




SECTION SEBNITZ-KIRNITZSCHTHAL.

Allgemeine geologische Zusammensetzung und Ober
flächengestalt. Von Section Sebnitz-Kirnitzschthal gehört der
grössere, etwa zwei Drittel ihres Gebietes umfassende nördliche
Theil dem Lausitzer Granitgebiet, der südliche kleinere Thei!
dem Elbsandsteingebirge oder der Sächsischen Schweiz an.
Die Grense zwischen beiden wird durch die Lausitzer Haupt
verwerfung gebildet, welche sich von Oberau bei Meissen über
Weinböbla, Hohnstein und Saupsdorf in Sachsen, Stemberg und
Khaa in Böhmen bis ZDID Jeschkengebirge verfolgen lässt. Sie
durchzieht die Seetion zwischen der Kohlmühle und der Ostrauer
Mühle in südöstlicher Richtung, wendet sich aber dann in östlichem
Verlaufe über den Kimitzschberg und die Lichtenhainer Mühle, so
wie südlich von Ottendorf und Saupsdorf vorbei bis zur Beetions
grenze. Indessen ist der Lausitzer Granit auch südlich von dieser
Dieloeation nnterirdisch, nehmlich als Sockel des Quadergebirges
im grössten Theile der Section vorhanden, worauf auch die im Ba
salt des Grossen Winterberges aufgefundenenEinschlüsse von Granit")
hindeuten.

Das eigentliche Granitgebiet der8ectionSebnitz-Kirnitzschthal
stellt ein unregelmässig-welliges Bergland mit recht beträchtlichen
Höhenunterschieden dar. Während nehmlich die Sohlen seiner
beiden wichtigsten Entwässemngsadem, der Flüsschen Sebnitz und
Kimitzsch, in Meereshöhen von 145 bis 325 m und von 120 bis
230 m liegen, steigen die granitischen Höhen in dem von WSW.

• ) A. VON GUTBtBR, Geogn08tische Skiuen aue der Sächaieehen Schweiz.
Leipzig 186S. S. ~o.
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nach ONO. in die Länge gestreckten Rücken des Unger an der
Nordgrenze des Blattes bis zu 537,3 m an. Der Tanzplan im
Thomaswald, der einen östlich von Sebnitz sich erhebenden und in
östlicher Richtung bis gegen Nixdorf hin verlaufenden Höhenzug krönt,
erhebt sich sogar bis zu 598,6 m. Derartige Höhen erreicht das
südlieh angrenzende Quadersandsteingebiet nicht. Am meisten nähert
sich ihnen noch der Grosse 'Vinterberg, dessen Sandsteinsockel im
Seotionsgebiete bis zu 520 m sich erhebt, während dicht jenseits
der Sectionsgrenze der basaltische Kamm des Berges bis zu 550,8 m
aufragt. Dieses Höhenverhältniss beherrscht aber nicht nur die
beiderseits dominirenden Einzelgipfel, sondern auch die durchschnitt
lichen Höhen, so dass die Quadersandsteinlandschaft constant von
dem Lausitzer Granitgebiete überragt wird.

Die eintönige Zusammensetzung dieses letzteren wird durch
zahlreiche Gänge von Diabas, seltener durch solche von Gang
granit, Quarzporphyr und Porphyrit unterbrochen, welche den
Lausitzer Granit in ostwestlioher bis nordwestlicher Richtung durch
setzen, ferner durch Stöcke von Basalt in der Gegend der Kohl
mühle und südöstlich von Hertigswalde, sowie durch einige Quarz
gänge nordöstlich von Lichtenhain. Das Diluvi um ist durch
lössartigen Lehm und Gehängelehm vertreten, welche namentlich in
der Gegend zwischen Sebnitz, Ulbersdorf und Lichtenhain verbreitet
sind, während diluviale Schotter-, Grand- und Sandablagerungen
nur als spärliche Reste ehemaliger Terrassen an den Gehängen des
Sebnitzthales bis zu 75 m über dessen heutiger Sohle angetroffen
werden. Alluviale Bildungen, nehmlich Aulehme oder geneigte
Wiesenlehme, unterlagert von Schotter oder lehmigem Gebirgsschutt,
sind auf die Thalsohlen beschränkt.

In seiner Hauptausdehnung ist das Granitgebiet von der Land
wirthschaft in Beschlag genommen, nur am Südabhange des Ungers,
an den Ruhebänken, dem Gerstenberge, im Sebnitzer und Thomas
walde, sowie im Keilholze findet man zusammenhängende Forsten
VOll grösserem Umfange. Auch die Steilhänge des Sebnitz - und
Schwarzbachthales sind mit Wald bedeckt.

Das von dem Quadersandstein der oberen Kreideformation und
zwar fast ausschliesslich vom Brongniartiquader gebildete Elbsand
stein gebirge stellt ein aus vielen fast horizontal gelagerten gleich
artigen Gesteinsschichten aufgebautes Tafelgebirge dar, welches sammt
seiner Unterlage durch die Lausitzer Dislocation abgeschnitten und in
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die Tiefe verworfen wurde, wobei der Granit streckenweise eine
Uebersehiebung über den Quader erlitt und wobei zugleich (so bei
Saupsdorf und an der Lichtenhainer Mühle) einzelne Lappen der die
obere Kreide local unterlagemden Juraformation an die Oberfläche
geschleppt wurden.

Die vom Quadersandstein aufgebaute Plateaulandschaft wird
in der Südwestecke des Blattes von dem engen und steilwandigen
Thale der EIbe in nordwestlicher Richtung durchschnitten. Auch
die Kirnitzsch fliesst fast aussohliesslich im Gebiete des Quader
sandsteines. Nur zwischen der Ostrauer Mühle und dem Kirnitzsch
berge ist ihr ThaI in den Lausitzer Granit eingesägt, und an der
Lichtenhainer Mühle folgt sie für eine kurze Strecke der Gebirgs
scheide. Ihr ThaI ist eng und oft schluchtartig, von steilen Lehnen
oder senkrechten Felswänden umsäumt, häufig von U-förmigem Quer
schnitte. Diesen scWuchtartigen Charakter besitzen in noch höherem
Grade die zahlreichen Nebenthäler, dort "Gründe" oder "Schlüchte"
genannt, welche sich vom KirnitzschthaIe nach Süden hin abzweigen
und sich nach allen Richtungen hin verästeln. Die bedeutendsten
unter ihnen sind der Kleine und der Grosse Zschand. Sie alle
führen nur nach starken Regengiissen oder während der Schnee
schmelze ein Rinnsal oder einen unbedeutenden Bach, da der von zahl
losen senkrechten Klüften durchzogene Felsuntergrund alles Wasser
begierig aufsaugt. Diese Wasserarmuth fällt namentlich bei dem
Grossen Zschand im Anbetracht seiner 5,5 km betragenden Länge
und der grossen Zahl seiner Seitenschluchten auf. Gerade diese
seine Trockenheit machte dieses ThaI zu seiner früher sehr bedeut
samen Rolle als Verkehrsweg aus Böhmen nach Sachsen besonders
geeignet.

Die Quadersandsteinlandschaft trägt im Allgemeinen einen wild
zerrissenen Charakter zur Schau. Ebene Hochflächen weist sie nur
in ihrer westlichen Erstreckung südwestlich von Altendorf, bei
Ostrau und nördlich von Reinhardtsdorf auf. Dieselben führen dort
den Namen "Ebenheiten". Sie tragen Decken von lössartigem
Lehm, an deren Rande zwischen Ostrau und Postelwitz auch die
den Lehm stellenweise unterlagernden altdiluvialen Elbschotter ent
blösst sind. Denkt man sich die zwischen diesen Ebenheiten be
findlichen Einschnitte der EIbe und der Kirnitzsch wieder ausgerollt,
so erhält man das Bild eines im Querschnitt flach muldenf"örmigen
altdiluvialen Thalbodens, der am heutigen Elbthalrande bei Postelwitz

1"
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und nördlich von Reinhardtsdorf jetzt 230 bis 240 m Meeres
höhe besitzt und von hier aus sowohl nach Nord wie nach Süd hin
bis zu gegen 275 m ansteigt. Durch ihre Lehmdecken sind diese
Hochflächen befähigt, als fruchtbares Ackerland zu dienen. Dahin
gegen ist das ganze Gebiet östlich von diesen drei Ebenheiten in
der Hauptsache eine mit Wald bedeckte, ziemlich unwegsame, von
zahllosen Schluchten und Schründen zerrissene Felsenlandschaft.
Nur nahe am Kirnitzschthale sOOsst man inmitten derselben auf eine
Anzahl von isolirten, mit Lehm bedeckten, ebenen Flächen kleineren
Umfanges, deren Meereshöhen zwischen 230 und 320 m schwanken
und die demnach, wenn man das natürliche Gefälle der heutigen
Hauptthäler nach W. und NW. hin auch für die altdiluviale Zeit
zum Vergleich heranzieht, als Reste eines altdiluvialen Kirnitzsch
thales betrachtet werden dürfen. Auffälliger Weise sind von den
Schottern dieses alten Thalzuges nur an einer Stelle, nehmlich an
der Haldemühle in 230 bis 240 m Höhe, spärliche Reste erhalten
geblieben.

Aus dem Gewirre von Felsmassen zwischen der Eibe, der
Kimitzsch und dem Südrande der Section hebt sich ein geschlossener
und durch seine Höhe hervorragender Zug heraus, der die Wasser
scheide zwischen den beiden genannten Flüssen darstellt. An seinem
westlichen Ende führt er den Namen "die Schrammsteine", während
seine östliche Hauptpartie gewöhnlich als "Winterbergwände" be
zeichnet wird. Dieser von Nordwest nach Südost gestreckte Felsen
riegel sendet nach Nord und nach Nordost hin drei grössere Vor
sprünge aus, welche zu spitzen "Hörnern", dem Langen Horn, dem
Bellighom und dem Bösen Horn auslaufen. Die halbkreisfärmigen
Ausbuchtungen, welche sich zwischen diesen Vorsprüngen Dach Nord
ost hin öffnen, wiederholen sich in kleinerem Maassstabe als Felsen
kessel von oft regelmässiger Circusgestalt, an sehr zahlreichen Stellen
am Rande aller Sandsteinwände.*) Ihre Böden sind meist 8anft
nach ihrem häufig engen und schluchtartigen Ausgange geneigt oder
brechen in niedrigen amphitheatralischen FeIsterrassen ab. Oft
rücken zwei oder mehrere derartige Kessel nahe aneinander und
haben als Scheidewand nur schmale Felsenhörner zwischen sich.
Von den grösseren Circusbuchten zweigen sich nicht selten kleinere

.) Man vergleiche A. HETTNER'S Gebirgsbau und Oberfl.ächengestaltung der
Sächsischen Schwel.. Stuttgart 1887.
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ab, deren Böden dann immer in höheren Niveaus liegen, als die
der ersteren. Besonders instructive Beispiele von Felsenkesseln
findet man zu beiden Seiten der Schrammsteinwände, im Grossen
und Kleinen Dom und im Heringsgrunde bei Schmilka.

Eine zweite Eigenthümlichkeit der Felswände ist eine sehr
deutlich ausgesprochene Terrassenbildung, welche z. B. an den
Schrammsteinen, dem Kleinen Winterberg, den Poblätzschwänden
dadurch erzeugt wird, dass etwa 50 m unter dem oberen Rande
derselben ein schmaler, dort "Söller" genannter Absatz stufenförmig
vorspringt. An den Poblätzschwänden und einigen anderen Punkten
wiederholt sich die nehmliche Söllerbildung etwa 50 m tiefer noch
einmal. Nicht nur an den zusammenhängenden, sich weithin aus
dehnenden Felsengruppen, den "Wänden", auch an den völlig iso
lirten, dort "Steine" genannten Felseubergen bemerkt man diese
charakteristische, schon von A.. VON GUTBIER*) beschriebene Ter
rassenbildung und zwar besonders schön an den Lorenzsteinen und
an dem Teichstein im Gebiete des Grossen Zschand.

Einen bedeutenden Einfluss auf das Relief dieser Sandstein
landschaft haben trotz der verhältniBSmässig nur geringen Aus
dehnung ihrer Massen die Stöcke und Gänge von Basalten aus
geübt, welche sich im östlichen Theile des Gebietes in grösserer
Anzahl vorfinden. Diese von der Erosion schwer angreifbaren Ge
steine gaben als Schutzhauben Anlass zur kegeligen Ausgestaltung
der Berge, deren Gipfel sie jetzt einnehmen, wie dies besonders am
Hausberg, am Heulenberg und Hochhübel hervortritt.

An der geologischen Zusammensetzlmg von Section 8ebnitz
Kimitzschthal betheiligen sich nach Obigem:

L Der Lausitzer Hauptgranit.
n. Gangförmige ältere Eruptivgesteine;

Ganggranit, Diabas, Porphyrit und Quarzporphyr.
m. Die obereKreideformation(Quadersandsteinformation).
IV. Die längs der Lausitzer Hauptverwerfung an die

Oberfläche tretenden Fetzen der Juraformation.
V. Jüngere Eruptivgesteine;

Basalte.
VI. Das Diluvium.

VII. Das Alluvium.

• ) A. VON GUTBlBR, GeognOlti.sche Skizzen aua der SäcbailChen Sohweiz.

Leipzig lS68. B. 66.
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I. Der Lausitzer Bauptgranit.

Der Granit von Section Sebnitz-Kirnitzschthal gehört dem süd
lichen Randgebiete des Lausitzer Granitmassivs an. Der dieses
Massiv bildende Granit wird seiner geographischen Verbreitung
wegen und zur Unterscheidung von den Graniten anderer benach
barter Gebiete als Lausitzer Hauptgranit bezeiohnet,")

Der Lausitzer Hauptgranit umfasst diejenigen Granitvarietäten,
welche das ausgedehnte Lausitzer Granitterritorium, im weitesten
Sinne genommen, vorzugsweise zusammensetzen. Derselbe bildet
sowohl das weite sanft gewellte Plateau, als auch die aus demselben
hervorragenden höchsten Erhebungen der Lausitz, wie den Keulen
berg, den Valtenberg, den Thomaswald, den Unger, den Czorne
boh und zahlreiche andere für jenes Gebiet nicht unbeträchtliche
Rücken und Kuppen. Nicht selten sind dieselben von Trümmer
haIden oder von Blockanhäufungen bedeckt. Im Grossen und
Ganzen ist der Lausitzer Hauptgranit, welcher stets eine helle,
weiss- oder blaugraue Färbung besitzt, von sehr gleichbleibender
petrographischer Zusammensetzung. Im Gegensatze zu gewissen
Granitgebieten, z. B. des Vogtlandes und des Erzgebirges , fehlen
hier die dort so charakteristischen Mineralien, wie Turmalin, Horn
blende und Topas, vollständig und nur local treten aus dem Feld
spath-Quarz-Glimmergemenge des Gesteines kleine Cordieritindivi
duen heraus. Abwechslungsreicher als in seiner petrographischen
Zusammensetzung gestaltet sich der Lausitzer Hauptgranit in structu
reller Beziehung. Durch deutliche Uebergänge mit einander ver
knüpft, welche ihre Zusammengehörigkeit zu einem einheitlichen
Ganzen hinreichend beweisen, lösen sich vor allem zwei wohlaus
geprägte Typen aus dem Wechsel von Granitvarietäten heraus
und zwar:
1. ein vorwiegend kleinkörniger Granit, stets muscovitführend: der

Lausitzer Granit.
2. ein mittelkömiger, nur biotitführender Granit: der Lausitzer

Granitit.
Von diesen beiden Hauptvarietäten waltet im Sectionsbereiche

bei Weitem die letztere, also der Lausitzer Granitit (Gf) vor, während

.) MIlD vergleiche die Erläutenmgen zu den Sectionen Neuatadr-Hohwald

H. 4, - Stolpen S. 4, - Kloster S. Marienstern S. 7, - Kamenz S. 8, - Schirgis

,..aIde S. 4 und anderen XachbarbIättern.
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der Lausitzer Granit (m nur in einem geschlossenen Areale längs
der Nordgrenze verbreitet ist und sich ausserdem in Gestalt dreier
isolirter kleiner Partien inmitten des Granitites einstellt. Die Granit
zone längs der Nordgrenze sehliesst sich unmittelbar an das aus
gedehnte Gebiet an, welches diese Varietät auf der nördlich an
stossenden Section Neustadt-Hohwald einnimmt.

An der Verbreitungsgrenze der beiden Abarten kommen Ueber
gangsgesteine vor, nehmlich feinkörnige Granite mit mittelkörnigen
Schlieren und Nestern von der Zusammensetzung des Granitites,
welche auf der Karte das Symbol (Ge) erhielten.

1. Der Lausitzer Granit (G).

Der Lausitzer Granit ist ein gleichmässig kleinkörniges, im frischen
Zustande blaugraues Gestein, als dessen Gemengtheile schon mit
blossem Auge Quarz, Feldspath und zwei Glimmer zu erkennen
sind. Der Quarz in rauchgrauen, seltener bläulichen, unregel
mässigen Körnern ist meist reichlich vorhanden; der gewöhnlich
stark zersetzte, mattweisse Feldspath ist zu einem grossen Theile
zwillingsgestreifter Plagioklas und zwar Oligoklas. Ausser dem
oft perthitischen Orthoklas lässt das Mikroskop wechselnde Men
gen von gitterstreifigem Mikroklin beobachten. Der Glimmer
besteht aus Bioti t, dessen hraune Blättchen sich oft zu Putzen
vereinigen, und aus silberglänzendem Muscovit. Nur unter dem
Mikroskop gelingt es ferner, in dem Mineralgemenge Apatit, Mag
netit und Zirkon nachzuweisen, während man schon mit dem blossen
Auge zuweilen auch Schwefelkies eingesprengt findet.

Mitunter, besonders häufig auf der Höhe zwischen Krumherms
dorf und Ulbersdorf enthält der sonst normale, körnige Granit, wie
man sich an den Lesesteinen am leichtesten überzeugen kann, lagen
förmige und streifig-flaserige Partien, welche durch Parallelstellung
der Glimmerblättchen und Sonderung derselben in streifige Lagen
erzeugt werden.

Sehr charakteristisch für den kleinkörnigen Granit ist die häufige
Führung bis faustgrosser Quarzbrocken, die nur selten und ver
einzelt, so z. B. im Tbomaswald auch im Granitit gefunden werden.
Diese Einschlüsse treten in Folge ihrer grösseren Widerstands
fähigkeit gegen die Verwitterung auf den Flächen umherliegender
Blöcke als Erhabenheiten hervor. Ganz besonders reich an solchen
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eckigen Fragmenten von Milchquarz ist der Granit der nördlich
vom Birkenberg bei Krumhermsdorf zerstreut liegenden Blöcke,
welche dadurch theilweise einen breccienartigen Habitus erhalten.

2. Der Lausitzer Granitit (Gt).

Der Lausitzer Granitit stellt im frischen Zustande ein mittel
körniges Gestein von rein körnig-kryst8llinem Habitus und fast
weisser bis hellbläulicher Färbung dar.

An seiner Zusammensetzung betheiligen sich und zwar in ört
lich etwas wechselnden Mengenverhältnissen Orthoklas, Plagio
klas, Quarz und Biotit, wozu sich oft noch recht reichlich
speisgelber Schwefelkies, bisweilen auch Magnetkies gesellt.
Neben letzteren lassen sich unter dem Mikroskop als fernere acoes
sorische Gemengtheile immer Apatit, Zirkon und Magnetit
sowie hier und da in den Quarzen kleinste, wasserhelle Sillimanit
nädelchen nachweisen.

Was den Orthoklas des Granitites anbetrifft, der an der Zu
sammensetzung desselben in Gemeinschaft mh Plagioklas den her
vorragendsten Antheil nimmt, während der schwach rauchgraue
Quarz an Menge gegen den Feldspath wesentlich zurücktritt, so ist
er durch seine fast rein weisse, schwach in's Bläuliche spielende
Färbung und durch den schönen Perlmutterglanz seiner Spalt6.ächen
ausgezeichnet. Ueberaus häufig zeigen die tafelf'örmigen Orthoklase
Zwillingsbildungen nach dem Kerlsbader Gesetze, ja bei den grösse
ren, porphyrischen Krystalleinsprenglingen, wie sie z, B. in dem
Gesteine an der Bahnlinie am Gossdorfer Raubschlosse oder Hanken
schlosse vorkommen, ist diese Verzwillingung fast die Regel.
Namentlich in der grobkörnig-porphyrischen Varietät des Granitites
werden die ausgeschiedenen grossen Feldspäthe stets von Orthoklas
und zwar fast ausnahmslos von Karlabader Zwillingen gebildet,
welche Quarzkörnchen und kleine, kurze Biotite in sich einzu
sohliessen pflegen, während Schwefelkies in Form von dünnen La
mellen sich zwischen ihre Hauptspaltungsflächen eindrängt. Ferner
zeigen sich unter dem Mikroskop die grösseren Orthoklase, die im
Dünnschliffe in Folge ihrer tafelf'örmigen Gestalt sehr häufig lang
gestreckte rechteckige Querschnitte ergeben, in grosser Constanz
von Albit in Schnüren und maschig sich verzweigenden Adern
durchzogen. Doch geben sich diese perthitischen Verwachsungen
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häofig schon im Handstücke bei der Betrachtung mit der Lupe
kund1 in welchem Falle die grösseren Orthoklase auf ihren Spal
tungsflächen eine.Art Parallelstreifung zeigen, die jedoch der Regel
mässigkeit der polysynthetischen Zwillingsstreifung des Plagioklases
bei Weitem nicht gleichkommt.

Der Kalkna tronfeldspatb ist von etwas matterer und mehr
milehweisser Farbe und hebt sich sowohl hierdurch, als durch seine
Zwillingsstreifung deutlich gegen den Orthoklas ab 1 im Vergleich
zu welchem er nur kleinere1 weniger scharf begrenzte Individuen
bildet. Unter dem Mikroskop zeichnet er sich häufig durch seinen
zonalen Aufbau mit nach dem Rande zu abnehmender Äuslöschungs
schiefe &OB und dürfte nach seinem optischen Verhalten dem Oligo
klas zuzurechnen sein oder diesem sehr nahe stehen, wofür auch
die Resultate der Bauschanalysen von Granititen der Section Kamenz
sprechen,")

Inmitten der normalen mittelkömigen Varietät des Lausitzer
Granitites treten nördlich und südwestlich von Ulbersdorf und bei
Amtshainersdorf stockförmige Massen eines feinkörnigen Grani
tites (Gtfp) auf, an dessen Zusammensetzung sich übrigens ganz
dieselben Gemengtheile betheiligen, nur dass er sich durch seinen
Reichthnm an Mikroklin auszeichnet. Das Gestein ist in Folge
der dasselbe beherrschenden intensiven Zerklüftung, ferner wegen
seiner Härte zur Herstellung von Packlagern und Schienenlagern
in hohem Grade brauchbar und wird deshalb bei Amtshainersdorf
zeitweilig gebrochen.

Nur an einer einzigen Stelle, nehmlich bei Sign. 424 südlich
vom Mannsgraben im Sebnitzer Walde wurden inmitten des Lau
sitzer Granitites gangartige pegmatitische Ausscheidungen be
obachtet, welche aus Quarz, Orthoklas, einem Plagioklas und wenig
silberweissem Glimmer, sowie aus Turmalin bestehen.

Absonderungsformen und Verwitterungsproducte des
Lausitzer Hauptgranites.

Die Absondening des Lausitzer Hauptgranites ist je nach der
petrographischen Ausbildung desselben eine verschiedenartige, bei
dem kleinkörnigen Granite im Allgemeinen eine unregelmässig

.) Vergl. Erlinterungen sn SectiOD Kamenz S. 18.
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polyedrische, bei dem mittelkörnigen und grobkörnig-porphyrischen
Granitite dagegen eine bankförmige oder plattige, und zwar
nehmen die durch die Contractionsklüfte erzeugten Bänke nach
der Tiefe hin an Mächtigkeit zu. Wie sich in zahlreichen Stein
brüchen der Nachbarsectionen im Norden von Blatt Sebnitz und
im Gebiete des letzteren z, B. an den Ruhebänken beobachten lässt,
besitzen dieselben eine annähernde Stärke von 1 bis zu 3 mund
bilden über einander liegende flache Schalen. Ihr Verlauf und ihre
Lage stehen zu der Oberflächengestaltnng der vorwiegend sanft ge
wölbten Granitkuppen insofern in directer Beziehung, als die Granit
bänke an deren Abhängen eine grössere Neigung aufweisen als auf
dem Gipfel, wo sie eine nahezu horizontale Lage annehmen, wo
durch die Granithöhen einen im Grossen und Ganzen kuppelförmigen
Aufbau erhalten.

Bei vorgeschrittener Verwitterung des Hauptgranites, die von
den Absonderungsklüften und den Spalten ausgeht, zerfällt das Ge
stein oft bis zu grosser Tiefe in einen braunen lockeren Grus, welcher
Residua des frischen Granites in Form rundlicher Blöcke umschliesst,
Diese Grusbildung hat sich in den Gruben unweit der "Grünen
Wiese" bei Hofhainersdorf bis zu einer Tiefe von gegen 10m voll
zogen und erreicht auch anderwärts häufig eine solche von 2,5 bis
[) m. Auf exponirten Höhen und an steileren Gehängen, oder wo
immer sonst die Gelegenheit zur 'Vegfiihrung der grusigen Ver
witterungsproducte durch das Wasser geboten war, haben sich die
zurückbleibenden Gesteinskerne als lose Blöcke in grösserer Menge
auf der Erdoberfläche angesammelt. Mit solchen überstreut ist z. B.
das Granitterrain in der Gegend des Raumberges nordöstlich von
Ehrenberg und stellenweise auch dasjenige am Nordabhange des
Thomaswaldes.

Einsch] üsse fremder Gesteine im Lausitzer Hauptgranit.

Der Hauptgranit von Section Sebnitz-Kirnitzschthal fällt gegen
über den z. B. auf anderen Lausitzer Sectionen herrschenden Ver
hältnissen durch seine Armuth an Einschlüssen von Fragmenten
fremder Gesteine und durch die geringen Dimensionen derselben
auf. Relativ häufig sind solche in dem kleinkörnigen Granit der
Umgebung von Krumhermsdorf während sie in dem übrigen Granit
areale nirgends in grösserer Anzahl angetroffen werden. Dieselben
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bestehen aus Quarz-Biotitschiefer, Epidothornfels und Quarz
und stimmen vollkommen mit den entsprechenden contactmetamor
phischen Einschlüssen im Hauptgranit der benachbarten Gebiete
überein , wie sie z. B. ausführlich in den Erläuterungen zu Section
Pulsnitz S. 27 und zu Section Königsbrück S. 20 beschrieben
worden sind.

Druck- und Zermalmungserscheinungen im Lausitzer
Hauptgranit.

Der Lausitzer Hauptgranit weist vielerorts eigenthümliche Phä
nomene auf, welche durch den auf ihn einwirkenden Gebirgsdruck
verursacht worden sind. Sehr gewöhnlich wird derselbe von so
zahlreichen Klüften durchsetzt, dass er in ein Haufwerk unregel
mässiger Klötze und kleinerer Fragmente zertheilt erscheint. In
Folge der grossen Verbreitung dieser starken Zerklüftung hat sich
bislang eine nutzbringende Verwendung des Gesteines zu grösseren
Werkstücken, wie Treppenstufen, Thür- und Fenstersäulen oder
Platten nur an sehr wenigen Punkten und zwar besonders bei den
Ruhebänken nordwestlich von Sebnitz, möglich gemacht. Die
Häufigkeit der Klüfte im gesammten Granitgebiete der Section ist
hauptsächlich durch seine Lage nahe an der Lausitzer Hauptver
werfung bedingt, da die in dieser Dislooation zum Austrage ge
langenden Druckwirkungen sich auch innerhalb der Nachbarregionen
geltend machen mussten. Viele der Klüfte streichen nach NW.,
also in Lausitzer Richtung, andere von O. nach W. Häufig hemerkt
man auf ihnen glatte Rutschflächen oder Frictionsstreifung. Am
stärksten ausgebildet ist die Zerklüftung in einer stellenweise bis
über 1 km breiten, mitunter aber auch, wie nordöstlich vom Kir
nitzschberg, nur schwach entwickelten Zone unmittelbar an der
Dislocation, ferner in einer grossen Anzahl über das ganze Gebiet
des Blattes hin zerstreuter, kleiner streifenförmiger Areale, deren
Streichen zwischen NW.-SO. und 0.-W. schwankt.

In manchen dieser Zerklüftungsgebiete machen sich jedoch
au.aserdem noch die Resultate intensiveren Druckes bemerklich.
Dann ist der Granit in schulpige Scherben zerquetscht, so z, B. an
der nach dem Bahnhofe führenden Strasse zu Sebnitz, oder er ist
zu schieferig-flaserigen, äusserlich gneissartigen Gebilden deformirt,
die sich erst bei näherer Untersuchung als durch den Gebirgsdruck
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zerquetschte und zermalmte Granite herausstellen, wie z. B. nördlich
von Ulbersdorf und nahe bei Krumhermsdorf. Die Wirkungen des
Druckes sprechen sich bei allen diesen deformirten Graniten bei
Untersuchung mit dem Mikroskop in der theilweisen oder gänz
lichen Zersplitterung und Zertrümmerung der Gesteinsgemengtheile
aus, ein Process, dessen Verlauf in den Erläuterungen zu den Sec
tionen Moritzburg-Klotzsche S.36, Pulsnitz S. 14 und Radeberg
S. 27 ausführlieh geschildert worden ist.

Quarz- und Erzgänge im Granit.

Ausser den nicht selten den Granit durchsetzenden kleinen
Quarztrümern, die namentlich innerhalb der stark durchklüfteten
und zerquetschten Zonen aufsetzen, wurden nordöstlich von Lichten
hain zwei bedeutendere Gänge von Quarz beobachtet, die in der
selbea nach ONO. gerichteten Streichlinie liegen und stellenweise
bis zu 10 m Mächtigkeit anschwellen.

In dem stark zerklüfteten Granitit nahe an der Hauptverwerfung
im Kiruitzschthal, etwa eine Viertelstunde oberhalb der Mitteln
dorfer Mühle hat man früher auf Kupfererze geschürft. FREIES
LEBEN*) fand auf der Halde des dortigen "Segen Gottes Stolln"
gelblichen Braunspath, zerfressenen Quarz, grünlichgrauen Thon,
Malachit, Kupfergrün, Kupferlasur, Kupferkies, Buntkupfererz und
rothen Eisenrahm. Auch der Granit in der Nähe dieses Vorkomm
nisses war looal von Malachit und Kupfergrün imprägnirt.

n. Gangförmige Eruptivgesteine.

1. Feinkörniger, glimmerarmer Ganggranit (Gg).

Der im Lausitzer Granitit an mehreren Stellen gangförmig auf
setzende Granit ist ein feinkörniges, ausserordentlich glimmerarmes,
deshalb lichtes, fast weisses Gestein, das nur selten gröberkörnige,
schlierenförmige Partien mit reichlicherem Glimmer umschliesst, In
dem gewöhnlich recht gleichmiissig feinkörnigen Gemenge von Quarz
und weissemFeldspath mit typischer zuckerköruiger Stmctur hingegen

-) Bergmännisches Journal 1792. S.297. Citirt nach COTTA, Geognostische
Beachrelbung des Königreichs Sachsen, Heft III. S. SS.
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gewahrt man makroskopisch in der Regel nur ganz vereinzelte
Biotite. Zu ihnen gesellt sich Muscovit in spärlichen, fast mikro
skopisch kleinen Blättchen. Der den Quarz an Menge überwiegende
Feldspathgemengtheil setst sich zusammen aus Orthoklas und reich
lichem Plagioklas, beide in vorwiegend leistenförmiger, selbständiger
Ausbildung. Apatit, Turmalin, Zirkon, Magnetit und Schwefelkies
sind als accessorische Mineralien vorhanden.

Diese feinkörnigen Granite bilden auf Section Sebnitz-Kirnitzsch
thal geringmächtige Gänge und Trümer im Hauptgranit, so z. B. in
der westlichen Grusgrobe beim Feldschlösschen unweit von Sebnitz
und in der Grube bei Hofhainersdorf. An letzterem Orte bemerkt
man einen ganzen Schwarm von 0.-W. streichenden und unter
60-70° nach S. einfallenden schmalen Gängen, deren stärkster 0,3 In

mächtig ist, Ein bedeutenderer Gang von 1-1,2 m Mächtigkeit,
welcher pegmatitische Ausscheidungen enthält, setzt mit einem Strei
chen nach NNW. an der Bahnlinie bei der Hornleithe westlich von
Sebnitz auf.

2. Diabas (D).

In dem Granitgebiete von Seetion Sebnitz-Kirnitzschthal wurden
über 40 Diabasgänge kartographisch eingetragen, in Wahrheit aber
durchschwä.rmen sie in noch weit grösserer Anzahl den Lausitzer
Hauptgranit. Doch gelangen die unbedeutenderen derselben ge
wöhnlich nur unter besonders günstigen Umständen, nehmlich in
künstlichen Aufschlüssen zur Beobachtung und auch die mächtigeren
können, sobald sie tiefgründig verwittert sind, unter einer Decke
von Schutt des angrenzenden Granites gänzlich verborgen bleiben.

Das Streichen der Gänge hält fast immer die Richtung zwischen
80.-NW. und O.-W. inne und zwar meist eine solche von OSO.
nach WNW. Nur selten hingegen kommt die Richtung ONO. zum
Ausdruck. Fast ausnahmslos stehen die Gänge saiger oder nahezu
saiger. Ein O.-W. streichender und flach nach N. einfallender
schmaler Gang wurde westlich von der Buttermilehmühle im Seb
nitztha]e beobachtet, ein zweiter mit einem Einfallen von nur 15°
nach NO. an der Bahnlinie nordöstlich von Schönbach. In ihrer
Mächtigkeit schwanken die Diabasgäoge zwischen dünnen Trümern
und gewaltigen Gängen von fast 100 m Mächtigkeit, wie derjenige
auf dem Pfaiienberge westlich von Lichtenhain , sowie diejenigen
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nördlich von Ehreuberg, am Südende von Schönbaoh und im Keil
holze bei Lichtenhain.

Die Diabase von Section Sebnitz-Kirnitzschthal sind fein- bis
mittelkörnige, zuweilen, wie am Südende von Schönbach und auf
dem Pfaffenberge bei Lichtenhain , fast grobkörnige Gesteine von
schwärzlicher, dunkelgrauer oder dunkel schmutaiggrüner Färbung.
Ihre Hauptbestandtheile sind Plagioklas und Augit, wozu sich als
accessorische Gemengtheile Apatit, Titanit, Biotit und Eisenerze,
unter letzteren besonders häufig Titaneisen und Pyrit, gesellen.
Olivin und Quarz, sowie auch primäre Hornblende konnten in
keinem der mikroskopisch untersuchten Vorkommnisse nachgewiesen
werden. Dagegen findet sich die Hornblende nicht selten als unter
dem Einfluss von Gebirgsdruck und Zersetzungsvorgängen ent
standenes Umwandlungsproduct des Augites. Die Structur des Ge
steines ist überall eine rein ophitische, indem die Zwischenräume
zwischen den leistenförmigen Plagioklasen von den ganz unregel
mässig begrenzten Augiten ausgefüllt werden.

In Bezug auf die mikroskopische Beschaffenheit und die Zer
setzungsvorgänge der einzelnen Gemengtheile muss auf die ausführ
liche Schilderung in den Erläuterungen zu den angrenzenden Sectionen
Neustadt-Hohwald S. 15-18 und Schirgiswalde-Schluckenau S. 18
bis 21 verwiesen werden.

Einschlüsse von Quarzkörnern oder Feldspäthen des durch
brochenen und zerspratzten Granites sind nicht selten. In den
Diabasblöcken nördlich vom Birkenberge bei Krumhermsdorf be
merkt man ausserdem auch grössere eckige Fragmente von Granit
und aus demselben herausgelöste Quarzknauern.

Die Beeinflussung des Gesteines durch Gebirgsdruck, welche
sich ausser durch die bereits erwähnte Hornblendebildung auch durch
intensive Zerstückelung der Gemengtheile kenntlich macht, nament
lich aber erst unter dem Mikroskop sichtbar wird, verräth sich zu
weilen schon durch die äussere Erscheinungsweise. So ist z. B. der
Diabas des 0,75 m mächtigen Diabasganges bei Sign.284 an der
Bahnlinie bei Hofhainersdorf, sowie des Ganges an der Bahn nord
östlich von Schönbach durch und durch zu flachen Scherben zerdrückt.
Durch diese Zerpressung wird die Zersetzung und Verwitterung er
leichtert, in Folge deren sich zuweilen eine Wiederverkittung der
chemisch veränderten und mechanisch gelockerten Gemengtheile
durch ausgeschiedene Minerallösungen vollzieht. Es zeigt sich dies
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z. B. an dem stark zersetzten und doch zähen und harten Diabas
vom Pfaffenberg bei Lichtenhain, der auch viele kleine Drusenräume
mit secundären Quarz- und Plagioklaskrystallen enthält.

Unter normalen Verhältnissen verwittert der mittelkörnige
Diabas zu einem ziemlich tiefgründigen Gruse, der z. B. in einer
Grube nordöstlich von Ehrenberg als "Sand" gewonnen wird. Von
diesem Processe sind zuweilen zähere, sich kugelig-schalig abson
dernde Partien verschont geblieben, die in der lockeren, mit der
Hacke bearbeitbaren Masse stecken.

Zu technischen Zwecken wird der Diabas meist nur behufs
Gewinnung von Strassenschotter abgebaut. Nur in der Gegend des
Langen Hornes an der Strasse von Sebnitz nach Neustadt hat man
politurf"ahigen, zu ornamentalen Zwecken geeigneten Diabas (dort
fälschlich "Syenit" genannt) gebrochen. Die dortigen Steinbrüche
sind auf einem 9 m mächtigen, 0.-W. streichenden und saiger
stehenden Gange angesetzt, von dem indessen nur die mittlere Partie
zu obiger Verwendung nutzbar ist, während die beiderseitigen Rand
zonen stark zersetzt sind. Auch von dem südlichsten Gange im
Granitbruche südlich der Ruhebänke ist früher Material zu polirten
Werkstücken verwandt worden. Weitaus die meisten Diabase der
Section bieten indessen in Folge ihrer sehr starken Zerklüftung nur
geringe Aussicht zu nutzbringender Verwendung dieser Art.

8. Porphyrit (Pe).

Die äusserste Nordwestecke der Section wird von dem süd
östlichsten Ende des 7 km langen, nach NO. streichenden Ganges
von quarzführendem Porphyrit durchsetzt, welcher von hier aus auf
Section Neustadt-Hohwald bis nach Langburkersdorf sich verfolgen
lässt, und dessen Gestein sich auf S. 25 der Erläuterungen zu ge
nannter Section ausführlich beschrieben findet. Dasselbe besteht aus
einer von Plagioklas und Quarz zusammengesetzten hellbraunen oder
hellgrauen Grundmasse, welche Einsprenglinge von Plagioklas so
wie auch von Orthoklas und Quarz enthält.

Gänge eines ähnlichen, freilich immer sehr zersetzten Por
phyrites wurden ausserdem an noch drei Punkten beobachtet. so
an der Bahnböschung bei der Haltestelle Krumhermsdorf ein
unbedeutender Gang mit nordwestlichem Streichen; - ferner beim
Gute dicht nördlich von Sign. 303,3 in Ulbersdorf ein wenig
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mächtiger, 0.-W. streichender und unter 75° nach N. einfallender
Gang; endlich an der Feldwegböschung nördlich von Sign. 396
südlich von Hertigswalde ein etwa 2 m mächtiger, nach N. 66° O.
streichender und unter 70° nach NW. einfallender Gang.

4. Quarsporphyr (P).

Am Birkenberge östlich von Mittelndorf verrathen grössere
Blöcke, kleinere BruchstUcke und die Beschaffenheit der Ackerkmme
den Ausstrich eines ziemlich bedeutenden Ganges von Quarzporph)T,
welcher in der Richtung von WNW. nach OSO. auf eine Entfernung
von beinahe 1 km verfolgt werden kann.

Sein Gestein ist ein sehr krystallreicher Quarzporphyr,
fast vom Habitus eines Granitporphyres. In einer bräunlichen,
mikrokrystallinen und zwar granophyrischen Grundmasse führt es
zahlreiche bis 2 cm lange, ßeischrothe Orthoklaskrystalle mit gelb
lichweissem Kern, ferner bis erbsengrosse Dihexaeder von rauch
grauem Quarz, gelbliche Plagioklase und kleine stark zersetzte
Biotitblättchen. Dem Gebirgsdmck, welcher den Lausitzer Granitit
der Umgebung dieses Ganges ziemlich stark deformirt hat, scheint
der Quarzporphyr nicht ausgesetzt gewesen zu sein.

Ein kleiner nach ONO. streichender Gang von Quarzporphyr
ist beim Lochräumigt unweit von Ottendorf durch Lesesteine
angedeutet. Er enthält in seiner röthlichen Grundmasse nur wenig
zahlreiche und kleine Einsprenglinge von Quarz und Orthoklas.

m. Die obere Xreideformation.

(Q uadersan ds tein form ation.)

Das die Oberfläche des südlichen Drittels der Section bildende
Quadersandsteingebirge gehört fast ausschliesslich der oberturonen
Stufe des Inoceramus Brongniarti an. Nur in der Südwest
ecke des Blattes, im Krippener Thal und am untersten linken
Gehänge des ElbthaIes kommt auch der concordant unter dem
Brongniartiquader lagernde Quadersandstein der unterturonen Stufe
des Inoceramus labiatus zum Ausstrich. Endlich führen die
auf Profil 1 der Karte dargestellten tektonischen Verhältnisse an
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der Kleinen Liebe (vergI. S. 30) zu dem Schlusse, dass dort auch
an der Granitgrenze der Labiatusquader an die Erdoberfläche treten
muss, wenn sein Ausstrich auch durch eine dichte Bestreuung von
Blockwerk völlig verhüllt ist.

L QuadersandBtein der Stufe des InoceramuB labiatuB (tlS).

Das Gestein dieser Stufe ist ein weisslicher oder graulicher
Quarzsandstein von mittlerem bis feinem Korn. In Folge des
ziemlich reichlich beigemengten thonigen Bindemittels ist der
Labiatussandstein schwerer durchlässig, als der ein höheres
Niveau einnehmende Brongniartiquader. Deshalb sammelt sich auf
seiner Oberfläche leicht Wasser an, und sein Ausstrich unter dem
Brongniartiquader wird häufig durch Quellen angezeigt, wie dies
namentlich längs der Bahnlinie östlich von Krippen der Fall ist.
Innerhalb der Section Sebnitz-Kirnitzschthal, wo der Labiatue
quader unter dem von oben herab gerollten Schutt und Blockwerk
von Brongniartiquader nur selten hervorstösst, wurde das sonst so
häufige Leitfossil der Stufe, der Inoceramus labiatus SCHLOTH.
sp., zwar nicht gefunden, wohl aber kommt es auf der südlich
austossenden Section Grosser Winterberg-Tetschen z, B. unweit der
Haltestelle Schöna nicht selten in demselben Horizonte vor.

a. QuadersandBtein der Stute des Inoceramus Brongniarti (ts8).

Der Brongni&rtiquader ist ein fein- bis grobkörniger, meist
mittelkörniger Quarzsandstein mit nur sehr spärlichem thonigem,
mitunter schwach eisenschüssigem Bindemittel. Ein Theil der
Quarzkörner zeichnet sich vor den übrigen durch röthliche Farbe
aus, die sie Eisenverbindungen verdanken. Die ausser diesem
Eisenkiesel in untergeordneter Menge noch beigemischten Feldspath
körner sind meist völlig zu Kaolin zersetzt. Kleine Körnchen von
Eisenerzen endlich, sowie vereinzelte Rutile, Zirkone und Turmaline
entgehen im festen Gestein gewöhnlich der Beobachtung, finden
sich aber im Schlämmrückstand der sandigen Verwitterungsproducte.
An gewissen Punkten wird der Quader durch Aufnahme vereinzelter
Quarzgerölle von Erbsen- bis Taubeneigrösse conglomeratisch,
so z. B. am Schrammthor, am Falkenstein, am Kleinen Wasserfall,

2
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im Hirschwald. Ausserdem stellen sich local rundliche bis eiförmige
oder sturnpfeckige Gerölle von meist stark sandigem Brauneisen
stein im Quader recht häufig ein, so namentlich an den folgenden,
auf der Karte durch farbige Punkte markirten Orten: westlich
von der Kleinen Liebe, längs der Granitgrenze nördlich vom
Grossen Wasserfall und auf dem Grossetein. In dem Seitenthaie,
das beim Grossen Wasserfalle in das Kimitasohthal einmündet,
sieht man an der Wegböschung etwa 20 m südlich der Granit
grenze 5 einzelne, 0,2-0,75 m mächtige Bänke eines wesentlich
von Brauneisenerz-Geröllen gebildeten Conglomerates zu Tage treten.
Dieselben werden durch 0,5-1,0 m mächtige Schichten normalen
Quaders von einander getrennt wie auch von solchem unterlagert.
Bei Sign. 360,6 am Kühnberg nahe an der Granitgrenze wurden
grössere Fragmente eines freilich völlig zu Thon zersetzten Gesteines
im Quader beobachtet.

Der Eisengehalt im Bindemittel des Brongniartiquaders hat
sich oft in schmalen, der Schichtung parallelen Lagen oder auch
in unregelmässigen, wellig verlaufenden, nicht selten senkrechten
oder schrägen Blättern oder endlich in kugeligen und trau bigen
Gebilden concentrirt, welche bei der Verwitterung besonders auf
fällig hervortreten (siehe S.25).

Abgesehen von der deutlichen groben Bankung macht sich
nicht selten auch im Kleinen eine Schichtung im Quader bemerk
lich, indem parallele Sandlagen von verschiedener Korngrösse oder
Färbung auf einander folgen. Hierbei kommt bisweilen eine Kreuz
schichtung oder discordante Parallelstructur zum Ausdruck, so
besonders schön am Söller des hinteren Raubschlosses. Wie diese,
so deuten auch die sehr deutlichen Wellenfurchen , welche auf
gewissen mit einer dünnen Lettenschicht bedeckten Schichtßäcben
in den Postelwitzer Brüchen beobachtet wurden, auf eine Ablagerung
aller dieser Sandmassen in einer verhältnissmässig nur flachen See
hin. Andere Schichtßächen dortselbst sind ganz bedeckt mit den
als Spongites Saxonicus GEIN. bekannten Wülsten.

Der Brongniartiquader ist im Allgemeinen sehr arm an
organischen Resten, bei deren Aufsammlung man fast aus
schlies8lich auf die Steinbrüche im Elbtbal angewiesen ist. Hier
finden sich neben dem Leitfossil der Stufe, dem Inoceramus
Brongniarti Sow., welcher in allen möglichen Altersstufen von
nur kleinen, etwa taubeneigrossen bis über faustgrossen Steinkernen
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anzutreffen ist, nicht selten die folgenden, ebenfalls nur als Stein
kerne erhaltenen Arten: Rhynchonella plicatilis Sow., Exo
gyra columba LAMK., Pecten quadricostatus Sow., Lima
can alifera GOLDF. und Pinna cretacea SCHLOTH. H. B. GEINITZ*)
erwähnt ausserdem noch von hier Pecten quinquecostatus Sow.,
Stellaster Schulzii REICH., Stellaster albensis GEIN., Ammo
nites peramplus Sow. u, a,

Zu technischen Zwecken werden im Sectionsgebiet in den
Steinbrüchen bei Postelwitz Sandsteinbänke von verschiedener
Färbung, Korngrösse und Festigkeit abgebaut, darunter solche, die
wegen ihres feinen, gleichmässigen Kornes und wegen ihrer grossen
Wetterbeständigkeit das für monumentale Verwendung gesuchteste
Material des ganzen Elbsandsteingebirges liefern.

Lagerungsverhältnisse und Zerklüftung des Quader
gebirges.

Das Quadergebirge stellt, wenn man von den Verhältnissen
dicht an der später zu beschreibenden grossenLausitser Dislocation
zunächst noch absieht, ein nahezu horizontalschichHges Tafelgebirge
dar. In der Gegend der Schrammsteine, des Goldsteines , Teich
steines und, der Thorwalder Wände herrscht völlig horizontale
Lagerung. Dagegen besitzen die Schichten südwestlich von der
EIbe, sowie an den Poblätzschwänden eine Neigung von 2 bis 4°
nach NO., während sie in der Gegend des Kleinen Winterberges
unter 3° nach SSW. einfallen. Die unregelmässige Schichten
steIlung längs der Hauptverwerfung (man vergleiche die folgende
Tabelle) findet weiter unten ihre Erörterung.

Ueberall wird das Quadergebirge von senkrechten oder meist
sehr steil stehenden Klüften oder "Losen" durchsetzt, die sich
gewöhnlich in Abständen von 2 bis 5 m wiederholen und ihrer
Orientirung nach in zwei sich schneidende Systeme ordnen.
Die grosse Regelmässigkeit, mit welcher die Klüfte der einzelnen
Gruppen sich meist innerhalb ziemlich enger Grenzwerthe der
Streichrichtung und des Fallwinkels bewegen, erhellt aus der
Tabelle auf S. 20 bis 23, welcher sehr zahlreiche Messungen mit
dem Compass zu Grunde liegen.

• ) Sitzungsberichte der Gesellschaft Isis zu Dresden 1882. S. 70.
2*
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Die Kluftsysteme im Brongniartiquader auf Section

Sebni tz-Kirnitzsch th al.
- ---- IBlmUnrbbl

8treloheD. und F&llen der Bau,pWüfte und

Oertllohkelt der belden Kluft.llyateme IllDfalluie.

(s, = ..Iger) !4ers':eIIiU
[(h. =!lorl .....I)

KirnitzBchthal, SW. v. d. 11 N. 7li-8000.,s.oder I
Ostrauer Mühle mit 80-90° n. NNW. h.

I

Zwischen Ostrau und Postel- INBO·O.,'witzer Häuser I
h.

Am Obrigstelg Ö. v. Postel-

I

N. 500W., s.; I

witz
N. 50°0., s,

'N. 250W., s, (seltener) h.

Lattengrund Ö. v. Postel-
I N. 20-40°0., s.witz h.

I N. 55-75°0., s.;
N.31l 0W., s.;

Schiassgrund bei Postelwitz OW.,s.; h.
N 8500 } (seltener) N. 600w., 8.I' .,s.

I OW., s. oder steil
nach N.;

Am Südebbang der Hohen IN.5500., mit 80° n.SO.

Liebe I N. 60° 0., mit 55°
25° S8W.

I n.880.;IN. 70°0., s.

IN. 35-50°0., s.;
'N 00 . °

Hohe Liebe, oberer Süd-
I . 40 ., mit 80 n,

SO. (seltener) 20° SSW.
abhang

~ N. 70° 0., mit 80° n,

I
NNW. (seltener)

-- --------
Am Nordostabhang der

Hohen Liebe
35·40°80.

------ --- -

IOW.,s. oder mit 80 bis
85° n, S.

, N. 60-BOo 0., s. oder ,
Schrammsteine I h.Imit 70-80° n, 880.;

I, NS., mit 60° n. W.

II
(seltener)
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:Eiafalilwlüel
und

BWalllrlek·
lD«

der Se~ckle.

~ (h. -horboDlal)

BtreI.ohen und Fallen der Hauptklüfte
der buden KluftQ'Bteme

(a.=aaiger)
Oertliohkeit

---

Westliche P08telwitzer N. ~5-8000., B.; I

Steinbrüche N. 15° 0., B. (selten) 1_2° NO.

I

!N. 65-75°0., B.

--

Oesiliche Postelwitzer
Steinbrüche 'IN....O., m" ,,' n, 1-tONO.

I 8S0.

I: N. 70. 0., mit 700 n.i N. 80-85° W., mit

-----

Südlich vom Kleinen
Wasserfall I 8S0. (Rutachfläche) I 75

0n.NXO.(Rutach· 2° ONO.

I . fläche)

1' '

Am Kuhatall : X. 65-8lioO.,s.oder I 3° W.
I mit 80-850n. 8S0: ,

----

Kirnitzllchthal weatlich vom ! N. 15-25° W., mit

Kleinen Wasserfall
I

80-85° n, 8W.; 2° ONO.
N. 650W., B.

AllllglLDg des Kleinen IOW. bia N. 75°0., B. h,
Z8chand

Am Grossetein ----I lI-5"N.
--

N. 700W., mit ~5On.

Im N~"W. von der Felsen- N. 70-75° 0., mit SSW. lI-lioN.
mühle ~6-500n, 8S0. N. 70-80° W., steil

n.88W.

I I
Bei Schnensae 17 im NW. S-5"N.

von der Felsenmühle I
-----

1\ahe an der Gnmi....nze I 15" NO.
&D1 Kühnberg I

Am oberen Ende der
1,

!
XW., mitSO-~008W. h.

Heiligen 8tiege

X. 25-S00W., s.

Am Wurzelweg N. 62-70° 0., s, N. GOoW., mit 75" n, 2° NO.
88W. (seltener)

N. 60-80° O.,s. oder

Am Grossen Dom
steil n, 8S0., wobei N. 60-75°W., 8. h.

N. 75°0., mit 75° n.

I 880. vorherrscht
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-- - -
IEIIfaU....lUe I

streichen und J'Bllen der Bauptklüfte I und

Oertliohkeit der beiden KluftB78teme ' Blafall.r1e.·
I 'ut(I. = ll&lger)
I a.r 8e~üle.
: (h. ""horboDIal)

,

Falkoniergrund N. 60°0., s. h.

LichteDhainer Dorfgrund
OW., mit 40° n. S. N.600W., mitllO-25°

200 m südlich vom Granit ~. 6500.,mit 76°8S0.; nach NNO.;
N.7000.,mit850SS0.; N. 86°W., s,

--

N. 50-70°0., s,
Kleiner Winterberg N. 50°0., mit 800n. SO SSW.

NW.

Kleiner Kuhstall im NW. NO., mit 25-S00 n,
h.

vom Ro88Steig NW.
- -

Im NW. von der Meilen· N. 60°0., s, oder steil N. S5-UoW., s, oder

säule n.SSO. steil n. NO.
h.

oderNNW.

Heringstein N. 55-85°0., s, N. 400W., s, h.

N.60-7000" s.oder
Gleitmannshom steil nach 2-SoSSW.

NNW.

Kleiner Zschand oberhalb
N.liO-8500., a, N. S5° W., s. i h.

der Zeughausstrasse N.100w.,mit850n.0.[

Unterster Theil des Grollllen
N. 85-75°0., s. h.

Zschand

I S_ 50N•
(

Bei Sign. 810 im W. von
low.,mitSO-S50n.N.

den Kleinsteinschlüchten

N. 20-400W., s.;

Am Amstein N. 65-85°0., s, N.100W., mit 70°

n, W. (selten) I
I

KirnitZlChthal im SW. vom
'N. 10-11'100., mit

Kleinstein
80-85On.0. N. 400W., a,

N. 70°0., s,
- --

Am Kleinstein N. 80-85° 0., a, 2-SoNW.
, ,

Oestlich vom Schneeloch im N. 70-75°0., s,
I

h.
Grossen Zschand

Schlucht im SO. vom N. 70°0., s, oder - N. 250W., s, oder - h.
Loreuzstein steil n, NNW. n.SW.
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I
-

,EbfallnriJlhl
8tre1ohlm und '-11_ der Bauptklüfte und

OertUohkeit der beiden lOuftQ'wteme BIafaIIulek-
lag

Ca. = saiger) ier 8Uiekte.
(h. =hortaoalaJ)

N. 76" 0., s, oder steil

IIm N. vom Bösen Rom nach NNW. N. SO"W., s. h,

N. 56°0., s,
I

Am Hinteren RaUbschl098 N. 70°0., s, N.llO-1l60W., s,

I~-:I

Am Thorwalder Steig N. 76" 0., s.

N. 70-76"0., mit 70 I
Am Grossen Pohlshom h.

bis 15"n. 8S0.

I N.1O-"'· W., mit I
---

Spiues Hom am Goldsteig N. 70-80°0., a, h,
65-60° n. NNO.

Nönlliehe Partie der Thor-
N. 70-76"0., s, oder OW.,s.;

walder Wilnde steil n, 880. N. 26-50"W., s.oder h.
N. 56"0., s, steil nach SW.

Brücknenchlüchte im oberen
N.150W., s.oder mit

Theile IN.4,500., mit66On. SO. 700n.ONO; h,

N.60"W., s,

Aus dieser Tabelle lässt sich Folgendes erkennen: Im Gegen
satz zu dem weiter westlich und südwestlich gelegenen, auf den
Sectionen Königstein-Hohnstein, Pirna und Berggiesshübel dar
gestellten Antheil des Quadergebietes, wo ein nach NNO. orientirtes
Kluftsystem von einem nach WNW. gerichteten geschnitten wird,
7.eigt dasSandsteingebirge von Section Sebnitz-Kirnitzschthal zunächst
eine Drehung des sonst nach NNO. gerichteten Systemes nach
O~O. Diese Wendung hat sich bereits am Westrande der Section,
in der Gegend von Ostrau und Postelwitz vollzogen, wo nur ganz
local (im Lattengrunde) Rückschläge in die alte Richtung bis zu
~. 20° O. zu beobachten sind. Dieses ONO.-System spricht sich
auch in den nach dieser Richtung streichenden Basaltgängen am
Spitzhübel, am Goldstein, am Hochhübel und am Pohlshorn aus,
während die Basaltgänge des Grossen und Kleinen Winterberges
nach ~"'NO. streichen. Die Entstehung dieser Kluftrichtungen datirt
daher mindestens schon aus der Tertiärzeit. Nicht so klar aus
gesprochen, wie auf den oben genannten westlicheren Sectionen ist auf
Blatt Sebnitz-Kirnitzschthal das dem nordwestlichen Quadranten
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angehörige zweite Kluftsystem. Zunächst wurde überhaupt eine
geringere Häufigkeit der, hierher zu zählenden Klüfte beobachtet,
als sie die Lose mit nordöstlichen Richtungen besitzen, während
im Westen annähernd die gleiche Häufigkeit der Vertreter beider
Systeme zu herrschen scheint. Ferner schwanken die an den
Klüften dieser Gruppe auf der vorliegenden Section gemessenen
Werthe innerhalb viel weiterer Grenzen, als wie dort. Strecken
weise zwar, so am Grossen Winterberg und im oberen Theile des
Kleinen Zschandes wird das ONO.-System von einem recht klar
ausgesprochenen NNW.-System annähernd rechtwinkelig geschnitten,
an vielen anderen Stellen aber treten neben den nach NNW. ge
richteten Losen auch noch WNW.-Klüfte auf. Was den Einfalls
winkel der Lose betrifft, so waltet völlig saigere Stellung ent
schieden vor, doch kommen in beiden Systemen häufig auch unter
80 bis 85° geneigte Klüfte vor, seltener hingegen solche, deren
Einfallswinkel ein flacherer, bis zu 20° herabgehender ist. Diese
flacher einfallenden Klüfte werden um so zahlreicher, je mehr man
sich der Lausitzer Hauptverwerfung nähert. Was die Einfalls
richtung der schrägen Klüfte betrifft, so kommen südwestliche und
südöstliche Richtungen häufiger vor, als solche innerhalb der beiden
nördlichen Quadranten, indem das Zahlenverhältniss ersterer zu
letzteren 25: 16 beträgt,")

Der Einfluss, namentlich der nach ONO. streichenden Klüfte,
auf die Erosionsthätigkeit des Wassers und damit auf die Richtung
der Schluchten ist an zahlreichen Punkten, besonders im Gebiete
der beiden Winterberge und der Thorwalder Wände unschwer an
den dort herrschenden Reliefformen der Landschaft zu erkennen.
Man trifft dort in grosser Zahl parallele, nach ONO. verlaufende
Schluchten und nach ONO. gestreckte Felsenhörner an. Bei den
grösseren Nebenthälern jedoch tritt dieser Einfluss der Klüfte auf
den Lauf der fliessenden Gewässer nicht mehr hervor. Hier ist
die Stosskraft der zum Bache gesammelten Gewässer eine zu be
deutende, als dass ihr Lauf von den Klüften in bestimmte Bahnen
gewiesen werden könnte.

• ) Eine eingehendere Diseussion dieser und einschlägiger geotektonischer
Verhältnisse der Sächsischen Schweiz, wie sie bereits von H. EBERT in seinen
,,<kophysikalischen Studien" (Sitzungsber. der Physik..medic. SocieUit in Erlangen
1891. S. 142) versucht worden ist, soll erst nach Abschluss der Specialaufnahmen
des gesammten Quadergebietes erfolgen.
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EroBionserscheinungen im Quadel'sandsteingebiet. "')

25

Das Relief, welches Erosion und Verwitterung der Landschaft
des Quadersandsteingebietes aufgeprägt haben, wurde bereits in der
Einleitung kurz skizzirt. Es bleibt noch übrig, auf die Erosions
und Verwitterungsvorgänge und die von ihnen producirten Einzel
erscheinungen einen Blick zu werfen.

Die nur äusserst locker an einander gekitteten Quarzkörnchen
des Sandsteines werden leicht vom auffallenden Regen und vom
fliessenden Wasser abgestossen, sowie auch vom Frost losge
bröckelt, wenn die Felsoberflächen, nachdem sie sich mit Feuchtigkeit
vollgesogen haben, in oft wiederholtem Wechsel gefrieren und wieder
aufthauen. :Man sieht in Folge dessen nirgends im Quadergebirge
scharfe Kanten und glatte Flächen, vielmehr sind alle Formen ab
gerundet und tragen zahlreiche narbige Vertiefungen. Manche
Wände sind ganz bedeckt mit solchen flach scbüsselförmigen oder
halbkugeligen oder auch ganz unregelmässigen Narben, die, wenn
sie sich häufen und nahe an einander rücken, endlich von einander
nur noch durch dünne, bröckelige Wände getrennt werden. Die
Felswand erscheint dann wie ein Schwamm durchlöchert oder ist
mit einem erhabenen netzförmigen Leistenwerk bedeckt, das sich
von Weitem wie zierliche Filigranarbeit ausnimmt. Besonders mannig
faltig gestaltet sich dieses maschige Hochrelief dort, wo der
Sandstein ein ungleich vertheiltes, hartes, eisenschüssiges Bindemittel
oder wo er gar rundliche, traubige oder zapfenförmige Concretionen
und flächenhafte Ausscheidungen eisenreicher Verbindungen enthält.
Ein solches widerstandsfähiges eisenschüssiges Knöllchen, zuweilen
aber auch ein grösserer eingesprengter Kiesel, giebt auf den Felsen
eberflächen Anlass zu zapfenförmigen oder höckerigen Vorsprüngen,
welche auf horizontalen Flächen oft eine regelmässige Kegelgestalt
erhalten. Der Schichtung parallele, also in den meisten Fällen
horizontale, stark eisenschüssige Lagen treten an den senkrechten
Wänden als schmale Simse vor. Senkrechte, aus eisenschüssiger
Gesteinsmasse bestehende dünne Platten dagegen wirken, wenn sie

-) A.. VON GUTBIBR, Geogn. Skizzen aus der sächs. Schweiz. Leipzig 1858. 

A.. HETTNEB, Gebirgsbau und Oberftächengesta1tung der Sächsischen Schweiz.
Shlttgari 1887.
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der von der Erosion angegriffenen Fläche parallel liegen, als Schutz
rinden, welche die Zerstörung eine Zeit lang aufhalten. Eine kleine
Lücke in einer solchen Rinde genügt indessen dem Wasser, um
hinter ihr eine halbkugelige Höhlung auszunagen, die dann von
der eisenhaltigen Schutzplatte bis auf jene ursprüngliche Oeffnung
dosenartig abgeschlossen wird. Da die Bergfeuchtigkeit überall
eindringt, besonders wenn die kalten Felsen im Nebel sich be
schlagen, so entsteht auch unter Ueberhängen z. B. des Kuhatalles,
wo kein auffallender Regentropfen hingelangt, jenes zierliche
Zellenwerk.

Die Hauptangriffspunkte der Feuchtigkeit, des auffallenden
und fliessenden Wassers bilden die Schichtenfugen und besonders
die Klüfte. Diejenigen Partien einer Felswand, an denen die Klüfte
in minder engen Abständen auf einander folgen, bieten am längsten
der Erosion Trotz und springen coulissenartig in die Thäler vor,

. oder sie lösen sich ganz von der zurückschreitenden Thalwand los
und flankiren diese als isolirte oder zu Gruppen gescharte Säulen,
wofür die Meilensäule nördöstlich vom Grossen Winterberg und die
schönen Gruppen von Monolithen an der Südseite der Schramm
steine Beispiele liefern. Der Gipfel solcher Säulen ist gewöhnlich
glookenförmig abgerundet. Auch auf der Gipfelfläche grösserer
Felsklötze hat das 'Vasser oft eine grosse Anzahl solcher glocken
oder backofenförmiger, kleiner Hügel heraus modellirt, so in be
sonderer Schönheit auf dem Kanstein nahe beim Zeughaus. Vom
Scheitel dieser Gebilde aus pflegen radiäre zarte Rinnen auszugehen
als Abflusswege des auffallenden Regens.

Von den Schichtfugen aus bereitet die Erosion durch Unter
mininmg den Sturz ganzer Felswände vor. Häufig sind auf der
artigen Fugen ganze Reihen kleiner halbkugeliger Höhlen ausgenagt,
die sich in die hangende Sandsteinbank hinein wölben. Rücken
dieselben nahe an einander, oder erfolgt der Angriff des Wassers
auf eine Schichtfuge durch besondere Umstände begünstigt entlang
einer längeren Linie in verstärktem Maasse, so entstehen Ueber
hän ge, die oft noch von sauduhrförmigen Pfeilern gestützt werden
und die sich besonders leicht aus weicheren Schichten herausbilden.
Es genügt zu ihrer Entstehung die Feuchtigkeit, mit der sich der
Fels beschlägt, und das Sickerwasser, welches von innen aus den
Schichtfugen heraustritt. Namentlich häufig trifft man diese Ueber
hänge unmittelbar über der Thalsohle oder dem oberen Rand der
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Schutthalden am Fusse der Felswände, aber auch hoch oben an
den Thalrändern sind sie zuweilen, wie z, B. im Heringsloch am
Heringstein zur typischen Ausbildung gelangt. Unter solchen
Ueberhängen sind die Schichtoberflächen gewöhnlich nur mit Sand,
seltener auch mit Sandsteinbrnchstücken oder selbst mit grösseren
Trümmern bedeckt, letzteres z. B. in der Grotte in Richters Sohlüchten,
Zuweilen sperrt ein niedriger Wall von Sand und Schutt den
Eingang ab, wie bei Sigo. 455,5 der Karte unweit des Spitzen
Hornes am Goldsteig. An letzterem, sowie auch an den am Fusse
der Thorwalder Wände und am Kleinen Winterberg hinführenden
Pfaden trifft man überhaupt die schönsten Beispiele von Ueber
hängen. Durch stärkere Abweichung der Schichten von der hori
zontalen Lage wird die Neigung zur Unterhöhlung auf der der
Fallrichtung der Bänke entgegengesetzten Seite der Felswände
erheblich verstärkt, wie dies an der Hohen Liebe deutlich
hervor tritt.

Besonders günstige Umstände, wie der Austritt von Sicker
wässern auf einer senkrechten Kluft, können Veranlsssung geben,
dass die auf einer Schichtfuge in die Wand fortschreitende
Unterminirung zur Herausbildung von Höhlen führt, deren
Sohle dann immer mit einer Schichtfläche zusammenfällt. Ein
sehr klares Beispiel hierfür ist die bis 8 m tiefe, bis 2,5 m
hohe und am Eingange 15 m breite Höhle am Pfade von der
Rothkehlchenstiege nach den Rauschengrundwänden. Die Innen
seite ihres Daches ist stellenweise reliefartig mit zackigen und ver
zweigten Erosionsgebilden bedeckt, die oft nur noch an dünnen,
kurzen Stielen mit der Deckenfläche zusammenhängen, aus der sie
lediglich durch den Einfluss des Bchwitswassers heraus modellirt
worden sind.

Wird eine besonders leicht zerstörbare Schicht einer Felsen
mauer von zwei Seiten her energisch von der Erosion in Angriff
genommen, so kann dies zum Zusammentreffen der beiderseitigen
Höhlungen und schliesslich zur Herausbildung von Felsenthoren
fiihren. Unter diesen sind im Gebiete der Section Sebnitz-Kimitzsch
thal der Kuhstall und die Kleinsteinhöhle die bekanntesten und
grossartigsten Beispiele. Das Thor des vielbesuchten Kuhstalles
durchbricht eine Felswand in der Richtung von Nord nach Süd.
Seine Höhe beträgt in der Mitte 11 m, im südlichen Vorraume
15-20 m, am Eingang an der Nordseite 4,5 m, seine Breite
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schwankt zwischen 10-19 m, seine Tiefe, auf der Sohle gemessen,
beläuft sich auf 24 m, An den Innenwänden bemerkt man eine
Anzahl von nach N. 65--80° O. streichenden senkrechten Klüften.
Die Schichtenfuge , auf welcher sich die Bildung der Kuhstall
höhlung horizontal fortschreitend, aber immer nur die hangenden
Quaderbiinke vernichtend, vollzog, ist rings um den ganzen Kuhstall
felsen herum stark ausgenagt und mit vielen kleinen Höhlungen
besetzt. Bei der Kleinsteinhöhle, die durch ihren Durchlass
einen prächtigen Ausblick nach Süden gewährt, ist die mit lockerem
Sand bedeckte und unter 15-20° nach S. geneigte überdachte
Bodenfläche nur 6,5 m breit und 10 m tief. Die beiden gegen
10 m hohen Eingänge haben eine unregelmässig spitzbogige Gestalt.
Die südliche Pforte öffnet sich nach dem Steilabsturz der frei ab
fallenden Felswand, der nördlichen dagegen ist in nur 2-3 m

.Entfernung als Deckung die Wand eines höheren Felsens vor
gelagert. Der Innenraum der Höhle ist noch einige Meter höher
als die Eingangsthore und öffnet sich in einem 0,5-1 m weiten
senkrechten klaffenden Spalt nach oben hin. Die Bildung dieser
kaminartigen Oeffnung ist durch mehrere nach N. 80-85° O.
streichende Saigerkliift.e veranlasst worden, welche die Höhlenwände
durchsetzen und dem von oben her eindringenden Regenwasser
Angriffspunkte darboten. Als drittes bemerkenswerthes, wenn auch
minder grossartiges Felsenthor der Section ist der Kleine K uh
stall nordöstlich vom grossen Winterberge zu erwähnen.

Ueberall am Fusse der Felswände hat sich das von der Erosion
und Abwitterung zu Fall gebrachte Blockwerk in steil geböschten
Trümmerhalden aufgehäuft. In diesen findet man Blöcke von be
deutenden Dimensionen, so besonders in der Umgebung des Falken
steines und in Gleitmanns Loch, wo zwischen anderen Trümmern
ein mächtiger Klotz von gegen 1100- cbm Rauminhalt abgestürzt
liegt. Zuweilen wird eine sonst vom Wasser vollkommen aus
geräumte und auf ihrer Sohle nur eine dünne Schuttdecke tragende
Schlucht an einer Stelle fast gesperrt von einem chaotischen Hauf
werk eckiger Trümmer, die von dort niedergegangenen grösseren
Felsstürzen herrühren, so z. B. im Schiessgrund bei Postelwitz.
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IV. Die LauBitzer Hauptverwerfung und die längs der
selben zu Tage tretenden Fetzen der Juraformation.·)

Der allgemeine Verlauf der grossen Dislocation durch das
Sectionsgebiet wurde bereits in der Einleitung beschrieben, auch
auf die Drnckerscheinungen, die zu beiden Seiten der Verwerfung in
dem Lausitzer Granit und in dem Quadersandstein sich geltend
machen, wurde schon S. 11 und 24 hingewiesen. Dieselben bestehen
bei beiden Gesteinen in einer sehr starken Zerklüftung und in
Harnischen, die beweisen, dass sich auf manchen dieser Klüfte
gewaltsame Verschiebungen vollzogen haben. Instructive Beispiele
von Kluftflächen mit Friotionsstreifung oder mit Spiegeln lassen
sich im Granitgebiet besonders in dem Steinbruche an der Kirnitzsch
thalstrasse unterhalb vom Kirnitzschberg beobachten. Die dort
entblössten Zerklüftungeflächenv") sind schwach gebogen und besitzen
im Allgemeinen ein ostwestliches Streichen, verlaufen also parallel
zur nahen Sandsteingrenze an der Kleinen Liebe. Ihr Einfallen
ist unter 70° nach Süd gerichtet. Sie sind vollkommen geglättet
nnd mit ziemlich breiten, flachen Furchen versehen, die parallel
zur Fallrichtung der Spiegel verlaufen. Im Quadersandstein machen
sich die schönsten Harnische···) an der Strasse zwischen dem
Grossen und Kleinen Wasserfall bemerklich. Sie streichen nach
X 50-75° O. und fallen unter 60-75° nach Süd ein. Die zarten
Frictionsstreifen auf ihren zum Thei! spiegelglatten Flächen ver
laufen parallel der Fallrichtung. Schon auf S. 24 wurde hervor
gehoben, dass die schrägen, also nicht saiger stehenden Klüfte
längs der Hauptverwerfung im Quadersandstein weit zahlreicher
sind, als im übrigen Quadergebiet, wo die Lose fast ausschliesslich
senkrecht stehen. Ausser den Klüften beobachtet man im Quader
sandstein nahe der Verwerfung zahllose, unregelmässige, sich meist
spitzwinkelig schneidende, sehr zarte Spalten, die sich oft zu Zügen
scharen und alsdann auf dem Querbruch des Gesteines als Strähnen

-) Die wichtigste Litteratuf hierüber findet man in den Erläuterungen der
Seetion Königstein-Hohnstein S. 24.

..) Bereits erwlihnt von ALTBAUS im Neuen Jahrbuch für Mineralogie 1837.

S.538.
...) Schon beschrieben durch C. VON LEONHARD im Taschenbuch f'ür Minera

logie 1829. S. 131.
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und in Büschel sich auflösende Stränge erscheinen. An Stellen,
wo sie auftreten, ist der Sandstein häufig mit Kieselsäure imprignirt
und in Folge dessen gehärtet.

Die Lagerungsverhältnisse des Quadergebirges haben
in der Nähe der Dislocation an mehreren Punkten beträchtliche
Störungen erfahren. Während sich noch im Kirnitzschthale an
der dasselbe durchquerenden Verwerfung kaum eine Abweichung
von der horizontalen Lagerung des Quaders verräth , hat dieser
bereits 1 km weiter südöstlich an der Hohen Liebe eine starke
Aufrichtung aus der Richtung von dem Granite her erlitten (vergI.
das Randprofil 1). Es markirt sich dies auf das deutlichste an
dem bogenförmig über den genannten Berg hinweg ziehenden, fast
ununterbrochenen Klippenzuge, welcher der ihm gleichsinnig ver
laufenden Granitgrenze seine concave Seite zukehrt und zwar
gerade an der Stelle, wo die Dislocation eine Umbiegung aus der
Richtung SO. nach NO. vollzieht. Die Quadersandsteinschichten
fallen in diesem Klippenzug westlich vom Gipfel der Hohen Liebe
unter 20-25° nach S. ein, weiter nordöstlich hingegen unter
25-40° nach SO. Die conische Form des genannten Berges,
welche sonst nirgends an lediglich aus Sandstein bestehenden Höhen
der Sächsischen Schweiz wiederkehrt, erklärt sich aus dieser
mantelförmigen SchichtensteIlung. Diese ist zugleich die Ver
anlassung, dass die sich östlich von der Hohen Liebe in der
Richtung von S. nach N. hinziehende Thalschlucht von Westen
her reichlichere Wasserzuflüsse erhält, als es sonst im horizontal
gelagerten Sandsteingebirge die Regel ist, worauf auch deren Name
"Nasser Grund" hindeutet.

Auch weiter nordöstlich, am Kirnitzschberg und an den gegeu
überliegenden Felsen, sieht man die Schichten unter einem Winkel
von etwa 150 von der Granitgrenze weg, also nach SO. hin ein
fallen. Thalaufwärts indessen, in der Gegend der beiden Wasser
fälle scheinen keine erheblichen Schichtenstörungen im Quader
stattgefunden zu haben. Erst oberhalb der Lichtenbainer Mühle
beginnt wieder eine Aufrichtung des letzteren und zwar hier im
entgegengesetzten Sinne, indem dessen Schichten am dortigen
Chausseewärterhause dicht am Granit unter 15° nach diesem,
also nach der Dislocation zu einfallen. 'Venige Schritte von der
Gebirgsscheide entfernt, beträgt die Neigung nur noch 2°, 
500 bis 700 m weiter davon hinweg, am Grossstein und Hausberg,
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wieder 3-50 nach Nord. Auch das weiter thalaufwärts am Klein
stein herrschende Einfallen der Quaderbänke unter 2-50 nach
NNW. und NNO. dürfte in Beziehung zu der 500 m nördlich
davon in ostwestlicher Richtung vorüberziehenden Verwerfung
stehen.

Ueber die Stellung der Verwerfungsfläche selbst lässt
sich das Folgende ermitteln. Auf der Strecke von der Kohlmühle
im Sebnitzthal bis zur Ostrauer Mühle im Kirnitzschthal
scheint die Gebirgsscheide nach ihrem Verlaufe an den beider
seitigen Gehängen der genannten Thäler saiger oder nahezu saiger
zu stehen. An der Kleinen Liebe jedoch haben früher angestellte,
von GlJMPRECHT*) erwähnte Schürfversuche auf Kalkstein dargethan,
dass hier bereits eine Ueberschiebung des Granites schräg über den
anstossenden Quadersandstein stattgefunden hat, die von hier ab
nach Osten hin im ganzen Sectionsgebiet herrschend bleibt. Man
konnte sich an der Kleinen Liebe nach Hinwegräumung des die
Oberfläche bedeckenden Sandsteinschuttes durch tiefere Schürfe
überzeugen, dass der Granit nahe seiner Grenze unter einem Winkel
von 70°, an einem anderen Punkte unter einem solchen von 40°,
über den Sandstein übergreift. (Vergl. das Randprofil 1.) In dem
letzteren fand man bei dieser Gelegenheit ein schwaches Kohlentrum.

Der nächste Punkt nach Osten zu, an dem Schürfversuche
veranstaltet worden sind, ist das rechte Gehänge des Kirnitzsch
thaIes, 400 bis 500 m westsüdwestlich von der Lichtenhainer Mühle.
Hier will man zwischen dem Granit und dem Quader einen Kalk
stein angetroffen haben, der auch auf Grund dieser Nachrichten in
die Karte eingetragen worden ist, obwohl Näheres über dieses
Vorkommniss nicht zu ermitteln war. Aus dem oberflächlichen
Verlaufe der Grenze kann man schliessen, dass die Gebirgsscheide
auch auf dieser Strecke nach Nord einschiesst. Die Grenze zwischen
Granit und Quader macht in Folge dessen beim Ueberschreiten
zweier von Nord nach Süd verlaufender Schluchten, des Beuthen
grabens (Breiten Grabens der Karte) und des Liohtenhainer Dorf
grundes, beträchtliche Ausbiegungen nach Nord. Dies wiederholt
sich weiter östlich, wo sie vom Ottendorfer Dorfgrunde, dem Gold
bachgronde und dem Saupsdorfer Dorfgrunde , die sämmtlich von

.) T .. E. GUMPRECHT, Beiträge zur geognostischen Kenntniss einiger Theile
Sachsens und Böhmens. Berlin 1S35. S. 155.
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Nord nach Süd gerichtet sind, durchquert wird. Dieses Lagerungs
verhältniss wird durch einige iiltere, von GUMPRECHT*) übennittelte
Schürfversuche auf Kalkstein thatsächlich bestätigt. Hiernach betrug
bei Ottendorf der Ueberhangswinkel des Granites 15° und blieb bis
zu 28 m Tiefe, bis wohin man vordrang, der gleiche. Die Spuren
dieser Schürfe sind noch in ONO. vom Kühnberg am rechten
Gehänge des dortigen Thiilchens erhalten. Weiter östlich, am
Kleinen Arnstein (wahrscheinlich dem jetzigen Kleinstein, wo die
Schürfe ebenfalls noch sichtbar sind), hing der Granit mit 20 bis
25° Neigung über dem Sandstein.

Noch genauer sind die Verhältnisse an der Gebirgsscheide
südwestlich von Saupsdorf durch den ehemaligen unterirdischen
Abbau von Kalkstein festgestellt worden. Aus GUMPRECHT'S
Darstellung der dortigen Aufschlüsse··) ergiebt sich Folgendes.
Im Jahre 1830 wurde auf der Höhe von Richters Haide im SSW.
von Saupsdorf mit Erfolg auf Kalkstein geschürft und achlieselieh
ein Schacht abgeteuft, mit welchem die folgenden Schichten durch
sunken wurden (vergl. nebenstehendes Profil):

Granit . . . . 2,8 -3,3 m
Mergel . 0,14-0,28 "
Fester Kalkstein 3,3"
Mergel. . . . 2,8 -3,3 "
Lockerer Sand . 0,28-1,1 "
Fester Quadersandstein.

Vom Tiefsten dieses Schachtes aus trieb man eine Strecke
nach N., also in der Richtung nach dem Granit, durchfuhr mit
derselben die nehmlichen Schichten in umgekehrter Reihenfolge und
gelangte dann in den Granit. Aus dem anbei nach GUMPRECHT's
Darstellung (I. c. Tafel III, Figur 10) wiedergegebenen, höchst
instructiven Profile ergiebt sich, dass die Granitgrenze, sowie
siimmtliche im Schachte und StoUn angetroffene Schichten unter
35 -45° nach N. einfallen. Das hier aufgeschlossene Kalkstein
lager wurde später auch durch einen 252 m langen Stolln an
gefahren, den man vom rechten Gehänge des Dorfbachthales aus
auf dasselbe trieb. Dieser Stolln wurde in seiner ganzen Erstreckung
nur auf der durchweg steil nach N. einfallenden Gebirgsscheide
zwischen Granit und Sandstein geführt, die sich, wie GUMPREcRT's
----

") a. a. O. S. 165.
••) a, a. O. S.169-167 nebst Tal. III, Fig. 10 und Tal. IV.
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Skizze auf Taf. IV zeigt, als mannigfach gekrümmt erwies. Den
Kalkstein traf man erst in der Gegend des beschriebenen Schachtes
an. Dahingegen wurde die Gebirgsscheide vielfach von "blauem
Letten" begleitet. Die auch nach West hin rasch sich auskeilende
Kalksteinmasse wurde ausserdem noch durch einen zweiten Schacht,
der nur 40 Schritte von dem ersten entfernt angesetzt war, auf
geschlossen. Mit demselben wurde von Tage aus bis zu 7,6 m Tiefe
fast aussohliesslioh fester Kalkstein durchsunken. Das Gestein
erschien in der oberen Teufe massig und war ohne Andeutung
von Schichtung. Petrefacten sollen in ihm nur äusserst selten

Profil des Thiemllmn'lIOhen Kalkwerkllll auf Richters Haide im Jahre 1830 bis 32.
Sehaeht J5,li m tief; - Que1'llChlag gegen 18 m lang. - GI = Granlilt, - m = Mergel, 

J: = feeter K&1bteln, - • = Quadenandlteln, zu obent lockerer Sznd.

vorgekommen sein und sind nicht genauer untersucht worden,
Nach Analogie mit den Verhältnissen bei Hohnstein, Hinterherms
dorf, Khaa und Daubit.z darf jedoch auch dieser Saupsdorfer Kalk
stein als ein bei der Granitüberschiebung mit emporgeschleppter
Fetzen der Juraformation betrachtet werden.")

V. Jüngere Eruptivgesteine.

Basalte.

A. LagerRDgsverhältni88e.

Auf Section Sebnitz-KirnitzBchthal Bind 17 Basaltvorkommnisse
bekannt, die zum grössten Theil dem Sandsteingebiet angehören,
während nur vier auf das Granitterrain entfallen. Nach ihrer

-) Wie dies u, a, auch schon O. LENz vermuthete (Ueber du Auftreten
jurlIllBiseber Gebilde in Böhmen. Zei..oor. für die ges. Naturw. Jahrg.1870. S. ').

S
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petrographischen Beschaffenheit, die weiter unten beschrieben werden
soll, sind es Feldspath-, Nephelin-, Melilith- und Glasbasalte.
Der Lagerungsform nach bilden sechs Gänge im Quadersandstein,
elf dagegen kleine, zum Theil gangartig langgestreckte Stöcke im
Quader oder Granit.

Unter den Gängen fiillt durch seine Lage nahe dem be
auchtesten Touristenweg der dortigen Gegend am meisten der Gang
von Glasbasalt auf dem Kleinen Winterberg in's Auge. Der
selbe streicht nach NNO. bei einem anscheinend steil nach W~\V.

gerichteten Einfallen und tritt als in seiner Haupterstreckung nur
schmaler, mehrmals jedoch, und zwar besonders auf der eigentlichen
Bergkuppe, zu grösserer Mächtigkeit anschwellender Kamm inmitten
der völlig ungestörten, unter 30 nach SSW. einfallenden Quader
schichten zu Tage. An einigen Stellen wird der Basaltausstrich
von den dicht daneben sich erhebenden Sandsteinklippen noch
etwas überragt. Die Zerkliiftung dieses Basaltes ist meist ziemlich
unregelmässig. Wo aber eine deutlichere säulenförmige Absonderung
sich bemerkbar macht, wie am Westabhang der Hauptkuppe, liegen
die Säulen fast horizontal, stehen also senkrecht zum Salband.
Auch unmittelbar an dem nach ONO. streichenden Gang von
Melilithbasalt am Rosssteig unweit des Goldsteines zeigen die
Quaderschichten keinerlei Lagerungsstörung oder sonstige Beein
flussung. Dieses merkwürdige Gestein gehört offenbar der nehm
liehen Gangkluft an, wie der petrographisch ganz identische
Melilithbasalt, welcher im Brunnen vom Zeughaus aufgeschlossen
wurde und nach der Verbreitung von Bruchstücken am südwest
lichen Thalgehänge zu schliessen, einen ebenfalls nach ONO. ver
laufenden Gang bildet. Im Basalte des Zeughausbrunnens erwähnt
A. STELZNER*) Einschlüsse von Granit. Der südlich vom Ross
s te ig aufdieNachbarsection GrosserWinter berg-Tetschen übersetzende,
nach NO. streichende Gang von Nephelinbasalt zeichnet sich durch
viermal wiederholte stockartige Anschwellungen aus, die der karto
graphischen Darstellung seines Ausstriches ein perlschnurartiges
Aussehen verleihen. Am Nordostende desselben liegen an dessen
nordwestlichem Salband Bruchstücke von säulig abgesondertem und
gefrittetem Sandstein zerstreut. Genau in der Streichlinie dieses
Ganges liegt der kleine Stock von Nephelin führendem Feldspathbasalt

.) Im Neuen Jahrbuch für Min., Geol. u, Pa!. 18SS. 11. Beilage-Band. S.4.09.
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des benachbarten Spitzhübels. Ein anderer Basaltgang streicht
in der Richtung W.-O. bis WSW.-ONO. durch den Hoch
hübeI südöstlich vom Zeughaus. Er setzt am westlichen Abhang
des Berges einmal auf kurze Strecke aus und verändert hierbei seinen
petrographischen Charakter, indem der Nephelin führende Feldspath
basalt der westlichen Gangpartie in der grösseren östlichen Strecke
durch einen typischen Nephelinbasalt ersetzt wird. Der westliche
Abschnitt dieses Ganges besitzt in einem dort angesetzten Stein
bruche eine Mächtigkeit von gegen- 20 m, der östliche dagegen,
welcher früher ebenfalls in mehreren kleineren Brüchen abgebaut
'Wurde, scheint nur 5-10 m mächtig zu sein. Die Begrenzungs
ßächen zeigen, soweit sie aufgeschlossen sind, unregelmässig saigere
Stellung. Am nördlichen Salband schliesst der Nephelinbasalt der
Bergkuppe zahlreiche Sandsteinfragmente ein und nimmt eine
Breccienstructur an, während der angrenzende Sandstein eine deut
liche Frittung und eine Absonderung in senkrecht zur Contactfiäche
stehende Säulen erfahren hat.

Endlich ist noch der kleine nach ONO. streichende Gang von
Feldspath führendem Nephelinbasalt nördlich vom Kleinen Pohls
horn im Hirschwald zu nennen, in dessen Streichrichtung nur wenig
weiter nach O. das wahrscheinlich stockförmige Vorkommniss des
gleichen Gesteines 8Dl Flügel E gelegen ist.

Unter den Basaltstöcken im Sandsteingebiet wurden die
jenigen des Spitahübels und am Kleinen Pohlshorn bereits erwähnt.
Ihnen gesellen sich diejenigen auf dem Hausberg unweit des Kuh
stalles, auf dem Heulenberge und am NeustelIigen Hübel hinzu.

Das 25 m im Durchmesser erreichende Küppchen von Glas
basalt auf dem Gipfel des Hausberges wird im Osten und Süden
halbkreisfönnig von Klippen des gänzlich ungestörten, nahezu hori
zontal gelagerten Quaders umgeben, welche seinem Scheitel an Höhe
fast gleichkommen, ja ihn zum Theil noch um einige Meter über
ragen. Nur im Sandstein der östlichen Flanke machen sich einige
unter 25-30° nach NNO. einfallende Klüfte bemerkbar. Der
Basalt selbst ist durch einen dicht unter dem Berggipfel auf dessen
Nordseite gelegenen Steinbruch aufgeschlossen. Die stoekförmige
Masse, deren Durchmesser hier etwa 20 m beträgt, grenzt auf einer
senkrechten, zum Theil mit einer Brauneisensteinschale belegten
Contactfläche nach Nordwest hin an völlig horizontale Sandsteinbänke
an, wobei der Basalt eine sehr unregelmässige säulige Absonderung

8*
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senkrecht zum Salbande annimmt. Im östlichen Theile des Bruches
enthält der Glasbasalt eine etwa 4 m lange und 2 m breite, rand
lieh angeschmolzene Scholle von Granit, welche braune, eckig
umrandete, lediglich aus reiner Glasmasse bestehende Partien um
schliesst, während am oberen Rande des Bruches ein plattenförmiger
Einschluss von unverändertem Quader blossgelegt ist.

Der durch die Führung von zahlreichen und-grossen Einspreng
lingen von Magneteisenerz und von Olivinknollen ausgezeichnete
glasreiche Feldspathbasalt der Kuppe des Heulenberges erregte
schon vor längerer Zeit wegen seiner regelmässigen, später durch
den Betrieb des jetzt auflässigen Steinbruches zum Theil zerstörten
Säulen allgemeinere Aufmerksamkeit.*) Diese 0,03--{),2 m dicken,
bis über 2 m langen Säulen sind unter Winkeln von 30-900 in
der Weise geneigt, dass sie nach dem ehemaligen, jetzt zum grössten
Theil weggebrochenen Berggipfel hin convergiren. Der Basaltstoek,
dessen Ausstrich eine nach NO. gestreckte Ellipse darstellt, wird
wenige Meter unter dem Gipfel rings von horizontal gelagertem
Sandstein umrahmt.

Der glasreiche Nephelinbasalt am Neustelligen Hübel bildet
einen gangartigen von Ost nach West gestreckten Stock. Der ehe
mals dort betriebene Steinbruch ist jetzt verfallen.

Im Granitgebiet liegt der rundlich conturirte Stock VOll

Nephelinbasalt, welcher den Gickelsberg nördlich von Gossdorf
krönt, ferner das nur sehr kleine Küppchen des Hankenhübels
südöstlich von diesem Dorfe, sowie der mächtige, aber kurze, stock
förmige Gang des Pi n sen be rge s am linken Gehänge des Sebnitz
thales bei Altendorf und endlich der von No nach S. spitz ausge
zogene Stock südöstlich von Hertigswalde, sämmtlich aus Nephelin
führenden Feldspathbasalten bestehend. Unter allen diesen Y or
kommnissen erregt der bereits durch A. VON GUTBIER**) eingehend
beschriebene, durch drei jetzt auflässige Steinbrüche erschlossene
Basalt des Pinsen berges das grösste Interesse. Die Längsachse
dieser stockförmigen Masse misst über 200 m, während ihre Mäch
tigkeit gegen 50 m erreicht. Ihre nordöstliche und südwestliche

") Eine genaue Beschreibung findet sich sehen bei W. L. GOETZINGER in der
"Geschichte und Beschreibung des Chursichsischen Amts Hohnstein". Freyberg 1786.

S. '62.
••) In Drechslers Naturh, Zeitung. Dresden 1857. S. 68-75 und in den "Geo

gncstischen Skizzen". Leipzig 1858. S. U und Fig. 53.
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Grenzfläche stehen im Allgemeinen senkrecht, sind aber strecken
weise unregelmässig gebogen. Nahe am Contact mit dem Granit
hat der Basalt an mehreren Stellen so viele Fragmente des Neben
gesteines umschlossen, dass er Breccienstructur angenommen hat.
An dem in den Hauptbruch führenden Fahrwege bemerkt man im
Granit nahe der Contactfläche einen Basaltgang, der bis 0,75 m
mächtig wird. Die säulige, näher am Granit mehr plattige Ab
sonderung, welche der Basalt des Pinsenberges aufweist, zeigt eine
fächerförmige, von der Längsachse der Eruptivmasse ausstrahlende
Orientirung.

Das Blockwerk und der steinige, basaltische Verwitterungslehm,
welche den Nordabhang des Grossen Winterberges überziehen,
sind von der auf der südlich anstossenden Section Grosser Winter
berg-Tetschen gelegenen Kammhöhe dieses Berges herabgerollt und
abgeschwemmt und bedecken jetzt den Sandstein in mehr als 1 m
:Mächtigkeit. Der Basalt des Grossen Winterberges bildet einen
nach NNO. streichenden Gang und ist ein theilweise Glas, stellen
weise auch etwas Feldspath führender Nephelinbasalt.

B. Petrographische Zusammensetzung.

:Nach den Ergebnissen der mikroskopischen Untersuchung gehören
die Basalte von Section Sebnitz-Kirnitzschthal folgenden Gruppen an:

1. Feldspathbasa.1te.

(Bestehen hauptsächlich aus Augit, Plagioklas, Magnetit und Olivin.)
a, Reich an Glas und an grossen, porphyrisch eingesprengten,

abgenmdeten, wie abgeschmolzen erscheinenden Körnern von Magnet
eisenerz, mit mikroporphyrischem Augit und Olivin, mit grösseren
Olis..inkuollen sowie Quarzeinschlüssen, diese mit Glasrand und Augit
saum (Heulenberg),

b. Nephelin führende, an Nephelin aber meist nur arme
Abarten (Nephelinbasanite),

IX. glasreich, zugleich reich an grösseren, bis 5 mm
grossen Olivinen (Spitzhübel),

ß. glas arm [Pinsenberg, Gickelsberg),
r. glasfrei (Hankenhübel , Hertigswalde, Hochhübel im

westlichen Gangabschnitt).
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2. Nephelinbasalte.

(Bestehen hauptsächlich aus Augit, Nephelin, Magnetit und Olivin.)
a, Fel dsp athfreie A barten (eigentliche Nephelinbasalte),

a. glasreich; mit Biotit (Neustelliger Hübei), ohne Biotit
(Kuppe des Hochhübels),

~. glasfrei (Gang im SW. vom Spitzhübei).
b. Feldspath führende Abarten (Basanite),

a. glasreicb,- mit nur wenig Feldspathleistchen (Grosser
Winterberg).

~. glasfrei, mit breiten, Augit einscbliessenden Plagioklas
täfelchen (Gang am kleinen Pohlshorn, biotithaltig, und
Kuppe daselbst),

8. M:elilithbasalt.

(Besteht hauptsächlich aus Melilith , braunem Glimmer, Augit, Oli
vin, Hauyn und Magnetit; Zeughausbrunnen, Goldstein.)

4. Glasbasalt.

(Besteht hauptsächlich aus braunem, z. Tb. globulitischem oder trichi
tiscbem Glas, Augit, Magnetit und spärlichem Olivin, während
Feldspath und Nephelin fehlen; Kleiner Winterherg, Hausberg.)

Unter diesen verschiedenen Abarten verdientder Melilithbasalt
als in Sachsen wenig verbreiteter Typus und wegen seiner Führung
von seltenen Gemengtheilen eine ausführlichere Beschreibung, die auf
der eingehenden Schilderung seines Entdeckers A. STELZNER*) fugst.

Das dunkelgraue, auf verwitterten Flächen weisslichgraueGestein
erscheint schon dem unbewaffneten Auge deutlich krystallin und
von anamesitischem, ja doleritischem Korn. Es lässt bereits mit
blossem Auge unter seinen Gemengtheilen lichtgraue, bis 1,75 mm
lange Täfelchen und Leisten von Melilith, kleine tombakbraune
Glimmerschüppchen, selten auch dunkelblaue Hauynkörnchen erken
nen. Daneben machen sich secundäre Zersetzungsproducte, haupt
sächlich Kalkspatb bemerklich. Bei mikroskopischer Untersuchung
erweisen sieb, abgesehen von den porpbyrisch entwickelten, zwar
dem unbewaffneten Auge verborgen bleibenden, aber sehr reichlichen

.) A. STELZNER, Ueber Melilith und lIIelilithbasalte im lS'euen Jahrbuch für
Min., Geol. u. Pal. lS83. H. Beilage.Bd. S. 869 W., besondere S. 409.
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Körnern von Olivin, als Gemengtheile dieses Basaltes in erster Stelle
Melilith, in zweiter brauner Glimmer, ferner Augit, Hauyn, Magne
tit, Chromit, Perowskit und Apatit. Als secundäre Producte erkennt
man zwischen den Melilithleisten Kalkspath, faserige Aggregate von
Zeolithen und Viridit, sowie endlich wohl ebenfalls als Neubildung
Eisenkies. Die leistenförmigen Querschnitte des oft noch recht fri
schen Melilithes zeigen deutlich die charakteristische Querfaserung
und PHockstructur. Der Hauyn erscheint in dünnen Schliffen als
blassgraue , in dickeren als blaue oder düsterviolette, meist nur
unregelmässig umrandete Körner mit den diesem Mineral eigenthüm
lichen Strichsystemen. Der im durchfallenden Licht violettgraue,
brännlichgelbe oder röthlichbraune Perowskit bildet Kryställchen
oder bis 0,6 mm grosse rundliche oder hakige Körnchen. Chro
mi t (?) tritt in grösseren bis 1 mm messenden, schwach rothbraun
durchscheinenden Krystallen mit drei-, vier- oder sechsseitigem
Querschnitt auf.

Zn den übrigen Basalten ist noch zu bemerken, dass im Glas
basalte des kleinen Winterberges und zwar in Präparaten von der
südlichsten Anschwellung des Ganges unregelmässige Körner eines
nach E. HIBSCH an Lävenit erinnernden, nicht sicher bestimm
baren gelblichen doppelbreehenden Minerales enthalten sind.

Die mikroskopische Untersuchung der im Glasbasalt vom
Hausberg enthaltenen Graniteinschlüsse ergab, dass der Biotit bis
auf geringe Reste zerstört und verglast, auch der Zusammenhang
zwischen den einzelnen Quarzen und Feldspäthen gelockert ist.
Manche Partien der Einschlüsse besitzen einen breccienartigen Habitus,
indem basaltisches Glas das Cement zwischen den einzelnen Bruch
stücken bildet. In dieser Breccie bemerkt man auch eckige oder
randlieh angeschmolzene Fragmente von feinkörnigem Ganggranit,
während die S. 36 erwähnten Partien von braunem Glas ursprüng
lich glimmerreiche Ausscheidungen oder Sehiefereinsehlüase im Gra
nitit gewesen sein mögen.

VI. Das Diluvium.

1. Hochgelegene altdiluviale Schotter Cdl).

Anf den bereits S. 3 erwähnten Ebenheiten in der Südwest
ecke der Section sind spärliche Reste von Schottern erhalten geblie
ben, die aus altdiluvialer Zeit herrühren, als diese jetzt durch die
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tiefen Thäler der EIbe und Kirnitzsch zerschnittenen Hochflächen
noch den Boden einer zusammenhängenden weiten Thalwanne bil
deten. Solche Schotter stehen südlich von Ostrau zu beiden Seiten
der nach Postelwitz hinab führenden Seitenschlucht oben am Thal
rande in ungeiahr 230 m Meereshöhe, also etwa 115 m über dem
Elbspiegel an und sind wohl auch nach Ostrau zu unter der Lehm
decke in grösserer Verbreitung zu vermuthen. Am Adamsberg
westlich von Altendorf und am Thalrande nordwestlich von Reinhardts
dorf dagegen, wo sie allerdings nnr noch durch eine Bestreuung des
Quaders mit einzelnen Geröllen angedeutet sind, reichen dieselben
bis zu 260 m Meereshöhe hinauf. Das Material dieser Schotter
besteht vorwiegend aus Quarz, ferner aus Quadersandstein, Kiesel
schiefer, böhmischen Basalten und vereinzelten Feuersteinen. Dem
nach sind diese Ablagerungen sowohl nach ihrer hohen jetzigen Lage,
als auch wegen ihrer Zusammensetzung als altdiluviale Elbschotter (dIe)

zu betrachten.
Auch die kleine Schotterterrasse im Kimitzschthal nordöstlich

vom Kleinen Wasserfall dürfte noch dem älteren Diluvium angehö
ren, da sie 70-80 m über der heutigen Thalsohle liegt. Diese aus
Sandstein, Lausitzer Granit und Basalt vom Oberlauf der Kirnitzsch
bestehenden Schotter müssen deshalb als altdiluviale Kimitzsch
schotter (dll') bezeichnet werden.

Ihnen entsprechen im Sebnitzthale die nordwestlich von Mitteln
dorf in 230-240 m Meereshöhe, also 65-75 m über der nahen
Thalsohle anstehenden Schotter und Grande von vorwiegend grani
tischem Material (d 1(1). Ein etwas tieferes Niveau nimmt ein kleiner
Schotterrest nördlich vom genannten Dorfe ein. Endlich gehört zu
diesen altdiluvialen Kiesen des Sebnitzgebietes eine Anzahl von
kleinen Kies-, Grand- und Sandparzellen bei Einsiedel und west
lich von Wölmsdorf in 315 bis 346 m Meereshöhe. Unter diesen
hat dasjenige bei Niedereinsiedel die grösste Mächtigkeit. In der
Sandgrube beim "d" des Wortes "Nieder-" der Karte steht zu oberst
ein 0,5-0,7 m mächtiger ungeschichteter Lehm an, welcher nach
unten hin viele sandige und kiesige Bestandtheile, darunter Feuersteine
enthält. Unter ihm folgt ein 0,1-0,3 m mächtiger, geschichteter,
feinsandiger Lehm und endlich in über 2,5 m Mächtigkeit ein licht
gefärbter, feinkörniger, feldspathreicher Sand mit discordanterParallel
structur,
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2. Niedere diluviale Terrassen von Kies, Grand und
Sand (da).

Im Sebnitzthale stehen südlich von Ulbersdorf und beim Lehn
gut Amtshainersdorf, ferner inmitten dieses Dorfes und nördlich
davon in nur etwa 5 bis 20 m Höhe über der heutigen Thaisohle
Kiese, Grande und Sande an, in deren Materiale immer Gerölle
und Grus von Lausitzer Granit vorwiegen, aber auch Quarz, selte
ner Kieselschiefer, Quarzporphyr, Basalt und Feuerstein sich finden.
Die Gegenwart von Feuerstein, z. B. am Lehngut Amtshainersdorf,
kann nicht überraschen, da dieses jungdiluviale Flussgebiet von
Nordost her Zufuhr erhielt, wo Geschiebelehm und sandig-kiesigc
altdiluviale Ablagerungen Material beisteuerten.

3. Lehme der Hochflächen und der Gehänge (d4).

Unter dieser Bezeichnung wurden auf der Karte Lehme von
doppelter Entstehung zusammengefasst. Zunächst gehören hierzu
die auf den in der Einleitung S. 3 beschriebenen Hochflächen an
der EIbe nnd Kirnitzsch gelegenen Lehme, die in altdiluvialer
Zeit von diesen Gewässern abgesetzt wurden und die zwischen Postel
witz und Ostrau die altdiluvialen Elbschotter überlagern, also die
Lehme der Ebenheiten von Altendorf, Ostrau und Reinhardtsdorf,
der Plateaus südlich vom Kuhstall, bei der Buschmühle und auf
der Rapinzenwiese. Es sind feinsandige Gebilde, die nach unten
hin viele thonige Bestandtheile aufnehmen und darum häufig einen
schwer durchlässigen Untergrund abgeben. Ihre Mächtigkeit beträgt
meist nur 1-2 m, steigt aber nach A. VON GUTBIER*) bei Ostrau
bis zu 5,6 m an.

Auch die im Granitgebiete des Blattes Sebnitz-Kirnitzschthal
an zahlreichen Stellen .verbreiteten Lehme mögen zum Theil fluviatiler
Entstehung sein und würden alsdann als Ablagerungen auf den ehe
maligen, weit höher als jetzt gelegenen Thalbäden der Diluvialzeit
aufzufassen sein. Dies ist z. B. für die Lehme zwischen Ulbersdorf
und Hofhainersdorf mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen,
wo sie z. Tb. noch die alten Flussschotter überlagern. Andere Vor
kommnisse dagegen lassen sich lediglich durch Abschwemmung des

.) A. V. GUTllIER, GeognOlltiache Skizzen. S.68.
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feinsten granitischen Detritus und durch dessen Anreicherung in
Mulden oder am Fusse von Gehängen erklären. Solche Gehänge
lehme enthalten denn auch besonders viele Quarz- und Feldspath
körnchen, sowie Glimmerblättchen aus dem Granit und gehen
schliesslich nach unten in scharfen Granitgrus über, wie z. B. in der
Ziegelei südlich von Hertigswalde.

VII. Das Alluvium.

Das Alluvium der EIbe und ihrer grösseren Zuflüsse besteht
aus Flussschotter, welcher z. Th. von sandigem Aulehm (a.) über
lagert wird. Im Elbthale wird die oberste Schicht der Alluvionen
meist von einem feinen lehmigen Sand (aB!) gebildet, während Aulehm
nur am linken Ufer des Stromes oberhalb vonKrippen angetrotl"en wird.

Auf der Sohle der kleineren Nebenthäler hat sich in dem Granit
gebiet ein lehmig-sandiger Gebirgsschutt und darüber eine Decke
von geneigtem Wiesenlehm abgelagert, der manchmal stark thonig
wird. Im Sandsteingebiet dagegen besteht das Alluvium der klei
nen Thäler vorwiegend aus mit Sand vermischtem Blockwerk oder
nur aus Sand. Seit längerer Zeit ist bekannt"), dass der Sand des
Kirnitzschthales ,besonders aber des Grossen Zschandes an ge
wissen Stellen, so unterhalb des Zeughauses, reich an Körnchen und
Kryställchen von Magneteisenerz ist, welches den zahlreichen Basalt
vorkommnissen jener Gegend entstammt.

-) W. L. GÖTZINGER in der "Geschichte und Beschreibung des Chursllchsiachen
Amts Hohnstein." Freyberg 1786. B. 4S4.


