen. Das Eintreten
der Hornblende ist hier jedoch ein so inconstantes und so unbestimmt umgrenztes, dass davon abgesehen wurde, diese homblendereicheren Porphyrite kartographisch abzutrennen, zumal es
sich hier überhaupt nur um ganz schmale Ausstrichszonen von anstehendem Gestein handeln würde. Es kann deshalb nur an dieser
Stelle hervorgehoben werden, dass im Jahnathale Glimmerporphyrit
und Homblendeporphyrit in vielfachstem Wechsel und durch vielfache Zwischenglieder verbunden nebeneinander vorkommen. Ueber
die in diesem Gebiete auftretenden Tuffe soll später in Gemeinschaft mit denjenigen von' Grosskagen und Käbschütz berichtet
werden.
b. Der quarzführende Glimmer- und Hornblendeporphyrit.
Westlich von der Linie Seilitz, Pröda, Kleinkagen, Nimtitz
beginnt das Gebiet der beständig und häufiger Quarz führenden
Porphyrite. Mit den beschriebenen quarzfreien Porphyriten theilen
dieselben die Eigenthümlichkeit, Biotit und Hornblende in überaus
wechselnder gegenseitiger Stellvertretung zu führen. Sie sind ferner
durchweg krystallreich, besonders an meist trüben, weisslichen Feldspatheinsprenglingen, ausserdem mit Hornblende in bis O.ö cm langen
prismatischen Kryställchen (durchweg in thoniges Brauneisenerz
umgewandelt), ferner Biotit und Quarz in rundlichen, bis mehrere
Millimeter im Durchmesser haltenden Kryställchen. Die Grundmasse ist auch hier tiefrothbraun gefärbt; sie tritt zuweilen gegen
die Einsprenglinge stark zurück oder nimmt im entgegengesetzten
Falle eine Art felsitisch geflammter Fluidalstreifung an.
Dieser quarzführende Porphyrit ist auf der rechten Thalseite
des Käbschützer Baches fast continuirlich bis zur Sectionsgrenze
aufgeschlossen und besitzt, wie der quarzfreie Porphyrit des östlich
anstossenden Gebietes, eine ausgesprochen deckentörmige Lagerung.
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Dies ist besonders unmittelbar nördlich von Leutewitz ersichtlich,
wo der quarzführende Porphyrit in dem eine Höhe von 234.4 m
erreichenden Tronitzberge sich zu einem die weite Umgegend beherrschenden Gipfel erhebt. Der hier seinen Untergrund bildende
Syenit streicht unmittelbar unter dem Porphyrite nahe der Thalsohle auf eine Länge von etwa 700 m zu Tage aus. Der letztere
zeigt in dem grossen Kaisitzer Bruche gegenüber Leutewitz eine
grobsäulige Absonderung, welche fast vertikal steht und nur ein
wenig nach OSO. hin abweicht, weiter nördlich wird dagegen die
Säulenstellung eine vollkommen vertikale. Erst der Buschmühle
gegenüber, wo der Syenituntergrund sich buckelartig wölbt, um
dann schnell nach Norden zu unter der Thalsohle zu verschwinden,
ändert sich die Stellung der Säulen auf kurze Erstreckung gemäss
der Untergrundsneigung und zeigt ein entschieden südliches Einfallen. Die Mächtigkeit der Porphyrit.decke am Tronitzberge berechnet sich zu 80-90 m. Von Sornitz an bis zur Einmündung
des Kagener Thales ist die Säulenstellung wiederum normal, doch
tritt hier oft eine horizontal plattige Absonderung in den Vordergrund. Am Spalzberge westlich von Grosskagen scheint der
quarzführende Porphyrit als deckeniormiger Erguss sein Ende zu
erreichen. Der von hier noch weiter nach Nordwesten, zwischen
Granit einerseits und Pechstein bez. Dobritzer Porphyr andererseits
fortsetzende Streifen dürfte eher mit einem mächtigen Gange zu
vergleichen sein, dessen namentlich am Spalzberge ausgezeichnet entwickelte Plattung in Uebereinstimmung mit seiner Längserstreckung
auf ein Streichen von SO. nach NW. und ein Einfallen mit 40°
in NO. verweist. Ein durchaus gleiches, also dem Lausitzer
Spaltensystem paralleles Streichen besitzt ein zweiter mächtiger
Gang dieses quarzführenden Glimmer-Hornblendeporphyrites, welcher
von Pröda her in nordwestlicher Richtung durch das Thal des
Lommatzscher Wassers nach dem jenseitigen Prositzer Gehänge sich
erstreckt, hier aber an letzterem hinlaufend, nach Westen umbiegt. Durch einen Steinbruch Prositz gegenüber ist der quarzführende Porphyrit im Contacte mit dem Granit aufgeschlossen.
C. F. NAUMANN*) maass diesem Aufschlusse grosse Bedeutung bei
und beschrieb denselben wie folgt: „Bei Prositz findet sich am
*) C. F. NAUKANN, Geognoatische Beschreibung dea Kgr. Sachsen. Heft 5
S. 171. Dresden und Leipzig 18,6.
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rechten Gehänge des Ketzerbachthales (Lommatzscher Wassers) ein
wahrhaft klassischer Punkt für das Studium des Meissner Porphyidistrictes. Ein prächtiger Gang von blauem Porph)T schiebt dort
zwischen Granit und Thonstein fast senkrecht in die Höhe. Derselbe ist 250-300 Fass mächtig und zeigt sein nördliches, an den
Granit grenzendes Saalband so deutlich entblösst, dass man die
Grenze beider Gesteine mit der Hand bedecken kann. Die fast
ganz ebene Grenzfläche streicht hor. 8.4 bis 8.6 und fällt 85° in
Nord. Der zunächst anstehende Granit ist theils zerrüttet und mit
Rutsch- und Quetschfiächen erfüllt, theils zu weissem Schutt verwittert, auch stellenweise mit hellrothen, dem Saalbande parallelen
Thonstreifen durchzogen. Der Porphyr ist schmutzig lavendelblau
bis blaugrau, reich an weissen zersetzten _Feldspathkrystallen, zwischen denen schwarze Glimmerschüppchen und einzelne Quarzkömer
vorkommen. Die südliche Grenze des Porph)Tes gegen den Thonstein ist zwar nicht entblösst, allein am alten, jetzt verlassenen
Fahrwege von Priesa nach Löthain sieht man dort, wo er als
krummer Hohlweg vom neuen Wege abgeht, den blauen Porphyr
anstehen, auf welchen dann grünlichweisser und hellgrüner oder
hellrother breccienartiger Thonstein folgt, dessen Schichten hor. 8.4
streichen und 80-90° in Süd einfallen. Auf diesen Thonstein legt
sich weiterhin gestreift.er Porphyr, dessen Schichten, wo sie anstehen,
hor. 8-9 streichen und 40-50° in Süd einfallen". NAUMA.NN
schliesst aus diesen Lagerungsverhältnissen, ,,dass der blaue Porphyr an der Grenze des Granites und der wahrscheinlich fast
horizontal gelagerten Massen des gestreiften Porphyres und Thonsteines hervorbrach und diese letzteren empordräogte und aufrichtete, während er vielleicht gleichzeitig den Granit in ein höheres
Niveau hinaufschob".
Gegenwärtig, wo man den Eruptivmassen eine weniger active
Rolle zuzuschreiben geneigt ist als früher, würde man die von
NAUMANN beschriebene Aufrichtung der Platten des Dobritzer Porphyres, die übrigens jetzt nicht mehr aufgeschlossen ist, eher auf
eine der Eruption des Porphyrites vorangegangene Zerreissung und
Verwerfung des Gebirges zurückführen, welche die Harnische im
Granit erzeugte.
Der Porphyritpechstein. Nördlich von Leutewitz tritt
an der Basis des quarzführenden Porphyrites zwischen diesem und
dem Syenit ein schwarzer krystallreicher Pechstein hervor. So
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wenig deutlich auch sonst der Aufschluss desselben ist, so lässt
sich doch mit Sicherheit fest.stellen, dass dieses Gestein den darüber
anstehenden quarzführenden Porphyrit gangförmig nicht durchsetzt;
ferner ist mit grosser Wahrscheinlichkeit aus der Verbreitung des
im Ausgebenden zu Grus verwitterten Pechsteines zu schliessen,
dass derselbe ebensowenig den Syenit als Gang durchsetzt. Der
Pechstein ist, wie gesagt, reich an porphyrischen Einsprenglingen,
zwischen welchen sich ein schlierig braunes Glas mit prachtvollsten
Stauchungen hindurchwindet. Die Krystallausscheidungen bestehen
aus Plagioklas, Hornblende, Biotit, lichtgrünem bis farblosem Pyroxen, nicht wenig Quarz und opaken Eisenerzen. W ähreod die
bräunlichgrünen dickblätterigen Hornblenden bis zu 0.5 mm Länge
erreichen, bleiben die Pyroxene meist hinter dieser Grösse zurück
und sinken bis zu 0.02 mm Säulenlänge herab. Der Hauptsache
nach gehören die letzteren einem rhombischen Gliede der Aogitgruppe an und zwar, wegen ihrer lichten Färbung und ihres nur
schwachen Pleochroismus, sehr wahrscheinlich zum Enstati t. Neben
diesem oder mit demselben parallel verwachsen wurde ausserdem
ein ebenfalls ganz hellfarbiger monokliner P)TOxen, aber gegen
Enstatit bei weitem zurücktretend, beobachtet. Trotz seiner viel
geringeren Dimensionen muss der Enstatit .gegenüber Hornblende
und Biotit als der überwiegendere und characteristische Bestandtheil
angesehen werden. Auf Grund dessen ist das vorliegende Gestein
zu der seltenen Gesteinsgruppe der Enstatitvitrophyrite und zwar
wegen seines constanten und nicht geringen Quarzgehaltes zu der
ganz neuen Unterabtheilung der quarzführenden Enstatitvitrophyrite zu stellen.
Das die Grnndmasse bildende Gesteinsglas ist an sich nahezu
farblos; seine braune Färbung erhält es durch feinstriemige Vertheilung opaken Staubes, zuweilen sind auch zarte haarf"ormige,
vereinzelte oder zu Gruppen vereinigte opake Mikrolithe (Trichite)
eingestreut.
Es drängt sich nun die Frage auf, ist das Zusammenvorkommen
dieses Pechsteines mit dem ihn überlagernden quarzfiihrenden
Porphyrit ein zufälliges oder beruht dasselbe auf engeren genetischen
Beziehungen beider Gesteine zu einander? Da der unmittelbar
über dem Pechsteine anstehende Porphyrit zu stark verwittert
ist, um für eine mikroskopisch vergleichende Untersuchung Erfolg
zu gewähren, so wurden aus dem 400 m südöstlich von dieser
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Localität liegenden grossen Kaisitzer Bruche, welcher überhaupt
hinsiebtliob des Erhaltungszustandes des Gesteines als der beste
Porphyritaufschluss im ganzen Sectionsgebiete gelten darf, Proben
zu der diese Frage betreft'enden Untersuchung entnommen.
Schon bei einer Vergleichung der Dünnschliffe mit blossem
A.uge erkennt man, dass, von der Grundmasse abgesehen, mit Bezug auf Häufigkeit, Form und Beschaffenheit der grösseren Einsprenglinge beide Gesteine sich vollständig decken. Bei näherer
mikroskopischer Betrachtung aber gestaltet sich diese Uebereinstimmung hinsichtlich der gleich häufigen Plagioklase, die im Porphyrit nur weniger frisch sind, der rissigen eingebuchteten Quarze
und des Biotites zu einer noch grösseren, da dieselben sämmtlich
im Pechstein wie im Porphyrit die gleiche Ausbildung besitzen.
Nur zeigt sich der Biotit des letztgenannten Gesteines vom Rande
her längs seiner lamellaren Spalten etwas mit Eisenhydroxyd imprägni.rt. Von frischer Homblende dagegen findet man im Porphyrit
keine Spor mehr, wohl aber gewisse für Homblendequerschnitte
überaus characteristische spitzrhombische Durchschnitte, die auf das
dichteste mit einer schwarzbraunen Masse von Eisenoxydhyd.rat erfüllt sind. Auch die Pyroxene fehlen vollständig. Doch fallen bei
dem Suchen nach Ueberresten derselben zahlreiche kurzsäulige
Durchschnitte auf; die bald mit einer mehr feinfaserigen, bald mit
einer äusserst fein- und verworrenschuppigen Mineralsubstanz oder
auch mit einer anscheinend überaus feinkrystallinen Quarzsubstanz
erfüllt sind und die man bei directer Vergleichung mit dem Pechsteine als Pseudomorphosen nach Enstatit ansprechen muss, wenn
auch deren Durchschnitte in der mit Eisenoxydhydrat imprägnirten
k.rystallinen Grundmasse des Porphyrites bei weitem weniger scharf
hervortreten als auf dem Glasgrunde des Pechsteines. Nach Auflösung des Eisenoxydes mit Salzsäure wird jedoch das Bild bei
weitem klarer und die Contur der Durchschnitte deutlicher. In
· Folge der verschiedenen V ertheilung des Limonites in der Porphyritgnmdmasse kommt übrigens nicht selten eine ganz analoge, schlierig
gestauchte Fluidalstructur zu Stande, wie sie das Porphyritpechsteinglas zeigt; endlich fehlen auch an manchen Stellen der ersteren
haariormig gestaltete, aber aus rothbraunem Eisenoxydhydrat bestehende Mikrolithe nicht, die den erwähnten Trichiten des Pechsteines entsprechen würden. So resultirt denn aus der Vergleichung
beider Gesteine die Thatsache, dass der scheinbar frische, in
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Wirklichkeit aber überaus stark veränderte Porphyrit des Tronitzherges
mit dem daselbst auftretenden Pechstein, was zunächst die krystallinischen Ausscheidungen betriftt, bis in alle Einzelheiten übereinstimmt. Doch gehen die Beziehungen beider Gesteine jedenfalls
noch weiter. Da man den Limonit der Porphyritgrundmasse keinesfalls als einen ursprünglichen Bestandtheil eines ehedem gluthflüssigen
Gesteines ansehen darf, so weist die massenhafte Imprägnation der
Porphyritgrundmasse mit demselben mit aller Bestimmtheit darauf
hin, dass auch sie tiefgreifende Umänderungen erlitten haben muss.
Es wird demnach schliesslich sogar fraglich, ob man berechtigt ist,
dieselbe, so wie sie jetzt vorliegt, d. h. mit ihrer mikrokrystallinen
Structur, als etwas ursprüngliches anzusehen, oder ob es nicht weit
wahrscheinlicher ist, sie ebenso wie diejenige des Dobritzer Porphyres aus dem normalen Pechsteine, als in Folge einer Reihe von
Umwandlungsvorgängen aus der glasigen Grundmasse des Porphyritpechsteines hervorgegangen zu betrachten. Es wäre dann nicht der
quarzf'ührende Porphyrit des Tronitzberges das ursprüngliche Gestein, sondern vielmehr der Porphyritpechstein, und die noch heute
zu Tage tretende kleine Masse des letzteren_ wäre nur ein der
Umwandlung entgangener Rest einer grösseren· Pechsteindecke.
Einer solchen Auffassung würde auch das eingangs berührte Lagerungsverhältniss nicht widersprechen, welches den Porphyritpechstein
nahe an der Basis der Porphyritdecke als Bestandtheil der Decke
selbst auftretend erscheinen lässt.
Auf Grund dieser Ergebnisse Schlussfolgerungen mit Bezug auf
die Genesis der Grundmasse auch der übrigen grossen Porphyritvorkommnisse der Section zu ziehen, ist kaum räthlich. Doch mögen
bezüglich dieser Frage noch folgende Bemerkungen Platz finden.
Dass auch die übrigen Porphyritmassen des Sectionsgebietes in
keinem auch nur annähernd ursprünglichen Erhaltungszustande vorliegen, wurde bereits mehrfach betont, dass aber die mikrokrystalline
Grundmasse derselben, von der Limonitimpriignation abgesehen, um •
so frischer erscheint, je stärker die in derselben liegenden Einsprenglinge umgewandelt erscheinen, also in dieser Hinsicht sich
gerade umgekehrt verhält, wie die letzteren, verdient noch besonders
hervorgehoben zu werden, denn gerade dieser Umstand ist dazu
angethan, eher für eine secundäre als für eine primäre Entstehung
der mikrokrystallinen Grundmasse der Porphyrite zu sprechen. Eine
derartige Schlussfolgerung würde sich jedoch nur auf Grundmassen
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mit gleichmässig mikrokrystalliner Ausbildung beziehen können,
nicht aber auf jene bei den Porphyriten nicht seltene Entwickelung
der Grundmasse, welche eine Zusammensetzung aus lauter wohlbegrenzten, dicht aneinander liegenden Feldspathmikrolithen aufweist. Derartige Grundmassen sind, wenigstens mit Bezug auf diese
Mikrolithe, zweifellos ursprünglich krystallin gebildet.
c. Die quarzreichen Porphyrite und der Zehrener
Quarzporphyr.
Wird schon stellenweise in dem Prositzer Gange, besonders in
dessen südlichem Theile der Quarzgehalt des Porphyrites ein mit
dem Porphyritcharacter zuweilen schwer vereinbar hoher, so gilt
dies noch mehr von dem gegenüber dem Osterberge bei Schieritz
auftretenden Ganggestein, welches im Vereine mit der Prositzer
quarzreichen Abänderung als das Bindeglied zwischen dem gewöhnlichen quarzführenden Porphyrit und dem Zehrener Quarzporphyr
anzusehen ist, während dieser letztere selbst nach diesem seinem
geologischen Zusammenhange als das quarzreichste Endglied der
Porphyritreihe gelten müsste.
In einer, wie bei den echten Porphyriten gleichgeiarbten, tiefrothbraunen Grundmasse zeigt dieser sogenannte Zehrener Quarzporphyr zahlreiche Einsprenglinge von bis erbsengrossen dihexaedrischen Quarzkrystallen, Feldspäthen und Biotit. Der Feldspath
gehört zwei Arten an, einmal bis centimetergrossen sanidinartig
frischen Orthoklasen, andererseits zahlreichen weisslichtrüben, stark
umgewandelten Krystallen, die wohl als Plagioklase zu deuten sind.
Die Quarze führen zuweilen mikroskopische Glaseinschlüsse. Die
Grundmasse ist mikro- bis kryptokrystallin mit Hinneigung zu
felsosphäritischer Structur und ist mit rothbraunem Eisenoxydhydrat
mehr oder weniger reichlich gemischt.
Der Zehrener Quarzporphyr scheint lediglich gangförmig aufzutreten. Am schönsten bietet sich dieses Verhältniss am rechten
Elbgehänge oberhalb Zadel dar, wo ein Gang des Zehrener Quarzporphyres einer mächtigen Mauer gleichend aus dem umgebenden
Granit herausgewittert ist. Nördlich hiervon bildet der gleiche
Quarzporphyr, vielle.icht demselben Gange angehörend, einen
schroft'en, dunkelgefärbten, massigen Felsvorsprung in das Elbthal
dicht unterhalb des Ortes Zadel selbst. Das südlichste Vorkommen

o; 9;1;zed by

Google

108

SECTION MEISSEN.

von Zehrener Quarzporphyr auf Section Meissen stellt sich in einem
parallel zum Elbthale streichenden Gange dar, welcher von Gasern
bis jenseits der Drossel verfolgbar, im Thale der Drossel selbst
durch einen jetzt auflässigen Steinbruch aufgeschlossen ist. Der
Zehrener Quarzporphyr durchsetzt hier nach einander Granophyr
und Syenitgranit. Da nun C. F. NAuMANN, wie früher erörtert
wurde, die rothen quarzfreien Porphyre des Elbthales, die sieb als
Granophyre, als eine echte Porphyrfacies des Meissner Granitites
herausgestellt haben, mit dem Wilsdruft'er Porphyr identificirte, so
mussten ihm die Beobachtungen an der Drossel als ein deutlicher
Beweis für das jüngere Alter des Zehrener Quarzporphyres gegenüber dem Wilsdruft'er Porphyr (dem Glimmerporphyrit) gelten. Ueber
diesen gerade in der geologischen Litteratur mehrfach erwähnten
Aufschluss äussert sich C. F. NAIDrIANN"') wie folgt: „Dieser Gang
erscheint deshalb besonders interessant, weil er durch einen Gang
des quarzfreien Porph)Tes hindurchsetzt und somit ein entscheidendes Argument für die Bestimmung der relativen Altersfolge des
Wilsdruft'er und Zehrener Porphyres liefert. Im Ausgange der
Drosselschlucht liegt nehmlich am rechten Gehänge ein alter Steinbruch, in welchem drei verschiedene Gesteine entblösst sind. Ein
mächtiger Gang des fast körnigen quarzfreien Porph)Tes setzt
zuvörderst im grobkörnigen porphyrartigen Granit auf. Seine nordöstliche, hor. 10.4 streichende und 80° in SW. fallende Grenzfläche
ist völlig aufgedeckt, indem man den Porphyr bis an den Granit
weggebrochen, den letzteren aber stehen gelassen hat; noch hängen
hier und da einzelne Porphyrschalen an der freistehenden Granitwand. Dieser quarzfreie Porphyr ist nun etwa 75 Fuss breit anstehend, bis er plötzlich durch den Zehrener Porphyr unterbrochen
wird. Derselbe ist braunroth, reich an Quarzkömem und den
übrigen Einsprenglingen und bildet einen Gang von etwa 50 Fuss
Mächtigkeit. Sogleich hinter dem oberen Saalbande beginnt wiederum der quarzfreie Porphyr, welcher nun bis zum nächsten Einbug
des Gehänges fortsetzt, wo er dem Granite Platz macht."
Der von NAUMANN selbst als „körnig" bezeichnete „quarzfreie
Porphyr" ist aber kein Wilsdn1ft'er Glimmerporphyrit, sondern ein
Granophyr, ein Glied der Granit-Syeniteruption; die Durchsetzung
*) C. F . NAUMA!'l'S, Geognost. Beachreibung des Königr. Sacbeen. HeA 5.
Seite 180.
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des Zehrener Porphyres durch diesen kann daher keinen Beleg für
die Altersbeziehung des ersteren zum Wilsdroffer Porphyr liefern.
Eine Durchsetzung des echten Zehrener Quarzporphyres durch den
Porphyrit ist innerhalb des Sectionsgebietes überhaupt nirgends zu
beobachten.
Einen gewissen Hinweis für das jüngere Alter des Zehrener
Qoarzporphyres kann man indessen in dem Auftreten eines ~leinen,
im Glimmerporphyrit des Hohen Eifer aufsetzenden Porphyrganges
erblicken. Derselbe ist nur schlecht aufgeschlossen, anscheinend
wenige Meter mächtig und streicht den Porphyrit durchquerend in
nordwestlicher Richtung das Gehänge hinauf. Von dem Zehrener
Gestein unterscheidet sich dieser Felsitporphyr durch grosse KrystaJJarmuth, die aber vielleicht nur als eine Folge der geringen Mächtigkeit der Gangmasse zu betrachten ist. Auf jeden Fall beweist das
Auftreten dieses Ganggesteines im echten Glimmerporphyrit des
Hohen Eifer, dass nach der Eruption des letzteren nochmals felsitporphyrartige, also bei weitem kieselsäurereichere Gesteine empordrangen, die von dem petrographisch nahe stehenden Dobritzer
Porphyr durch weite Altersunterschiede getrennt sind.
4. Die jilngeren 'l'ut!bildungen.

Ausser den schon eingangs dieses Abschnittes auf S. 71-76
beschriebenen älteren Tuffen im Liegenden des Dobritzer Porphyres
und Pechsteines begegnet man an verschiedenen Stellen, jedoch meist
innerhalb oder dicht am Rande des Porphyritgebietes kleineren
Arealen von Tuffinassen, welche sowohl in ihrer Verknüpfung mit
den Porphyriten als durch die Natur der mit ihnen vergesellschafteten Geröllablagerungen ganz unzweifelhaft bekunden, dass sie
jüngere, aus der Zeit der Porphyriteruptionen stammende oder diesen
unmittelbar folgende Tuffablagerungen darstellen. Dieselben besitzen
zum Theil einen hervorragend conglomeratischen Character und sind
in dieser Form besonders schön westlich von Grosskagen entwickelt.
Die Gerölle bestehen aus kopfgrossen, ja mehrere Fuss im Durchmesser haltenden gestreiften Dobritzer Porphyren und diese herrschen
zum Theil s9 beträchtlich vor dem porphyritischen Cement vor,
dass dieses nur die Zwischenräume der sich fast berührenden Gerölle ausfüllt. Letztere stellen einen autiällig frischen hornsteinertigen Porphyr dar, dessen meist stark schimmernde Bruchßäche
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die Vermuthung nahe legt, dass dieser frische Erhaltungszustand
wohl auf Rechnung einer nachträglichen Durchtränkung mit Kieselsäure zu schreiben ist. Für an den Geröllen selbst statt-gehabte
Veränderungen spricht auch der Umstand, dass sich zuweilen
Sphärolithbildungen randlich einstellen, die nicht beliebig von den
Conturen des Gerölles durchschnitten werden, sondern denselben
folgen. Am Ausgange des Grosskagener Thales treten diese Gerölle zurück und an dem kleinen Sporn der Neu-Mühle gegenüber
fehlen sie bereits vollständig. Der Tuff gleicht hier fast einem
massigen Porphyrit, verräth sich aber durch den Mangel an wohlbegrenzten Einsprenglingen und das Vorhandensein zahlreicher eckiger
Mineralfragmente. Im mikroskopischen Bilde treten diese in der
fast undurchsichtig rothbraunen Tutfgrundmasse überaus scharf begrenzt hervor; es sind Quarzsplitter, seltener Biotitkryställchen, vor
allem zahlreiche Fragmente eines felsosphäritisch struirten Gesteines,
welches wohl ebenso wie das Material der grossen Gerölle dem
nahen Pechstein-Porphyrgebiet entstammen dürfte. Aber auch Porphyrit selbst findet sich, freilich nur selten, in rundlichen, bis über
kopfgrossen Blöcken eingebettet. Diese stellen jedenfalls Auswürflinge dar.
Aehnlich zusammengesetzt erweisen sich die Tutfablagerungen
gegenüber Käbschütz, sowie die östlich von Jesseritz am linken
Jahnagehänge zum Ausstrich gelangenden Vorkommnisse. Die östlich von Jesseritz im Grutzenthale gelegene kleine Tuffablagerung
zeigt dagegen keinerlei gröbere Bestandtheile und gleicht einem fast
dichten, plattigen bis dünnschichtigen dunkelgrau-violett geiarbten
Thonstein, dessen Schichtenstellung dort indessen nicht zu beobachten ist.

V. Die obere Kreideformation.
Direct. nördlich vom Bahnhofe Meissen ist in dem Steinbruche
unterhalb der Rathsweinberge ein über 1 m mächtiger, lockerer
Grünsand angeschnitten, welcher auf der unregelmässig gestalteten
Oberfläche des Syenites auflagert, von Plänermergel überlagert wird
und namentlich in seinen liegenden Schichten zahlreiche Gerölle
von Syenit, Granophyr und Quarz führt und dadurch einen conglomeratischen Character annimmt. Die gleichen Grünsande traf
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man, unmittelbar über dem Syenit bei einer Brunnengrabung 250 m
nördlich von dieser Stelle; eine ähnliche glaukonitreiche Ablagerung
kommt endlich am oberen Rande des links von der Strasse unterhalb Zscheila liegenden grossen Bruches zum Vorschein, nur dass
hier die bis über metergrossen Gerölle von Granit gebildet werden,
während die Zwischenräume zwischen denselben mit. glaukonitischem
Sande erfüllt sind. Diese unter dem nun folgenden Plänermergel
wahrscheinlich allgemein verbreitete Schicht repräsentirt die Stufe
der 08/:rea carinaia des sächsischen Cenomans.
Auf dieselbe folgen in schwebender Lagerung sowohl in den
Rathsweinbergen, wie auch zwischen Zscheila und Bohnitzsch, hier
aber in bis zu 20 m Mächtigkeit entwickelt, jedoch arm an organischen Ueberresten die Plänermergel und mergeligen Plänersandsteine der unterturonen Stufe des Inoceramua labiatua
(vergl. Erläuterungen zu Section Kötzschenbroda).

VI. Das Oligocl.n
(die Braunkohlenformation).
Die zur Braunkohlenformation gehörigen Ablagerungen der
Section Meissen setzen sich aus weissen Kiesen, Sanden und Thonen
nebst untergeordnet entwickelten Braunkohlenßötzchen zusammen.
Sie sind der durch Führung von Knollensteinen ausgezeichneten
untersten Stufe des sächsischen Oligocäns zuzurechnen und innerhalb des Sectionsgebietes an fünf verschiedenen, weit von einander
getrennten Arealen zur Ausbildung gelangt.
1. In der nordöstlichen Ecke der Section. Diese kleine
Partie, welche von der äussersten südwestlichen Randzone der grossen
Ockrillaer Oligocänablagerung gebildet wird, besteht aus sandigthonigen weissen Kiesen, denen die für diese untere Stufe überaua
characteristischen bizarr gestalteten Braunkohlenquarzite, die Knollensteine, in grosser Anzahl beigemengt sind.
2. In der nordwestlichen Ecke der Section am Pinzchen Berge tritt weisser scharfer Sand mit vereinzelten Kieselschieferfragmenten etwa 1.5 m tief entblösst, unter der Diluvialbedeckung zu Tage. In einer etwa 0.5 m mächtigen Grenzschicht
hat eine Vermischung des Oligocänsandes und der überlagernden
Diluvialkiese stattgefunde~.
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3. In der Südwestecke der Section. Während die Ziegelei
am Katzenberge noch auf Section Meissen selbst liegt, gehört der
unmittelbar südlich an dieselbe grenzende, mit seinem nördlichen
Rande nur etwa 30 m von der Sectionsgrenze entfernte Tagebau
schon zu Section Tanneberg.*) Der hier unter einer gegen 5 m mächtigen Diluvialdecke aufgeschlossene Oligocincomplex besteht im
wesentlichen aus einer 'Vechsellagerung von Braunkohle mit Thon,
und zwar von oben nach unten ans:
2-5 m erdiger Braunkohle, schichtweise mit zahlreichen Stammstücken von OupreMOX'!JWn Protdarix GöPP.;
0.5-1 m Thon;
1.5-2 m Braunkohle, wesentlich aus dicht auf einander gepackten und gepressten Stammstücken mit viel Ast- und Wurzelknorren derselben Conifere bestehend;
1-1.5 m Thon; unter letzterem liegt direct das Grundgebirge, der
silurische Thonschiefer.
4. In der südöstlichen Ecke der Section bei Taubenheim besteht die zur Braunkohlenformation gehörige Ablagerung
hauptsächlich aus weissen Kiesen und Thonen, während Braunkohle
nur dünne Sehmitzehen in den Thonen bildet. Die Mächtigkeit
dieses gesammten Oligocincomplexes beträgt mindestens 20 m, von
diesen entiallt etwas mehr als die Hälfte auf einen hier überall
das Bangende der Ablagerung und zwar einen von S. nach N.
gestreckten plateauartigen Rücken bildenden, groben weissen Kies.
Am westlichen Fusse dieses Kiesplateaus et.reichen, meist nur von
einer dünnen Decke von Diluvium verhüllt, Oligocänthone aus,
welche in der zur Hoffmano'schen Klinkersteinfabrik gehörigen
grossen Grube über 6 m mächtig aufgeschlossen sind. Die bald
reineren, bald mehr oder minder sandigen Thone führen in ihrem
oberen Horizonte kleine Sehmitzehen von Braunkohle oder erhalten
durch Imprägnation mit Kohlenpartikelchen zuweilen eine braun
geflammte Farbe. Eine höchst auffällige Ausbildung zeigt der Oligocänthon in der kleinen Grube dicht bei Tanbenheim. Es bietet
sich hier folgendes Profil dar:
1.2 m diluvialer Lösslehm, in seinem untersten Theile durch
Aufnahme von Eisenoxydhydrat roth gefärbt;
1 m grauer feiner, höchst plastischer Thon;
*) Siehe Erläuterungen m Section Tanneberg. S. '3 und U.
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2 m ziegel- und orangeroth, sowie gelb und weiss gestreifter, äusserst
zart horizontal schichtiger magerer Thon, welchem mehrere
Schmitzen von grauem Thon eingeschaltet sind. Darunter folgt
2.5 m blaugrüner thoniger Verwitterungsgrus des den Untergrund
bildenden Syenites, welcher erstere local gleichfalls eine intensiv rothe Färbung mit äusserst unregelmässig verlaufender
Bändernng annimmt. Dieselbe verdankt einem unregelmässig
fortschreitenden Oxydationsvorgange, die unmittelbar daneben
anzutreffende blaugrüne Färbung aber jedenfalls localen
Reductionserscheinungen ihren Ursprung. Der gelbrothe Thon
im Hangenden ist nichts anderes als der an Ort und Stelle
aufgearbeitete und geschlämmte thonige Syenitgms. Die nähere
Untersuchung seiner specifisch schwereren Bestandtheile ergab·
denn auch, dass diese fast ausschliesslich aus Fragmenten
jener characteristischen gelblichweissen undurchsichtigen Mineralsubstanz bestehen, welche sich stets bei der Verwitterung
des Syenites aus dem Titanit bildet.
5. Das grösste und mächtigste Areal oligocäner Ablagerungen
liegt fast genau in der Mitte der Section Meissen, zwischen
Oberjahna, Kaschka, Schletta und Löthain. Durch einen
Bronnen des Rittergutes Löthain wurde dieser Complex in seiner
Gesammtmächtigkeit durchsunken und diese zu 06 m festgestellt.
Scharfe weisse Sande und grobe Kiese bilden auch in diesem
Oligocänareale vielfach den hangendsten Theil der Ablagerung und
treten südöstlich von Schletta und südwestlich von Löthain direct
zu Tage. Mit dem erwähnten Brunnen wurde in 33 m Tiefe ein
1.2 m mächtiges Braunkohlenftötz durchteuft. Ob dasselbe eine
grössere Verbreitung besitzt, war nicht zu ermitteln, da alle die
zahlreichen Thonschächte von Löthain bei weitem nicht bis zu
dieser Tiefe hinabreichen.
Was die Mächtigkeit des in grossem Maassstabe in Abbau
begriffenen Löthainer Thonlagers betrift\, so schwankt dieselbe
zwischen 10 und 16 m, noch beträchtlicher aber sind die Schwankungen in der Beschaffenheit des Thones selbst, indem weisslichgrau, schwach oder tiefbraun und selbst schwarz gefärbte Thonschichten, sowie solche von höchst plastischer und gleichmässiger
Beschaffenheit mit mehr oder weniger sandigen Lagen vielfach abwechseln. Diese Verschiedenheiten kommen recht deutlich in den
folgenden 4 Profilen zum Ausdrucke, welche, unmittelbar westlich
8
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von Löthain auf einer von 111--W.nach SO. streichenden Linie liegend,
den 4 in die Kart.e eingetragenen Aufschlusspunkten entsprechen.
1. Schacht, dicht südlich an der Strasse nach Löbschütz; 2. Hauptschacht südlich vom Rittergute; - 3. gegen 200 m südsüdwestlich von 2.; - 4. gegen 60 m südlich von 3.
1) 13.5 m Löss;
2) 4.0 m Löss;
5.14 m sandiger Lehm (?Ge3.0 m gelber Sand;
3.0 m weisser magerer Thon;
schiebelehm);
6.6 m schwarzer Thon;
0.5 m weisser Thon;
1.5 m Steingutthon;
5.0 m gelber Sand;
0.3 m blauer Thon,
2.3 m Sand mit Thon;
schwarzer Sand.
4.0 m brauner Thon;
4.5 m weisser Thon.
4) 5.25 m Löss;
3) 5.75 m Löss;
4.76 m gelber Sand;
0.75 m Sand;
3.5 m sandiger Thon;
2.0m Thon;
1.0 m schwärzlicher Thon;
3.75 m kohliger Thon;
2.1 m schwarzer kohligerThon;
1. 75 m brauner Thon;
1.00 m schwarzer Thon;
0.5 m brauner}
.
0.3 m brauner Thon;
0.5 m gelber St.eingutthon;
1.0 m weisser
3.00 m brauner Thon.
0.25 m bläulicher Thon.
In dem Thonschacht.e westlich von Kaschka ist die Schiebteofolge von oben nach unten:
4.3 m Löss;
0.5 m Sand;
0.7 m schwarze Erde (?Kohle);
11.5 m Thon.
Etwa 450 m südlich von diesem Schachte wurden angeuotl'en:
4 m Löss,
16 m Sand (? Oligocän), darunter
Thon.
Auf der Höhe endlich, dicht an der Strasse nach Stroischen
scheint der Thon kaum noch entwickelt zu sein, denn hier ergab
eine Bohrung:
4 m Löss,
8.5 m Sand, darunt.er
„ steiniger Thon", wahrscheinlich nur aufgearbeiteter verwitt.ert.er Pechst.ein oder Dobritzer Porphyr.
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Bohrungen hingegen auf der Höhe zwischen Kaechka und
Schletta ergaben zwar auch das Vorhandensein eines Thonlagere,
jedoch in eo auffällig geringer Mächtigkeit direct über dem Grundgebirge, welches bereite in Schletta selbst zu Tage tritt, dass man
hier die nordöstliche Grenze des Löthainer Thonlagers vermuthen muss.
Es wurde hier durch Bohrungen folgende Schichtenfolge festgestellt :
15.2 m Löss;
4 m Sand;
4.2 m schwarzer Geschiebelehm;
4.2 m fetter Thon;
1.3 m magerer Thon;
Grundgebirge.
In einem nicht weit davon geschlagenen Bohrloche:
11.3 m Löse;
2.8 m Kies;
2.3 m Geschiebelehm (schwarz);
0.6 m fetter Thon;
1.1 m steiniger Thon;
1.1 m magerer Thon;
Grundgebirge.

VU. Die Diluvialformation.
Die Diluvialformation bildet die allgemeine, nur von den Thaleinschnitten unterbrochene Oberßächenbedeckung der Section Meiesen
und ist hier durch folgende Glieder vertreten:
a. älteres Diluvium,
1. Diluvialer Schotter des Elbgebietes;
2. Nordischer Kies und Sand;
3. Geschiebelehm;
b. jüngeres Diluvium,
4. Löss nebst sandigem Löss bez. Lösssand;
5. Gehängelehm und -löss;
6. Lehme, sowie Sande und Grande des alten Elblaufes.
1. Der diluviale FlU888ohotter des EJ.bgebietee.

Ablagerungen dieser Art erlangen ihre grösste oberflächliche
Verbreitung in dem von der Elbe und Triebisch umßossenen südöstlichen Sectionstheile und besitzen daselbst insofern eine überaus
8*
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characteristische Zusammensetzung, als das aus Süden zugeführte
Material und zwar dasjenige aus dem näheren Flussgebiete der
Triebisch entschieden einen stets wesentlichen Bestandtheil dieser
Schotter bildet. Dieselben sind ferner, alle Abstufungen von den
gröbsten Geröllanhäufungen bis zu den feinsten Sanden durchlaufend, durchweg ausgezeichnet horizontal geschichtet. Nur die
Sande besitzen meist ausgesprochene schräge Parallelstructur. Diese
Complexe bilden häufig mehr oder minder deutliche Terrassen,
welche das Triebischthal und dessen Nebenthäler begleiten, in diesen,
ohne von ihrer horizontalen Lagerung abzuweichen, bis nahe zur
Thalsohle, also bis 120 m Meereshöhe hinabgehen, aber auch das
Plateau bis zu einer Höhe von 240 m überziehen und zuweilen als
ßache Kuppen aus der Lössbedeckung hervorragen (so südlich von
Spittewitz). Im Triebischthale von Meissen aus aufwärts trifft man
diese Schotter zunächst am Götterfelsen typisch entwickelt, hier
theils auf Pechstein, theils auf Dobritzer Porphyr aufliegend, mit
folgenden ch&r&eteristischen Geröllen: kleinkörnig-schuppiger, streifiger, z. Th. augenartiger Biotitgneiss, silurische Grauwacke, Knotenschiefer, dichter Hornbleodeschiefer und Diabas. Die verschiedensten
in den Geröllen vertretenen Abänderungen des kleinkömig-schuppigen Biotitgneisses stimmen genau mit denen des etwas weiter
südlich (Section Tanneberg) von der Triebisch durchschnittenen
Munziger Goeissgebietes überein. Auch die übrigen Gesteine verweisen auf die gleiche südliche Herkunft des Schotters; es sind die
Gesteine der Silurformation von Section Tanneberg und deren aus
dem Syenitcontacthof stammende Abänderungen (Knotenschiefer,
dichter Homblendeschiefer). Hierzu kommt noch Material aus der
nächsten Umgebung, so sehr häufig Granitit, seltener Pechstein und
Glimmerporphyrit. Ferner wurden noch gefunden:. Flasergabbro
(jedenfalls aus der N ossener Gegend), Kieselschiefer, viel weisse
Quarzgerölle und endlich Feuerstein. Besonders schön kommt
der Character dieser Kiese als alter Flussschotter südwestlich vom
Götterfelsen, am Buschbadgehänge zum Ausdrucke. Die durch
eine grosse Kiesgrube blossgelegte Auflagerungsßäche des Schotters
auf dem fast vollkommen horizontal abradirten Pechsteinfelsen liegt
nur etwa 20 m über dem Niveau der Triebisch (in 160 m Meereshöhe). Von hier aus steigt aber dieser Schotter noch ununterbrochen bis zu einer Höhe von 210 m an, so dass sich dessen
Mächtigkeit hier auf 60 m belaufen würde. An seiner Basis, also
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dem Pechsteine direct aufliegend, sind mächtige, bis 0.5 m im
Durchmesser haltende Blöcke von Granit und Porphyr der näheren
Umgebung, aber auch grosse Knollensteine häufig, daneben finden
sich aoch sehr beträchtliche Rollstücke des Munziger Gneisses und
silurischen Quarzitschiefers, ferner grüngeiarbte bis faustgrosse
Phyllit.quarze, Grauwacken, dichter Amphibolit (aus dem Syenitoontacthofe), Kieselschiefer, quarzarmer Porphyr des Tharandt.er
Waldes, mitteJkömiger Diabas und endlich Feuerstein. In Uebereinstimmung mit derjenigen der Schotter am Götterfelsen verweist
also die Zusammensetzung auch dieses Schotters auf eine Transportrichtung von Süden her. Dass auch die vom Triebischthale weiter
südlich und östlich abliegenden Diluvialschotter eine ganz ähnliche
Zusammensetzung aufweisen, mögen folgende Beispiele erhärten. In
dem gleichfalls Feuerstein führenden DiluviaJkiese im Gallenbachthale bei Signal 191.2 wurden beobachtet ausser den fast stets
überwiegenden Quarzgeröllen: Syenit und Grauwacke häufig; ferner
Kieselschiefer, Wetzschiefer, Knotenschiefer, Phyllit, Phyllitquarz,
quarzarmer Porphyr des Tharandt.er Waldes, Munziger Gneiss,
rother Gneiss, Knollenstein, als seltenes Geröll thoniger Plänersandstein, auf'ällig übereinstimmend mit demjenigen des Freiberger
Gebietes. Häufig sind auch Gerölle dieses Plänersandsteines in dem
etwa 4 m tiefen Aufschlusse am Kesselbachthale neben viel
Syenit, Granit und Kieselschiefer anzutreffen.
Material des Grundgebirges der näheren Umgebung betheiligt
sich, wie bereits hervorgehoben, naturgemiss auch immer an der
Zusammensetzung dieser Schotter, stellenweise überwiegt dasselbe
sogar in dem ~laasse, dass das übrige Material bei weitem zurücktritt, gleichzeitig nimmt dann die Ablagerung eine äosserst grobe
Structur an. Die Kiesgrube oberhalb des Zuckerhutfelsens,
von Bockwen aus zugänglich, zeigt in dem etwas über 4 m tiefen
Aufschlusse von der Feme aus gesehen eine durchaus deutliche,
annähernd horizontale Schichtung, in der Nähe aber eine fast regellose Structur, welche dadurch hervorgebracht wird, dass zahllose
bald dicht aneinander liegende, bald etwas vereinzelter eingestreute,
faust- bis kopfgrosse Gerölle in einer scharfsandigen Grundmasse
liegen, die bald gewöhnlichen grandigen Sand, bald fast reinen
Granitgrus darstellt. Das bei weitem vorwiegende Material der
Gerölle, etwa 700/o derselben, ist der Granitit des Triebischthales,
deren Form bald vollendet abgerundet, oder nur kantenbestossen
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erscheint. Daneben kommen noch vor: bis faustgrosse Feuersteine,
Quarzgerölle, Grauwacken, Grauwackenschiefer, Munziger Goeiss;
jedenfalls nordischen Ursprunges ist ein hier gefundener an 2-3 mm
grossen Graphitachüppchen reicher Gneiss.
Ein anderes sehr instructives Beispiel für Schotterablagerungen
dieses Characters biet.et die Kiesgrube auf der Höhe zwischen
Nieder Mühle und Kobitzsch. Hier liegt auf etwa 2 m tief
aufgeschlossenem, horizontalgeschicht.et.em rothbraunem Sande, der
nur ganz vereinzelt kleinere Gerölle führt, eine aus durchweg faustgrossen Geröllen bestehende über 2 m mächtige Bank, welche gegen
60% Syenitgerölle enthält. Eine Anhäufung von ausschliesslich
gröberem, wohl abgerundetem Syenitgeröll zeigt endlich ein kleiner
Aufschluss am Kesselbachthale genau westlich vom „R" des Wort.es:
,,Riemsdorf" der Karte; das die Zwischenräume zwischen den Rollstücken ausfüllende feinere Material besteht hier gleichfalls aus
Syenitgrus, dem hin und wieder nur ein Feuerst.ein oder Quarzgerölle beigemengt ist.
Wie weit die geschildert.eo Schott.erbildungen, welche als „altdiluviale Triebischschotter'' zu bezeichnen sind, sich nach Nord und
Nordwest zu erstrecken, ist schwer genauer zu bestimmen; jedenfalls dürften die Kiesablagerungen von Mauna und Gärtitz ihnen
noch zugehören, denn an letzterer St.eile fand sich rothbrauner, mit
reichlichem Syenitgrus vermischter Sand in groben Kies übergehend
mit zahlreichen Geröllen von Syenit neben solchen von Knotenschiefer, Knollensteinen, Feuersteinen u. s. w., ferner in der grossen
Kiesgrube zwischen Krögis und Mauna: Granit, Syenit, Munziger
Gneise, nicht wenig Grauwacke, Knot.enschiefer, Homblendeschiefer,
aber auch einzelne Gerölle eines dichten Basaltes, ferner Feuerst.eine, nordischer Diorit und Rhombenporphyr. Der Kies wird vom
Löss ohne scharfe Grenze, ohne Spur einer St.einsohle überlagert.
Auch die mächtigen Schotterablagerungen von Neu- und AltRobschütz repräeentiren den Triebisch-Typus; an ersterer St.elle
findet sich eine etwa 4 m mächtige, aus grossen Geröllen von viel
Granit, weniger Syenit, Dobritzer Porphyr, Glimmerporphyrit, Peehthonstein, Munziger Gneiss und dichtem Diabas best.ebender Schotter,
unterlagert von feinem kiesigem Sande und in dem Thälchen nordwestlich von Alt-Robschütz eine ähnlich zusammengesetzte 2-3 m
mächtige Geröllebank über 6 m mächtigem feinem braunem, fast
geröllefreiem Sande mit ausgezeichnet.er Driftstructur.
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Einer gleich charact.eristische11 Zusammensetzung begegnen wir
endlich noch in den Schottern des Thälcheos gegenüber Vogelgesang nördlich von Obermeisa. Unter 2.5 m Löss fo]gt hier ein
im aJlgemeinen horizontaJ geschichteter weisslichgrauer Sand mit
Driftstructur, der nach unten zu kiesig wird und .z. Th. in ganz
groben Schotter übergeht. Grobe Geröllschmitzen stellen sich hier
aber auch im Bangenden der Ablagerung, welche 6 m mächtig aufgeschlossen ist, unmittelbar an der Grenze zum Löss ein. Von
einheimischem Material ist hier vertreten: neben Graoitit viel Mun.ziger Gneiss, seltener rother Gneiss, dichter Hornblendeschiefer,
Grauwacke, Fleckschiefer, Dobritzer Porphyr, GJimmerporphyrit,
selten Flaeergabbro, Phyllitquarz, dichter Basalt, endlich Sandstein
(? Qoadersandstein).
Ein bemerkenswerthes AnaJogon zu den oben erwähnten graoitbez. syenitreichen Schottern des Zuckerhutfelsens und von KobitzschRiemsdorf bildet der fast genau in der Mitte der Section liegende
Diluvia]kies von Kaschka, welcher, von SilurkaJkgescbiebe ftihrendem Geschiebelehme überlagert, stellenweise sich fast ausschliesslich
aus einem kleinstückigen Schutt des Dobritzer Porphyres, aber mit
nordischem MateriaJe gemischt, zusammensetzt, zuweilen überwiegen
jedoch auch weisse QuarzgeröJle. Dieser Kies ist vollkommen
horizontaJ geschichtet, gegen 5 m mächtig aufgeschlossen und, da
die Porphyrfragmente nur geringe AbroJlung zeigen, jedenfalls hauptsächlich aus einer locaJen Aufarbeitung und Umlagerung des Untergrundes der näheren Umgebung entstanden.
Eine an den beschriebenen Schottern sich häufiger wiederholende, auch schon mehrfach betonte bemerkenswerthe Erscheinung
besteht darin, dass in demse]ben Aufschlusse unvermitte]t das gröbste
Geröll mit über kopfgrossen Geschieben in äusserst scharf begrenzten
Bänken vergeseJlschaftet mit feinen Sanden auftritt. Dass diese
groben Geröllbänke häufig das Hangende der AbJagerung bilden,
wie z. B. bei Kobitzsch, Neu-Robschütz u. a. anderen Stellen, beruht
wohl nur darauf, dass bei nachträglicher Denudation dieser Kieslager
gerade diese Bänke weniger leicht zerstört werden konnten. Denn
dass dieselben auch inmitten feinen Sandes auftreten können, lehrt ein
Aufschluss gegenüber Rittergnt Porschnitz; hier beobachtet man:
2 m feinen lichten, fast weissen Sand, ohne jegliche Gerölle mit
schöner Driftstructur und im Ganzen mit vollständig horizontaler Lagerung.
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0.5 m horizontal gelagert.e GeröU.,bank (Syenit, Granit, Bnumkahlenquarzite u. s. w.).
2 m horizontal geschichteter rothbrauner scharfer Sand mit vereinzelten Geröllen.
Eine zweite Gruppe von ebenfalls altdiluvialen Schott.em bilden
jene Ablagerungen, welche ihrer Geröllführung nach zwar gleichfalls·
als einheimische Schotter zu bezeichnen sind, mit Bezug auf die
Herkunft der Gerölle aber mehr auf einen von Nord nach Süd
gerichteten Transport verweisen, zum grossen Theil zwar wohl
geschichtet auftreten, daneben aber auch nicht selten die für die
erste Gruppe besonders characteristische Horizontalschichtung vermissen lassen. Das Gebiet dieser gleichfalls unter der Bezeichnung
„ Schotter des Elbgebietes" in die Karte eingetragenen Ablagerungen ist der nordwestliche bis westliche, sowie auch der nordöstliche Sectionstheil, wo bei Zscheila, Bohnitzsch, Winkwitz und
Diera Kiese zu Tage treten, welche in diese Kategorie gehören.
Als Typus dieser Schotter kann das Vorkommen südlich von
Leutewitz am rechten Gehänge des Käbschützer Thales gelten.
Scharfer rothbrauner und grauer Sand, schräg geschichtet, enthält
Legen von grobem Gerölle oder wirr eingestreute kleinere und
grössere Rollstücke bis zur Grösse von Blöcken. Die für diese
Ablagerung characteristischen Geschiebe sind: Glimmerporphyrit,
Hornsteinporphyr des . Pechsteingebietes und Syenit, während silurische Contactschiefer, die südlich von diesem Aufschlusse zu Tage
treten, vollständig fehlen. Eine ganz ähnliche Zusammensetzung
besitzt auffälligerweise auch der weit südlich von diesem Punkte
gelegene Kies der Neuössiger Höhe.
In den Kiesgruben des nördlichen Sectionsgebietes z. B. bei
Piskowitz wechselt vollkommene horizontale Schichtung mit regelloser Structur und die oft im Sande eingebetteten Geschiebe erreichen zuweilen einen J)urchmesser von 0.2-0.4 m. Neben nicht
wenig nordischem Materiale (grosse Feuersteine, alander Rappakiwi,
rother Granit) wurden gefunden: ziemlich reichlich Grauwacke, Dobritzer Porphyr und Kieselschiefer, welche gleichfalls eine nördliche
Herkunft haben.
Aus dem nordöstlichen Sectionsgebiete möge als ein Vertreter
dieser Kiese die auf der Höhe nördlich von Bohnitzsch aufgeschlossene Ablagerung erwähnt werden. Dieselbe zeichnet sich
aus: hinsichtlich der Structur durch den Mangel an horizontaler
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Schotterung, mit Bezog auf die Zusammensetzung durch die Häufigkeit von Knollensteinen, Grauwacken sowie dichten Basalten. Zu
dieeen gesellen sich nicht wenig Feuersteine und andere echt nordische
Gesteine wie Diorit, Granit und Hyperit. Durch diese Eigenthümlichk.eiten nähern sich die zuletzt beschriebenen Schotter bereits
den rein nordischen Diluvialkiesen.

a Die nordischen Kiese und Sande.

In einer der tiefen Gruben südwestlich von Canitz ist ein
15 m mächtiger, von oben bis unten wohl geschichteter Complex
von Diluvialschichten entblösst, welcher besteht aus:
1.2 m Löss,
0.4 m festem scharfem Sand,
0.3 m feingeschichtetem Löss,
0.4 m Geschiebelehm,
10 m Sand und Kies in vielfacher Wechsellagerung,
0.3-0.5 m grober Geröllebank,
2 m gelbbraunem, festem, horizontal geschichtetem, fast geschiebelebmartig festem, schwach lehmigem Sande mit ho1izontal eingelagerten Kiesschmitzen.
Die 10 m mächtige Kiesablagerung, besonders aber die liegende
Geröllebank ist überaus reich an typischem, nordischem Materiale,
besonders an Silurkalken der verschiedensten Art wie: Beyrichienkalk, Choneteskalk, Graptolithen- und Orthoceraskalk; dazu gesellen
sich noch von nordischem Materiale: Granit, Gneiss, Diorit, Dalaquarzit, Feuersteine, und von einheimischen Gesteinen nördlicher
Herkunft: Glimmerporphyrit, Pechstein, Dobritzer Porphyr.
Eine gleichfalls höchst reichliches nordisches Material führende
Kiesablagerung ist diejenige, welche sich südwestlich von Mohren
aufgeschlossen findet. Dieselbe setzt sich aus feinem Sand, Kies
und gröbstem Gerölle in wirrem Durcheinander zusammen und führt
zahlreiche, oft dicht übereinander liegende, bis zu 0.5 m Durchmesser erreichende Blöcke von nordischen Graniten und Gneissen,
aber auch von einheimischen Gesteinen nördlichen Ursprunges wie
Granit, Knollensteine, Porphyrit. Als nordischer Herkunft Hessen
sich hier noch recognosciren: Dalaquarzite, Scolithussandstein (ein
über kopfgrosses Gerölle), Korallenkalk und Rhombenporphyr.
Ausserdem aber fanden sich hier auffiilligerweise viel Basaltgerölle.
Geschiebelehm fehlt in diesem etwa 3 m tiefen Aufschlusse; mit
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scharfer Grenze, jedoch ohne Spur von Steinsohle, wird der Kies
von dem hier 1 m mächtigen Löss überlagert. Von den in diesem
Kiese häufigen Basalten wurden ö äusserlich scheinbar verschiedene
Varietäten, sowie ein solcher aus 'der Canitzer Kiesgrube mikr«r
skopisch untersucht und übereinstimmend als zu den Feldspathbasalten gehörig befunden. Sie sind meist nicht reich, z. Tb. sogar
ausserordentlich arm an Plagioklas, stets olivinführend, bisweilen
selbst reich an porphyrischen Einsprenglingen von Olivin. Dahingegen geht ihnen allen der Reichthum an porphyrischen Augiten,
wie ihn die im Diluvium auftretenden Basalte böhmischer Herkunft
fast immer zeigen' vollständig ab. Dieselben dürften daher wohl
dem nordischen Feldspathbasalt zuzurechnen sein.
8. Der Geschiebelehm.

In typischer Ausbildung tritt der Geschiebelehm am grossen
Jahne Berge östlich von Niederjahna unmittelbar zu Tage; er bildet
hier wie anderwärts einen saodig-grandigen, thonigen, mit grossen
und kleinen Geschieben nördlichen und nordischen Ursprunges
regellos durchmengten, im nassen Zustande zähen, ausgetrocknet
aber steinharten Lehm. Im Tagebaue der grossen Thongmbe bei
Kaschka ist d~rselbe 2 m mächtig künstlich entblösst und führt in
seiner stark kalkhaltigen, sandig-tbonigen Grundmasse u. a. auch
gekritzte und geschrammte Geschiebe von Silurkalk. Seine Mächtigkeit nimmt, wie Bohrungen gelehrt haben, nach Scbletta bin bis
auf etwa 4 m zu, gleichzeitig wird seine Färbung eine schwärzlichgraue. Auffallender Weise besitzt der Geschiebelehm in diesem
Aufschlusse bei Kaschka eine deutliche Schichtung, wird z. Tb.
stark kiesig und geht sogar in Sand und Kies über. Diese kiesigsandige Facies des Geschiebelehmes scheint nach Schletta zu noch
mehr überhand zu nehmen, wo dieselbe in einer zwischen 2 und
9 m wechselnden Mächtigkeit über echtem schwärzlichgrauem Geschiebelehm erbobrt wurde.
Geschiebelehm fand sich ausserdem in der Kiesgrube bei Canitz,
sodann in der Südostecke der Section im Braunkohlentagebaue am
Katzenberge, in der Nordwestecke am Piozchenberge über Oligoeäosaod, in der fiskalischen Grube von Seilitz über Porzellanerde,
endlich bei Bohnitzsch über dem Pläner, wo derselbe jedoch auf
der Karte zu Gunsten des Pläners nicht dargestellt wurde.
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Die Anflagerung des Geschiebelehmes ist meist von mehr Gder
minder beträchtlichen Untergrundsstörungen begleitet gewesen. Besonders schön machen sich solche bei Seilitz bemerklich, wo der
gelbbraune Geschiebelehm eine mächtige, 15 m lange, fast horizont.al sich umlegende, sackiormige Einstülpung in der blendend weissen
Porzellanerde bildet.
Kleineren oder grösseren nordischen oder doch aus nördlichen
Gebieten stammenden erratischen Blöcken begegnet man fast überall
in dem ganzen Sectionsgebiete, wo sich durch natürliche oder künstliche Aufschlüsse der Untergrund der Lössdecke auf grössere Erstreckung blossgelegt findet. Ebenso allgemein sind Spuren von
Diluvialkies verbreitet, die wohl meist nichts anderes als die Reste
ausgeschwemmten Geschiebelehmes darstellen dürften. Einzelne erratische Blöcke fallen durch ungewöhnliche Dimensionen auf, so der
3 m lange Braunkohlenquarzit, welcher zugleich mit einem kleinen
Rest von Diluvialkies am Granitgehänge neben dem Seebschützer
Wege kurz vor dessen Einmündung in das Jahnathal anzutreffen
ist; andere sind durch ihren petrographischen Habitus beachtenswerth, so z. B. die Blöcke von granat- und feldspathführendem
grobkörnigem Amphibolit am Rande des Lössplateaus nordöstlich
von Bockwen (160 m nördlich von Sign. 201).
4. Der Löss nebst sandigem Löss und Lösssand.

Der normale Löss des Meissner Gebietes ist ein Jichtgelblichbrauner, meist kalkhaltiger, äusserst gleichmässig feinsandiger geschiebefreier Lehm, welcher leicht abiarbt, im trocknen Zustande
einen gewissen Zusammenhalt besitzt, jedoch zwischen den Fingem
sich zerdrücken lässt, also ziemlich mürbe ist, in Wasser gelegt
aber schnell zerfällt. Die gleichmässig feine Beschaffenheit des
Lösses giebt sich besonders darin kund, dass beim Verreiben zwischen den Fingern keinerlei oder nur selten gröbere Bestandtheile
fühlbar werden. Schon mit blossem Auge erkennt man, dass der
Löss von zahlreichen, Wurzelröhrchen gleichenden Canälchen durchzogen ist, welche bei einer oft glattflächigen Auskleidung mit weisser
Calcitsuhstanz meist walzenrunde Querschnitte von 0.3 bis mehrere
Millimeter Durchmesser aufweisen. Seine ausgezeichnete Porosität
und Durchlässigkeit für Wasser verdankt der Löss dieser Erscheinung aber nur zum Theil, vorwiegend vielmehr einer höchst
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eigenthümlichen Mikrostructur. Betrachtet man nehmlich ein Lössbröckchen bei 'etwa lOOfacher Vergrösserung im auft'allenden
Lichte, so zeigt sich, dass die ihn zusammensetzenden Mineralpartikelchen nicht dicht, unter möglichster Ausnutzung des Raumes
aneinander liegen, sondern einander nur locker berühren, zahlreiche Zwischenräume zwischen sich lassen und so eine Structur
erzeugen, die man etwa mit derjenigen eines lockeren Tuft'es vergleichen könnte.
Der im Löss zweifellos vorherrschende Gemengtbeil ist Quarz,
dazu kommt noch etwas Thonsubstanz, Eisenhydroxyd, reichliche
Kalksubstanz in kleinen mikrokrystallinen Partikelchen, welche die
Sandkörner oft locker cementiren, Glimmerschüppchen und verschiedene andere noch zu nennende Mineralien. Im typischen Löss
erreichen die Körner des Quarzes durchschnittlich nicht die Grösse
von 0.1 mm, besitzen vielmehr meist nicht über O.Oö mm im Durchmesser und sinken bis zu 0.005-0.003 herab.
Nach F. W AHNSCHAFFE und anderen Autoren, die sich mit der
Untersuchung von Löss verschiedener Gegenden befasst haben, soll
sich der Löss ganz im Allgemeinen durch die vollkommen eckige
Form seiner Quarzkörner auszeichnen. Dieses Merkmal trift\ für
den sächsischen Löss, speciell für denjenigen des Meissner Gebietes
nicht zu. Im Gegentheile sind scharfeckige Umrisse der Quarzkörner hier sehr selten, während die abgerundete, ja meist vollendet
abgerundete Form der Quarzkörner die regelmässige Erscheinung
ist. Dabei bindet sich die Abrundung derselben an keine bestimmte
Grössengrenze und ist sowohl bei den grösseren, als auch allerwinzigsten Quarzkörnchen, selbst noch bei solchen anzutreft'en, welche
nur 0.003 mm im Durchmesser besitzen. Nach DAU"BREE's Untersuchungen ist nun die Abrundung der Quarzkörner bei ihrer Fortbewegung durch Wasser einzig und allein von ihrer Grösse abhängig. Quarzkörner, welche in mässig bewegtem Wasser sich
schwebend erhalten, also am Boden nicht fortgerollt werden, erfahren naturgemäss keine Abrundung. Die Grenze für die Grösse
der Quarzkörner, welche unter dieser Bedingung noch am Boden
hin geschoben werden, liegt nach DAUBdE bei 0.1 mm Durchmesser;
noch feineres Quarzmaterial wird im Wasser nicht mehr abgerundet.
Die vorwiegend und vollkommen abgerundete Form der durchschnittlich bei weitem kleineren Quarzkömer des Lösses von Meissen,
die, wie bemerkt, in dieser Form sogar bis zu 0.003 mm herabgehen,
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würde demgemäss gegen eine Entst.ehung und Ablagerung des
Lösses aus Wasser sprechen.
Von anderen wohl bestimmbaren mineralischen Bestandtheilen
worden im Meissner Löss noch nachgewiesen als ziemlich häufig
und schon mit blossem Auge erkennbar: zahlreiche Muscovitschüppchen, lediglich mikroskopisch dagegen: Zirkon, Orthoklas,
Plagioklas, Mikroklin, Homblende, Rutil, Magnetit, Epidot. Die
drei genannten Feldspäthe, wie auch die Hornblende zeigen im
Gegensatze zum Quarze seltener abgerundete Formen, was jedenfalls
damit zusammenhängt, dass diese Mineralien ihrer ausgezeichneten
Spaltbarkeit zufolge bei jeder mechanischen Bearbeitung leicht absplittern. Dahingegen ist der Zirkon, der sich in echten Sedimentärgebilden an zweiter, oft an dritter Lagerstätte noch scharfeckige
Conturen bewahrt hat*), wie derQuarz vollkommen rund abgeschliffen.
Die für den Löss anderer Gebiete überaus characteristischen
bizarr gestalteten Mergelconcretionen, die „Lösskindel ", fehlen
auch dem Meissner Löss nicht; sie bilden in ihm knollige oder
niereoiormige, mehr rundliche oder ganz ßache, selbst fast dünnplattige, harte, dichte Massen, welche, wie die Septarien, oft im
Innem von zahlreichen Rissen durchzogen und polyedrisch durchklüftet sind. Diese inneren, zuweilen deutlich von. einem Centrum
ausstrahlenden Klnftflächen sind meist von einer dünnen krystallinen
Calcithaut überzogen. In Folge reichlicher Beimengung von Lössmaterial besitzen die Lösskindel fast die gleiche Färbung wie der
Löss selbst; sie erreichen Dimensionen von 0.3 m Länge und sinken
bis zur Grösse einer Erbse herab. Meist, jedoch nicht immer, treten
sie in gewissen Lagen vertheilt im Löss auf, niemals jedoch innerhalb solcher in dichter Drängung. Man trifft sie aber auch ganz
vereinzelt und unregelmässig verstreut im Löss, endlich fehlen sie
stellenweise vollständig, selbst dort, wo der Löss durchaus typisch
und kalkhaltig ist. In gewisser Hinsicht wird die Form der Lösskindel von der Structur des Lösses beeinflusst und zwar insofem,
als bei einer allerdings selten vorhandenen deutlicheren Schichtung
auch die Lösskindel eine flache, plattige Form annehmen, während
sie bei einer völlig schichtungslosen Erscheinungsweise des Lösses
stets eine möglichst unregelmässig knollige Gestalt besitzen.
•) H. TBClu.cH, Ueber du Vorkommen mikroekop. Zirkone und Titanmineralien
in den Gesteinen. Würzburg 188'.
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Eine weitere, gleich den beschriebenen Concretionen characteristische, jedoch nicht überall ausgeprägte Eigenthümlichkeit des
Lösses ist seine Führung von Schneckengehäusen, Lössschnecken.
Am häußgsten fanden sich die auch in aussersächsischen Gebieten
gewöhnlichen Arten, nehmlich Helw hitrpida, Pupa mtUICOf'W1l und
Succine,a oblonga. An vielen Punkten des Gebietes ist der Löss
jedoch, trotz vollkommen normaler Ausbildung, absolut frei von
solchen Lössschnecken (so in dem etwa 8 m mächtigen Aufschlusse
der Ziegelei beim Rothen Hause und in demjenigen am Wege von
Niedermeisa nach Jahna), an anderen Stellen erscheinen sie dann
plötzlich in grosser Anzahl, so nördlich hiervon bei Vogelgesang,
besonders aber in den Lösswänden bei Piskowitz, bei Grosskagen
u. a. anderen Orten, jedoch nicht in gewissen Schichten angereichert,
sondern gleichmässig von unten bis oben in der ganzen Ablagerung
der betreffenden Localität vertheilt. Die drei angeführten Conchylienarten sind, wo Schnecken im Meissner Löss vorhanden, fast
immer vergesellschaftet. Zuweilen jedoch fehlt die eine oder die
andere Art. Bei Piskowitz kommen Pupa muaoorum, Succinea
oblonga und Helw hüpida in gleicher Häufigkeit vermischt vor,
ebenso noch bei Grosskagen. Etwa 500 m südlich hiervon jedoch
in dem Löss des Hohlweges zwischen Nimtitz und .Käbschütz fehlen
Pupa mUBCOrUm und HelW hitrpida vollkommen. Im Plateaulöss
der Höhe bei Zscheila fehlt Helw hitrpida fast vollständig, während
neben Pupa muacorum gleich häufig, aber lediglich in kleineren
Individuen, Suecinea oblonga vorhanden ist. Eine ähnliche Beobachtung machte A. JENTZSCH*) im Meissner Gebiete, indem er im
Löss bei Priesa, wo Schneckenschalen sehr häußg vorkommen, an einer
Stelle Helw hürpida gleich häufig fand mit Succine,a oblonga, während
kaum 100 Schritt davon fast nur die letztere Schnecke aufzufinden
war. Eine derartig ungleichmässige Verbreitung dieser allerhäußgsten
Lössconchylien nach Anzahl und Art, ihr vollständiges Fehl.eo an
einer Stelle, das plötzlich massenhafte Auftreten an einer anderen
naheliegenden Stelle, und zwar nicht etwa in gewissen dünnen Lagen,
sondern gleichmässig durch die ganze Lössablagerung vertheilt, diese Thatsachen beweisen, dass jene Conchylien nicht von fernher
•) A. JBNT7.8CB, Ueber das Quartär der Gegend von Dreeden, eowie über die
Bildung des l.ö8les im Allgemeinen. Ztechr. f. ges. Naturwiuenlch. Halle 1811.
Seite 80.
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eingeschwemmt sind, sondern dass dieselben da, wo sie jetzt im
Löss sich finden oder doch ganz in der Nähe, lebten und ihre
günstigsten Lebensbedingungen fanden.
Aus dem Löss von Obermeisa und Schieritz stammen Skelettheile von El,ephm primige:niua.
Wo immer der Löss in grösserer Mächtigkeit entblösst ist, bekundet derselbe Neigung, in senkrechten Wänden, zuweilen unter
schwach prismatischer Absonderung, abzubrechen. Diese Eigenthümlichkeit ist eine Folge der erwähnten inneren Structur der
Lössmasse, und zwar die Folge sowohl des Vorhandenseins jener
zahlreichen, meist vertical verlaufenden Canälchen, wie auch seiner
locker porösen Beschaffenheit überhaupt. Dass es aber besonders
die letztere Eigenschaft ist, welche den Löss, ähnlich wie den Sand,
befähigt, schnell grosse Mengen Wasser in sich aufzusaugen, geht
unbedingt daraus hervor, dass der in ähnlicher Weise von überaus
zahlreichen Wurzelröhrchen durchzogene jüngere Aulehm, welchen
man gern hinsichtlich seiner Structur und Bildung mit dem Löss
vergleicht, bei weitem weniger durchlässig für Wasser ist. Für
die entgegengesetzte, also für die aufsteigende Bewegung des
Wassers im Löss treten aber wiederum die zahllosen feineren und
feinsten Capillarräume in Thätigkeit, sobald an der Lössoberfläche
eine starke Verdunstung sich einstellt. Sicherlich würde während
regenarmer Perioden diese Capillarthätigkeit des Lösses eine tiefreichende Austrocknung der Ablagerung zur Folge haben, wenn
nicht an deren Oberfläche überall durch die künstliche Bearbeitung
des Bodens die Structur des Lösses bis zu einem gewissen Grade
zerstört worden wäre. Demzufolge ist aber die capillare Leitfähigkeit des Lösses in der Culturschicht bei weitem herabgedrückt, letztere
verhindert also zu Gunsten der in ihr wachsenden Pflanzen eine
allzu energische Verdunstung des Reservewassers im Untergrunde
des Lösses.
·
Ueber die Zusammensetzung eines typischen Meissner Lösses
geben folgende von Prof. Dr. R. SA.CHSSE*) ausgeführte mechanische
und chemische Analysen Au&chluss. Der ihnen zu Grunde liegende
Löss stammt aus der Ziegelei beim Rothen Hause westlich von
Meissen, wo der Löss eine Mächtigkeit von etwa 8 m erreicht.
Analyse 1 bezieht sich auf entkalkten Löss unmittelbar der
•) R. 8.&.Cll88B, Lehrbuch der A.griculWrchemie. Leipzig 1888.
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Ackerkrume entnommen, Analyse 2 auf solchen aus 1 m, Analyse
3 auf Löss aus 4 m Tiefe und 4 auf die feinsten Theilchen von 1.
Mechanische Analysen.

. ..

.

2

1

3

.
2.2
0.5
0
Siebrückstand
2.4
1.2
{ Komgrösse 0.5 -0.06 mm 4.0
51.5
56.5
Feinerde
"
0.05-0.01 " 47.0
„
unter 0.01
46.8 45.6 43,3.

„

Chemische Analysen.
2

1

3

4

70.92
62.78
9.46
16.06
11.87
2.10
5.92
1.31
6.06
5.85
1:43
1.45
1.37
2.33
2.30
3.09
1.20
1.25
1.22
2.44
2.44
8.70
4.47
4.60
100.11
99.62
100.12
100.53
Dieser frische Löss besitzt also in 1, bez. 4 m Tiefe einen
Kalkgehalt von 10.4 bez. 10,16 °lo· Die Obe~chenschicht ist dagegen vollständig des kohlensauren Kalkes beraubt, was sich auch
sonst überall im Gebiete des Lösses und zwar bis zu einer Tiefe
von 0.5, O. 7 ja_ 1 m wiederholt. Doch trifft man diese kalkfreie
Oberßächenschicht nur dort an, wo die Terrainneigung nicht so
stark ist, dass die mechanische Abtragung des Lösses der Entkalkung voraneilt und daher unverwittert.er Löss unmittelbar zu
Tage treten muss. Der aus den oberen Theilen der Lössablagenmg
entfernte Kalkgehalt geht derselben entweder dauernd verloren, indem er durch die Quell- und Untergrundswässer entführt wird,
welche dem Lössgebiete entspringen und die durch ihre harte Beschaffenheit ihren beträchtlichen Kalkgehalt bekunden, oder derselbe
wird in tieferen Schichten wieder abgelagert. So kommt es, dass
zuweilen unmittelbar unter der Eotkalkungszone liegende Partien
sich weit kalkreicher erweisen, als etwas tiefer gelegene. Endlich
Kieselsäure
Thonerde.
Eisenoxyd
Kalk
Magnesia .
Kali
Natron
Wasser
Kohlensäure •

.

78.16
10.17
2.83
0.80
0.72
2.58
1.14
3.71

69.75

}
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scheidet sich der Kalle auch auf den den Löss durchsetzenden verticalen Klüften ab.
Die Mächtigkeit des Lösses ist auf Section Meissen den
grössteu Schwankungen unterworfen; von einer verschwindend dünnen
Schicht, welche das unterlagernde Grundgebirge deutlich durchschimmern lässt, steigt die Mächtigkeit im Bereiche des eigentlichen
Plateaus bis zu 15 m an. So beträgt dieselbe . bei Schletta in dem
Gebiete der drei dort in die Karte eingetragenen Bohrlöcher
11-15.2 m und bei Löthain (Sehachtprofil an der Strasse von
Löthain nach Stroischen) 13.5 m. Auf der gleichen Plateaufläche
aber tritt westnordwestlich von letztgenannter Stelle, bei Stroischen,
ein flacher, continuirlich westwärts nach dem Thale sich herabziehender flacher Kiesrücken mitten aus dem Löss heraus. Die
Mächtigkeit des letzteren ist daher hier auf ein Minimum reducirt.
Die gleiche Erscheinung der Durchragung des Lösses von Seiten
des älteren diluvialen Untergrundes wiederholt sich noch .an verschiedenen Punkten des Plateaus, so südwestlich von Nimtitz,
besonders aber am Kuhberge nordwestlich von Grosskagen. Während
sich der Löss nördlich von Grosskagen in einer Höhe von 190 m noch
8 m mächtig erweist, taucht an dem nur 800 m davon entfernt
liegenden Kuhberge der Diluvialkies bei 200 m Meereshöhe aus dem
Löss empor. Die Mächtigkeit des letzteren wechselt also in erster
Linie mit den Unebenheiten des Untergrundes, welche derselbe bei
seiner Ablagerung zwar bei weitem nicht auszugleichen, aber doch
erheblich abzuschwächen vermochte.
Was nun die näheren Lagerungsverhältnisse des ·Lösses
mit Bezug auf seinen Untergrund betrifft, so sind diese sehr verschiedener Art und wechseln zwischen den beiden Extremen einer
überaus innigen Vermischung des Untergrundmateriales mit dem
Löss innerhalb einer verschieden breiten Zone einerseits und dem
vollkommen scharfen Abschneiden des Lösses gegen den Untergrund andererseits. Das letztere Verhältniss ist jedoch das seltnere.
Zur Erörterung dieser Verbandsverhältnisse möge die Beschreibung
folgender Profile dienen.
a. Profil im südlichen Bruche am rechten Gehänge des
Grutzschenbaches bei N eu-Mohlis (Siehe Tafel I Fig. 8).
Horizontal plattiger Porphyrit wird nahe der Plateaukante in
etwa 190 m Meereshöhe von typischem Löss überlagert. Der
Porphyrit bildet in seinem Ausgebenden einen lockeren Schutt, in
9
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diesen ist der feinmehlige Löss, alle Zwischenräume ausfiillend, eingedrungen. Die V ermischungszone zwischen Löss und Porpbyritschutt ist etwa 0.1 m stark. Die Fragmente des Porphyrites, welche
in ihren Dimensionen bis zu feinem Grus herabgehen, erweisen
sich so vollkommen scharfkantig, wie sie sich unmittelbar bei der
Verwitterung bilden. In den oberen Theilen der V ermischungszone
stellen sich vereinzelte Quarzgerölle, sowie seltene Feuersteinfragmente
ein. Die absolute Scharfeckigkeit und Scharfkantigkeit der Porphyritfragmente beweist, dass die mit denselben vermischten Quarzgerölle
ihre Abrundung nicht erst bei der Ablagerung des sie gemeinschaftlich einschliessenaen Lösses erfahren haben können, sondern dass
dieselben in bereits abgerolltem Zustande in den Löss gelangten,
und zwar augenscheinlich jedenfalls durch lokale V errollung oder
Verschwemmtmg aus den in der Nachbarschaft. über dem Porphyrit
liegenden Diluvialkiesablagerungen, wie solche etwa 500 m nordöstlich von obigem Profile durch eine Grube in einer Höhe von
210 m thatsächlich aufgeschlossen sind.
b. Die Aufschlüsse am Eichberge nordwestlich von
Priesa bei Lommatzsch. Der Eichberg und dessen nordwestlich
nach Wachtnitz zu gestreckte zungenartige Verlängerung, der Lange
Berg, .bestehen, wie die Aufschlüsse an der ganzen Nord- und Südwestseite beweisen, in ihrem Untergrunde aus Pechstein, vorwiegend
aber aus dem mit letzterem vergesellschafteten Hornsteinporphyr.
Darüber liegt an der Südwestseite eine wenig mächtige, stellenweise
sogar fehlende Diluvialkiesablagerung, welche jedoch nach Osten
zu zu einer mächtigeren ununterbrochenen Decke anwächst und hier
nahe am Plateau noch in einer Höhe von 180 m aufgeschlossen ist_,
an der Nordseite des Berges aber vollständig zu fehlen scheint. Das
Ganze ist von einer bis 8 m mächtigen Lössdecke überzogen, welche
besonders am Südhange des Berges durch ein System sich vielfach
verzweigender, schluchtenartig enger Thälcheu z. Th. bis auf den
Porphyr, z. Th. nur bis auf den altdiluvialeo Untergrund durchnagt ist. In einer dieser nordwärts, genau nach dem Gipfelpunkt
gerichteten Schluchten beobachtet man nun das auf Tafel 1 Fig. 7
wiedergegebene Profil.
Unter 3.ö m typischem Löss mit vereinzelten Lössschnecken
und zahlreichen Lösskindeln, mit pfeilerförmiger, verticaler Ablösung folgt ein etwa 0.3 m mächtiger Streifen eines lockeren
Schuttes von bis haselnussgrossen, scharfkantigen Homsteinporphyr-
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hagment.en mit ganz vereinzelten Quarzgeröllen. Die Zwischenräume der Bruchstücke sind mit gleich typischem Löss, wie er bis
.znr Oberkante des Aufschlusses anst.eht, erfüllt. Unter diesem
Schuttstreifen folgt nochmals etwa 1.2 m reiner Löss und darunter
Diluvialsand und -kies. Der Verband zwischen letzt.erem und dem
Löss ist zwar nicht direct aufgeschlossen, doch ist der Löss noch
etwa 1 m unterhalb des Schuttstreifens vollkommen normal. Der
Homsteinporphyr ist ·genau derselbe, wie er am Nordrande des
Eichberges auf weit.e Erstreckung hin ansteht. Aus diesem Profile
ergiebt sich folgendes: der Gipfel des Eichberges war noch frei von
Löss, während sich solcher an dessen südlichem flachem Hange
bereits bis zu. einer Mächtigkeit von mindestens 1.2 m abgelagert
hatt.e. Dann erfolgt.e von Nord, also vom Gipfelpunkt.e her, eine
lokale Einschwemmung des am Ausgehenden mit spärlichem Diluvialgeröll vermischten kleinstückigen Porphyrschutt.es, darüber lagerte
sich zuletzt, auch den Gipfel einhüllend, continuirlich reiner Löss ab.
Ein zweites Profil in derselben Schlucht, etwa 200 m südwestlich von vorigem und gegen 15 m tiefer gelegen, bietet das in
Fig. 6 wiedergegebene Lagerungsverhält.niss dar. In seinem unteren
Theile zeigt der hier etwa 8 m mächtig entblösste Löss eine mehrfache Wechsellagerung mit Sand und Kies. Der Sand ist gröber
oder feiner und geht durch Aufuahme von Lössmaterial in eine Art
Lösssand über, andererseits nimmt er grössere und kleinere Gerö11e
auf und wird zum groben Kies. Unter den gröberen Bestandtheilen
des letzteren finden sich auch scharfeckige Hornsteinporphyrfragmente. An der rechten Seite des Profiles liegt der lössartig feine,
geröllefreie Sand zu unterst, darüber folgt der Kies mit den eckigen
Porphyrfragmenten. Die Lagerung und Schichtung dieser Sand- und
Kiesscbmitv.en ist fast durchweg nicht horizontal, sondern flachwellig
gebogen oder schräg an einander abstossend, im Allgemeinen aber
fa11en die Schichten mit · der Neigung des Berghanges schwach nach
Westen ein. Im Löss selbst beobachtet man als secundäre Gebilde
fast horizontal sich erstreckende Eisenconcretionen mit vertical aufsteigenden Aesten. Ueberall tritt nun an der .Sohle dieser Schlucht
und noch gegen 400 m westlich weiter aufwärts und bis 20 m über
dem Niveau des Aufschlusses die vorwiegend feinsandige, z. Th.
kiesige ältere Diluvialablagerung zu Tage. Dieselbe ragt also in
Form einer Kuppe in den Löss hinein, der in dem Profile 8 m
mächtig ist, in dem obersten Theile der Schlucht aber, dem Gipfel
9•
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der Diluvialsanderhebung bis zu 1.5 m Mächtigkeit herabsinkt.
Hieraus gebt hervor, dass Diluvialsand und Löss sich in abweichendem Lagerungsverhältniss zu einander befinden, dass demnach vom
Gehänge des Diluvialsandbuckels eine lokale Einschwemmung des
Sandes während der ersten Ablagerung des Lösses erfolgen konnte,
durch welche auch vereinzelte Fragmente des Hornsteinporphyres
vom Gipfel des Eichberges her mit in den Löss gelangten.
In der Südwestecke der Section sowie östlich davon, längs des
ganzen Südrandes besonders bei Taubenheim verliert der Löss seine
typische Beschaffenheit, indem er feiner und dichter und damit auch
in agricultureller Hinsicht zu einem weniger günstig durchlässigen
Lösslehm wird. Scharf ist die Grenze des Lösslehmes gegen den
Löss naturgemäss nicht ausgesprochen; dieselbe dürfte etwa beginnen zwischen Nössige und Gallschütz und zwischen Barnitz und
Neuössige, nördlich von Soppen vorbei in südöstlicher Richtwig
nach dem W uhsener Thale verlaufen.
Eine andere, aber bei weitem auffälligere Veränderung erfährt
der Löss in dem nordöstlichen Sectionstheile dadurch, dass seine
Bestandtheile mehr und mehr an Grösse zunehmen und in Folge
dessen der im normalen Löss nur versteckt entwickelte feinsandige
Charakter zum schärferen Ausdrucke gelangt. Aufialligerweise stellt
sich dieser sandige Löss und Lösssand sofort an der rechten
Elbseite ein, obwohl der Löss in normaler Entwickelung bis dicht
an die linke Elbthalkante heranreicht. Während aber der Lösssand
die Elbe nach S. und SW. zu nicht überschreitet, erstreckt sich umgekehrt der normale Löss in ziemlich beträchtlicher Verbreitung bis
fast in die Nordostecke der Section. Untersucht man die hier dem
Elbthale möglichst nahe gelegenen Lössablagerungen in tieferen
Aufschlüssen wie z. B. am Heiligen Grunde, so sieht man den Löss
in den tieferen Schichten allmählich in seine sandige Facies übergehen. Dieser Uebergang des Lösses in Lösssand, der in vertikaler
Richtung sich ziemlich schnell vollzieht, erfolgt aber auch nach
Nordost und Ost zu in horizontaler Richtung, jedoch bei weitem langsamer, sodass man erst eine bis über kilometerbreite Zone von
feinstsandigem, fast noch normalem Löss durchwandern muss, ehe
man in das Gebiet des Lösssandes gelaugt.
Die in angrenzenden Landstrichen allgemein verbreiteten
Kantengerölle (Kantengeschiebe, Dreikanter) beschränken sich
innerhalb Section Meissen wesentlich auf die Gegend südlich· von
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Bohnitzsch. Hier finden sie sich namentlich auf der Oberfläche
des an der Niederauer Strasse in Steinbrüchen blossgelegten Riesensteingranites in grosser Zahl, sind aber auch noch im nördlichen
Theile des Spaargebirges auf dem Granit zerstreut.
6. Der Gehängelehm und Gehängelöss.

Die lockere Beschaffenheit des Lösses und seine Zugänglichkeit
für Wasser begünstigen im hohen Grade seine oberflächliche Abtragung und Zerstörung durch die Meteorwässer. Daher zeigt sich
denn auch im ganzen Sectionsgebiete der Löss gewissermaassen auf
einer Wanderung vom Plateau nach dem Thale zu begriffen. Zu
besonders mächtigen Ablagerungen sammeln sich diese abgeschwemmten Lössmassen, in Gestalt von theils schwach geschichteten kalkfreien Lehmen, theils von fast ungeschichtetem Löss, in den grösseren
Thälern dort an, wo bei Thalwindungen die flachen Gehänge liegen,
so im Triebischthal bei Buschbad, zwischen Claus- und Fichtenmühle,
bei der Walkmühle u. s. w. An anderen Stellen, so z. B. zwischen
Zadel und der Karpfenschänke, bilden diese Abschwemmmassen
ßache Abböschungen am Fusse der steileren Gehänge. Zwischen
dem Heiligen Grunde und Zscheila ist der steile Absturz des Elbthales abgeböscht durch eine schuttkegelartige Ablagerung, welche
sich aus mehr oder minder reichlich mit kalkhaltigem Lösssand vermischtem Granitschutt zusammensetzt.
6. Lehme sowie Sande und Grande des alten Elbl&utes.

Meissen gegenüber sind die felsigen Gehänge des rechten Elbufers durch die Einmündung eines bis 2 km breiten alten Flussthales unterbrochen, welches sich nach Osten zu n<;>ch beträchtlich
erweitert, an seiner Mündung in das Elbthal aber durch die inselförmige Erhebung der Rathsweinberge in zwei Arme getheilt wird.
Dass diese alte 8-10 m über dem heutigen Flussspiegel liegende
Thalwanne einst von der Elbe durchströmt wurde, ergiebt sich schon
aus ihrem topographischen Zusammenhange mit dem jetzigen Elbthale, wird aber ausserdem auch noch durch die Beschaffenheit der
sie auskleidenden altßuviatilen Ablagerungen bewiesen. Dieselben
bestehen aus Sanden und Granden einerseits, und aus thonigem
oder sandigem Thallehme anderseits. Einen besonders schönen
Einblick in erstere bietet die Sandgrube am Timshübel in
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Cölln-Meissen. Hier wechseln in dem über 8 m tiefen Aufschlusse von
oben bis unten rein kiesige Lagen mit feinem Sande, im Allgemeinen
horizontal geschichtet vielfachst mit einander ab. Unter den gröberen Bestandtheilen herrschen stellenweise die nur schwach bestossenen Fragmente des östlich davon in flachen Rücken aus der
alten Thalaue hervortretenden grobßaserigen Granitgneisses bei
weitem vor. Daneben finden sich noch zahlreiche böhmische Basalte und Phonolithe von genau demselben petrographischen Habitus,
wie sie in dem jüngsten Elbkiese reichlichst vertreten sind, jedoch
zum Theil in einer Grösse, welche die Vermuthung nahe legt, dass
auch Eisschollen als Transportmittel für die z. Th. noch Säulenform zeigenden, bis 0.5 m langen, mitten im feinen Sande liegenden
Basaltblöcke gedient haben müssen.
Der Tha11ehm dieser alten Elbaue ist in der grossen Ziegeleigrube beim Winterhafen sehr gut aufgeschlossen. Hier sind zugleich in dem z. Th. stark thonigen, an sich nur undeutlich geschichteten Lehm zahlreiche (in dem 4.5 m tiefen Aufächlusse nicht
weniger als 14) Sand- und Kiesstreifen in vollkommen horizontaler
Anordnung eingeschaltet.
In Folge derartiger inniger Vergesellschaftungen von Lehm
und Sand, die sich im ganzen Gebiete der alten Thalaue wiederholen; ist es äusserst schwierig, beide Ablagerungen kartographisch
von einander abzugrenzen. Auf der Karte konnte daher auch nur
das Vorwiegen oder Zurücktreten des einen oder des anderen Sedimentes zum Ausdruc1' gebracht werden.

Vm. Das Alluvium.
Die noch in der Gegenwart sich vollziehenden Ablagerungen
der Haupt- und Nebenthäler, sowie deren sich bis zum Plateau
hinaufziehenden vielfach verästelnden Nebenzweige lassen sich als
horizontaler Aulehm und als geneigter Wiesenlehm unterscheiden. In beiden herrscht die rein lehmige, z. Th. auch lehmigfeinsandige Ausbildung vor. Dort, wo diese Alluviallehme kleine
Einsenkungen ·inmitten typischer Lössareale auskleiden, erweisen sie
sich, in Folge ihrer Abstammung vom Löss, mehr oder minder
kalkhaltig; eigentliche Wiesenmergel scheinen jedoch zu fehlen.
Unter jedenfalls örtlich besonders günstigen Bedingtmgen wurde
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der dem Löss durch Sickerwässer entzogene kohlensaure Kalk an
der Ausmündung des Robschützer Thälchens in das Triebischthal als Kalktuff wieder abgelagert. Schon in sehr früher
Zeit hat dieser Rohschützer Kalktuff, welcher gegenwärtig durch
Abbau fast vollständig verschwunden ist, die Aufmerksamkeit der
Naturfreunde und Geologen auf sich gezogen. Wie man aus dem
von H. ENGELHARDT gegebenen historischen Ueberblick der Litteratur über den Robschützer Kalktuff ersieht, wurde derselbe schon
im Jahre 1565 von J, KENNTMANN erwähnt. Von da ab gehen
Nachrichten und Mittheilungen über dieses Gebilde bis in die neueste
Zeit. Die letzte ausführliche Untersuchung, besonders mit Bezug
auf dessen organische Einschlüsse lieferte H. ENGELHARDT•). Folgende anschauliche Schilderung der Erscheinungsweise und der Beschaffenheit des damals noch in grosser Masse erhaltenen und gut
aufgeschlossenen Kalktuffes gab im Jahre 1836 J. C. FREIESLEBEN••):
„Der Rohschützer Kalktuff ist schon seit AomcoLA und KENNTHANN bekannt und hiess in älteren Zeiten Robschützer Stein, auch
wohl Bimsstein, Schneckenstein oder Mergelstein. Bisweilen erscheint
er schwammig-mergelartig, bisweilen fester und von Röhren durchzogen, seltener als Sand. Der feste zeigt sich mitunter nierförmig
und kugelig, im Bruche aber blumig. In seinem unteren Theile
finden sich Bruchstücke von Syenit mehr oder minder reichlich eingekittet. Ganz vorzüglich zeichnet er sich durch seine manchfachen
Incrustirungen und Versteinerungen, sowie durch schöne Abdrücke
von Blättern (Haselnuss, Eichen, Erlen angehörig) und Schlingpflanzen aus. Die Incrustate überziehen Gräser, Moose, Wurzeln,
Aeste und Rohrstengel. Am häufigsten sind Schneckengehäuse,
welche oft noch Spuren ihrer ehemaligen bunten Farben zeigen.
Nicht selten sind auch Knochen verschiedener kleiner Landthiere (so von Maulwürfen, Mäusen, Ratten; Geweihestücke von
Hirschen und Rehen), seltener Knochen von Sumpfvögeln, Kröten,
Eidechsen und Schlangen; endlich wurden auch Menschenschädel
gefunden".
Die organischen Einschlüsse des Rohschützer Kalktuffes ge•) H. ENGBLBABDT: Ueber den Kalktuff im Allgemeinen und den von Rob11Chütz mit seinen Einschlüssen insbesondere. Programm der Realschule zu NeustadtDresden. 1872.
••) J, C. FREIESLEBEN, Oryctographie von Sachsen. Heft 7. S. 107. 1886.
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hören nach ENGELHARDT (1. c.) und QEINITZ*) sämmtlich recenten
Thier- und Pflanzenformen, - der Kalktuff selbst also der Alluvialzeit an.

IX. Kineralgl.nge.
Beim Abbau des krystallinischen Kalksteines von Miltitz
wurden im Jahre 1876 mehrere bis 2,5 cm starke Kalkspathtrümer
angefahren, welche Schwefelkies, Rothnickelkies, Kobaltblüthe, Glaserz und gediegen Silber enthielten, ohne jedoch grössere Andauer
zu besitzen.**)
Der Syenit des Bahneinschnittes südlich von Altrobschütz
im Triebischthale ist in einer Breite von 1-1,3 m von einem Netz
von Mineraltrümem durchz9gen, welche in ihrer Gesammtheit etwa
SW.-NO. streichen und steil in NO. einfallen. Dieselben bestehen
hauptsächlich aus derbem Quarz und blätterigem Baryt. In ihrer
Nachbarschaft ist der Syenit stark zersetzt und in eine bald grünliche, bald gelbbraune lettige Masse umgewandelt.
Am rechten Gehänge des Ja.hnathales, genau westlich von
Gasern, wo Granit nnd Porphyrit aneinander grenzen, wird hauptsächlich letzterer von schmalen Quarzgängen durchschwärmt, welche
z. Th. in eigentliche Quarz-Gangbreccien übergehen. Dieselben
scheinen mit einer den Granit und Porphyrit trennenden Verwerfung im Zusammenhange zu stehen, welche sich nach ihrem annähernden
SO.-NW.-Verlaufe als dem Lausitzer Spaltensystem zugehörig
erweist.
•) H. B. GEINITZ, Jahrb. f. Volks- u. Landwirthachaft. 1871. B. X. Heft 1.
••) A. STBLZNBR, Berg· und Büttenmlnn. Zeitung. 187 7. s. 258.
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Erklärung
der den Erläuterungen zu Section Kelaaen beigegebenen Tafel.
FigaJ' 1. Proll an der Knorre.

Sg = Syenitgranit; - Gr =Ganggranit; - Pgt=Pegmatit; Pg = Granophyr; - L = Lamprophyr.
Figar 2. Proll am reehten Elbafer oberhalb der Karpfensehenke.
Gt = Granitit; Gb = biotitreiche Schlieren in paralleler

.Anordnung; Lamprophyr.

Gy =Ganggranit; -

Pgt =Pegmatit; -

L =

FigaJ' 3. Proll im Steinbraehe westlich von Porschnitz.

Parallel angeordnete Pegmatitgänge (Pgt)im hornblendeführenden
Augitsyenit (Sa).
F~r

4. Prolll numittelbar nellen dem Bahndlll'chlaSBe oberhalb
der Neid-Xlihle im Triebischthale.
Gy= Granitgang im Syenit (S); mehrfach verworfen.
Figur 6. Proll an der Knorre.
Syenitgranit; - Sb = biotitreiche Schlieren; -

Sg =
Ganggranit; -

Gr =-=

Pgt =Pegmatit.

Fipr G and 7. Profile vom SU.dabhange des Eichberges, nordwestlich
von Priesa.

dl

=

Diluvialkies und -sand mit Porphyrfragmenten; -

d4 -= Löss mit Concretionen von Eisenschuss (e), in Fig. 7 mit
einem Streifen von Porphyrschutt (a).
Figur 8. Profil im sil.dlichen Brache am rechten Gehänge
des Qratzsehenbaeh-Thales bei Nea-.Mohlis.

Pt = Porphyrit, horizontal plattig abgesondert; - d4 = Löss,
zu unterst mit scharfkantigem Porphyritschutt; bei lk eine Zone
reich an Lössconcretionen (Lösskindel).
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