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Wohtkein. Land in Mittel~Etiropa .vereinig{!t in so engen und scharf bezeich
. i\et·~~·· Gr~nzeti ·, ~o .. viele . lehrreiche .. . ,und' ·interessante .. Eigenthumlichkeiten, wie '· 

: <B~hmep.., Der Naturforscher fi.nclet in dem höchst merkwün].ig.en Gebirgsbau, in 
··· .. „ .. ~ ßem: Reichthuine .,-der im Schoosse · der .. Fefäenschichten begrabenen voi'weltlieh~n. 

•, :··" ~~·a~a1 ·und F1ora, sowie i'n den lebenden Organisme!1, deren verschiedeµe :weit~ 
· · .· ) refch.ende Verbreitungsbezirke auf dem malerisch coupirten Terrain Böhmens ·' .. zu• 

s~nimenstossen, ein reichgegliedertes, und doch durch seine orographische Gestal• 
;>: t:ung sowohl, als seine -spez,ifisehe , Beso71derh~it abgegränztes Gebiet der natur-> 
· . wiSsenschaftlichen Untersuchung. . . / . . ·. 

· · · Ein solches Object musste von jeher auf den Wissendrang der Naturforscher 
.' ... fo hohem Grade einwirken, und dies um so mehr, _als. mitten im Lande die Wissell,~; 

i:i~h.~ft eine der ältesten Pflegestätten gefunden. In der That beschäftigten sich eine:•:; 
groS;se Zahl ;von Mäp.nern .mi~ dem Studium ·, einzelner Fragen, wi~ solche eben :ae.r • . 

. • · j~w~ilige Zus;t~nd der Naturwissenschaften . it~fstellte, . und wil' . nMeh unter ·, den- , ' ~' ' ' , .- .._ . - ' . . 

· selben Namen, welche sich durch ihre Leistungen einen bleibenden Platz irt . del'. " 
(Jesehichte der Naturwissenschaften errµngen haben. . . . 

.·• ... . Indess betrafen diese Arbeiten imnier nur einzelne Gebiete der Naturgeschicföt~, 
. . ef~zelne Gebiete des Landes, und'.· es · st~Hte .' sh;h je länger um so mehr dafBe~. · 
· ' 'ä&:tlliss heraus, das ganze Land iil Beziehung auf alle wichtigere naturgeschfcht- , 

l!c~e Fragen einer ausgedehnten Untersuchung zu .unterwerfen, und die Ergebnisse . ; 
derselben bekannt zu machen. Schon im Beginne dieses Decenniums traten mehrere,· · 
F.r~unde d~. ·~.aturwissens~hMten _ , ~u . :Elesprech\Ulgen: · ~ltl:~m;nenf . i'lk'W'; ,,qie Ver~fr k-· 

.. Jicbnng eifiet· so ümfassenden' Arb'ef(vörzt1bereifäfi.' Im J'"aifre l864'" gelarig es diesen .·:„ 
.;t:.'.:·v.änliern, das Interesse der Gesellschaft qes ,böhmischen Landes-Museums, :~o'W~e.rJ*. . 
. . ·:,;:J(l~r. ir. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft ·an · derselben wachzurufon, 'WelÖhe: :~,':o 

·. ( , ~fide Gesellschaften aus ihrer Mitte zwei gemeinschaftlich wirkende Oomite's (ei11 a.~~ , . .:-
:·\srBf~fätrative~ und ein wissenschaftliches) bildeten, und diesen Comite's eine besthnmte \ ' 
/. 4a~iessubv~n~on . v~diehE!}1 ~if.. d~:qi, A4ffa:a;g~ ~ :aJ~~el.~$i ~ur µatur;VJss~n~chaftliqhen ' 
; ~· Dttrehforschung. · ~on BÖhmen zu verwenden. Später trat auch der h. böhmische· . · 
j .Lahdtag, dann das Erz- und Riesengebirgs-Comite, endlich der böhmische Forst· '. . 
,: ~~rein diesem Unternehmen durch Subventionen bei. , .: ;:,'.'(. '; 
.&.·,,_, .. Durch diese materiellen Unterstützungen in den Stand gesetzt, arbeitet.)~ai's;.'i '. i' 

1 t:Wl~foenscb~~tliche . .Gomite seit. ~em Ja'1re 1~61 .. ~llß'iln ßomrper:-. ~nd , Herhstmoiü~t~~>X ·~ 
' i' .. Uitausgesetzt nach einem bestirrnnten . Plane ' ~n ,d.er . naturWisseiischaftlid1'en Dqfoh~ '~ .~ 

··· ~{ ~~i$chung des Landes. Die bisherigen · Resu1fate .dieser Arbeiten sind nun in ?· · ·., .. ( '..1j\ 
· 's;t~~'< "~ehiv für . die ·:na'fldlr\Viss.enscfütftliche Landesdurchforschung :"t, : .. } -~t 

;e,; ;, ' en", dessoo r:: ~d: .-so.eben. erscheint, und dessen Commissions-Verl~g'c4~f: 1
:, ~·'.

1 

';f. J,: ,,,„.,, eichIJ.ete. ü1>emliJmmen... ha~ J.,liedergelegt. ):.:."~.\·;.· · 
!d .:;;'.>i.;;;:t Es enthält dieser J3aIId, weleher au'S etwa 61 Bogen· Text in gr. Lexfl?~~~·:H:r:.;, 

c;r .. 1;:r ''"~((Druck und Format, wie dieser P?;ospectus), 13 chromolithographirten '~"'y·;f; 
· · ·.· ·· f. ~:Jaus der artist. An~~al~ von G. '1Iaase S~hne . in ... Prag), 106 Holzsch;p;ii~ten · ' 

1 

.. . •... . . · grossen und 2 kleinen Karten · (a~s der g~ograph. Anstalt v. F. Iföcke . 
!f.;{i)(~- . ·~ ) besteht, und welcher in zwei: '1~rschiedenen Ausgaben, einer mit · d~l\f:> , 

·j~ ~~~:·tft.d einer mit böhmischem T~~te.J "tI~~9icht wjrd, ein? Reihe von $7{.~~~e~~~ .: 
'f> tf~~t JL11S ·4erµ Gebiete de .. ':Fer.!ill!l~~ . '.~eri9h. 1~rhältmsse, de~geol~.~~~9~.~~1,: '"~ ·-. ! 'lö '$, ' bOf e:rt V ' " '~:!d:6EBohmeli: ' ., . ' ' •,, ·' ' 

': ~~~ -~,Jf i§.~" ;sc;~J:i v-~~~j~~~i!~~ .. 



hends Original-Arbeiten, für deren .Gediegenheit .. die.Namen der· Verfasser die beste 

Bürgschaft· leisten1 Arbeiten; -welche nicht blos. für den einheimis~hen Geölogen, 

Bergmann, ;Land- und Förstwirth; - für 'den · Iri.g'enieilr- und für den Wissenschaftlich 

gebP~.et~n · ~Utär von Wichtigkeit s_ind, .sqp4e~n deren. Inter.esse .wegen der _ darin 

beh~ndeiten allgemein wissenschaftlichen :'.Fragen . :W:oh1 weit über die . Gr~nzen 
Böhmen:s reichen dürfte. .· · -

Uni ·eine Uebersicht des · reichen Inhaltes zu · gehen, möge hier eine · detaillirte 

Uebersicht _desselben . folgen und zw~r nach . den vier Hauptabtheilungen: 
' ' . . ' - ., . . --_ . 

· _ · I. ~dpographlsehe • A.btheilung (Terrain· • und Höhenverhältnisse). Dieselbe enthält: 

a)'Das i'erra'in und die· Höhenverhältnlsse cles ~iitelgebirges '1.ind des Sand

s t eing ebi r gßs im nö rd.lich.en Böhmen von Pröf: Dr._ Kad Ko H stka. f.lO"Seiten 

Text, 2' cliromolith . .. A1isichten, l _Profiltafel und 11 Holzschnitte. (Mittelg.ebirge. :...: Erzge

birge. - Teplitier Becken. -~ Ncirdböhm." Sa:iidsteingehfrge urid _böhmi~che Schweiz. ·_:: ' Lau

sitzer Gebirge. - Jeschkengebfrge. - Isersän~steiriplateau. -- Hirschherger Niederwig. -

- Pla:teau .von Pe_ruc und vom Georgsh,e_rg. - Gefälle aner Thäler iri diesem Gebiete: :..:. Com-

..• _ .municatfonslinten:: .:.: Stratogiscii-tabt1scl1e :ßezieh:\in:gen.) · . --_ - '· · --_ _ _ · ' · - ' • 

b) '7erzei~hniss 'aer im Gebiete der . bei :Ue~ ;en,den Karte s-eme:~s'enen. l>.11~kte 
, von Prof. D,r. Koris~ka. 128. Seiten .Te:x.t._ (Enthält _nahe an.4000 .von .den Mitg_Hede:p:i 

-der . topogrp,phisclien Secti\in) n dem Gebiete ' von ~} gem~esene Höh~npunkte,,d~ 6& Vierecken 

, . ~r bequenierezi A.uf#n,dUI\g: ~.eordne( jedes .. yieresf - ~n;f9.!1B~ nakezu · ~ - .~ua~räitm!l~l~~ , und 

ist die Erhebung der gesammten Bodenfläche in ,jedem derselben i11 Ji>r.o.zen.t!lll ~i§!Jg~ben). 

: .~ ... ·~ ._ i 1' 

:Re!ahenb&i!g . 1 , ' 

0 • 

: c),1-I ö h ens-chi eh t e n.'k a'rte : v.t>n P ro.f: Dr . .Kofisrtka;: : (DI'.ese -Karte entutt :di·e: iri' ({~ ' 

vqr!'tehenden: , Skelett angegebene .Situation, sie_ ist 22 .Zoll Jh.g, ~ j.f,1j2 ·zen bre~, im 

Maassstabe v-0n 1:200,000 gezei~li~e~; ~µthält .. die Situa_tion säipmtlich.E!r;_ be~ohnter ,Orte, 

sämmtliche Eisenbahnen, die Reichs-, die Landes- tind die neuen ' Bezir~sstrassen, die Feld-

' w~ge, sämmtliche Flüsse, Bä{}he und ·:T~fche, Mllhlen, Jägerhäuser, Scht~i~er, 'Ruinen ttsw., 

" die "Seehöhen. von 350. wichtigen Funkten~ Endlich sind die allgemeinE!n:' ;Höhenverhält'nisse 

i durch Schichtenlinien,. welche . vo1{'.25 '.~- i5 Meter (79 Fuss) gelegt, ußd ,durch- verschiedene 

Farben ausgedrückt sind, sowie das Relief (Ws .Bodens m Jfa~id.~anierangezelgt. : i>ie kii!tt#. ~ 

ist von Prof. Kofistka e11tworfen ~d im DetaiJ ,gezeicb.:Qet1 ~nd in der rühmlichst bekannten 

- geographischen Anstait von Köc~e 'in ''Wien ausa'efp)lit · .V{or~e;o.} 
·.: " : - -- ·-' : ,_ - ., ,, •. . ,. (', „ ___ , 
U. GeolQg~sclle.Ab-tpeilµ:µ,g, Dies~lbe "ent_)i:ält ,: ::· . 1, \ ;; • 

a) Yorbemerktrngen - ~det 'allgemein~ - geo\ogische Verhältnisse des nörd

. liehen B&'l1:•ll\en . -r~9 P. P~o:f; Johann _Krejcf. 37 Seiten •re:xt. 7 Holzschnitte. 

b) Studien' t~ • a ebYe t e lier 'b .. ~P,},n., Kreideformation von Prof. J. Krej Ci. 142 Seit. 

' Teii) i chromolith. AnB'icht, 89 HolzS'chn. (Neue Schichtenfolge: Perucer, Korycaner, Weissen• 

berger, Malnicer, lser, Teplitzer; Priesene~ . und Ohlomeker Schichten. - Die Krei-0.efQr· 



. matfon fm 'Leitmerit.zer Mittelg·ä'birge . :~. südlie:b.' vom :Eger- und. Elbeftusse ..:..,; ·zwfsehen :dem1 
. ·.··Mitt,olge~irge, . dem. !~13.tjhale .unfil •der .nt!*d~chen La.rideegräf!ze ..:... ~·stlich. ,der, Iser . bis '.Mähl'en • . , ,_, .. in), Jtraun,a.uer Gebiete·und. in der G:11afschaft .(,Hatz.· - dje. Hebung~liJ!lien im (lebiet(;l der,-. · KieiC!eförma.tion.) . . ' 

r cf1?·aiä on: tolo gis ch.e Un t ers 1
u eh ungen)n' den einzeln an Schichten d ex: b ö h µi . . Kf-eidäformat1on vön :Dr. Anton FriÖ; 103 Seiten Text; 4chro:molith. Tafeln• 9iH61zsehnitte. (Schichtenfa.cies . ...... Beschreibung der Petrefakten Fundorte - Eozoon· .bohemieum

.· - . Petl'efa.kten aus . dem . körnigen Kalke von Pankrac . :-· tertiäre Süsswasserkalkschichten -
· 'Reuschrecke aus der. Braunkohle - Alluvialbildµngen.) . . .. . . · . · 

d} Die Steinkohlenbecken von Ra.dnic, vom ·Hüttenmeister Carl Feistmantel. 120 Seiten Text~ .40 Holzschnitte, 2 Kal'ten d.er Stei,nkohlenbec~~ v~n Radnic und Bfas. (Geologische Verhältnisse _,Bergmännische YerMUtnisse '""" Lagerung der Steinkohle usw. ttr. Botanische A.bthellung. Dieselbe enthält: . . . .. · · Pro dro mus der Flora. von Böhmen von Dr. La dislav Ö elakovsky, 104 Seiten 'J!ext. (SporophY:ten - . 8pertnophyt0n und ~war Gymnospermen - .Monocotyfon - die Fort· setzUn.g 'der Übrigen _Classen folgt im nächsten ~ande.) · · 
IV. Zooiogische . Abtlieilung. Dieselbe enthält 

a] Ver~eichniss der Käfer Böhmens vom öonservator Em. Lokaj. 7s · Seitert 
· Text (das Verzeichniss ist nach dem Catalogus coleopterorum Earop11:i von Dr. Schauill g!)• 
o~et UIJ.d enthält 2867 in Böhmen bisher bekannte Arten.) , 

b)"Mori.ograiphie der. 'Land· und Süsswassermollusken Böhmens vom Assi, · 'stenten Alfred Slavfk. M Seiten Text und · 5 chromolith. Tafeln. (Das Vorzeic'.Qniss 
enthält 107 Spezies; Die ö Tafeln enthalten 190 Abbildungen von Mollusken in natnrge• ,- .uifüem Farbendruck . .) · · 

c) Verzeichniss der Spinnen des nördlichen Böhmen vom Real· Lehr.er Eman_ue1 Barta. 10 Seiten Text. (64 Gattungen und 186 Arten.) 
V. Chemische .llbtheilung. Diese1be enthält: .. 

:Atnalythehe Untersuchungen von Prof. Dr. Hoffmann. 16 Seiten Text. (Analysen von Koprolithen - Diatomaceen•Ablag~rungen - Eozoon - Dolomi.ti.sche Kalke usw.) 
Es kann das Werk sowohl inl ·Ganzen, wie auch in den fünf angeführten 

Hauptabtheilungen, dere:ri jede ein für sich abgeschlossenes Ganzes bildet, bezogen 
werden. Da jedoch wegen der grossen Kosten der artistischen Beilagen die Auf
lage nur eine verhäUnissmässig kleine ist, so ist auch der Unterzeichnete nicht 
in der Lage, eine zahlreiche und allgemeine Versendung des Werkes zur Ansicht 
zu bewirken, sondern muss ersuchen, . wo möglich feste Bestellungen zu machen, .. welche bei sämmtlichen BuchhandlWJ.gen angenommen werden. 
Der . Preis des ganz.en I. Bandes beträgt 9 · :fi. - kr. in ö. w .. 

" der I. Abtheilung „ , „ 4 ,, 1 „ " „ „ ll. „ „ "· 4 „ öO ,, „ „ 11 fil. „ n V l .,, „ „ 

6 Thlr. - Sgr. 
2 20· " ' " 
3 " . " 

20 · 
" " " IV. . ,, " „ 2 „· „ „ 1 " 10 : " . . V "· " . " " " Derrfl;ets · der grqi1sen Karte aus Abth. I. 5 " " 25 " " " 

„, einzeln, ·schwarz· 1 „ 20 „ „ „ 24 „ 
,, . " " mit farbigen Schfohtenf „ 6Q „ . „ 1 :· 2;·· „ Auf Leinwand gezo.gen, zum Zusammenlegen eingerichtet, 80 In-; mehr.· 

. ··. Fr. Rivnac. 
~; I• 

CQ,~Jnis~ions~Verlag in Prag (Mµst}~m). · ,' · . '-- ,' ' ' . 

i , 1··.t 
-' \ , 
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Die Aufgabe der geologischen Section des Durchforschungscomites besteht 

darin, dass sie auf Grundlage der bisherigen wissenschaftlichen Resultate die Ge

birgsformationen von Böhmen im Detail untersuche, die etwaigen Lücken der 

früheren geologischen Studien nach Möglichkeit ausfülle, und die so gewonnenen 

Ergebnisse in der Art zusammenfasse, dass dieselben nicht blos für das wissen

schaftliche Publicum vom Interesse seien, sondern auch allen jenen Belehrung und 

Anregung bieten, welche sich gründliche Kenntnisse im Bereiche der heimatlichen 

Natur zu verschaffen wünschen. 
Namentlich sollen die für unser forst- und landwirtschaftliches Publicum 

wichtigen Fragen über die Abhängigkeit des Gesteinsuntergrundes zum productiven 

Boden berücksichtiget werden, indem es keinem Zweifel unterliegt, dass durch 

eine richtige und klare Darlegung der geologischen Verhältnisse die Grundlage zu 

einer rationellen Bodenkunde geboten wird. 
Diese Aufgabe wird in ihrem ganzen Umfange erst nach Abschluss der 

neuen Aufnahmen und Untersuchungen nach Massgabe der gewonnenen Resultate 

gelöst werden können, indem das, was im Laufe der Untersuchung selbst geboten 

wird, keinen eigentlichen ~bschluss der Untersuchung enthalten kann. 
Von diesem Standpunkte aus mögen die hochverehrten Gönner und Freunde 

unseres Unternehmens die nun vorgelegten Arbeiten nachsichtig beurtheilen und 

die Grösse der gestellten Aufgabe und die im Vergleiche mit anderen ähnlichen 

Unternehmungen geringen Hilfsmittel derselben billig berücksichtigen. 
Den eigentlich'en Aufnahmen konnte wegen der Berufsteilung der Mitarbeiter . 

'(Prof. J. Krejci und Dr. A. Fric) und nach Zulangung der materiellen Mittel nur 

die Monate August und September gewidmet werden, obwohl namentlich zur Aus

beutung des paläontologischen Materiales auch grössere Excursionen während der 

anderen Monate unternommen wurden. 
Auf diese Art wurde in den Jahren 1864-1868 der grösste Theil von vier 

Sectionen der in 10 Blättern zu erscheinenden geologischen Karte bearbeitet und 

zwar namentlich die Umgebungen von Teplitz, B.-Leipa, Leitmeritz, Jung-Bunzlau, 

Jicfn, Nß.chod, Adler··Kostelec, Leitomischl, Kuttenberg, Chlumec, Nimburg, Schlan, 

insofern sie auf den Generalstabskarten 1-4, 7-10, 13-16, 21, 22 ent

halten sind. 
Es war zuerst die Absicht der geologischen Section alle Formationen nach 

<ler Reihenfolge der Generalstabsblätter und gleichzeitig mit der orographischen 
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Section zu bearbeiten; indessen gelangte die Section bald zu der Uebel'zeugung, 
dass für das geologisch aufzunehmende Gebiet einerseits die neue Terrainkarte der 
orographischen Section schon fertig vorliegen müsse und dass es anderseits im · 
Interesse der · Detailaufnahme selbst liege, eine Formation nach der anderen durch·· 
zunehmen, indem jede derselben besondere specielle Vorstudien erfordert und die 
Gliederung und Deutung derselben nur im Zusammenhange mit dem übrigen ana
logen Terrain sich durchführen lässt. Diese Gründe bestimmten die Sectiou ihre 
Arbeiten vor allem einer Formation und zwar der Kreideformation des Untersu · 
chungsgebietes zuzuwenden. 

Die Bewältigung der angestrebten Aufgabe in der festgesetzten Zeit liess 
es wünschenswerth erscheinen sich der Beihilfe ausgezeichneter einheimischer Fach
männet· iu. versichem und die gleichzeitige geologische Bearbeitung atfoh anderer 
Partien, ·als · detjenigen, welche von der Section selbst in Angriff genommen 
wurden, zw veranstalten, indem hiedurch nicht blos der Zeitpunkt des · Abschlusses 
der neuen Aufnahmen näher gerückt, sondern auch die werthvollen Detailkenntnisse 
der dnheimischen Forscher im Interesse der Landesdlll'chforschung nutzbar gemacht 
:werden könnten, um auf diese Art mit vereinigten Kräften das · vaterländische Un
ternehmen zu Staude zu bringen. 

Es wurden in dieser Hinsicht die Herren A. Castelli, Bergwe1·ksverwalter in 
Salesl und Theodor von Hohendorf, k. k. Bergkornmissär in Teplitz, für die theil
.weise Bearbeitung der Braunkohlenbecken im Leitmeritzer Kreise, dann Herr Karl 
l<'eistmantel, Hüttenmeister in Neuhütten bei Beraun, für die Bearbeitung der Stein
kohlenbecken in den Umgebungen von Radnic und Beraun, gewonnen, und es hat 
deL' letztere bereits eine Monographie der Steinkohlenbecken bei Radnic vorgelegt, 
welche diesem Bande einverleibt ist. 

Mit besonderem Danke muss die freundliche Beihilfe hervorgehoben werden, 
welche Prof. Dr. A. R euss, Prof. H. Geinitz und namentlich Dr. U. Schlönbach 
der Section bei dem Studium der Kreideformrition ringedeihen Hessen, worüber in 
.tlem Berichte das Nähere mitget~eilt wird. 

Ebenso wird die benützte Literatur in dem speziellen Berichte angeführt 
.w.erden'; dcch erfordert es die dankbare Anerkennung der Arbeiten unserer hoch
verehrten v11terländischcn Geologen Prof. F. Zippe und Prof. Dr. A. Reuss, sowie 
dei' k. k. ·geologischen Reichsam;talt, schon jetzt hervorzuheben, dass ihre wissen
schaftlichen Publicationen die Grundlage der in Angriff genommenen geologischen 
Untrrsuchungen bildeten. 

Eine der schwierigsten aber auch wichtigsten Arbeiten in der geologischen 
Durchforschung Böhmens ist ron einem umgezeichneten Forscher auf eine so gründ
liche und glänzende Art bereits gelöst, wie sie kaum von Jemand nnderem hätte 
zu Sta;tHle gebracht werden können ; es ist die t'ntersucbung des silurischen Systems 
von Mittelböhmen durch Herrn Joa chirn Bcwrande. Nicht blos dfo Wissenschaft, 
a·ucn unser Vaterland ist diesem berühmten Geologen zu dem grössten Danke ver
pflichtet, inclem die Arbeiten desselben eine monographische Darstellung der wich
tigsten und ausgedehntesten Formation von Mittelböhmen dar5tellen, wie sich deren 
kein Land untl kein-e Formation rühmen können~ Diese so ausgezeichneten Arbeiten 
. ermöglichen es der Section ihre Gesarnmtthätigkeit den anderen Formationen 
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Böhmens zuzuwenden, um wenigstens annäherungsweise eine solche Evidenz in die 

Gliederung und die Beschaffenheit derselben zu gewinnen, wie sie Banande füt' das 

Silursystem dargelegt hat. -
Es sind durch die bisherigen geologischen Untersuchungen für Böhmen 

folgende Formationen konstatirt worden : 
1. Die Formationen des Urgebirges, sammt der lamentinischen Eozoon-

gruppe und dm metamorphischen Schiefern. 

2. Die Sifar-Formation. 
3. Die Steinkohlenformation. 

4. Die Permische Formation odei· Dya~. 
5. Die Jura-Formation. 
6. Die Kreide-l?ormat-ion. 
7. Die Tertiär-Formation. 
8. Das Diluviu·m und Alltwtum. 
9. Die Eruptiv-J?ormationen der Porphyre, Melaphyre, Basalte, Phono-

lithe u. s. w. 
Es sind demnach in Böhmen zwei Formationen der·, NachbarHtnder, nämlich 

die Devon-Formation und die 1lrias nicht vertreten; jene das Zwischenglied zwi

schen der silurischen und Steinkohlen-Formation bildend, tritt zunächst in ritiähren 

(bei Blam;ko), diese zwischen. det· Permisch.en- und der Jura-Formation iri Mittel

deutschland auf. 
Die. Arbeiten der geologischen Section schreiten nun in der Weise vor, 

dass mit Ausschluss der Silurformation von Mittelböhmen eine Formation nach der 

anderen untersucht, dabei abel' auch gclegenheitlich in den angränzenden Forma

tionen das mineralische und paläontologische Material gesammelt wh'cl. 
Auf diese Art war in den Jahren 18Ei4-1868 hauptsächlich die Kreidc

Formation Gegenstand det· Untersuchung, es wurde aber auch im Bereiche der 

anderen Formationen gesammelt, so namentlich in der laurcntinischen Eozoo11grnp1)e 

bei Raspenau und Skuc, in den metamorphischen Schiefern des J eschkengebirges, in 

<ler Steinkohlen-Formation bei Kladno, Kralup, Bernun, Pilsen, Schwac)owit.z und 

Schatzlar, in der Pennischen ·bei Schlau, Peruc und Braunau, im Jura bei Khaa un

weit Schönlinde, im Neo gen des Leitmeritzer und Saazer Kreises und im Diluviuin 

des ganzen Aufnahmsgebietes. 
Die im Gebiete der Kreideformation gewonnenen Resultate werden in Lleu 

nachfolgenden Abhandlungen mitgetheilt werden, einige vorläufige Notizen über dfo 

andertn J?ormationcn des Au(nahmsgebietes mögen in diesem Vorworte Platz finden. 



I. a) Das Urgebirge des Aufoabmsgebietes gehört grösstentbeils zu dem 
Erz- uud Isergebirge, theilweise tritt es aber auch in einzelnen isolirten Partien 
mitten in den neueren Formationen im Inneren des Landes auf. 

Die geafogische Beschaffenheit des Erz-, Iser- und Riesengebirges ist von 
ausgezeichneten deutschen Geologen (Naumann, Cotta, Geinitz, Gust. Rose u. s. w.) 
so wie durch die k. k. geoJ: Reichsanstalt (Jokely) auf eine so gründliche Weise 
durchforscht und beschrieben worden, dass die Ergebnisse der Nachlese eine be
deutende Bereicherung des bisher Erworbenen kaum bieten werden. 

Da die zusammenhängende Untersuchung des Urgebirges einer späteren 
Zeit yqrbehalten ist, so wurde die Aufmerksamkeit hauptsächlich den Begränzungs· 
'Vf:f'o/it~issen des Urgebirges mit den neueren Formationen zugewendet. 
_ In dieser Beziehung ist der Fuss deii Erzgebirges zwischen Klostergrab 
und Tissa von Interesse. 

Das Erzgebirge besteht in dieser Strecke aus den beiden typischen Varie
täten des rothen UI).d grauen Gnejses, welcher zwischen Klostergrab und Graupen 
tlutdi . . mw etwa 4000 Klafter breite Partie eines Quarzporphyres un:er
broc~ ,~ird. 

Bei Tisis!J. erheben sich am Rücken des Gneiszuges die senkrechten Wände 
des Quaders;utdsteines und bezeichnen scharf die geologische und orographische 
Grättzc des Erzgebirges, so wie des nordböhmischen Quadergebirges. 

Das Streichen des Gneises ist im AllgC'meinen nach ONO und das Ein
fallen . (allerdings mit vielen lokalen Abweichungen) nach NNW gerichtet, so dass 
der steile Abfall des Gebirges gegen Böhmen sich senkt, während die sanftere 
Neigung gegen Sachsen sich allmählich verfiächt. 

Offenbar ist das Erzgebirge längs einer Spalte gel1oben worden: welche 
parallel mit der Uichtung desselben auf der böhmischen Seite desselben sich hinzieht 
und mit den Gebilden der Kreide· und Neogenformation ausgefüllt ist. 

Unmittelbar auf den stc-il gehobenen Gneisschichtcn oder auf cfem Porphyr 
ruhen feste quarzige Quadcrsandsteine, aber keineswegs in horizontaler Lagerung, 
sondern in steil gehobenen Bänken (ß0-40° SO), deren scharfe l{ämrne man na
mentlich zwischen Judtndorf und Rosenthal, bei Schanda und Liesdorf verfolgen 
kann. Auch unter der Nollendörfer Höhe sieht man östlich von der Strasse an 
der steilen bewaldeten Lehne „die Wand" genannt, eicie Menge Quadersandstein
blöckr, welche einem solchC'n zerstörten I\annue angehören 
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Ueber dem Quader ruht der analog gehobene Pläner, darüber .aber das 
neogene Braunkohlengebild~, welches mit viel sanfterer Neigung gegen Teplitz sich 
ausdehnt. 

Die Skizze Fig. 1 verdeutlicht diese Lagerungsformen. 

Fig. 1. 

Durchschnitt am Fuss des Erzgebirges bei Rosenthal unweit Graupen. 
p. Gneis und Porfyr. - k. Quadersandstein. - P. Pläner. - h. Braunkohlenschichten. - a. Di· 

luviallehm und Schotter. • 

' Es ergibt sich auR diesen Verhältnissen naturgemäss der Schluss, dass 
abgesehen von der Haupthebung des Erzgebirges, welche in einer früheren Perioue 
statt fand , das Erzgebirge erst nach dem Absatz des Quaders und des Pläners 
und vor dem Absatz der 'l'eplitzcr Braunkohlengebilde zu · seiner jetzigen Höhe sich 
erhoben haben konnte; und dann, clasti keine der 'innerböhmfschen älteren Sedi
mentärfonnation (der Silur-, Steinkohlen- und P~rmischen-Formatib11) bis zum Erz
gebirge reicht, was namentlich füt· die Abschätzung des mittelböhmischen Steiri
kohlenbeckens südlich von der Eger von Wichtigkeit ist. 

Die Erzgebirgsspalte lässt sich von Tissa an in ihrer ostnordöstlichen 
Richtung an den Bruchrändem des Quader: längs <les südlichen :Fusses des Tetsch
ner Schneeberges und dann weiter bis gegen Böhni.-Kamnitz und Falk~nau - ver
folgen, was in der Beschreibung der Kreideformation näher hervorgehoben_ wird 
Und offenbar 111it der obei1 angeführten Deutung zusammenhängt, .dass nämlich noch 
nach Absatz der Kreideformation eine Hebung des Erzgebirgssystems statt fa~d. 

Aehnliche .1;3egränzungsvcl'hältnisse des ,Urgebirges finden sich im nördlich
sten Theil von Böhmen längs einer südöstlichen Linie von Schönlinde bis Liebenau 
und Klein-Skal. 

Die Umgebungen von Schönlinde und Humburg sind ein Theil des grani
tischen Lausitzer Berglandes. welches mit dem Isergebirge zwischen Friedland und 
Reichenbel'g ein geologisches Ganze bildet, ' obwohl es durch das neogene Becken 
von Zittau von demselben getrennt ist. 

Das durch tiefe Schluchten zerrissene Quader-Plateau qer sächsisch_-böh
miscben Schweiz lehnt sich au den Lausitzer Granit lä,ngs eine1· Linie vom Pors
berg bei Pillnitz über Di1 tersbach, Hohnstein, Altendorf, Hinte1·-Hermsdorf an, 
und erreicht bei Hennehübel die böhmische Gränze, von wo es sich über Schnau
hübel, Neu-.Forstwnlde, Teiclistadt, Tanncndörfel und Innozenzendorf bis zum nörd
lichen Fusse der Lausche längt> des Granites hinzieht. Del' Unterschied zwischen 
(lern hü.gc ligen Granitlnnd von Schönlinde untl dem Qu<1 derplateau von Daubitz ist 
auffallend unrl lüs~t die geologische Gränze zwischen dem Urgcbirge und dem das
selbe unmittelbar bedeckenden Qüadel'sanclsteine scharf ziehen. 

Man sieht ailch hier, dass die ganze Formationsreihe zwisehen dem Urge
birgc und der l\reicleformation ft.'hlt, doch erscheinen · die Quader am Granitrnude 
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nicht gehoben, sondern stossen in ihrer horizontalen Lagerung bis unmittelbar an 
denselben an. 

niese unmittelbar horizontale Anlagerung der Quader an den Granit ist 
aber nur scheinbar. Schon längst ist bei Hohnstein in Sachsen zwischen dem 
Granit und dem an ihn anstossenden Quader (•in schmaler Streifen J urakalkes be
kannt, der dur.ch die in demselben angelegten Ifalkgruben :rnfgeschlossen, die 
merl<Wünlige durch Cotta veröffentlichte Ueberschicbung des Granites über den 
Jurakalk zeigt, wie sie in der Skizze Fig. 2. angedeutet ist. 

Jfig. 2. 

Profil der Gränzverhältnissc bei Hohnstein, nach Cotta . 
g. Granit. - j. Jurakalk. - i. Quader. 

Es lag die Vermuthung nahe, dass der Jurastreifen von Hohnstein sich 
längs der Granitgränze auch nach Böhmen hinüberziehe und diese Vermuthung 
wurde durch die bei I\haa und Nussendorf unweit Schönlinde gefundenen Petre-

1 

fakten vollkommen bestätigt. Der eigentliche Fundort der Jurapetrefakten bei 
Khaa sind alte vom Walde bedeckte Steinbruchhalden, welche übet· die eigentliche 
Lagerung der Juras('hichten keinen Aufschluss geben. Bei der gemeinschaftlichen 
BegehuQg dieses Terrains durch die Mitglieder der Section (Prof. KrejCi und Dr. 
A. Fric) im August 1864, welche hier der Fortsetzung des Hobnsteiner Juralrnlkes 
nachforschten, wurde in {'inem Kalksteinbruche hart an der Granitgränze zwischen 
Neu-Daubitz und Schönlinde ein vom Basalte durcbbrochene1· dichter Kalkstein 
bemerkt, welcher sowohl durch seine mineralogische Beschaffenheit als auch ciurch 
seine Lagerung sich auffallend von den Schichten der Kreideformation unterscheidet. 
Die Kalksteinschichten sind steil aufgerichtet (40-·· 50°) und fällen gegen Südwesten 
ein; ein Theil des (~uaders, der den Kalkstein bedeckt, hat dieselbe Lagerung, 
obwohl kaum in der Entfernung von einigen l{!aftern wieder die horizontale Schich
tung des Quaders herrschend wird. 

Offenbar sind hier längs des Grnnitrandes die unmittelbar auf demselben 
anliegenden Schichten gehoben, ja wahrscheinlich · war ehedem hier auch ein Kamm 
des . gehobenen Quaders vorhanden, der aber wegen der Weichheit des hiesigen 
Quaders allmählich verschwand. Die Skizze Fig. 3 stellt diese Lagerung in einem 
Ideal-Profile dar. 

Fig. 3. 

Ideal-Profil der Gräozverhältnisse des Granites bei Neu-Daubitz. · 
g. Granit. - p. Porfyr. - b. Basalt. - j . Jura.. - k. i ._Quader. 



II. 11 

Die Hebungslinie längs der Granitgränze zieht sich nach Süd0.st und gehört 
demnach · einem anderen Systeme an, als das Erzgebirge, doch ist thfrch ·die steil 
aufgerichteten Quaderschichten auch hier konstatirr, dass eine Hebung des: begrän
zenden Urgebirges ebenfalls erst nach Absatz des Quaders statt fand. 

Die gro:5se Quader:5anclsteinpartie zwischen Kreibitz und Gabel, die gleich
falls auf dem Urgebirge ruht, zeigt keine gehobenen R.änder. An die mächtigen 
Sandsteinwände des Quaders bei Johnsdorf und Oybin (in der Lausitz) lehnt 8ich 
das neogene Zittauer Becken unmittelbar an und m;st südöstlich von Oybin, wo 
sich ein gegen Südost langgedehnter Schiefer· Gebirgszug , zu entwickeln anfängt, 
der am J eschken seine höchste Höhe erreicht, tritt wieder längs ·desselben ein steil 
gehobener Rand des Quaders als ein klippiger Kamm auf. Am auffallendsten ist 
dieser Kamm am Trögelsberg bei Pankraz entwickelt. Er besteht hier aus festem 
quarzitähnlichen Quader, der in mächtigen Bänken unter 30° gegen S W einfällt 
und den unterliegenden Thonschiefer überragt; am Fussc des Trögelsberges ist 
aber der QuadeL' wieder horizontal gelagert. (Fig. 4,) 

1' Fig. 4. 

Profil der Gränzverhältnisse bei Pankraz, 
f. Schiefer. - k. i. Quader. - · 1'. Trögr!sberg. 

Die Schiefer des Jeschkengebirgszuges gehören nicht dem eigentlichen 
. Urgebirge, sondern einer Gruppe rnetamMphischer Gebilde an, über die weiter 

unten näheres mitgetheilt wird. Da aber die Hebungsachse des Jeschke.n in ihrem 
·südöstlichen Verlaufe mit intei·cssantcn Dislokationen des Quaderrandes zusammen
hängt., so mag hiel' schon erwähnt werden, dass auch die Hebung des Jeschken
zuges zu seiner jetzigen Höhe erst nach der Bildung cles Quaders erfolgte. Die 
Hebung des J eschken zeigt das Eigenthümliche, dass ihre Richtung fast senkrecht 
zu dem Streichen der Phyllite und Schiefcl' desselben und zwar parallel der Linie 
vorläuft, nach welcher die Quader am Trögelsberg gehoben erscheinen . . 

Dieser Umstand ist namentlich desswegen bemerkenswerth, weil er im Zu
sammenhange steht mit del' richtigen Deutung des Begränzungsverhältnisses des 
Quaders zu den älteren Formationen am Fusse des Jeschken. 

Längs des südwestlichen Fusses des Jeschkenzuges stösst von Pankraz 
bis Bohddnkov der Quader in horizontalen Bänken an der Schiefer desselben an, 
aber einzelne zerstreute Blöcke des festeren Quaders längs der· Schiefergränze 
machen es wahrscheinlich, dass auch hier ehemals ein gehobener Rand des Quaders 
bestand, der aber später durch Erosion zerstört wurde. Da wo der Quader fester 
ist, nämlich von Bohdankov übel' Liebenau gegen Südo~t, tritt auch alsogleich der 
gehobene Quaderrand als ein scharfer Kamm auf, den man dann über Klein·Skal, 
wo er von der Iser durchbrochen wjrd , gegen Kobcrov und Prackov bis zum Ko
zakovbcrg verfolgen kann. Der Quader ruht hier nicht auf den Phylliten, sondern 
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auf Conglomeraten und rothen Sandsteinen der Permischen Formation, welche von 
mächtigen Melaphyr und Quarzporphyrlagern durchsetzt und ebenso wie der Quad-er 
steil gehoben sind. (Fig. 5.) · 

Fig. 5. 

rfT'l;,!,' , I 
ft?i'i,~ 

<W.>.:.""-"'~= ~~;;.:::::::.lllr..... :z -·- - ··- ·- - 0 

Profil der Gränzverhältnisse bei Liebenau. 
f. Phyllit. - d. Dyas (rother Sandstein, Porphyr und Melaph) r). - k. Quader. - o. Pläner. -

o. i. Isersandsteio. 

Man könute diese Hebung nach dem ernten Anblicke füt• eine Wirkung 
der permischen Porphyre und Melaphyre halten; wenn man indessen den Umstand 
berücksichtigt, dass der Quader am Urgebirgsrande auch dort gehoben ist, wo der 
Melaphyr und Porphyr fehlt (bei Pankraz) und dass diese Gesteine in ihrem Be
reiche mitten in der Dyas keine ähnlichen Dislokationen hervorbringen, so gelangt 
man zu drr Ueberzeugung, dass der rothe permische Sandstein sammt seinen Por
phyren und Melaphyren gleichzeitig mit dem Quade1· gehoben wurde und dass diese 
Hebung durch das alte Schiefergebirge und zwar erst nach der Bildung des Qunders 
erfolgte, welche Ansicht übrigens auch darin ihre Bestätigung findet, dass der 
Porphyr und Melaphyr eine mit den Permischen gleichzeitige Bildung und desshalb 
viel älter ist als der Quader. 

Das Urgebirge tritt im nordöstlichen Böhmen (Adlergebirge) und im öst
lichen Böhmen (Chrudimer, Gaslauer Kreis) noch in vielfache Berührung mit der 
Kreideformation; die grossen Dislokationsspalten, di~ wir von: Hohnstein in Sachsen 
bis zum Kozakov bei Turnau längs des Urgcbirgsrandes verfolgten; zieht sich aber 
in ihrer weiteren südöstlichen Richtung ins Gebiet des Permischen hinein, worübeL' 
weiter unten gehandelt wird. -

Nebst den grossen zusammenhängenden Urgebirgsmassen treten im Aufnahms
gebiete auch kleine isolfrte Urgeb frgspartitn mitten in den neueren Formationen 
auf und bieten in ihren Verhältnissen mannigfaches Interesse dar. 

Im Gebiete der Kreideformation des Leitmeritzer und Bunzlauer Kreises 
tritt,' das Urgebirge auf zehn verschiedenen Punkten auf, aus deren Vertheilung 
sich der Schluss ziehen lässt, dass das Grundgestein, auf welchem die Kreidefor
mation ruht, vom Erzgebirge und vom Jeschken an bis zum Egerflusse und von 
da bis zu einer Linie, die man sich von der Egermündung gegen Liebenau gezogen 
denkt, zum Urgebirge gehört. 

Südlich von der Eger und der angedeuteten Linie bilden permische Sand
steine und wahrscheinlich auch silurische Schiefer und Phyllite die Untel'lage der 
Kreideformation. 

Die erwähnten isolirten Urgebirgspal'tien sind folgende: 
1. Der quarzfährende Porphyr zwischen Jarbig und dem 1'eplitzer Schloss

berge, aus dessen Klüften die bPrühmten Therme:1 von Teplitz 1 ntspringen und auf 
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welchem die reizi>nde Badestadt zum grössten Theil steht. Dieser Porphyr stimmt 

vollkommen überein mit dem Porphyrgestein des Erzgebirges zwischen Niklasbet'g 

und Graupen und bildet die unmittelbare Unterlage der Teplitzer Plänergebilde;. 

2. · Der Louisenfelsen bei W eisskirchlitz mitten im Braunkohlenb,ecken 

zwischen Teplitz und Eichwald besteht ebenfalls aus Porphyr, der eine Decke von 

Tourtiaschichten trägt, und deutet darauf Mn, dass der Porphyr die Schichten der 

Kreideformation vom Erzgebirge bis nach Teplitz unterteuft. 

3. Eine kleine Gneispartie bei Ratsch an der Strnsse zwischen ;Borislau 

und Teplitz mitten zwischen Basaltbergen, ebenfalls mit aufgel!lgertem Pläner. 

4. Der Gneis von Bili1i tritt in tiefeingeschnittenen Tbälern unter den 

Gebilden der Kreideformation auf und stimmt dem Streichen und der mineralo

gischen Beschaffenheit nach vollkommen mit dem Erzgebirgsgneis überein. Es ist 

hier grösstentheils graurr, theilweise auch rot.her Gneis. . · · · 

5. Bei Vatisla1J tritt unter dem Quader und Pläner eine kleine :Scholle 

von grauem Gneise ebenfalls mit dem nordöstlichen Streichen des Erzgebirges auf. 

6. Bei Mileschau am Fusse der Phonolithpyramide des Donner~berges 

ragt ebenfalls eine kleine Klippe von grauem und rothen Gneise unter dem ;Pläner 

und Basalt empor. Das Streichen ist SOS. · , 

7. Im Woparnerthal zwischen Welemin und Öernosek, dann zu beiden 

Seiten der Elbe, wo namentlich am rechten Ufer .der durch seine uralten Erdwälle 

ausgezeichnete Hradekerberg sich erhebt, tritt rother Gneis mit Glimmerschiefer, . 

A,mphibolitschiefer und Kalksteinlagern in sehr interessanten Verhältnissen auf, 

indem er von mächtigen quarzführenden Porphyr lagern begleitet ·wird, welche ' in 

prächtigen serhskantigen Säulen hrechen. Er ist von Quader und Pläner bedeckt 

und gehört seinem nordöstlichen Streichen nach zum ·Erzgebirgssystem. Die tiefe 

Elbespalte zwischen den Bergen SkRla und Hradek, welche diese Urgebh:gspartie 

durchbricht, schliesst das Gebirge auf eine für den Geologen sehr erwünschte · 

Weise auf. 
8. Die linken Felsengehänge des Elbethales bei Rongstok zwischen Pömer.le 

und Topkowitz entblössen ~benfa.Ils eine kleine Urgebirgspartie, welche durch 

ihren metamorphischen Charakter zu den geologisch interessantesten Partien des 

Elbethales gehört. Ein von Erzgängen (Bleiglanz, Zinkblende, Pyrit) durchsetzter 

syenitähnlicher Grünsteinstock ist hier von felsitartigen Gesteinen begleitet ·und 

vpn veränderten verhärteten Plänermergeln bedeckt und das Ganze auf die man

nigfachste Art von Felsitporphyr- und Trachytgängen durchschwärmt, an denen 

man die eigenthümlichsten Gesteinsmetamorphosen ·beobachten kann. -Einß kleine 

Gneispartie gehört hier auch zu den Begleitern des Grünsteines. Die schieferigen 

Gesteine streichen nach NO und fallen nach NW ein. 
9. In dem von hohen Sandsteinwänden umsäumten ·Elbthal nördlich von 

Tetschen tritt zwischen Laube und Niedergrund ebenfalls das Utgebirge unter dem 

Quader zum Vorschein und zwar in der südlichen Hälfte aus Phyllit ßlJit-SO 

Streichen und NO Einfallen), in der nördlichen Hälfte unterhalb Mittelgrund aus 

Granit bestehend. 
Der Quader ruht hier, so wie überall im Bereiche des Erzgebirgt!s, un-

mittelbar auf dem Urgebirge. · · · 
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10. Mitten im Quaderterrain zwischen Dauba und Habstein tritt der Ma· 

schwitzer: Berg oder Chlum ebenfalls als eine i.solirte Urgebirgsinsel auf. Sein 

Gipfel besteht zwar aus Phonolith, aber der westliche Theil seines Rückens aus 

rothem . Gneh1 und cbloritischem Schiefer. Alte Halden zeigen, dass hier ehemals 

ein Bergwerk bestand. Das Streichen ist SO mit einem sehr steilem Einfall gegen 

NW. Da die Quadersandsteine ganz horizontal an diesen Berg sich anlagern; so 

hat er offenbar eine Insel mitten im Kreidemeere gebildet. 

Im östlichen Theile der böhmischen . Kreideformation (JiCiner, Königgrätzer, 

Chrudimer Kreis) tritt das Urgebirge ebenfalls in einigen isolirten Partien auf, 

aber in Begleitung der permischen rothen Sandsteine, welche von Norden her den 

Quader unterteufen. 
Einzelne isolirte Gneis- und Phyllitfelsen inmitten des ·permischen rothen 

Sandsteines zwischen Ketzelsdorf und Pilnikau, dann s.üdlich von Pecka und Neu

Paka zeigen, dass die permische Formation hier unmittelbar auf dem Urgebirge 

ruht und dass die älteren Sedimentärformationen hier fehlen. 
Wit• wollen uns aber auf die Aufzählung der . Urgebirgspartien im Gebiete 

der I{reideformation beschränken, welche hiedurch ein erhöhtes geologisches lnter

esRe gewinnen, als dieselben mit grossen Hebungsspalten im Zusammenhange 

stehen, die in· der südöstlichen Fortsetzung der früher angeführten Hebung des 

Nordrandes der Kreideformation diese Formation bi~ nach Mähren durchsetzen. 

Diese einzelnen Urgebirgspartien sind. folgende : 
1. Die Phyllitpartie südlich von Peclca am Jaworkabacbe zwischen Bela 

und UbHr. Sie ist nördlich vom rothen permischen Sandstein,. südlich und östlich 

vom Quader umsä·umt. · Ihr Streichen ist SO, das Einfallen SW. 
. 2. Der Zwicinberg nördlich von Miletin. Dieser bedeutende Berg, a,uf 

dessen Kuppe die ·weithin sichtbare Johanniskirche in eine1· Höhe. von 2124' steht 

und von wo aus eine der prachtvollsten Aussichten vom Riese11gebirge bis gegen 

Prag sieb eröffnet, ist nur auf der nordwestlichen Seite vom rothen permischen 

Sandstein, sonst aber ringsum vom Quader umgeben. 
Der Kern des Berges ist ein gneiRartiges krystallinhiches Gestein, welches 

in chlorit- und talkführenden Phylliten eingelagert ist. Die höchste Kuppe, dem 

nördlichen Rande genähert, besteht aus quarzigen Schiefern. Das Streichen ist SO, 

das Einfällen S W unter steilen Winkeln ( 60-80°). 
Die nordöstliche steile Seite des Berges, wo .die Phyllite in fast senk

rechten Terrassen aufsteigen, liegt genau in der Richtung einer südöstlich verl~u

fenden H«>imgsspalte, welche im permischen Sandstein bei .Lewin-Öls beginnend 

längs der steilen südlichen Lehnen des. Königinhoferthales bis gegen Hetmanic bej 

Jaromer durch das Gebiet der Kreideformation sich hinzieht und eine grosse Ver.., 

werfung des Quaders veranlasst. (Siehe Fig. 6.) 
8. Durch eiitrn ähnliche nordöstlich vorlaufende Hebung wird de1· mit dem 

Königinhofer Bergzuge parallele Quaderrüeken d(;ls (Jhlum gebildet, welcher von 

Kcmecchlum über H,ofic bis gegen Bürglitz sich ausdehnt und die Thalniederung 

von Belohrad und Miletin VOl\ Süden aus umsäumt. Die Bäche Jaworka und 

Bysttic durchbl'eehen diesen Höhenzug von Nord gegen Süd und gewähren in 

ihren schroffen Querthälern einen Einblick in den Bau dieses Rückens. Man fin~et 
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hier unter dem gehobenen Nordrand des Quadets bei 
Mezihoi" im Querthal der Jn.worka gneisartigen Schiefer 
und nördlich von -Hotic im Querthale der Bysföc per . 
mische Sandsteine und Phyllite anstehend, welche mit 
SO Streichen gegen S W einfallen. (Fig. 6.) 

4. Ganz ähnliche durch die Hebung des Urge
b irge s entstanden Verwerfungs:3paltootreten im ö3tJichen 
Böhmen im Gebiete der Kreideformatiop auf und er

ei weisen sich ihrem südöstlichen Verlaufe nach ebenfalls als 
= ·~ die Fortsetzung der Hebung3spalten, ·welche den Fuss 
~d R A es iesen- und Adlergebirges begleiten. 
t:i Diese Spalten sind gleich wie die Miletiner Ver-

u .~ 1 werfung schon im Terrain durch ausgezeichnete Thal
li Q.)s '?. furchen angedeutet und zwar kann ma,n sehr deutlich 
11 ~ II ~ 1il. dl'ei derselben unterscheiden. . Die nördlichste dieser 
fl .; ~ Thalfurchen beginnt ·bei Reichenau und zieht sich über 
r! ~ ~ Deutsch-Rybna, Böhm.-Rybna, Lands0kron bis zur mäh

§ c rischen Gränze. Bei Litic erscheinen unter dem Quader 
.~ ---- -~ ~ 1 Granit und Gneis, die sich zu ansehnlichen Bergen er- . 
. .s ~ heben (Ohlumberg 1890'); auf dem Urgebirge ruhen 
~ ..., "1:1 · ~ 8, dann im weiteren südöstlichen Verlaufe der Thalniede-

~ ~ . rung permische Sandsteine, die von beiden Seiten df,lr 
~ ~ Spalte vom · Quader bedeckt sind. · 
. ;~ ä Die mittlere Thalfurche beginnt bei . ·wamberg im 
~ A Pläner und zieht sich dann über Pottenstein, Sopotnic, 
~ ~ Lichwe, Wildenschwert, Böhm.-Trübau bis über Zwittau 

::z Q.) in Mähren. 
~ ~ Auch in dieser Thalfurche tritt am Rande der 
~ ] Verwerfungskluft Urgebirge zum Vorschein, und zwar 

\~ ~ Q.) Granit bei Pottenstein, Phyllit und permische Sand-
~ ~ ~ steine bei Wildenschwert, sonst aber ist die '.fhalfurche 

1
• ~ ~ ~ durchgehends von Gebilden der Kreideförmation an-

•'"' ~...... f llt 
111,, •= 1 ge ü . 
~~~~ ~ ~ Die südlichste Thalfurche ist weniger . regelmässig 
~~~i1 ~ ~ in ihrem Vedaufe. Sie bildet das Längenthal bei 

·~11\ ~ ~ Skrownic und Rozsocha, wird dann auf der Strecke 
';·~1' ~ <;..;, zwischen Bezprav und Hradek vom stillen Adlerßusse 

;g 1 ~:~~~ durchströmt, setzt in ihrem weiteren Verlaufe im Thale 
~ ------------ ~' von Ritte (Retova) fort und ist endlich noch in den 

1
\
1 Schluchten bei Kozlov und Schirmdorf erkennbar. 

\': Das Urgebil·ge (Granit) tritt ~m Hebungsrande 
. dieser Thalfurche nur an einem Punkte in sehr unter· 

geordneter Weise auf, nämllch im Adlertbale zwischen 
Bezprav und Hl'adek, die Spalte aber ist durch die 
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fltit.folinale Lage.rnng iler Quader und PHtnm· sehr kennt
lich. Die beifolgende Skizze Fig. 7 · erläutert diese 

· \1 erhältriisse. 
Die mehr oder weniger steilen Schichtenaufrich · 

tungen · der Kreirleformat.ion, welche sich, wie gezeigt 
wbrde'ii; von der Lausitzer bis zur .mährischen Gränze 
parallel 'der HebungsHchse des Riesen- und Adlerge
birges ·verfolgen lässt, \\'.eigen unzweifelhaft., dass He
bungen ·des Utgebirges noch nach Absatz der Kreide-

. formation stattfänden und weit vo'm Fusse des krystal
linischen Gebirges parnllele Spalten im Qnaderterrain 

· hervorbr·aahten, längs deren sich ansehnliche Thalgründe 
ausbildeten. : , 

1 
, i:l . · Zu diesen . durch ·das Urgebirge bewirkten steilen 

' · ~ ·~ ~ ·Aufrichtungen, d.er Kreideformätion · gehören auch die 
.. ] ~ ausserhalb rles Aufn11bmsgchietes in fler Grafschaft 
: ~ ~ · Glätz,:·bei Mittelwnlde, Kieslingswalcle unrl Hnbelf;chwerd, 

. .: ~ · ~ · · dann ·.bei Schildberg in Mähren beobnchteten steilen 
~:. ·. ;;; . ·.::. ~· ·:; S Sandstrin- und Me11gelschichten. so wie auch die zwi-
. · -~ .s sehen rothe.n Snndstrinen eingekeilte Partie von Pläner 

·j ~ :'bei: Scbwndowitz, da alle Klüfte, längs deren diese Ver-
1 ..; ~ werfungen . bedbachtet we.t·den, mit deh vorhergehen<len 
. ,§ e ein patall.eles südöstliches .ßtreic~en ~ab'en. 

ril ~ :§ . . · Eine . nähere Be,stimmung der Periode, in welcher 
· 0 ~ _diese · H-ebung statt fand, lässt sich mit Sicherheit 
" .L .„. ni-0bt durchführen,; da jiingere Formaticinen als die der i ~ Kreideg~bilde im ' .9ebiet.e des : böhmischen Quaders 
~ § . fehlen~ . Blos fo . die Thalsenkumg von Böhm.-Trübau 
~ ,.. und von Landskron greift von Mähren aus die neogene 
· I ~ . marine . Tegelbildung ein, wahrsche~nlich ein Absatz des 
..,; ~ neogenen Meeres in einem fiordartigen Busen. Diese 
~ . . . . . 
~ neogen~n . Tegel erscheinen nicht gehoben, . sondern 
·~ · ··lagern boriiontal theilweise auf den dislocirten Calia-
~ nassen-Sandsteinen (bei ' Böhm.-Trübau und Abtsdorf), 

. ·~ tbeihveise atif t'Otheri Sandsteinen der Dyas (bei Lands-
] kroll.). Dill Hebung des Urgebirges, durch welche die 
rn Schichtensförurig . im ' Gebiete des Quarlers bewirkt 
"o::l wurde, ~st' demnach älter als der Abtsdorfer ·neogene 
1 Tegel. 

.. · ·~ Einen . wfüeren AnhaltRpunkt .müsste man erst 
· · ~ ·· weit östlich in deh' Karpathen suchen, wo die Eocän-

.'!::f bildt1hg . der Nummuliten-Sandsteine ·durch ihre steile · 
' ~ c3 . und zu· den · Neogenl:Hldungen discordante Lagerung eine 
....:. · Hebung des Utgebitgskernes der Karpathen nach dem 

' Eo~än ·andeutet; , Die zu jener Zeit stattgefundene 
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Hebung de;:; Urgebirges kann auch die Dislokationen im böluui~chen Quader be
wirkt haben. 

Selbstver;:;tänrllich ist nach dem heutigen Stande der Wiss.enschaft bei 
diesen Hebungen kein Hervorbrechen von feurig:flüssigem Granit oder gar von erup
tivem Gneis vorauszusetzen, indem in der ganzen Linie des aufgerichteten Qua
der.:; keine Spur von einem Kontakte des Sandsteines mit feurig:flüssigen Massen 
vorkommt; es ist vielmehr die über die Sedimentärgebildc sich empordrängende 
Anschwellung der krystallinischen Gesteine jenem stillen, ununterbrochen thätigen 
metamorphischen Processe zuzuschreiben, der die Umbildung und Volumzunahme 
alter Sedimente zur Folge hat. 

I. b) Die la·urentinische Eozoon,qruppe. Die Verbreitung dieset· Schichten
gruppe krytallinischer Gesteine ist in Böhmen eine sehr bedeutende, indem nach 
der Analogie der Fundorte des Eozoon die sämrntlichen amphibolitischen und 
kalkführenden Gneise und Phyllite hieher zu zählen sein werden. 

Das Eozoon wurde bisher an drei Punkten in Böhmen gefunden, bei 
Krummau, Raspenau und Rychnov (südlich von Rychenburg) und zwar überall 
in gleichen Verhältnissen, nämlich da, wo der mit Kalkstein vorkommende Ser
pentin in amphibolitische Gneise eingelagert ist. 

Zur Orientirung der verehrten Leser dieses Berichtes, welche nicht Geo
logen vom :Fache sind, sei es erlaubt, eine kurze Erläuterung über das Vor
kommen und die geologische Bedeutung des Eozoon zu rekapituliren. 

Die Hypothese der älteren Geologen über den feurig:flüssigen Ursprung 
des Urgebirges und namentlich der geschichteten Glieder desselben (Gneis, Gra
nulit, Glimmerschiefer) wurde durch die chemisch-geologischen Studien von Gust. 
Bischof und andere Forscher unhaltbar, und es gewann die schon früher von Lyell 
angeregte Annahme einer allmählichen Metamorphose sedimentärer Schichten in 
krystallinische Gesteine immer grössere Bedeutung. 

Demgemäss betrachtet die neuere Geologie sämmtliche geschichtete Gesteine 
des Urgebirges als das Resultat einer fortschreitenden chemischen Umänderung 
und Ktystallisation des ursprünglich mechanisch abgesetzten Mineralstoffes, und in 
dier:;em Sinne wurden namentlich die in den höheren Etagen der Gneisformation 
so häufig auftretenden Graphitlager schon längst für rlie umgeänderten Reste orga
nischer Substanzen gehalten, und hiemit die Ansicht von der früher nicht vermu
theten Existenz organischer Wesen in der Periode des Urgebirges ausgesprochen. 

Einen überraschenden Beleg für diese Ansicht boten die geologischen Auf
nahmen von Kanada, welche unter Leitung von Will. Loggan in den Jahren 1856 
bis 1861 ausgeführt wutden. 

Die Reihenfolge der kanadischen Gebirgsschichten wies folgende Gliederung 
derselben von oben nach unten nach: . 

Quebeck Schichten, entsprechend den. tiefsten Petrefakten führenden Silur
Schichten Böhmens, der Barrande'schen Etage C von Skrej und Jinec. 

Huronische Schichten, enthaltend hauptsächlich versteinerungsleere Quarzite 
Und chloritische Schiefer, analog den böhmischen azoischen Thonschiefern. 

Obere Laurentinische-Schichten, enthaltend hauptsächlich krystallinische 
Fddspathgesteine ohne Vesteinerungen. 

2 
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Untere Laurentinisehe Sehiehten, enthaltend rothe Gneise, Quarzite', Horn
blendegestein mit Lagern von Serpentin und krystallinischen Kalksteinen. 

Der allmähliche Uebergang der Petrefakten führenden Schichten in verstei
nerungsleere Gesteine lenkte die Aufmerksamlceit der amerikanischen Geologen 
auf das etwaige Vorkommen von organischen Resten in clen letzteren Gesteinen, 
namentlich als Sterry Hunt die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit des Vorkommens 
derselben an dem Auftreten von Schwefelmetallen nachwies, deren Bildung dm·ch 
Einwirkung von organischen Substanzen auf metallische SchwefclRalze erklärt 
werden kann. 

Und in der That gelang es dem Geologen l\!Iac-Culloch in den Kalkstein
lagern am Ottavaßusse in Kanada Spuren von organischen Resten aufzufinden, die 
Loggan anfänglich für korallenähnliche Versteinerungen hielt. 

Die Gesteinsmasse dieser Reste ist ein von Serpentin durchdrungener 
Kalkstein oder Dolomit und zwar zeigte die korallenähnliche Partie Zellenwände 
aus Kalkstein bestehenrl, während der Inhalt der Zellen aus Serpentin ge
bildet erscheint. 

Die englischen Geologen, denen Loggan im J. 1862 diesen interessanten 
Fund vorlegte, hielten denselben für zufällige l\lineralkonkretionen, bis sich der 
amerikanische Paläontolog Dr. Dawson und der vorzüglichste Kenner der lebenden 
Foraminiferen Carpenter (in London), in Folge eingehender mikroskopischer Unter
suchungen und Vergleichungen mit lebenden Formen für den thierischen Ursprung 
jener Reste erklärten und dieselben der Klasse der Foraminiferen einreihten. Die 
neuesten Untersuchungen bestätigen vollkommen diese Ansicht. 

Dawson benannte dieses hochwichtige Petrefakt Eo~oon canaden$e und 
bezeichnete hiemit den Ausgangspunkt für eine tiefeingreifende Aenderung in den 
Ansichten über den Ursprung des Urgebirges, indem man nun den Beginn des or
ganischen Lebens auf der Erde schon in die Periode der krystallinischen Schiefer 
verlegen musste und hiemit der Theorie des feurigßüssigen Ursprunges des Urge
birges, nämlich das vollstltndige Fehlen von Petrefakten in demselben, eine ihrer 
Hauptstützen entzog. 

Die Analogie in der Reihenfolge der älteren Gebirgsschichten Böhmens 
und Kanadas erweckte gleich nach der Veröffentlichung des kanadischen Fundes 
die Yermuthung, dass auch in Böhmen das Eozoon aufgefunden werden könnte. 
Dr. A. Fric untersuchte in Folge davon im Jahre 1865 eine Partie von Ophical
citen von Raspenau, welche indessen wegen ihrer vorherrschend krystallinischen 
Struktur an den angeschli:ffenen Flächen keine Anhaltspunkte darboten, und erst 
in einer Suite dieses Gesteines, welche sich Dr. Fric von Raspenau einsenden 
liess, fand er wirkliche Eozoonreste, deren Identität mit dem kanarlischen Eo
zoon er an den von H. R. Jones aus England ihm eingesendeten amerikanischen 
Exemplaren konst!ltiren konnte. Dr. Fric legte seinen Fund in der Sitzung der 
königl. böhm. gelehrten Gesellschaft am 29. Januar 1866 vor. 

Gleichzeitig entdeckte Prof. von Rochstetter das Eozoon in den kalkigen 
Serpentinen von Krmnmau (Sitzungsbericht der k. k. Akademie der . Wissenschaften, 
4. Januar 1866) und Prof. Gümbel in einem ähnlichen Gesteine bei Passau (Siz- . 
zungsbericbt der k. Akademie der Wissenschaften in München 1866 L · 1.) und 

1.- .' 
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auch aus Irland, Schot.tl:rncl, Finnland berirhtete man über neue Full!le dieses merk
Wl\l'<l igen Gebildes. 

Auch die im zweiten Jahresberichte des Durchforschungskomites (1867) 
ausgesprochene Vermuthung, dnss sich das Eozoon auch noch an anderen Lokalitäten 
in Böhmen finden werde, hat ihre Bestätigung bei den Anfnahmsarbeiten im 
Jahre 1867 erhalten, indem Dr. A. Fric in den das Kalksteinlager bei Rychnov 
(im Ohrudimer Kreise) begleitenden Ophioliten das Eozoon auffand. 

Was nun den ·Fundort Raspinau betrifft, so liegt dieser Ort am nördlichen 
Fusse des aus Granitit bestehenden Isergebirges und :rnar in einer Gnei~region, 
welche den nördlichen Fuss des Isergebirges umsäumt, und sich aus der säch
sis('hen Lausitz durch clns .Friedlänfüche nach Schlesien verbreitet. Der Gneis ist 
'von Basalt und Phonolith mannigfach durchbrochen und ,·on neogenen braunkohlen
führenden Schichten und von Schotter bedeckt. 

Die unmittelbar an den Granitit de~ Isergebirges stossenden Gneise sind 
graue Gneise, und auf diesen lagert mit ostnordöstlichem Streichen und steilem 
nordwestlichem Einfällen ein quarziger Glimmerschiefer und Ohloritschiefer, der mit 
amphibofü;chem feldspathhaltendem Gesteine abwechselt. 

In diesem letzteren Ge::;teine nun tritt am Raspenauer Kalkberg ein in 
einige Bttnke abgesondertes und etwa 100 Fuss mächtiges Lager von krystalli
nischem Kalkstein auf, welches von Serpentin begleitet wird. Streifen von rothem 
chloritischem Gneis und Phyllit und Uebergänge von Amphibolit in Serpentin und 
Chrysotil trennen die einzelnen Bänke des Kalksteines, der hier in grossen Stein
brüchen abgebaut wird, von einander; an einem solchen amphibolischen Zwischen
lager ist eingesprengtes M1:1gneteisen, Zinkblende und Pyrite zu sehen. Jede 
Sohle der grauweissen krystallinischen Kalksteinlager ist mit grünlichem Serpentin 
imprägnirt und geht in ausgezeichneten Ophicalcit über; namentlich gilt dies von 
dem tiefsten unregelmässig gewundenem Lager, wo eben die besten und meisten 
Exemplare von Eozoon aufgefunden wurden, so dass sich die Sohle dieses Lagers 
so zu sagen als ein zusammenhängendes Eozoonriff darstellt. In vollkommener 
Dbereinstimmung mit dem Loggan'schen Eozoon sind auch die Zellenwände der 
Eozoonreste von Raspenau aus Kalkstein gebildet, während der Zelleninhalt aus 
Serpentin besteht, was an geätzten Schlifffl.ächen deutlich zum Vorschein kommt. 
(In der Pariser Ausstellung von 1868 waren ähnliche Eozoonreste aus Preus8.
Schlesien ausgestellt.) 

Das Hangende des Kalksteinlagers bilden rothe streifige Gneise, welche 
nördlich von diesem Vorkommen noch einige kleine Phyllitpartien enthalten ; 
ebenso ist in der südwestlichen Fortsetzung dieser Gneise bei Wittig in dieselben 
grauwackenartiger Schiefer eingekeilt. Jokely (Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 
1859 pog. 381 u. s. f.) hält diese Schieferpartien für Schollen einer Schieferfor
mation, welche durch das Empordringen von neuerem eruptivem Gneis zerstört 
wurde; indessen ist die Lokalität von Raspenau, wo man so auffallende Ueber
gänge des Amphibolites und Phyllites in den sogenannten neueren Gneis sieht, so 

, , w.ie der Gneis von Wittich mit seinen Uebergängrn in grauwackenartige Schiefer, 
v1elrnehr ein Beleg für die metamorphische Natur der dortigen krystallinischen 
Gesteine, was durch das Vorkommen von Eozoon überdies auf eine evidente Weise bestätigt wird. 

2* 
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Der z:weite Fundort des Eozoon befindet sich im fü1tlichen Theile des 
Aufnahmsgebietes, in den Kalksteinbrüchen . bei Bychnov im Ohrudimer Kreise. 
Dr. A. Friö hat diesen Steinbruch, in welchem er den geologischen Verhältnissen 
zu Folge das Vorkommen von Eozoon vermuthete, am 15. Mai 1867 bei Gelegen
heit der Untersuchung der Quader von Skuticko besucht. Das Kalksteinlager, 
welches bei Rychnov durch Steinbrüche aufgeschlossen ist, tritt im rothen Gneise 
auf und ist von Amphibolit und Serpentin begleitet. Der Kalkstein tritt theilweise 
in knollenförrnigen Konkretionen auf, welche an manche silurische Kalksteine von 
Mittelböhmen erinnern. Es folgt einem nordnordöstlichen Streichen mit südöstlichem 
Einfallen und dehnt sich von Böhm.-Rybna bis in die Nähe von Krouna aus. Seine 
Mächtigkeit beträgt einige Klaftern. Ebenso wie bei Raspenau tritt das Eozoon 
auch hier im Liegenden des Kalklagers auf, da wo dasselbe durch den begleitenden 
Serpentin imprägnirt ist. 

Die paläontologische Untersuchung der Eozoonreste theilt Dr. A. Fric 
weiter unten mit. 

I. c) Die metamorphischen Schiefer wurden bei Gelegenheit der Unter
suchung der Kreideformation, mit der sie in weiten Strecken zusammenstossen, auf 
ihre etwaige Petrefaktenführung untersucht, indem nach der Analogie mit ähnlichen 
Schiefe1:gebilden in Sachsen und Schlesien das Vorkommen von silurischen, devo
nischen oder Bergkalk und Kulmversteinerungen vermuthet werden konnte. Na· 
mentlich wurde in den Jahren 1864 und 1866 das Jeschkengebirge in dieser Rich
tung untersucht, welches aus Phylliten, quarzigen und aphanitischen Schiefem mit 
Kalksteineinlagerungen besteht, die in ihrem westlichen Verlaufe bei Pankraz und 
am Nordabhange des Trögelsberges eine grauwackenartigc Beschaffenheit annehmen. 
Eine isolirte Partie von Grauwackenschiefer, zwischen dem Granit und Gneis bei 
Georgenthal eingezwängt, ist von ähnlicher Beschaffenheit. 

Die Vermuthung des Vorkommens von Petrefakten wurde schon bei der 
ersten Unter~uchung (1864) der Kalksteinbrüche von Pankraz bestätigt, indem 
daselbst von Dr. A. Fric deutliche Crinoidenglieder und ein an Bellerophon erin· 
nerndes Fossil erkannt wurde. Die Untersuchungen der Schiefer und Kalkstein 
bei Svetla und Eisenbrod (1866), so wie der Grauwacken und Kalksteine bei Podol 
(Chrudimer Kreis 1868) hatten kein positives Resultat (im Kalksteine des letztge
nannten Ortes sind sehr undeutliche Spuren von thierischen RPsten), indessen ist 
schon der Fund von Pankraz ein wichtiger Fingerzeig, dass wahrscheinlich ein 
groRser Theil der das Iser-, Riesen- und Adlergebirge begleitenden Schiefer zu den 
paläozoischen Formationen zu rechnen sein werden. 

Eine nähere Bestimmung der Formation lies sich aus den aufgefundenen 
Versteinerungen nicht ableiten, die Crinoidenreste weisen aber auf eine der paläo
zoischen Formationen unzweifelhaft hin. 

Die Gebilde dieser Formationen begleiten nicht blos die nördlichen Gränz· 
gebirge, sondern treten auch sehr deutlich, namentlich als grobkörnige Grauwacken 
und Conglomerate am . Nordabhange des böhm.-mährischen Urgebirgs-Plateaus a.uf, 
welches von Elbe-Teinitz gegen Podol und Richenburg sich hinzieht. 

Die metamorphischen Schiefer und die neueren auf dieselben gelagerten 
Grauwacken bilden eine weite Mulde zwischen · dem Adlergebirge und dem er-
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wähnt• 11 Urgebirgsrande, in welcher Schichten der Perrnischen und Kreideformation 
abgelagert sind. 

Die nähere Untersuchung dieser Partien wird im Zusammenhange mit dem 
Urgcbirge vorgenommen werden. 

II. Die Süurformation wurde bei den Begehungen der Kreideformation ; in 

ihrem nördlichen Theile zwischen Strasic und Ouval berührt, wo der ausgewaschene 

und mannigfach zerrissene Südrand der Kreideformation dieselbe bedeckt. Der 

grösste Theil _derselben gehört hier der Barrande'schen Etage B und D. 
Einen Streifen von Kieselschiefern {Etage B) und eisensteinführenden 

Schichten (dt) sieht man im Gebiete der Kreideformation zwischen Myskovic üiid 
Brandeis; eine kleine Partie von Phylliten wahrscheinlich den azoischen Schichten 
der Silurformation angehörend tritt am westlichen Fusse des Winaticer Basalt

berges bei Kladno auf, und ist von rothen permischen Sandsteinen bedeekt, welche 
ihrerseits wieder eine Decke von Quader und Pläner tragen. 

Ein Besuch der grossartigen silurischen Eisensteinlager bei Nu~ic -bei Ge

legenheit der Untersuchung des Südrandes der Kreideformation (1868) bei Ptag 
führte zu der Kenntnissnuhrue der interessanten paläontologischen Funde des H. 

Bergingenieurs Helmhacker im Gebiete der Nucicer Trybaue, welche diese Eisen
steine keineswegs in die Zone der Komorauer Schichten (d1), sondern · in die Zone 

der Zahoi"aner Schichten (d4 ) verweisen und hiemit das Vorkommen von Eisen
steinen auch in den höheren Zonen der Etage D konstatiren. 

III. Die Steinkohlenformation beschäftigte im Jahre 1866 die geologische 

Scction, insofern sie die unmittelbare Unterlage der Kreideformation zwischen Ra

konic und Kralup bildet. Eine Detail-Aufnahme der einzelnen Steinkohlenbecken 

wird von einigen Fachmännern, welche Theilnehmcr und Mitarbeiter der geoldg. 
Section sind, vorgenommen werden. So hat für das Becken von Kladno·, Bu§te
hrad und Votvovic H. V ala, k. k. Bergrath und Direktor des ·Kohlenbergbaues in 

l\ladno, seine Theilnahme freundlichst zugesagt, das Rakonicer Becken gedenkt Herr 

Zupansky zu bearbeiten. Die ausgezeichnete Aufnahme dieser Becken durch Herrn 

Lipold, nun Bergwerksnirektor in Idria, wird die Grundlage des weiteren geolo· 
gischen und bergmännischen Details bilden. 

Die kleineren isolirten Becken zwischen Radnic und Bcraun wurden durch 
eine Reihe von Jahren vom H. Karl Feistmantel, Hüttendirektor in Neuhütten bei 

Beraun untersucht, und ein Theil dieser Arbeit, nämlich die Beschreibung_ der 
Steinkohlenbecken von Radnic ist schon jetzt diesem Bande einverleibt .wor"clen. 

Im Schlan-Kladner Becken hat die Section vorläufig ihre Thätigkeit dem 
Einsammeln vom paläontologischen Material zugewendet, wobei die Herren, k. k. 

Bergrath Vala und Bergingenieur Korvin einen namhaften Beitrag an werthvollen' 
Pflanzen lieferten. Der interessanteste Fund wurde im Juni 1868 gemacht und 

zwar auf dem Kohlenausbiss in Kralup (Cervena Hurka genannt), wo unter den 

Pflanzenresten des tiefsten Kohlenfiötzes durch den Petrefaktensammler der Section 
ein wohlerhaltener echter Skorpion aufgefunden wurde. -

Aus dem gesammelten Material läE3t sich schon jetzt erkennen, dass mau 
im Bereiche des Schlauer Steinkohlenbeckens ganz analoge Zonen in den einzelnen 

Kohlenfiötzen wird unterscheiden können, wie sie Prof. Geinitz für das Zwickauer 
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und Chemnitzer Becken in Sachsen nachgewiesen hat. Die tiefsten unrl mäch
tigsten Flötze bei Votvovic, Kladno und Rakonic entsprechen der zweiten und 
dritten d. h. der Sigillarien- und Calamitenzone; die höheren und minder mächtigen 
Flötze bei Kolec, Podlesfn, Schlan der vierten und fünften d. h. der Annularien
und Farrenzone von Zwickau. Die Mächtigkeit und die Qualität der Steinkohlen
ßötze ist im offenbaren Zusammenhange mit der Beschaffenheit der die J.i'lötze be
gleitenden Pflanzenabdrücke, so dass auch der praktische Bergban von der genau
eren Kenntniss dieser Abdrücke und der Art ihrer Vertheilung ein wichtiges Hilfs
mittel zur Abschätzung und zum rationellen Abbaue der Kohlenflötze gewin
nen wird. 

Von grosser Bedeutung für unseren Steinkohlenbergbau ist der schon von 
früheren Geologen konstatirte, nun aber wiederholt bestätigte Umstand, dass die 
Steinkohlenflötze des mittelböhmischen Beckens durchgehends nur einseitig von 
Süden gegen Norden einfallen und kt:ineswegs den Linien einer Muldenform folgen. 
Der Gegenflügel der bei Rakonic, Kladno und Votvovic anstehenden und gegen 
Norden einfallenden Flötze ist nirgends aufzufinden, indem weder am Fusse des 
Erzgebirges oder des Jeschken, noch in der Niihe ckr isolirten Urgebirgsinseln im 
Gebiete des Ldt.meritzer Mittelgebirges und der Kreideformation, Steinkohlen
schichten bemerkt werden. Alle Verhältnisse deuten vielmehr darauf hin, dass 
sowohl die Steinkohlen- als die Permische Formation unter der Decke der Quader
sandsteine und Pläner in der Richtung gegen den Egerfluss sich allmählich auskeilt 
und demgemäss auch die Steinkohlenßötze von ihrem südlichen Rande an in nörd
licher Richtung ihre Mächtigkeit allmählich einbüssen werden. 

Auch im Pilsner und Radnicer Becken, dann bei Schwadowitz, Schatzlar, 
Z<farek, liess die Section durch ihre Sammler unter Leitung des stud. philos. Hrn. 
Konwalinka und stud. med. Hrn. Otakar Feistmantel Pflanzenabdrücke einsammeln, um 
das vorhandene Material der Musealsammlungen zu completiren und dasselbe dem 
Privatstudium der sich dafür lnteressirenden bieten zu können. 

IV. Die Perm1'.sche Formation und zwar die untere Abtbeilung derselben 
(untere Dyas Geinitz) bildet eine fast ununterbrochene Decke der Steinkohlenfor
mation von Rakonic, Schlan und Kladno an bis zu den Ufern des Egerflusses 
zwischen Postelberg und Budin. 

Auch in dieser Formation wurden im Jahre 1866 Versteinerungen aufge
sucht und gesammelt, um das zur näheren Bestimmung der einzelnen Schichtengruppen 
dieser Formation nöthige paläontologische Matrrial zu erhalten~ 

Bei der Begehung dieser Formation von ihrem südlichen Rande bei Ra
konic und Kladno in nördlicher Richtung längs der Thalgründe, welche in das 
Egerthal einmünden, wurde überall das allmähliche und der Steinkohlenformation 
conforme Einfällen der permischen Schichten gegen Norden bemerkt. 

Die auf Steinkohl~nsandsteine ruhende Basis dieser Formation besteht . aus 
Conglomeraten, welche mit glimmerreichen braunrothen Sandsteinen und bläulichen 
und grünlichen Letten abwechseln; auf denselben liegt in der Gegend von Rakonic 
ein mächtiger, gleichkörniger und fester rother Sandstci11, clan11 folgt ein mPhr 
weicher, grünlichgraucr1 rot1 Yerwittrrnder Sand~tein mit schwachen Kohlenflötzen 
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und Sphärosideritlagern. Diese kohlenführendc Zone liegt westlich von Schlau un
mittelbar auf dem Steinkohlengebirge. 

Hierauf folgen abermals Conglomerate und grobkörnige rothe Sandsteine 
mit bunten Lettenschichten untermengt; auch treten hier schwache Kalkstein- und 
Hornsteinlager auf, die man in der höheren Abtheilung der Permischen Schichten 
bis in die Schluchten unterhalb Peruc verfolgen kann. 

Die Quadersanclsteine und PHiner des Zban und des Plateau von Schlau 
bilden die allgemeine Decke dieser Gebilde. 

Bei dem vielfachen Wechsel der Pcrmischen Schichten, welche in allen 
Thälcrn zwischen Schlau und Hakonic bis zum Egerflusse auftreten und na
mentlich die steilen Lehnen des vielfach durchfurchten Zban-Plateau bilden, aber 
wegen ihrer Armut an Verstcinerun gen und der Gleichförmigkeit des Gesteines 
wenig Anhaltspunkte zur Unterscheidung der einzelnen Formationsglieder geben, 
dienen nur die elastischen Kohlenschiefer (die sogenannte Schwarte), welche durch 
zahllose Fischfragmente (Schuppen, Stacheln, Zähne, Coprolithen) ausgezeichnet 
sind, so wie die Kalksteintlötze bei Knovis, Klobflk und Peruc, und die Hornstein
lager bei Klein-Palec und Budenic als ein sicherer geologischer Horizont. 

In diesen Schichten wurden einige Versteinerungen aufgefunden, welche 
für die untere ALtheilung der permischen Formation charakteristisch sind. 

Als ein Beleg für den unterpermischen Charakter dieser Schichten seien 
einige der aufgefundenen Versteinerungen namentlich angeführt, als Walchia 
pinnif'o·rmis Sternh. von Peruc und KlobUk; Catarnites .<Jigas Brogn. von Klobuk; 
Süsswassermnsche In aus der Gattung Anthracv:;ia von KlobUk und die Schuppen, 
Zähne, Stacheln, Ooprolithen n. s. w. ganoidischer Fische aus der Schwartenkohle 
bei Hredl, Libovic und aus dem Sphärosiderit bei Libusin und Ttebichovk. 

Versteinerte Conifermstämmc (Araitcarites Schrollianus Göpp.) finden sich 
in einzelnen Bruchstücken im ganzen Gebiete der Permischen Formation; einen 
ursprünglichen Fundort derselben trifft man bei KlobUk an, wo ' dieselbe im Han
genden eines an Farrenabclrücken reichen Schieferthones im rothen Sandstein ein-
gelagert sind. · 

Bei der Untersuchung der Kreideformation im nördlichen und nordöst
lichen Theile von Böhmen wurde die Permische Formation noch vielfach berührt. 
So (im J. 1865) der am Fusse des Jeschken bei Liebenau zu Tage gehende 
Streifen, der nebst Conglomeraten und Sandsteinen auch rothe Porphyre und Me
laphyre enthält und wie schon früher erw~ihnt worden zugleich mit dem Quader 
g~hoben worden ist; dann (im J. 1867) in den Umgebungen von Adersbach, Na
chod und Braunau, wo in freundlicher Begleitung des H. Schroll der petrefakten~ 
reiche Ölberg besucht wurde, endlich in der Umgebung von Schambach und 
Landskron, wo der lange zwischen gehobenem Quader zu Tage gehende Streifen 
beginnt, der sich weit nach Mähren hineinzieht. 

Die zusammenhängende Untersuchung der böhm. Permischen Formation 
ist die Aufgabe der nächsten Jahre. 
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V. Die Juraformation. Die merkwürdige bei Hohnstein in Sachsen clurch 
Cotta, Geinitz, Gutbier u. a. beschriebene Einkeilnng von Juraschichtrn zwischen 
den Granit und den Quadersandstein, zieht sich, wie schon früher bemerkt wurde, 
längs der Granitgränze gegen Böhmen hin, und tritt bei Khaa und Neu-Daubitz 
deutlich zu Tage. 

Im August 1864 untersuchte die gcol. Section dirse Lokalitäten, nament
lich den früher erwähnten Kalksteinbruch bei Neu-Daubitz, kom1te aber keine Pe
trefakten auffinden; nur zwei Bruchstücke des Knlksteins von Khaa mit undeut
lichem Abdrucke einer Muschel, einer Koralle und eines Echinitrnstachels, die Dr. 
Hocke der Section überliess, waren die geringe Ausbeute jenes Jahres. Der Wich
tigkeit diesrs Fundortes wegen, der das in Böhm<'n bisher vermisste Auftreten 
der Juraformation konstatirte, begab sich Dr. Fric im September 1865 nochmals 
nach Schönlinde, und es gelang ihm mit Unterstützung des H. Dr. Hocke (der 
leider seitdem verblichen ist) auf den Gesteinshalden alter Steinbrüche bei Kbaa 
eine grössere Suite von Petrefakten einzusammeln, deren Bestimmung Prof. Geinitz 
in Dresden freundlichst übernahm. 

Die so bestimmten Petrefakten sind folgende : 
Aus dem braunen Jura: Bclemnites giganteus, Ammonites Humphresianus, 

Monotis sp., Monotis Münsteri, Ostrea sp. 
Aus dem weissen Jura: Belemnites canaliculatiis, Ammonit-es polygyratus, 

Amm. polyplocus, Amm. biplex, Amm. bispinosus, Amm. linguatus, Aptychns lmvis, 
latus, Isoarca transversa, Monotis s1:milis, Monotis Münsteri, Mytilus (?), Modiola, 
(sp. indet.), Possidonomya Parkinsoni, Nucl1la (sp. indet.), Pecten (sp. indet.), 
Terebratula bissuffarcinata, Rhynchonella lacanosa, Apiocrinus (sp. indet.), Spa" 
tangus (?), Scyphia radiciformis. 

Nebst diesen Arten, die Dr. Fric einsammelte, wurden von Dr. Hocke 
noch Ammonites convolutus und Iihynchonella inconstans an Prof. Geinitz 
eingesendet. 

Einige allerdings undeutliche Exemplare von Gasteropoden und Bivalven 
auf einem Handstück von Daubitz weisen nach der Ansicht von Prof. Geinitz so
gar auf Muschelkalk hin, so dass es den Anschein gewinnt, als ob nicht blos die 
Jura, sondern auch ein Theil der Trias durch die Empordrängung des Quaders 
aus der Tiefe mit herausgerissen worden seien. 

Da die Juraformation nirgends sonst in Böhmen auftritt und auch am 
Westrande des sächsischen Quadern ganz fehlt, so dürfte dieser von N eu-Daubitz 
gegen Hohnstein zu Tage gehender Juraslreifen längs des Ostrandes des säch
sischen Quaders über Meissen hinaus mit der Juraformation zusammenhängen, 
welche am nordwestlichen Fusse des Harzes und am Gestade der Ostsee auftritt. 

Der Fundort der genannten Petrefakten sind Schutthalden alter Kalkstein
brüche längs des sogenannten alten Kalkweges zwischen dem Ncu-Daubitzcr 
Kalksteinbruch und den Dörfern Nassendorf und Khaa. ·Diese Halden sind nun 
mit Wald bewachsen unrl es scheinen dem Alter der Bäume so wie cler Tradition 
nach die Brüche schon vor 200 .Tahren verlassen worden zu sein. Nur nuf dner 
Waldwiese bei Nassendorf sieht man noch ei1rn etwas m1fgeschlosscne Kalkstein
grube, in der aber auch nicht mehr gearbeitet wird. 
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Man erkennt hier eine etwa 5-6 Fu~s mächtige Partie von Jurascbichten, 
welche gegen den nahen Granit nach Nordost einfallen, gegen Südwest aber (ob
wohl nicht unmittelbar) von Quadersandsteinen begränzt werden. 

Die obersten Lagen der Juraschichten bestehen aus Sandsteinen mft kal
kigem Oement und enthalten die angeführten Petrefakten der braunen Jura; die 
tieferen Lagen bestehen aus graugelbem und grauen Mergel mit Kalkconcretionen, 
in denen sich Petr„efakten der weissen Jura finden. Die Schichtenfolge ist hier 
also (da in der normalen Lagerung die weisse Jura über der braunen liegt) ebenso 
wie bei. Hohnstein in umgekehrter Ordnung, wie es die mitgetheilte Idealskizze 
andeutet. (Fig. 2.) 

Der nahe am Steinbruch anstehende Quadersandstein, der seinem Habitus 
nach zu der höheren Gruppe der Quadersandsteine gehört, ist fast ganz hori
zontal gelagert. 

Das Empordrängen des Granites, welches wie früher gezeigt wurde, erst 
nach der Periode der Kreideformation stattfand, muss demnach am Rande des 
Quadersanclsteinbeckens besonders energisch gewesen sein, indem es die Basis des· 
selben, die Juraschichten nicht blos emporhob, sondern sogar überkippte. 

In ähnlichen Verhältnissen tritt Kalkstein auch westlich von Hemehübel 
hart an der sächsischen Gränze auf; er wird neuerdings durch einen Versuchs· 
abbau aufgeschlossen und fällt vom Quadersandstein unter den Granit ab. 

Petrefakten sind der Section von diesem Fundorte nicht bekannt, ebenso 
wenig konnte es gelingen, in dem · schon früher erwähnten Kalksteinbruche bei 
Neu-Daubitz, den Dr. Fric im Jahre 1868 zum wiederhol!enmale besuchte, deut
liche Petrefakten aufäufinden, ohne Zweifel gehören aber beide Kalkvorkömmnisse, 
nämlich der von Hemehübel und von Neu-Daubitz auch zur Juraformation, da 
der Fundort von Khaa in der Verbindungslinie der beiden genannten Orte liegt 
und die Beschaffenheit des Kalksteines von den Plänerkalksteinen des Quaderge· 
birges ganz abweicht. 

Der Kalksteinbruch von Neu~baubitz ist eine geologisch sehr interessante 
Lokalität. Wenn man an der Strasse von Neu-Daubitz gegen Schönlinde aufsteigt, 
so sieht man rechts und links· anstehende Quadersandstein.e, gelangt aber bald an 
einen waldigen Grnnitrücken, an dessen Fusse der genannte Kalksteinbruch sich 
befindet. Die weichen Sandsteine, welche hier mit sandiglettigen Schichten ab
wechseln, nehmen erst unmittelbar bei dem Steinbruch eine geneigte Lage an und 
bedecken eine etwa 10 Klafter mächtiges Lager von Kalkstein, das im a:llgemeinen 
gegen Südwest und also vom Granit steil abfällt. Seine oberen Lngen bestehen 
aus wechselnden Schichten von bläulichen Kalkmergeln und gelblichen oder röth
lichen Kalkstein, der angebaut wird, während die tieferen Lagen aus bläulichem 
Kalkstein bestehen. Im Hintergrunde des Bruches, zwischen dem Granit und dem 
Knlksteiu steht Basalt an mit einer ·Hülle von Basaltuff, die voll Augit- und 
Amphibolkrystallen und reich an Natrolithdrusen ist; Bruchstücke von metamorpho
sirtem grünlichgr au em Kalkstein sind in diesem Tuffe sehr häufig. 

Etwas weiter im Granit steht rother Quarz führender Porphyr an, voll
kommen ähnlich dem Teplitzer Porphyr. Ueberhanpt ist eruptives Gestein an 
der Begränzung des Quaders und Granites sehr häufig und deutet offenbar die 



26 u, 

tiefen Spalten des Gebirges an, aus welchen sich die Eruptivmassen emporgedrängt 
haben. So ist nördlich vom Steinbruch bei dem Dorfe Steinhübel durch Stein
bruch ein in schönen Säulen brechender Basalt mitten im Granit aufgeschlossen; 
!Südöstlich hart an der Granit- und <~uadcrgränze erhebt 8ich ein ansehnlicher 
Phonolithberg und nährr an Kreibitz der basaltische Inigberg und die malerische 
rhonolithklippe des Pickelsteines. 

Aehnlicbe Basalt- und Phonolithberge sieht man längs der nördlichen 
Gränzc des Quaders bis in den Jiciner Kreis. 

„ 

VI. Die Kreideformation. Der ausführliche Bericht über die · Studien im 
Bereiche der Kreideformation folgt wcikr unten. 

VII. Die Neogen-J?ormation. Die älteren tertiären Gebilde des Eocän 
fehlen in Böhmen ganz; von den jüngeren Tertiärgebilden, dem Neogen aber treten 
im Aufnahm8gebietc beide ihre Ahtheilungen, die marine und die Süsswasser
bildung auf. 

Die marine Bildun,q findet man nur im östlichen Böhmen in den Thal
buchten von Böhm.-Trüban und Landskron, wohin sie von Mähren aus eindringt 
und an einzelnen Punkten unter dem Dilnviallrhm als lettig1•r Tegel zu Tage geht. 

Die Faune dieser Tegel wurde sd10n von Prof. A. R euss beschrieben; 
erwähnt sei hier nur der wichtige Fund eines Dinot.heriumsskelettes in dem Tegel 
bei Abtsdorf, welcher im J. 1856 vorn Sectionsmitgliede Dr. A . Ji'ri1J unter freund
licher Beihilfe der Eisenbahnbeamtm für das Ln ntks·Museum erworben wurde. 
Es wurden hiet' zum ersten Male die Extcrmitäten des Dinotheriums aufgefunden, 
und die Cuvierischc Eimeihung dci;sclben unter die Pachydermen, brstätiget. Die 
Skelettfragmente des Dinotherium giganteum von Abt sdorf sind nun a's ein wich
tiges Unicum den Museumsammlungcn eingereiht. 

.. Die neogenen Süssw1.tsserbildun.r;cn des Aufoahmsgebietes gehören theils 
zum Zittauer Becken, theils zu dem Braunkohlenterrain des Leitmeritzel' Kreises; 
das Detailstudium derselben wird erst später in Verbindung mit dem Studium der 
neogenen Eruptivgesteine, der Basalte, Phonolithe usw. vorgenommen werden. Vor 
der Hand wurde in dem an die Kreideformation gränzenden rartien desselben 
paläontologisches Material eingesammelt. · 

Das Zittauer neogene und braunkohlenführende Becken berührt Böhmen 
nur mit seinem Ostrande uud zwar bei Grottau und Friedland, wo es von mäch~ 
tigen Schotterablagerungen bedecl{t auf Gneis ruht. Die plastischen Lehme ,bei 
Jäckelsthal, am; denen vortreffliche feuerfeste Ziegeln gebrannt werden, · zeigten 
keine Abdrücke; in dem Braunkohlenlager von Wwstung kommen neben undeut· 
liebem verkohltem Holz häufige Nusskerne vor, ·die au die nordamerikanische Gat· 
tung Carya erinnern. 

Die braunkohlenführendcn (}ebilde des Leit,mer it.zer Kreises treten als Be· 
gleiter des Basaltsgebirges auf. Eine isolirte Partie derselben bilden die Basalt' 
tuff e bei W a r n s d o rf. 

Bei dem Besuche dieser Localität im J. 1865 war der Bergbau daselbst 
wegen Unergiebigkeit der Flötzc eiuge8tellt uud es konnten nur die Halden durch· 
sucht werden. Dieselben lieferten Exemplare von Fischabdrücken. 
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Eine viel grösscre Partie braunkohlenführender Basalttuffe findet sich im 
Basaltgebirge des rechten Elbeufers von Sandau und Marl<ersdorf an bis zum 
Elbethal bei Zirkowitz. 

Diese Partie wurde schon von Prof . .A. Rcuss und von Jokely beschrieben, 
welche dieselben noch zur Zeit eines regeren Abbaues der Braunkohlenflötze un
tersuchten. Nun ist der Bergbau grösstentheils aufgelassen und wird nur in we
nigen Gruben betrieben. Nach den Angaben des Bergkommissariates in Teplitz 
(1864) beträgt das belehnte Kohlenfeld im Bensener Bezirk 639.744 O Klafter, 
im Leitmeritzer Bezirke 551.836 Q 0

, im Tetschner, B.-Leiper, B.-Kamnitzer und 
Au scher Bezirke 11.289 0°. 

Am rechten Elbcufer wurden vorläufig drei Lokalitäten auf ihre Petre
faktenführung untersucht. 

Die erste ist der schöne kleine Thalkessel von :Freudenhain südlich von 
B.-Kamnitz, der ringsum von Basaltbergen umgeben einem weiten Krater ähnlich 
ist. In der Thalsohle steht ein weicher Sandstein an, mit einzelnen harten kiese
ligen Partien, die nach der Verwitterung als isolirte Blöcke zerstreut erscheinen ; 
dieser Sandstein liegt unmittelbar auf den weichen Mergeln der Kreideformation 
(Bakulitenmergel), wekhe die tiefste Unterlage des ganzen Basaltgebirge~ zu bilden 
scheinen. An den Lehnen des Thalkessels sieht man' weiche Basalttuffe, die auf 
dem Sandsteine ruhen und in- diesen Tuffen kommt ein schwaches Braunkohlen
lager vor, das durch einige Zeit abgebaut wurde. Bei dem Besuche im J. 1864 
War die Grube aufgelassen und es konnte nur mühsam durch einen halbverfallenen 
Stollen bis zum Fundort der interessanten Froschskelettabdrücke (Palreobatrachus 
Goldfussi Tschudi) vorgedrungen werden, welche ehedem hier in der Sohle des 
Braunkohlen:ftötzes häufig vorkamen. Dr. A. Fric erwarb von diesem Fundort 
nebst diesen Abdrücken auch den Abdruck einer Heuschrecke, die er weiter 
unten in seinem Berichte anführt. 

Die zweite besuchte Lokalität sind die Werke der Saleslcr Kohlenge
werkschaft, welche sich mitten im Basaltgebirge bei den Dörfern Salesl und Pro 
boscht befinden und von Prof. A. Heuss und Jokely beschrieben wurden. Durch 
die freundliche Unterstützung- des Bergverwalters Herrn A. Castelli wurde hier 
eine Suite von Pfianzenabdrücken, Braunkohlen und die dieselbe begleitenden 
Tuffe, Basalte und Phonolithe eingesammelt und von demselben die Bearbeitung 
der braunkohlenführenden Tuffe des rechten Elbeufers für die Zwecke der 
S ection zugesagt. 

Die erwähnte Kohlengewerkschaft besitzt hier drei Zechen, . welche durch 
ihre Aufschlüsse zu den interessantesten Punkten im böhm. Basaltgebirge gehören. 
Wenn man von Grosspriesen im schluchtenartigen Thal zu dem Gebirgsplateau 
hinaufsteigt und an allen Seiten mächtige Basalt- un-Q. Phonolithfelsen emporragen 
sieht, so wünle man kaum vermuthen, sich mitten in eipem kohlenführenden Ge
birge zu befinden, wenn nicht Stollen, Schachte und Zechhäuser einen ziemlich 
regen Bergbau andeuten würden. . 

Die Basalttuffe, welche nach Absatz der Kreideformation und des tieferen 
tertiären Sandsteines, den sie bedecken, empordrangen, mussten eine schlamm
artige Beschaffenheit haben, so dass sie ::iich in regelmä::;sigen ~c~ichten abR~t~cn 
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und den Boden einer ziemlich üppigen Vegetation bilden konnten, welche das 
Material zu den Braunkohlenflötzen lieferte. Sie bestehen hauptsächlich aus einer 
weichen thonigen und sandigen Masse mit zahlreich eingestl'euten Basaltknollen, 
Augiten und Amphibolkrystallen, Zeolithen und Kalkspath; häufig gehen sie in 
festen Olivinbasalt über und werden von Basaltgängen durchschwärmt. Die Ueber
gänge aus der tuffartigen Masse in krystallinisches Gestein, das Vorkommen ein
zelner Basaltmassen oder Basaltlager, welche ringsum in Tuff übergehen, die Art 
der Basaltgänge, welche gegen die Tiefe zu sich verlieren und manche andere 
Verbätinisse lassen sich leichter durch die Annahme erklärnn, dass der feste 
Basalt durch Umbildung aus dem Tuffe entstanden ist, als dass er als feurigflüs
sige Lava den Tuff durchbrochen hätte und in deml:lelben erstarrt wäre. Es werden 
zwar die Contaktverhältnisse der Salesler Kohle mit dem Basalt als ein direkter 
Beweis des feurigfliissigen Ursprunges des Basaltes angeführt, indessen lassen 
sich dieselben Verhältnisse, wie wir sehen werden, als Beweise gegen die fourig
flüssige N ntur des hiesigen Basaltes deuten. 

Der Salesler Bergbau hat (nach den freundlich mitgethciltcn Daten des 
H. Bergverwalters Castelli) I 3 verschiedene Flötze aufgeschlossen, welche in der 
Mächtigkeit von 4 bis 24 Zoll auftreten und durch Basnlttufflagen von 6 Zoll bis 
7 Klafter von einander getrennt sind. Die Flötze sind tlurchgehends parallel und 
mit einer sanften Neigung (etwa 10° im Durchschnitt) g<'gcn NNO gelagert. 

Abbauwürdig sind von den 13 vorhandenen Flötzcn nur 7 .Flötze, tla die 
Bedingung des Abbaues dne wenigstens 18 Zoll grosse Mächtigkeit oder <lie Nähe 
eines zweiten Flötze:-i ist, in welchem Falle dann auch minder mächtige Flötze 
abgebaut werden. Auf diese Art werden die Fiötze in vier von einander tlurch 
7 bis 10 Klafter getrennten Horizonten abgebaut, und .zwar im obersten das 1. 

und 2. Flötz, im zweiten das 5., im dritten das 7. und 8., im vierten das 12. 
und 13. Flötz. 

Die Kohle selbst zeichnet sich durch sammtschwarze Farbe, asphaltartigen 
Glanz, muschligen Bruch und Festigkeit aus. Sie gibt auf dem Roste ein sehr 
regelmässiges, lebhaftes Feuer mit mässiger Flamme, erfordert keine umständliche 
Wartung, verzehrt sich nicht sehr schnell und hält nach dem Verschwinden der 
Flamme noch sehr lange eine intensive Gluth. ·Ihr Brennwerth ist so ans1•hnlich, 
dass sie fast mit der Steinkohle concurrirt und der besten Braunkohle weit über
legen ist, da sie selbst die lufttrockene böhm. Braunkohle uni 60°/o in dieser Be
ziehung übertrifft. 

Diese bedeutende Leistung hängt namentlich von dem geringen Wasser
gehalte derselben ab, mit dem sie in den Verkehr kommt, indem letzterer nur 
etwa 15°/0 , also nicht mehr als lufttrockenes Holz enthält. Nebstdem machen noch 
andere vorzügliche Eigenschaften, als die Reinlichkeit des Materials, die Geruchs· 
losigkeit bei der Verbrennung und die unbedeutende Russbildung diese Kohle 
empfehlenswerth, wesshalb sie zur Salon-Kaminfeuerung verwendet und als Salon· 

kohle in den Handel gebracht wird. 
Wegen der Schwierigkeit ihrer Gewinnung ist diese Kohle aber auch be

deutend theuerer als die g1::wöhnliche Braunkohle, es kostet nämlich der Centner 



am Verkaufsplatz in Gross-Priesen 30 Kreuzer. Die jährliche Ausbeute beträgt 

etwa 70.000 Centner. 
Die vegetabilische Masse, aus der sich die Salesler Kohle gebildet hat, 

scheint ursprünglich ein weicher homogener Torf (etwa auf die Art des sogenannten 

Specktorfes) gewesen zu sein, der durch den Drnck der Tuffmassen seine asphalt

ähnliche Beschaffenheit annahm. Darauf deuten namentlich auch die sogenannten 

Kamine im Gottes-Segenstollen hin; es sind senkrecht auf das Kohlenftötz aufge

setzte kegelförmige Ausläufer desselben, welche 2-4 Fuss mächtig sind und den 

Eindruck einer in das Nebengestein eingepressten Kohlenmasse machen. 

Sowohl in diesen ,, Kaminen" als in den Flötzen selbst findet sich Kohle 

mit Holzstruktur, wobei der Umstand merkwürdig ist, dass die Holzstruktur über 

grosse Flächen des Flötzes verbreitet erscheint und man doch einzelne Stämme 

nicht unterscheiden kann. 

Am interessantesten sind aber die zahlreichen den Tuff und die Kohlen

fiötze durchsetzenden Basa.ltgänge. Man lrnnn hier zwei Gangsysteme unterscheiden, 

welche sich beinahe rechtwinklig schneiden, die eine streicht von Süden nach 

Norden, die andere von Westen nach Osten. Diese Gänge haben die Mächtigkeit 

von einigen Fuss bis zu einigen Klaftern und verwerfen und verändern die Kohle 

auf <lie mannigfachste Art. Die Kohle nimmt in der Nähe des Basaltes eine an

thracitartige oder koaksähnliche Beschaffenheit an, ist stänglig, hat halbmetallischen 

Glanz und entzündet sich sehr schwer. 

Bei dem ersten Anblick dieser Kontaktbildungen denkt man allerdings an 

den Ausbruch einer feurigflüssigen Basaltmasse und hält die Verkoakung der Kohle 

für die Wirkung der Gluth; wenn man sich aber die zur Schmelzung des Basaltes 

nöthige hohe Gluthhitze und die Wirkungen derselben vorstellt, welche sich na

mentlich in der Frittung und Ausbrennung der Schieferthone, in d'er Verschlackung der 

Basalttuffe usw. äussern müssten, und keine dieser Veränderungen, (die an von 

Feuer veränderten Kohlengebirgen wirklich vorkommen) bemerkt, so kommt man zu 

der Ueberzeugung, dass das eruptive Material nicht feurigftüssig sein konnte. Den 

Ursprung der Basaltgänge, s·o wie der Basaltlager (von denen eines im Gottes

Segenstollen ein Kohlenfiötz bedeckt und ebenfalls anthracitartig verändert), müsste 

man dann in krystallinischen Umbildungen des Basalttuffes suchen, dessen Eruption 

(im schlammartigen Zustande) viel älter wäre als die Bildung des festen Basaltes. 

Einen Beweis für die Veränderung der Salesler Kohle auf nassem Wege 

gibt aus auch das häufige Vorkommen eines Erdharzes - Pyroretin Reuss -

Welches , sich namentlich in den oberen Flötzen (in dem 1. und 3.) findet und dessen 

chemische Natur auf eine Umänderung der vegetabilischen Substanz auf nassem 

Wege, keineswegs aber 11,uf eine Destillation durch Basalthitze hindeutet. 

Einer der merkwürdigsten Punkte in der Nähe von Salesl ist der (von 

Prof. A. Reuss im Detail beschriebene) Berg Holy Kluk bei Proboscht, wo man 

einem mächtigen die Basalttuffe mit ihren Kohlenflötzen durchbrechenden trachyt

ähnlichen Phonolith sieht, in dem man nebst häufigem Sphen auch ein anderes . 

sphenäbnliches Mineral findet, welches Breihaupt Oastellit benannt hat. Es kry

stallisirt monoklinisch, ist wachsgelb mit Glasglanz, halbdurcbsichtig und hat die 
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Härte 7-8, sp. G.ewicht 3-2·5 und zeigt nn Löffrohrprohen einen grösseren 
Gehalt an Kieselerde und einer kleineren an 'l'itansäure als Sphen. -

In das Bereich der Basalttuffe gehört auch die dritte Lokalität, nämlich 
die Lehnen bei Skalic nördlich von Leitmeritz, wo durch eine Erdrutschung Polir
schiefer- und Halbopalähnliche Schichten zum Vorscheiu kommen, die schöne Fisch
abdrücke (Leuciscus papyraceus) enthalten. 

Am Unken Elbeuf'er wurde bei Gelegenheit der Begehung der Kreidefor
mation das für die einheimische Industrie so hochwicbtige 'l'eplitz-Aussiger Braun
kohlenbecken einer vorläufigen Besichtigung unterzogen und au einigen Punkten 
paläontologisches Material eingesammelt, so bei Osseg, Kostenblatt, auf den ausge
brannten Braunkohlenlagen des Kosowerberges und des lüeuzberges bei Laun, na
mentlich aber auf der Lagerstätte des Sü~swasserkalkes bei TuchoHc. Herr von 
Hohenthal k. k. Bergkommissär und Herr Paplk Ingenieur in Teplitz haben die 
detaillirte bergmännische Bearbeitung des Teplitzer Beckens der Section freund
lich zugesagt. 

Das produktive ßraunkohlengebiet am linken Elbeufer nimmt die Thal
weitung zwischen dem Erz- und Mittelgebirge ein. 

Seine Schichten ruhen in diHkordanter Lagerung im Norden auf dem steil
gehobenen Pläner, sonst aber auf Basalttuffen oder festem Basalte. Westlich von 
Teplitz hängen sie mit dem ausgedehnten Braunkohlenterrain der Saazer Ebene 
zusammen. 

Die Lagerungsverhältnisse1 so wie der Charakter der Pflanzenabdrücke 
zeigen deutlich, dass die Gebilde des Teplitzer Beckens erst nach der Eruption 
des basaltischen Gebirges sich absetzten und dass mithin die Braunkohle des Te~ 
plitzer Beckens jünger ist als die im Basalttuffe eingelngerte Kohle von Salesl. . 

Die Basis ~r . Basalttuffe bildet auch am-linken Elbeufer die Kreid.:efor
mation und auf dieser ist ein weicher Sandstein verbreitet, der hie und .da unte:r 
den Basalttuffen zu Tage tritt (in sehr interessanten Verhältnissen bei Mosern 
und am Fusse des prächtigen Säulenbasaltfelsens W rkotsch bei Wanov). 

Ob in den darüber liegenden Basalttuffen Kohlenß.ötze vorkommen, ist mit 
Sicherheit nicht bekannt. Vielleicht gehört hieher die Braunkohle, die vor etwa 
20 Jahren . _im sogena1rnten Kohlbruche bei Amisig gewonnen wurde. Nach dem im 
Teplitzer Bergamte niedergelegtem Berichte des Steigers traf man daselbst zwei 
Kohlenflötze an, von denen das höhere in einer Mächtigkeit von 1

/ 2 -
3
/ 4 Klafter 

bei 6 Kl. Tiefe, das andere mit 1/z m. Mächtigkeit in der 11. und 13. KI. erreicht 
wurde. Bei einem neuen Abbauversuch im J. 1861 .wurde das erste Flötz mit 
4/10 Kl. Mächtigkeit in det· 5., · das zweite mit 1/~ Kl. Mächtigkeit in der 12. Kl. 
erreicht. Beide Flötze waren durch eine Basaltwand abgeschnitten, und es ist 
daher wahrscheinlich, dass diese Flötze vorbasaltisch sind. 

Die höhere und jüngere Braunkohlenformation wird vo~ dem zwischen 
Kleische und Ne11dörfel sich erhebenden Sti'isowitztr Basaltbe1·g, dessen nördliche 
niedrigere Fortsetzung die Basalthügel· bei Kulm bildet, i11 zwei Becken abgethent; 
in eine östliche kleinere :mischen Garditz, Arhesnu uncl' Tillisch, ut1d in eine west
liche grössere, die sich von Türmiti und Prödlitz über Karbitz, i\Iariaschein bis 
g'egen Tepfüz und Klostergrab ausdehnt und weitei· rnit dem Becken rnu Osseg 
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und Dux zusammenhängt. Das belehnte Kolilenfeld beträgt ( 1864) nach den freund
lich mitgetheilten Angaben des Herrn k. k. Bergkom111issitrs YOn Hohenthal in den 
drei Bezirken Aussig, Karbitz und Teplitz 12,430.061 O Klafter, wovon auf 

den Aussiger Bezirk 1,391.145 O Klafter 
„ Karbitzer „ 5,220.278 " „ 
„ Teplitzer „ 5,818.638 „ „ entfallen. 

Noch vor zwei Dezennien wurde die Kohle ausschliesslich durch Haspel
schächte nahe an den Ausbissen des Beckens gewonnen; durch die Eröffnung der 
Aussig·.'feplitzer Bahn, welche das Becken seiner Länge nach durchschneidet, wurde 
aber ein grossartiger Abhau ins Leben gerufen und die Mitte des Beckens durch 
tiefe Maschinenschäd1te aufgeschlossen. NebAt einer grossen Menge von kleineren 
Unternehmern betheiligen sich nun hauptsächlich am Bergbau Albert Gr&f Nostitz, 
Priedrich Graf W cstphalen, <lie Karbitzcr Kohlengewerirnchaft, Edmund :Fürst 
Clary-Al<lringen, drei englische und eine sächsische Gewerkschaft, Graf Waldstein, 
einen Hauptantheil besitzt die Staatseisenbahngesellschaft. 

In den zahlreichen Schächten und Abbauen wird sich nun hinreichendes 
Material sammeln lassen zur Entwerfung eines detaillirtes Bildes der Lagerungs
verhältnisse der hiesigen Braunkohlen, was der späteren Aufnahme vorbehalten 
ist; vorläufig mögen folgende Notizen zur Erläuterung der allgemeinen Verhält
nisse des Teplitz-Aussiger Beckens dienen. 

Das ganze Kohlengebirge besteht aus Lettenschichten und Schieferthonen, 
welche, so weit man um Südrande des Beckens steht, unmittelbar auf Basalttuffen 
liegen. Die Schächte gehen nur bis zur Sohle der Kohle nieder und geben über. 
die Zwischenschichten zwischen dem Basalttuff und der Kohle keinen Aufschluss. 

Unter der Kohle befinden sich Letten und Schieferthon, beide gewöhnlich 
von lichtgrauer Farbe und ziemlich tl'ocken, an der Luft saugen sie aber be~ierig 
Feuchtigkeit auf und zerfallen. Die Schief'erthoue und Letten über der Kohle sind 
gewöhnlich dunkelbraun, sind wasserhältig und haben ein grösseres . Gewicht. Von 
Wasser durchfeuchtet sind sie· plastisch, an der Luft trocknen sie rasch aus und 
erhärten. 

Unmittelbar über der Kohle trifft man häufig einen sehr festen eisenschüs
sigen Schieferthon an, der als ein gute8 Anzeichen der nahen Kohle betracht~t 
Und desswegen „ Kohlenstein" genannt wird. 

Seine Mächtigkeit beträgt 2-3 KI. Wegen seiner Mäehtigkeit ;und Fe
stigkeit bildet er sehr gute Firsten. 

Seltener kommt über der Kohle eine Schichte von schwimmendem Sand 
Und Schotter vor, so z. B. in dem Kohlenwerke der Staatseisenbahn bei Maria· 
schein, wo dieselbe eine Mächtigkeit von 2-3 m. hat und wegen ihrer Wasser
haltung ein beschwerliches Hindenüss bei dem Abbaue bildet. 

Das Braunkohlenflötz selbst hat eine Mächtigkeit von 3-8 Klaftern;- die 
V&n den Ausbissen gegen die Tiefe zunimmt; die Tiefe des Flötzes nimmt ebeh
falls vcm den Rändern gegen die Mitte des Beckens von 4 bis 90 Kl. zu; die 
grösste Tiefe mit 90 Kl. wurde im A.ustriaschacht unweit vom Karbitzer Babnbof: 
erreicht. Westlich von Teplitz (nusserhalb des AufuahmsgebiHes, gegen Oberlei-
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tensdorf nimmt aber die Mächtigkeit des Flötzes bis 20 Kl. zu und die Kohle 
geht bis zu Tage aus. 

Der basaltische Untergrund, der unter der Braunkohlenformation stellen
weise sich erhebt, so wie der zwischen Teplitz und Eichwald (am Louisenfelsen) 
zu Tage gehende Porphyr theilen dvs Becken in einige Kohlenfelder oder unter
geordnete kleinere Mulden ab. Auch Verwerfungen des .Flötzes kommen häufig 
vor und durchsetzen das Becken von Westen nach Osten, so wie von Süden nach 
Norden. Zu den untergeordneten Unregelmässigkeiten der Lngerung gehören die 
sogenannten Lettenkämme, Russkämme, Russschwielen und Flötzklüfte. 

Die Lettenkämrne bestehen aus verdrücktem Schieferthon, wekher die 
Flötze durchsetzt und gewöhnlich mit Verwerfungen derselben zusammenhängt; da 
sie häufig den Zudrang von Wasser abdämmen, so werden sie für den Bergbau 
sehr wichtig. 

Die Russkämme sind Spalten in Flötze, welche mit zerblöckelter Kohle 
und verdrücktem Schieferthone ausgefüllt sind, die Russschwielen bestehen aus 
derselben Masse, ziehen sich aber unregelmässig durch di · Kohle; beide veran
lassen nicht selten eine Selbstentzündung des Flötzes. 

Die Flötzklüfte sind offene Spnlten, welche mnnchmal sogar mit der Ober
fläche zusammenhängen und dann Luft und Wasser in den Abbau führen. Sie 
müssen bei dem Abbau berücksichtiget werden, um keinen Andrang von Tagwässern 
und keine Selbstentzündung der Flötze zu veranlassen. 

Die Kohle selbst ist dunkelbraun, von homogener und nicht selten auch 
von deutlicher Holz-Structur. Die in grossen. Stücken brechende Kohle von Tür
mitz, Karbitz und Mariaschein ist für den Transport die geeignetste. 

Der Aschengehalt der Stückkohle beträgt im D•nchschnitt 6%, der Gehalt 
an Wasser 25%; der Brennwerth ' etwa 12 Ct. = 1 Klafter weichen 30zölligen Holzes. 
Die Kleinkohle hat wegen des beigemengten Schieferthones einen grösseren Aschen
gehalt aber gewöhnlich einen grösseren Brennwerth. 

Pflanzenabdrücke sind in den Schieferthonen des Teplitz-Aussiger Beckens 
ziemlich selten, desto häufiger aber kommt Kohle mit Holzstructur vor. Hie und 
da findet man auch ganze verkohlte Coniferenstämme und ausgezeichnete Coniferen
zapfen (namentlich in den Türmitzer Werken). Nebst der Comptonia acutiloba 
(Karbitz) fanden sich mannigfache Phylliten (Blattabdrücke) in den Türmitzer und 
Karbitzer Werken. 

Der Abbau geschieht hauptsächlich etagenförmig (Wandpressbau) in 3 Kl. 
mächtigen Bänken. Eine Kubikklafter gibt crfahrungsgemäss 120 Centner und 
davon 60% Grobkohle. 

Eine Schwierigkeit bei dem hiesigen Bergbau ist die leichte Entzünd
lichkeit der Kleinkohle. Dies hat sich namentlich bei dem Abbau des 4 1/~ KI. 
mächtigen Flötzes . der Staatseisenbahngesellscha.ft bei Mariaschein gezeigt, wo man 
die Kohle in ihrer ganzen Mächtigkeit abzubauen versuchte. Die Kohle ruht hier 
auf einem 7 Fuss mächtigen schwarzen mit Eisenkies imprägmirten Schieferthon, 
unter welchem, so weit bekannt (bis auf 7°) ein mächtigPs Lager von weichen 
Letten vorkommt. Als im Jänner 1864 durch die neue Abbaumethode unter dem 
Förderschachte die Kohle auf weite Strecken ausgebeutet wurde, begannen sich 
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plötzlich alle Sohlen des neuen Abbaues aufzublähen, so dass sich binnen sechs 
Tagen sämmtlichc Strecken bis unter die Firste mit dem emporgepressten Scbiefer
tton und Letten ausfüllten und die Zimmerung unter furchtbarem Krachen zu
sammenbrach. 

Gleichzeitig entzündete sich die Kohle in Folge der Zertrümmerung des 
Flötzes und des sich rasch zersetzenden Schwefelkieses, und der Bergbau konnte 
nur mit grosser Mühe von weiterer Verheerung gerettet werden. Dieses eigen
thümliche Phänomen wurde offenbar durch die plötzliche Entlastung des hier 
kuppenförmig unter dem Kohlenfiötze gelagerten Schieferthones bewirkt und ver· 
anlasste, dass man zur alten etagenförmigen Abbaumethode zurückkehrte. 

Ein anderes Hinderniss des hiesigen Bergbaues ist die Entwicklung von 
schlagenden Wettern, welche in einigen tieferen Schächten (Saxonia bei Karbitz, 
Mariaschein) in bedenklicher Weise auftraten. 

Durch die Selbstentzündung der Flötze erklären sich auch die ausge
brannten Kohlenfelder, welche man bei Kleische und Hottowitz sieht und die 
keinei;;falls durch eruptives Gestein vernrsacht wurden, indem diese I\ohlenfelder. 
an den Ausbissen des Beckens liegen, welches offenbar jünger als .der Basalt ist . 

Die Ausbeute der Braunkohle hat seit der Eröffnung der Aussig-Teplitzer 
Eisenbahn in grossartiger Weise zugenommen. 

Nach Riedi betrug die Ausbeute der sämmtlichen Braunkohle in Böhmen 
irn J .. 1817 blos 590.000 Centner, nach Zippe im J. 1840 1,678.475 Ct., nun aber 
übersteigt die jährliche Ausbeute im Aussig-Teplitzer Becken allein 16 Millio
nen Centner. 

Nimmt man das Kohlenfeld des Aussig-Teplitzer Beckens zu 12 1/~ Millio
nen O. lüafter mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 5 Kl. an, so ergibt 
di~s eine Masse von 62,500.000 Kubikklaftern Kohle, oder 1 Kubikklafter zu 120 
Ct. gerechnet, ein Quantum von 7500 Millionen Centnern, eine gewiss befriedi
gende Ziffer für die einheimische Industrie. 

Die Verwerthung der Kohle erfolgt, zum geringen Theile durch den Lok:il
hedarf, zum weit grösseren Theil durch den .Export. Nach den vom Herrn 
Rössler, Bürgermeister in Aussig, gefälligst rnitgetheiltcn Daten vertheilte sich im 
J .. 1864 .die Verwert.hung der Aussig-Teplitzer Braunkohlen in folgender Weise: 

Für den Lokalbedarf entfielen . . . 2,000.000 Centner, 
Zufuhr auf der Teplitze.r Eisenbahn nach Aussig 

für den einheimischen Bedarf 
für den Export in'I Ausland 
·zufuhr auf der Achse nach Aussig für den einhei-

3,749.000 
3, 115.000 " 

" 
mischen Bedarf . . . . . 600.000 „ 

für den Export ins Ausland . . . . . . . . 2,400.000 „ 
zusamme-ilTf;864~ooo Centner. 

Im Jahre 1867 betrug ·die Ausbeute schon 16,650.000 Centner und wird 
sich gewiss bald auf 20 Mill. Ct. steigern. · -

Der Pl'.eis der Kohle beträgt am Schachte per Centncr 8 Kreuzer, am. 
Aussiger Bahnhof 13 1/„ kr. , am Elbeufer in Aussig (bei der Verladung auf die, 
Schiffe) 14 kr. • 

3 
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Der enorm hohe Eisenbahntarif ist Ursache, dass trotz des niedrigen Preises 
der Braunkohle dieselbe im Lande doch nicht die ausgedehnte Verwendung findet, 
die man erwarten sollte; thalab ins Ausland dient hauptsächlich der billige Elbe· 
transport und daher kommt es: dass man in Dresden die böhmische Braunkohle 
verhältnissmässig viel billiger beziehen kann als in Pr11g. 

Die Kleinkohle (wenigstens 3 Millionen Centner jährlich) findet zum 
grössten Theil gar keine Verwerthung, sondern verwittert oder verbrennt auf den 
Halden unbenützt. · 

Am Schachte ist diese Kohle um 1-2 kr. per Centner zu haben, obwohl 
es viele Gegenden längs der böhmischen Eisenbahnen gibt, welche für dieselbe 
50 kt'. zahlen würden. Die privilegirten Bahntariffe machen aber vor der Hand 
einen dem Brennwerth der Kohle angemessenen \' erkauf derselben in entferntere 
Gegenden von Böhmen unmöglich. 

Die einzige Verwerthung eines kleinen Theiles der Kleinkohle findet durch 
die Verbrennung derselben zu Asche statt. Man gewinnt hiedurch etwa 5°/o Asche, 
die man per Centner zu 10-15 Kr. am Schachte den Lan<lwirthen der Umgebung 
als Düngungsmaterial verkauft. -

Bei Gelegenheit der Untersuchung des Quader- und Plänerterrains in den 
UmgebungPn von Laun wmden auch einige neogenen Bildungen daselbst besichtigt, 
und zwar die ausgebrapnten Braunkohlenlager am rechten Egcrufer zwischen Vr
sovic und Kosov, der Kn·uzberg bei dem Dorfe Priesen (Brezno) am linken Eger
ufer und die Ablagerung des Süsswasserkalkes bei Tucho:tic. 

Die ausgebrannten Kohlenfelder zwischen V r so v i c und K o s ov bilden eine 
Gruppe von 8 ansehnlichen Hügeln, deren kahle Kuppen schon von weitem die 
rothen ausgebrannten Schieferthone und Letten zeigen. Zahlreiche aber undeut
liche Blattabdrücke, so wie die mannigfachsten schlackenförmigen Erdbrandprodukte 
kommen hier vor. Das ausgebrannte Gestein liegt auf sandigen Schichten, die 
einen weichen von kleinen Schluchten durchfurchten rlänermergel aufgelagert sind. 

Offenbar bildeten die ehemaligen Kohlenfl.ötze, welche durch Selbstentzün· 
dung zerstört worden sind, eine früher zusammenhängende Decke, die durch spä
tere Erosionen der weichen Plänermergel zerrissen worden ist. 

Am rechten Egerufcr tritt zwischen Laun und dem Dorfe Priesen (Bfezno) 
ebenfalls neogenes Gebilde auf. 

Auf Bakulitenmergel der Kreideformation liegt hier ein weicher leicht zer
fallender Sandstein, der den Malecer ßerg bildet. In der Richtung gegen Laun 
und Chlumean findet man auf den Feldern einzelne Blöcke festen glattflächigen 
Kie.>elsandstcines, welcher w.1hnicheinlich der Ueberrest einer ehemals weiter ver
breiteten Sandsteinschichte ist, die mit dem vorerwähnten Sandstein im Zusammen
hange war. 

Der Kreuzberg bei dem Dorfe Priesen besteht aus tertiären Letten mit 
ausgebrannten zu buntem Porct'llanjaspis umgeänderten Schieferthone; die Basis 
des Berges besteht aus Bakulitenschichten. Basalte fehlen hier, so wie in den 
Ifösoverhergen unrl Hl [' Il kann demnach in ihrer Eruption nicht die Ursache rler 
Entzündung der ehemaligen Kohlenfiötze suchen. 

Der S-üsswasserkal/c bei Tuchofi 1; bildet einige kleine dem Pläner aufge
lagerte Becken nm Fu~sc des gegen das Egerthal abfallenden Plateaus der rnthen 
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permischen Sandsteine, auf denen sich hier einzelne isolirte Partien von Qn~der

sandstein und Pläner erheben. 
Der Süsswasscrkalk, ein weisses poröses Ge::;tein wird als MörtelkaÜCst'cin . 

in rinrm grossen Steinbruche bei Tuchohc gewonnen, und enthält eine' l\f~1~·~~· 
Süsswasserschnecken und andere U eberreste, über die weiter unten in 'efoe1: Ab'- • 
handlung von Alfred Slavfk berichtet wird. . . . .. . · " . . 

VIII. Diluvial- uncl Alluvial-Bildungen. Das Diluvium hat im Aufnah1i1 s~ · 
gebiete eine weite Verbreitung und ist namentlich in geologisch-agr~norrii'scl~(fr 
Beziehung sehr wichtig. · · · ·· ·' 

Es tritt in dem Aufnahmsgebiete als ein zweifaches Gebilde auf, und z~ir ' 
entweder als Diluvials'chotter oder als Diluviallehm. : · ' ' 

Der Schotter liegt, wo beide Gebilde vorkommen, unter den:i. tehme und, 
besteht aus mannigfachem Gerölle kieseliger und anderer harten Gesteine~ cforc~ 
Ursprung man nach der Gesteinsbeschaffenheit leicht erkennen kann. . 

Man wird auf der geologischen Karte den silurischen Schuft Mi.ttelbölnpe~,s1 
von den Erzgebirgs-, Jeschken-, Isrr- und Riesengebirgs:, so wie dt'n Adlergehirg~.
ge.röllen unterscheiden können. In die Umgebungen · von Friedland'" tir}cr ·. ,Ga~~l 
r~1cht sogar der norddeutsche Diluvialschutt mit Flintgerölle (Bruchstücke des 
Feuert:iteins aus der weissen Kreide von Rügen). 

Von besonderem Interesse ist der Umstand, dass der Diluvia'schuÜ zwei' 
durch eine ansehnliche Höhendifferenz getrennte Terrassen einnimmt, so z. B. die 
tiefere Terrasse des Isersandsteines bei Jung-Bunzlau und Münchengrätz und di~ 
höhere TPrrasse des Gross-Skalr.r Sandsteines, auf deren Gipfel er liegt, desglejdl}ed 
im Elbethale bei Citov und Bechlin und dann hoch darüber am Fusse des 'Ge'orgs~ · 
berges; die Hügel an der Adler bei Hohenbruck und an der Cidlina bei ·pil1uifi'e'6, 
bei Rothwasser nördlich von Landskron u. s. w. · 

Die Höhenmrssungen werden die Mittel bieten, um die diluvialen Sch'ntt~ 
terra.ssen in ihrem orographischen Zusammenhang darstellen zu können und. e$; 'wird 
siCh zeigen, welchen l,auf jene Strömungen hatten, die das Schuttmaterial im 
flacheren Lande verbreiteten. . ·. ·· 

Die hochgehobenen Geröllmassen weisen offenbar auf Bodenerhebungen, 
Welche noch zur Zeit des Diluviums stattfanden und welche wahrscheinlich noch 
fortdauern, nur da~s wegen der geringen Masse derselben und wegen Mangel 
von Höhenbestirnmurigen in früheren Zeiten uns die Vergleichungspunkte fohlen; 
nach denen sich die allmähligen Bodenveränderungen bestitrimen· liesse\1. Eine· 
genaue orographische Fixirung der Schutt-Terrassen in der jetzigen Zeit wird <lc,m
na'ch den Nachkommen gestatten, die etwa stattfindenden allmähligen Hebungen 
des Bodens messen zu können. · · · · 

Reste von diluvialen Säugethieren wurden in dem GeröUschutte nicht auf- ' 
gefunden, sie sind indesRen häufig in dem darüber liegenden Diluviallehm; aber eih 

sehr wichtiger Fund, der auf das Alter der höheren Schutt-Terrassen Bez'ug hat, 
wurde am Fusse des Georgsbergcs am Plateau oberhalb des Dorfes Nf~e·-
boh gemacht. · 
· In einer Schottergrube dieser Terrasse wurden nämlich im J. 1864 in einer 
Tiefe von 10 Fuss von den Arbeitern drei liegende mit Sand angefüllte · TMngc~ 

i3* 
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fässe aufgefunden, von denen leider zwei zertrümmert wurden und verloren gingen, 
und nur eines in den Besitz des Raudnicer Bürgers Herrn ReMcek gelangte, der 
es dem vaterländischen Museum schenkte. Der Fundort derselben, den der Bericht
erstatter in Gegenwart der bei der Auffindung derselben gegenwärtig Gewesenen 
ge11au untersuchte, ist eine zwei Klafter mächtige Schichte silurischen mit röth
lichem Sand gemengten Schuttes, welcher zur Strassenbeschotterung benützt wird. 
Die Schuttmasse ist vollkommen intakt, d. h. nicht etwa durch sogenannte Heiden
gräber . aufgewühlt, indem in solchen Gräbern die Aschenkrüge eigenthümlich 
aufgestellt sind, während bei Nfzeboh die Gefässe liegend und mit Sand angefüllt 
aufgefunden wurden. Weiter gegen Podlusk ist der Schotter von Diluvial
lehm bedeckt. 

Unter ähnlichen Verhältnissen kam vor Jahren bei Vlenec (südlich von 
Karlstein) ein Gefäss vor, welches sich nun ebenfalls in den Sammlungen des 
Landes-Museums befindet. 

Einen ebenso interessanten archäologisch-geologischen Fund konstatirte 
Dr. Fric al,lf dem sogenannten Baumberge bei Ohrudim, wo in einer Schuttschichte 
Pfeilsi:iitzen aus. Flint aufgefunden wurden, während in dem in der Nähe auf dem 
ScP,otter Hegenden Lehm Mamuthzäh.ne vorkommen. 

' · Eine Pfeilspitze aus Flintstein fand auch der Landwirth Herr Prazak in 
Ohorousek bei Mseno auf dem von Diluviallehm gebildeten Ackerboden. 

Der Diluvlallehm kommt wie der Schotter in denselben zwei Terrassen vor 
und .bildet namentlich eine weit verbreitete zusammenhängende Decke auf den 
Plänerplateaus bei Schlan und Ve1varn, auf dem Plateau zwischen dem Iser- und 
dem Ko;k:ofiner-Thal, so wie auf den Plänerhügeln des mittleren Elbgebietes zwischen 
JiCfn, Kqniggrätz .und Leitomischl. 

Man kann in dem Diluviallehm verschiedene Schichten erkennen, welche 
wegen ihres Einflusses auf die Vegetation auch von den. Landwirthen wohl unter
schieden und mit verschiedenen Namen bezeichnet werden. 

Der .am meisten verbreitete Lehm ist gelbbraun oder röthlichbraun, etwas 
kalkhaltig und giebt einen vorzüglichen Weizen- und Kleeboden. 

Die Fruchtbarkeit der Plateaus von Mseno, Velvarn, Jicin usw. ist haupt
sächlich diesem Diluviallehm zu verdanken. 

Knochen diluvialer Säugethiere trifft man am häufigsten in dem Ziegel
lehm an, der gewöhnlich in seichten Mulden oder am Fusse von Berglehnen abge
lagert und stellenweise auch durch zahlreiche Landscbneckenscbalen ausge
zeichnet ist. 

Zähne von Mamuth und Rhinoceros wurden im ganzen Gebiete des Dilu
viallehms aufgefunden (Laun, Kralup, Aussig, Hlinay, Lisa, Turnau, Sarka, Smichov, 
Chrudim usw.) und werden nun, da die Aufmerksamkeit der Ziegelschläger darauf 
gelenkt wurde, in grö8serer Anzahl getiammelt werden; unter den Lehmschnecken 
findet sich Helix hispida, Pupa miiscorum, Succinca oblo'nga am häufigsten; im 
Lehmbruche bei Ulgersdorf unweit Tetschen wurde auch eine alpine Art, nämlich 
Helix arbiistorum Linne var. alpestris Ziegler bemerkt. 

Die letztere alpine Art gehört zu den zwar seltenen, aber höchst interes-
santen Anzeichen eines ehemals kälteren Klimas unserer Heimat. Es reiheu 
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sich 'liesem Funde an die von lk Fric im Ziegellehm 1ler Sarka aufgefundenen 
Murmelthierschädel, dann die von Dr. Ern. Purkyne und Dr. Ladisl. Celakovsky 
beobachteten alpinen oder sonst unserer Thalflora fremdartigen Arten, als Oarex 
pediformis (ein schwedisches und russisches Gras) auf den Sandsteinen des Roll
berges bei Niemes, Eqnisetwm 1'almatr;ja auf dem Diluviallehm und Bakuliten
thon u. a., deren isolirtes Vorkommen im Gebiete einer wärmeren Flora nach der 
Analogie der von Oskar Heer in der ebenen Schweiz gefundenen alpinen und 
nordischen Formen gleichfalls als ein Best der Eiszeit angesehen werden kann. 
Ob in der Eiszeit die böhmischen Gränzgebirge Gletscher trugen, liess sich bisher 
nicht nachweisen, aber höchst wahrscheinlich ist es, dass der Diluvialschutt und 
der Diluviallehm aus dieser Zeit abstammen und durch den Fund des Nizeboher 
Gefässes ist es ~rwiesen, dass zu dieser Zeit unser Vaterland gleichzeitig von 
Elephanten, Nashörnern und Menschen bewohnt war. 

Der nun von Schotter und Lehm bedeckte Boden war damals See- oder Fluss
grund und wurde durch spätere Gebirgsveränderung zu seiner jetzigen Höhe gehoben. 

Das Alluvium enthält nicht blos die jüngeren und sich jährlich mehrenden 
Anschwemmungen der Flüsse und Bäche, sondern auch alle die Ablagerungen, 
welche sich durch Abschwemmung des Gesteinsdetritus und der Diluvialschichten 
am Fusse der Höhenzüge bilden, so wie endlich die Torfe. 

Der Elbe- und Moldauschutt begleitet die Ufer der beiden Flüsse bis zu 
einer Höhe von 6-10 Klaftern über ihr jetziges Normalniveau und beweist, dass 
die Flüsse Böhmens in einer verhältnissmässig noch neuen Zeit einen ungemein 
grossen Wasserreichthum haben mussten. 

Der Alluviallebm ist seinem Aeussern nach vom Diluviallehm verschieden; er 
ist gewöhnlich graubraun, ohne Kalk und durch Schalen noch lebender Schnecken 
ausgezeichnet, so namentlich durch Helix aitstriaca und Helix hortensis. 

Die Torfe, welche auf dem Erz-, lser- und Riesengebirge so wie auf dem 
Granit-Plateau bei Heichenberg in ziemlicher Mächtigkeit vorkommen, fehlen auch 
den Niederungen nicht, und man trifft grosse Strecken davon bei Niemes, Böhm. 
Leipa, Habstein, Bysic u. a. a.· O. an. 

Doch muss man Gebirgstorfe und Wiesentorfe wohl unterscheiden. Zu den 
letzteren gehören die mächtigen Torfe bei Kosatek und Bysic, welche sich bis 
Sopka bei Melnfk und Hlavno Kostelm'. bei Brandeis erstrecken, so wie die ausge
trockneten Teichgründe bei Lysa, Rozhof·, Vorei bei Chru<lim, Blata bei Podebrad, 
bei Caslau, Kolin u. a. Herr Alfred Slavik, Assistent des Museums, beschäftigte sich 
mit ihrer Untersuchung und fand an 32 Molluskenarten in denselben. 

IX. Basalte und Phonolithe. In das Aufnahmsgebiet fällt das ganze Leit
meritzer basaltische Mittelgebirge zu beiden Seiten der Elbe, so wie die zahlreichen 

zerstreuten Kuppen, welche hauptsächlich im Bereiche der Kreideformation auftreten. 
Vorläufig wurden Gesteinsproben zur mineralogischen und chemischen U n

tersuchung eiiigesammelt, womit sich .in dem letzten Jahre (1868) vorzüglich Dr. 
Boficky, Gynmasialprofessor, beschäftigt hat, der die mineralogisch-chemische Be
arbeitung der eruptiven Gesteine Böhmens für die Lanclesdurchforschung über
nommen hat. Diese schwierige Arbeit wird in den folgenden Jahren fortgesetzt 
und nach ihrer Vollendung veröffentlicht werden. 
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Vorwort. 

Die geologische Sektion des Durchforscbungskomites entschloss sich, Wl~ 
in den Vorbemerkungen erwähnt wurde, schon im ersten Jahre ihrer Aufnahms
arbeiten, die ihr verfügbare Zeit (im August und September) hauptsächlich der Be.l. 
gehung der böhmischen Kreideformation zu widmen, indem der Zusammenhang 
und die Bedeutung der einzelnen Glieder derselben nur durch das Studium des 
gesammten böhmischen Kreideterrains erkannt werden konnte. 

Die geologische Section unternahm demnach ihre Arbeiten in den 'Monaten 
August und September der Jahre 1864-1868 hauptsächlich im böhmischen Kreide
terrain und legt das vorläufige Resultat ihrer Untersuchung vor, wohei sie abe~ 
hervorzuheben sieb verpflichtet fühlt, dass diese Resultate hoch , keine§wegs die 
Studien im Gebiete dieser Formation abschliessen. · · ' 

Die weite Verbreitung ·der böhmischen Kreideformatfön, deren Ausläufer 'it1 
den Nachbargebieten von Mähren, Glatz und Sachsen zur Orientirung auch bestitht 
werden mussten, so wie das mit vieler Mühe und Zeitaiifwa:nd verbundentf .Auf
suchen, Einsammeln und Bestimmen der Versteinerungen ders·elben; wird Ii<Ych 
viele Revisionen und Nachlesen in diesem Gebiete nöthig machen, welcher • AufL 
gabe sich weiterhin Dr. Ant. Fric zu widmen gedenkt. 

Wenn die Sektion dennoch die Ergebnisse ihrer bisherigen Arbeiten vor
zulegen sich entschliesst, so bestimmt sie dazu vor allem ihre Vet pflichttmg; '.R~.i 
chenschaft über die Leistungen der Section vor dem hohen Lan:dtag und den • verJ 
ehrten Vereinen abzulegen, durch deren Mittel die LandesdurchforschUng ins ' Leben 
gerufen wurde. - '· ' ; 

Die böhmische Kreideformation war schon seit Jahren der Gegen!3tartd 
vielfacher und eingehender Untersuchungen einiger ausgezeichneten Forschet, 'uM 'ist 
durch die Veröffentlichung der darauf bezüglichen Arbeiten in ihren Hauptumrissen 
und zum Theil im Detail einzelner Gegenden den Fachmännern bekanrit gewdtden. 
Diese werthvollen Arbeiten bildeten die wissenschaftliche Grundlage der neueri Auf
nahmen und werden im Anhange dieser Abhandlung speziell angeführt und 'g~~ür
digt werden. Vorzüglich sind es folgende Werke, welche von der Sektion be
nützt wurden. 



42 n. 

1. Die geologischen Notizen von P1·of'. F'. X. M . ZippP in der Topographie 
des Königreiches Böhmen von .loh. Gott{. 8ormnc1'. 

2. Prof. Dr. August Rm. Reus8. Die Umgebungen von Teplitz und 
Bilin 1840. Die Kreidegebilde des westlichen Böhmen:'< 1844. Die Versteine
rungen der böhm. Kreideformation 1845. Kurz0 Uebersicht der geognostischen 
Verhältnisse Böhmens t8M. Die Gegend zwischen Kommotau, Saaz, Raudnitz 
und Tetschen 1867. 

3. Prof. H. B. Geim:tz. Das Quadel'sandsteingebirge in Deutschland 1849. 
Charakteristik der Schichten und Pet.refakt.en des sächsisch-böhmischen Kreide„ 
gebirges 1850. 

4. Jahrb1,i,ch der k. 7c. geologischen Reichsanstalt. Jahrgänge 1858--1868; 
enthaltend die Abhandlungen und Berichte von .Jokety, Wolf; Paul, J,ipold , Frei· 
herr von Andrian und Schlönbach. Namentlich sind die Abhandlungen von D1·. 
U. Schlönbach, welche die Resultate seiner mit der geol. Sektion gleichzeitig im 
Gebiete der böhm. Kreideformation vorgenommenen Studien enthalten, von grosser 
Wichtigkeit. (Näheres darüber am Schlusse dieser Abhandlung.) 

Eine der wichtigsten Vorarbeiten im Gebiete der böhm. Kreideformation 
ist die von der k. k. geol. Reichsanstalt vollendete geologische Karte von Böhmen, 
in welcher namentlich die Kreideformation nach den Aufnahmen der Herren: von 
Hochstetter, Lipold, Jokely, Andrian, Wolf und Paul eingezeichnet ist. 

Die Umgränzung der Formation ist auf dieser Karte mit grosser Sorgfalt 
durcbgef~hrt µnd es beschränkte sich demnach die neue A.ufnahme auf die Unter
scheidung und Einzeichnung der von der Sektion angenommenen Abtheilungen der 
Kreideformation. *) 

Pie vorliegenden Studien im Gebiete der böhm. Kreideformation enthalten 
zwei Abtheilungen. Die erste behandelt namentlich in Rücksicht auf die Freunde 
und Gpnner .upseres Unternehmens, welche nicht Geologen vom Fach sind, eine 
übersl4itliche Darstellung der gesammten Kreideformation in Böhmen; die zweite 
A~the~luµg eµthält die Resultate der paläontologischen Bearbeitung zweier Schichten· 
st~fen di~ser Formation und zwar der Perucer und der Korycaner Schichten von 
Dr. A. :F'ric, welche in den nachfolgenden Publikationen der Landesdurchforschung 
auch für die anderen Schichtenstufen fortgesetzt werden wird. 

Einiges paläontologische Detail, welches in dieser Schrift keinen Platz 
finqen konnte, hat Dr. A. Fric, auf anderem Wege veröffentlicht, nämlich eine Ab· 
haµdlung ~ber die Krebsgattung Callianassa in den Schriften der k. böhm. ge· 
lehrt~n .Gesel~schaft. 

Eine andere paläontologische Arbeit, nämlich über die Oephalopoden der 
M~11t1. Kreide~ormation bereitet Dr. A. Fric in Gemeinschaft mit Dr. U. Schlönbach 
z~ ;:ßerausgabe vor. 
--. -----~~ · 

.. *) Die . Yeröffentliqhung des ersten geologisch ko!orirten Blattes nach den Aufnahmen der Sektion 
,kann leider wegen Unzulänglichkeit de1· Mittel erst im 2. Bande der Durchforschungsarbeite.n 
atattf!nden. 



Gränzen und Ausdehnung der Kreideformation in Böhmen. 

Die Kreideformation in Böhmen enthält die Absätze eines Meerbusens, 
welcher in der Kreideperiode von Norden tief nach Böhmen sich hineinzog und 
mit einem auf dem jetzigen europäischen Continent weit verbreiteten Meere im 
Zusammenhange war, aus welchem sich in den westlichen Theilen desselben (in 
Frankreich, England, Dänemark) die weisse Schreibkreide absetzte. Nach diesem 
für die westlichen Gebiete dieser Formation charakteristiAchen Gestein wird· die
selbe nun allgemein die Kreideformation genannt. 

Aus der Analogie der heutigen Meeressedimente mit den Schi~hten der 
Kreideformation lässt sich schliessen, dass die kreidigen Gebilde der westlichen 
Gebiete dieser Formation im tiefen Meere und die sandigen Schichten de~ l)st
lichen Theiles näher an den Küsten sich absetzten. Das vorherrscheµde q~~t~µ 
der böhmischen Kreideformation, Quadersandstein und kal~ig-sa}\diger :Pläner, .n,~cb 
welchem dieselbe von einigen Geologen auch die Formation des Quadersa,ndsteines 
und Pläners genannt wird, weisen darauf hin, dass das Kreidemeer in B~b~en 
eine verhältnissmässig geringere Tiefe hatte, als in seiner westlichen Verbreitung. 

. . ' ! .. , . 

Auch deuten die an der Basis dieser Formation weitverbreiteten durch 
Reste von Landpflanzen und Flussmuscheln ausgezeichneten Schichten darauf bin, 
dass vor Absatz der durch Seethiere als Meeressediment charakterisirten Schichten 
weite Süsswasserseen oder Flussbeete das Tenain dieser Formation eingenommen 
haben müssen. · 

Die Reihenfolge der der Kreideformation in Böhman vorhergehenden For" 
mationen zeigt im Vergleiche mit den Nachbarländern eine bedeutende Lücke, indem 
dieselbe in Böhmen unmittelbar auf dem Urgebirge, der Silur- oder Steinkohlen- und 
permischen Formation ruht und die auf die letztere folgende Trias- und Jurafor
mation (mit Ausnahme des früher angeführten kleinen Jurastreifens bei Neu
Daubitz und Khaa) in Böhmen fehlt. 

Diese Thatsache dient als Beweis, dass Böhmen sammt einem Theil der 
angränzenden Länder .vor der Kreideperiod.e Festland war und dass d·er nun von 
den Schichten dieser Periode bedeckte Theil erst nach Abs·chluss der JuraformatioJil. 
unter das Meere,s-Niveau sich senken und den Einbruch des Kreidemeeres in ei
nem grosf;!en Theil von Böhmen veranlassen musste. 

Eine Vergleichung der Schichtenstufen der böhmischen und westeurop~ 
ischen Kreideformation f;ührt zu einer noch genaueren Bestimmung der. relativen 
Einbruchsepoche des Kreidemeeres in Böhmen. 
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In Nordwestdeutschlnnd (Hannover, Westphalcn , am Harz), Frankreich 
und England enthält die Krei<leforrnation nebst den in Böhmen vertretenen noch 
zwei tiefere Schichtenstufen, den sogenannten Gault und die Neocomstufe, welche 
beide in Böhmen gänzlich fehlen. 

Die Senkung des böhmischen Kreidegebietes unter das Meeresniveau 
konnte demnach erst nach Absatz der beiden tieferen Schichtenstufen (Gault und 
Neocomien) also mitten in der Kreideperiode erfolgen und diese späte Einsenkung 
ha,it~ :'zar .1folge, dass in · Böhme11 nur die mittleten und 'höheren Schföhterishifen 
der Kreideformation vertreten sind. 

Der Einbruch des Kreidemeeres in Böhmen erfolgte durch die Lücke 
zwischen dem Erzgebirgischen und Lausitzer Urgebirge, welche nun in einer 
Breite von/ 5 Meilen (zwisch€n Tissa am Westende des Erzgeb:irges und Zeidler 
am Rumburger Plateaurande) mit mächtigen Quadersandsteinen 'angefüllt und von 
Qem tiefen Etbethale durchfurcht ist. · 

In dieser Lücke zieht sich die Kreideformation bis gegen Dt·esden hin, 
wo .sie sich unter dem angeschwemmten Lande verliert und von wo aus wahr
sch.einlrch dieser Elbe~Sund · mit dem nor.ddeutschen Kreidemeere in Verbin
dung stand. 

lil Böhmen selbst dehnte sich der Busen des Kreidemeeres längs dem 
Fusse des Erzgebirges westlich bis' gegen Kaaden und Liboric, dann längs des 
Jeschkengebirges und der . Vorberge des Riesen~ und Adlergebirges bis in das 
westliche M'änren gegen Biansko imd südlich . bis zu dei1 Höhenzügen bei Neu-
Strischitz; Prag, Kuttenberg, C'brtidhil 'und Poli~ka aus. · 

„ ,\ ..' •. ,' „ , •. . ·" ' " . . . . · . · . Die grösste Länge des .böhmischen Kreidebeckens beträgt zwischen Kaaden 
und ':Brünnlitz bei Brü~au an de~ mähriscben Gränze 32 MeÜen, die Breite.zwischen 
cietn: Erz~ u'ndRumburger-Gebirge und den Höhenzügen bei Prag . beträgt 12 Meilen, 
'We~t~r gegen Öst.en zwischen · dem Zwicinberg bei Miletin und dem Chrudimer 
V~~ebir~ßzug . 6. ~Meilen, , jm , Durchschnitte also 9 MeÜen, . s.o. ~ass der, füä-cheninhalt 
des:, lßeckens in Böhmen etwa 288 O Meilen einnimm.t. 

Rechnet man dazu noch etwa 12 O Meilen, welche die Kreideformation 
i~ i westlic)len :Mähren, , , µnd: etwa 14 O Meilen, welche · sie irii 13raunauischen 
und)n der .Grafs.chaft Glatz, dann etwa 10 O Meilen, welche 'sie in Sachsen be
deckt, ,.so beträgt der gesammte Flächeninhalt dieses zusammenhängenden Kreid;(l
becke.ns , etwa 324 O Meilen, von denen hiemit der grösste Theil auf · Böh
~el): entfällt. 

Die Mächtigkeit der Formation nimmt von Süden nach Norden 'allmählig 
zu~ • Wrubrend : 'Sie a:af den sih1rischen Höhen bei Prag etwa · 20 Klafter beträgt, 
erheben: sieh dh~: Qua!dersandsteitte ·im: EÜbethal nördlich von' Tetsche·n von . der 
Basis !:d·es . aristehendeh' Urgebirges (bei Mittelgrund) an det' : Scheihertköppe (Max
dorf) 1 bis ,·t83LKlafter1'.1 ja :die höchsten :Sandsteirischichteri' ·des Wfoterberges b~1 
Herrnskretschen bis an 200 Klafter ' über ilen Elbespieg~l, welche 'Höhe als die 
Mäthtigkeit des : Elbesand.stefoes angenommen werden · kann. · · · 

. . · . · Auch · in: ,dem · Samistelngebirge bei Braunau· ist die Mächtigkeit dies'er 
Formation bedeutend. 
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Der Kamm des. Quaders am Wandgebirge erhebt sich .bei.:Barzdorf 140 Kl. 
über . die permischen Sandsteine seiner Basis, und an der Heuscheuer .jp ;Ghtt~, :w.o 
d.er Quadersandstein mit 470 Klafter seine höch8te Erhebung .in di~ser Fqrmation. 
err.eicht, beträgt seine Mächtigkeit ebenso wie im Elbesanqstein etwa 200. Klafter. 

Schichtenfolge. 

Trotz der scheinbaren Einfachheit in der Schichtenfolge der böhmischen 
Kreideformation war die Feststellung der äquivalenten Schichtenzonen derselben 
keine leichte Aufgabe, da die VC'rschiedene GesteinsbeschaffenheJt derselben Schich
tenstufen in den verschiedenen Territorien dieser Formation, ljO . wie die sehr un
gleiche Vertheilung der Versteinerungen, welche in weiten Streckeµ sehr sparsam 
vertreten sind, dann die wechselnde Mächtigkeit <lerselben Schichten und endlich 
auch grosse Dislokationen die Lösung dieser Aufgabe erschwereµ. 

Als Leitfaden wurde bei dem Beginne der neuen Aufnahmen .die von Prof. 
Reuss aufgestellte Schichtenfolge benützt, wekhe sic}l, hauptsji.chlic}i'- auf seine 
Studien der Kreideformation bei Teplitz und Laun stützt und mit der„ )l:iqtµej~qng, 
der sächsischen Kreideformation von. Prof. Ge·initz im Wesentlichen übereinstimmt. 

Prof. Heuss nahm vier Abtheilungen an, nämlich den Unt<:r-Quader, die 
Plänerschichten, die Bakulitenthone und den Ober-Quader. . . .. 

. Zu dem Unter-Quader rechnet er den eigentlichen Unter-Quad.er, . mit, )l:oh1 
lenführenden Schieferthonen an seiner Basis, dann den l?xQgyr.en-. lind den Grü.n
sandstein bei Malnic (unweit Laun), endlich den Plänersandstein. Als LokalbH
dung führt er die sogenannten llippuritenschichten bei ~ilin,. K0<rycan, Ilolub~c 
und a. a. 0. an. , . · .:<•· . 

Zu den Plänerschichten . rechnet Heuss den. unteren. o.der gr,aite.n: Plän.er1 

(charakteristich bei Kostic an der Eger) und den oberen .Pl.äner vo.n Teplitz und 
Hundorf. Als Lokalbildung eines etwas tieferen Niveaus d.er I>län,erschichten führt 
er die· sogenannten Conglorner0;tschichten von Bilin (in den Schillingen) µnd von 
Ruttenberg an. Zu der mittleren Abtheilung des böhmischen Kreidegehjrges; 21ählt, 
Reqss auch die im östlichen Böhmen (bei Böhm.-Trübau) auftr~ten.den .. kalkigen 
Sandsteine mit zahlreichen K.rebsscheeren (Callianassa antiq~a). 

Die Bakulitenthone werden bei den Umgebungen von L.aµn, Bilin, Böhm.
Ramnitz, Grabern als die höchste Gruppe der Kreideformation dieser, Gegenden 
ange~ührt. ·" 

Zu dem Ober-.Quader zählt Heus::; die hö.chstep . ,Quadeniandsteine des 
Schneeberges bei Tetschen, die Adersbacher Felsen m~d die :Ueuscheuer. . 

Prof. Heuss para.llelisirte im Allgemeinen den: trnteren Quader sammt dem 
Plänersandstein mit der Cenomenstufe der französischeµ Geologen, die mittleren 
Plänerschichten ~it der Turonstufe .und die höchsten l,llänerschichten, so ... wie na;
rn~ntlich die Bakulitenthone, den Calia,nassen-Sandstein. von Böhm.-Trübau und den . 
Ober-Quader mit der Senonstufe derselben. 

Das Fehlen der tieferep Glieder der Kreideformation, der Neocomstufe und 
des Gault wurde cbcnfa.lls von Heuss konst8.tirt. 
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Schon bei den ersten Begehungen des Sirndsteingebirges im Leitmeritzer 
und Bunzla.uer Kreise erkannte die geol. Sektion die Nothwendigkeit einer neuen 
Eintheilung und es wurden, ohne der Deutung der einzelnen Schichtenstufen und 
ihrer Parallelisirung mit auswärtigen Gliedern dieser Formation vorzugreifen, für 
die Fixirung der als selbständig erkannten Schichten, Lokalbezeichnungen be
nützt, welche den paläontologisch wichtigsten Fundorten entnommen wurden. Nach 
den im ganzen Gebiete der böhm. Kreideformation erzielten Resultaten ergab sich 
folgende aufsteigende Reihenfolge derselben: 

1. Perucer Schichten. 
2. Korycaner „ 
3. Weissenberger „ 
4. Malnicer 

" 5. Iser 
" 6. Teplitzer 
" 7. Priesener 
" 8. Chtomeker 
" Zur näheren Feststellung derselben möge vorläufig folgendes be-

merkt werden. 
1. Die Perucer Schichten, nach dem Fundorte Peruc nördlich von Schlan 

benannt, wo in den Schieferthonen des Quaders ausgezeichnete Farrenabdrücke 
(Pecopteris) und Koniferenästchen (Widdringtonites und Cunninghamites), so wie 
FJussbivalven vorkommen. 

Das herrschende Gestein ist ein feinkörniger Sandstein (Bildhauersaodstein) 
mit eingelagertem kohlenführenden und stellenweise an Pflanzenabdrücken reichem 
Schieferthon. Ein vorzüglicher Fundort ist auch N ehvizd östlich von Prag mit 
Koniferenzapfen (Damarites) und Palmblattähnlichen Phylliten, dann Kounic bei 
Böhm.-Brod mit ausgezeichneten Farrenstämmen: Caulopteris punctata (als P roto
pteris punctata ehedem zur Steinkohlenflora gerechnet) Oncopteris Nettwalli, Al
sophilina Kouniciana, und ebenfalls mit Flussbivalven. 

Diese Schichten, welche sich als Süsswassergebilde charakterisiren, bilden 
die Basis der böhmischen Kreideformation. 

Dieselben Schichten kommrn an der Basis des Unter·Quaders (Geinitz) 
auch bei Niederschöna in Sachsen und in Schlesien vor. 

2. Korycaner Schichten, nach dem Fundorte Korycany östlich von Weltrus 
benannt. Die Gesteinsbeschaffenheit dieser Schichten ist doppelt, entweder kalkig, 
so namentlich bei Korycan wo sie mit Rudisten und anderen zahlreichen Kon
chylien angefüllt, als Kalksteinbänke auftreten, clann bei Holubic, Bilin, Kuttenberg 
u. a. a. 0.; oder sandsteinartig mit einer Menge von Muschelsteinkernen, so na
mentlich bei Zlosejn unweit Korycan, bei Kralup, 1'isa am F'usse ·des Schnee
berges. Auch der stellenweise auffallend glaukonitische Sandstein, der über den 
Pcrucer Schichten auftritt, gehört hieher; er ist gewöhnlich arm an Versteinerungen, 
doch stimmen diejenigen, welche hier vorkommen, mit den Arten von Kory
can überein. 

Aus der von Prof. Reuss aufgestellten Schichtenfolge gehört hieher der 
eigentliche Urder-Quacür mit Merreskonchylien, doch mit Ausschluss cles ExogJren-
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und Grünsandsteines von Mnlnic, dimn die .Hippur?°tenschichten von Bilin, Holubic, 
Korycan usw. so wie die sogenannten Konglomeratschichten von den Schilltngen, 
Yom Bofen und Kuclin bei Bilin, endlich die itnteren unmittelbar auf Gneis ,oder 
Porphyr ruhenclen Plänerschichten aus den Schillingen bei Bilin und von w'eiss-
kirchlitz bei Teplitz, von Kuttenberg usw. . . 

Von der sächsischen Kreideformation, die eine Fortsetzung der böhmischen 
ist und deswegen einen ganz analogen Charakter hat, gehören hieher von der 
von Prof. Geinitz aufgestellten Schichtenfolge der Unter· Quader mit Meerescon
chylien, dann vom itnteren Quadermtrgel die unteren glaukonitischen Schi.chten, 
so der sogenannte Serpulasand, zu den in Böhmen ein vollkommenes Gegenstück 
bei Skuticko sich vorfindet, dann der sogennnnte Muschelfels bei Koschitz im 
Plauen'schen Grund, die Schichten im Tunnel von Oberau und andere ähnliche 
Gebilde, welche den böhmischen Hippuriten- und Konglomeratschichten voll-
kommen analog sind. . 

3. Die Weissenberger Schichten tragen ihren Namen nach dem weissen 
Berge bei Prag, wo in uralten Steinbrüchen diese Schichtenstufe aufgeschlossen ist. 
Das charakteristische Gestein dieser Stufe für Mittelböhmen ist der unter dem 
Namen · Opuka bekannte Baustein, ein lichtgelber sandigthdniger und fester Kalk
mergel, der sich durch Inoceram·us labiatu.s (mytiloides Mant.) auszeicbüet: Unter 
diesem Baustein liegt, ein grauer sandig-thoniger wenig fester Mergel, der in ein
zelnen sandig-kieseligen Lagen (z.B. bei Libocb) eine Unzahl von einer eigenthümlicben 
Rhynchonella führt, aber sonst keinen ausgesprochenen selbstständigen paläontofogischen 
Charakter hat, sondern in paläontologischer Hinsicht durch das häufige Auftreten 
von Inoceramus labiatus mit dem eigentlichen W eissen berger Pläner übereinstimmt. 
Die geol. Sektion hatte diese Schichten in ihrem zweiten Jahresbericht unter dem 
Namen der Schichten von Melnik und Mühlhausen ausgeschieden; dieselben müssen 
aber als die tiefere Zone der Weissenberger Stufe angenomni,en werden. 

Im nördlichen Böhmen, im Elbethal nördlich von Tetschen, in den Stein
brüchen bei Königswald am Fusse des Schneeberges werden die Weissenberger 
Schichten von einem gelben Sandsteine vertreten, der sich ebenfalls durch häu
figen Inoccramus labiatus, :i uszeichnet. , Er wurde im zweiten Jahresbericht unter 
<lern Namen der Königswalder Schichten ausgeschieden. 

Von dem Reuss'schen Schichtenregister gehört hieher <;lie höchste Stufe 
seines Unter-Quaders, nämlich der von ihm sogenannte Plänersandstein. 

In Sachsen gehören hieher die Fortsetzungen der steilen Wände (Königs
waider Schichten), welche an der Elbe und in ihren Nebenthälern zwischen Herrns
kretschen und Pirna durch zahlreiche Steinbrüche aufgeschlossen sind und den be
rühmten sächsischen Bildhauersandstein liefern. Prof. Geinitz zählte ihn zu seinem 
unteren Quader. 

4. Die Malnicer Schichten haben ihren Namen n:),ch dem Fu.ndorte Malnic 
westlich von Laun. Es gehören hieher vor allem die von Prof. Reuss sogenannten 
Grünsandsteine, die aber, wie schon Rominger (Neues Jahrbuch für Miner. und 
GeoJ. 1847) zeigte und wie durch die geol. Sektion bestätigt wurde, nicht unter 
sondern über den Plänersandsteinen (Weissenberger Sch.) liegen. Das Gestein 
dieser Schichten ist am Malnicer Fundort ein von zahlreichen Glaukomitkörnern 
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imprägnirter )~alkiger, fester Sandstein von graugelber Farbe, der unter dem I,okal
namen. „fasak" als Schotter- und Baustein vcnvcndet wircl. Die zahlreichen mit 
den Weisseuberger Arten grösstentheils übereinstimmenden Petrefakten, so wie 
der. Uuistand, dass im Bereiche der böhmischen Kreideformation diese Schir htcn 
nirgends mehr in der typischen Beschaffenheit dieses Fundortes auftreten, Hessen 
dieselben als eine lokale Ausbildung der höheren Zone der Weissenberger Schichten 
erscheinen. Indessen hat Dr. Scblönbach durch die Bestimmung einer charakteri
stischen Ammonitenart dieser Schichten als Ammonites Woolgari Maut., (welche 
früher als A. rbotomagensis angeführt wurde), und durch ihre Vergesellschaftung 
mit .Am. peramplus und Exogyra colurnba die Analogie dieser Stufe mit der Zone 
des Am. peramplu.> in Frankreich (nach Triger) nachgewiesen und dem zu :Folge 
di~ Malnicer Grünsandsteine mit Inbegriff der sie begleitenden Exogyrensandsteine 
und . der Mergelkalke des Egerufers unterhalb Laun als die Zone des Armnonites. 
Woolgari und Inoceramus Brogniarti ausgeschieden. 

In der von der geol. Sektion angeführten Schichtenfolge haben aber die 
Malnicer Schichten hauptsächlich eine lokale Bedeutung für die Umgebungen 
von: Laun, indem die über den Weissenberg~r Schichten der anderen Kreidedis
trikte vorkommenden Gebilde nur eine beiläufige Analogie mit den Malnicer 
Schichten besitzen. 

Erst an der nördlichen Gränze von Böhmen, da wo die Weissenberger 
Schichten durch mächtige Sandsteinbänke (Königswalder Schichten) vertreten wer
dien', trifft man über diesen Schichten am Fussc des hohen Schneeberges bei dem 
Dorfe gleichen Namens graue glaukonitische Mergel an, welche ehedem als die 
Seheidegränze zwischen Unter- und Ober-Quader betrachtet wurden. Dieser glau· 
konitische Mergel führt dieselben Petrefakten namentlich Ammonitcs Woolgari wie 
die MaJnicer Schichten und auch seine Lagerung stimmt mit denselben überein, 
so dass derselbe als der Repräsentant derselben angesehen werden kann. 

Prof. Gümbel hat in seinen vergleichenden Studien der böhmischen, säch
sischen und bairischen Kreideformation (siehe das Verzeichniss der darauf bezüg
lichen Abhandlungen im Anhange) auch die glaukonitischen Mergel von Kopi:ffJ 
gegenüber von Pirna und bei Rottwcrnsdorf als Repräsentanten · der Malnicer 
S'chichten .erkannt und dieselben unter dem Namen KopitfJer Schichten angeführt, 
die durch 'Ammonites Woolgari, grosse Formen von Ex:ogyra columba und Magas 
GeinitfJii charakterisirt werden. 

· ' Prof. Geinitz führte sie in seinem Schichtenverzeichniss bei den untersten 
Plänerhlldimgen seiner zweiten Schichtenstufe (unterer Quadermergel) an. 

5. Die Iserschichten haben ihren Namen von den Sandsteinwänden längs 
der Iscr zwischen Turnau und Benatek; wo sie in mächtiger Entwicklung auftreten. 
Es sind Quadersandsteine mit kalkreicheren Zwischenbänken, die in den tieferen 
Zonen riesenhafte Exemplare yon Arnmonites pcrarnpltts und Inoceramus Brogniarti 
und in einer höheren Zone eine charakteristische Krebsart: nämlich die Callia · 
nassa antiqua führen. 

Ihre Auflagerung auf den den Malnicer Schichten äquivalenten Plänern ist 
sehr deutlich bei Liboch zu sehen. Wenn man aber diese Aufülgcrung in nördlicher 
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Richtung im Thale gegen Dauba verfolgt, so sieht man, wie der Pläner in einen 
kalkigen Sandstein übergeht und sich endlich von den Sandste~nen der . mächtigen 
Felswände nicht mehr unterscheiden lässt, welche in den tiefen Thälern diese& 
Distriktes anstehen. ' · 

Die höchsten Bänke dieser Sandsteine sind von grauen mergligen Plän~rn 
bedeckt, welche die Petrefakten der Teplitzer Schichten führt. · 

Die Isersandsteine sind alsci die Repräsentanten aller derjenigen Schichten, 
welche zwischen dem Malnicer Grünsandstein und dem Teplitzer Pläner liegen, ja 
in einem grossen Theil ihres Bereiches, wo der Sandstein bis zur :Basis der For~ 
mation vorherrscht und charakteristiche Petrefakten fehlen, lassen sich dieselben 
weder von den Malnicer, noch von den Weissenberger Schichten scharf abtrennen. 

Uebrigens ist auch in den Umgebungen von Laun trotz der viel geringeren 
. Mächtigkeit der ·einzelnen Schichtenstufen der Kreideformation diese Reihenfolge 
ganz deutlich ausgeprägt. 

Ueber den Weissenberger Schichten liegen dort die tj·pischen Malnicer 
Grünsandsteine und über diesen die Bänke von · Exogyrensandsteinen (bei Malnic), 
welche vollkommen den Typus der Exogyrenbttnke in den Sandsteinen der Iset
schichten jenseits der Elbe tragen. . ' 

Was aber die Ausscheidung der Iserschichten. unter einem besonderen 
Namen besonders rechtfertigt, ist ihre orograpldsche Bedeutung. Die· Iserschicht~n 
bilden nämlich in Folge ihrer bedeutenden bis 300 Fuss betragenden Mächtigkeit 
und ihrer auf weite Strecken gleichen Beschaffenheit ein orographisch-indi'Viciua.li
sirtes Plateau, welches fast den ganzen Raum zwischen .dem b,asaltiscben Mittelge
birge, der Elbe und Iser bis zur Landesgränze und darüber hinaus den Bereich 
der sogenannten sächsischen Schweiz einnimmt. 

Tief eingeschnittene Thäler und Schluchten geben diesem Plateau einen 
eigenthümlichen landschaftlichen Reiz, der durch die zahlreichen isolirten Basalt
und Phonolithkuppen, welche diesen Sandstein durchbrechen, noch besonders erhöht 
Wird. An der nördlichen Land.esgräµze, wo die Quadersandsteine in der Nähe des. 
Urgebirges ihre höchste Höhe erreichen, tritt die pittoreske Gestaltung der tief 
durchfurchten Sandsteine am meisten hervor, so namentlich an den Wänden der 
Di.ttersbacher Haide, am Prebischthor, dem Winterberg und am hohen S,chneeberg 
bei Tetschen. · 

So weit die geol. Sektion die Gebilde der sächsischen Schweiz aus eigener 
Anschauung kennen lernte, gehören auch die von Prof. Geinitz als Ober-Quade1• 
angeführten Sandsteine hieher, da sie ihrer Lagerung und ihren sparsamen Petre
fakten nach vollkommen mit dem Quader des ·hohen Schneeberges übereinstimmen, 
der unzweifelhaft zu den Iserschichten gehört. 

Dessgleichen gehören hieher die Callanassensandsteine bei Böhm.-Trübau 
und die Sandsteine der Adersbacher Felsen und der Heuscheuer. 

Prof. Reuss rechnet ebenso wie Prof. Geinitz die hieher gehörenden Ge
bilde zu dem höchsten Gliede der böhmischen, nämlich zu seinem Ober-Quader. 

6. Die Teplitzcr Schichten sind namentlich bei Teplitz charakteristisch 
ausgebildet, woher sie auch den Namen führen: 

4 
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Es sind lichtgelbe oder gr;.me lmlkrdche feste Pläner, theilweise als Mör
tefäalkstein verwendbar, die ' in ihren tieferen Horizonten , namentlich an der Eger 
einen , sandig inergligen Charakter haben. 

Prof. Reuss führt sie als seinen oberen und zum '!'heil als unteren Plä· 
nerkalk an. , 

In Sachsen entsprechen dieser Stufe die oberen Pläner von Strehlcn und 
Weinbtihla, in Schlesien die Pläner von Oppeln. 

7. Die Priesetier Sohichten nach dem Fundorte Priesen (Bfezno) an der 
EgeT 'bei Postelberg' sogenannt, enthalten vorzüglich die von Prof. Reuss ange· 
führten Plänerntergel oder Bakulitenschichten. 

8. Die' Chlomelcer Schi'chten, nach dem Berge Chlomck bei .Tungbunzlau so 
genannt1 bilden die )aöchste Stufe {}er böhmischen Kreideformation. Es sind ent
weder weiche Sandsteine mit festen kieseligen Ausscheidungen in Blockform (an1 
Chlomek) oder grobkörnige mächtige Sandsteinbänke mit hohen Wänden und 
~lippen (Gross~Skal) - Offenbar bildeten die Chlomeker Schichten eine ehemals 
weit ' verbi·eitete . Schichtcmstufe · über den Priesen er Mergeln ; nun sind sie aber 
zum, gro~sen, Theil ,abgew.aschen und haben. sich in grösscnm Partien nur dort er
halten, wo sie an den sie befestigenden Basalt- und Phonolithkuppen einen S.tütz · 
punkt fanden. 

Gegen · unten wechseln ' die Chlomeker Sandsteine mit den Mergeln der 
Priesener . Schichten ab; ja sie schllessen stellenweise auch sich ausschneidende 
Batike dieser Mergel ein od~r es treten ·iri den Bakulitenmer.geln plötzlich lin
senfötmige .. 'Massen ·.von . Sandstein ·. auf, . welche bei bedeutender Mächtigke.it 
den Charakter der Priesener Schichten ·' gänzlich verdecken, so dass eine scharfe 
GrätJ.ze zwischen äeri Prie~ener · und Chlomeker Schichten ·eigentlich nicht gezo-
gen werden kann. · · 

Ebe~1so wie ' bei · den Iserschichten wird desshalb ihre Ausscheidung unter 
einem ·besonderen Namen durcl'l ihre ausgezeichnete orographische lndividualitl!:t 
begrbndet, indem sie jene van 'Bakulitenthonen unterteuften mächtigen Sa.ndstein• 
p81l'tien bilden-, wele'be bei Mänchengrätz und Gross-SkaI; am Schwoykagebirge bei 
Bölim.•beipa, ·1iwischen Zwickau, Böhmisch-Kamnitz und Kreibitz auftreten. 

' Die· Chlomeker Schichten, welche man als die eigentlichen Ober-Quader 
bezeichnen kön1'1te, sind auch bei Kieslirigswalde in der Grafschaft Glatz vertreten ' 

. '· aber sie fehlen, so weit es der geol. Sektion aus eigener Anschauung bekannt' ist, ' 
in Sachsen gänzlich, da der dortige · sogenannte Ober-Quader, -wie schon erwähnt 
wurde, eine ' ganz andere Bedeutung hat und den Iserschichten zugezählt wer·' 
den mus~. -

In den nachfolgenden orographisch-geologischen Skizzen ist die Uebersicht 
der gesarnmten böhmischen Kreideformation nach ihren verschiedenen Ausbil
dungs- und Tcrtaingebieten enthalten. 

Es ergeben sich nämlich ii1 Berücksichtigung der mannigfachen Terrain~ 
verhältnis'Se und der verschiedenen Entwicklung der einzelnen Schichtenstufen fol
gende Gebiete für die böhmische Kreideformation : 

L Die Kreideformation · im Leitmeritzer Mittelgebirge. 
II. Die Kreideformation südlich von der Eger und der Elbe. 
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III. Die Kreideformation zwischen dem Leitmeritzer 
Mittelgebirge und dem lserthale, nebst dem Tetschuer 
Schneeberge. 

IV. Die Kreideform1:1.tion östlich v:om IsertP.11-le bis 
nach Mähren. 

V. Die Kreideformation der Umgebungen von Polk 
und Braunau. 

I. Die Kreideformätion im Leitmeritzer 
Mittelgebirge. 

Das schöne basaltiscbe Gebirge, welches die Mitte 
des Leitmeritzer Kreises von Bilin bis Böhm.- Kamnitz 
und Haida einnimmt, hat in seiner ganzen Ausdehnung 
Piänerschichten der Kreide~orrnation zur Basis, nament
lich tritt dieselbe am Saume d,es : Gebirges VOI} Tepliitz 
über Bilin nach Postelber~, dann längs dem Egerfiusse 
von Postell)erg über Laun, Döxan und weiter längs .der 
Thalsenkung über Auscha, Böhmisch-Leipa und Haida, 
endlich im Norden von Böhm.-Kamnitz über Tetschen, 
Eulau und im Teplitzer Becken mit dem Basalt-
gebirge in innige Berührung. . 

Diese Verhältnisse weisen. darauf hin, dass .v:o.r 
der Bildung der Basaltmassen des Mitt,elgebirges das 
Kreidemeer das ganze Gebiet desselben bis weit in 

• den Saazer Kreis bedeckte: 
Nach der Erhebung der Pläner über das Niveau 

des Meeres erfolgte in einem Süsswasserbecken die 
Bildung der neogenen Schichten und der Ausb~uch 
der basaltischen Massen, welche endlich von den braun
kohlenführenden Schichten und einem mächtigen Dilu
vium bedeckt wurden; (Fig. 8.) 

Durch zwei· parallele Dislokationsspalten, von denen 
eine längs dem Fusse des Erzgebirges, ·die andere längs 
dem südlichen Egerufer verläuft, wird das Gebiet · ·der 
Kreideformation des Mittelgebirges sowohl von den 
Quadermassen des . Tetschner . Schneeberges als von dem 
Plänerplateau des Georgsberges (Rfp) getrennt; im 
Westen ist sie durch die neogenen Braunkohle11ge-, 
bilde der Saazer Ebene begränzt; im Nordosten bei 
Böhm.-Kamnitz und Haida ist keine scharfe Trennung 
von · <len östlichen Sandsteinbergen bemerkbar, wohl 
aber in der Richtung von Böhm.-Kamnitz nach 1'et-

4* 
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sehen; . Im Ganzen ist das Gebiet der Kreideformation im Basaltgebirge von dem 

· umgränzenden 'Quader und Pläner scharf getrennt und so zu sagen individualisir.t. 
Der westliche Th eil des Gebietes ·bei Teplitz, Bilin und Laun ist durch 

die umfassenden irbeiten von Pröf. Ifouss dem geologischen PUblÜrnm zuerst be
kannt geworden und wurde lange als der normale Typus der böhmischen Kreide

. forl11ation angesehen, obwohl' seine efgenthümlichc Schichtenentwicklung von dem 
herrschenden Typus der böhm. Kreideformntion bedeutend abweicht. 

„ 

Mit Ausnahme der obersten Sandsteine der Chlomeker Schichten sind in 
diesem Gebiete alle Glieder der höhm. Kreideformation durch besomforn Schichten 
~epräsentirt und folgen einanu~r von unton nach oben in folgender Ordnung. 

1. Perur.er Schichten. 

Wie fast über.ül in m1hmen begirlnt die Basis der Kreidefotmntion auch 
hier ·mit einem an Pflanzenahdrückt>n reic1.hen Schichtcmkomplexe von kohligen 
8chieferthonen und Letfon, die bei vollkommenem Ausschliessen von Seethieren 
als ein Stisswassergebilde sich clarstellPn. , 

Wenn man die Sandstein- und Plänerhügel bei TuchoNc unrl Lipno, 
welche durch 0ine Absenkung von den höher nnstehenden Quaderdandsteinen bei 
Markvarec abgeti•ennt sinrl, noch .zum Bereiche der Kreideformation des Mittelge
birges recimet, indem sie clifiss.eits jener Dislokationslinie liegen, · welche das Plä
nerplateau von J ungfer-'feinitz von ~len Eger-Plänern abtrennt, RO findet man die 
westlichsten Anzeichen cler p:ftan.zenführ{'nden Schiefert.hone bei dem Dorfe 
Tuchoric. 

Sie bilden einen etwa 2 IOafter mächtigen AusbisR zwischen dem · vom 
Süsswasserkalk bedeckten Tuchoficer- und dem Haid!>r,rge un<l ruhen auf grün
lichgrauen Letten der permischen Formation mit nördlichem etwa 15° betragenden 
Einfallen, und sind durch eine den Hnidberg vom TuchoHcer :Seme trennende 
Kluft zu Tage gehoben worden. 

Aehnliche auf permischen Letten und ·Sandsteinen ruhende Schieferthone 
mit zahlreichen dikotylidonen Blattabdrücken sieht man in der Schlucht, welche 
von Markvarec gegen Lipno sich herabzieht. Sie sind 3 Klafter mächtig, von 
Quadersand:steinen (etwa 4 Kl.) bedeckt, die gegen oben in plattenförmigen eisen
schüssigen Sandstein übergehen und ·endlich von sandigem festem Pläner be · 
deckt werden. 

Eine dritte Entblössung der Schiefert hone mit Blattabdrücken findet man am 
Ausgange d('S Opocner Bachthales zwischen dem Dorfe Lipenec und der Hasinarnühle. 

Er liegt hier ü-7 Fuss mächtig mitten in glimmerigen Sandsteinen, die in 
einzelnen Bänken mit ihm abwechseln und gegen die Eger zu unter lf> 0 einfüllen. 

Ueber den glimmerigen S4ndsteinen fügt der Weissenberger Pläner, 
dann d.er Malnicer Grünsandstein und . die Iserschichten in der Facies von 
Exogyrcnsandstein, den endlich Bakulitenth.one überlagern. 
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Die von Prof. Reuss bei Weberschan angeführten. Letten gehören offenbar 
zu . ~iner höheren Stufe und zwar zur Basis, des Weissenberger Pläner!!. 

Das Egerthal zwischen Laun und Doxan ist . von niedergesenkten Pläner
.schichten der höheren Stufen ausgefüllt und erst am Eingange des malerisch ver
engt<;Jn .Elbethales ·bei (.]-ross· Cernosek sieht man .wieder . das tiefste pflanzoofüh
reµd e Glied der Kxeideformation aufgeschlossen. Der in den Vorbemerkungen an
geführte rothe Gneiß mit Porphyrlagern bildet hier eine mitten .im Pläner uufra
ge11de ,Klippe, welche durch das Elbethal in nördlicher und das Wopamer Thal in 
weiltlicher Richtung durchbrochen ist. An den Gehängen die~er Klippen sieht man 
hier, ·namentlich an dem Hradeker Berg zwischen Gross-Öernosek, Libochovan und 
Kamajk die Ausbisse vom Schieferthone mit Kohlenbrocken und Pflanzenresten in 
einer Mächtigkeit von 1-::!0 anstehen'. Sie ruhen auf eisenschüssigen Konglome
raten tmd werden von einem fest<:in Sandstein mit Exo9yra columba bedeckt. 

2. Korycaner Schichten. 

Dieselben untertenfen die höheren Plänerstufen nicht bloss im B~reiche 
des eigentlichen Mittelgebirges, sondetn ziehen sich auch unter dem neogen'en 
Braunkohlenliachland weit gegen Westen in den Saazer Kreis, wo sie in isolirten 
kleinen Partien aus den Basalttuffen oder neogenen Lettenschichten emporragen. 

Die wm.;tlichste Partie ist eine kleine Klippe von festem Quarzsandstein 
mitten im Basaltgebirge bei Koititz am Ostrande des Duppauer Basaltterrains. 

Eine Reihe von kleinen Quadcrpartien findet man zu beiden Seiten .des bis 
auf · das Urgebirge (Gneis und Granulit) eingeschnittenen Egerthales zwischen 
Kaaden und Tschachwik Sie ruhen auf dem Urgebirge und sind von Basalt
tuffen umgeben (westlich von Kaaden, bei Rachel, . Neudörfel, Weschitz, Tscher
mich und Tschachwitz). Reuss fühit von diesen Fundorten nur Terebratula alata 
und Bxogyra col1tmba an. 

Eine kleine Partie von Unter-Quader findet man auch im Thale des Gold
baches bei Libofic, ·wo er unter dem Weissenl:>erger Pläner ansteht und wahr
scheinlich auf permischen Sandsteinen gelagert ist, indem sich dieselben südlich 
von Liboi'ic über die flache Hügellandschaft der neogenen und .Plänerschich
ten erheben. 

Prof. Hochstetter führt von diesem Fundort e1mge Versteinerungen an 
(Jahrb. d. geol. Reichsanstalt 1856 pag. 327), von denen etwelche (Exo9yra columba, 
Bx. haliotidea, Cardium hiillanum, Pectunculus sublce~is, Rhynchonella bohemica 
[1'er1:brati~la alata]) für die Korycaner Schichten, andere für den Weissenberger 

, Pläner und den Malnicer Grünsand bezeichnend sind. 
Die Libor'icer Plänerhügel gehören schon zu jener niedergesenkten Pläner• 

zone, welche auf permischen Schichten ruhend längs de·s nördlichen Fusses des 
Zbaner und Perucer Plateaus sich hinzieht und von den das Plateau bedeckenden 
Sandsteinen und Plänerschichten durch einen · Streifen permischer rotber Sandsteine 
getrennt ist. 
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Auch durch die eigenthümliche Beschaffenheit ihrer Schichten unterscheidet 
sich diese niedergesenkte ·Schichtengruppe von den höher gegen Süden anstehen
den Gebilden der Kreideformation. 

Während am Plateau nur der Quadersandstein (mit Perucer· Schichten an 
der Basis) und der lichtgelbe W eissenberger Pläner in fast horizontalen Schichten 
ansteht, findet man in der niederen Schichtengruppe längs der Eger über dem 
Weissenberger gelben Pläner den charakteristischen .Malnicer Grünsand und Exo
gyrensandsteine, und über deriselben endlich graue Plänermergel und Bakuliten· 
thone mit einem nördlichen Einfallen von 10-15° gegen Norden. 

Diese niederen Plänerhügel beginnen im Westen bei dem Dorfe Litschau 
und ziehen sich über Tuchofic, Lipno, Lipenec, Malnic, Laun gegen Öen~ic; süd
lich werden sie von dem ansteigenden permischen Terrain von Litschau bis Opocno, 
nördli<:h im Thalgrunde der Eger von neogenen Letten und Geröllschutt bedeckt. 

Den eigentlichen auf pfianzenführenden Schieferthonen ruhenden Korycaner 
Quader sieht man bei Litschau , Tuchofic und Lipno anstehen und durch Schluchten 
bis auf den permischen rothen Sandstein durchfurcht. Man sieht ihn namentlich 
an dem Haidberge zwischen Tuchotic und Lipno, wo er durch eine nach Nordost 
streichende Verwerfung in zwei Partien getrennt ist. (Fig. 9.) 

Fig. 9. 
Na rovinach. (Zban B.) Okrouhlfk B. Tuchofic. Haidberg. 

Nebst einer kleinen Bank mit Exogyra columba südlich von Tuchofic 
findet man in diesem Unter-Quader nur undeutliche Steinkerne von unbestimm· 
baren Muscheln. 

Gegen oben geht der Sandstein in grünpunktirten Plänersandstein über, 
der endlich von dem typischen gelben Plänerbaustein und bei Tuchofic von weissen 
Süsswasserkalken bedeckt wird. · 

Die vorerwähnte Verwerfung des Quadersandsteines lässt sich von Tuchofic 
über Lipno, Lipenec, Zemech bis südlich von Laun verfolgen und die Kenntniss 
derselben ist wichtig für die Orientirung in der Schichtenfolge der Quader- und 
Plänergebilde der Umgebungen von Laun. Die Korycaner Schichten (Quader) 
treten an dieser Verwerfung nur noch bei Lipenec an dem früher angeführten 
Ausbiss der pfianzenführenden Letten unweit der Hasinamühle auf . . 

Wenn man von Opocno aus gegen Norden bis zur Eger die Schichtenreihe 
quer durchgeht, so muss man drei parallele nach Nordost streichende Hügel
rücken übersteigen. (Siehe Fig. 10. pag. 63.) 
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Südlich von Opocno steht man noch auf rothen perm~schea Sandsteinen 
des Plateauabfalles von Markvarec. 

Zwischen Opocno und Lipenec zieht sich der erste Rücken; .s,ein Kamm 
besteht aus gelbem W eissenberger Pläner mit sanftem nördlichen. Einfallen . . , ·An 
denselben lehnt sich im Lipencer Thal der Malnicer Grünsandstein an, den .man 
längs der Strasse durch eine mit Hopfengärten bepflanzte Terrainfu:r.che bis über 
Zemech verfolgen kann. 

Hierauf ersteigt man einen zweiten höheren Hügelrücken, an desßen Kamm 
ebenfalls der Weissenberger gelbe Pläner (durch gros!le Steinbrüche aufgeschlossen) 
ansteht. Arl denselben lehnt sich abermals Grünsandstein , an, der endlich ,am 
Egerufer bei dem Dorfe Priesen mit grauem Plänermergel und Bakuli tenthnnen 
bedeckt ist. Neogene Letten und ausgebrannte Kohlenfelder bedecken die Bakuliten
thone und bilden die Kuppe des Kreuzberges bei Priesen (der dritten Hügelreihe). 

·Die Korycaner Schichten treten in dem angeführten Gebiete, wie erwähnt 
wurde, nur in dem Thälchen bei Lipenec unweit der Hasinamühle auf. .sie bil ~ 
den . eine etwa 5 Klafter mächtige Bank weichen lichten Sandsteines ohne . deut
liche Versteinerungen mit nördlichem Einfallen (15°) und sind .zwischen die ange· 
führten Schieferthone und die Weissenberger Pläner (die an ihrer Basis eine 

· lettige Schichte führen) eingelagert. 
Von Lipenec in westlicher Richtung gelangt man über Ackerland bald 

wieder zu den Korycaner Quadern bei Lipno, die mit der schon früher angeführten 
Partie von 'l'uchofic im Zusammenhange stehen. In östlicher Richtung gegen Zemech 
wird aber der Unter-Quader von dem überall anstehenden Weissenberger P:Htner 
und Malnicer Grünsandstein verdeckt. 

Erst an der nördlichen Seite der Eger bei Weberschan (ve Brzvanech) 
und von da an in der Schlucht gegen Hradek tritt unter dem W.eissenberger 
Pläner eine kleine Partie von Sandsteinen und glimmerigen '1.'h-0nen auf, . :welche 
auch zu den Quadern der Korycaner Schichten zugezählt werden kö1mte. 

Eigentlichen Korycaner Quadersandstein findet man erst wieder in".den 
Mittelgebirgsthälern bei Watislav und Woparn und am Hradekberge bei Öernosek, 

· Bei Watislav liegt ein grauer und eisenschüssiger Quader unmittelbar .auf 
Gneis und unter dem hier verbreiteten Weissenberger Pläner .. Er führt auf Klüften 
Krystalle von gelbem Baryt (Reuss). 

Ebenso liegt an den Gneis- und Porphyrgebij,ngen des Woparner . Thales 
bei Velemin und Woparn eisenschüssiger Sandstein unter den Plänerschichten. Der 
in horizontalen ~ Klafter. mächtigen Bänken dem Gneis aufgelagerte gelbe Sand
stein ist von senkrechten Klüften durchsetzt und führt keine Petrefakten. Ueber 
,demselben liegt eine 21/ 2 lt'uss mächtige Schichte eines eisenschüssigen Konglome· 
rates mit häufiger Ostrca diluviana, Exogyra columba und Pecten cequicostatus, 
Die höchste Schichte bildet der Weissenberger Pläner. 

Am lirddekberg bei Grost>-Cernosek kommen ebenfalls petrefaktem;eiche 
Korycaner Sandsteine vor. 

. Am Nordabbange ruhen dieselben auf den Schieferthonen der Perucer 
Schichten, an den steilen Gehängen des Dreikreuzberges unweit Gross-_Cernosek 
liegen aber die sanft südöstlich einfallenden Korycaner Schichten unmittelbar 
auf Gneis. 



Sie beste:hen hier aus eisenschüssigem festen etwa 2 Fuss mächtigem 
Quarzsandstein, der vom mächtiger entwickelten Weissenberger Pläner bedeckt wird. 

Ein Fundort am Wege von der Hradeker Kapelle gegen Libochovan lie
ferte unter .anderen Oidaris vesicidaris, Ostrea carinata, Exogyra columua; Ino- . 
ceramus striatus, Pecten acuminatus, Pecten ·decipiens, Lima Reichenbachi, Oar-
dium hillanum, Pectunculus ventruosus, Turritella cenomanensis, nebst sehr häu· 
figen grossen Spongiten, welche eine kleine zusammenhängende Bank b-ilden. 

Im Gebiete des eigentlichen basaltischrn Mittelg,ebirges fehlen die Kory
ca™'r Schichten ganz, ·und erst unmittelbar am Fusse des Erzgebirges zwischen 
Klostergrab und Kninic treten einzelne steil gehobene Sandsteinbänke derselben 
zu Tage . 

. Der westlichste Punkt dieser gehobenen Unter-Quader ist bei Haan und : , 
Deusendorf südwestlich von Klostergrab. Auf dem Erzgebirgsgneis liegt hier 
eine kleine Partie von feinkörnigem glimmerreichem Quader mit E xogyra columba, 
die einen kleinen Hügel bildet und von Diluvialschotter bedeckt ist. 

Die Schichtung ist undeutlich, aber ebenflächige meist nach Norden ein· 
fällende Klüfte sind sehr zahlreich. 

Eine ansehnlichere Felsengruppe bilden die Korycaner Schichten am Aus· . 
gange der Schlucht von Graupen bei dem Dorfe Rosenthal . . (Fig. 1.) Sie treten 
hier als eine scharfkammige Klippe auf, die aus rothgelben, festen, quarzit-ähn
lichen Sandsteinen besfeht. In dem hier angelegten Steinbruche sieht man die 
Sandsteinbänke mit ostnordöstlichem Streichen gegen Südsüdost unter 30° und · 
höher in der. Klippe unter 40° einfallen. 

Im Gesteine findet man eine Menge von Exogyra columba, nebstdem Ostrea 
carinata, 0. diluviana, Pinna depressa, Pecten acuminatus, einen Spondylus, 
hima aquicostata, eine Avicula, und kleine Fragmente von verkohltem Holz. Ein
zelne Konglomerat-Blöcke, die man am Fusse der Klippe antrifft, stammen von der 
Basis des Sandsteines, der unmittelbar auf Gneis ruht. Auf der obersten verstei
ne-rungsreichen Schichte ruht ein etwa 3 Fuss mächtiger, lockerer, bräunlicher 
Sandstein mit senkrechten Röhren (vielleicht von Anneliden stammend), sonst 
aber ohne alle andere Versteinerungen. Dr. Fric hält diese Schichte für ein 
Aequivalent der Weissenberger Pläner; der weiter südlich durch Steinbrüche auf
geschlossene Pläner gehört aber schon zu den Teplitzer Schichten, und ist von 
der neogenen Braunkohlenformation bedeckt. 

, Aehnlich gehobene Sandsteine findet man weiter östlicli am Ausgange der 
Schluchten von Sernitz und Tellnitz. 

Bei dem Dorfe Schancl,a lehnt sich an Basalt und Gneis ein gelber etwas 
kalkiger Sandstein an; der durch einen Steinbrueh aufgeschlossen ist und dort ein 
Elnfallen von 60° gegen Südsüdost zeigt. Undeutliche Spongites stixonicus ähn
liche Abdrücke und ebenso undeutliche Inoceramen (striatus) sind in denselben 
zu finden. Am · Ausgange der Sernitzer Schlucht sind grosse Blöcke von festem 
Quader im Gehölz zerstreut, weiter bei Liesdorf steht ein quarzitähnlicher Quade~ 
in kleinen Klippen. an, deren Schichten ebenfalls sehr steil (60°) gegen Südsüdost 
einfallen. Er ruht hier auf Gneis. Yon Versteinerungen findet man hier E xogyra 
columba und Oardium hillanum. · 
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Bei der Mündung der Tellnitzer Schlucht wiRdet sich die Strasse an der 
Gneislehne gegen Nollendorf längs eines schönen Waldes . 

. Von der scharfen Biegung der Strasse an findet man an der bewaldeten 
Lehne gegen Kninic eine Menge Quadersteinblöcke, die zu Steinm etzerarbeiten 
benützt werden. Die steile Lehne hat den Namen „die Wand", und endet o·ben 
mit einem steilen Quaderfelsen, von welchem die zerstreuten Blöcke herrühren. 
In dem Steinbruche dieses Felsens findet man blos Exogyra columba, in den zer
streuten Blöcken sieht man aber nebstdem dieselben Versteinerungen wie bei 
Rosenthal. 

Endlich tritt noch Quadersandstein am Fusse der Gneislehnen des Erzge
birges bei Königswald auf'. Die Strasse, welche von Königswald hinauf nach Tissa 
führt, ·geht am Fusse des Gebirges über einen Hügel, der von oben nach unten 
aus weichen Sandsteinen, grauen Mergeln und grünlich-grauen in mächtige Quader 
gespaltenen Quadersandsteinen besteht, von denen die letzteren auf Gneis ruhen. Diese 
tiefere Schichte von Quader gehört der Lagerung nach offenbar zu den Korycaner 
Schichten. Versteinerungen sind hier aber nicht anzutreffen. 

Die Sandsteine . des Eulauerthales und auf der Höhe von Nollendorf ge
hören schon zum Gebiete des Schneeberges, von dem weiter unten gehandelt wird. 

In das Gebiet der Korycaner Schichten gehören auch die von Prof. Reuss 
sogenannten Hippuriten- und Konglomeratschichten, welche vorn Teplitzer Pläner 
bedeckt unmittelbar auf dem Gneise ruhen, der an den Lehnen deR Bila-Thales 
zwischen Libschitz und Bilin und in den bei Bilin einmündenden Thälern des 
Zizka- und Radowesitzer Baches ansteht. Aehnliche Gebilde kommen auch bei 
Teplitz vor, wo sie unter gleichen Verhältnissen auf Porphyr ruhen. Die schon 
von Prof. Reuss erkannte geologische Uebereinstimmung dieser Lokalitäten mit den 
Konglomeratschichten von Oberau und Plauen in Sachsen, so wie der analoge Cha
rakter derselben mit der belgischen und westphälischen Tourtia, namentlich aber 
die von Dr. Fric mit den ausgezeichneten Tourtia-Schichten von Zbislav, Kamajka 
bei 08.slau und Radovesic bei Kuttenberg konstatirte Uebereinstimmung führt zu 
der U eberzeugung, <lass alle diese tiefsten Schichten der Kreideformation im Mit
telgebirge die Tourtia repräsentiren. (Siehe Abhandluog von Dr. Fric über die Ko
rycaner Schichten, weiter unten) 

Die geologische Beschreibung dieser Lokalitäten ist in den Schriften von 
., Prof. Reuss in detaillirter Weise durchgeführt und der Leser wird demnach auf 
diese Schriften selbst zur näheren Belehrung gewiesen; zur Vervollständigung 
dieser U ebersicht der böhmischen Kreideformation genügt hier ein Auszug aus 
denselben. 

Unter dem Teplitzer Pläner der Umgebungen von Bilin, welcher die Pla
teauhöhe über den Gneisen der Thäler bildet, und über welchen ansehnliche Basalt
und Phonolithberge emporragen, findet man die Konglomeratschichten am südlichen 
Fusse des schönen Phonolitberges Boren, dann an der · Schillingen genannten west
lichen Lehne des Thales bei Libscbitz, in der Nähe der Sauerbrunnquelle, am süd
lichen Abhange des Hradistberges bei Bilin, und endlich am südlichen Fusse de8 
Tripelberges bei Kutschlin. 
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An allen . diesen Punkten ruhen die wenig Fuss mächtigen Conglomerat
schichten auf Gneis1 von dem sie zahlreiche Trümmer einschliessen ; sie bestehen 
hauptsächlich aus grauem oder schwärzlichen Hornstein, am Boten theilweise aus 
weichem, grobkörnigen, kalkiken Gestein, und bei Kutschlin aus feinkörnigem kry" 
stallinischen Kalkstein mit wasserklaren Quarzkörnern, der eine :({luft im 
Gneis ausfüllt. 

Reuss führt als häufige Versteinerungen an : bei Kutschlin besonders Te
rebratula rostrata Rem~s ( = Rhynchonella dimidiata Sow. nach Schlönbach), Lima 
aspera Mant., Ostrea diluviana Linne, N erinea Geinitzii, und andere kleine Ga
steropoden, Astr(ßa parallela Rettss und llarmodytes creüiceus Reuss und als sel
teneres Vorkommen auch Rudisten (Caprina laminea); in den Schillingen: Sta· 
cheln von Cidaris clavigera Kön. (C. Sorigneti Desor.), Ostrea dUuviana Linne, 
Exogyra sygmoidea Reuss und Spondylus lineatus Goldf'.; am Fusse des Bofon 
eine ungemeine Menge von Zähnen von Haifischen und Pyknodonten, besonders 
Oxyrrhina angustidens R euss, Odontaspis raphiodon Ag., Ptychodus mammillaris 
Ag., Pycnodus complanat·us Ag., P. scrobiculatus Reuss , und Phyllodus cretaceus 
Reuss, ferner Siphonia heterostoma und biscriata Reuss. 

Die ursprünglichen Reussischen Fundorte waren bei unserem Besuch der· 
selben schwer zugänglich und grösstentheils durch Schutt verdeckt. 

An die krystallinischen 'Kalksteine des südlichen Fusses des 'l'ripelberges 
schliessen sich am westlichen Gehänge des Spitalberges bei Kutschlin die I-lippu
ritenschichten an, welche ebenfalls am Hradist bei Bilin anzutreffen sind und auf 
Gneis ruhen, während sie vom Teplitzer Pläner bedeckt werden. Es sind weissliche 
körnige, mitunter etwas sandige Kalksteine, die manchmal dem Urkalkstein ähnlich 
werden und in ihren ·tiefsten Sch1chten Brocken von Gneis umschliessen. · 

Sie sind erfüllt von Steinkernen von Strombu,s giganteus Gein., Cardium 
productum Sow., Lima mquicostata Reuss und aspera Mant., Nerita nodosa-costata 
(Natica nodosa), Ostrea diluviana und kleinen Hippuriten (Sphreruliten); auch 
kömmt daselbst Rhynchonella dimidiata Sow. (= 1'erebratula gallina Reuss und 
Ter. latissima Reuss nach Schlönbach) vor. 

In die Konglomeratschichten gehören endlich auch die tiefsten Lagen der 
Plänerbildungen bei Te.plitz, wo sie auf Porphyr ruhen. 

Bei Weisskirchlitz, am westlichen :F'usse des Louisenfelsens bestehen die 
mitten im Braunkohlenterrain auf Porphyr gelagerten Schichten aus festem kal
kigen Gestein voll von Austerschalen ; über ihnen liegt ein graulicher, schlämm
barer Mergelthon, der nebst Austerschalen,. Stacheln von Cidaris vesiculosa Gold(. 
und Sorigneti Des., eine Menge von Zähnen von Odontaspis raphiodon, so wie einen 
grossen Reichthum an anderen kleinen Zähnen von Haifischen und Pycno-

. donten umschliesst. 
Die tiefsten Schichten der Kreideformation treten bei Teplitz in ihrer un

mittelbaren Berührung mit dem Porphyr theils als grauer Hornstein mit einge
backenem Porphyrgrus (Kopfhügel, Settenz, Janegg, Schönauerberg, Stephansböhe 
u. a. 0.), th('ils als sandsteinartige Massen von bedeutenderer Mächtigkeit auf, der 
stellenweise auch häufige Bruchstücke von Porphyr und auf Klüften gelbe Baryt
drusen enthält. 
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3. Weissenberger Schfohten. 

Unter diesem Namen sind hier alle kalkig-sandigen und mergligen Schichten 
einbegriffen, welche auf dem Korycaner Quader ruhen und bei Reuss den Namen 
Planersandstein führen. 

Nach der schon früher angedeuteten Verbreitung der Plänergebilde im 
Westen des Mittelgebirges tritt der WeiRsenberger Pläner schon am Westrande 
des Saazer neogenen Flachlandes auf. 

Der westlichste Punkt desselben ist bei Dolanka (nördlich von Podersam), 
wo er an der östlichen Lehne des Fichtelbaches ansteht und von neogenen Sand
schichten bedeckt wird. Im Westen davon beginnen die Basalttuffe von Ho
hentrebitsch. 

Eine grössere Ausdehnung hat der Weissenberger Pläner an den Lehnen 
des Goldbaches bei Libofic und Mecholup. 

Er liegt hier auf Korycaner Quader und wird einerseits gegen Süden von 
den rothen permischen Sandsteinen des ansteigenden Terrains von Selc, anderseits 
gegen Norden von Diluvialschotter und Lehm des Saazer Flachlandes begränzt. 
Der Pläner ist durch Steinbrüche aufgeschlossen, welche zahlreiche Versteine
rungen liefern. 

Uns sind von da nur Pleurotomaria secans und Bruchstücke einer Ohelonia 
zu Gesicht gekommen; Prof. Hochstetter führt von diesem Fundort Ammoniten 
und Oxyrrhina Mantelli an. 

Östlich von Mecholup trifft man den W eissenberger Pläner bei Tuchoric 
unter den früher angeführten Terrainverhältnissen und kann ihn von da in un• 
unterbrochener Folge und längs der früher angeführten Dislokationsspalte über 
Lipno, Lipenec, Zemech, Citolib bis über Slavetfn verfolgen. 

Er bildet hier den Fuss des Solnic-Perucer Plateaus; von dem er durch 
die übet· ihn erhobenen Quadersandsteine und · theilweise auch durch die in den 
tieferen Schluchten zu Tage gehenden rothen permischen Sandsteine getrennt ist. 

Die bei der BeschreibuIJg der Korycaner Schichten angeführte nordöstlich 
streichende Dislokationsspalte (Fig. 9.) trennt auch die Weissenberger Pläner des 
rechten Egerthales in zwei Streifen. 

Der südlichere Streifen unmittelbar am Fusse des erwähnten„Plateaus, be
ginnt i:iüdlich bei Tuchofic und zieht sich den Korycaner Quader bedeckend, süd
lich von Lipno, Lipenec gegen Neuschloss und bildet die Hügelwellen bei Citolib, 
zwischen Listan und Laun bis an den Basaltberg Chlum, und ebenso die Hügel 
am Fusse des Perucer Plateaus zwischen VIC, Slavetin und Stradonic. 

. Bei Tiwhoric und Lipno liegt der Weissenberger Pläner mit sanfter Nei-
gung (10-15°) gegen Norden auf Korycaner Quadern, stellenweise von denselben 
durch einige lettige Schichten .getrennt. Grüne Eisen-Silikatkörner sind in einigen 
Plänerschichten sehr zahlreich, so dass er an den später zu beschreibenden Grün
sandstein von Malnic erinnert. Im allgemeinen ist aber das herrschende Gestein 
ein gelblicher thoniger fester Kalkmergel, dessen Kluftfiächen von dem herabsik
kernden Wässern des permischen Plateaus roth gefärbt ·sind. 

Bei Tuchoric ist der Weissenberger Pläner von einer kleinen Mulde von 
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Süsswasserkalk bedeckt (die von der nördlicheren Hauptmulde zu unterscheiden 
ist), bei Lipenec und Neuschloss über Zemech bedeckt aber denselben der später 
zu beschreibende Malnicer Grünsandstein. Sonst bildet derselbe · unmittelbar den 
Untergrund des Ackerlandes oder diluvialer Lehmablagerungen (Slavetln). · 

Von Petrefakten fanden wir in diesem Streifen nebst ziemlich häufigen 
Rhynchonella bohemica Schlönbach (Terebratula alata Lam.), Oardium hillanum, 
Inoceramus labiatus (l. mytiloides), Exogyra columba Gold(, auch eine für die 
Unter-Pläner charakteristische Krebsart Oallianassa bohemica Fric (südlich von 
Tuchoric, zwischen Markvarec und Lipno ). 

Ein ziemlich reicher :Fundort von Ven;teinerungen des Unter-Pläners sind 
die Steinbrüche bei Slavetfn; man findet da nebst anderen Klytia Leach?:i, · Nau
tilus sublcevigatus (N. simplex), Ammonites Woolgari, Am. perarnpt·us, Pleuroto· 
maria secans u. a. A; 

Der zweite nördlichere Streifen des Weissenberger Pläners beginnt eigent
lich schon an den Plänerhügeln bei Libovic und Mecholup und zieht sich, dte Ko:i:y
caner Quader bedeckend, von Litschkau über Tuchotic (nördlich am ·Dorfe), zwi· 
schen Lipno und Drahomysl gegen Lipenec, wo er namentlich an dem scharfen 
Umbuge des Baches gegen Norden über dem Quader ansteht und sich über die 
Steinbrüche an der Höhe südlich von Malnic bis zu dem Feldwege verfolgen lässt, 
der von Zemech nach Priesen führt. 

Der Weissenberger Pläner fällt im Allgemeinen mit 5-10° ·gegen Nörden 
ein und ist auf der ganzen Strecke von Tuchoi'ic bis über Malnic vom sogenannten 
Grünsandstein · bedeckt. Zwischen 'Fuchofic und Lipen trägt er eine Mulde von 
Süsswasserkalk. 

Das Gestein des Unter-Pläners ist hier im allgemeinen ein homogener 
gelber Kalkmergel häufig mit feinen weissrn Glimmerblättchen. Manche V arie
täten sind ganz kalkarm (Lipenec), manche aber sind ziemlich kalkreich und er
scheinen dann grau. Dieser typische feste Kalkmergel, der zu Steinmetzarbeiten 
(Tuchotic) und als Baustein verwendet wird, ruht auf Sandsteinen, von denen er 
jedoch an einigen Stellen durch eine kalkig-lettige Schichte getrennt wird, nach 
oben geht er aber in den Grünsandstein über, indP-m er grüne Eisensilikatkörner 
aufnimmt. 

Am tlnken Ufer der Eger von Postelberg bis Brozan stehen graue Pläner
mergel und Bakulitenthone an und erst höher am Fusse der basaltischen Kegel
berge treten unter den Plänermergeln die gelben festen W eissenberger Pläner 
in einzelnen Entblössungen und in den tiefer eingefurchten Schluchten . und 
Thälern auf. 

Die westlichste Partie des Weissenberger Pläners auf diesem Ufer der 
Eger ist zwischen dem Milayer und Ranayer Berg bei den Dörfern Hradek und 
Weberschan verbreitet. Eine tiefe bis auf die lettig-sandigen Schichten ein
gerissene Schlucht durchzieht den Unter-Pläner und bildet 10 Klafter. hohe 
Wände derselben .. 

Grosse Steinbrüche, in welchen ein ausgezeichneter Baustein und mannig
fache Steinmetzobjekte gewonnen werden, sind in diesen Wänden eröffnet. Das 
Gestein ist der herrschende homogene lichtgelbe . feste Pläner mit grauen kalk-
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reicheren Ausscheidungen und in den tieferen Schichten mit koncentrischen Eisen
oxydzeichnungen. Vertikale Klüfte sondern den Pläner in mächtige Pfeiler; die 
_Neigung der Schichten ist südlich mit 8-10°. 

Die Steinbrüche von Hradek sind ein ausgezeichneter Fundort für ty
pische Versteinerungen des Weissenberger Pläners. Charakteristisch für diesen Fund
ort sind unter anderen: 11.lytia Leachii, Schuppen von Aulolepis Reussi, A1Jicula 
(i,nomala, Rhynchonella bohemfra, Pecten arquatus, P Dujardinii Roemer. ' 

Eine zwejte kleinere ·Partie . von Unter-Pläner tritt am Fusse der Basalt
kegel bei T fiblic und Zelkovic auf. Das gegen Norden noch höher ansteigende 
Plateau an der Strasse von 'l'rebnitz nach Liebshausen besteht aus grauen Pläner
mergeln der Teplitzer . Schichten, welche den Weissenberger Pläner bedecken, 
gegen Süden aber ist an den allmählich abfallenden Feldlehnen der diluviale Sand
schutt verbreitet, der als der Fundort der böhmischen Granaten bekannt ist. Von 
bezeichnenden Versteinerungen findet man in den Plänerü von T:Hblic besonders 
häufig Pecten Dvdardinii, auch grosse Exemplnre von Ammonites Woolgm"i . und 
A.m. peramplus sowie Geinitzia cretacea kommen hier vor. 

Eine ebenso isolirte kleine Partie von Weissenberger Pläner findet sich 
an der Ausmündung des 'l'fiblitzer ·Baches in die Eger östlich von L?'bochovic, 
man sieht hier an den steilen Flussufern bei Radovesic den gelben Pläner durch 
Steinbrüche aufgeschlossen und theHweise von grauen Teplfürnr Plänermerge1n tbeil
weise von Diluyialschott.er bedeckt. 

Von charakterisfü;chen Versteinerungen findet man hier riesige Exemplare 
V'on Inoceramu,s labi:atus,· Geinit,~ia cretacea Endl„ Rhynchonella bohemica Schlön
bach (1 'er. alrda Lamk. bei Heuss), Pccten' D11jardini'i Roemcr, Naittilus sublcevi
,q-atus, Ammonites Woolgari und p eramplus Zähne von Aptychodon cretaceus, die 
auch für die Steinbrüche am Weissen Berg bei Prag besonders bezeichnend · si.nd. 

In grösserer Verbreitung findet man endlich den Weissenberger Pläner 
längs des Modlabaches bei Vatislav . und i'ängs des Vopnrner Thales zwische~ Ve
lendn und Klein Öernosek. In den .Steinbrüchen bei ·Welhota fanden wir Ammo
»Hes subtricarinatus d'Orb. (Westphalicus Stromb.) und Klytia Leachii. An diese 
~attie schliesst sich endlich der Weissenberger" Pläner des Ilrddekberges am 
rechten Elbeufer, der sich von Kamajk über Gro.ss·Öernoselc bis ZUJD westlichen 
Fusse des Basaltkegels Radobejl bei Calosic hinzieht. · 

Die unteren Glieder der Kreideformation liegen hier, wie . schon früher 
angefühlt wurde, auf . Gneis, der in einzelnen Klipp "n (bei Mileschau und Vati
~law) oder in steilen Felswänden (im Oparner- und Elbethal) zu Tage tritt. · 

Auf dem Korycaner Quader, der nur in der Nähe des Gneises ansteht, 
~:uht der Weissenbe.rger Pläner, am linken Elbeufor überall sehr kalkarm. und durch 
infiltrirte Kieselerde theilweise zu Horstein umgeändert; am rechten Elbeufer bei 
Gross-Cernosek, wo er in 5-G Klnfter mächtigen Bänken aufgeschlossen ist, bat 
et· abet· den normalen Charakter des gelben sandig-kalkigen Bausteines, den · diese 
~tufe auf so vielen Orten liefert. Chara.kteristisch für den Pläner von Gross
CernQsek sind konzentrische graue stammartige Konkret.ionen, welche denselben 
du1·chsetzen. 
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Bezeichnende Versteinerungen für die letztgenannte Lokalität sind na
mentlich Klytia Leachii und Geinitzia cretacen. 

· Der Weissenberger Pläner wird auf seiner ganzen Erstreckung von Vati-
slav bis Klein-Öernosek, und ebenso auf dem rechten Elbeufer bei Kamajk, Mi
chelsberg, Öalosic von der höheren Schichtenstufe des Pläners bedeckt, welche 
weiter unten besprochen werden. 

Auch bei Leitmeritz tritt unter den jüngeren (Teplitzer) Plänern der 
Weissenberger Pläner stellenweise zum Vorschein und es kommt da neben anderen 
charakteristischen. Versteinerungen auch die in dieser Stufe sonst seltene Oallia
nassa bohemica Fric vor. 

4. M alnicer Schichten. 

Unter dem Namen Grünsandstein führt Prof. Reuss ein sehr interessantes 
Glied der böhmischen Kreideformation an, welches namentlich für die Umgebungen 
von Laun bezeichnend ist. Es ist ein kalkig-sandiges, in kurze etwas unebene Platten 
brechendes Gestein, w~lches von kleinen Eisen1'ilikatkörnern ziemlich dicht gespren
kelt ist und in der graugelben sandigen Grundmasse graue, kalkreiche, unbestimmt 
umgränzte Partien enthält. Es wird in Steinbrüchen bei Cencic und am Abhange 
der Bila Horka östlich von Malnic gewonnen und theils. als Baustein, theils als 
Schotterstein verwendet. Der böhmische Lokalname derselben ist „fasak". Ein 
anderes Gestein, welches sich aus dem Grünsandstein entwickelt und welches Prof. 
Reuss unter dem Namen grauer Kalkstein und grauer Sandstein anführt, und das 
sich stellenweise (Steinbruch des Herrn Kostka südlich von Laun, und am Eger· 
ufer östlich von Laun) durch einen grösseren Kalkgehalt auszeichnet und als Kalk· 
stein gewonnen wird, führt dieselben Petrefakten wie der typische Grünsandstein 
und muss desshalb zu demselben gerechnet werden. 

Die petrographische Eigenthümlichkeit des Grünsandsteines, so wie die 
ungemein zahlreichen Versteinerungen, von denen Lucina lenticularis Goldf. wegen 
ihrer Häufigkeit am auffallendsten ist, lassen den Grünsandstein von dem ihn be
gleitenden Weissenberger Pläner sehr leicht unterscheiden, obwohl auf den ersten 
Anblick nicht so leicht entschieden werden kann, ob der Grünsandstein über oder 
unter dem Unter-Pläner gelagert ist. Prof. Reuss nahm an, dass der Grünsandstein 
unter dem Unter-Pläner liege, wozu ihn wohl der Umstand bewogen haben mag, 
dass an einigen Punkten, z. B. zwischen Malnic und Zemech, der Weissenberger 
Pläner auf den Kuppen der Hügel ansteht; während der Grünsandstein sowohl die 

. nördlichen als die südlichen Lehnen tlieser Hügel bildet. 
Bej unserer gemeinschaftlichen Untersuchung der Umgehung von Laun in 

den Jahren 1864-1866 erkannte ich und Dr. Fric zuerst an dem Steinbruche der 
Hügelkuppe südlich von Ma1nic, dass der Grünsandstein auf dem Weissenberger 
Pläner liege, welche Thatsache übrigens in der uns erst später zugekommenen 
vortrefflichen Abhandlung von Rominger (Neues Jahrbuch für Miner. u. Geologie 
1847) schon angeführt ist, deren scharfsinnige Bemerkungen über die Umgebungen 
von Laun wir später wiederholt bestätigt fanden. 
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So auffallend sich nun der Grünsandstein von den anderen Plänerbildungen 
der Umgebungen von Laun namentlich in petrographischer Beziehung unterscheidet, 
so dass er für diese Gegend mit Recht als eine eigene Zone ausgeschieden werden 
kann, so schwierig möchte es sein, den Grünsandstein als eine selbstständige Zone 
in der gesammten böhmischen Kreideformation nachzuweisen. 

Schon bei Laun ist es vielmehr die Quantität als die Qualität der Verstei
nerungen, welche der Weissenberger Pläner von dem Grünsandstein unterscheidet; 
sonst sahen wir aber mit wenigen Ausnahmen nur an einigen Stellen (so am Schnee
berg, bei Liboch) Gebilde, wel.che dem echten Malnicer Grünsandstein entsprechen, 
und eR können nach unseren Erfahrungep die paläontologisch-analogen Schichten der 
anderen Fundorte nur als eine nicht scharf umgränzte Zone zwischen den Weissen
berger und Iserschichten angesehen werden. Die an Glaukonitkörner reichen 
Sandsteine bei Pottenstein und Pecin im Königrätzer Kreise, die Reuss als Bei
spiele von Grünsandsteinen aus dem östlichen Böhmen aufführt, erwiesen sich bei 
dem Besuche dieser Lokalitäten (1867) als echter Korycaner Quader, den wir mit 
ähnlichem Charakter noch an sehr vielen anderen Orten trafen. 

Die schon früher bei dem Unter-Quader und Unter-Pläner angeführte Dis
lokationsspalte, welche die Plänergebilde in der Richtung von 'l'uchotic gegen 
1aun durchsetzt, wird namentlich durch die Vertheilung des Grünsandsteines dies• 
seits und jenseits derselben kenntlich. (F'ig. 10.) 

Fig. 10. 

Okrouhlfk. Lipenec. Mal nie. Kreuzberg. Priesen. Egerthal. 

~~~~~~~~~~~~~~~~J._.~ 
Permische Form. (d); Perucer Scb. (p); Korycaner Sch. (k); Weissenberger Sch. (o); Malnicer 
Sch. (m); lser Sch. (.j); Teplitzer Scb. (t); Priesener Sch. (b); Neogene Bildungen (h); Schotter (s'). 

Der nördliche Streifen derselben bildet den Abhang des Hügelrückens, der 
v?n Tuchotic . über Drahomysl, Mal nie gegen Laun sich hinzieht; der Grünsanqstein 
bildet hier eine 2-3 Klafter mächtige, durch zahlreiche Steinbrüche ~ufgeschlos~ 
sene Bank, die mit 10-15° gegen Nordnordwest einfällt. Der ihn . unterteufende 
Weissenberger Pläner bildet wie schon erwähnt wurde, den Kamm des Htigel
rqckens, während auf dem Grünsandstein bei Malnic die sogenannten Exogyren
sandsteine (zu den Iserschichten gehörend), und auf den Bila Horka zwischen 
Priesen und Zemech und in Laun selbst graue ('replitzer) Mergel ruhen. Von den 
zahlreichen Versteinerungen dieser Fundorte sind für die Malnicer Brüche besonders 
bezeichnend: Lucina tenticularis, Cardi1tm pustulosum, Cardlum hillanum, Perna 
c~etacea, Lima r;lon9ata, Lima canaUfera, Natica canalicu,lata, Nat. rugosa, Nau
tilus sublr.evigatus, Armnonites Wool9ari; für die sandigen Kalksteine an der Eger 
unterha)b. Laun: Lucina len#cularis, Oiwullcert glabra, P fctunculus, Leguminaria 
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truncatula, Scalaria der.orata, Ammonites Wool.17ar1'., Ammonites peramplus, Am

monites Neptuni. 
Den zweiten Streifen von Grünsandstein findet man auf den Hügeln von 

Lipenec und Zemech. Dieser zweite südlicher gelegene Streifen von Grünsandstein 

liegt offenbar schon jenseits der Verwerfungsspalte, wie dies deutlich aus dem Pro

file der östlichen Wand des Tbälchens zwischen Malnic und Lipenec hervorgeht. 

Dieses Thälchen ist vom Htiwicer Bache bewässert, der bei Neuschloss aus dem 

von Süd nach Nord gerichteten Thale tretend, in die südwestlich streichende Ter

rainfurche zwischen Zemech und Lipenec und bei dem letztgenannten Dorfe wieder 

in eine nördlich verlaufende Schlucht einlenkt. 
Diese letztere Schlucht nun zieht sich längs einer Kluft, welche die Pläner

bildungen quer durchbricht und bedeutend verwirft, so dass am rechten Ufer des 

Baches steil'e Felswände des Grünsandsteineß und Exogyrensandsteines anstehen, 

während am linken viel niedrigeren Ufer graue thonige Mergel, die der höchsten 

Stufe der hiesigen Plänerbildungen angehören, zu sehen sind. 

Auf der steileren östlichen Wanrl dieser Schlucht sieht man von Malnic 

gegen Lipenec (von Nord nach Süd) die Schichten in folgender Ordnung. 

Bei Malnic selbst stehen weiche graue Mergel (Teplitzer Schichten) an, 

die an der westlichen Seite des Baches bis zur Hasinamühle anhalten. Dann 

folgen an der östlichen Seite Schichten von Exogyrensandstein (lserschichten), 

welche die steinige Lehne bis zur Hasinamühle bilden, während am Bache selbst 

unter denselben der eigentliche Grünsandstein auftritt. 
Bei der Hasinamühle ist in der östlichen Lehne eine Ausbuchtung, die 

in die Malnicer Felder führt. Man sieht da am . Bache selbst die grauen Mergel 

(Teplitzer Sch.) unmittelbar auf echtem glaukonitischem Sandstein aufgelagert und 

kann n·un denselben aufwärts an der östlichen Wand bis zu dem Steinbruche bei 

Lipenec verfolgen, wo er deutlich den Weissenberger Pläner überlagert. Der 

glaukonitische Sandstein ist hier arm an Versteinerungen und bildet eine kalkig

sandige Bank, in der sich durch Verwitterung kleine Höhlungen und Löcher und 

knollige und concentris.ch schalige Formen bilden. 
Bei der scharfen Wendung des Baches bei Lipenec sieht man an der 

durch Steinbrüche aufgeschlossenen Wand von oben nach unten die ganze Reihen

folge von Grünsandstein, durch den Weissenherger Pläner und Korycaner Quader 

bis zu den kohligen Schieferthonen der Basis der hiesigen Plänerbildungen, so 

dass über die Stellung des Grünsandsteines hier gar kein Zweifel sein kann. 

Särnmtliche Schichten sind mit 10-15° gegen Nordnordost geneigt. 

Geht man nun aber in südlicher Hichtung weiter fort, so findet man 

gleich an der Strasse östlich von Lipenec, da wo sie gegen Zernech anzusteigen 

anfängt, echten Grünsandstein voll der charakteristischen Versteinerungen desselben 

und zwar wieder mit nördlichem 5--10° betragenden Einfallen, so dass er den 

an dem höheren nördlichen Hügel anstehenden WeiSsenberger Pläner allerdings 

zu 1mterteufen scheint. 

Denselben Grünsandstein findet man dann noch weit.er südlich an dem 

Abhange des Hügels, über welchen der Weg von Lipenec gegen Hi"ivic führt., bis 

man nahe am Kamm dieses Hügels wieder auf Weissenberger Pläner gelangt, der 
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hier so wie der Grünsandstein . ebenfalls nach Nordnordost ~infällt (mit .10°) und 
von letzterem bedeckt wird. . . , . . . . . 

Der K'orycaner Quader geht' hier nicht Z'ij Tt1ge~ sondern man ~elan.gt .als
bald auf das Terrain der rothen permischen Sandsteine. Die "'.ieuerholt\l. Auflag\l"· 
rung des GJi'ünsandsteines . auf den Weissenberge:r Plän~r so . wie die, steile Wand 
bei Lipenec, welche bis zu den kohligen Schieferthonen entblösst ist, zeigen offen
bar, .dass die Grünsandsteine eine Verwerfungsspalte beglejten. M:an .. kann die
selben nun längs der Strasse von Lipenec bis ·über Zemech ve~f-Olgen, wo. sie in 
älmlicher .weise wie bei Lipenec zwischen zwei Unter-Plänerbänke ,scheinbar ein
gelitgert erscheinen. 

Weiter östlich von Laun verbergen. sich; die Grünsandstein.e · unter . der . 
Ackererde und den 'weichen Mergeln der Teplitzer Schichten, treten aber dann 
zwischen Cencic an der Eger und dem ba.saltischen Chlumberg bis zum Bache bei 
Veltez wieder zu Tage und sind da.selbst cl.ureh Steinbrüche (für Bau- und Schot
tersteine) aufgeschlossen. 

Die Hügel zwischen Zeineeh, (Jitolib und dem Chlurhberge bestehen aus 
Weissenberger ·Pläner, der mit sanftem nördlichen Einfallen offenbar den Grünsand„ 
stein unterteuft, welcher bei Cenck an det Eger· mit untergelagertem :sandigen 
grauem ·Kalkstein deutlich zu Tage · geht und' von den MergelEr der · Teplitzer 
Schichten bedeckt . wird (Kirche von Öen~ic). 

In einer kleineren Verbreitung findet ·man den Grünsandstein zum dritten~ 
male in einem unbedeutenden Streifen südlich von Neuschloss und zwar in einigen 
kleinen !Wasserrfäsen, welche ·vom Neuschlosser Bache zu den südlich gelegenen 
'fia:chen Höben an den ' mit Obstbäumen bepflanzten Lehnen sich ziehen. · Auch 
hier liegt" ·er mit nördlichem (5..;__10°) Einfallen · auf ,Unter•Pläiner und auch hier 
\Vitd er scheinbar wieder vom' Unter·Pläner des ·Schlossberges von 'Neuschloss, der 
in zerborstenen 'Bänken ansteht,· bedeckt, indem er .gegen denselben 'einfällt. 
·, , " Aber auch hier kann · nur 'eine Dislokation: i ·die Veranlassung dieser eigen
th'ümiichen Lagetung sein, weiche wahrscheinlich durch die nordöiitlich streichende 
'l'errainfurche zwischen Neuschloss und dem Chlumberg angedeutet · ist. Dil:s Ackcr
tand· verdeckt aber hier überall die Begränzungslinlen der vers;chiedenen Plänerstufen. 
" . . Atti ·· Jinken Ufer der Eger sieht man ·den Grünsandstein am Uf~trande bei 

,Y:ä~vic gegenüber von Cencic, wo er aber bald unter den ,pJänermetgeb'l de1· Te
pl~tzer Schichten verschwirtdet: (Fig. 1 t) 

Lipenec. 
Fig. 11, 

Malnic. Kreuzberg. Priesen. E'gerthat Ranay llei:g. Hraclek. · 

P) Perucer Schichten; k) Korycaner Sch.; o) Weisseoberger Sch.; m.) Malnicei.· Sch.; .'N Iser-Sch. ; 
t) Teplitzer Sch.; /J) Priesener Sch.; h) Neogene l!ildungen.; c) Basalt ; s) Schotter. 

5 
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Erst am südlichen F us8e des Ranaybetges bei cler Lenesicer Zieg~lhütte 

findet man den Grünsandstein über <km Weissenberger. Pläner wieder zu Tage. Er 
ist hier von weichen Mergeln der Teplitzer ·Schichten bedeckt und fällt gegen 
Süden ein und deutet hiemit mit den ebenso gelagerten . a11deren Plänern eine 
muldenförmige Lagerung der I\reideformation an, deren tiefste Stelle das Flussbeet 
der Eger einnimmt. {Fig. 11.) 

Zu den Grünsandsteinen dürfte auch die höchste etwa 3 Fuss mächtige 
glaukonitische Plänerschichte bei Hradek am nördlichen Fusse des Ranay-Be1•ges 
zu rechnen se!rr, welche von den Steinbrechern Wineratein genannt wird urid auf 
Weissenberget Pläner liegt. Sie enthält zahlreiche Rhynchonella bohernica und 
wird von den· Mergeln·· der Teplitzer Schichten bedeckt. 

5. Iserschichten. 

Dieselben sind im Bereiche des l'vfütelgebirges nur weuig entwkkelt., na
mentlich im Vergleiche mit den mächtigen Quaderaandsteinen des Kokoriut·r 'I'hales 
bei Melnfk, welche als ihre typische :Form gelten. , 

Es gehören hieher vor allem die von Prof .. Reuss unter dem Name11 .Exo
gyrrmsandstein angeführten Sandsteine von Malnic und Drahomysl, die aber nicht, 
wie früher angenommen wurde, unter den Grünsan~steinen; s<mdem über den-
selben liegen. ; 

Er tritt an den Hohlwegen südlich von Malnic und fl,n der östlichen ßejte 
des 'I'hälchens .von Malnic in der 1\:läcl:itigkeit .von 3-4 Klaftern aiif und bestellt 
aus kalkigem grün punktirten Sandstein, in welchem st.eUenweise d.er Kalk so üb.er,· 
band nimmt, dass das .Gestein ein.em l<örnigen Knll~stein :iihnlich, wird. Ste.Ü~r~
weise (südlich von Malnic) sind in demselben die Schalen von E.ro,qy.ra; colnm.lia 
in. ungemeiner Menge an.gehäuft; manche Bänke. best.eben wieder fast1 ganz aus 
Rhynchondla. bohemica. und Qstrea vesicularis (Drahomysl). Als yorzüglich .chf1.· 
raktoristisch ist aber Lima semisulcata und die bisher als (Jassi~liilus la11is cancri 
und Cato1)ygus carinatus angeführtm EcMnodermen anzusehen, welche qen .geol?· 
gisclien Horizont dieser Schichten in das gleiche Niveau mit den kalkigen Sand· 
steinen der lserschichtfm bei Ohorousek unweit. Mseno stellen. , . . . 

In dieses Nivenu sind wahrscheinlich auch die festen mergligen durch lic~te 
Quarzkörner ausgezeichneten Schichten zu stellen, welche bei 1'febautic südlidh 
von Leitmeritz und am Hn\dek zwisehen Gross-Cernosek und Karnajk zwischen 
dem Weissenberger uncl dem Teplitzer Pläner a1lftreten und nebst Naitti'lus sifb· 
la3vigafos, Scaphites (}eini'tzii, Pholadornya caudata eine häufige Turitdla führen. 
Sonst wurden im Bereiche des Mittelgebirges die Isersdlichten nirgends angetroffen. 

6. ·replitzer Schichteu. 

Untei· diesem -Namen wird die im Mittelgebirge hemichende höhere PHtner· 
stufe begriffen, welche mit wechselndem Gesteinschnrakter, aber mit einem be 
stimmtt·n paläontologischen Typus das basaltische Mittelgebirge von Westen, Süden 
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und' .Norden umsäumt und auch in einigen tief eingeschnittenen trhälern dieses, Ge"" 
~itg~s unter d'eh basaltischen Gebilden zu fäge ;gehtj .1'"" ,„.. ,.,<[J, ,;, ,. : „ ,L 
1 Das Verhältniss dM 'feplitzer Pläners zu d~n ,aoo~ren J?l'änevbilfüütgen ist 
am deutlichsten längs der Eger zwischen Postelberg und ' B1Ad!ni'irnfgeschlosse1l\, ,1u c 

Verfolgen wir die Teplitzer Schichten am rechten Egerufer, so finden wir 
dieselben zuerst am nördlichen Abhange der Hügel von Lipno gegen die Thal
fläche zu. Sie treten hier als . eiw weissgelber sehr, J~oniger Mergel auf, der den 
Grünsandsteinen auf gelagert ist und wenige kleine Versteinerungen enthält ( Tere. 
bratulina ri!Jida SowJ. , · "' . 

. Näher gegen den Malnicer Bach bildet ein ~hnlicher <Plänermergel die mit 
Diluvialschutt bedeckten Hügel bei Skupic und dem westlichen niedrigen Uferrand 
des Baches von der Has1'.nrimühle bis unterhalb Malnic. · Et ist biet· ~in grauer, 
thoniger dünn blättriger . Mergel, der mit einzelnen . i_:.2/ inächtigen Lagen von fe
sterem gelbgrauen Mergel abwechselt und stellenweise grüne Eisensilikatkörner 
~ntbält . . Bei der Hasinamühle ~ieht man se_ine Auflagerung auf Grünsandstein und 
~ein mit ihm konkordante.s :ki~jalle'1Y ( l0.c.-HS~)' 1 g~g~~, Norlltlbrd-w~st: ; .J„ ./ . 
„ · An der '.Ege1· selD!~t ' stehM" vhn det Mundütig ; '.fteif :M.atnicet' 'll!iehe's', geten'• 
über von ·Postelberg bis unt~rhalb •. dM · Ifotfbs _ Prfesend ('Brezno)' 1 'weitfue" MMgel 'ttn; 
die' zu ·der höchsten '.Plänersttlfe d'er ' hiesigeil G'egen'd, ··. rt!Ubll~li ''tii 'dtfo1 Pti'~sn~r 

, Schichten (Bakillitenschtehten) gehören U:nd einen : von nel)genen Erdbi;iltldiW6dukteii 
hedec;kten ansehnlichen Hügel (Kreuzberg) bilden. Die tieferen Mergelbdn1te' dic~e's 
~~gels, da wo sie v'oti : der '.Eget ent~lösst sind 'tind'' 1\JS' ~fest~fä 'grAu'er scl\ichten 
at~~treten, ' gehören zu' den TeJ>litzei:''S'chfohteiL ' 1 .'! · . · .„,,,,, ·'< .,; .i. : " 

.r· .•... , . Dessgleichen bildet' der- weissgrAU:e 'Iefoht '' Vhwitterri@ ·Mei·g~I· ' dies~r 

·&N~~~~c·hd:; · f ::!~t -~·~·~ir~~n:~~;!ii~i~f ;i·_ ~6~.~i~,r~~n ~~:ie:;:aei~:·j::;,::~ 
~gerufer, wo er &teil abgeschnitten ist. Die Strasse von Laun nfl!cJi 1:ßefii@cb ··uhd 
eiili~e ' t'eldwege, · welcbe vön 't~hn~ ge~eh Sti:d~'ii ' siClt wendiert,·'diliitchseHneiidh diesen 
Merg~l; ' weicher unmltte1bat au'f Gtünsiind'~tein '-tblit. 1Urlter1 'deH' · 'talrlteieh'en 11 atlsi. 
~ewaschenen Versteinerungen· d_ieser Mergel sind hier 1 '~BHa ' 1 Horkl'l)1 ttlilnetitlkh 
~_,ugg. · 'Achilleum · i'~'-/J9.sum, 'J'leurd~totiia _ lizc'u~os~iitit t llöeme~· 11:1Jd '· ·O~t~~, fiulcata. 
,, .. · · '.E:in ähDHchei M~rgel ·M'decl<( 11en st'eUen 'Ranil des Zü'r 'Eget1 1abfältMden 
.~rünsandsteines bei'dehi" fiöi'fe Öenc'io: urid bild1e~ · ~hi~n 1 hfodtig~n · HUgc'I', ' äUfd~er-
.<:he111 die Kirthe ' dieses Dorfä~ steht:· ·1• · · · 

11 
" ,' ' ' 1 : . : · , 

. "" ' · . Östlich vcm Cep cic und Vom bäsältiStfüen ChfomotJrg b'ei' 
1· P~an ' blid1en·:thö· 

n~ge, kalkige · und _ ga.1;1,dige :Metgel'; · .de'reb · grössfor ~heil ": 1tfehet :geh'6rt, , - ~l'le tiie'
,drig·~· sitnft gewellte, 'Fläcb~, 'die " gegen" No rderi. _mit' '. ~füelli fü~h~ 1 hett\eh' _(50-20'), 
abersteHen .und bucbtenartig 'a~sge\Vascheneti ti~nde' fü d~n Eger-Wies-ert abfällt, 
gegen Süden · aber·· aii , die · höhet "nh~fäigenden Terrirs~Mi ·deg '.Pefücer'Quadtfrl utlil 

, Pläner-Plateaus sieh anlehnt. Der ~risf 'clieses 'Plateaus·, der sich · vo'rt Vlc ü.ber' ·SJtt
ve~fn und St~adonic zur Eger hin'zieh~, be'.~:eichnet · u'uch ' dio Grärize" der · grau~n 
Mergelge'steine, die theils den W~iss~}ibergef 'Plärt~fi' bed1ecken ; th'e\t~r mit dem Ko
rrcaner ·Qnd Perucer Quader~ i ja ' Ste1tenwfüe S~lbst "mit den · · rotben'; ; per1~i ~ eheb 
Sandstein.eo ' am Au~gange der \'om Plateau herahgehe~deti S'chlu'chten · ~iisamrrlen-. 
stossen. Auch da, ·wo der Perncrr Plat .eamand mit seinen Pfl.anien'-Quadet•1i · iu1"Egei· 1 

5* 
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un11tiLtefüilll' l!lich .nbsenkt; • .wi.e gPgx-nüb<•r von Dub1m und l,ibocpovii;,, set:t.t sich an 
den Fuss <lesselben ein niedriger W aH von weichen Mergelgesteinen an ; man finde~ 
'1iesen Wall . bei Popl~ dtumh eine .Querschbrnht bis auf den -permischen Uqtergruud 
aufgeschlossen. · (Fig, , 12.) 

• ' t ' ' ~ ! : : 

l>oplz: 

{ 
! 
" 

Fig. 12. 

Libochovic. 
1 
! 
i 

! \ ' 

d) Pennil\c~e ForµuHion ; pj Per,ucer Sc)l.; k) Korycaner Reh.; o) Welssenberger Sch.; . t) T 'e-

plitzer Scb. ;. b) Priese~er Sch. ; c) Basalt. 

!·, „ '1 ;: ) . : • ' . 

Auch in dein 0f!lta zw.ischen <l.er Ege~ und der Elbe · setzt sich an den'ge'gen . 
d~eFlussD~~d,erung abf~llenq~n W"eja,seqb~rger~ Plän,yr d~s 

1

Jt(per Platea11s grauer thoniger 
Qb.er-,Plä•.er . ~n un~ . sc.~13idet _sich, scharf: yon dem.9el-~~~ längs einer ,Linie vom 
~~te\lqq üb,~r :Qusp(~ pi.s Z~<l,oye~ ;. ~nd setzt _ d,ie H,i~gel zwischen _ Doxnh, Dolanek 
41l!i, _ J,.U;>Q~~iµitz zqsammen,, d\EI dann weiter gegen Nord~n, von . D~luvi~lschutt be-
det*t '\\\e,rdeq. , , „ . • . 1 . _ . , _ , - _ _ _ • 

. • i, ,_ . }i)er h~<lti\lter;\de Niv~11-.uu~tfilrs~}lied de~.W,ei~se'nh~r~<'r-P~.äners ·am Pm;ucer Pht'ea~ 
und des mergligen Teplitzer Sch .. läng~ , qe1: Eger weist .. deutlich auf später _ ei;fo)gte 
~ebµpgeIJ uqdSep~µnBeu , bin UA,d :es . ~si .. au~h nicQt 'sc~wierig,- clen Zusaiµmenharig 
del,! fäslqJc~t.ionslinie von .. ~i~~~q un,d . ~erne~h mit deltj . -gehobe~enNord-Rand~ 
i;i(ils _ P,~UG~W r1~tea.us .in ;V~rbind\lng fl,l, bringen,, da beide dasselbe . nord~st1fohe · 
.S!re\~~Q Q.aqen, , _ , . _ " 1 : , , . • , - _ _ , , - - " • ', 

.' '' , ,. Di,e .. ~esHl}~~·nJ?,e,itt; , !ler , ~ergHgel! _Ober-Pläner ~es ~~s~hrieben~~ , 'fe~r~i.~~ 
ist, a1Il. ~~µthcJ.)$ten , , a~ , P,,e'1 st~1le11- . 'Uf~r-Rande . der Eg,er bei Kys~ra, Radön\S, 
fM~k , qn4i.ib:~~ 1 ~u~e~en! ,, 1 , • • - .• .' · „, · .:. " _._ - · · _.„:. _ :, 

.\ Ma~ , ){a11n · -~ (P~.~eµ,tlic.h bei Kystra) ~wei . Zqnen. vo~„Merg.elgestein m;ite~; 

s<:p~iqel), ,ein~ _tie(~re _ qqs : f~!;!t~n,, l,{11J~1·ei~hen 1gr~ue}l M~1;~~l~~~~~ll _ beste~enll', ·die 
i~ ihr~in Jla~qJjlt°'l9gi~~\,~n . Cpara~~C;l' , qiif_ der BQa h,or'fa,J:rtehipprüche) , b~i La~~ 
übereinstimmt, und nebst zahlreichen Foraminiferen1 n-ainentljch . Fror1diculari~n 

~w;h . 
1
,4ttlqlepi$ ;Re1Assi1 f;tvp,~q~us, fk1arumilaris~ · O~rn,~roid~s le'W~s-ien~/s, 'R()steltar"ia 

calr:ar'l't(l, Pw>rdium iacrnipa!JiFaturn, Nucula sem,ilun(iris, .N'·, pectfr:Jta u1 a.: f~q~·t;. 
: - -- ' . Vel>~r d~~~~ §,c}µcpt~µ Uest . ein gelplic~ graµ~r ~länermergel. mit SpMt ' 
"1flf!f! spJ1io.ftf~ u~ JJ#craste'( Mjck,el~n,i. (cor ' an,qziin~m). · Aut d.em Nferg.elhilg:el 
,\li~~ Polll~, ., .Salqni~rika geqannt _ kame11i .unter anderen ein, riesiger )tmmpnites pe'
r;qmp.lu, ~it Scap'Jt..i~es Gefoitzii, und zahlreichie Braqhio:poden vor (Te1·, subglo~ 
bQs~ Terebratulina. rigJda, Terebrat11,lina -ckr.ysalis. )' · ' 

- : Aqi lin~eq Eget:u~er ~·~rscqen vo_n _ Postelb'erg über Lf bocµovie, Broznn , Wß 
J..<>Ao$itz, „ pu~: ';Ceplitz~r P~~~er ~it .d~n ~ufgelog~rten Bakul.ite~1llergeln . (Prie~ner 

~cli.,)„ ~an .. s1~M ; Bur Qel Yf.Sov1c g,eg~n~be~ vo,n Öen~i~ den Grünsandstei~. urtA 
}J,ei Radoy~sic öatliC,h v9q Lj~ochQyic d~n, w dS~t)nberger Pläner hart am Ege'11puss,e 
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anstehen; sonst bilden überall · die Mergelbänke aus abwechselnd härteren und 
weicheren 'tagen von kalkig-thonigen und sandigem Gesteinen bestehend' einen• 00 

bis 601 hohen Steilrand; der sich stellenweise (Lenesic, Dobrom~frc) ziemlich· weit 
vom jetzigen Flussbeet entfernt, steUenweise aber unmittelbar ·aus d'em· Fltlsst 
sich emporhebt. (Vorasic, Volenic, Kostic, Bfeäan.) · 

Eine der interessantesten· SteUen ist der senkrechte Uferrand bei· Ifo~tic . 
. Man findet da nahe am Flussspiegel eine 3-4 Zoll mächtjge Bank, welche an 

ihren unteren Ablösungsflächen mit unzähligen Foraminiferen, danti kleinen Bli'aJ

chiopod:en (Terebratt,lina rigida), mit Fisch~Coprolithen und Haifis:chtäbnen bedeckt 
ist; Erst in den höheren festen Mergelbänken kommt · auch Spondylus spinosu'S 

vor. Dr. Fric fand daselbst in einem grossen Amoniten- (A. peramplitis) eineB 

I}rächtlgen Cirrhipeden, den er Loricula gigas nennt. 
Von der Eger nordwärts erhebt sich das Terrain des Ober-Pläners in· wel· 

'ligen Feldterrassen in einer Breite von 3-4 Wegstunden bis zum Fusse der zu~ · 

sammenhängenden Basaltmassen des Mittelgebirges (Kozel, Meronic, Risut, Netluk, 
Skalka), eine wegen Mangel · an Wald und Gebüsch und wegen der weissgrauen 

Fa~be der in den Bachrinnen und Schluchten anstehenden Mergelgesteine einf>l:\r

mige Gegend, die aber durch zahlreiche isolirte leider aber auch ganz kahle Ba
saltkegel' (der Belous und Milayberg, der Ranayberg, Hoblik1 Dlouhy,;.Kosov, der 

Liebshausener Kreuzberg, der prächtige Säulenbasalt der HaS'euburg u. a. m•) 
einen besonderen . geologisch interessanten Charakter erhält. Die weichen Baku
litenmergel der Priesner Schichten; die früher allgemeine Decke des Teplitzer 

Pläners, haben sich nur in der Nähe der Basaltkegel erhalten und bUden am Fw;se 
derselben eine mantelförmige Umhüllung . derselben oder werden durch die der 

Verwitterung trotzenden Erdbrandprodukte geschützt, welche nördlich von Vrsovic 
eine Reihe von rothgipfeligen, ansehnlichen Hügeln bilden. . 

Der eigentliche Teplitzer Pläne( ste~t in ßen seichten Bachtbälern an, 
welche von der Eger zum Plateau sich hinaufziehen,. so · längs des Hradekerb~~ltes 
von Lenesic bis Weberschan, wo sich derselbe aber bi1:1 zum Liegenden des Wefä

senberger Pläne11s einschneidet unlil di.e früher. angeführten Bänke desselbe.ll bis 
über Hradek hinauf bloslegt .; längs des Vunicerbaches von Kostic hinauf Über 
Vunic (mit verhärteten plattenförmigen Bakulitenmergeln auf den Höhen) bis , Zel

k?vic, längs des Solanerbaches von Radovesic (bei Libochovic) über Klapay, bis 
Solan· lind· Triblic. A:n d~m :Lelinell' dieser Thätcben lindet m&n<die<Versteirle

rturgen das Tepfüzer Pläners · mit den viom Mltere11' Plateau· ·herabgesemwemtftte11 
Versteinertmgerr des Priesenei' MergeJs, vm"mengt, was11u11 :einiger Vorsieht Jbei der 
Bestimmung des richtigen Fundortes d~r15elben· auffordert. ·, 

· Ein >Theil1 ·des Plänerplateaus ist lnit Difüvial~chutt bedeckt, :DU dem der 
merkwürdige ·Pyropcenführend~· Schutt vow Tfiblic; Tremsic, Ptbdsedic,' .. Dlazkovic ·Uud 
Sedlec gehört. . . . . 

· Gegen· Osten fällt das ·Pläner-Plateau steil' gegen ·die ·Niederungen am .zu. 
samnrenßusse der Eger und Elbe bei Theresien&tad't ab und ist von dem bei Lo'

bositz1 mündenden Hostinaba'Che durchfurcht, der oberhalb dem Städtchen Tfe~ 
beni.c den Namen Modlabach führt und einer starken Quelle (der ModlaqtieHe) bei 
Vat1slav seinen Ursprung verdankt. 
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· ,: Der rTeplitzer Pläner bedec:kt von dieser Quelle an, den zu Tage ausge-
·h:endee' Weissenbetger -:Pläner, der sich :von Vatislav über Velernin und längs des 
Oparnertlntles .ver.breitet,,.; t.md bildet .. mit demselben den , U nt.ergrund: eines von ma~ 
lernelienr tiewaldeteu : Basalt11 una: Phonolit.bkegeln umschlossenen frucµtbaren Thal· 
ge]ändes, deren nördliche Reihe (VostJ!ey, Klotzberg., Milleschauer, Kletschen, J{u

baöka) zur! zusacnmenhängemden Mittelgebirgstnasse gehört,, wlthrend d~e. südliche Reihe 
(Kosial1· ·Nov&',J K~ble· .Berg, ·Lobos) die G1mppe der isoUrten Kegel .am linken 
El~er . abSohtiesst. 1 • ..... 

· -." • ·l- " Der · Tep.litzet ' Pläner hat ~n .Mm angeführten Tbalgelände einen ganz an
deren Charakter als M11• den Lehnen und Terrassen des Egerthales. Er ist hier 
ein. gelbweisser oder weisse1· fester Ka1kmergel, der steJlenweise (z. B. bei Rrasney 
unweit VatisJav) als ausgezeichneter Ba\,\stein gewonnen wird, 1;1.uf d.en Höben längs 
des.' Oparnerthales· ··· tbet mehr: ausgelaugt und desswegen leichter und in , dünneren 
Plattea erscheint. · .. Bei Sufovic und Lukavic (bei Lobosit~) wird eine kalkreichere 
Vatietät als Mö·rtelstein gewonnen. 

Auch am rechten Elbeufer in den Umgebungen von Leitmeritz erscheint 
der TepHt21er ·Pläner · längs des Fusses des Basaltgebirges auf d~m Weissenberger 
RJäner aufgelagei'tr und: da, '. wo dem. weichen ·Bakulitenmergelder PriesnEtr Schich
te·ll a;a dtim : ihn · durchbrechenden Basalt oder . Phonolith ein Stiitzpunkt geboten 
'.Wird, . von diesem ,Mergel bedeckt. (Fig. 13.) 

• .':' 

·: . ; , ' , . Fig. 13. 

StraZiiit~~Beij am Hdd'ekerPlateaii.• Michelsberg. · Radobejl-Berg. 
l1 

' ' 
' 1 
' i 

1 
1 

,; 1 

r) Gnels; p) Peruce~ Sch.;' '7c);;Koryca:ne1; Sch.; o) Weissenberger Sch.; rn) Malnicer Sch.; t) Te-
, · 1 " ; · ' · ,., plitz~r : Sch; ; b)<Priesener Soh.; c) Basalt. ·' 

.; .. L . '. 

'" • 
1 

1 :Ma11•i ifin~1 ihn als gelbweiSsen oder .li.chtgrauen mit festeren Bänken, ab• 
:wed!selnden · Kalk·mergel· 'ltif derd1ehnen unterllalb· Kamajk und .· vpn da .südwärts 
au'f den von ·Basa•lt :.· vielflleh ;durchsetzten Rücken . der •. weis:.sen. Leite . bei Mallit~ 

scheu und Michelsberg, wo -!·sieh der ; weithin sichtbare Basaltkegel Radobejl er~ 

hebti ·; dann östlich ·gegen'<·Mifo'lfö; i PokratiC, Scbütenitz, .P.itschovitz. längs des Ba
saltgebtrges füs z,um l!'111sse des- phonolitischoo Geltschberges verbreitet. 

Ueber den Teplitzer Kalkmergeln liegen plattenförmige verhärtete Baku•, 
litenmergel der :Pri'esner "Schi.chten, die sich an den :Südtehnen ·he~bziehen und 
d·i-e; tiefe11en .i ·Plärrerbildungea verdecken . . :Man '·flnd:et . in den . ,Jetzte~en, . namen-tlich 
in den ·tieferen lialkreichcren Schichten, ·welche . bei Gaubenhof : unweit. L.eitm.eritz 
in unterirdischen Gruhett als Mörtelkalk gewonnen werden, fast· lläIDlJltlichc Pe-
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trefakten der Teplitzer Schichten, namentlich Terebratiila subglobosa, Spondylus 
spinosus, Rhynchonella Ouvieri, Micraster Michelini. 

Auch an den steilen Hügeln, welche von Gross-Öernosek ansteigen und 
die echten . Cernoseker Weinreben tragen, kann man über dem , Weissenherger 
·Pläner und der kalkig sandigen Zwischcrischicbte, \Velche · die Malnicer und Iser
schichten ersetzt, echten Teplitzer Pläner lind darüber endlich den plattenför~ 
migen lichtgelben Mergel erkennen. 

· Der Teplitzer Pläner bildet endlich am rechten Elbeufer auch die wein.:. 
reichen Hügelreihen, . welche südlich von der Leitmeritz-Auschaer Strasse v-0n der 
Elbe gegen Liebeschitz sich hinziehen und nördlich von Enzovan von C'inigen Pho
nolitgru ppen (l{oridl, , Skalka, Holley, Kfemfn) durchbrochen werden. Man kann 
daselbst von den Hrusovaner· Steinbrüchen (die zum Weissenberger Pläner ge
hören) aufwärts zu den Kuppen an den Schluchten und WasRerrissen die kalkig 
sandigen Repräsentanten der Iserschichten, dann den Teplitzer Pläner bis zu den 
Bakulitenmergeln der Priesner Schichten verfolgen, die sich an dem Phonolithe des 
Kammes erhalten haben. -

Am westlichen Ende des Mittelgebirges sind die Plänerbildungen in den 
Umgebungen von Bitin vertreten. Sie bilden daselbst nebst den schon erwähnten 
Conglomcratschichten der Korycanerschichten (Tourtia) die Decke eines Plateaus, 
auf welchem sich eine Menge von Basalt· und Phonolitbergen erheben, während 
das tief eingeschnittene Thal des Bila Flusses und seine bei Bilin einmündenden 
Zuflüsse den Gneis als die Unterlage der Plänerbildungen aufschliessen. 

Von den Pläncrn und Mergeln des südlichen Fusses des Mittelgebirges 
Wird die Biliner Plänerpartie durch die über Mukov, Sehihof bis Kolosoruk strei
chende Verlängerung der basaltischen Hauptmasse. des Mittelgebirges getrennt, von 
den„ Plänern des Teplitzer Beckens durch die nordwestliche Fortsetzung der Ba
salthauptmasse bei Schwatz, Ktemus . und am Teplitzer Wachholderberg, während 
gegen Westen zwischen Bilin und Dux neogene Braunkohlengebilde den Pläner 
bedecken, der ohne Zweifel unter dens.elben, sowie unter, den tuffigen und festen 
li3a:salten ununterbrochen .. zusammenhängt. 
'·· Die Kreideformation ·von Bilin enthält drei Schichtenstufen: die· schon 

geschilderten Oonglomerat· ttnd Hippuritenschichten der Tourtia als die tiefste 
unmittelbar den Gneis bedeckende Stufe, die Teplitzer Pläner als die mittlere und 
die Bakulitenmergel oder P:riesner. Schichten als die höchste Stufe. Weissenberger 
Pläne1·, s'Owie Malnicer und Iserschichten wurden daselbst bisher nicht nachgewiesen. 
· , 'i ' Verfolgt man dns Bilathal in südlicher Richtung, so sieht man die Pläner
b.1Idungen auf dem oberen füt.nde der Thallebnen zu beiden Seiten des Thales 
zwischen dem Gneise und den Basalten und Phonoliten ·anstehen. An der west~ 
liehen Seite. des Thales ·erkennt man die Conglomeratbildungen .der Korycaner 
Schichten mit aufgelagertem · festen gelblich-weiasen kalkigen Pläner vom S.auer
bru~nen an über die Schillingen bis Selnic ~ und in die Nähe von Ptohn ; an der 
ös.thehen Seite des Thal es sieht man den Teplitzer Pläner . am Fusse der Schlad
~~ger Phonolithberge und dann am Plateau zwischen dem Blla- und Zizkathal, 
rings . um den prächtigen Bot~nphonolith und seine nördliche basaltische Verlänge
rung. Am südlichen Fusse des Boten bei Libsic und Kautz ruht der Teplitzer 
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Plärler auf Korycaner Conglomeratschichten und ist von Bakulitenmergeln der 
Priesner Schichten bedeckt, welche· unter dei1 neogenen Erdbrandprodukten 'bei 
Schwinclschitz sich gegen Süden ins Luzicer 'Thal hinabziehen, das Sie, von ba
sa.itischen opalführenden Tuffen rings umschlossen, fast ganz ausfüllen. 

Im' Osten ·von Bilin; jenseits des Zizkathales, ·· verbreitet sich ·der Teplitzer 
Pläner bis gegen Merzlitz, Rasitz, Ttinka, Radovesic, Stirbitz und Kostenblatt, 
vielfach von Basalten durchdrungen, zwischen denen er sich längs des Radovesieer 
Baches bis gegen Luk<iv verfolgen lässt. · Da wo der Gneis der tieforen Thalein
schnitte ansteht, wie bei KuClin und am Hradist; trifft man unter dem 'l'eplitzer 
Pläner wieder die Korycaner Conglomeratschichten an; am Fusse des höheren Ba
saltgebirges Wird er von den Priesner Bakulitenmergeln (bei Lukov), oder von 
basaltischen und neogenen Gebilden bedeckt (so bei Kostenblatt vom neogenen 
Susswasserkalke). Der Kalkgehalt des Teplitzer ·Pläners wird an einzeln·en Stellen 
so bedeutend, dass er als Mörtelkalkstein benützt wird {Kuclin). 

Im Teplitzer Becken tritt der Pläner dieser Stufe längs des Süd- und 
Nordrandes dieses Beckens auf und zwar nur in Begleitung eines tieferen Gliedes, 
welches den Korycaner Schichten ei1tspricht, während andere tiefere Glieder, als 
die Weii:isenberger, Malnicer und Iserschichten, sowie die höchste Stufe .der 
Umgebungen von Laun und Bilin, der Bakulitenmergel hier gänzlich vermisst 
werden. Indessen könnte dns in den tieferen Plänerschichten bei Tepiitz häufi
gere Vorkommen ·von Klytia Leachii, die auch · im Pläner des weissen Berges 
häufig ist, so gedeutet werden, dass die tiefsten Bänke der Teplitzer Pläner den 
Weissenberger Schichten entsprechen. 

Der Teplitzer Pläher am Südrande• des Beckens taucht zuerst aus dem 
Braunkohlenterrain bei Dux auf, und zwar nördlich und nordwestlich von diesem 
Orte bei dem Jägerhause und bei Loosch, dann zieht er sich südlich vom Te~ 
plitzer Porphyre, dem er aufgelagert ist, zwischen Hundorf und V~echlap bis zum 
Wachholderberg (Basalt und Phonolith) über Pra:setic und die westlichen Gehänge 
des Teplitzer Schlossberges gegen Turn, · wo ·· er unter den Braunkohlengebilden 
verschwindet. Der südliche Theil von Teplitz steht selbst auf diesem Pläner. Auf 
dem ·zwischen Teplitz und Janig anstehenden Porphyre erscheint der Pläner mit 
seinem hornstein- und sandsteinartigen tieferen Gliede in einigen kleinen isolirten 
Partien, und auch am Nordran'de des Porphyrs bei Settenz, da wo er unter DHu
vialschutt sich verbirgt, sieht man ihn durch Steinbrüche aufgeschlossen. 

Der Teplitzer Pläner ist hauptsächlich ein · kalkr eicber lichtgrauer oder 
gelbweisser• Stein, der 'mit dunkelgrauem thonigsandigen Partien abwechselt und 
in fast horiz·ontalen Bänken abgelagert ist, die eine Mächtigkeit bis üb~r 12 
Klafter haben (LOol'\ch, Hundorf). 

Die 'kalkreichen Abänderungen gewinnt man · in zahlreichen Steinbrüchen 
als Kalkstein, die mehr sandigen und thonigen als Baustein. 

Eine Menge ausgezeichneter Versteinerungen, deren Verzeichniss man in 
den Reuss'scben Werken findet, zeichnet diesen Pläner aus. Als ·wabre Leit~ 
muscheln können namentlich Spondylus spinosus, Rhynchonella Ouvieri, Terebra
tiila subglobosa, Tercbratulina rigida und Micraster Michelini (cor anguinum) be· 
trachtet werden. 
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Da wo der Pläner den Porphyr unmittelbar·. berührt, ist er, wie schon 
früher erwähnt wurde, in Hornstein umgeändert, der stellenweise auch in die 
Klüfte des Porphyres eindringt (Janig, Settenz) ·und dieselben Versteinerungen 
wie der Ober-Pläner enthält (Reuss). An den Ahbängen des Porphyrplateaus 
.zwischen Janig und UlleL·sdorf, so wie bei der Steinmühle unweit Klein·Aujezd 
steht feinkörniger fester Quarzsandstein an, der vom kieselig-thonigen, dünnplat
tigen Pläner · bedeckt wird. 

Dieser Sandstei.n wird wohl ein Repräsentant des Unter-Quaders sein, ob
wol er nebst ·undeutlichen Pflanzentrümmern keine Versteinerung dessel
ben enthMt. 

Am Nordrande des Teplitzer Beckens tritt der Ober-Pläner sammt dem 
ihn stellenweise unterteufenden Korycaner Sandstein unmittelbar am Fusse des 
Erzgebirges ah ein steilgeh0bener Rand der Kreideformation auf, die hier unmit
tl'lbar auf dem Urgebirge ruht. 

· Wahrscheinlich war der durch Hebung entstandene Kamm dieser Gebilde 
-einstens zusammenhängend und wurde erst durch spätere Erosion in einzelne 
Partien getrennt, zwischen denen sich der Diluvialschutt bis zum Urgebirge zieht. 

Die westlichste von diesen Partien vom Teplitzer Pläner findet man nörd
lich von Osseg; eine zweite bei Strahl ; eine dritte und grössere bei Judendorf, 
Rosenthal und .Mariaschein, wo sie auf dem Quader der Korycaner Schichten auf~ 
liegt aber die unmittelbare Berührung beider Gesteine, des 'Feplitzer Pläners und 
des Korycaner Quaders nicht zu sehen ist. 

Der Teplitzer Pläner bildet hier 6-10° mächtige Bänke von lichtgrauem 
und gelblichweissem kalkigen Gestein, welches ebenso wie bei Settenz mit dunkel- · 
grauem sandigthonigen Plänl'r abwechselt. Das Einfallen der Schichten beträgt 
30-40°· gegen Südsüdost. Die zahlreichen Versteinerungen stimmen sämmtlich 
Illit den Teplitzer Fundorten überein; Repräsentanten .der Weissenberger, Malnicer 
und Iserscbichten sind nirgend zu sehen, ausser dass die von Schutt und Ackerland 
verdeckte Zwischenschichte zwischen dem im Steinbruche aufgeschlossenen Pläner 
Und · dem Korycaner Quader von Graupen ein Analogon derselben wäre. 

Auch in weiterer Verfolgung des Erzgebirgsfusses ist der Ober-Pläner noch 
an einigen Punkten anzutreffen, so am Fusse des die Ruinen der Geiersburg tra
genden Gneisfelsens und in einer Schlucht nahe an 'diesen Ruinen, nordwestlich 
von Straden und bei Schanda; endlich im Thale unterhalb Nollendorf bei Klein- · 
Kahn, wo er von verhärteten Mergeln bedeckt wird. 

An diesem letzteren Orte liegt ein gelblich-grauer sandig thoniger Pläner in 
~orizontalen Schici1ten. iil den Feldern, wo er · dUrch einige Gruben aufgeschlossen 
ist, und von einem Gewerbsmann von Klein-Kahn zur Bereitung des sogenannten 
Prager Putzsteines (zum Poliren von Metall) vt;irwendet wird.· 
. Die hier aufgefundenen Versteinerungen lassen eine genauere Bestimmung 

nich zu, indessen erinnern zahlreiche Foraminiferen; und Bruchstücke von Inoce
ramen u.nd Seeigeln an die Priesener Schichten, denen wahrscheinlich diese MergPl 
a:ngehören. · 
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· 7. · Priesener Schichten. 

Die Priesener Schichten (Bakulitenmergel) sind die höchste Stufe der 
Kreideformation des Mittelgebirges. Paläontologisch durch ihren grossen Reich~ 
thutn · an Foraminiferen, Ostracbden, kleine Gasteropoden und Muscheln, so wie 
dur~h den stellenweise sehr häufig auftretenden Baculites Faujasi und · B. anceps 
ziemlich scharf bezeichnet, lassen sie sich doch von den mergligen Bänken des 
Teplitzer Pläners, denen sie aufgelagert sind, mit grosser Schwierigkeit auf' der geo-
logischen Karte trennen. · 

Es sind gewöhnlich weiche kalkigthonige dünnblättrige Met'gel, wie solche 
auch mit dem Teplitzer Pläner stellenweise abwechseln, dlc s·ehr leicht verwittern 
und bei nassem Wetter in eine lettige Masse sich auflösen, wesshalb sie im Brauri
köhlenterrain häufig mit den Braunkohlenletten verwechFielt werden und zu unfrucht.
baren Schurfarbeiten Ve'ranlassuug gaben. 

Pyrit- und Markasitknollen, oft als Versteinerungsmittel, sind in diesen 
Mergeln ziemlich häufig und veranlassen durch ihre Verwitterung die Bildung 
von Gypskrystallen. 

Ihre Verbreitung. im Mittelgebirge ist grösser, als man früher vermuthet 
hat, denn fast überall, . wo sie an den sie durchbrechenden Basaltmassen · einen 
'8tützpun~t fanden, oder durch die Decke von Basalttuffen und neogenen Gebilden 

· geschützt sind, haben sie sich in grösseren oder kleineren Partien erhalten. 
Einen der vorzüglichsten, zuerst durch Prof. Reuss · bekannt gewordenen 

Fundort zahlreicher Petrefakten bieten die Bakulitenmergel der Egerufer bei dem 
Dorfe ,Priesen (Btezno) zwischen Postelberg und Laun. 

Sie bilden daselbst am rechten Ufer den durch neogene Erdbrandprodukte 
bedeck,ten, schon früher. erwähnten Kreuzberg (Fig. 11.) und begleiten ebeilso das linke 
Egerufer rings um die Basaltberge Chlum und Rannay und die durch Erdbrand
sthiefer gebildeten Kuppen bei Vrßovic. Ebenso umgeben sie die Basaltkuppen 
beL Milay und Belosic, von wo sie sich bis Volepsic und Hochpetsch verbreiten, 
dann die isolirten Basaltkuppen des Plänerplateaus bei Ko8ov, .Liebshausen, Horenz und Jesan und bedecken stellenweise den steilen Rand del:! aus Ober-Pläne.r ge
bildeten Egerufers. Auf den Hügeln bei Vunic bilden sie den schon früher er
wähAten lichtgell>en oder weh;sen plattenförmigen Mergel. . . . 

Dass sie sich auch längs der Südgränze des zusammenhängenden Basalt~· 
rückens des Mittelgebirges erhalten· haben, bezeigt ein Fundort derselben am süd· 
liehen .Fusse. des Grossen Franz nordwestlich von Milleschau, wo sie dtu·ch Schurf
versucbe blosgttlegt. sind (Reuss). 

In den südlichen Umgebungen von Bilin bilden sie die Thalsohle und die 
Lehnen des Luzicerthales, von wo sie sich unter Basalttuffen und El'dbrand
schichten bis zum südlichen Fusse des Bofon bei Hrobsic und Kautz ver
breiten ; östlich von Bilin trifft man sie auch tief im Mittelgebirge bei Lukov an, 
wo sie bei einem Schurfversuch in einer Mächtigkeit von 80 Fuss aufgeschlossen 
wurden (Reuss). 

Im Teplitzer Becken fehlen die Bakulitenmergel, aber am nördlichen, so 



wie am .sQ.döstlichen Saume des Mittelgebirges haben sie eine ansehnliche 
Verbreitung. , 

Man findet sie im Thale bei Arbesau, Zuckmantel und Kl.ein.-Kahn, dann 
in .ßräben und Wasserrissen in der Thalsohle . von Eulau bei Königswald und 
~erzdorf mitten zwischen den J;iochgehobenen Sandsteinen des Schnee
bergs-Plateaus u~d dem mächtigen phonolithischen Hegeberg~ dessen Fuss sie von 
dem Eulauerthale bis tief in die Schlu\:hten gegen Leukersdorf umsäumen. . 

Eb'3nso bilden sie die Basis der schönen waldigen Basaltkuppen · zwischen 
~ulau, . Rosawitz und Maisehwitz an der Elbe (Hutberg, Lotharberg, Hopfenberg 
und . Pfaffenberg), wo sie sich unter sandigen Schichten und Basalttuffen durch den 
lettigen Boden verrathen und stellenweise in Wasserrissen und Schluchten, so wie 
an der Elbe zwischen Willers<lorf und Karditz unter weichen neogenen Sandsteinen 
anstehen. Bei Bodenbach sieht man sie auf den gehobenen Quadersandsteinen auf
gelagert, Auch in dem tiefen von hohen B~saltbergen umschlossenen Thal von 
Prosseln südlich von Karditz 'tritt der BakuÜtenmergel unter w.eichen Sandsteinen, 
und Basalttufl'en auf, so in Prosseln selbst an der südlichen Lehne und weiter im 
q,ebirge zwischen Schochau und Ohren. Hieher gehören wahrseheinlich auch die 
rnetamorphosfrten und von Trachyt vielfach durchbrochenen Mergel zwischen 
Rongstock und Pömerle, dann eine kleine Partie bei Nestomic. · 
., Auf der rechten Seite der Elbe begleiten die Bakulitenmergel den süd-

lichen Fuss des Quaderplateaus, welcher die sogenannte böhmische Schweiz bildet, 
Während . sie weiter gegen Süden von Basalttuffen und weichen neogenen Sand-
st~inen bedeckt sind. . 

Wir fanden die Bakulitenmergel in Tetschen selbst bei . der Grundstein
le~ung eines Hauses am westlichen Fusse des Schlossberges, dann an der Böhm;
,Ka~nitzer Sti·asse bei Loosdorf, von. wo aus sie den basaltischen Poppenberg um
~äumen und sich über Günters<lprf und Alt-Ohlisch bis gegen Böhm.-Kamnitz ver
folgen lassen• (Näheres darüber weiter unten bei .der Beschreibung der B. Ka
mnitzer Gegend). 

Auch bei Nesl'hwitz am rechten Elbeufer, bei Stein-Politz und Hartau, so 
wie im · Thale bei Markersdorf und Gersdorf und in den Schluchten zwischen 
.ij~istersdol,'f und Sandau trifft man m'itten im Basaltgebirge . einzelne Partien von 
~al~ulitenmergeln unter . weichen neogenen Sandsteinen und Basalttuffen an. · 
· ·' Metamorphosirte, hornsteinähnliche Mergelschichten mit , glaµkonitischen 
:t\ö ~nern ... 'findet . man weiter im Schreckensteingebirge . bei Kojedic; sie ge.hören 
Wa~rscbeinlieh so wie die Rongstocker Mergel zu den Pdesener · Schichten. 
• · Als ein vorzüglich reicher Fundort von Versteinerungen erwies sich Waldek 

südlich von Sandau. Der Polzenfluss tritt hi.er westlich von Böhm.-Leipa ~us 
.~em offenen HügeÜande bei Straussnitz ins. Basaltgebirge, ein, in welches er sich 
iief . bis zu seiner aus Bakulitenmergeln bestehenden . Basis einschneidet. . . 

• , . , 1 ~an, find,et die zu Tage ausgehenden und sich. durc.h einen nassen lettige11 
:ß,9,d~l;l .; verrathenden Bakulitenmergel namentlich. an qer Südseite des Polzenthaleli!, 
w.~. sich zwischen K witkau, Drum. und Waltersdorf, dann zwischen Waltersdorf und 
M.ertend-0rf mächtige waldige B .asalt- untl Phonolithmassen (Hntberg) erheben, die 
:~rch · das Thal. von Waltersdorf von einander _getrennt sind . . An den .Lehnen 
iese~- Thales nun bei Gross-Jober, Neugrund, Waldek, so wie an den Lehnen 
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des Polzenthales bei Schönborn und am Südabhange der basaltischen Berge bei 
Kozel und Kolben ist Bakulitenmcrgel untel' Basalttuffen und lockeren Sand'
steinen anstehend. 

Als besonders bezeichnend für den Waldeker Fundort 8ind: Scaphites 
Geinitzii, Sc. auritus Fric & Schlönbach, ein Baculites, Rostellaria Reussii, Gor· 
bula caudata, Nucula striatula, Nuc. semilunaris, Bourguetocrinus ellipticus 
und andere mehr. 

Auch der 8üdlich von Drum zwischen Grabern und Bleiswedel sich erbe· 
bende spitze bnsaltische Ronberg, durch seine Ruine weithin erkennbar, ist 
ringsum von Bakulitenmergeln umgeben, welche bei Bleiswedel unmittelbar auf 
Isersandsteinen ruhen, während sie bei Luka und Litschni tz, bei Auscha, Simmern 
und Trnobran die Thalflächc ausfüllen, wr,lche sich zwischen dem 8teilgehobenen 
Rand des Sandsteinplateaus (Iserschichten) und den Phonolithenkuppen des Geltsch 
und des durch prächtige, sechsseitige, in dünne Tafeln spaltbare Phonolithsäulen 
ausgezeichneten Eichberges bei 'Konojed, ausbreitet. 

Endlich findet man den schon früher erwähnten verh!irteten Bakuliten
mergel auch atn Gipfel der von Phonolith durchbrochenen Plänerhügel bei Enzovan 
und K.resic, wo sie den Teplitzer Pläner bedecken, so wie auf den Höhen bei Mi
chelsberg und Kamajk nördlich von Leitmeritz. 

Schliesslich sei noch eine· eigenthümliche Erscheinung erwähn't, welche mit 
dem Balrnlitenterrai.n in Verbindung ist. 

Man findet nämlich überall . im Bereiche des Mittelgebirges, da wo , Baku'
litenmergel anstehen, eigenthümliche abgeplättete Blöcke von Quarzit oder festen 
quarzigen Sandstein verbreitet. . 

So sieht man diese Blöcke in den Feldern bei Laun, am Fusse des Ra~ 
nayberges und Hoblik, im Eulauertbal, am Fusse des Koppenberges bei Tetschen1 
am Fusse des Geltsch bei Trnobran, bei Böhm.-Leipa usw. 

Diese Blöcke werden gewöhnlich als die Ucberreste von abgewaschenen 
tertiären (neogenen) Schichten betrachtet, in denen sie feste blockförmige Konkre· . 
tionen bildeten. 

In der That ist der Bakulitenmergel der Priesrier Schichten im Bereiche 
des basaltiscben Mittelgebirges zum grossen Theil von sandigen Schichten bedeckt, 
welche stellenweise <lie angeführten quarzitähnlichen Konkretionen führen, wie man 
am Fussc ' des Geltsch bei Trnobran, wo der feste quarzitähnliche Sandstein als 
Steinmetzinaterial gewonnen wird, dann im Elbethal ~üdlicli von Tetschen und an 
anderen Orten sehen kann. Indessen ist es keineswegs festgestellt, dass die san:. 
dige Decke d'er· Bakulitenschichten wirklich neogen ist, irn Gegentheil scheinen ei
nige Umstände darauf hinzudeuten, dass die lockeren Sandsteine oder sandigen 
Schichten mit festeren Quarzsandsteinen noch zur Kreideformation gehören und 
zwar zu der höchstert Stufe derselben, zu den Chlomeker Schichten. So wechseln 
bei Waldek (westlich von B.-Leipa) solche , sandige Schichten mit den Bakuliten
schichteri ab; . bei Piesnig (östlich von Leipa) kamen in einem Quarzitblocke, der 
gesprengt . wurde, Blät.terabdrücke vor, welche den Charakter von Pflanzen de'r 
Kreideformation tragen, U:nd was namentlich von Wichtigkeit ist, ·auf dem Chlomek 
bei Jung-Bunzlau liegen auf Bakulitenmergcln ganz ähnliche weiche Sandstein.e 
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mit quarzitähnlichen P"rtien und führen muweifeihafte KreideJ.1letrefäkten (Siehe 
weiter unten die Beschreibung der Chlome}cer Schichten). 

Insofern also in den sandigen Schichten des Mittelgebirges, welche die 
Bakulitenmergel bedecken, keine tertiären Petrefakten vorkommen, ist ihre geol. 

. Stelhmg nicht sicher gestellt, und sie können vorläung mit demselben Recht zu 
den Chlomeker Schichten der Kreideformation, wie zu den tiefsten Schkhten der 
Tertiärformation gerechnet werden. 

II. Die Kreideformation südlich vom Eger· und Elbe:ft.us,se.; 

Südlich yom Egerßusse, vom Hriwicer Thal . an gegen Osten bis Raudnic, 
und gegen Süden bis Rentsch, Neu-Straschic, Unhost und Prag dehnt sich .ein 
1:lurch iahlreiche Thäler vielfach durchfurchtes Plateau aus, welches .hauptsächlich 
i:i,q~ Korycaner Quadersandsteinen und Weissenberger Plänern bestehend, ein.en gleich
förmigen geologischen Charakter hat, der sich auch in der. Gleichförmigkeit der 
ebenen Hochflächen ausdrückt. 

Einen ähnlichen Charakter bat die Hochfläche zwischen der Moldau un'li 
~lbe ;östlich von Prag, die sich von Prosik und Nehvizd' gegen die Elbe absen~t. 

Sie hängt dann weiter östlich zusammen mit ~len Quadersandsteinen 2:wi~ 
sehen Böhm .. -Brod und Schwarz-Kos.telec, während. die Plänerbildungen bei Alt
Prerau, Btis,tev und Safü1ka als isolirte Hügel aus dein Elbealluvium. emporragen, 
un,d eigenthümliche kalkige Tourtiaschichten in '{e:reinzelten St.reifen die niedrig~n 
G:neishügel bei KoHn, Kuttenberg und Öa.s~a11 pedeckep. , , 

Einßn eigenthümlichen Abschluss der Kreid.efolimation bildet im C4saau1er 
Kreise ein Streifen von Korycaner Sandsteinen und Weissenbet·ger PUlinern; drer a~ 
den J.eh11en .des sogenannten Eisengebirges (~elezne Hory) östlich von Zehusic 
beginlEmd, in der Thalsenlrnng mitten im Urgebirge (Gn,eiis und Ph}lllit) längs, ,des 
rechten Ufe~·s des D(mpravaflüsschens in einer Länge von 12 Wegstu11den bis .Ra
d91Stin ap. der mährisch.en Gränze bei Rausko sich hin11ieht, während die B,reite 
des/selben nur <'in:e 1

/ 4 bis 1
/ 2 Wi;igstunde beträgt. 

Wir. wollen nun diese Partien einer näheren Betrachtung. unterziehen .. , 

4. Das Zban- und ~ip-Pla.tea;q, sowie die Pläner.Plateaus nördlich 
von P:rag. 

, Diieses Plateal,l,, wekhe'S €lurch den steUen Bruielirand längs. der Eg:er .. v-011 • 

d~r Kreideformation des Mittelgebirges scharf getrennt ist, ha:t ehedem eine zUI· 
sammenhängende Decke gebildet, wefohe von Kounova aus gegen Oiilten di'e, per~ 
mischen UQ.d Steinkohle11-Sandsteine bedec'kte und weit. ins silwrische Gebiet bis 
gegen die Moldau sich ausdehnte. 



78 II. 

Von der Moldau und , Elbe an, zwischen Kralup und Raudnic steigt das 
Plateau in sanften Terrassen gegen Westen, allmählich von 800 Fuss Seehöhe 
(Rand oberhalb Kralup) bis 1600 Fuss, (Zban·Plateau)' sich erhebend., 

Durch Erosion des abfliessenden Wassers, welches bis auf die tiefer He~ 
genden , permischen und Steinkohlensandsteine oder silurische Schiefer eindrang; 
wurde das Plateau in eine Menge ldeinerer Hochflächen zerschnitten, die von ein„ 
ander durch ansehnliche Bachthäler getrennt werden. An den Lehnen dieser 
Thäler lrnnn man nun längs der langen Wände in einer ununterbrochenen Einförmigkeit 
die wenigen Schichtenstufen der Kreideformation verfolgen, welches diese Plateau 
zusammensetzen. 

Zur näheren Orientirung in diesem Gebiete sei eine kurze orog~aphische 
Skizze desselben vorausgt~sendet. 

Das Plateau hat zu seiner Basis im Norden die permische, im Osten die 
Steinkohlen- und im Süden die Silurformation. 

Es beginnt , rriit einem nicht hohen aber sch'arf abgeschnittenen Rande 
(800') im Moldau• und Elbethale zwischen Kralup und Raudnic und fällt dann 
mit. einem höheren ebenfalls steileren Rande zum Egerthale bis in die Gegend 
von Laun (Smolnic, Hfivic) ab. Westwärts wird es vom tiefen bis zur vermischen 
Formation eingeschnittenen Htivicerthale begränzt, während die Südgränze durch 
einen steilen Rand bezeichnet wird, dessen westliches Ende auf permischer Basis 
den Zbanberg (1670') bildet. Die Fortsetzung desselben zieht sieh dann wallartig 
über dem Steinkohlenterrain bei Kornhaus, Ka<!ic bis Rözdelov und vereinigt sich 
endlich mit den silurischen Höhen (der Etage B), die sich über Pfitoeno, Roth-Au
jeid, l'.Jhonic, Jen~, Rnzyn, Nebu~ic, Horomeric bis Tuchometic und Öicovic ausdehn~tl· 

Offenbar war ehedem das ganze Gebiet zwischen der angedeuteten Süd~ 
und Nordgränie ein einziges zusammenhängendes Plateau, nber durch spätere Ero· 
sion wurde ein grosser Theil in der Mitte des Plateaus abgeschwemmt, und durch 
die bis zum älteren Grundgebirge eingefurchten Thäler in zahlreiche Streifen und 
kleinere Plateaus zerschnitten. 

Namentlich laufen solche tief eingeschnittene Thäler vom Plateaurand des 
Zban bei Tteboc und Kroueov aus, und · scheiden einige bewaldete Hochflächen 
von einander, welche weit gegen Westen und Norden sich' erstrecken. Das Hfi
vicer, Ro<!ovicer und Vinaticerthal bis zum· rothen permischen Sandstein laufen 
von da gegen Norden zur Eger aus, während die Mitte des Plateaus von ein~r 
Menge von Bächen zerechnitten ist, welche nicht weit vom Südrande desselben 
entspringen und in nordöstlicher Richtung die Gegend von Srbec, Zlonic, Schlau, 
Kladno durchfurchen. Die Höhen zwischen den, Bach-Thälern bestehen durch
wegs aus Srhichten der Kreideformation, wähi·end im Thalgrunde t1errfii:;cbe oder 
Steinkohlensandsteine, oder silurische Gesteine anstehen. 

Abgesehen von den Thälern hat das Plateau der Kreideformation den 
Charakter einer einförmigen Hochfläche, , über 'welche · sfoh nur 'der domförinige 
:Basaltberg lHp (1488'), der Schlauer Salzberg (1082') und der Winaficerberg 
(1296') bei Kladno, beide ebenfalls· aus Basalt bestehend, erheben.• 

Einige isolirte kleinere Plateaus der Kreideformation, umgeben dieses zu· 
sammenhängende Kreidegebiet im Westen und Süden. 
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Hieher geh~rt rler. L?:tgchkaue~ber,q am Nordrnnd 
des :Pl&teirns urrd der langgezogene Markv&-ece~· ocler 
Olcrouhlik Berg (1440') auf permischen Untergrund hei 
Tuchofic und einige .kleinere Iütppi.m fari . Gebiete dtis . 
rothen permischen Sandsteines nördlich voni Zbin, dann 
der ebenfalls langgezogene LouStin (1644') · bei Kru-~ 

sovic, das Plateau : von Neu-Stras1:c (1500'), auf per
rnischer und Steinkohleni.rnterlage, . der. weisse Berg 
(1250 1

) und der Vido?Jleberg (12001
) beide bei Prag 

auf silurischen Schiefern .. der Etage D. 
Fµr das Studium der Kreideformation sind am 

günstigsten die Plateauränder, da das Plateau selbst 
grösstentheils durch Diluviallehm , oder· Schotter und 
von Feld und Wald bedeckt ist. Obwohl nun. hier die 
tieferen Glieder der Kreideformation (Perucer, Kory
caner und Weissenberger Schichten) vorherrschen, so 
trifft man doch auch die höheren Stufen d:erselben; ob
wohl in kleinerer Verbreitung daselbst an, und zwar 
in aufsteigender Reihenfolge in folgender Ordnung. · 

t. Die Perurer •Schichten. 
, .. ' ' 

Diese Stufe ist durch kohlenführende Schiefert.hone 
mit Pflanz1fnabdrücken 1md durch den vollstil.ndigen 
Mangel von Meereskonchylien ausgezeichnet; sie bildet 
an rler Basis der böhmiSchen Kreidc'formation, , nament
lich in !km beschriebenen Plateau einen ch11r.1kteri
stischen Horizont. (Fig. 14.) 

. Das Liegende dieser Stufe ist gewöhnlich ein 
eisens:rhlüssiger grobkörniger . Sandstein, . auf ·~eichen 

ein weissgraucr Sandstein mit silbergrauen Glimmer
blättchen folgt, in dem Schicferlhon mit kleinen Flötz
ch!~ll oder Nestern einer braunkohlenil.hnlichen Glanz-
kolile eingela·gert ·sind. : · , . , ' 

: · Die Sandsteine dieser Stufo.;sind ein~. vorttefiliche~ 

Bau- und Dildhatierniaterial; die Aüsbisse . der Kohlen
schiefer gaben Rchon vielfache Veranlassung ?U Schür-

• fungen, die aber bisher , .nirgends . zu günstigen ; Res1\l
taten führten, da die Kohlenflötze nur einige, Zoll 
mächtig , sind .oder.· die Kohle. blos nesterweise , yor-
kommt. , 

.Am Nordrand des . Plateaus tr~ten die Sandsteine 
dieser Stufe zuerst nn ·den steilen Wänden bei Pfosta
vlk und bei Kostelec südlich von Budiü auf; es wurde 
hier ehemals ein Theil des Baumaterials für die Fe· 
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stung Theresienstadt gewonnen. An den Mündungen der schluchtartigen Tl1älchen 
von Mseno und ßernikov sieht man rothe permische Sandsteine anstehen und über 
denselben graue Quaderaandsteine mit Ausbissen von Schieferthon, der sich bis 
tief in die Schlucht bei Podol am Fusse der steilen Lehnen verfolgen lässt. Iil 
diesem Schieferthon kommen Abdrü.cke von Farrenwedeln (Peeopteris Zippei, 
P. bohemiea), in den darüber anstehenden Sandsteinen längliche Palrnenblattähn
liche Phylliten vor, die an die von Göppert beschriebene Flabellaria ehamceropi
folm· erinnern. . Die Steinbrüche bei Podol liefern das Material zur Renovirung 
der Prager Domkirche. 

Die Perucer Schichten mit ihren Sandsteinen und Kohlenscbieferausbissen 
kann man nun am Nordrande des Plateaus längs der Eger über Poplz bis ,Stra
donic verfolgen. 

Bei diesem Dorfe mündet die tief ins Plateau eingeschnittene Perucer 
Schlucht. Man kann an den Lehnen derselben von den permischen Sandsteinen 
aufwärts die Schichten der Kreideformation bis zum Weissenberger Pläner ver
folgen; namentlich sind aber die durch Stei:nbrüche ·in Peruc selbst erschlossenen 
Sandsteine iµteressant, da sie in den ihnen eingelagerten Schieferthonen nicht 
blos nusgezeichnete Kreidepflanzen ( Widdringtoni'tes, Cuninghamites, Peeopteris) 
sondern auch Abdrücke von Flussbivalven (Unionen) führen und hiemit als eine 
wahre Süsswasserbildung sich erweisen. 

Die westliche Fortsetzung des Plateaurandes von Peruc zeigt eine doppelte 
Abstufung des. Terrains, mit welcher auch der Schichtenbau übereinstimmt. 
(Fig. 15.) 

Fig. 15. 

Öencic. Chlum B. 

d) Permische Form.; p) Perneer Sch.; k) Korycaner Sch.; o) Weissl'nberger Sch.; m) Malnicer 
Sch.; t) Teplitzer Scb. ; c) Basalt. 

Die höhere Terrasse zieht sich von Peruc über Dyber, Vrbno, .Donfn, Sulc 
geigen Smolnic (ein weithin sichtbares Dorf), die tiefere Terrasse aber von Stra-
donic Ober Slavetfn, Vlcf gegen Brloh. · 

· Beide Terrassen sind vom Weissenberger Pläner bedeckt und haben an 
ihrer Basis die Sandsteine der Perucer Schichten. Bei Donln kam in diesem Sand· 
Stein ein Bruchstück des früher unter dem Namen Palmaeites variams. angeführten 
Baumstammes vor, der aber nach neueren Untersuchungen von (3öppert nichts 
anderes ist als der Wurzelstock eines Baumfarrens (Protopteris}, den wir in viel 
grosserer Me'nge noch an anderen Punkten kennen lernen werden. 

Die Perucer Schichten scheinen im ganzen Plateau die ·Basis der Kreide-

; ; 
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formatfon .zu. bilden, obwohl die . charakteristischen . Ausbisse der Schieferthone 
nicht an allen Rändern des Plateaus zu bemerken sind. 

Man trifft diese Ausbisse namentlich an der Basis der kleineren isolirten 
! · Plänerplateaus· im Gebiete des perrnischen Sandsteines in der Gegend .von Zlonie 

und Schlan an, so bei Klein-Palec, Drfnov, Kralovic, Bakov und Trpomech, in 
denen einzelne Kohlenflötzchen die Mächtigkeit bis 12 Zoll erreichen, und noch in 
jüngster Zeit zu Kohlenschürfungen Veranlassung gaben, da sie von den Schürfern 
gewöhnlich irrtbümlicher Weise mit den Ausbissen der permischen oder Stein
kohlen-Flötze verweLhselt werden. 

Aehnliche Ausbisse kommen auch an den Rändern der Pfänerplateaus bei 
Prag im Gebiete der silurischen Schiefer vor, so bei Hostivic, "bei Vorder-Kopa
nina, an den Lehnen des weissen Berges bei StfesoviC ürid Veleslavfn~ ebenso bei 
Repy und innerhalb der Stadtmauern Prags am Loreriziberge, dann am Vidovle
berge bei Stodülek. 

Auf den silurischen Höhen der Umgebungen von Prag, namentlich auf 
dem Kafäplateau bei Butovic und Slivenec findet man zerstreute Blöcke von eisen
schüssigem festen Sandstein, der vollkommen mit den tiefsten Schichten der Kreide~ 
formation am weissen Berge und in der Sarka übereinstimmt und wahrscheinlich 
der Ueberrest dieser ehemals viel weiter verbreiteten tiefst· n Sandsteinschichten 
iSt. Man trifft übrigens diese eisenschüssigen Sandsteine auch in kleineren an
stehenden Felsen oberhalb Dejvic bei Prag und auf den Höhen östlich von Ta
chlovic an. 

Ein sehr interessanter Fundort von Pflanzenresten im Gebiete der Perucer 
Schichten ist die Umgebung von Rynholec am Fusse des Neu-Strasicer Plateaus. 

Man findet daselbst in den Quadersandsteinen1 welche unmittelbar auf den 
Sandsteinen der Steinkohlenformation ruhen, nine Menge von verkieselten Wurzel
stöcken baumartiger Farren (ehedem als 'Palmacites varians als Palmenstämme be
stimmt) und trifft sie in vereinzelten Bruchstücken auch bei Pecinov an. Die 
Häufigkeit dieser Wurzelstöcke in dieser Gegend weist auf einen ganzen Wald 
von Bn.umfarren hin, der hier die Ufer von Flussmündungen oder Süsswasserbecken 
umsäumte, welche vor Absatz der marinen Schichten der böhm. Kreideformation 
diese Gegend einnahmen. 

2. Korycaner Schichten. 

Dieselben bilden eine im ganzen ·Plateau entwickelte Stufe, welche durch 
den marinen Charakter ihrer Versteinerungen van den Süsswassergebildeu der 
Perucer Schichten scharf getrennt ist. Das herrschende Gestein dieser Schichten 
ist ein mehr oder weniger glaukonitischer Sandstein, in 2-4 Klafter mächtigen 
Bänken,· der stellenweise durch einen kalkigen Sanc!Rtein oder selbst durch Kalk
stein ersetzt wird; namentlich dort, wo diese Schichten unmittelbar auf älterem 
Grundgestein (der Silur- oder Steinkohlenformation} ruhen. 

Ausgezeichnet sind die Sandsteine dieser ione am Ostrande des Plateaus. 
Man findet sie auf der Höhe des steilen Kohlensandsteinfelsens Hostibejk bei 
Kralup, ,wo sie auf · Perucer Sandsteinen mit schwachen Kohlennestern ruhen und 

6 
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mit Steinkernen von Meereskonchilien (Trigonia sulcataria, Oardium hillanum, 
Turritella cenomanensis, Rostellaria usw.) angefüllt sind. Die Mächtigkeit der
selben beträgt etwa 2 l{lafter, während die darunter liegenden Perucer Sandsteine 
etwa 4 Kl. einnehmen. (Fig. 16.) 

Fig. 16. 

s) silurische Gesteine; u) Steinkohlen - Form.; Tc) Korycaner Sch.; 6, o) Weissenberger Sch.; 
m) Malnicer Sch.; t) Teplitzer Scb. 

Die glaukoniti.schen Sandsteine fallen gegen Norden allmählig . ein und 
verschwinden bei Mühlhausen unter den Weissenberger Plänern und tauchen erst 
am Rande der Egerspalte zu Tage, welche den gehobenen Nordrand des Plateaus 
bildet. Man kann sie.. da übei· den Perucm· Sandsteinen mittels der mehr oder 
weniger häufigen Steinkerne von Conchilien und nach dem glaukonitischen Ha
bitus des. Gesteines über Peruc bis hinter Smolnic verfolgen. Sie bilden die 
steilen Lehnen der tiefen Thäler, welche vom Zban gegen Norden auslaufen und 
umsäumen überall das. vielfach zerrissene Plateau bei Schlan und Prag und sämmt·· 
liehe früher angeführten isolirten kleineren Hochflächen (Okrouhlik, Lou iitin, Weisser 
Berg, Viclovle, .bei Drnov, DoHn, Zlonic usw.). 

Nur auf der Strecke zwischen Rozdelov bei Inadno und Jenec scheinen 
sie zu fehlen oder auf eine geringe Mächtigkeit reduzirt zu sein, indem daselbst 
der Weissenberger Pläner fast unmittelbar auf silurischem Grundgestein ruht. 

Erst von J!'nec über Hostivk, Liboc, Nebusic, Lisolej, Horomeric bilden 
sie wieder den Saum des Plateaus, und haben ebenso wie am weissen Berg und 
Vidovle namentlich Trigonia sulcataria als Leitmuschel. 

Eine sehr lehrreiche Einsicht in die Verhältnisse der hiesigen Korycaner 
Schichten bietet das Thälchen des Tuchometicerbaches von Knezeves angefangen. 
Dasselbe ist in das Plänerplateau bis zu tlem silurischen Grundgestein (Kiesel
schiefer) eingefurcht, so dass man an den Lehnen desselben zwischen Tuchomefic 
und Kopanina die Reihenfolge der Weissenberger Pläner, der glaukonitischen Ko
rycaner Sandsteine und der Perucer Schichten mit ihren Schiefertho.nen unter~ 

scheiden kann. An den südlichen Lehnen des Thälchens zwischen Knezeves und 
Kn~zhka sieht man über einem wenig festem glaukonitischem Sandstein, der in 
der Thalsohle ansteht, eine thonig sandige etwa 1 Klafter mächtige Bank voll von 
festeren, sandiglrnlkigen und glaukonitischen Knollen, welche reihenweise aus dem 
weichen Sandsteine hervorragen. Diese Knollen enthalten eine Menge von Petre
fakten, von denen namentlich Trigonia sulcataria, Myoconcha cretacea und E.r,o · 
gyra columba häufig sind. 

Man kann diese petrefaktenreiche Bank an den Thallehnen gegen KneZfvka 
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Tuchomeric bis Statenic verfolgen, vor welchem Dorfe sie in eine 1/2 Klafter mäch
tige Exogyrenbank übergehen ; zugleich bemerkt man, dass der Kalkgehalt derselben 
namentlich gegen Norden, dass heisst gegen den ättsseren Rand · des Pläne1·plateaus 
gr~sser wird und dieselben stellenweise . in einen grauen mit Kieselschieferbrocken 
angefüllten Kalkstein übergehen, der unmittelbar auf silurischem Gestein ruht. · 

Diese kalkreiche Bank, offenbar eine Uferbildung des Kreidemeeres, hat 
sich ehedem noch weit über das silurische Hügelland bei Klein~Öicovic, Noutonic, 
Hole, Kozinec und Debrno erstreckt, ist aber durch . später . erfolgte Abschwem
mungen grösstentheils verschwunden, so dass nur einzelne Schollen übrig ge
blieben sind. Man sieht solche isolirte Partien zwischen Okor und Noutonic, bei 
Hole, zwischen Trneny Oujezd und Holubic, und bei Debrno, sämmtlich auf azoi
schen Thon- und Kiesehichiefern, dann bei Budec und nördlich von Votvovic auf 
Kohlensandsteinen abgelagert. (Fig. 17.) 

Fig. 17. 

Holubic. Tuchompfic. Nebusic. Welsser Berg. 

~' 1 1 1 

~-~ 
B, D) Etagen der Silurform.; p) Perucer Schichten; lc) Koryc,aner Sch.; o) Weissenherger Sch.; 

n) Diluvium. 

Die Hauptmasse dieser 2-4 Klafter mächtigen Ueberreste einer ehemals 
zusammenhängenden Schichte bildet ein grauer feinkörniger stellenweise krystalli
nischer Kalk, der hier als Mörtelkalk in einigen Steinbrüchen gewonnen wird. 

Zahlreiche Fragmente yon Kiesel- und Thonschiefer sind in denselben ein
geknetet, manche Bänke sind voll Petrefakten, andere aber sind versteinerungs
leer. Die Basis desselben bilden weiche Grünsandsteine, die Decke aber 1-2 Klafter 
mächtige Thonschichten, ilber welchen kalkige plattenförmige Sandsteine ruhen, die 
den Weissenberger Schichten zu entsprechen scheinen. 

S. Weissenberger Schichten. 

. Das herrschende Gestein dieser Schichten ist ein verhärteter, kalkig-san-
diger lichtgelber Mergel, der unter dem Namen ),opuka", Pläner, in dieser Gegend 
allgemein als ein guter Baustein benützt wird und deswegen in zahlreichen Stein
bt'Qeben aufgeschlossen ist. 

, Unter diesem Pläner, der die Plateaus fast ohne Unterbrechung bedeckt 
Ull4 nnr auf einigen kleineren Plateaus der Gegend von Schlau und Zloilic abge
Wtschen ist, . liegt · aber überall ein tieferes sandig-mergliges oder t.honiges ZWi-' 
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schcnglied, · welches die Korycaner Grünsandsteine von den Bänken des Bau· 
Pläners· abtrennt. 

Beginnen wir die übersichtliche Darstellung dieser Schichten am östlichen 
Rande des ~lateaus, so find~n wir sie zuerst auf den Höhen zwischen Kralup und 
Mühlhausen; wo auf · den · früher erwähnten Korycaner Schichten eine. mächti~e 
Zone (6-10 Kl.) voit mergligen und sandig-mergligen Schichten mit kleinen un
deutlichen Muscheln Hegt und fast die ganze Lehne einnimmt, die sich von Mühl
hausen gegen Hledseb zieht. Die höheren Plateauränder nehmen 2-3 KI. tnächtige 
Bänke des festen Pläners ein, der hier wie überall durch den fast nie fehlenden 
lnocerfmius labiatus bezeichnet ist (Fig. 16.). 

Das Einfällen dies~r Schichten geht konform dem untcrgelagerten Grün· 
Sandstein allrnählig gegen Norden, wessbalb schon bei Veph·k die festen Pläner„ 
bänke im Thalgrunde an der Eisenbahn Mstehen, unrl die tieferen mergligen 
Schichten den steilen etwa 3 Klafter hohen Uferrand bei Ml~ehost und Vrai'l:.in 
einnehmen. 

Man kann nun die Weissenbergcr festen Pläner am Plateaurancle über 
Oher-,ßl'tkovic, Kostomlat, Bechlfn bis Raudnic verfolgen und bemerkt stellenweise 
(so bei Kostomlat) unter d~nselben auch die sandig mergligen Schichten, während 
die Felswände des linken Elbeufers zwischen Raudnic und Zidovec ganz von den 
festen Planerbänken eingenommen werden. · 

Es fand sich hier uuter anderen Geinitzia cretacea, ein Ahornblattähn
licher Phyllit, Ammon#es peramplus, Am. Deverianus d'Orb., Inoceramus labiatu,s, 
Schuppeu vnn· Osmeroides ltwesiensis, Exo,qyra columba in Nestorn. 

Auch der aus dem Alluvialschutt des' Elhethals bei Jencovic emporragende 
kleine Basnlthügel ist von den mergligen Gesteinen der tieferen Zone umgeben. 
Dieser Fundort lieferte nebst Lima clongata und anderer Arten ch·r Weissenberger 
Schichten auch einen noch niCht näher bestimmten für die böhm. Kreideformation 
neuen Ammoniten. 

Am nördlfohen Rande des Plnteaus längs der Eger sieht man 1ib<'r den 
Grünsandsteinen vorzüglich die festen Plänerbänke entwickelt, während das merg
lige Zwischenglied von einer thonigen Schicht vertreten wird, welche das Liegende 
des festen Pläners bildet. · Ein vorzüglicher Fundort .für Petrefakten des Weissen
berger Pläners sind die Steinbrüche bei Peruc. Man findet daselbst nebst zahl• 
reichen anderen Spezies uameutliCh Ammonites peramplus, Coprolithen von Ma
cropoma Mantelli, Nautilus sublcevigatus, Pleurotomaria sr1cans, Inoceramus la-
bi'atu.<?, Klytia Leachii, Geinitzia cretacea. . . 

Derselbe Pläner m~t seiner thonigen Unterlage is.t überall auf dem Plateau 
rings uiu drn GC'orgsberg (Rfp), bei Vrana, Jungfer-'feinitz, am Zban und auf den 
isolirten Hochflächen des Okrouhlfk bei Markvarec, am Loustfn, bei Neu-Strasic, 
bei Sme~no, Kladno, Buätehrad und Nebusic verbreitet. 

Ebenso tragen uie . kleineren isolirten Plateaus bei Schlau und Zlonic (im 
Gebiete der Steinkohlen- und permiscben Formation) eine Decke von Weisserr· 
bergern Plänern, so namentlich die Höhen bei Dffnov, bei Dolin, die Kuppe des 
Rfpee bei Trpomecb; d~ Hateaus bei Netovic, Drnov, Zelenic und Cvrcovir.. Die 
Unterlage des Pläners ist hier überall eine 2-5 Klafter mächtige Tho.nschicbte-, 
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<lie auf Grünsandstein ruht. Bei lfütdno wird dieser 'l'hon zur Bereitung von 
feuerfesten Ziegeln benützt. Der Pläner zwischen Schlau und Dolin lieferte eine 
neue Fisch-Spezies sowie Klytia Leackii und Pleurotomaria secans. 

Auf dem · weissen Berg bei Prag, dessen Namen wir zu der Bezeichnung 
dieser Schichtenstufe benützten, · liegt auf den Grünsandsteine,n der: Korycauer 
Schichten ebenfalls ßtmdiger Mergel, der gegen oben kalkreicher wit·d uml 'kalkige 
sowie kieselige Konkr~tionen enthält (4 KL), aµf welchem dann der ln .dicken 
Bänken . und mit senkrechten Zerklüftungen abgelagerte Bau-Pläner mit Inoceromus 
labiatus, Nautilus sublcevigatus, Klytia Leachii aufliegt (4 Kl.J. (Fig. 17.) 

Ganz ähnlich sind die Verhältnisse auf dem Vid:ovleberg (südlich vom 
Weissenberg mit silurischen Schiefern der Etage D an seiner füisis) bei ~inonic;:, 
dessen Ostrand der W eissenberger Pläner einnimmt, dann auf dem Plateau von 
Vorder-Kopanina nördlich von Prag, wo e~n vorztiglh<h feinkörniger lichtgrnugelb~r 
als Steinmetzmaterial verwendeter Pläner gewonnen wird, der seiner Qualität 
nach dem Gastorfer Pläner (über den später gesprochen , wifdr vollkommen 
entspricht. 

4. Malnicer Schichten. 

Der typische Malnicer Grünsandstein fehlt dem beschriebenen Plateau ; 
da dieser Grünsandstein aber seinem paläontologischen Charakter na:ch eigentlich 
nur als die höhere Zone des Weissenberger Pläners betrachtet werden kann, so 
dürften die höheren plattenförmigen und sandigen Plänerschichtcn, wie sie . am 
Weissen Berg und namentlich auch am Plateau rings .uin, den Georgsberg (Rip) auf
treten, als ein Repräsentant derselben betrachtet warden. In diesen Sc~ichten 
kommt so wie bei Malnic Ammonites Woolgari vor, doch lässt es sich bei der 
Seltenheit des Vorkommens und wegen der Gleichartigkeit des Plänergesteines 
der .oberen und unteren Schichten nicht nachweisen, ob er hier auf die oberen 
Plänerschichten sich beschränkt. 

5. Iser-Schichten.. 

Dasselbe gilt von den lserschichten. Jn der'n Bereiche jhrer mächtigsten 
Entwicklung jenseits der Elbe bilden sie, wie schon erwähnt wurde, ein mehr oro
graphisch als paläontologisch ausgezeichnetes Zwischenglied zwischen den Malnicer 
und Teplitzer Plänern, und als Repräsentant derselb.en: k'önhten desäwegen auch in 
dem Bereiche der angeführten Plateaus nur jene sandig mergligeti Schichten an. 
gesehen werden, welche sich über den typischen Weissenberg-P1änern befinden. 
Man sieht solche unbestimmte Schichten namentlich attl Plateau des Georgsberges 
v0n Ober-Befkovic bis Charvatec, Krabsic und Lipkovic, wo sie von den Aequi
valenten der Malnicer Schichten bisher nicht abgetrennt werden können. 
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6. Teplitzer Schicbten. 

Als Repräsentanten dieser Schichten sind jene bröckliohen mergligen 
Pläner von grauer oder- weissgrauer Farbe zu betrachten, welche (mit einer kleinen 
Aus.nahme bei Chvalfn unweit Raudnic) die höchste Schichtenstufe der bescbrie
~~n Plateaus . bilden und in ihrem paläontologischen Charakter (Micraster Mi· 
chelini, Terebratula semiglobosa, Ostrea sulcata Reuss etc.) grösstentheils an jene 
Beschaffenheit der Teplitzer Schichten erinnern, wie sie an der Eger bei Kystra 
und Ki>S·Uc sich darstellt. 

-Dttse Mergelschichten scheinen ehedem über das ganze Kreideplateau 
dieses QeMettJs verbreitet gewesen zu sein, da man sie sowohl an dem nördlichen 
Theil derselben um den Geor$sberg, als auf den südlichsten Punkten, z. B. am 
weissen. Berg bei Prag ange<leutet findet. 

Am Ostrande des Kreide-Plateaus kann man sie auf den Höhen zwischen 
Mühlhausen und Velvarn bei Ober-Betkovic und Citov, und dann über Skuhrov, 
Lecic gegen Kostomlat, Vesce, sowie über Kiene, Racinoves bis gegen Charvatec 
verfolgen, wo sie grösstentheils ~on Di~uvialschotter und Lehm bedeckt sind. 

Am mächtigsten und auffa11endsten sind sie an der nördlichen Seite des 
Pla.-teanf:, cla wo es sich gegen Doxan und Libotejnic zwischen der Elbe und Eger 
.a11.tlacht, e.-twickelt. Sie bHden daselbst die Hügel bei Zidovec und Chvalfn, wo 
1nian 1ihre Auflagerungen auf den älteren Schichten, sowie die in das Plänerterrain 
eüJgreifende Verwerfungsspalte d~r Egerlinie verfolgen kann. 

-: Man findet auf dem Wege vom Plateau bei Racinoves über Dusnfk, Chva
lin- gegen Zidovec, die im. beifolgenden Profile angedeutete Schichtenfolge. -(Fig. 18.) 

Fig. 18. 

Zidovec. Preatavlk. 

! 
i 
lo ....... ~~ 

d) Permische Form.; p) Perucer Sch.; Tc) Korycaner Sch.; o) Weissenberger Sch.; m, j) Mal
. nicer, Iser"Sch.; t) Teplitzer Sch.; b) Priesene11 Sch. 

/ 

Am weissen Berge bei Prag gehören hieher die obersten weissgrauen 
kalkigerdigen Schichten mit zahlreichen Foraminiferen, die aber blos in den Stein
brüchen zunächst der Stadtmauern nachweisbar sind. 

Hieher dürften endlich auch die von Lipold (Jahrb. d. geol. Reichsanstalt 
XII. pag. 513) angeführten Mergel zu rechnen sein, welche in einem Schurf
schachte am Fusse des Schlauer Basaltberges vorkommen und nebst Weissenberger 
Petrefakten (Inoceramus und Pleurotomaria) auch Spezies der tieferen Teplitzer 
Schichten: Otodtts appendiculatus, Natica vulgaris, Arca undulata, Nucula pecti
nata, N. semilttnaris und einen Baculites anceps enthielten. 
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Diese Reste rühren wahrscheinlich von einer durch Verwerfung in einer 
Spalte gelangten Mergelschicht her. 

7. Priesener Scbicbten. 

Dieselben beschl'änken sich in diesem Gebiete blos auf das Plateau zwi
schen Chvalfn und . Zidovec, wo sie als weissgelbe, feste, plattenförmige Kalkmergel 
auf den Teplitzer Schichten auftreten. (Fig. 18.) Unter den zahlreichen Petrefakten 
dieses Fundortes ist für diese Stufe Inoceramus Cuvieri namentlich bezeichnend. 

B. Die Kreideformation zwischen der Elbe und Moldau, und in 'den 
Umgebungen von Koiin und Caslau. 

Das Delta zwischen der Elbe und Moldau in der Weltru§er Gegend be
steht aus Flussschutt und lehmig-sandigem FJussalluvium. Erst von Chvaterub iiber 
Kopec, Korycan, Byskovic und Neratovic erheben sich silurische Hügel (Schiefer 
der Et11ge B mit Felsitlagern und Kieselschicfern), welche den nördlichen Abfall 
eines Plateaus bezeichnen, das sich längs der Elbe · bis gegen Mochov hinzieht 
und am südlichen Rande von der Thalfurche des Baches Rokytnice und dem Ou
valer Bache umsäumt wird. 

Ein grosser· Theil dieses Plateaus ist von Quader- und Plänerschichten 
bedeckt und auch unter dem FJussalluvium zwischen Veltrus und . Klomin findet 
inan dieselben; zwischen Zlosejn und Dtf nov erhebt sich aber ein isolirter Hügel 
dieser Formation inmitten des Flussschuttes. 

Östlich von Mochov erweitert sich die ebene Diluvialfläche des Elbethales, 
aus welcher einzelne Sandstein- und Plänerhügel (bei Pterov, Btistev, Hof Horka, 
Velenka und Sadska) sich erheben. Die in den tieferen Bacheinschnitten des 
Thalschuttes anstehenden Plä!!er (z. B. bei Zvetbiek) weisen darauf hin, dass auch 
unter diesem Schutte die Schichten der Kreideformation verbreitet sind. 

Von der Elbethalßäche aus steigt der südliche Rand der Kreideformation 
.auf die permischen rotheli Sandsteine zwischen Böhm.-Brod und Schwarz-Kostelec 
und auf die Gneishügel der Umgebungen von Planan, Kolfn, Kuttenberg, Caslau, 
wo das ehemalige Ufer des Kreidemeeres durch eine Reihe von muschelreichen 
Kalkschichten der Korycaner Stufe angedeutet ist. , 

Aus dem breiten Thale bei Öaslau, welches südlich von den Höhenzügen 
de1:1 Kank, des Vy1:1okaberges und nördlich . vom sogenannten ·Eisengebirge (Zelezne 
Hory) umwallt wird, erstreckt sich unter ·dem angeschwemmten Schutte die Kreide
formation gegen Südost und bildet namentlich am Fusse der steileren Gehänge 
des letztgenannten Höhenzuges längs dem Doubravafiüsschen von Horu~ic (nord
östlich von Caslau) bis Radostfn bei Voj nomestec an der mähr. Gränze, einen 
engen fiordartigen Streifen mitten im Gneisgebiete, der durch .eine ebene Terrasse 
längs der Doubrava auch orographisch ganz deutlich bezeichuet ist. 
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Die in diesem Gebiet verbreiteten Schichten der Kreideformation gehören 
nur zu den tieferen drei Stufen und treten unter den folgenden Verlrält
nissen auf. 

1. Perucer Scbicbten. 

• Man findet dieselben mit den sie bezeichnenden kohlenführenden Schiefer
thonen und den Pflanzenquadern hauptsächlich am südlichen Rande des Plateaus 
zwischen Kobylis und Vyserovic, unmittelbar auf Oie silurischen Schiefer (der 
Etage D) aufgelagert. Sie sind durch alte, theilweise unterirdische Steinbrüche 
bei Prosik, Chvala, Vyserovic, Nehvizd, Kounic, oder durch Schurfarbeiten bei 
Prosik, Vysoi\an, Vinor, Jirna und Nehvizd aufgeschloss.en. (:Fig. 19.) 

Fig. 19. 

Touäeii. Nehvizd. Vyaerovic. 

± 
s) Silurische Schiefer; p) Perucer Schichten; Tc) Korycaner Schichten; o) Weissenberger Schichten; 

d) Diluviallehm. 

Die Schieferthone, 1-2 Kl. mächtig, führen zahlreiche Pfl.anzenabdrück() 
und stellenweise auch öchwache Kohlenfl.ötzchen von f>-12 Zoll Mächtigkeit, und 
ruhen auf eisenschüssigem, stellenweise konglomeratartigen Sandstein, während sie 
iielbst von einem feinkörnigen lichtgrauen oder streifenwehie gelbem Sandstein von 
2-6 Kl. Mächtigkeit bedeckt sind. 

. ' 

Die Köhlenschürfö ergab'en kein günstiges Resultat, aber der Sandstein \ 
dieser Schichten wird seit .uralten Zeiten als ein vorzügliches Bildhauer- und 
Baumateriai in: der Hauptstadt benützt. Die Steinbrüche von Prosik, Chvala, Vy· 
äerovic, Kounic lieferten das Material für die Karlsbrückc, die Domkirche urid an-
dere monumentale Bauten, · von Nehvizd stammen die Sandsteine der zahlreichen 
Heiligenstattien an den · Kirchen und Brücken von Mittelböhmen. 

Diese Steinbrüche sind auch dm· Fundort einiger ausgezeichneten Pflanzen· 
reste. Bei Nehvizd kommen nebst dykotyledonen Phylliten auch Blätter vor, 
welche an die Palmenblattform Flabellaria ohameropif olia Göppert erinnern, dann 
Koniferenzapfen: Damarites crassipes Göpp., Damarites n. sp. (Cranera mirabilis, 
Oorda in litteris), sowie runde pilzartige Gebilde und eigenthürnliche Abdrücke 
vor, welche an den Blüthenschaft der Palmen erinnern; bei Kounic fände1;1 sich 
Flussbivalven (Unionen) und zahlreiche Fragmente von Stämmen eines baumartigen 
Farrens, den Graf Sternberg als Lepidodendron punotatum und Oorda .als Proto· 
pteris Sternbergi unter den Steinkohlenpflanzen anführt, welcher . aber mit Oaulo-
pteris punctata Göpp. vollkommen übereinstimmt. Auch bei Vyäerovic kommen 
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Stämme dieses Baumfarrens vor und zwar in Verbindung mit den Rhizomen, 
welche man früher als eine selbständige Palmengattung, nämlich als Palmacites 
varians anführte. Nebstdem entdeckte der Berichterstatter vor Jahren in dem 
Kounicer Steinbruch zwei neue Genera von Farrenstämmen, welche unter dem 
·Namen Oncopteris Netwalli und Alsophilina Kouniciana den Sammlungen des 
böhm. Museum einverleibt sind. -

Das Einfällen d,er Schichten ist sanft nördlich, . in welcher Ric_htung die
selben allmählig sich auskeilen, s.o dass man sie an der Elbe bei Elbe-Kostelec 
und Brandeis nicht mehr 'antrifft, sondern daselbst das nächst höhere Glied näm
lich die marinen Korycaner-Sandsteine unmittelbar auf silurischem Gesteine auf-
gelugcrt sieht. . 

Die Perucer Schichten mögen sich hier vor den marinen Ablagerungen in 
einem Fluss oder See gebildet haben, und hatten ehedem eine grössere Verbrei
tung,• worauf einige isolirte Partien von Scbiefertbonen und eisenschüssigen Sand
steinen bei Unter-Poeernic, Blatov, Mecholup und Sterbohol hinweisen. 

. Auf dem von kleinen Thälern durchfurchten Plateau südlich von Böhm.-
Brod, wo zwischen dem Hradesiner Granit und dem Kourimer Gneis rother per
mischer Sandstein abgelagert ist, tragen die ebenen Plateauflächen bei Vi·atkov, 
Tuchoraz, Ptehvozd, Krupa, Schwarz-Kostelec, Svrabov bis Prusic eine Decke-von 
Quadersandstein der l{orycaner Stufe, der theilweise von plänerartigem Sandstein 
bedeckt wird, ap der Basis aber auch Sandsteine und Schieferthone der Perucer 
Schichten enthält, worauf einige Ausbisse von Schieferthonen bei Prusic, Molitorov 
und Dobropül deuten, obwohl von hier keine charakteristischen Abdrücke be
kannt sind. 

. Unter den kalkigen Korycaner Schichten der Umgebungen von Kolin und 
Caslau treten die Perucer Schichten nur an einigen Stellen auf; grösstentheils 
liegen die ersteren unmittelbar auf Gneis und die Pflanzen-Quader mit Kohlen
l:lchiefer bescbräuken sich nur auf einige wenige Punkte der Thalsohlen, wo sie 
durch Schurfarbeiten aufgeschlossen wurden. 

Ein solcher Punkt ist im Tbälchen bei Stitar unweit Koliu, wo auf den 
'Pemcer Sandsteinen mit eingelagerten Schieferthonen exogyrenreicbe glaukoni
tische Sandsteine liegen. Ein anderer Punkt ist bei Blato (we~tlich von R'.ohl
J anovic); ein dritter Punkt ist an dem Bache, der von Dobrovic gegen Caslau 
ftiesst und von klein!:Jn Sandsteinwänden begleitet wirt.l , unter denen schwarzer 
Schieferthon mit undeutlichen Pflanzenabdrücken ansteht. · 

Ein vierter Punkt ist bei dem Städtchen Kreuzberg (Krncburk), nahe am 
südöstlichen Ende des früher erwähnten langen Plänerstreifens, -Wo unter dem 
Pläner Quadersandstein mit Schieferthon und kleinen Kohlenflötzc ben auf schiefrr
artigem Urgestein liegt, welches an den Kluftflächen Phospho1kupfer führt. 

2. Korycaner Schichten. 

Dieselben sind in diesem Gebiete in vorzüglicher Weise · entwickelt mit 
den an Petrefakten reichsten Fundorten. 
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Verfolgen wir sie von dem Flussdelta bei Veltrus gegen Osten, so treffen 
wir sie zuerst am westlichen Fusse des isolirten Dtfnover Berges bei dem Dorfe 
Zlosejn an, wo sie einen gelben Sandstein enthalten, der in einigen Steinbrüchen 
eröffnet ist. (Fig . . 20.) 

Fig. 20. 

Dfinover Berg. Ouzic. Vodolka. Ladvi B. bei Dahlie. Prosik. 

B, D) Etagen der Silurform. ; p) Perucer Schichten; k) Korycaner Schichten; o) Weissenberger 
Sch ; n) Diluvium. 

Dieser Sandstein verbreitet sich bis Vsestud (an der Nordseite. des Vel· 
truser Parkes) und tritt auch an einem nicht hohen aber steilen Terrainabfall 
zwischen Veltrus und Ouzic auf. Er stimmt vollkommen mit dem Quadersandstein 
überein, der bei Kralup den Steinkohlensanrlstein bedeckt und zeichnet sich wie 
dieser durch eine ungemeine Menge von Muschel- und Schneckensteinkernen aus. 
Einige besonders ·charakteristische derselben sind: Oardium hillanum, Trigonia 
sulcataria, Nerincea longissima, Ammonites cenomanensis Pictet. · 

Auf der östlichen und südlichen Seite des Dfinoverberges wird der 
Quadersandstein allmählig kalkig, was man namentlich an den Eisenbahnein· 
schnitten zwischen Ouzic und Neratovic sehen kann und geht dann gegen Süden 
unter dem angeschwemmten Thalschutte in kalkige Rudistenbänke über, die an 
vielen Pur.kten des silurischen Hügellandes zwischen den Felsitkuppen bei Vo
dolka, Kopec, Korycan und Velka Ves auftreten. 

Die Rudistenbänke sind grösstentheils von Schotter und von Ackerland 
bedeckt und werden nur gelegenheitlich zum Behufe der Kalkstdngewinnung durch 
kleine Steinbrüche aufgeschlossen, die bald wieder verschüttet und in Ackerland 
verwandelt werden. 

In den bei Korycan und Vetkd Ves befindlichen Steinbrüchen sieht man 
unter der Ackererde 8-12' mächtige Bänke von grauem, fast krystallinischem 
Kalkstein, der stellenweise blos aus Rudisten besteht und eine Unzahl von ausge
zeichneten Tourtiaversteinerungen enthält. (Siehe diP. Abhandlung von Dr. A. Fric 
weiter unten.) Von den Korycaner Steinbrüchen wurde desshalb, als von dem 
paläo9tologisch ausgezeichnetsten Fundort dieser Schichten, die Benennuug dieser 
ganzen Schichtenstufe entlehnt. · 

Die Basis der Korycaner Rudistenbänke wird durch Einmengung silu
rischer Gerölle einem Konglomerat mit. kalkigem Cement ähnlich, das gegen oben 
in sandige wenig mächtige Bänke übergeht. 

Auch gegen unten gehen die Kalkschichten in Sandstein über. Das hie· 
sige Vorkommen stimmt im allgemeinen mit den kalkigen Schichten dieser Stufe 
bei Holubic, Debrno, Hole usw. . überein, nur ist der Petrefaktenreicbthum hier 
viel bedeutender. 
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Besonders bezeichnend für diesen Fundort sind: Nerita nodoso-costata, 
Turritella cenomanensis, Trigonia sulcataria, Myoconcha cretacea, Ostr~a diluvicma, 
Ostrea carinata., Radiolites saxonicus und Ammonitcs cenomanensis. 

Die kalkigen Rudistenbänke ziehen sich von Korycan auf das silurische 
Plateau oberhalb Vodolka hinauf, wo sie in kleinen iaolirten, grösstentheils von 
Diluvialschotter und Ackerland bedeckten Partien auftreten, die ehemals wahr
scheinlich im Zusammenhange waren. Solche Partien sieht man östlich von 
Chvaterub, bei Zloncic und Maslovic; sie liegen entweder auf den Silurschichten 
frei zu Tage oder werden (wie z. B. östlich. von Zloncic) von sandigen Pläner
mergeln bedeckt. 

Einen etwas veränderten Charakter haben die Korycaner Schichten auf 
den südlicheren Höhen des Plateaus bei Klecan, Ptemy~lany, Brnky und Zdiby. 
Die unmittelbar auf l\ieselschiefern und anderen silurischen Schiefergesteinen auf
liegenden Schichten bestehen aus thonig-kalkigen weichen Sandsteinen, in denen 
sich gegen oben kalkrcichere Konkretionen oder sandig-kalkige Bänke ausscheiden, 
die endlich von milden graugelben Sandmergeln bedeckt werden. 

In ähnlichen Verhältnissen treten unmittelbar auf Kieselschiefer ruhende 
Korycaner Schichten zwischen Neratovic, Kojetic und Lobkovic auf, wo sie den 
Uferrand der Elbe bilden und auch am rechten Elbeufer bei Mlfkojed und Kozel 
unter dem Flusssand anstehen. Sie hängen unter dem Thalschutt mit den früher 
angeführten kalkig-sandigen Schichten des Dfinover Berges zusammen. 

Die Basis dieser 2-3 Klafter mächtigen Schichten bildet gelber oder 
eisenschüssiger Sandstein, der gegen oben ein kalkiges Oement aufnimmt und 
sich zu kalkigem Sandstein oder grauem glaukonitischem Kalkstein entwickelt, in 
welchem nebst Kieselschiefergeröllen zahlreiche Petrefakten (namentlich Exogyra 
haliotoidea) enthalten sind. Eine der lokalen Schichten bei Kojetic besteht aus 
·mildem thonigen Mergel, in welchem Belemnites lanceolatus vorkommt. 

Südlich und östlich von der Linie, die von Jetic bei Elbe-Kostelec über 
Libeznic gegen Chabry gezogen wird, . erhalten die Korycaner Schichten einen grös
seren Zusammenhang und bilden mit den sie theilweise bedeckenden Weissenberg
Plänern die oberste grösstentheils von Diluviallehm bedeckte Plateaudecke, mit 
untergelagerten Perucer Schichten am Südrande deti Plnteaus, aus welcher in süd
weE-tlicher Richtung einzelne Kieselschieferklippen emporragen, so bei Polehrad, 
Braidim (Kuchynka Berg), bei Myskovic (Zlaty Kopec), bei Dahlie (Ladvi B.), bei 
Öimic (Tenetfät~ B.), während die Thalfurchen zwischen Kostomlatky, Drevcic 
und Brandeis bis . zu den silurischen Schiefern der Rokycaner und Komorauer 
Schichten (d1) niedergehen. 

Am Südrande des Plateaus zwischen Kobylis und Vyserovic bilden die 
Korycaner Schichten über den Perucer Sandsteinen eine 3-6 Fuss mächtige 
Schichte, die durch ihren glaukonitischen, stellenweise auch eisenschüssigen Cha· 
rakter deutlich von den ' Pflanzenquadern ~ich abscheidet, aber nur seltene Petre
fakten (Oardium hillanum, Trigonia sulcataria) führt. Auch in den seichten 
Thaleinschnitten des Quadereandsteines bei Vinor, Jenstein, Dtevcic, Sluha tritt 
dieser glaukonitische Sandstein überall auf und senkt sich allmählig gegen die 
Elbe . herab (Elbe-Kostelec, Brandeis), wo er durch Aufnahme von Kalkcement 



II:. 

und zahlreiche Petrefakten dem Lobkovicer Vorkommen dieser Stufe ähnlich wird. 
Glaukonitische Sandsteine sieht m1;1,n auch zwischen Brandeis, Zap bis Tousen an
stehen; die Plateauhöhe über denselben zwischen . Dechtar, Öelakovic und Mochov 
besteht aber aus Weissenberg-Plänern, der gegen die Elbe bei Tousen und Öela
kovic sanft . einfällt und die Korycaner Sandsteine gl\nzJich bedeckt. 

Erst weiter östlich im flachen Elbeland an dem Horkaberg (östlich von 
Kounic) sieht man Korycaner Sandsteine über den Perucer Pflanzen-Qua
dern anstehen. 

Die schon früher erwähnten Quadersandsteine auf .dem permiscben Plateau 
südlich von Böhm.-Brod und bei Schwlirz-Kostelec gehören grösstentheils zu den 
Korycaner Schichten, enthalten aber nur sehr· sparsame Petrefakten. 

Ganz eigenthümlicb ist das Auftre'ten der Koryc1tner Schichten auf dem 
hügeligen von seichten .Thälern durchschnittenen Gncisgebiet in der Gegend von 
Planan, Kolfn, Kutt enberg und Öaslau. 

Die Korycaner Schichten liegen hier unmittelbar auf Gneis und treten 
unter dem sie bedeckenden Diluviallehm nur an einzelnen Punkten, namentlich in 
den Thalrinnen auf, wo sie sich an vielen Stellen durch einen kalkigen Charakter 
und die ungemein gr-0sse Menge von Petrefakten auszeichnen. Die Gneishügel 
bildeten hier das Ufer des Kreidemeeres, in dessen einzelnen Buchten sich eitle 
reiche Fauna entwickelte, während die vorhergegangene Bildung der fiuvialen 
Perucer Schichten nur an einigen Punkten angedeutet ist. 

Die südlichsten Partien dieser Repräsentanten der Korycaner Schichten 
findet man in der Gegend von Kohl-Janovic. Es wird hieher zu rechnen sein die 
isolirte Sandsteinpartie bei Smrk (westlich von Kohl-Janovic, an deren Basis 
kobJenführende Schieferthone der Perucer Stufe sich befinden, und die sandigen 
Kalkmergel von Rapasov (nördlich von Zbraslavie). Das Lager von weissem pla-• . stischen Thon bei dem Dorfe Melnik ist vielleicht auch ein Repräsentant der Pe·· 
rucer Schichten. 

Häufiger treten sandig-kalkige petrefaktenreichc Schichten mit abwech
selndem weichem glaukonitischen Sandsteinen oder mergligen Lagen an dem Nord
rande der Gneishügel auf, die sich aus dem Thalschutte der Elbeniede
rung erheben. 

Man sieht solche theils merglige theils kalkige Schichten auf dem Gneis 
bei Radim, wo sie als Mörtelkalk gewonnen werden und sich durch eine Menge 
von Scyphien-Schwämmen auszeichnen, dann bei Planan und Pfeboz mit aufge· 
lagerten grauen sandigen Jllänern, so wie bei Ohocenic, wo sie ein 2 m. mäch
tiges Lager von weissem krystallinischen Kalkstein bilden, der eine Menge von 
Rudisten · (Radioliten) führt. 

Die Fortsetzung dieses Lagers ist von Diluviallehm bedeckt. man trifft 
aber sowol in nördlicher Richtung bei Blinka, als namentlich an den Gehängen 
des aus Amphibolit und Gneis bestehenden Ehedrichsberges (historisch berühmt 
wegen der Koliner Schlacht) merglige und i:mndige Schichten, die von einer Unzahl 
von ausgewaschenen Petrefakten bedeckt sind. Namentlich häufig sind Scyphien, , 
aber auch Exogyren, Ostreen, Badioliten, Muscheln (Pecten acuminatus, Spondylus 
lineatus ), Cidaritenstacheln und Haifischzii.lme sind zahlreich vertreten. 
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Bei KoUrr selbst findet man. ähnliche Schichten auf Gneis, ebenfalls mit 
zahlreichen Haifischzähnen uud Cidaritenstacheln, so wie mit Ostrea diluviatia. 

Auch auf dc<n Gneisfelsen des rechten Elbeufers gegenüber von Kolin in 
der Vorstadt Zalabi findet man kalkig-merglige und sandige Schichten, ja die 
Kalkmasse derselben dringt auch in die Spalten des Gneises ein und enthält neben 
eingebackenen Bruchstücken von Gneis ausgezeichnete Versteinerungen der Kory
caner Schichten (Pleurotomaria Dumonti, Pecten acuminatus), also in ähnlichen 
Verhältnissen, wie sich die Muschelthiere in Spalten des felsigen Ufers in den 
heutigen Meeren ansiedeln. 

In dem Thälchen, welches von Kolin gegen Stitar, Rudovesnic und Zibo
hlav sich windet, sieht man über der Gneisumerlag.e die schon erwähnten Perucer 
Schichten und. darüber glaukonitische Sandsteine, welche in kalkige Schichten über
geh(•n, die sich wieder durch eine Unzahl von Petrefakten (Acteonellen, Ner-ineen, 
Oaprotinen) auszeichnen. 

Auch in dem Thälchen östlich von Kolf n kann man die Korycaner Schichten 
von der Poloper Mühle gegen Radbor verfolgen, dann noch in einem zweiten 
Thälchen bei Nebom:d gegen Peelcy. Schichten von Muschelkalk wechseln hier 
mit mürben Sandsteinen (mit grossen Exogyrl'n) ab, und gehen nach oben in 
plattenförmige kalkige Sandsteine Über. 

Das Gneistn~ain steigt südöstlich von Peelcy zur ansehnlicheren Höhe des 
Berges Vysolcri, an, in dessen nordöstlicher Fortsetzung der mehr isolirte erzreiche 
Gangberg mit dem Städtchen gleichen Namens sich C'rhebt. 

Der östliche Abfall des Berges Vysolca ist nun ebenfalls von einer Zone 
der Korycaner Schichten umgeben, die sich über Myskovic gegen ·. Mezholes und 
von .da gegen Bylan und bis in die Stadt Ii'uttenberg verfolgen lassen, aber 
grösstcntheils von Diluviallehm bedeckt sind. 

Neben sandigen Schichten . tritt da vorzüglich in den alten Steinbrüchen 
v-0n Mezholes eine Bank von kalkigem Sandstein auf, der fast nur aus Radioliten 
odl'r aus E.xogyra cohtmba besteht. 

Das Gestein dieser ~cllichten wird seit langen Zeitnn tbeils als Baustein 
(die Barbarakirche in Kuttenberg ist aus Radiolitmsandstein erbaut), theils, wo es 
kalkreich ist, zur Mörtelbereitung benützt. 

Kleinere Partien dieses Kalkes findet man nebst dem auf den Gneisböhen 
ober dem Felsenthal bei Malesov. 

Auch der Gangberg ist ringsum von kalkigen Schichten der Korycaner 
Stufe umgeben, aus denen sein Gneisgipfel und die mächtigen Gesteinshalden des 
alten Bergbaues inselartig emporragen, so dass er wohl als eine ehemalige . Ufer~ 
insel des Kreidemeeres betrachtet 'werden kann. (F'ig. 21.) Der Fuss des Berges 

Fig. 21. 

1·) Gneis; k) Korycaner Sch. ; rl) Diluvium. 
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ist ringsum von Diluviallehm und Schotter bedeckt, unter dem sich die Fortsetzung 
der Korycaner Schichten verbirgt. Das herrsc.hende Gestein dieser Schichten ist 
hin wie bei Mezholes weisser krystallinischer Kalk, aber er führt keine Rudisten, 
sondern nur Muscheln (vorzüglich Ostrea diluviana) und Cidaritenstacheln. 

Östlich von Kuttenberg gegen Oaslau zu trifft man solche kalkige Schichten 
auf der Gneirnnterlage nur noch bei Neskaredic, wo er von · mergligen Sandsteintn 
unterteuft wird, die das dortige Thälchen begleiten ; endlich sieht man merglige 
Gesteine mit untergela.gertem Gneis auch bei Trebesic anstehen; glaukonitische 
Sandsteine init einer mehr kalkigen Mittelschichte stehen auch unmittelbar bei 
Oaslau an und ziehen sich über den früher erwähnten Perucer Schichten gegen 
Dobrovic bio. Sie enth111ten in der kalkigen Zwischenschichte eine Menge von 

. Exogyra columba und Rhynchonella dimidiata. Die Decke derselben bildet 
Weissenberger Plärier. 

In der breiten Thalfläche von Ödslau, die sich von der Elbe zwischen · den 
Kuttenberger Gneisbergen und dem Urgebirgsrücken des Eisengebirges (Zelezne 
Hory) gegen Zleb erstreckt, tauchen aus dem mächtigen Thalschutt und Schotter 
nur bei dem Jägerhause Kamajka die Korycaner Schichten auf und zwar als un
mittelbare Bedeckung eines Gneishügels, der hier aus dem Schutt emporragt. Die 
Lagerungsverhältnisse sind hier so wie bei Kolfn. Krystallinischer petrefakten
führende Kalkstein erfüllt die Gneisspalten und führt nebst anderen namentlich 
Ostrea diluviana und Pleurotomaria Dumonti, die höheren dem Gneis aufgela
gerten Schichten sind merglig und enthalten eine Unzahl von kleinen Petrefakten, 
die vom Regen ausgewaschen den Mergel bedecken (vorzüglich Austern, Krinoiden
stiele, Scyphien, und .Exogyra reticulari8). 

Erst am westlichen Fusse des Urgebirgsrückens, der bei Elbc-Tejnic von 
der Elbe durchbrochen wird und wie ein spitzes Vorgebirge in das ihn umge
bende Kreideterrain hineinragt, findet man wieder die Korycaner Schichten an
stehend. Sie bilden einen knlkigmergligen Streifen mit knlkreicheren Konkretionen 
und Muschelabdrücken auf den Gneishügeln bei Zabor und auch gegenüber auf 
dem Gneisfelsen bei Elbc-Tejnic, dessen Spalten sie stellenweise ausfüllen. Eine 
kalkige Schichte besteht hier fast nur aus Trümmern von Exo,qyra colitmba und 
Ostrea hippopodium. · 

Die F-0rtsetzung der Korycaner Schichten findet man am Fusse des er
wähnten Urgebirgsrückens weiter südöstlich bei dem Dorfe Brambor, wo eisen-
schüssiger petrefaktenleerer Sandstein ansteht und von angeschwemmtem Land · 
bedeckt wird. 

Gebt man von da über Podol gegen Zbislav, so übersteigt man einen 
flachen Plänerhügel, der aus dem Thalsc'tmtt sich erhebt und mit welchem in der 
Richtung gegen Ronov und Bestvfn der lange Plänerstrcifen. beginnt, de$sen 
schon früher Erwähnung geschah, uncl der als eine auffallende Terainterrasse auch 
vom Landvolk mit dem besonderen Namen Dlouhd mez (Langer Rain) be-
zeichnet wird. 

Am WestnbfalJ des genannten Hügels steht bei Zbislav granatreichcr Gneis 
an, det im Thal von angeschwemmtem Land, an den Lehnen aber mit kalkigem 
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un<l mergligem Gestein der Korycaner Schichten bedeckt ist, gerade so wie 
bei Kamajka. 

An den Contactflächen dieser Schichten mit Gneis findet man stellenweise 
die Muschelschalen (Spondylus lineatu,s) sogar unmittelbar auf Gneis angewachsen. 

Die Korycaner Schichten bilden die Basis der Dlouhli mez-Terrasse, obwol 
man dieselben nicht überall deutlich anstehend findet. 

,Bei Ronov sieht man sie unter den Weissenberger Pläncrn als kalkig
sandige Gesteine anstehen, die nebst . Exogyra columba auch Exogyra reticularis 
und Rhvnchonella dimidia.ta führen; weiter im Südosten unter der Plänerterrasse 
bei Male(\, Libic, Sobinov, .. Radostfn gehören hieher offenbar die tieferen sandigen 
Schichten, unter denen bei Krucburk die schon früher erwähnten Perucer Schichten 
durch einen Kohlenschurf aufgeschlossen wurden. 

3. Weissenberger Schichten. 

Diese Schichten haben im Vergleiche mit den vorhergehenden in diesem 
Gebiet eine weit kleinere Verbreitung, indem sie durch Abschwemmung zum grossen 
Theil entfernt worden sind. 

In der W eltruser Gegend gehören hieher die sandigen Mergelschichten, 
welche die flache !foppe des isolirten Dffnoverberges bilden. Sie ruhen auf dem 
versteinerungsreichen Zlosejner Sandstein und sind von Diluvialschotter bedeckt. 
Man sieht sie namentlich an der Ostseite des Berges bel. DNnov anstehen; sie 
bestehen hier aus weichen grauen, lettigen Mergeln mit sparsamen Petrefakten 
(Lima elongata, Inoceramus labiatus, ein junges Exemplar von Ammonites 
Woolgari). , 

Nach den Terainverhältnissen zu schliessen sind diese Mergelbänke nur 
ein klC:'iner Ueberrest einer ehemals im ganzen Elbe-Moldaudelta _verbreiteten 
Mergeldecke, da der Drfnoverberg als ein isolirtes kleines Plateau mitten aus dem 
Thalschutt sich erhebt. 

Aehnliche merglige Schichten sieht man über den kalkigen Korycaner 
Bänken auf den silurischen Höhen zwischen Zloncic und Postfizin und dann 
bei Brnlcy. 

Im grösseren Zusnmmenhange treten über den Korycaner Sandsteinen die 
W eissen berger Pläner erst auf der nördlichen Seite der Kieselschieferklippen bei 
Öimic, wo sie als Baustein gewonnen werden und vollkommen mit dem typischen 
Bau-Pläner des Weissen Berges übereinstimmen. Sie verbreiten sich von da über 
Ober.Ohaber gegen Ddblic und Brezinlves, Letnan, Prosilc, Stfislcov bis Neu-Lieben, 
indem sie die oberste Decke des Plateaus bilden, aus dem der Kieselschiefer
rücken des Ladvi emporragt. Zahlreiche Steinbruche sind hier in denselben er
öffnet, liefern aber sehr sparsame Petrefakten (Nautilus sublcevigatus, Inoce-
ramus labiatus). . 

Östlich von Letfüm und Prosik sind die Pläner vom mächtigen Diluvial
lehm bedeckt und sind dann weiter östliclt wahrscheinlich ganz abgewaschen, da 
auf d~n Höhen von Vinof und Jenstein unter dem DiluviaUehm nur Sandsteine 
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anstehen. Erst die Plateauhöhe östlich von Deehtar und Svemyslie, die sich zur 
Elbeniederung bei Tou.fon und Moehov herabsenkt, besteht wieder aus Weissen
bergcr Plänern, über welchen hier überall Diluviallehm und Schotter abge
lagert ist. (Fig. 19:) 

Der Pläner hat daselbst eine mehr thonige Beschaffenheit unrl wechselt 
mit sandig thonigen Zwischenschichten ab, was überhaupt den Elbe-Pläner dieser 
Gegend charakterisirt. · 

Östlich von Mochov tritt dieser Pläner in Folge starker Erosion in ei
nigen isolirten flach abgestumpften Hügeln aus dem Thalschutte auf, so zwischen 
.Alt-Pferov und Semie, zwischen Bfistev und Pofican, an welchem letzteren Ort 
man auch Quadersanrlstein unter denselben anstehend findet, dann bei Velenlca 
und bei Sadskd, wo der Plänerhügel eine weithin sichtbare Kirche und Häuser
gruppe trägt. (Fig. 22.) Weiter östlich in der Thalfläche findet man Pläner nur 

Fig. 22. 
Pferov. Bnstev. Kounic. Böhm.-Brod. Schwarz-Kostelec. 

! 

..... ··- _ _1_~!/_L/_~t._!__1~~~Z?0~.--

stellenweise an den Bacheinschnitten (z. B. bei llofinek) unter dem angeschwemmten 
Schotter und Lehm, der auch die niedrigen Hügelreihen bei Milcie, Chvalovie und 
Cerhenie bedeckt, mit welchen das ansteigende Gneisterrain der J>Jananer Ge
gend beginnt. 

Die Versteinerungen der genannten Plänerhügel stimmen vollkommen mit 
den Weissenberg-Arten überein. 

Auch die höchsten thonig-sandigen rothgclben Plänerschichten des früher 
erwähnten permischen Plateatts zwischen Böhm.-Brod und Schwarz-Kostclec können 
als Repräsentanten der Weissenbergschichten angesehen werden, obwol· sie fast 
ganz versteinerungsleer sind, da ihre Gesteinsbeschaffenheit und ihre Lagerung. mit 
den Plänern des Plateaus von Dechtar übereinstimmt. 

In der Gegend von Kolin und Öaslau gehören zu den Weissenberg
Schichten nur einige · merglige_ Bänke über den kalkigen Korycaner Schichten 
(z. B. bei Radim), dann die Plänerschichten über den glaulrnnitischen Sandsteinen 
zwischen Öaslau und Dobrovio, welche offenbar die Reste einer Plänerdecke sind, 
die ehemals die .Korycaner Schichten des Öaslauer-Thales bis zu den Plänerhügeln 
jensei~s der Elbe bedeckte und die mit der Pläner-Terrasse des Doubrtiva·Thales 
(DlouM mez) im .Zusammenhange war. (Fig. 23.) 

Fig. 23. 

r) Gneis; p) Perucer Sch,; k) Korycaner Sch.; o) Weissenberger Sch. 
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Diese letztgenannte Terrasse bildet eine orographisch interessante flache 

Hügelreihe, die mitten im Gneisgebiet zwischen dem Doubrav.aflüsschen ttfJ.d ·~em 

steilen Abfall des Eisengebirges auftritt und sich mit allmähligem Acnsteigen von 

Zbislav (7 44') bei Öaslau über R.onov, .Eestvin, Malec (flerg Hradiste lM8'), 

Libic (Homole 1854'), Sobinov, Hansko bis Radostin (20L1G1) nn der mähriscih1en 

Grenze in einer Länge von 12 Wegstunden verfolgen lässt, indem· sie die Absätze 

eines sehmalen Fiords des Kreidemeeres enthält. 
Der Pläner dieses Streifons ist ein thonig-sandiges ' theilweise kalkiges, in 

Platten brechendes gelbes Gestein, welches in dieser Geg-end .als Baustein ver

wendet · wird. me Unterlage bilden sandige und merglige Schichten ' der KoryJ. 

caaer Stufe. Versteinertrngen sind sparsam. 

4. Malnicer Schichten. · 

Zu dieser Stufe gehören wahrscheinlich blos die höchsteri Schichten der 

letzt beschriabe'nen Plänerterrasse der DlouM mez. 
Anhaltspunkte für diese Annahme geben die höheren. Plänerbänke ·run 

HradiS.tberg bei Malec, wo sie durch ihre glaukonitische Beschaffenheit und die 

unebene plattenförmige Struktur an di.e Malnicer Grünsandsteine erinnern. 

·Diese Bänke lieferten keine Petrefakten, aber in · den ' Plä1fer-Sch'.i:chten 

unmittelbar unter ihnen kam Ammonites Woolgari vor. 

III. Die Kreideformation zwischen dem Leitmeritze:r Mittel

gebirge und dem Isertha}ß, nebst dem .Tetschner -Schneeberge. 

Dieses Gebiet ist sowol in 01";0.graphjscher als geologJsch.er Bezi~hung, v'i>r 
allen anQ.eren Gebieten der · böhm. Kr~ideformation ausgezeichnet. , Or,Qgi;j:lp~i~ch 

nämlicj:) ·durch grosse Plat.eaus mit zahlreicheµ 01;1gen Felsenthäleim 1und Sc:ti.luchten, 

ü,ber welche ejnz.elne wildzerriss,ene ·Sandsteinwände und m.alerlsche ;Basalt- und . 

Phonolith~uppen ernporragen; geologisi.:h .aber dadurch, dass es ~lie .höherßn Et,!fgen 

der böhqiischen Kreideformation in i4rer rnächtigste,u Er,it!ificklt,mg .. aufweist . .. 

Die beste a)lgemeine Orientirung in diesem ku:wirt.,en a'e,nmin , gewähren die 

Aussichtspunkte von .de11 hohen Ba·salt- „oder : ,Phonolithkuppe~ des Mi~telg,ebirges, 
Welche dieses Terrain westwärts u111säum,en. ' ' ' ' 

Ein solcher vorzüglicher Aussicht~p .unkt · ist cler Gipfel des GeUsch bei 

Aus.cha (2280'). ,Man erkennt von da auf den ersten Blick di(3 scharfe Trennung 

der Jrn.ppenreiehen Basaltformation von den mehr , ~ipförQligen Terrai:;sen un.d . Plf!.· 

tel!-us der Kreideformation. · 

>< '· Von der breiten Thalsohle der Elbe zwischen Meln(k und Raudnic steigt 
7 
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gegen Norden ein flach gewelltes Terrassenland an, über welchen sich zwei von 
steilen Wänden umsäumte Höhenzüge inselartig erheben. 

Der westliche Höhenzug bildet östlich von :A.uscha zwischen 'den Orten 
Skalken, Wobrok und Hohlen eine ansehnliche Felsenpartie, deren Mitte die soge
nannte Gans und der Tschirberg (1332') einnehmen, während sie im Norden mit 
dem stumpfen Phonolithkegel des Wilhost ihren Abschluss findet. 

Der östliche Höhenzug erhebt sich über den labyrinthischen tiefen Thal
gtünden bei Vidim, und setzt in festungsartigen . Felsenwänden, „das Gebirge" ge· 
nannt, bis gegen W rchhaben und Peschkaben (bei Dauba) und gegen Houska fort. 
Der Ort Schedoweitz (Stfezivojice) nimmt etwa die Mitte dieses Terrains ein. 

Im Norden werden diese Plateaus von der torfreichen Teichniederung bei 
Neuschloss, Habstein, Hirschberg begränzt, welche über Strassdorf mit einer ähn
lichen Niederung bei Niemes, Reicbstadt und Böbm.-Leipa zusammenhängt. 

Mitten aus dieser Niederung erhebt si'ch ein isolirter aber nicht bedeutend 
hoher Höhenzug mit steilen Sandsteinwänden, welcher im Osten das sogenannte 
Kummerer Revier und im Westen die durch auffallende Basaltklippen ausgezeich· 
neten Höhen bei Mückenhahn und die Felsenpartie zwischen Neuschloss und 
Quitkau enthält . 

. . Von der Nierneser und Böhm.-Leipaer Niederung steigt das Terrain ·in 
sanfteren Terrassen und mit seichteren Thälern gegen Norden und erhebt sich 
erst an der LausitzeL' Grenze zur ansehnlicheren Höhe (etwa 1800') der Wasser· 
scheide. Zahlreiche isolirte Basalt- und Phonolithberge (der Spitzberg bei Böhm.· 
Leipa, der Tolzberg bei Postrum, der Glasert und.Kleis bei Zwickau, die Finken· 
lmppe, die Lausche, der Hochwald an der Landesgrenze u. a.) geben der sonst 
ein'ft}rmigen Gegend einen eigenthümlichen malerischen Charakter. 

Aus dem nie.drigeren Terrassenlande erhebt sieb steil · und isolirt die 
pittoreske Felsengruppe. des kleinen Schwoykagebirges bei Bürgstein, welche aber 
eigentlich nur eine durch Basaltgänge befestigte Vorterrasse der Zwickauer Sand· 
bteinberge ist, mit denen sie auch zusammenhängt. 

Gegen Nordwesten hängen die Zwickauer Sandsteinberge mit einem ber· 
gigen, von zahlreichen Basaltkuppen durchsetzten und von tiefen Thälern durch· 
schnittenen Plateau, welches den Raum zwischen dem Rumburger Granitterrain 
1\M dem Basaltgebirge bei Steinschönau, Böhm.-Kamnitz und Tetschen ausfüllt. 

Der östliche und südliche Theil dieses Plateaus, über welche sich die 
weithin sichtbaren Phonolithkuppen des Tannenberges und &hoberberges bei 
J{reibitz, und der Basaltkuppen des Kaltenberges und Rosenberges bei Böhmisch· 
Kamnitz erheben, ist obwol von tiefen Thälern und Schluchten durchfurcht, doch 
der· einförmigere Theil im Vergleiche mit der sogenannten Dittersbacher Haide, 
welche schon zdm Gebiete der böhmisch-sächsischen Schweiz gehört und die 
höchsten und wilclesten Felsenlabyrinthe derselben enthält. 

Namentlich entwickelt sich bei Rennersdorf' und Dittersbach ein wildzer· 
rissener Rücken mit hohen isolirten Klippen (der Marienfels, Rudolfstein) und 
setzt dtum: längs der Landesgrenze mit dem Rauschenberg, den hohen Prebisch
wänden und dem berühmten Prebischthor zum Winterberg bei Herrnskretschen, 
und dann weiter in Sachsen längs des rechten Elbeufers bis Schandau (Schramm-



II. 99 

stein) fort. Die gepriesensten und desshalb besuchtesten Partien finden sich in 

diesem Gebiete des Sandsteingebirges. 
Das Elbethal zwischen Tetschen und Herrnskretschen ist eine in dieses 

Sandsteinplateau tief eingefurchte Gebirgsspalte, deren hohe und steile; prächtig 

bewaldete Lehnen dieser Gegend einen Gebirgscharakter verleihen, während auf 

den Höhen rechts und liuks von der Elbe das Plateau mit flac~n Hügelformen 

sich fortsetzt. Doch erhält am linken Elbeufer die Sandsteinpartie zwischen 'l'issa 

.und der Elbe durch das Eulauerthal, welches dieselbe vom Basaltterrain abtrennt, 

und durch das Felsenlabyrinth bei Tissa, das es von dem Erzgebirgskamme scheidet, 

einen individuellen Charakter. 
Namentlich wird die Eigenthümlichkeit dieses Sandsteinplateaus dadurch 

hervorgehoben, dass sich über der ersten Bergstufe eine zweite von steilen Wänden 

umsäumte Terrasse erhebt, welche den sogenannten Tetschner Schneeberg (2288') 

bildet und die höchste Erhebung des Quader-Sandsteines im Elbegebiet darstellt 

Das Plateau senkt sich dann allmälig gegen Norden bis Pirna in Sachsen, 

und ist daselbst von einer Reihe dem Schneeberge analoger ebenfalls mit steilen 

Wänden sich erbebender Sandsteinberge ausgezeichnet (der Tschirstein, der 

Katzstein, Pf affenstein, Gohrisch, Zirkelstein, Königstein, Lilienstein und Bären

stein) welche den besonderen Charakter der sächsischen Schweiz längs der Elbe-

ufer auszeic1men. · 
Östlich von dem angeführten Sandsteingebiet der Kokoriner, Hirschberger 

und Niemeser Gegend dehnt sich bis zum Iserftusse eine einförmigere Hochfiäche 

bis zum Fusse des Jeschken aus, deren Uebersicht" man am besten von dem 

Gipfel des Bösigberges bei Weisswasser gewinnt. Sie steigt, von flachen Hügeln 

unterbrochen, von Melnfk und Alt-Bunzlau allmälig gegen Norden an, ist von 

felsigen Thälchen und .Schluchten durchfurcht, die nördlich von Hühnerwasser 

zahlreicher und tiefer werden, während sich daselbst auch das Plateau höher er

hebt und bei Böhm.-Aicha und Sichrov den Charakter einer kupirten Berglandschaft 

annimmt. Die Doppelkegel der Böaige (2388') (Phonolith) un<l der basaltische 

Rollberg (2208') bei Niemes ~eherrschen diese Gegend, indessen der merkwürdige 

aus dem Sandstefö emporragende Bas:iltgang der sogenannten Teufelsmauer den 

höchsten Kamm der Böhm.-Aicha'er Sandsteinberge bildet. An den östlichen Fuss 

des Rollberges lehnt sich südlich von Wattenberg eine vom basaltischen Hirsch

berg bei Schwabitz überragte Sandsteinpartie an (der Devin und Struhanken), 

welche die Formen der sächsischen Schweiz wiederholt, weiter gegen Osten aber 

in das einförmigere Sandsteinplateau übergeht. 
Den Nordrand des Sandsteinplateaus bildet endlich an der Lausitzer 

Grenze ein scharfer, klippiger Kamm, der aus steil gehobenen Schichten des 

Quadersandsteins besteht, die unmittelbar auf dem Urgebirge und den · Schiefem 

des Jeschkengebirges ruhen. 
Dieser Kamm beginnt bei der Oybiner Felsenpartie, wo er sich an die 

früher erwähnte Berggruppe der Lausche und des Hochwaldes anschliesst, er bildet 

den Spitzberg, Pfaffenstein und Trögelsberg bei Pankraz und verliert sich bei 

Schönbach unter den horizontal gelagerten Sandsteinmassen des höheren 

Quaders, die von da bis über Svetla hinaus unmittelbar an die Schieferlehnen des 
7* 
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Jeschken anstossen. Von Bohdankov bei Liebenau an entwickelt sich aber aus 
dem abermals steil emporgehobenen Sandsteine der tiefsten Quaderschichten aber
mals ein scharfer Kamm, der bei Liebenau vorbei über Friedstein bis Klein-Skal 
an der Iser streicht und daselbst in pittoresken Felsengruppen ansteht. Seine 
Fortsetzung am linken Iserufer werden wir weiter unten kennen lernen. Eine an
sehnliche Thalfu~he bei Liebenau trennt diesen vom Schiefergebirge hoch über
ragten Kamm von dem steilen Rande des früher erwähnten Sandsteinplateaus, der 
Böhm.-Aicha'er und Sichrover Gegend. 

Auf Grund dieser Terrainskizze können wir nun zur Beschreibung der ein
zelnen Formationsglieder schreiten, indem wir uns eine tletaillirterc BeEchreibung 
der wichtigeren Lokalitätrn vorbehalten. 

Sämmtliche Glieder der böhmischen Kreideformation Rind in dem ange
führten Terrain vertreten, aber mit einem eigenthümlichen Charakter und in 
eigenthümlicher Entwicklung. 

1. Perncer Schichten. 

Diese, die Basis der böhmischen Kreideformation bildenden Süsswasser
schichten sind in diesem Gebiete am wenigsten entwickelt. Man findet sie nur 
am Nordrande der Kreideformation, da wo sie auf Urgebirge oder auf Phylliten 
aufruht, an einigen wenigen Punkten anstehen, während sonst überall die höheren 
Formationsglieder (Korycaner und Iserschichten) unmittelbar an das ältere Ge
birge anstossen. 

Zu diesen isolirten Lokalitäten gehören in Sachsen Nieder-Schöna und· 
der nördliche Fuss der Lausche bei Waltersdorf hart an der böhm. Grenze. An 
beiden Orten führen die tiefsten sonst petrefaktenleeren Sandsteine L!!ger von 
Schieferthunen mit kleinen Kohlenschmitzen und Nestern und zahlreichen Pflanzen
abdrücken, die mit den Abdrücken von Peruc übereinstimmen. 

Auf böhmischer Seite gehört hieher nur das tiefste Lager der steil geho· 
benen Quader am Fusse des Jeschken bei Bohdankov. 

Die Basis dieser Sandsteine, welche auf permischen rothen Sandsteinen 
und Konglomeraten ruhen, bildet ein roth gefärbter milder Schieferthon, in welchem 
zahlreiche Pflanzenabdrücke gefunden werden (unter anderen Widdringtonites 
fastigi'.atus, Araucarites avutifolius ). 

Auch bei Klein-Skai erscheint unter den gehobenen Quadersandsteinen 
eine Schichte · von Schieferlhonen, die aber keine Abdrücke führt und nur ihrer 
Lagerung· nach als der Repräsentant der Perucer ptlanzenführepden Schichte .ange
sehen werden kann. 

Am Südrande dieses Gebietes längs der Elbe treten nur höhere (Weissen· 
berget·- und Jserscbkhten) zu T11ge und erst ~m äui'lsersten Samne der böhmischen 
Kreideforma:ticm .in den Umgebungen von Prag und Kladno sind die früher ange
führten an~l-0g·en Siissw11sserbildungen dieser Formation anzutreffen. 
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2. Korycaner Schichten. 
/' 

Die kalkige Facies dieser Schichten, wie sie auf dem typischen :Fundorte 
bei Korycan, dann in der Gegend von Bilin und Kuttenberg angetroffen wird, ist 
auf dem Nordrande des böhmisch-sächsischen Kreidebeckens nur in den von Prof. 
Geinitz beschriebenen Lokalitäten des Oberauer . Tunnels, dallJ1 bei Koschitz, Ober
häslich im Plauenschen Grund u. a. 0. in Sachsen bekannt. 

Auf der böhmischen Seite treten diese Schichten nur mit ihrer Sandstein
fäcies auf, anulog den muschelreichen Sandsteinen von Zlosejn oder den glaukoni
tischen Sandsteinen der Plateaus bei Prag. Man trifft sie auch hier nur am Rande 
des Kreidebeckens in der Nähe des Grundgebirges an. 

Es gehören hieher die schon früher erwähnten isolirten Quadersandstein · 
· partien auf der Höhe des Erzgebirges bei Nollendorf, wo sie auf Gneis · liegen. 
Die eine dieser Partien bildet den Keiblerberg zwischen Nollendorf und Jungfern
dorf, die andere bedeckt die Höhe ~wischen Oberwald und Schönstein, die dritte 
bildet den Spitzberg bei Peterswalde, wo dieser Sandstein von Basalt durchbrochen 
wird, eine vierte Partie bildet die Höhe zwischen Peterswalde und Neuhof und 
endlich eine fünfte (schon in Sachsen) bildet den Wachstein bei Gottle ube. 

Alle diese nun isolirten Partien, durch einzelne Muscheln (z. B. Radio· 
lites saxonicus bei Oberwald, Ostrea carinata, Pecten acuminatus am Spitzberg) als 
Korycaner Schichten charakterisirt, sind offenbar die Ueberreste einer ehedem zu

. sammenhängenden Decke von Quarlersandstein, der mit den tiefsten Schichten des 
Schneeberges zusammenhing. 

Der interessanteste Fundort ist aber Tisa. (Fig. 24.) 

Fig. 24. 

r) Urgebirge; Tc) Korycaner Sch.; o) Weissen.berger Sch.; m) Malnicer Sch.; i) Iser-Sch. 

Das Dorf a'ieses Namens steht auf dem Gneisrücken des Erzgebirges, hart 
am Fusse eines Felsenlabyrinthes, welches durch Erosion der senkrechten Snnd
steinwände entstand, mit welchen das Schneeberg-Plateau umsäumt ist. Diese 
"Wände selbst gehören zu einer höheren Stufe, nämlich. zu · den Weissenberger 
'Schichten, aber am Fusse derselben, namentlich südöstlich von Tisa, dann bei 
Eiland finden sich in einem feinkörnigen weissen Sandstein, d€r in grössere und 
kleinere Bruchstücke zerfallen ist, die Ueberreste einer reichen Fauna, die schon 
von Prof. Geinitz und Prof. Reuss untersucht ist und vollkommen mit der Fauna 
vorl Zlosejn übereinstimmt. (Ueber das Detail dieses Fundortes siehe die Abhand
lung von Dr. Ant. Fric weiter unten~) 
. . ,Ueber die Lagerung und Mächtigkeit der Korycaner Schichten gibt die 
Umgel;ung von · Tisa keinen Aufschluss, da Feld und Wald dieselben bedeckt. Im 
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Liegenden derselben scheinen aber eisenschüssige Konglomerate vorzukommen, wie 
sich nach einzelnen Findlingen in den Feldern zwischen Tisa und · Schönstein 
schliessen lässt. 

So tief auch die Schluchten in die Sandsteinwände des Schneeberges und 
Binsdorfer Plateaus eingeschnitten sind, und obwol im Thalgrunde der Elbe selbst 
z.wischen Laube und Niedergrund das Urgebirge (Granit und Phyllit) unter den 
Sandsteinen ansteht, so konnte doch nirgends in diesem Gebiete die Fortsetzung 
der Korycaner Schichten von Tisa aufgefunden werden, sondern alle anstehenden 
Sandsteine dieses ganzen Gebietes bis zur Lausche an der Lausitzer Grenze ge
hören zu den höheren Stufen der· böhm. Kreideformation, (Weissenberger, Mal
nicer, Iser- und Chlomeker Schichten). 

Erst am Nordrande der Quaderfelsen von Oybin, (die aber selbst zu der 
Iserstufe gehören) steht wieder der Sandstein der Korycaner Schichten an, und zwar 
schon in dem früher erwähnten scharfen Kamm, der in südöstlicher Richtung sich 
an die Gneise und Thonschiefer bei Spittelgrund und Pankraz anlehnt. Am besten 
aufgeschlossen sind .diese Schichten am Trögelsberg bei Pankraz. (Fig. 4.) Die 
Gabler Strasse· benützt da einen kleinen in den Kamm eingesenkten Pass und 
führt in das Thal · von Kratzau. Grosse Steinbrüche sind in den festen 6'-8 Kl. 
mächtigen Sandsteinen eröffnet und man sieht daselbst wie die unter 30-40° 
g.egen Südwest geneigten Schichten unmittelbar auf Thonschiefer ruhen. Die 
tiefsten Lagen des Sandsteines sind konglomeratartig mit kieseligem Cement, die 
höheren sind feinkörnig und fest und werden als Bausteine abgebaut. Senkrechte 
Klüfte theilen di~ Schichten in kubische Blöcke, von denen viele herabgerollt, 
den Fuss des Trögelsberges bedecken. 

Von bezeichnenden Petrefakten sind hier namentlich häufig Pecten cequico
status, Lima multicostata, Lima pseudocardium. 

Der Trögelsberger Kamm setzt nicht weit hinter das Dorf Pankraz fort 
und verliert sich bald unter den Felsengruppen des in horizontalen Bänken an
stehenden Iser- und Chlomekersandsteine, von denen der erstere bis gegen Bob~ 
dankov den Fuss des Jeschkengebirges umsäumt. 

Auch am Fusse des Trögelsberges ist Isersandstein anstehend und hori
zontal gelagert, so dass der Sandstein der Korycaner Schichten schon durch seine 
steile Hebung sich deutlich von jenem absondert. 

Die :Fortsetzung der Korycaner Schichten findet man erst wieder in den 
steU gehobenen Sandsteinen bei Bohdankov, Liebenau und Klein-Skal am südöst
lichen Fuss des Jeschken. (Fig. 5.) 

· Die schon in den Vorbemerkungen erwähnte Zone steil geh,obener Schichten 
deren tiefere Stufen aus Melaphyr, rothen Quarzporphyr und rothen permis~he.n 
Sandsteinen bestehen, während die höheren pflanzenführende S.chieferthone und 
Quadersandsteine ·enthalten, bilden in dieser Gegend ein sehr interessantes geolo
gisches Phänomen. 

Der scharfe klippige Kamm des Quadersandsteines (mit der Ruine , fried
stein und den Felsengruppen bei Klein-Skal) ist an seinem Fusse von ebenfalls 
steil gehobenem . sandigen weissgrauen Plänergesteine bedeckt, das sich unter dem 
AJluvium des Thales verliert. Jenseits dieses Thales, welches von Bohdankov über 
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Liebenau bis Klein-Skai sich hinzieht, stehen senkrechte Wände und steile Lehnl'n 
von Isersandstein an. 

Der Quader des Kammes enthält hier blos sparsame Petrefakten, welche 
weiter östlich in der Fortsetzung des Kammes jenseits der lser bei Koberov Mu
figer auftreten und keinem Zweifel Raum geben, dass auch die Liebenauer geho
benen Sandsteinschichteu zur Korycanerstufe zu rechnen sind. 

Der Quader des Kammes ist senkrecht auf seiner Schichtung sehr stark 
zerborsten, ist schmutziggrau oder röthlich, sehr fest und zerfällt da, wo er in den 
steihlten Wänd{ln ansteht, in scharfkantige Blöcke. 

Das sämmUiche Sandsteingebiet südlich von diesem Kamme bis zur Elbe 
zwi~chen Brandeis und Gastdorf gehört zu den höheren Stufen der böhm. Kreide
formation . Die Korycaner Quader des Gegenßügels treten erst jenseits der Elbe 
am Südrand des Kreidebeckens in Gesellschaft der Perucer Schichten auf. 

3. Weisrnnberger Schichten. 
In ihrer typischen Eigenthümlichkeit als lichtgelber kalkigthoniger Bauatein 

sind die Weissenberger Schichten dieses Gebietes ·nur längs der Elbe . verbreitet., 
da wo sie als Fortsetzung, der Pläner der Prager Umgebung auftreten. 

Gegen Norden verlieren sich die Weissenberger Schichten (ohne sich · aber 
von den Malnicer Schichten scharf abtrennen zu lassen) unter den mächtigen 
Bänken der Isersandsteine und nehmen selbst allmählig eine sandsteinartige Be
schaffenheit an, so dass sie nur · dem paläontologisc~en Charakter nach als ein 
Aequivalent der Weissenberger Schichten sich erkennen lassen, der Gesteinsbe
schaffenheit nach aber den Quadersandsteinen ähnlich werden . . In einer solchen 
Beschaffenheit treten sie namentlich am Nordrande des böhmisch·sächsischen 
Kreidebeckens an den steilen Elbcwänden zwischen Tetschen und Pirna, am Fuss 
des Schneeberges, so wie in den zahlreichen Seitenthälern und Schluchten der 
böhmisch-sächsischen Schweiz auf. 

Beg'. nnen wir die übersichtliche . Darstellung der Weissenberger Schichten 
dieses Gebietes am rechten Elbeufcr von der Isermündung an, so treffen wir die
selben nur in einzelnen Wasserris&en und Gräben der Brandeiser Waldungen bei 
Ostradovic (Laubendorf) und Hlavenec unter einer mächtigen Schotterdecke; es 
sind graue merglige Pläner, ähnlich den früher erwähnten Plänern von Alt-Prerau. 

An den höheren Terrassen des Plateaus oberhalb Tufic, bei' Hlavno Ko
st~lnf, Konetop, Cecelic beginnen schon tlie Sandsteine der Iserschichten. 

Zum Gebiete der Weissenberger Schichten gehört auch der niedrige Höhen
zug, der bei Df.is gegenüber von Elbe-Kostelec aus dem Elbealluvium sich erhebt, 
(Berg Öecemfn 739') und in nordwestlicher Richtung über Vsetat bis Meln1k sich 
ausdehnt, wo er steil zur Elbe abfällt. (Fig. 25.) Die Stadt Melnlk steht am 

Fig. 25. 
Ceiiemin Berg. Öciielice. Slivno. 

1-
i I 

s) i\l:urische Gesteine, Etage B; Tc) Korycaner Sch.; o) Weissenberger Sch.; 1) lserscbichten; 
t) Teplitzer Sch.; b) Priesener Sch. ; d) Alluvium. 
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No.rdostende dieses Höhenzuges, den übrigens der Kosateker Bach bei Vsetat 
quer durchbricht. 

,, Weµn map. von der Elbe an diesen Hügelzug besteigt, so findet man an 
S,~iner, Basis. blo,s b,E>i MHkojed gegenüber von Lobkovic Sandsteine der Korycall'er 
Sehichten anstehen, sonst dehnt sich der mächtige . Elbeschutt bis zum Fusse des
selben aus, und man sieht von da bis zum Gipfel blos sandig-thonige weiche 
Pläner~chichten. 

Bei Zaboi' sind diese Pläner von Basalt durchbrochen und durch grössere 
Steinbrüche eröffnet. 

„ Man sieht. cia yon , unten nach oben weiche gelbgraue Pläner mit Glauko-
11~tl>.örnern1 , höher einen .festeren thonigkalkigen P1äner mit kalkreicheren Konkre
tionen, und auf dem Gipfel festere sandig-kalkige , Schichten mit hellen Quarz
körnern, deren Beschaffenheit an die tiefsten Lagen der Isers.:ihichten bei Li
boch erinnert. 

Aussrr zahlreichen Spongiten, und sparsameren Abdrücken von Inoceramus 
laMatus, Ostrea lateralis, sind hier Petrefakten selten, inde3sen reichen, dieselben 
iiin, ·Üln die Zugehtlrigkeit dieser Plänerbi!dungen zu den W eissenberger Schichten 
zu konstatireü. ' Mit einem khnlichen Charakter, aber mit einer mehr auffallender 
Wied.erbolun'g von sahdigen i.t~d mergligen Schichtep treten diese Pläner auch an 
·cr~A , st~Ilen G.ehäilge~ unter dem Melnfker Schlosse auf; die lehrreichste Einsicht 
.hi ihi·e Lag.erung urid namentiich i.n ihr Verhä1tniss zu den höheren Stufen der 
böhrri. :tfrefrleforrnation bieten aber die Umgebungen von Liboch. (Fig. 26.) ".: „. .. 

. . ' ~" . 
Fig. 26. 

.Ellbethal. Vehlovic. StraZilice. Vysok!I . 

' 1 

iJy 'wei~senberger Schichten; m) Ma'.lliicer Sch.; j) iser-Sch.; t) TepÜtzer Sch.; b) Priesener Scb.; 
· c) Basalt; ~) DIIuvlallehm. 

' ' ,.; 

· '· . Unmittelbar iiitl Ufer der Elbe sieht man eandig-thonige Mergelschichten 
in aßwecheelnd festeren und weicheren Bänken anstehen. · Dieselben fallen all, 
mäblig gegiert No1;den ein und bild'en die tiefsten UferterrasS'eh von M~lnfk bis 
zutrt . Berge So vice bei W ettL Man findet daselbst Inoceramus la~iatus, Lima elon· 
gattJJ,„Ammonites , WooZg&r.i; ei:t~-e Bank, die hÖher in den Weingärten an!tehi, . ist 
angefüUt Mit Exogy.ra columba, ' 

8telgt mau vl!lfu Flussufer hfüauf dmth die Schlucht, welche südlich. uritoer 
der Libocher Begräbnisskirehe hinauf .zum. iPlateau des Dorfes Vehlovic führt, so 
sieht man eine Reihenfolge von grauen sandigkalkigen Mergelrt thit ki'eS'eFreicheren 
I\onkretionen .und undeutlichen Pflanzenresten, welche dlll'ch eine feste Bank kie
seligen Smndsteines von einer Rhynchonella, die Gümbel als R. vespertilio be
stimmte, abgeschlossen wird. 

Höher hHntuf si•nd weiche Säri!dstetite und sandi'ge Mergel, dte ei1'd11C'h atn 
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Plateau 'VOh einer mächtigen Bank des typischen Pl'änerbausteines ;mit · In9cr;rdmus 
labintus bedeckt werden. · · 

Am Plateaurande sowohl bei der Libocher Ki.tche als . b~i tlelti Ifotfä Ve
hlErViic sind in diesem Baustehie Steinbrüche eröfföet, welche nebst ari4eren chl!-
rak;tetistischeh Petrefakten des WeiS~enb'erges Klytia Leachii, Beryxat ten, ,li.uth 
ein Pracht-Exemplar des von Pt'of. Reuss beschriebenen . Fisches: Macropoma 
speciosum lieferten. 

Del' Pläner wird hier nicht blos als gewöhnlicher :Efaustein, sondern an'ch 
als ein vorzügliches Steinmetzmaterial benützt. . 

Ueber 'dem Piäner liegen sandige Mergel, welche den Nfalnicer Schichten 
entsprechen, und dann foigt ein Quad'ersandsteil1 in tnächtigen Bänken, den '\'\•ir 
später unter dem Namen Isersandstein näher lttlnrten lernen werden. 

Eine ganz ähnliche und ebenso insttüdive Schichtenfolge siebt man an 
den Lehnen zwischen Libocli und Tupadl, 1ü\til'erttiich a:tr d~t· mit ausgemeisselten 
Sandsteinfiguren geziettett Klacelkagrotte, wo der Q'uadersandstein hi ansehnlich~n 
Felswänden über dem Weissenberger und Mal'n'ic'er Pläl'ler ansteht und das Efü-
fallen dieses Pläners unter die Isersandsteine evident ist. . · 

Der Weissenberge't' Pläher mit einer ~fären, l'tlt1.1r sandig-~ergljgen, und 
einer höheren, · mehr kalkilHhonigeh Zötle, bUdet dann weiter gegen Nordtm-Sm 
·reahte'lll Elbeufer das ge'Slitnmtie steil zur El!~ ~Mallende Hügelland, über weicbetn 
weifo1· gegen Norden sich die Sandsteinwände der tsetscbichten ansehnlich erheben. 

Zahl~eiche Steinbrüche sind hier in den Plll.nern bei Wegstädtl, Gastorf, 
liriisovan, Vedlic usw. eiöffnet und liefern tbeils ausgezeichnete Steinplatten, theils 

. Steinmetzobjekte und Baustein. · 
· :Nebst inoceramus labiatus kommen hier naJl1entlich ganze Exemplare .von 
klytia LeachU ünd .Macropoma speciosum in ausgezeichneten Exelllplar.en vor. 

1:)'ie . intere~san'teste tocaHtät ln dieser Gegend ist der l3erg: Sovic~ bei 
Wettl '(Vetlli) gllgenüber 'V<fh ;Raudnic. (Fig. 27.) Dieser Berg, der sich unmit-

Fig. 27 . . 
Brozauky. Gastorfer-Thal. Malsehen. 

j 

.l 
k) Korycaner Schichten; o) Weissenber~er Sch.; m) Malnicer Sch.; j) Iser-Sch.; t) Teplitzer Sch. i 

b) Priesener Sch. j %) Diluvium. 

telbar über der Elbe als ein stumpfer Kegel erhebt (840') und die flachhügelige 
Gegend weithin beherrscht, ist offenbar der Ueberrest einer verbreiteten Plänerdecke. 
Welche durch . Abwaschen verloren ging. 

Man findet in seiner Schichtenreihe vom Elbespiegel bis · zur Kuppe" die 
Repräsentanten fa.st aller Sebichten der böhmiseben Kreideformation ven . deu tiefsten 
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Zonen des Weissenberger Pläners bis zu den Zonen des Priesener Mergels, na
mentlich ist hier das sonst weniger 'ersichtliche Verhältniss . dieser Schichten zu 
einander deutlich ausgeprägt. 

Besteigt man den Berg aus · dem Elbethal von· Brozanky aus, so findet 
inan in der sanft gegen Nordwest einfallenden Schichtenfolge zu unte.rst glaukoni
tische Sandmergel mit einer an Ammonites cenomanensis erinnernden Art (Kory
caner Sch.), dann folgt eine Mergelpartie, festere Pläner mit Oucullcea glabra 
(Weissenberger und Malnicer Schichten), dann kalkig-sandige festere Gesteine mit 
Pholadomya caudata und Turr?°ttellen (Iser-Sch.), . endlich an der Kuppe selbst 
graue Mergel mit Achilleum ritgosum, Terebratula subglobosa, .· Micraster coran
guinum (Teplitzer Sch.), welcher von lichtgelbem kalkigen Plattenmergel mit Ino· 
ceramus Ouvieri und Scaphites Geinitzii (Priesener Schichten) bedeckt ist. .Eine 
.Schichte DiluvialscbotterR ist endlich über diesen Mergeln ausgebreitet. · 

In seinem nördlichen VerfiAchen verliert sich der Weissenberger Pläner, 
wie schon erwähnt wurde, unter den anstehenden Felswänden des Isersandsteines; 
doch kann man ihn in den tief eingeschnittenen Thälern noch weithin gegen Norden •· 
im Gebiete der Plateaus verfolgen. 

Wir verliessen die Nordgrenze des Weissenberger Pläners . bei Cecelic 
uQ61 Byäic. Man kann dieselbe nun am siidlichen Plateaurande weiter unterhalb 
des Dorfes . Hostln längs des auf gelagerten lsersandsteines bis ins Kokofinerthe.l 
bei Vrutic, und dann auf der anderen Seite des 'rhales unterhalb des Dorfes 
Chlomek gegen Vehlovic und Liboch verfolgen, von wo aus sie den Fuss der hohen 
Isereandsteine bildet, die das Thal von Tupadl und Medenost und seine Neben
schluchten bis gegen Töschen (südlich von Dauba) umsäumen. 

Die Höhen westlich von diesem Thale bestehen ebenfalls aus Iser.sand
steinen, während in den niedrigeren Hügelzügen längs des Jablovkabaclies bis in 
die tiefen Schluchten nördlich von Wobrok und längs · des Auscberbaches bis in 
die Gegend von Tetschendorf der Weissenberger Pläner und über demselben ein 
sandig-mergliger Repräsentant der. Malnicer Schichten (mit Ammonites Wool
gan) auftritt. 

Aehnlicb wie bei Liboch sieht man auch bei Tetschen!lorf und am Ein
gange der Schlucht bei der Ruine Hradek (östlich von Auscha) Sandsteine auf 
dem Weissenberger Pläner aufgelagert, während in der Gegend von

1 
Hrusovan und 

Encovan am Horidlberge sich das geologische Profil des Soviceber'ges wiederholt. 
Sehr interessant sind die geologischen Verhältnisse auf den steilen Ge· 

hängen, welche das Thal von Auscha ostwärts umgeben. (Fig. 28.) Diese Ge-

Auscha. 
1 

! 
1 
1 

Fig. 28. 

Ruine Hradek. Raschovitz. Hrobitsch. 
1 
1 

! 
1 i . . ld!1 · . .. · . • 1 

.t ,..-'l1r~~1~ i w · ~liiil!ill!!•WfflJ:lbe,:fFißDttt34~~ 
o) Weisaeoberger Sch.; m) Malnlcer Scb.; j) Iser-Sch.; s) Priesener Sch.; n) Diluvium. · 
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hänge. sind der gehobene Rand einer mächtigen Verwerfun_:g1 welche als die Fort
setzung der früher beschriebenen Egerlinie betrachtet werden kann. 

Im Thale von Auscha sel~st, auf der Westseite der Verwerfung, la.gert 
Bakulitenmergel der Priesener Schichten, der sich zu den Phonolithen des Geltscb 
und des Eichberges bei Konojed hinzieht, während , die Stadt Auscha selbst · auf 
einem isolirten Sandsteinfelsen steht, der mit den Sandsteinen der gegenüber sich 
erhebenden Wände zu der gehobenen Ostseite der Verwerfung gehört. Dieser 
Sandstein nun ist im Zusammenhang mit dem auf dem Weissenberger. Pläner ge
lagerten Sandstein der Hradekruine und bildet von Simmern bis Bleiswedel eine 
steile Stufe der Plateaulehne. Unter diesem Sandstein ist nur am Beginn des 
engen Thales, der zu Tetscbendorf führt, Weissenbcrger Pläner mit lnoceramus 
labi'atus, · Nautilus sublc:evigatus und Rhynchonellen (cfr. bohemica) anstehend. 
Wenn man aber von Simmern aus gegen Ollhotta (welches am Plataau liegt) 
diesen Sandstein übersteigt, so findet man nicht blos in denselben Petrefakten 
des Weissenberger Pläners (Inoceramus labiatus, Pinna Cottai, Lima multicostata) 

sondern man findet auf demselben abermals ein dem Weissenberger Pläner ähn
liches Gestein, welciies nebst Panopea Gurgitis, Am. Woolgari auch Inoceramen 

und Rhynchonellen führt und offenbar den Malnicer Schichten entspricht. Erst 
auf der Höhe. des sogenannten Pestfriedhofes treten sandige Schichten auf, welche 
den Iserschichten entsprechen. Ein ähnliches Verhältniss bemerkt man, wenn man 
den steilen Weg von Auscha gegen die Neuländer Kirche ·verfolgt, welche auf 
einem kleinen Basaltkegel des Plateaurandes steht. (Fig. 29.) 

li'ig. 29. 

Encovan. Iiorldl B Neuland. Skalken. Wilhost Berg. 

: t . : 
1 1 

' 1 ' . 

1 1 · · . l ! L 
J1tat_.,jfAfrRB 1~mlifällflltil 

~ . ' ' ' 

o) Weissenberger Scb.; m) Malnicf'r Beb.; J) Iser-Sch.; t) Teplitzer Sch.; b) Prieaeller , Sc~.icbt!3n; 
c) Basalt; n Phonolith. . .. 

Auch da findet mun über dem Sandstein der ersten Sttlfe sandig-merglige, 
theilweise glaukouitische Plänergesteine mit l~oceramus labiatus, Rhynahonella ' cf. 

bohemica, kleine Ostreen und erst höher hinauf grobkörnige Sandsteine mit kal
kigen Zwischenlegern, welche den lserschichten entsprechen und Wülste von 
Spongites saxonicus und Steinkerne von Rhynchonellen enthalten. . . . .. 

An den A uscher Lehnen sind also die Weissenberger Schichten nicht blGs 
durch Pläner, sondern auch durch Sandsteine repräsentirt, während die bÖher~n 
kalkigen Sandsteine theils den Malnicer Schichten, theils den Iserschichten ange
hören, welche letztere aber hauptsächlich durch die mächtigen Sandsteinbänke 
der höchsten Terrasse bei Skalken repräsentirt werden. 

In der Fortsetzung dieser Lehnen bei Bleisw~llel und Sterndorf verliert 
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sich det Pläner allmählig· ganz und seine Stelle nimmt von unten bis oben nur 
Sandstein ein, mit einem kalkig-sandigen Zwischenlager, so dass man daraus er
sieht, wie die thonig-kalkige Beschaffenheit des Weissenberger Pläners in seinem 
nör~lichen Vei'flächen efaem sandigen Habitus Platz macht, der bei Abgang von 
bezeichnenden Petrefakten die Abscheidung desselben von den Malnicer und Iser-
:schichten unmöglich macht. , 

Sucht inan nun weiter hördlich die Fortsetzung der Weissenberger Schichten 
s9 m~ss man das ganze Sandsteingebirge bis nahe zur Landesgränze durchwandern, 
da wo wir die Iforycaner Schichten kennen lernten. 

Wir gelangen somit wieder zum Fusse des Tetschner Schneeberges bei 
_dem Dorfe Tisa, wo ansehnliche Sandsteinwände sich über den versteinerungs
teiChen Korycaner Schichten erheben und durch Verwitterung theilweise die ba
rocksten Formen angenommen haben. (Fig. 30.) 

Fig. 30. 

Tisa. Schneeberg. 

' stAÜJlll llIAmrm1i!DJJ!1~ 
r) Gneis; lc) Korycaner Sch.; o) Weissenberger Sch.; m) Malnicer Sch.; j) Iser-Sch. 

Diese Wände bilden den steilen Abfall des Schneebergsplateaus und man · 
kan11 sie· Jängs des Eulauerthales bis Bodenbach und von da zu beiden Seiten ,.d,er 
Elbe bis gegen Pirna und in allen Nebenth!llern und Schluchten der sogenannten 
böhm. sächsischen Schweiz verfolgen. 

Das Gestein dieser Wände ist ein ziemlich feinkörniger Quarz-Sandstein 
mit em thonigen oder hlkig-thonigen Cement, der durch Eisenocker gelblich 
~er ·· . nlich gefärbt ist. Er · bildet mächtige, durch senkrechte. Klüfte · in grosse 
kubisclie Blöcke sich absondernde Bänke, welche ein ausgezeichnetes Bau- und 
Stel~metzt'nateria( liefern. 'Die. Kluftfiäcben. sind an . manchen Orten mit ge1bsn 
Barytdrusen bedeckt, so namentlich an der Wand bei der Tetschner Kettenbrücke. 
Zahlreiche Steinbrüche, namentlich in der sächsischen Schweiz, bind in diesem 
S~&teine: .eröffnet; sie liefern: die Petrefa~ten, {besonders eine Menge von wohl· 
erhaltenen .Inoaeramus labiatus, Pinna .Oottai, Lima multicostata), welche diesem 
Sapdsteine seine Reihenfolge. .unter den Gliedern der böhm. Kreideformation an
weisen, n~lich als den Re.p~äsentanten der W eissenberger Schicb.ten. 

Auf böhmischer Seite ist dieser. Sandstein durch eine merkwürdige in der 
Streichungs.rip~tung des Erzgebirges verlaufende Kluft durchsetzt, jenseits welcher 
d~ , -d&,lei~phiehten .steil . einfallen und von den jüngeren Gliedern der Kreidti~ 
fot~a~~1 ;uä~lkh den • Priesen~n· Schichten (Bakulitenni.e11geln) .bedeckt werden. 
(Fig. 3L) : 
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Fig. 31. 

Pfaffenberg. Bodenbach. Kalmwiese. 

g) Urgebirge, Phyllit und Granit; o) Weissenberger Seb.; }) Iser-Sch.; b) Priesener Schichten ; 
c) Basalt; n) Diluvium. 

Die Basalte und Phonolithe des Mittelgebirges erheben siph auß die.sen 
Mergeln, die sich noch weit in den Schluchten tief unter: dem Niveau der Tetschner 
Sandstejnberge verfolgen lassen. Die jüngeren Mergel der Kreideformation · uµi-
säumen hiemit den Fuss des gehobenen Sa~dsteinplateaus. . · 

Zum Gebiete der Weissenberger Scbichteu gqhören . also in . diesem Theile 
von Böhmen · die Hochflächen zu beiden Seiten der Elbe zwischen Tetschen und. ! . - . . -,. . . . 1 : 

B:errnskretschen mit ihren malerischen Waldlehnen und Wänden; ,das tiefere Gli~d, 
des Sandstemes, . nämlich die Korycaner Schichten scheinen hier gar nicht · ver
treten zu s~in, denn auch , der Sandstein, der im Elb~thal zwische~ L!l>ube. und 
Niedergrund auf Urgebirge ruht, hat den herrschenden (Jharakter de~ durch ln.o
ceramus labiatus ausgezeichneten Sandsteines. 

Die Begränzung der Weüisenberger Schichten nacli oben bildet ein chlori
tischer grauer, sandiger Mergel, der den Fuss der zweiten Schneebergsterral)se, . ' . - ~ 

n~mlich den eigentlichen hohen Schneeberg umsäumt und . :durch seine Petrefakten 
sich als das Analogon der Malnicer Grünsandsteine erweist, . während der Quader
s1.1rndstein über demselben, also der von den sächsischen Geologen ais Ober-Quader 
bezeichnete San<lstein, zu den Isersandsteinen zu zählen ist. 

Dieselben Verhältnisse wiederholen sich in der sächsischen ·sc:hweiz. 
Der zuerst vom Prof. Naumann beschriebene und als trennendes Glied 

von Unter- und Ober-~uader angeführte sandige glauko.niti~che Me.~gel von )ia~n~ 
dod und Rottwerndorf bei Pfrna ist ganz richtig als die For~setzun,g der . ~lerae,~ 
des hohen Schneeberges gedeutet worden, aber die damit verbund.en~ EJ!lth~.il'u~g 
der sächsischen Sandsteine in einen Unter- und Ober-Quader mit der g~91Ögißc~e,n ° 
Be~eutung, die man diesen Quadern zugeschrieben hat, ist ni9ht richtig; de.nn 
al,ler Sandstein, der . über den Schneeberg-Mergeln (i\falnicer . Sc~icbf;.eµ) .am Scliqß6.~ · 
berg und in Sachsen liegt, ist ein Analogon des Isersimdsteines, und . !ler. µµter 
demselben . an~tebende Sandstein .der Steinbrüche entspr~~ht 4en We\ssenberger 
Schichten. Eigentlicher Ober-Quader findet sieb, wie wir .weiter ~eben werden, erst 
in. Böhm~n bei Kreibit~, Böhm.-Leipa und Gross-SkaJ... . 

Ein~n vorzüglichen Beleg hinzu .bietet das re.chte Elbeufer vo11 Kopf~; 
g,egenUber von Pirna über Schanda1:1 bis zun;i Winterl;>erge b.ei Herrnskretscben. 

- ' ·• ' . • '. ., , . , ' 1 ' ' ' . ' ' ' 

Die mächtigen Sandsteinbänke fallen auf dieser Strecke allmählig g~.eo 
Nordwesten ein und gehören. z.i,i den Weissenberg.er Schichten. Bei . Kopit~ werden 
dl~~e Sandsteine von einelll . glaukonitiscben Mergel befi),eekt, d~n PJlff, , Gümbel 
nach seinen Petrefakten als ein vollkommenes Analogon dßr _ M~lnicßr Sieihic.hten 
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deutete (Kopitzer Schichten = Malnieer Schichten). Diese Kopitzer Schichten 
ziehen sich nun als eine deutlich erkennbare Zone über den Sand.;teinen der 
W eissrnberger Stufe und werden ebenso bei Schandau von einer höheren Stufe 
der Sandsteine bedeckt, wie am Königstein und den anderen isolirten Quaderbergen 
<ler sächsischen Schweiz und können der Lagerung . und den Petrefacten nach diese 
höhere Stufe nur den lsersandsteinen entsprechen. 

Ganz dasselbe gilt vom rechten Elbeufer auf böhmischer Seite. 
Die steilen Wände des Binsdorfer Plateaus (gegen die Elbe und die Kam· 

nitz zu) gehören zu den Sandsteinen der Weissenberger Schichten, wie der hier 
häufige lnoceramus labiatus nachweist ; auf den höheren Terrassen dieser Wände 
(namentlich gegenüber von Mittelgrund und bei Rosendorf) siebt man die Ko· 
pitzer Mergelscbichte und über derselben die grobkörnigeren Sandsteine der Iser
schichten, namentlich auch an der Nord1:1eite des Rosenberges, wo sie eine steile 
Terrasse dieses Basaltberges bilden. 

Die Isei·schichten nehmen an diesem Plateau mit nordöstlichem Einfall an 
Mächtigkeit zu, so dass sie nördlich jenseits der Kamnitz an den Dittersbacher 
Wänden schon den ganzen schluchtreichen Gebirgszug des Rudolphssteines und 
der Prebischwände bilden, während die dt·n Malnicer Schichten entsprechende 
glaukonitische Mergellage nur an der Basis der nittersbacher Wände zu bemerken 
ist. Auf dem vom basaltischt>n Rosenberg beherrschten Plateau und auf dem 
h,ohen Sandsteingebirge der Landesgrenze sieht man also nur Isersandsteine, die 
Malnicer und Weissenberger Schichten sind aber unter denselben verborgen und 
stehen nur an den Wänden der tiefen Thäler an. 

Erst am nördlichen Fuss des Sandsteingebirges der Lausitzer Grenze, dort 
wo wir das Vorhandensein der Perucer und Korycaner Schichten nachwiesen, · 
lässt ·sich auch das Auftreten von Weissenberger Schichten konstatiren. Man 
sieht nämlich in dm Steinbrüchen bei Waltersdorf am · nördlichen Fusse des Pho· 
nolithberges Lausche feinkörnige, den sächsischen Bildhatiersandsteinen ähnliche 
Sandsteine anstehen, welche häufig lnoceramus labiatus fübren. Man kann dann 
eine Zone sandig-mergligen Gesteines (welche vielleicht den Maloicer Schichten 
entspricht) mit ulltergelagertem plänerartigen Gestein an dem nördlichen Fusse 
der mächtigen Johnsdorfer Felsenpartien mit ihren Mühlsteinbrüchen (schon zum 
Isersandstein gehörend) bis gegen die Oybiner Felsen verfolgen, an deren Rande . 
jener scharfe klippige Kamm sich zu entwickeln beginnt, dessen Fortsetzung von 
Böhmen · wir ani Trögelsberg bei Pankrac, zu der Korycaner Stufe gehörend, 
anerkannten. 

Auf der südlichen· Seite dieses Rückens trifft man bei Lückendorf in 
Steinbrüchen wieder die Weisscnberger Schichten mit lnoceramus labiatus aufge· 
schlossen, was der natürlichen Reihenfolge vollkommen entspricht, während der 
höhere Sandstein mit theilweise kalkigem Cement auf dem phonolitischen Hoch· 
wald und den GrenzrÜcken zwischen Lückendorf und Petersdorf dem Isersandstein 
entsprecb.en. 

Der lsersandstein lehnt sich nun von Pankrac bis gegen Svetla unmittelbar 
an die Phyllite des Jeschkengebirges an und verdeckt die etwa tiefer liegenden · 
Weissenberger Schichten. · 

~{-

, ... -'.. 
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Bei Sv~tla selbst steht am Saume der Kreideformatio11 ein grauer thoniger 
Mergel an· (ohne deutliche 'Petrefakten) · und südöstlich davon bei Prosec und Vl'
cetfn und namentlich von Böhdankov angefangen taucht wieder ein graues und 
gelbes,· sandig-mergliges Gebilde auf, welches mit steilem Einfallen seiner Schichten 
auf den früher beschriebenen Korycaner Quadersandsteinen ruht, die den Liebe
nauer und Friedsteiner Kamm (Fig. 5.) bilden. Versteinerungen sind in diesem 
Gesteine nicht aufgefunden worden, es gehört aber seiner Lagerung nach offenbar 
zu der W eissenberger Stufe. 

4. Mainteer Schichten. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die sandig-merglige, theilweise . glauko· 
nitische .Gesteinszone, welche den durch die Fischabdrücke (Macropoma) ausge
zeichneten Plänerbaustein bel Veblovic, Llbocb, · Gastorf, Hru~ovan usw. bedeckt, 

· das Aequivalent der Malnicer Schichten darstellt; den eine · gewisse konstante 
Gruppirung der Petrefakten, welche diese Zone bezeichnen, wie das Vorkommen 
von Ammonites Woolgari, der in den höheren Sandsteinschichten (Iserscbiehten)" 
gänzlich fehlt und von Lima canalifera, welche hier zu erscheinen beginnt, und 
in den Iserschichten herrscht, spNchen . für diese Annahme. Hieher gehört die 
sandig-merg1ige Schichte· mit festeren Kalkkonkretionen über den Plänern •von Ve
hlovic mit Panop(Ea gurgitis und Lima canaliferä, so Wie die schon erwähnte 
Schichtenzone an dem Sovice-Berg bei Wettl mit Cucull(Ea glabra. ' · 

Auch ein Theil des sandig-mergligen Zwischengliedes, d'as am Hofidlberg 
bei Encovan und dann weiter gegen Leitmeritz zwischen den Plänern der Weissen
berger und der Iser-Schichten auftritt, muss hieher gerechnet werden ; dess.gleiehen 
die sandigl'n Pläner unmittelbar unter den Isersandsteinen an der Be1·glehne von 
Simmern und Neuland bei Atischa. · 

So wie die · Plänerscbichten über den Korycaner Sandsteinen in ihrem 
Verlaufe von Auscha und Kokorin gegen Norcien in Sandsteine übergehen, so gilt 
dies im noch höheren Grade von den Malnicer Schichten. In den tief . einge
schnittenen Thälern des Sandsteinplateaus lassen sich zwar stellenweise (so im 
Rokoffnerthal, im Iserthal, bei Pavlitschken (westlich von Dauba, in den Gründen 
bei Böhm.· Aicba, Sichrov und Liebenau) an der Basis der steilen Felsenwände 
kalkreichere Sandsteinbänke unterscheiden, deren Petrefakten den Charakter der 
Malnicer Schieb ten tragen, da sie sich aber durch eine scharfe Grenze von den 
anderen Sandsteinen der Iserschichten nicht abtrennen ·Jassen; so können sie als 
eine selbständige Zone in dem Gebiete der grosseri Sand~teinplateaus nicht ausge
schieden werden, sondern es muss vielm.ehr d'er mehr. orographisch als paläonto
logisch individualisirte Isersandstein zum grossen Theil a.ls Repräsentant der Mal-
nieer ·Schichten angesehen werden. . · 

Eine deutlichere Sonderung sieht man nur am Nordrande .des Iserplateaµs 
bei Liebenau. . · · 

Die Basis des Isersandsteines bilden hier nämlich sandig-kalkige 'Mergel, 
Welche namentlich am Kirchberge bei Liebenau und an dem Hügel P~tihorka 'zu 
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Tage treten, und nebst anderen Petrefakten auch Lima elongata und Ammonites 
Woolgari führep. Ihre Basis bildet ein versteinerungsleerer grauer Mergel, der' 
mit dern Koryc1mer Sa,ndstein gehoben ist und im Thale unter angeschwemmtem 
I~an4 _aj:ch verb4'gt, wMtt'ßnd diß dft.l'llber sich ertebenden Sar,.dst&ine (mit Call'ia
nassa antiqua) unzwejfel~ der b@s.tlJ}.e angeh<Wan. (Fig. 32.} 

Die La:gcm1µg ~~f!ßl' ?Mrg~ i.il#i also il{l ~inklang mit der Schichtenfolge, 
der gemäss sie zu der Mij.lDie.er Stufe zu rechnen sind. 

Erst an · der Nordgrenze von Böhmen am hohen Schneeberg und in der so
genannten böhmisch-sächsischen Schweiz treten die Malnicer Schichten als eine 
schärfer bezeichnete glaukonitische Mergelschicht auf (Kopitzer Schichten Gümbel), 
die wir schon früher als die oberti. Btlgrenzulilg de1 Bildhauersandsteine (Weissen
berger Schichten) kennen lernten. An ihrer Basis liegen eisenschüssige Sandsteine 
die m.a11 in einzelnen füöeken :t>ei dem Dorfe Schneeberg antrifft. 

Wie achon früh.er erwähnt wurde, bilden darüber graue theilweise glauko
ni~iscbe · sandige Mergel, ·aus welchen einige Quellen entspringen, den Fuss der . 
höchsten Terras.se de~ hohen Schneeperges und enthalten schwache kalkige Zwi· · 
schim).ag~. Sowohl in dies.eo MergelJ:1. als · in ... den eisenschüssigen Sandsteiin.en 
korni:pt Ammonites Woolgari vor, in de.n letzteren trifft man ausserdem zahl-reiche 
Ea:;ogyra columba und Lima canalifera . an. 

Dasselbe Zwischenglied fin4et man auch zwischen dem soge!lannten Unter· 
Qu!lder (W eissenberger Sch.) und Ober· Quader (Iser· Schichten) der sächsischen 
Schweiz: zu beiden Seiten der Elbe; als ein Fundort von zahlreicheren Petrefakten 
in dieser Zone ist namentlich Ko.pitz gege1;1..über von Pirna von Geinitz und G.ttrnbel 
bes~rieben, und vom letzteren als .ein den Malnicer Grünsandsteinen vollkommen 
analoges Schichtenglied erkannt worden. 

Zu den Malnicer ,Schichten gehören endlich auch die glaukonitischen Baud· 
steine un~ Mergßl am Binsdorfer Plate1ni und am Fus~e . der Dittersbacher Wände; 
doch gilt von denselben dasselbe, was von dem südlicher g.elegenen V orkommeD 
dersel~en im Kok_otiner· und Iserthale gesagt wurde, nä,m:li:ch dass sie sich von 
den Isersandsteinen nicht abtre:rmen lassen, indem ein Theil dies,er Sand&tei&e 
die Malnicer Schichten vertritt. 

5. Jserschichten. 

Die Is.ersc.hichten sind in dem behandelten Gebiete das am meisten ent~ 
wickeJte Glied der Kreideformi;ition. 
· Sie bestehen durchgehends aus Sandsteinen mit kalkigen Zonen 1.md jhr.e 
Mächtj~keit nin:gm.~ ·von Sü.9en gegen Norden von 5 bis 40~50 Klafter zµ. · 

Jµ die.sßp. t.:ln. gleichi;irtiges Plateau bildenden Schi\cht~n ist dij.~ Jser,tb~l -
vo·n Zabofi bei Klein -Skai bis Ptedmeric bei , Benate~ .µ~d mit ihm para.~l einige 
an~en~ µe~El 'fhäler m_it .zahllosen Nebenschluchten 1iiJ1gescbnitteQ.; hi ·welchem 
sich die· steilen Wände und pittoresken Klippen dieser Schichtengruppe lP. grös~t~r 
ManJ)jgfal~ig]{eit wie4erhitlen. Jm Norden von J3.ö}lm.e~ ~J!ä DitterßbAch., · -Herrns
kretsclien . U·!ld am hohen Schneeberge bei ;r~tschen gtihP.x:~p. hiehpr Gli~ si;):).ö.Q..st.en 
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Partien der .sogenanntea böhmischen . S.chwei:e, wo der 
Charakter dieser Sandsteinplateaus in d.en gr~aRllltigsten 
Umrissen ausgeprägt ist. . . 

Wegen der .leichteren Uebersicht dieses ausge
dehnten Terrains . ·. voU~n wir dasselbe Mclr seinen em-
zelnen Haupttheilen . beschreiben. · .. ' 

a) Die Plateaus westlich vom Iserftusse ·bis 
z:um Kokofinertha.l und den Torfl.niederungen 

bei Niemes und Wa.rtenberg. 

Die Südgrenze dieses Plateaus bilden die Hügel
abfälle bei Hlavno Kostelnl, Bysic; und Hostin, währetia 
die .Nordgrenze durch eine Thalfurche bezeichnet ist, 
welche sich längs des Fusses des Jescbkengebirges von 
Svetla gegen Liebenau und Klein-Skai erstreckt. 

Die Reihenfolge der Schichten auf diesem Plateau 
sieht man in allen Schluchten desselben in einer 
gleichartig sich wiederholenden Beschaffenheit ; am 
belehrendsten wohl in dem tiefen Kokofirier-Thal und 
an den Lehnen des Iserthales. 

· Steigt man vom Südrande des Plateaus bei dem 
Liblicer-Bahnhofe gegen das ·hochgelegene Dorf Hostfn, 
so findet man schon in den Steinbrüchen bei Liblic 
die Iserschichten anstehend; am tiefsten nämlich san
dige Mergel mit kalkigen Lagen voll einer Rhyn
chonella. (Fig. 32.) 

Dann folgen glaukonitische Mergelsandsteine mit 
grossen Ammonites peramplus, die gegell oben in 
kalkreichere Sthichten übergehen und hier zum Kalk
brennen benützt werden, aber ausser häufigen Spongites 
saxonicus sonst keine Petrefäkten führen; · 

U eber diesen kalkigen Sandsteinen beginnen erst 
4-6 Klafter mächtige etwas . grobkörnige, graugelbe 
Sandsteine, die gleichfalls Spongites saxonicus ent
halten und durch eine eigenthümliche zellige Verwit
terung der Felsenwände sich auszeichnen, w~e sie auch 
in der böhm.-säcbsischen Schweiz vorkommt. Darüber 
liegt dann eine Bank von weicheren grauen Sand
steinen mit kalkigem Cement und einer Menge voll" 
Exogyra colttmba und endlich auf der Plateauhöhe 
selbst im Dorfe Hostfn bröcklige graue Mergel (Te
plitzer Scb.) mit aufgeleger~en plattenförmigen weiss
gelben Mergeln (Priesener Sch.). 

8 
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1 Noch' schärfer- si~ht miin di'eselben Schichten' geschieden in absteigender 
·Reihl!nfölge; wenn ··inatI von 'Hostin zum Ausgange des Kokorinerthales bei Vruttt 
herabsteigt. - - · . 

. , ' ' Det; 1Scl:\i'cliterikomplex' von den kalkigeh Sandsteinen ~ngefangen bis zu 
d~n 'Metgelt\ : ·der· 1T'eplitzet · S'chichten bildet ·· hier die Schichtenstufe, die wir 
mit dem Namen Isersehiihten bezeichnen. 

Verfolgt man nun von Vrutic, wo einige ungemein starke Quellen aus 
mergligem Plänergesteine hervorsprudeln, das _Kokofinerthal, ~o sieht man über 

:di~setr Plälrfer.::.M:er~lh (tbit 1no'Ceramu!i ldbiatus);· -welche in der Tbalsohle bis über · 
·Lhotka• ·ahsteh'en~ ~in-e · 6 Itt ' mächtige' Bank von· Sandstein mit a:µfgelagerten glau
konitischen:i ~ sahcl.igen 'Me:rlgel'll ; · darüb'e:r dal'ln eine zweite ebenso mächtige Bank 
von Sandsteinen mit zahlreichen Spongites saxonicus, auf welche hier überall zu 
beiden Seiten cies Thales am oberen Rande des Plateaus namentlich bei Kanina, 
Hradslto, Sedlec, kalkige Sandsteine - mit Exogyra columba, einer Rhynchonella, 
Lima' candli/era, Nautilus sublr.evigatus - auftreten, die endlich auf den Höben 
von Sttem und Nebuzel von Mergeln der Teplitzer und Priesener Schichten be- ··
deckt werden. 

Eine . ganz analoge Schichtenfolge sieht man in den prächtigen Wald
schluchten. zwischen Albrechtsthal qnd Mseno. Auch da sprudeln wie bei Vrutic 
aus der. Thalsohle s.tarke Quellen, welche die Nähe von wasserhaltendem Mergel 
verrathen, u~d die Sandsteinwände steigen mit doppeltem Terrassenabsatze zur 
Pla,.,teauhöhe, wo:. man wieder die Exogyrenbank antrifft; nur dass hier unter der
selben eine 2 Fuss mächtige eisenschüssige. Lage von festem Sandsteine auftritt, 
der .entwed~r gesirpsartig aus den _ Sandsteinwänden hervorragt, . oder die zerspal
t~nen ba~ockgeformten ·Klippen mit tiachförmigen Platten bedeckt. 

Diese obere mit Exogyrabänken bezeichnete Zone der kalkigen Sandsteine 
bildet auf dem ganzen Plateau zwischen Mseno, Weisswasser und Jung-Bunzlau 
einen konstanten . geologischen Horizont, der die unter ihm, in den zahlreichen 
.zum .Iserthale mündenden Thälchen und Schluchten auftretenden Sandsteinwände 
als .cl.ie„Fortsetzung der oberen Sands~interrasse des Kokorinerthalee erscheinen 
lässt, unter -denen· -dann in den .tieferen Thaleinschnitten nochmals kalkige Sand
steine erscheinen, die offenbar der tieferen Stufe dieser Sandsteine im Kokonner
,thal entsprechen. 

Einen besonders "el'giebigen Fundort von Versteinerungen bieten die Exo
gyrenbänke bei Chormi~ek ; man ·findet da Lima canalifera, Ostrea sulcata, an 
einer Loblität eine Ullzahl von Seeigeln, den Gattungen Catopygus, Hemiasfrr, 
Oassi'dulu3,· Oyphosoma angehörend, ·die obzwar sie noch näher zu best.immen 
'Si-tid, ' doch ··an einen 'analogen ·Fundort, nämlich an die sogell'ai:mten Exogyren
schichten von Malnfo erinnern. 
~ ·· . Die ':kalkige Exogyrenbank findet man dann weiter am Plateau bei Weiss-
Wass~r · Und .. '.tiübherwasse1· verbreitet, ·von wo aus 'sie sich ois zum Fusse der· 
Phonölftb'kegel des : Bösi'g, (wo -man bei dem Dorfe gleichen Nämens eine Bank 
voll 'kleirier 'Ed:o'gyren an,tnfft) . und über. den Sandsteinschichten'. des Buchberges 
bei Stra.ssdorf erstrecken: Die tieferen ·kalkig-sandigen Bänke findet man bei dein 
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Herabsteigen vom Bösig nach Hirschberg in den Schluchten der waldigen Sand
steinterrassen (mit Lima canalifera, kleinen Ostreen und Spongites saxonicus). 

Der grösste Theil dieser Sandsteine ist · am Plateau von einem 1-"-3 Kl. 
mächtigen gelbrothen ungemein fruchtbaren Diluviallehm (Cervenka genannt) be" 
deckt, aus welchem nur stellenweise kleine isofüte, aus ·den . Teplitzer und Prie
sen er Plänermergeln zusammengesetzte Hügel oder kleine Basaltkuppen sich er
heben. Nur die Phonolithe des Vratner Berg bei Mäeno und der Doppelpyramide · 
des Bösig ragen ansehnlich über das Plateau empor. (Fig. 33.) 

Fig. 33. 
Bösig. Weisswasser. Iserthal. Horka B. Muzsky B. 

j) Iser-Sch.; t) Teplitzer Sch.; b) Priesener Schichten; eh) Chlomeker Schichten; c) Basalt; 
f) Phonolith. 

Einen weithin bemerkbaren Hügel bildet auch der Bezvel (1074') zwischen 
Katusic und Bfezinka. Er besteht aus festem, lichtgrauem, quarzitähnlichem Sand
stein, der aus den weicheren Exogyrensandsteinen klippig emporragt und grosse 
Exemplare von Pecten quadricostatus führt. 

Es scheint diese lokale Bildung auf ehemalige kieselreiche Quellen hinzu
deuten, welche das kieselige Cement dieser Sandsteine lieferten. 

Der vorherrschende Sandstein dieses Plateaus veranlasst eine grosse 
Quellenarmut, die namentlich im Sommer fühlbar wird. Nur die Brunnen, welche 
die ganzen Sandsteinmassen durchsetzen und bis zu den wasserhaltenden Mergeln 
der Weissenberger Schichten dringen, halten durch das ganze Jahr Wasser. (Ein 
solcher Brunnen · im Dorfe Stranka hat 40 Klafter Tiefe und zeigt die beiläufige 
Mächtigkeit der Isersandsteine auf diesem Plateau.) 

· Eine eisenschüssige Schichte des ehonigen Sand8teines unter den höheren 
Exogyrenbänken liefert das im Sommer häufig versiegende Wasser der höher · ge
legenen Brunnen und Quellen, wesshalb die Bewohner der Plateaudörfer ihren 
Wasserbedarf im Sommer in den Bächen der tiefen Thalgründc holen müssen. 

Die Schichten des Plateaus fallen mit einer kleinen Neigung gegen Osten, 
so dass an dem scharfe'n Abschnitt desselben, den die lsfil' bildet, die tieferen 
.Zonen der Kreideformationen, namentlich die Weissenberger Schichten nicht zum 
Vorschein kommen, sondern nur die Repräsentanten der Iserschichten auftreten. 
bie IIauptmasse der steilen Thalwände bildet ein etwas kalkiger Sandstein mit 
kalkteicheren und festeren Konkretionen, die stellenweise riesige Exemplare von Exo· 
gyra columba, Inoceramus Brogniarti und Ammonites pcramplus führen, wie sie 
namentlich an den Einschnitten der Eisenbahn zwischen iamost und Josefsthal 
Während dem Baue derselben so massenhaft vorkamen, dass sie als Sturz
pflaster verwendet wurden. 

Gegen oben gehen diese Sandsteine in ein kalkig-sandiges, in dünnere 
unregelmässige Platten brechendes Gestein über, welches endlich von eisenschüs-

8* 
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sigen weicheren Sandsteinen bedeckt wird. Um spezielle Beispiele der Scl:iicbten
und Petrefak tenfolge an den gut zugänglichen Lehnen des Iserthales anzuführen, 
möge die Thalwand bei Cejtic um Jung-Bunzlauer Bahnhof erwähnt werden. Man 
sieht da an der Thalsohle kalkige Sandsteine rnit festeren Konkretionen, die die 
angeführten riesigen Exemplare von Aminonites peramplus und Inoceramus Bro
gniarti führen; dann folgen mächtigere Bänke von Sandstein mit Lima dichotorna 
und Ostreaarteri; .hierauf eine kleine kalkig-merglige Sandsteinbank mit Magas 
Geinitzii, die von einer eisenschüssigen Sandsteinschichte abgeschlossen wird. 
Endlich unter der Diluvialbedeckung stehen kalkige Sandsteine an, die in unebe
nen Platten brechen und wo man Krebsscheeren von Callianassli antiqua und 
häufige Serpula filiformis findet. In diPser höheren Lage fand sich bei Benatek 
ein Prachtexemplar von Beryx 111Ynatus. 

Eine noch grössere Mannigfaltigkeit von Versteinerungen zeigen die Fel
senwände bei Rohozec gegenüber von Turnau. Die tieferen Bänke enthalten kal
kigen Sandstein, der stellenweise so kalkreich wird, dass er als Mörtelkalk ge
wonnen wird. Er enthält Turitellen, Trigonia al(f3formis, Gervilia solenoides, Pho
ladomya caudata; hierauf folgen merglige Sandsteinbänke mit Pinna, Perna lan
ceolata, Pholadomya caudata, Lucina, Crassatella, die von einer Bank mit einem 
häufigen Pectunculus abgeschlossen wird. Dann folgen aberma.ls zähe kalkige 
Sandsteine mit Callianassa antiqua, Anom!Ja truncuta, Lima pseudocardium, Pinna 
usw.; höher hinauf an den Lehnen folgen Sandsteine mit riesiger Exogyra col·umba, 
endlich thonige Schichten, über welchen sich zuletzt die grobkörnigen Sandsteine 
der Ohlomeker Stufe erheben. -

Wenden wir uns nun zum nördlichen Theil des Plateaus, so finden wir 
daselbst im Vergl~iche mit dem einförmigen Plateau zwischen Mseno und Jung
Bunzlau einen etwas veränderten orographischen Charakter, indem durch das häu
figere Auftreten von Basalt und durch zahlreiche nahe an einander verlaufende 
Thäler eine grössere Mannigfaltigkeit der Terrainformen sich entwickelt. 

Nördlich von dem Thale bei Bfezinka fehlt das lehmige fruchtbare Dilu
vium und die exogyrenreichen Sandsteine sind mit lockerem Sand bedeckt (von 
zerfallenen weichen Sandsteinen herrührend). Dieser Sand bildet in den Umge· 
bungen von Weisswasser, Nieder-Kruppey und Hühnerwasser einen mageren Wald· 
boden mit ausgedehnten Kieferbeständen. 

Aus diesen bewaldeten S:rndfl.äclien erhebt sich von Gablonz und Mukarov 
gegen Norden eine höhere Terrasse des vielfach durchschnittenen Plateaus, in 
welchem das Thal der Mohelka die tiefste Furche bildet. Die höchste 'I'errainwelle 
bildet westlich von · Bölim,-Aicha ein rückenförmiger Hügelzug (in südwestlicher 
Richtung), auf dessen Kamm der interessante 6-8 Fuss mächtige Basaltgang der 
Teufelsmauer aufragt (Fig. 34.), der namentlich zwischen Smriov und Wlachey 

Fig. 34. 
Spitzberg. Hammer. Devfn Ruine. 

c\. 
J 

Teufelsmauer. 

i 
~ 

o) Weiss!'nberger Sch.; }) Iser-Sch.; b) Priesener Sch.; eh) Chlomeker Sch.; n) Diluvium.; c) Basalt. 
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einer Mauer ähnlich über die Sandsteinberge sich zieht und von dem Berge Horka 
bei Svetla (mit einem merkwürdigen Walle am Gipfel) über Kfidey und Hühner
wasser bis gegen Hirschberg sich verfolgen lässt. Aehnliche aber kürzere Basaltgänge 
~ieben si eh parallel mit der Teufelsmauer bei Knezic unweit Böhm.-Aicha und am 
Struhanken und Devinberge . bei Wartenberg. 

Vom Kamme der Teufelsmauer oberhalb SmrZüv öffnet sich eine vortreff
liche Uebersicht über ~ieses Sangsteingebiet; man bemerkt, wie sich die Plateau
terrassen sowohl gegen Westen als gegen Osten abstufen, womit auch die Lage
rungsverhältnisse vollkommen übereinstimmen, indem sich die Sandsteinschichten 
von der Teufelsmauer, sowohl zur Iser als zum Polzen neigen. 

Den besten Einblick in den Schichtenbau dieses Plateaus. bildet der nörd
liche steile Rand desselben bei Liebenau und Petrasovic, da wo , er sich zu d_em 
Thale absenkt, jenseits dessen sich die steil aufgerichteten Sandsteine und Pläner 
d.er Korycaner und Weissenberger S.chichten an die . Schiefermassen des Jeschken-
gebirges anlehnen. (Fig. 32.) · . .. , 

Man sieht hier (namentlich am Kirchberge. bei Liebenaµ) ·a.nalog wie am 
Südrande des Plateaus bei Liboch an der Basis des Isersandsteines merglige Ge
steine der Malnicer Stufe, über welchen mächtige Bänke von Spöngitensandsteinen 
und kalkige Sandsteine mit Oalianassa antiqua der Iserstufe lag.ern, die endlich 
auf den von Basalt durchbrochenen Höhen bei Sichrov thonige, Mergel der Prie
sener Schichten tragen. Bei Petrasovic führen die tieferen Bänke der Isersand
steine Inoceramus Brogniarti, Pecten striatopunctatus, Lima canalifera und häu-
~ ~~~ ' 

An der TeufelsmPuer selbst findet man gelbliche etwas grobkörnige Sand
steine in fust horizontaler Lflgerung. Von einer Frittung an den Berührungsflächen 
1Pit dem Basalte ist keine Spur vorh~nden, sondern das Bestege des Ganges 
bil,den braune wackartige Streife:µ 1 welche sich vom Sandsteine scharf absondern. Dieser 
Sandstein wechselt in den tiefen Lagen z.. B.- bei Smdov und Wlachey mit zwei 
Lagern eines sandig-thonigen Mergels, in welchem kalkige Konkretionen mit den 
Petr,efükten der Iserstufe vorkommen (Iser-Rhynchonellen, Pecten quadricostatus, 
Exogyra columba ). · ' , 

. Zahlreiche und stellenweise ziemlich starke Quellen deuten die Fortsetzung 
dieser Mergel auch dort an, wo die Oberfläche mit Wald oder Graswuchs be~ 
deckt ist. 

Im Westen von der Teufelsmauer ist der ganze Komplf'x der Iserschichten 
sandsteinartig (Fig. 34); sandig-mergliges Gestein in Platten brechend, Rtellen
weise sehr kalkreich, so dass es zum Kalkbrennen verwendet wird, trifft man . nur 
noch auf den ebenen Höhen bei Schwabitz m;d Schwarzwald an, aber ohne deut
liche Petrefakten; die höheren Sandsteinschichten führen hier aber überall einige 
Zoll starke Lagen von sandigem festen Brauneisenstein, den man in zahlreichen 
Bruchstücken auf den Feldern zerstreut findet. 

_ Von Schwarzwald senkt sich das Plateau mit steilen Wänden zu den 
Wiesengründen des Hammerteiches und des Polzenhaches bei Wartenberg und 
man sieht hier nichts als grobkörnige Sandsteine mit Spongites saxonicits anstehen. 
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Sie bilden hier malerische bis 20 Klafter hohe 
Wände und Klippen, welche namentlich gegen den 
üppig bewaldeten basaltischen Hirschenstein ansteigen 
und sich den schönen Felsengruppen des Kokotfner
thales und der böhm. Schweiz anreihen. Von diesem 
Basaltberge setzt sich in nordöstlicher Richtung ein 
kleiner Basaltgang fort, den man auf dem Kamme des 
aus Sandstein aufgethürmten Ziegenrückens und des 
Struhankenberges bis zur Ruine Devfn verfolgen lrnnn, 
wo der Sandstein zur Thalfläche des Hammerteiches 
steil abfällt. 

Das eisenschüssige (brauneisensteinähnliche) Be$teg 
des Basaltganges wurde ehemals abgebaut (man sieht 

· hier noch Spuren des Bergbaues) mid so wie der· früher 
erwähnte Brauneisenstein des Quaders in den früher .. 
bestandenen Eisenwerken in Hammer und Strassdorf 

·verschmolzen. 
Versteinerungen sind in diesem Sandstein unge

mein selten. Am häufigsten ist Spongites saxonicus; 
am Ziegenrücken bei Devfn findet sich Exo/;yra columbd, 
in kleinen Exemplaren Ostrea 1Jesicularis, Pecten qua~ 
dricostatus, Dima canaUfera, eine Turritella, Rhyncho
nellen u. a. m. ·· 

Dieselben Petrefakten findet man auch auf der 
oberen Sandsteinterrasse, welche den hohen mit einer 
Ruine gekrönten Basaltberg Roll (2208') umsäumt und . 
über Rehwasser, Rabendorf ul1d Neuland am Polzenbacbe, 
der sie durchbricht, steile Felsen bildet. 

Die steilen DiMner Sandsteinfelsen scheinen ähnlich 
wie bei Auscha durch eine Dislokation gehoben zu sein,' 
denn in dem flacheren Lande bei Wartenberg und nörd
lich vom Polzen stehen Sandsteine mit untergelngerten 
thonigen Mergeln an, die wahrscheinlich zu der Chlo· 
meker Stufe zu rechnen sind, und weiter unten be
sprochen werden. 

b) Die Felsengründe zwischen' dem Kokotiner 
und Auscha-Thale bis ·zu der' Teicbniederung 

zwischen Neusehlöss ull'.d Hirschberg . 
Diese Partie ist in mal~rische~ Bezi'eh~ng ein vo~l

kommenes Gegenstück der böhm.-säch.sischen Schweiz, 
indem sie sich wie diesr. durch ein~ Unzahl von laby
rinthischen Thalgrün<len und waldige~ Schluchten und 
ebenso durch · die pittoreske Gestaltung der steilen 
Sandsteinwände auszeichnet. (Fig. 35.) 

..! 
" 
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Sie . bildet eigentlich ein .Plateiiu., über welches sJcp .~W'1~i' 1 Mhane. rücken~ 
förmige Terrassen .mit nördllcher Richtung . erhe~en~ n,ä:t;nl~~Jl ~i.e, -hQ;lJ,e. P~atea.u-:
tetrasse nör.dlich vol1 Vidim mit dem sogenannten Ge°'ir.!le:. u,nd., f);~n .. F?else»wiJ.ndeu. 
bei Peschkaben und Wrchhaben, dann die hohen Wände wes~Uc!J: vQn, Dauba.. m·i.t 
der weithin sichtbaren Felsenklippe „ Tschapkeule", dem 'fs9hirberg, , der . (Janis., und. 
dem langen Berg bei Skalken, über welche si~h d,er stµm11fe . ::rlwn~lithkegel des 
Vilhost erhebt. · . ·· · · . · · · , ' - ' ~ 

. Im Westen fällt das Plateaµ gegen das T_ha~ von 1 Auschti.„J1nd .fo1 Nor:den1 
gegen die Teichniedei;ung von .Hohlen, Habstein und ,, H~11achbexg . a;teil ... ,ab, ;im. 
Süden stuft es sich zum Elbethal ab . und nur .in N:9i;dQSti b,ei .·HOu$h u,nd .~roh. 
~ängt es mit dem Bösig~Plateau zusa1~men. . . ,, . " . ... . „ ; 1 
· · Vier tiefe Thalgründe, von senkrechten W;tndeg ,lilJI!B:älJ.mt,,. du.l:'chfurcllen 

das Plateau von NQrd nach Süd; es, i~~ das ; ~okori'l'.i.erth~~ : :YAn .Iltusb bis Vrutic, 
das Medenosterthal von DaubQ. .bis Libo~h, -das; . Wobroker~.Tha.l , y,-0n ,der ;Ga:ns : bi& 
Wobrok und Tuhan, das Tetschen,if,pr,fer-Tha.l zwi~ch,~~1 . ~uaqlla Ull:d W~dUc. : ,, • i • 

· Unzählige Nebentlläler und ,Si;h.luchten J:tlttnqeQ ip. dies,e tiefän .'1'haHurchcn 
und schliessen . den einfachen geologisc4en ~aq . Q,er„ gi,äichtigen .Felse~m~~selli ,auf., 

. . Die Basis der . . ho~en Sandßteinwände bUden.i . wi'C . s.choJl Jrilher;. er,wähnt 
wurde, sandig: kalkige ,Sch.ichte~, welche am sµdliche~, Ra.nde : des „; Plateaus1 bei 
Vrutic, Chlomek, Liboch der WeissenJ~erger ut1,d M&l11icer :Stufe ,angehören,. und 
sich im Kokorfnerthal R-is Lhotka, iD;l Medenoster-Th1:tl „ von. LibO!Ch .bis .Töschren 
und im Thale von Tetschendorf bis A uscha verfolgen lassen. Namentlich:.isto. die 
Aufll\gerung der Jser,-Sandsteinbänke . bei Liboch und Vehlovic· ,,deutlich .. ,zu sehen. 
. ,Wen11 inan von Veb)ovic gegen -das hocbgelegene :.Dod Yys9kti ·steigt.~' IID 

fll,hrt der Weg yon de,n .typischen JVeissen})erge1• Pläner111 .un.d iden. sandig,;1netg• 
ligen Repräsentanten der .Malnicer ßchichtep ,, zuerst über ,~andige · Ii:elder .. ((lle,riet1 
Bod.en aus zerfallenem Sandstein ent,sta.11d) un.d mau,, ~ela-n.gt bald .. ;auf.feste ·glll:ib!i' 
~örnige Sandsteinbänke, die V()n sa'!l~ig'.")<alkjgen Schichten· 1;nit ·Ex€)gJtabänken 
bedeckt sind, ulld genaµ den Exogyre11bänken entsprechenr· .welche wir . amt öst~ 
lich.en Rande des Kokotlnerthales kennen lernten. Auf· den Höhen . d-es 1Doi:fes 
Yys()ka folgen nun Mergel der l'eplitzer und Priesener S.chichten~ .die , endlieh>;.on 
rothgelbem Ifauviallehm _bedeckt ,sind. (Fig. 26.) „ . . '"' . , , it ·'·'' 

, . Die exogyrenreichen kalkigen ,Sandsteine, . aber . ohnH 1 e.µfgelagerte '. Tei 
PHtzer lJnd Priesener Mergeln, k,ann :man .nun ,. auf den von· tiefen:,. Thalgr.ünd.en 'u1ß„ 
säumten' Hochflächen bei Kokorfn, Bfezinka, zitnay, Vidim. bis . gegen D'o.brfn,. ver~ 
fplgen, während die steilen Wände und Klippen der· einsamen.,.waldigeuS'Cbluchten 
dµrchgehends e.ue jenen zellig verwitte.rnden,. s.tellenweise- . tliSßnschüssigen J find 
grobkörnigen Sandsteinen bestehen, welche die sc}Jönen •Terrassen :d'i!s Kokorfoer; 
t}i11les bilden. , . . ' ·. · ' ·. „ n : 

So wie dort findet man hier jn : .denselben kaum eine andere Versteine1·ung 
als Spongites saxon~cus und Pecten . quadricostatus · . . . · .. 
.. : . ·.· Die höher am~teigenden Terrassen des :Sogenannten „G ebirges" bei Sehe. 

doweitz und die steilen Wände am Ratschberg und bei . dem Dorfe Draschen, 
WeJ~)les am Ran,qe derE1elbe11 wie über riesigen Festungsmauern gelegen ist, be
stehen e~enfaÜs aus Sapdstein, unter welchem die exogyrenrciclle Schichte · rings 
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an den steilen Wänden als eine sanftere Böschung sich kenntlich macht, von der 
mau auf den Sandstein der tieferen Stufe herabsteigt, um endlich im tiefen Thal
grunde bei Töschen (südlich von Dauba) wieder auf die sandig-mergligen Reprä· 
sentanten . der , Malnicer und Weissenberger Schichten zu gelangen. Eine Menge 
reicher Qnellen bezeichnet diese tiefste Merg<' lschichte. 

Die Iserschichten bestehen hier demnach aus zwei mächtigen Sandstein
stufen (zusammen etwa 70 Klafter) mit einer Zwischenlage von kalkig-sandigem 
Gesteine, während· die Ueberlflgcrung mit jüngeren Stufen der Kreideformation 
hier gänzlich fehlt. Die höchsten Punkte des Plateaus sind durch Phonolithhügel 
(Dr.aicbe& 1446', Schedoweitz) oder Basaltklippen (Jestrebic) bezeichnet. 

Einen ganz ähnlichen Charakter haben die Plateauhöhen westlich vom 
Meuenoster- und · Ubocher-ThaJ. 

Die flachen Höhen zwischen Liböch und Zebus bestehen aus mergligen 
Gesteinen der W eisseuberger und Malnicet Schichten und · sind mit sandigem, 
Boden bedeckt, aus welchem in den Kiefnwäldern einzelne festere S!indsteinklipperi ... , _ 
als die· Ueberreste von ehemals hi:er anstehenden Isersandsteinen emporragen, die 
in ihrer nördlichen Foi'tsetzung zwischen Liboch und Tuhan deu waldigen Rücken 
bilden, . mit denen das Medenoster-Thal im Westen abgeschlossen wird. In ihrer 
mächtigsten Entwicklung treten diese grösstentheils grobkörnigen Sandsteine zu 
beiden Seiten des tiefen Waldthales bei Wobrok (Tschirberg, Gans, langer Berg) 
auf, Dber welckf-n sie namentlich am Phonolithberg Wilhost in grossartigeil 
Wänden anstehen. 

Die Basis diese·r .fast ganz versteineruogsleeren Sandsteine 'ist jene sandig'" 
kalkige Zwisehenscbfobte, die den Ue&ergang der Weissenberger und Malnicer. 
Schichten in die Iseisandsteine darstellt und auf d·en Höhen bei Auscha' (Neulan'd,' 
Schönborn, Rafovic) · als eine charakteristische Zone zwis'chen der tieferen un~. 
Mberen Stufe der hiesigen Quadeuandsteine auftritt. · · · 

Man findet in di~sen kalkig-sandigen Schichten bei ·pawlitscbka (östlieh' 
von Dauba), bei Domasic und: Ra~ovic zahlreiche ·Versteinerungen·, so nametitli'ch 
Bhgnchonellen, Pirma, Ostrea vesicularis, Lima pseudoaardium, Lima 'canalifera, 
Nautilus sublawigatus, Ammonites Woolga?-i, Spongites saxonicus, welche sowohl 
auf die Weissenberger als Malnicer Schi-0bten hindeuten· köitnen, wäbreiitl 'rnan i'n 
delil höheren . Sandsteintcnassen kaum etwas· anderes als einen uAdeutlichen Mu
sc.)ielsteinkern findet. Die · für den .. Kokofinerthalrand so bezeichnenden Exogyreri;; 
bänke scbeinen .. hier ganz ·zu fehlen. 

.. Der .Nord.taind des beschriebenen: Hochlandes besteht ebenfalls aus den· 
grobkörnigen Sandsteinen der höheren Stufe; sie neigen sich gegen die Teicl'lnfä-' 
derung YO.n H1>hlen, Habstein und Hi11schberg und bilden bei dem ZiZkaschldss hn 
Thiergarten bei Hohlen, bei Ujezd und l{alken schluchtreiche Felsenpartien. ·D·er 
sie , untertrufendc kalkige Sandst«>in kommt nur in den Schluchten · bei Dürchel 
und Srbitsch, dann am Fusse jene.s in den Vorbemerkungen erwähnten Gneisberges· 
Chlum bei Maschwitz vor, , der. mitten aus· dem' Sandsteinterrain zwischen Dauba 
und Habs.tein sieh ehebt; (Figi 35.) · , · · · · · · "· ' . · '" 

.Derselben Schichtenstufe gehört ·auch der merkwürdige eiriem gestrandete~' 
Seeschiffe ~hnliche Felsen .iß Habstein an, der' die Ueberreste ·einer".Burg trägt. 
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Seine untere Partib besteht ' :aus"gr~uem gro'bköf~ig~ir1 
Sandstein, . die Platte des Felsens' . _enthält abel.· 'e'iseh~ 
schüssigen·. Sandstein mit Petrefakteh .der . · 1ser~tu{e 
(Exogyra columba, Lima aanalifeita.), die ·an . pie 'li:~o-· 
gyrenbank des Msener Plateaus erinnern. · · · . . . . . 

c) Die Gegend zwischen den T~H,J:J.en b~i N'eu
schlo~s und Hirschberg bis zur ." s~hsischen 
Grenze bei ·Pankrac, Oybin · unQ. · Kr.onibacll.. „ ' „ ·: •. f 

· Diese Gegend gehört 'in geOJtj~i.S'cher Hinsfoht zu' 
den ·interessantesten Partien : d~r'bdhm~. Kreideformatfon, 
da hier die oberst'en Glieder derselben (die Priesener 
und Ohlötnekei' Schichten) mächtig : entwi~kelt sind . 

· (Fig. ·' 36.) .Die Sandsteine der • fäerschich.ten veten 
hier nur iti den tiefen Thafoinschnitte'n, ·so ·wie iri den 
Bergzügen zu Tage, {velche diese · Gegend im ~Uden 

· und. Norden umsäumen. · ·· . · · ' · 
Das Terrain hat eine flache Muldenfdrro, *omit der1 

Schichtenb~u auch vollkommen übereiÜs'Ürnmt. 
Die sü'dlfohe Grenze :desselben · -Witd . du.rcb 'die 

ziemlich breite Thallandschaft gebildet, welche sfoh von 
Grabern über Drum, Hohlen; Habstefo pis zt1rn Fusse 
des Bösiger PJateaus erstreckt und mit weiteti''TÖHwiesen, 
und Teirchen bedeckt lst. ; · · ' ' ; · ' · · ; · · · . 

Diese•· Thilfut~he bezeichnet zugleich ~{ne' . rnäc]l~ ' 
tige· ·Dislokntion, ·welche·' hier : .das .. Sa'ndstei~'g~ebi~e '. v9ri 
Nord-Westen mich Süd-bste11 'dµrchsetzt, ··und'_ d~ren 
steile Wände ·den südlichen Rand det' Mu1ad · darstellen, 
·währe11d der nördliche viel höhere Ran'd 'vO:if 'd~m ß'~rg
zug der 8'andsteine an der Lausitz'et '' 9ren'~e g:~b,il-
det' wird. · 1 

' ' · • • · '' " 

Die vordem beschriebenen hoh~ri 'SAndsteiriti:irrads'en 
•am Vilho§t fallen steil zu der erwäh'nten T}ih'triied~rung 
ab, und tnan steigt vo~ Ise~qulder "lietaH , auf ,die 

. kalkig-sandige Z'one, weleh~ die Mafoice'1~ '1fod w eissen

. berger Schichten repräsentirt, 'ab(lr . st'A'tt im· weiteren 
Herabsteigen auf 'die Sartdst~ine der K'6tycanei· 'SchiChteil' 
zu gelangen, fin•det man 'sieh . ~in Fllsse des. spitzi$e~ . 
basaltischen Ronberges, ·plöt'zlich im Bereiche der' Prfo- · 
sener Bakuliten.schichten. ·· · · · 

Diese lagern bei Drum und Neugarten 'deutlich' 
auf den Isersandsteinen, welche die malerisch~n :F~~s~n-

. partien um· Neuschloss und 'Kvitkau bilden" und ' von 
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dem . Abßus~ des Neuschlosser Teiches dur.chbrochen werden. Die Sandstein
schichten neigen sich am Neuschlosser Teich unter 15-20° gegen Südwest und 
würden hiem\t in ihrer Fortsetzung tief unter die Quader fallen, welche an dem 
Plateau südlich von Habstein anstehen. 

Diese Sandsteine nun setzen den isolirten Höhenzug zusammen, der sich 
zwischen Neuschloss und Aschendorf erhebt und eine Reihe von Basaltkuppen 
trägt, unter denen die Mückenhahner Steine besonders auffallend sind. 

In dem, Bahneinschnitt bei Mückenbabn .dieht man überdies einen ausge
zeich~eten ostwärts streichenden senkrechten Basaltgang, der mit den Basalt
kitppen im Zusammenhang ist und offenbar ·die Stütze bildet, welche diesen Berg
zug vor 'gänzlicher Abwaschung bewahrte. Die südöstliche Fortsetzung dieses 
Bergzuges in dem üppig bewald.eten Thiergarten des Kurnmerer Revieres zeichnet 
sich mit seinen ,schroffen Wänden und tiefen Schluchten durch den bekannten pitto
resken Charakter der lserschichten aus. 
, Versteinerungen sind in diesem Sandsteine ausser Spongites saxonicus 

sehr selten, nur auf dem höchsten Kamme der Kummerer Waldberge trifft man . .. 
eine Exogyrenbank an, die mit der am Habstein erwähnten übereinstimmt. 

Der Mückenhahner und Kummerer Bergzug mit seinen Basaltkuppen bildet 
eine Grenzscheide zwischen den Iser· und. den jüngeren Priesener und Cblo
meker Schichten. 

Am Kamme desselb,en herrschen noch Isersandsteine, am nördlichen Fusse 
aber sieht man an den Eisenbahneinschnitten zwischen Aschendorf und Brenn 
Priesener ~akulitenmergel angelagert und mit grauweissen und . weichen Sand
stefo.en bedeckt, welche .schon offenbar der höchsten Stufe, nämlich den Chlomeker 
Schichten angehören. Ebenso sind die Sandsteinhügel vom Fusse des basaltischen 
Mittelgebirge·s bei Obcr·Liehich über Böhm.-Leipa, Dobern bis Reichstadt von Ba
kuliteprnergel1' unterteuft, welche in den Niederungen und längd der tieferen .Eisen· 
bßhneinschnitte überall. zu Tage treten. Auch die hohen Sandsteinwände des 
Schwoykagebirges bei ~ürgstein gehören zu den 1 Chlomeker Schichten und von da 
nördlich· der grösste Th eil des hohen Sandsteingebirges bei Zwickau und an den 
Phoriolithkuppen des . Kleis, des Gl~sert, der L.ausche u. a. 

"Die Sandsteine der Iserschichten nehmen in dem flachereµ; .terrassen
förmig gegen 'Norden ansteigenden und von Basaltkuppen un.d von seichttn Thal
gründen unterbrochenen Hügelland zwischen . dem Schwoyker und Zwickauer Berg· 
zug im Westen und den Deviner und Kreisdorfer Sandsteinwänden im Osten nur 
die tie(er·en Partien in den Thälern ein, während die Pls.teauflächen und die dar
über aufra'genden Sandsteinfelsen der Chlomeker Stufe angehören. 

Der Sandstein der Iserschichten ist im Vergleiche mit den Sandsteinen 
der höheren Chlomeker Schichten mehr grobkörnig, grau und namentlich durch 
kalkige Konkretionen oder sandig-kalkige Lagen ausgezeichnet, welche häufig an 
Petrefakten reich sind. Fundorte derselben sind unter anderen Piesnig nordöst.lich 
von B.-Leipa, wo man in den kalkreicheren Konkretionen des Sandsteines Oallla
nassa antiqua, Pholadomya caudata, Oyprina ligeriensis, Lima semisulcata, Lima 
carialifera, Exogy~a columba findet. Dieselben Versteinerungen · wiederholen sich 
in den ~alkigen San.dsteinbänken der Thalsoble bei Langenau. 
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Man kann dann die sandig-kalkige Schichte unter den anstehenden Quader
felsen weiter . über Kunnersdorf bis Grossmergenthal und Kr.ombach und ·auf den 
höheren Grenzgebirgen zwischen den Phonolithkuppen der Lausche und• des Ho:ch
waldes und über den Oybiner Felsenwänden bis Petersdorf, Kleinhirndort'. und 
Gabe] verfolgen. 

Sie ruht an der Lausitzer Gren:ze auf sandig•kalkigen Schichten ·der Weis
senberger und Malnicer Stufe, und ist hier von hohen Quaderbänken mit :häufigen 
Spongites sqxonicus und sporadischen Exo,qyra columba, Lima canalifera über
deckt, die offenbar zur Iserstufe gehören. 

d). Das Gebiet der s.ogenannten böhmischen Schweiz. 

Dieses Gebiet enthält das Sandsteingebirge nördlich von de.m basalt,schen 
Mittelgebirge des rechten Elbeufers, näm1ich nördlich · . von der Linie Tetscti~n- . 
Böhm.-K~mnitz bis zur Landesg.renze. (Fig. 37.) Auch die. Gruppe des T,ctscl:l,uf;lr- · 

Fig. 37. 

Licbtenbain. Winter Berg. Rosen Berg. 

g,) Granit; o) Weissenberger Sch,; .m) Malnicer Sch.·; j) Iser-Scb.; b) Priesener iSclr,;; c~ B&!&lt. 1 
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Schneeberges am Jinken Elbeufer wird zur böhmischen Schweiz gerechnet.. Vo'n 
dem im vorhergehenden Absatz geschilderten Gebiete wird es durch die hohen von 
z.ahlreichen Basalt- und Pl:)onolithkuppen durchsetzten Sandsteinberge getrennt, 
Welche sich vom Kalten berge bei Böhm.· Kamnitz bis zur Lausche und zwischen 
Kreibitz und Falkenau erstrecken. Die Sandsteine der letzteren Berge gehören 
zur höchsten SchiChtenstufe, nämlich zu den Chlomeker Schichten, während das 
Gebiet der böhm. Schweiz hauptsächlich die Sandsteine der Iser-, Mali1icer und 
Weissenberger Schichten enthält. . . . 

Das Terrain dieses Gebietes ist ein vom Elbefluss (zwischeµ Tiitscl1en und 
Rerrnskretschen) tief durchfurchtes Plateau, über "'.elcliem der domförmige Rosen
berg (Basalt) herrscht. Der Kamnitz- und der Kreibitzbach, die sich unterhalb 
Windisch-Kamnitz vereinigen, beleben mit einigen anderen Nebenbächen die dieht 
bewohnten von Waldlehnen und steilen Felsenwänden umsäumten Thnlgründe. 

Bei der Einmündung des Dittersbachers Bilabaches in die Kamnitz bei der 
Grundmühle am Fusse einer festungsähnlichen isolirt(ln Sandsteinmasse mitten im 
tiefen Thalgrund, tritt dieses Flüsschen aus einem breiten belebten Thale in (line 
wHde, tiefe, fast unzugängliche Schlucht, die sich erst bei Herrnskretschen . in _das, 
Elbethal öffnet. · · · 
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'Ein' ebenso romantisches Felsenthal bewässert der Kirnschbach, d~r vom 
Schönlinder Granitplateau bei Khaa in das Sandsteingebiet eintritt und sich bei 
Sclul.ndau in Sachsen in die Elbe ergiesst; voin Hinter-Daubitz bis Hinter-Ditters· 
ba.cb bildet dieser Bach die Landesgrenze und ist von den schönsten und gross-
artigsten Felsenbildungen begleitet. · 

. Zwischen ·dem Kirnsch- und dem Kamnitz-Kreibitzerbache erhebt sich das 
Sandstein-Plateau zu einer höheren Terrasse, die sich im Hintergrunde von Neu
Daubitz über Khaa, 1-lemmehübel (in Böhmen), dann Hinter-Hermsdorf, Mitteln
dorf, Altendorf (in Sachsen) an das Lnusitzer Granitplateau anlehnt, und durch 
die tief ausgewaschenen Schluchten und mächtig ansteigenden Wände den gross
artigen Felsencharakter erhält, welcher dieser Gegend den Namen „böhmisch
sächsische Schweiz'~ erworben hat. Eine Reihe von Basaltkuppen durchsetzt diese 
hohe Sandsteinterrasse nach •Nordwest (der Suppige Berg, Rauschberg, Winter
berg u. a.} und bildet hier, eben so wie an anderen schon früher angeführten 
Sandateinbergen' die feste Stütze, welcher die riesigen Sandsteinwände ihre Er
haltuilg Vf!rde.riken, da sie dort, wo der Basalt fehlt, durch allmäblige Auswaschung 
gänzliph zerstört worden sind. 

In den kühnsten Formen treten die Sandsteinwände nördlich von Dittnrs
bacb auf;. sie sind da von einer Reihe spitziger Klippen gekrönt (Marienfels, 
Spitzgenstein, Wilhelminenwand, Rudolfstein), von denen sich eine unvergleichliche 
Aussicht in das bewaldAte und einsame Felsenlabyrinth der Dittersbacher Haide 
(die Waldreviere an der Kirnsch) eröffnet. Die Felsenwände setzen sich von 
Ditter~bach über den Golischt, die hohe Schichte und das Bartschenhorn. gegen 
die' Pfebischwände mit dem berühmten Prebischthor (einem thorartig ausgewitterten 
l 1elsenvorspruog) bis zum grossen Winterberg fort, dessen .Gipfelfläche von BR.salt 
durchbrochen wird, und hängen dann in Sachsen mit dem Reischen- und Schramm
stein, so wie mit den steilen Wänden des rechten Elbeufers bis Schandau 
zusammen. 

' Diese ganze hohe Sandsteinterrasse von Neu-Daubitz bis Schandau gehört 
zu . den Iserschichten. Das Gestein ist ein grauer stellenweise eisenschüssig er und 
grobkörniger Sandstein. in mächtigen Bänken, die etwa 300 Fuss einnehmen und 
im Allgemeinen unter 10-15 Grad gegen Südost einfallen. 

· · Mit Ausnahme des wulstförrnigen Spongites saxonicus bemerkt man Ver· 
steinerungen äusserst selten, nur auf dem höchsten Kamm (z. B. am Rudolfstein) 
siebt man im eisenschüssigen grobkörnigen Sa11dsteine undeutliche Abdrücke von 
Li,ma canalifera, . :Pecten quadricostatus und Steinkerne von. Rhynchonellen. 

· · Die tiefer~ Terrasse. der Sandsteine, welche die Felsenwände an der Elbe 
und in ' der Schlllcht der Kamnitz und des Bilabaches bei Dittersbach bildet, ge
hört .zu den Weissenberger (Königswalder) Schichten, wie dies das häufige Auftreten 
von inocm·amus labiatus nachweist, während die glaukonitische Mergelschichte der 
Malnicer Stufe hier nur stellenweise am Fusse der Ditter~baqher und der Prebisch
wäo'de, dann am Plateau von ~ipsdorf auftritt. 

. . . Au.eh die Sand~te~nhügel des Binsdo~fer Plateaus gehören zu der lserstufe; 
sie bildet eine hohe Terras~e an der Nordseite .des b;asaltischen Rosenberges und, 
die 'flacheren Sandstein'.~erge bei Arnsdorf, Binsdod g~gen Windiscb-Kamnitz; . man 
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sieht namentlich bei Loosdorf (nordöstlich von Tetschen), wie sie auf den Weisselll!
berger Schichten des Quaderberges aufliegen und bei ihrem südöstlichem Ein!faHen 
(unter 15-20°) über Poppendörfel, Alt-Ohlisch bis Böhm.-Kamnitz von. Priesener 
B11kulitenmergeln bedeckt werdt>n, welche die Terrainfurche zwischen d~m Basalt
und Sandsteingebirge ausfüllen und unter die mächtigen erupti~en Massen des 
ersteren einfallen. 

Auch in dem von zahlreichen Basaltkuppen durchbrochenen Terrain z,wi
schen Dittersbach und Böhmisch-Kamnitz gehören alle Sandsteine der Thalgrüncie 
zu der lserstufe, während am Plateaurti:cken um die Ba:.;alte herum Streifen von 
Bakulitenmergeln haften. In der Umgehung der Stadt Böh1n.-Kamnitz ~deren 

Bahnhof in Bakulitenmergeln eingeschnitten ist, während die Stadt selbst auf Iser
sandsteinen steht), sieht man die höheren Sandsteinfelsen der Chl-Omeker .Stufe 
auf Bakulitenmergeln aufgelagert, so namentlich bei dem Eingange zum Falke· 
nauerthal, wo der Bakulitenmergel unter den anstehenden Sandste'inwänden 
verschwindet. 

Das ganze Sandsteingebirge ö::;tlich von Böhm.-Karnnitz zwischen Fa1kenau 
und Kreibitz gehört demnach zu der höchsten Zone der Sandsteine (Chlomeker 
Schichten) und erst jenseits dieser Berge in den Thälern bei H11ida und B.-Leipa 
treten unter diesen Sandsteinen die Iserschichten zu Tage. 

Zu den Sandsteinen der Iserstufe gehört endlich auch die hohe Terrasse 
des eigentlichen Schneeberges bei dem Dorfe gleichen Namens westlich von 
Tetschen. (Fig. 30.) 

Die Mächtigkeit des lsi1rsandsteines am hohen Schneeberg beträgt über 
400 Fuss. 

Steigt man vom Dorfe Schneeberg zu dem Aussichtsthurm auf der Gipfel
fläche, so bemerkt man in zahlreichen Blöcken, welche noch den eisenschüssigen 
Sandsteinen der unteren Terrasse (Malnicer Sch.) entnommen sind, eine Menge 
von Exogyra columba, Lima canalifera, Pecten quinquecostatus, Spongites saxo
nicus und das von Geinitz unter dem Namen Sclerotites angeführte Petrefakt. 

' Dann überschreitet. man die quellenreiche grösstentheils von Acker- und 
Wiesenland verdeckte Zone der glaukonitischen Mergel dt>r Malnicer Zone mit 
Ammonites Woolgari in den kalkigen Zwischenlagern, un d gelangt endlich in den 
Bereich der grobkörnigen, grauen lsersandsteine, welche in riesigen Blöcken die 
waldigen Lehnen des hohen Schneebergt>s bedecken oder in senkrechten Wänden 
und Klippen anstehen. 

Petrefakten sind hier sparsam, man findet ausser Steinkernen vcm Rhyn
chonellen nur sporadische Abdrücke von Pecten quadricostatus, Lima oanalifera, 
Exogyra columba, Spongites saxonicus, Pinna, wie sie auch in anderen Regionen 
des isersandsteines vorkommen, aber keine Spur einer charakteristischen Species 
der Chlomeker Schichten. · 

Der Sandstein des hohen Schneeberges gehört also sowohl 11einer Lagerung 
als seinen Versteinerungen nach zu den Iserschichten • 

.. Unter ganz ähnlichen Verhältnis::;en tritt der Sandstein der isolirt'Eln FelseB.
gruppen auf, welche das Sandsteinplateau des linken Elbeufers in Sachsen charak
terisiren und eigentlich nur die Ueberbleibsel einer mächtigen ehemals .zusammen-
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hängenden Sandsteindecke sind; welehe mit allmähligem nötdlichen Einfallen die 
tieferen' Weissenberg- und Malnicerschichten bedeckte. Es gehören hieher die 
Zschirnsteine, der Pabstein, Gohrisch, Pfoffenstein, Quirlberg, Königsstein, die 
Felsengruppen bei Lang-Hennersdorf usw. 

Die entsprechende Terrasse am rechten Elbeufer bildet die Felsengruppen 
der Bastei, den Lilienstein, die Schrammsteine und . die höheren Wände des 
Winterberg~s, die dann mit den früher erwähnten Felsenbildungen det· Prebisch
wände und der Dittersbacher Haide zusammenhängen. 

Wenn man die in aufsteigender Ordnung auf einander folgenden Sandstein
zonen der böhmischen Kreideformation als Unter-Qitader (Perucer~· und Korycaner 
Sch.), ·Mittel-Quader · (Iserscbicbten) und Ober·Quader (Chlomeker Sch.) bezeichnet, 
so muss man demnach alle Sandsteine der höheren Terrassen in der sächsisch
b~hioisc~n Schweiz dem Mittel· Quader und keineswegs dem Ober~Quader . zu
weisen, da der eigent1itbe Ober-Quader (die Chlomeker Sch.) in diesem Gebiete 
gänzlich fehlt. 

6. ·replitzer Schichten. 

Die Schichten dieser Stufe erscheinen in Verbindung mit den Priesener 
Mergeln in einzelnen isolirten Partien auf dem Plltteau der Isersandsteine westlich 
von Jung-Bunzlau, welches sie ehemals im Zusammenhange bedeckten, aber später 
zum grössten Theil abgeschwemmt wurden. (Fig. 32 ) 

Gewöhnlich bilden die mergligen Schichten der Teplitzer und Pricsener 
Stufe hügelartige Erhebungen, auf denen die älteren Dörfer des Plateaus angelegt 
sind, was wohl darin seine Ursache haben mag, dass die Anlage von Brunnen nur 
in den wasserhaltigen Mergeln möglich ist, während in dem herrschenden Sandstein 
der Hochflächen das Wasser durchsickert. 

Steigt man auf einen dieser Hügel, so findet man über den kalkigen Iset-
2andsteinen graue bröcklige Mergel oder thonige Schichten abgelagert, in denen 
man Spondylus spinosus, Ostreri sulcata, Terebratulina rigida., Achilleum rugosum 
und Pl~urostoma findet. 

Diese Mergel entsprechen ihren Petrefakten nach der Teplitzer Stufe. 
Darüber folgen nun dünnplättige Kalkmergel der Priesener Stufe; doch muss be
menkt werden, dass sich an allen Orten die Teplitzer Mergel von den darüber 
liegenden Priesener Mergeln nicht scharf trennen lassen, sondern dass nur nach 
der Analogie der Mergelbügel bei Vysoka, Jenichov usw., wo diese beiden Stufen 
wohl unterschieden werden können, auch auf den anderen Mergelhügeln die tie
feren Lagen als der Teplitzer Stufe angehörend, angenommen werden. Ein 
mächtiges Lehm-Diluvium bedeckt einen · grossen Theil des Plateaus zwischen 
diesen Hügeln. 

Die an solchen isölirten Metgelhügeln gelegenen Dörfer sind in dieser 
Gegend : Sedlec bei Benatek, Slivno, Liben, Hostinna (Hostfn), Repfn, Jenichov, 
Nebuzel, Bezno, Bukovno;. nebstdem geht auch am Plateaurandc Ober dem Iserthal 
ein · Lager von dtesen · MergelG unter dem Diluvialschotter bei Schloss Sttanov und 
Iser• Vtelno bis gegen Hru~ov zu Tage. 

i · 

. 
· ~ ' 



Andere dieser Mergelpartien · umgeben einzelne isolirte :Basalt- · oder Pho
nolithkhppen drs Plateaus ; so sieht man sie rings tim die Basaltkuppe des Chlomek 
bei Melntk, dann auf der Hochfläche von Stt'!iznic · und Yy~oka, bei welchem er
steren ·Ort sie durch Bas~lt befestigt sind ; an dem Basalthügel zwischen Mäeno 
und Oujezd; sie umgeben die Phonolithkuppen des Vratner Berges bei Lobes und 
Nosndl, der Bösige und des Tachaberges bei Woken; dessgleicheri. die Bas'8.ltkuppen 
Radi§ov bei Nieder-Kruppey, und Horka bei Prosicka; gleichfalls ·von nasaJt durch
brochen sind sie auf ·der Plateaufläche bei Mankoyic gegenüber von Münchengrätz 
und au.f den: Höhen von Sichrov bei Wlastibofic und Radimovic, und bedecken 
auch den siCh zur Iser abstufenden Thalrand bei Rohozec, Pte{>ef und Podol, so 
wie zwischen1 Kfoster und Neveklovic westlich von Münchengrätz. 

Endlich findet man auch Mei·gellager, welche den heiden Mergels'tufen ent· 
sprechen, auf den Höhen · des rechten Iserufers über welche die Strasse von Do
lanek nach Klein-Skai führt, wo sie eine quellenreiche Zwischenschichte zwischen 
den Iser- und Chlomeker Sandsteinen bilden. 

Iil den Mergelschiebten der Böbmisch-Leipa und B.-Kamnitzer Gegend 
konnten bisher die Mergel der Teplitzer Stufe nicht ausgeschieden werden, ob
wohl es nicht unwahrscheinlich ist, dass diese Schichten nicht blos zu der Prie
sener Stufe gehören, sondern dass ein Theil derselben den Teplitzer Schichten 
zuzuzählen ist. 

• 
7. Priesener Schichten. 

Die Schichten dieser Stufe bilden auf dem Iserplateau die obere Lage der 
Teplit.zer Mergel, (F'1g. 52.) und haben genau dieselbe Verbreitung wie diese. 
· Auf den im vorigen Absatze aufgezählten isolirten Hügeln zwischen Mrlnfk 
und Jung· Bunzlau, wo sie als harte, in ·ihrer obersten Lage graugelbe plattenför
mige Mergel auftreten, und ein sehr leicht zu gewinnendes, aber nicht besonders 
haltbares Baumaterial benützt werden, ähneln sie den dichten Plänervarietäten der 
Weissenberger Schichten: Im nördlichen Theil des beschriebenen Bezirkes bt>i 
B. Leipa und B.·Knmnitz erscheinen sie zwischen den Iser· und Chlomeker Sand
steinen als ein thonig-mergliger, dünnblättrig-verwitternder Schichtenkomplex, der 
im auf genässten Zustand ·· den grauen plastischen Thonen der Braunkohlenformation 
ähnlich wird und hiedurch an einigen Orten (z. B. bei Straussnitz und am Spitz~ 
berg bei B.·Leipa) zu erfolglosen Schürfen auf Braunkohle Veranlassung gab. 

Von Versteinerungen findet man auf den Hügeln der Plateau:li'ächen bei 
Hostinna, Nebuzel, Vysoka u. a. a. 0 . hauptsächlich lnoceramus Ouvieri, Nucula 
pectinata, N. semilunaris, Scapkites Geiniteii, Ananckytes otlata, Oallianassa brevis 
Fric, Schuppen von Osmeroides lewesiensis und von grossen Otenoiden. 

Auf den Höhen bei Vidim und Dauba fehlen diese Mergel ganz; erst 
hi11ter dem Bergzug des Kummeter Reviet·s und der Mückenhahner Steine tr'eten 
siE( über den Isersandsteineri w'ieder auf. (Fig. 35., 36.) Sie verbreiten sieh da 
in der Thalfläche längs des Polzenflusses von Schönborn (westlich bei B.•Le!pa) 
über Dobern, Reieh~stadt bis Barzdorf bei Niemes, und werden theilweise 'Von 
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k,lcinen · SandstEiinhügeJn der Ghlomeker Stufe bedeckt · oder von Bacsaltkuppen durcb
bro.chen, ~n w.elchen sich gewöhnlich gröss.ere Sandsteiupartien' dieser Stufe. er
halten · hab,ea. · Die Eisenbahne~nschnitte zwischen Brenn un.d Aschendorf, ·· daDn 
zwischen. 13.-{;eipa und. Haida zeigen ganz deutlich die Ueberlagerung. dieser Mergel 
durch . die Cblomeker Sandsteine, namentlich sieht man auch an einem Einschnitt 
der Bajl,n nicht weit veu Leipa (gegen Norden), wie eine linsenförmig sich auskei
lende Sandsteinmasse · in den Mergeischichten liegt und umgekehrt Mergellager 
:mit Sandste~nen abwechseln. Eine scharfe Trennung der Priesener von den Chlo
meker Schichten ist demnach nicht thunlich, vielmehr erscheinen .auch aus paläo·n
tologischen Gründen die Schichten der Priesener und Chlomeker Stufe als •eill'· zu~ 
sammengehöriges Gebilde und nur qie orographisch i:ndividualisirten mächtigen Mas.sen 
des Chlornekcr Sandsteines bei Gross-Skal u. a. a. O. begründen eine eigentlich 
mehr orographische als paläontologische Scheidung der beiden .genannten Stufen. 

Die Priesener Mergel von Leipa hängen .westlich mit den schon.im Ab· 
schnitte des Mittelgebirges angeführten Bakulitenmergeln von Waldek zusammen 
und enthalten dieselben Petrefakten, wie sie bei Waldek angeführt wurden. 

Nördljch von Leipa gehen sie noch am Fusse des basaltische:n Spitzberges, 
dann rings am Fusse der Sandsteinwände des Schwoykagebirges (Chlomeker Stufe) 
bei Sohr, Plesse, Klein-Hairli:t, Bokwen und bei Kotovic zu Tage. 

Man sieht sie dann östlich von Schwoyka am :Fusse der Basaltkuppen bei 
Wellnic (Laufberg und ~einschütt) im Sandsteine der Thalsohle zu Tage aus
gehen; endlich dürften hieher auch die thonig-mergligen Schichten gehören, welche 
in den seichten Thälchen nördlich von Wartenberg bei Walten, Hennersdorf, 
Merzdorf und bei Kriesdorf am :Fuss des Jeschken unter den Sandsteinen zu Tage 
treten, ,da di,e über i.hneu sich erhebenden Sandsteine mit grosser Wahrschein
lichkeit der Chlorneker Stufe zuzurechnen sind. 

Unter den mächtigen Sandsteinmassen, welche das von hohen ·Phonolith
kuppen, durchbrochene Gebirge nördlich von Zwickau und Haida bis zur Lausitzer 
Grenze und bis gegen Kamnitz zusammensetzen und der .Chlomeker Stufe ange
h.ören, verlieren sich die Priesener Mergel gänzlich und gehen erst am Ausgange 
deR F.alkenauer Thales bei Böhmisch-Kamnitz unter mächtigen Sandsteinmassen 
wieder zu Tage. 

Die Mergelschicht erhebt sich dann von der Thalsohle bei Ober-Kamnitz 
auf die .über den Thalgrund der Kamnitz aufsteigenden Terrassen des Isersan.d
steines, tritt in isolirten Partien nördlich von B.-Kamnitz bei Höllengrund, Kuners
dorf und Phillip,sdorf am :Fusse eini,ger Basaltkuppen a.uf, und verbreitet sich dann 
vom B.-Kamnitzer Bahnhof zwischen dem südlichen Fuss des Binsdorfer Sandstein
Plateaus und dem basaltischen Mittelgebirge über Neudörfel, Alt-Ohliscb, .Gü.nters
dorf, Loo.sdorf. bis nach Tetschen, um dann am linken Elbeufer bei Bodenbach und 
Eulau unter ganz ähnlichen Verhältnissen den Fuss des Scbneebßrger Plateaus zu 
begleitea •. Eine kleine Partie Priesener Mergel hat sich auch mitten z.wi;schen den 
durela ihre fäslocirung interessanten S.andsteinfelsen . oberhalb der Peiperzer Schlucb;t 
bei dem Dorfe Kalmwiese erhalten, wo sie bei der dortigen Ziegelhütte abgegraben 
und in der bem~chbatten Tho·nwaarenfobrik als plastischer Thon verwendet werden. 
(lfäg. ,3L) 
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Vielleicht gehören die von Prof. Reuss in den Sandsteinen von Kalmwiese . anger 
führten Dikotyledonenblätter den über diesen Mergeln gelagerten Sa!}dsteiµ.en, 
was mit dem Vorkommen ähnlicher Pflanzenreste bei B.-Leipa (Piesnig; Waldek) 
übereinstimmen würde. -

Die Eisenbahn zwischen B.-Kamnitz und Markersdorf ist auf eine länge~e 
Strecke in diese Mergel eingeschnitten und man bemerkt, wie dieselben S-ich .in 
das Mittelgebirge hinabziehen und mit jenen Bakulitenmergeln zusammlmhängen, 
die unter den Basaltmassen des Mittelgebirges auftreten. 

Die Basaltkegel zwischen B.-Kamnitz und Tetschen, der Vogelberg, Re-
chenberg, Poppenberg erbeben sich unmittelbar aus diesen Mergeln. · 

Versteinerungen sind hier sehr zahlreich und tragen vollkom,men dßn Cha
rakter der echten Priesener Arten. Vorzügliche Fundorte sind die 

0

Mergel . . am B.
Kamnitzer Bahnhof, am Fusse des Vogelberges bei Walddörfel un.d in Loosdorf, 
an welchem letzteren Ort man namentlich ihre Auflagerung auf den geneigten 
Schichten des Isersandsteines gerade so wie bei Bodenbach Qeobachten kann.. Ma!l 
findet an diesen Orten, nebst sehr zahlreichen anderen, pesonders folgen!Je. cbara~
teristische Arten : Ammonites d!Orbignyanus, Scaphites Geinitzii, · Sc . . auritus 
Fri6 & Schlönbach, Rostellaria Reussii, Natica vulgaris, Pleurot(Jmaria ,su(Jlaiv·is, 
Astarte acuta, Nucula sub<Bqualis, Nuc. semilunaris, Inoceramus Ouvieri, , Anan
chytes ovata. 

8. (Jblomeker Schichten. 

Diese höchste Stufe der böhmischen Kreideformation findet sich blÖs 
im· nördlichen Th eile dieses Bezirkes verbreitet. (Fig. .36.) . 

Sie enthält die eigentlichen Ober-Quader, wenn w.ir diese Bezeichnung 
naturgemäss blos auf die über dßn Priesener Mergeln aufgelagerten Sand
steine beschränlcen. . 

Eine kleine Partie von Sandsteinen der Chlomeker Stufe findet man . auf 
den Höben des rechten Is~rufert1 nördlich von Rohozec (bei Turnau) . . · S,ie · P.ij~~I,l 

· da zwischen den Schluchten von Ondtikovic und Voderad und dem Thale yon 
Klein-Skai die Felsenwänden der Chocholka und des· Jlorkaberges und . sind . v~n 
den .Isersandsteinen der tieferen Terrassen durch eine Mergelschichte getrennt, di,~ 
grösstentbeils durch Acker- und Waldland verdeckt, doch durch eine Reihe von 
starken Quellen sich kenntlich macht ; ein ergiebiger Mühlbach, der sich bei Do~ 
lanek in die Iser ergiesst, verdankt diesen Quellen seinen Urspruug. Der Quader
Sandstein dieser Höhen stimmt der Lagerung und dem Gesteine gänzlich mit den 
Sandsteinen des ZQiroh am anderen Iserufer überein, der wie später . erwie~en 
Wird, ebenfalls der Chlomeker Stufe angehört. . . ! 

Einen viel grösseren Raum · nimmt der S!'i;ldstein der Cblomeker Stufe 
nördlich der gehobenen Isersandst.eine ein, die den ;Bergzug d~s Kummerer Reviers 

· und c:\ie. Felsenwände des D~vin (bei W arteaberg} ~ilden. r 1 
Der Chlom.eker Sandstein bedeckt hie1· in flachhügeligen Formen cu"e P.r~i:i:

sener Mergel~ die sich längs des Polzen · von Schönbo1·n und .. Ober-Üebich, .über 
9 



D .. ·Leipn gegen 'Rei-ehsttidt·, ,ufld· am östlichen ·F-1.lsse, dies basalliischen 'Mittelgebitges 
gegeit Haid& ziehen. ' DesS'gleicH~n ·geh-Ort hieher ·die vt>n · Pdea:ener. Mergeln. unter~ 

telitft!e 1Felserrpa.rtie des Scihwoykagebirges Dnid des Einsiedlersteines bei •Bür@iSteiw, 

so wie die höheren Sandsteinterrassen zwischen Bürgstein und·· Zwiekau ·und dann 
'die ht\beren Sä'nd'steibwllmde;' · ·'.'\teleh13! die Pllotiolithknippen des 'Kleis; des Glasert 
un<f der 1llM'.tscbie umgebetk ' ·:' · i . 

·A1teh die gegen d:as 1 .'foschkengebirge· · ansteigenden ·von· den Basaltkl1ppetr 
des Steinschütt und Laufbetges bei Welnic; : des : ToJ:zlbet·ges bei Pofü1um, des Lim· 
b~tges,· Spitzlforges, SHbetsteirieEr ' bei Wat tenberg überragten • Sandsteihltcrrassen 
nördlich vom Polz1ertfl.ftsschen dürften ·zt:t dieser Stufe· "gehören, indem sie! \'dn 
M:-ergelri unterlagert· smd, unter d~neil' erst In .den tief:eren Thalei11sch11itten (z. B. 
bei Piesnig tind Lindenau) lsersandFiteine zu 'Tage treten. ' ' 

Zwischen Kties'dorf1 lln'd Nettsorge · 1am · Fusse des J e'schken ; bildet' ein'e 

"' ebenfaUs von· Mt!rgeln 'ui:tterletifte Sandsteinmasse armrehDJiche · F1elsemMsse'n ··(die 
R~~stE>irre,1 S'a.ndb:erge), fü den~n Geinitz bei Neusorge eine Hal1121°ted-Art , (H.' inter

medms) 'fand; deteh Ftnidoi·t , ·er sieitiem ··.Ober-Quader (Isersl!hichten)· 'zuzählte\ 
welche aber · 1n Berücksichtigung des Umstandes, rla~s Hainitesarten in .Böhnrert 
nur in den Teplitzer; Priesen-er Mergeln und den lü·eibitzer Sandsteinen VC)rkofil„ 
rtle'n\· darauf tti.ndeutet;' d~s diese Sandsteine zur Chl&meker S'tufo zu rechnEin 
sind. Leider konnten in den Mergeln, die diesen Sandstein bei Krie:s!Jorf Uft'ter• 

teufen, keine deutlichen Versteinerungen aufgefunden werden; doch erinnerte ihr 
Habitus lebhaft an das später zu erwähnende Vorkommen bei Kreibitz. 

Unzweifelhaft g·ehöft • ~~et 1 1zttr OltldttreketdS~ufä der sämmtliche Sandstein 
in dem schon mehrfach erwähnten Gebirge zwischen Zwickau und Böhm.-Kamnitz, 
'it~fohe's sich machen detn • nÖrdö'stlfühen Eride d~s1 basialtischeri Mittelgebirges bei 
Steinschönau und Blottend:Orf und dein Urgebirge· bei Daubitz· · lind -~e0rgentbail 

erhebt. Das schöne Falkenatlerthal mit seinen zahlreichen ·Neb'ensebluchten durch
setzt dieser Gebirgszug in · . südwestlicher Ri:chtung und ist von Sandsteinwän:d:en 
umsäumt, in denen schon vor Jahren Prof. Zippe einen Ammoniten fand, ·dev sich 
nun in den S'ammlutigen d~s böhm.. Museums befindet und als ein für diese Stufe 
cl'l'arakteristisch-er ·'Und neU'erdin·gs· daselbst·, Wieder aufgefundener Ammördt~ sulJ• 

t'ticarinatus b'estitnmt wurde·.· 1 

· · · · Der · Zusamm·erihang dieses- Sandsteines mit den bei B.'-Leipa· utrd~ :Bölnn.;"

Ifämnitz den Priesencr M~rgfllll' aufgelagerten Sandliteinen„ lassen keinen -Zweifiel 
zu; dass· die sämmtlichetr Sarrdstelmnassen zwischen den 'Baisalt- und Phonolith• 
ktipperi des Z#ickau-Kltmtlifaer Gebirges ,<fer Cblomeker .. sfofe · a:ngeböten . . : D'er 
hie't herrschende Sandstein ttnterschefdet sich 'Vört dem Isersandsteihe ha•uptsäch~ 

'lieb durcfl den Mangel · ·an Kalk;· er ·ist grösstentheBs feinkörnig, häußg · msen~ 
'schüssig und enthält Partien von festem quarzigem Gestein, ·welches nach Verwit"· 
terung des weicheren Sandsteines in unregelmäesigen ·Blöcken' zu! Tage liegt,.' wie 
es· ·an der·· Sttas'se zwischen' ·B.-Ramnitz und K'l'eibitz · zu s-ehen ist, · 1 

Versteinerungen sind in diesem Sand'Steihe ·auf weite Sttieeken sehr' selten-~ 
blos in den Bahneinschnitten· zwisehen" Lei.Pa· und Haitla findet män :Pholadoin'fla 

'ci:ittd<itd ' und · Trigbnien fctmfe-r eoheformis), während ·in den mächtigen 1Sandstein· 
fefsen . des 1&eh'Wbyka· und· Zwickäu<er Gebirges nur wenige ·Spurim da:von au~zu. ... 

1 

i 
1 

· I 
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finden sind. Erst im nördlichefi Theil Eles ,-San«sootagebir!~ . ,b~~ }t{r~~Jz ~4 in 
den Einschnitten der Eisenbahn, welche sich mitten durch die hohen Waldungen 
am Beginn des Falkenauer-Thales zwiscHMt ;Äntonienhöhe und Tannendörfel hin
zieht, wird man durch eine merkwürdige Fülle von Petrefakten überrascht, die an 
die reichsten Fundorte der Korycaner und Iserschichten erinnert. . 

Bei Kreibitz sind es namentlich sandig~, graue, zuhi · Theil gbttikbnitiscbe 
Mergel mit kalkigen Konkretionen, und mächtig auf~elagerteti Stuidsteineri1 "Welc'llt 
sich durch eine Menge von Versteinerungen auszeichnen. · 1 

; 1. · 1 

Diese Mergf\l sind wasserhalfünd und ihre' Fortse-tzung ·Iin defr 1Lehne1f 
gibt sich durch eine Reihe von starken 'Quellen zti erkbttnen; ·" ' ,i · d 1i: 

Auch in den . festeren Rorikretion~n der Sandsteine,·' die· ma'n' 'ah den L~hnen 
zwischen Kreibitz und der scharfen Phonolith!Hippe des 'Pickelsteines; · da:~n ·bei 
Sthöhfeld findet, sind stellenweise die Petrefakten sehr ztihlrroth/ · Diie lft\~iSten 
derselben' stimmen mit cien Arten der Pri'esenet Schfobten ii!Yetlein, 1 so diis~ ·mari 
geneigt wäre, die hiesigen Mergel als die Fortsetzung der Bakulitenschieht'eti voh 
B.~Leipa und B.-Kamnitz anzusehen, wenn die Terrainvierliälttiisse offetibar nicht 
d·arauf hinwiesen, dass man sich in einem stratigraphis"cli ' höheten ·M·orizönt~ubeii 
findet und dass demnach die eigentlichen typischen B~ku1itenscl1fob:ten · tiefef 
liegen millisen. Prof. Geinitz, der den kreibitzer FuD.dort schon 'vot •Ja-iirett 1unttt..: 
sucht hat, führt in seinem Quaderbuch 58 Arten von diemsefbetI att; dei'en Grup
pirung ihm allerdings ·etwas rätMelhaft erschien, da i'llmj der ' 'paJreont&logi!ctte : ~11' 
sammenhang der Priesener und Chlomeker Schichten nicht bekannt war und er 
auch die Iserschichten von den Chlomeker Sandstei_nen nicht trennte, sondern beide 
zu seinem Ober-Quader rechnete. · · - "i 

. Unter ganz ähnlichen Verhältnissen ... treten auch in d_en B.ahneinscbnitten 
der A~tonienhöhe sandige, wasserhaltige Mergel mit festeren Konktetiori~h1 auf, die 
von Phonolithgängen durchbrochen werden und auf eine farlge Sfr~clttf sictf a1f!d~'f 
Eisenbahn verfolgen lassen. .- " H 

1 

»l 
Unter der grossen Anzahl . von Versteinerungen, .. • eile ati diifä~r Stelle ein

gesammelt wurden, sind es na.mentlich folgende, welche die · Id~tttita.t cfies1er 
Schichten mit denen von Kreibitz (und zugleich a;u6h ttfit' .den K:fä~Hi'n~s*a'.ltl~~ 
Sch. und dem norddeutschen Ueber-Quader) nachweisen,, .indem'd'ie~~; A.rte'tl1~~ ~l:leftlt:!n 
Orten vorkommen: Ammonites d'OrbignfJanus, Tu~ritelia' nädosd,· ·T. 'net'tn~ti; ·:IlosW!f
laria papilionacea, R. vespertilio, Pholadomya nodulifefa, ··Ph. · diiiidaiüi;„ Ph. desi
gnQ.ta, Tellina striga.ta, T. subdccussata, Orirdium tubulifef~m; · 1so~aldi&' ' ct/~tlia~a, 
Oyprina ligeriensis, Mytilus Nepfuni, M. reve'rs_us, · Avic:Uia 'dnoifiiitld("..A.: ;1twZätJa, 
Gervillia solenoides, Pecten curvatus, Anomid semig-lo'bosa, Inbcerfamü{OU!Ji'dl·i.' " ~'. 
. . Nebst dem kam hier auch eine neue . riesige A.mll'li>n1tetiatt . Vor;1 die diesen 
Frindorf ,nebst anderen neuen Arteti auszeichnet. · · , · · · ' · · ' ''1 

· Die angeführten Arten trifft man sowohl iri den Metgeln; als in den dar;. 
übe:r ruhenden Sandsteinen vor, welche letztere hier Geschiebe von minerafüc~er 
Kohle . fü\lren, von denen ein Stück deutliche Brocken von Bernsteiri enthielt. 
· ... " · · Gegen oben werden die Müsclieln sparsallier und endlich kommt: in ehi~ 
~~~.eren Bank nur ein Pectunculus vor, welcher der letzte_ Repräs.eritant .der' b~hL 
mischen Kreidefauna zu sein scbeirit und ari einen analogeri Äblfohl'lfs~ · ~fäs~ 
Fauna am Chlomek bei Jung-Bunzlau erinnert. 

9• 
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· IV. Die·. Kreideformation östlich vom Iser:fiusse bis nach 
,, 

Mähren . 
. , ,; 

.. . ,_ , ... , I)ie;ies w.eite Gebiet, . welches den grössten Theil des Bunzlauer, Jiciner, 

~öniggrät,zer und Chrudimer Kreis einnimmt, hat. die Gestalt einer flachen Mulde, 

ci~ren nördlicher Flügel sich an · die permischen Sandsteine und Urgebirgsgesteine 

«;te.~ . .Su~e,t(}n (J;tiesen- und Adlergebi~ge) nnlehnt, während der südliche Flügel mit 

dem böhmisch-mäbrisch~n Urgebirgsplateaµ zusammenstösst . 

. , , <· : l)~e ,Plänerbildungen der Weissenberger, Teplitzer und Priesener Schichten 

~~rr~ch~n da , bedeutend sowohl über die tieferen als höheren Sandsteinzonen vor, 

11n~ l,ilden die allQJähJig . gegen N-0rden ansteigenden und grösstentheils mit · Dilu-: 

viajscbutt und Lehm bedeckten Terrassen im mittleren Flussgebiete der Elbe und 
~ßl'.. ~dler. · · · 

. . Im .östlichen Theile dieses Gebietes · tritt in einer breiten Thalfurche rother 

p~.~mj~cijer Sandstein •ZQ Tage, der sich innerhalb der Kreideformation von Zam~ 
p~b , (inJ3öbtrj.en) bis · Letovic (in Mähren) verfolgen lässt, von wo aus er im Ge

bi~t~ . de~ ~ähris,i;hen .Urgebirges bis nach Mähr.-Krummau sfoh for'tsetzt. 

"" „ .A,lle. einzelneµ Schichtenstufen der Kreideformation sind in diesem Gebiet.e 

v~l'tret.eu und z~ar · in del'. im folgenden zu beschreibenden Verbreitung. 

· 'i i. i>erucer Schichten. 

'.'. 11:)",i ,:1
• tji~~,e

1 

,s~9l~h~e#. ~rsc~eilien .am .äusser.sten R:1nde des B.eckens, aber. k~inesi· 
~~~~1 iW , un~terbro~Qe~e~ ~usa~enhang, .da sie auf weite Strecken . gänz-

hch rehlen. · 

1
,j„ ·.H ~egjr111e~. 1"ir . ~P,f de~)ford~renze des Gel;>ietes, so. finden wir $in ,, den Pe·~ 

f.~c~w, S~NH?,t~~ eli~~pr~~h.en.1es Ql~e<:l, i.n ~~n Schieferthonen unter den . steil. gebo

P~~~q. ~,q~y<;~~e~ , ß~~dste1,~~Q, "'.eiche am, ,lmken. Iserufer gegenübe1· ~o? Klem-Skal 

~i~. , „ ~ .. ~ ':r~~. ~'e .. ~. "~ ... n .. .. ~.j.le, f..·.'.o .. 1 .rtse~z., ;u·. n .. , ~ · .... c\es . ~.r· üh· .. e. r ~r,w .. ~.hnt~n.. geh. o·. bene. n Schichten. ran4es 
'\Q~ .~e~.~~a~~.)'~ieds~~l~! Klem-Skal bilden. • . · . 
\• . \, . \\ · 1~~,UZ~'1:~~dr~~ke ~.urpen . h~~r zwar J10Ch nicht ge(unden, ,indessen ent

SN~iHr~, , d!~}t·~gerpn~ . ~er .§~,~i.ef.e~th?n~ , auf permischen , Sandste.inen . und .. ih,r Zu~ 

s.~~w~n~ng ·ffii,t d~n ~qry~aner., Sc~1cht~p vollkommen de,m Vorkommen derselbe~ 

bei)~o,q~ap~Q,Y „ (~~~~~~h , vo.~ .J;;.iebena~) '. . . : . . · . · . , 

11 ,, q L . ,J?ie,J :tei1, .~~pok~~e~ E;andstein~~hichten begleiten den südliche.n Puss des 

Kozakov (der aus perm1schen San~.ste1nen, Mel!tphy~ . u.n~- Basalt . besteht) · und 

?.t~Re~„~i~P, g~ge9, , ~?~l~:roy ,,u11~ T~tobit, 'YO ~nter dens'elben .. Scbleferthone 'mit 

·~~~~,F~l;lIJ. i ~löt~9hen1 •. eiper„ '\1D~e1µ~n. Bra.unko~I~. vork?mmen. . .. . , . . . . .. 
; . . }Nan kann die. hier e1senschüss1gen Sandeteme der Korycaner Schichten 
• • J t t ' ' f ; .. ' . ' ! . t ~ ' i ' ' - 1 "1 • . '. ! . ._ : . l • . - l ' , ' • . ' • l . - - ' ' - . ' - • • . • . - 1 1 

lj\,\J: .} \eW; ~~p~,q 1 d~s .. ~~.s~ei~,en~etj p~rm.iscJ~en Berglandes über Sykotic bei I?:ovensko, 

~Rf?µt , ~~~jpo,~~' f~~\o ~i~ ., Po9haj • :~~i .. Ra~im verfolgen, oh~e die Schi,eferth~ue 

~~z~~eifen,~ ßo~~ s~h~1.Il;El~. si~)~; ~r?.~sere~ . Tie~e /,an d~r. Basis der K~eideform,f;\tl~~ 

::. u 
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nicht zu fehlen, indem man dies:elben im J; 1849 in einem SthttHsicl.tacltte ,;b~l ' 
Lochov am Fusse der Prachover Felsen· westlich von Jicin) erreichte un~1 zwarr1ih 
Begleitung ähnlicher unbauwürdigen · Kohlenfl.ötzchen, wie sie t\uch ' sotiat in den 
Perucer Schichten vorkommen (wenn diese Kohle nicht etwa den>« Ohlorn1ker 
Schichten angehört, · wie sie ja auch in Niederschlesiien bei L'öwenberg.'fo-rkommt). 

Der Quadersandstein der Korycaner Schichten ·zieht sieb von. Radim ,ängs 
der in höheren Bergformen anstehenden permiscben rothen· Sandst'einen·.ttber Prd
sec (Proschwitz) und Bila gegen den Zvicfnberg, dessen Phyllite und '· Gneise .stbk 
zwischen den permischen und Quadersandsteineli zur ansehnlichen Höbe· (211~f) 
erheben und ehedem als ein Vorgebirge aus dem Kreidemeere emporragten: ,Jne 
tiefsten Quadersandsteine sind auch hier (nach vorgenommenen Schürfungen) stel· 
lenweise von Schieferthonen begleitet und gehören demnach zu den · Perllcet 
Schichten, sie lassen sich aber wegen der Bedeckung der • Sandstei~renze dlirc·h 
Wald und Feld von den Korycaner Schichten nicht ' abtrennen. ' '1 

Dasselbe gilt von dem weiteren Rande der 'ti'efsten Sandsteine ider''Kreide• 
formation nördlich vom ZviC!nberg im sogenannten ·' "Königreieh~Wald"~' 'wo ·der 
Quadersandstein1 längs einer Linie von Ober-Mastig über Klein· Borovlc; Döbemey, 
Ketzelsdorf, Deutsch-Prausnitz; Nimmersatt, HavloviC '(an·tler Eipel) ·auf p~rmisch.en 
rothen Sandsteinen ruht, und namentlich eine M'here Terrasse' an deti."'sfäileh 
Waldgehängen des Eipelthales zwischen Havlovic und Bousin bildet, von ' wo: 'er 
sich unter den Weissenberger Plänern bis zur Ruine Riesenburg beiZernov uird 'id 
den Ratiboficer Park verfolgen lässt. Hier tritt ali einem Punkt des .rechte<n 'Eipet.o 
ufers unter den Quadern auch Phyllit auf. ·· „ , • ; • 

K.leine isolirte Quadersaridstrinpartien, dere.n Basis den · 'Perucer Scbich~'tlri: 
angehört, trifft man , im Gebiete des rothen Sandsteines auf deh · Knppen ' iwefüt 
Berge bei Saugwitz (Suchövrfü) am rechten Eipelufer ·an. ·· · .· · 

In höchst merkwürdigen LagertmgsV'erhältnissen ' sieht man i die · Qua:der~ 
·sandsteine mit.ihren aufgelagerten Plänern (der: Weissenberger Schföltten) auf' 'dem 
hügeligen Terrain, welches sich zwischen den(Aupatl:tisse· uild '• deni 1 Ftisse ' ' d~ 
Schwadowitzer Kohlengebirges (Falten· ,oder Zaltmangebirges) ausdehnt. 

Von dem zusammenhängenden Plänergebiete des inneren Landes erstreckt 
sich hier in nordwestlicher Richtung von 'Studnic aus (westlich von Nachod) ein 
etwa 6 Stunden langer und kaum 1 Stunde breiter Streifen der Kreideformation 
über Rtyne, Schwadowitz, Sedlowitz, wo endlich der Quadersandstein in steilen 
Wänden gegen das Aupathal (zwischen Welhota und Bausnitz) abfäJlt .Die Unter
lage der Kreideformation bildet rother permischer Sandstein; die tiefäfe SchiChte 
derselben, welche an den Rändern des Plänerstreifens zu "Tage ··~ehti · besteht aus 
theils konglomerata.rtigen und eiSenschüssigen; theils gnuem grobkörnigem S'ahdj; 
steine der Perucer Stufe mit kleinen Lagern vön kohlenführendem Schieferthon, in 
welchem man ziemlich häufige aber undeutliche Pßanzennbdrücke sieht. Man be
merkt . diese Ausbisse des Schieferthones sowohl . 11uf der . östlichen Seite des 
Pläners. b.~i Kram?lna, ~rubijov und, Voie~nic · (wesÜic~ :von ~~dhod), ~i~ a~.~b ,M 
der wes.thchen, Seite bei M.s.tetfn und Lhota an. der Au.Pa: .. M.~n k.aim .?apn}~~~~ 
Sandsteme über den perm1schen Lehnen des hn~en Aupaufers bis zu .den vor1fr„ 
wähnten steilen Wänden· des Ziegenberges bei Sedlcivic vedolgen·, WO 81~ ~u · eiri.~~ 
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bedeutend~ Hohe sich erheben und von glaukonitischen Sandsteinen der Kory
:eaner, Stuife bedeckt. sind. •' 
r . <. ,, · :Einen/ belehrend.en Emblick ·in die · Lagerung dieser Partie der Kreidefor• 
mt&M'·leröinet sieh; wenn man vom Aupathal bei Eipel (Oupiee) ·dieselbe bis 
Schl'f&dbwit~ quer .eul!chschreitet Man findet hier einen Theil der Kreideformation 
:d.proh .,eiiJ..e r sehi>n/' •on ,Warnsdorf erkannte Dislokation gestört, · welche das unter 
d.eti petmisehen· Sndstein ·· gelagerte ·Steinkohlengebirge bei Schwadowitz bis hocb 
lber ·· die1.Tbalsohle ' gehoben hat, während ein Tbeil der permischen Sandsteine 
ßMDm:t den· · darüber liegenden Quadern und Plänern längs der Kohlenausbisse an 
6liefi Gehängen; des , Faltengebirges mit steiler Neigung gegen die Tiefe einfällt. 
(Siehe:r Geognostisohe Skizze über die Lagerung des Nachoder Steinkohlenzuges 
in .ßöhtnoo , von E. ·R. von Warnsdorf, Neues Jahrbuch für Mineralogie und Geo
logi4. 1841. Das Y,Qll Warnsdod .entworfene Profil ist übrigens nicht ganz richtig.) 

Das folgende , ,ldeal„ Profil veranschaulicht diese Verhältnisse. MaJl kanJl 
di~; st,Efil&. r!umchwag der. K'1eideformation . von . .Schwadowitz bis Hronov ,: verfolgen 
11nd . MJc~ aµf ;dem ;linkew Metal!-ufer ober Zdarek beobachten. Am auffallendsten 
;~t , ~ie 1 :111'er. .'bei . SJ?-Q,waQ.owitz; . : , , 
" , i .• ... , .tn; jem , 'irhälchen,. dui::ch wel~hes die Stras.se von d:er Aupa• h,inaµf : gegen 
ßeb,wado~~tz ,fährt, sieht man•zuerst antiklinal aµfgerichtete .permiscbt) Sandsteine, 
'1-\lf, qiese, folgt.: dann, , b~L Zales. eine kleine µndeutliche, nördlich geneigte. Zone .von 
Qu-.dersandatein .. ( wabrf>Cbeinlic.b der Pe. rucer und Korycaner S.tufe) un. d lJieraÜt. an 
d~ J{trcbhügel voo ,Zales PlänJJrschichten, die sich in der eb.eqeren Fläche zwi
schen Zales und Schwadowitz unter dem angeschwemmten Lehm in fast horizon· 
taler ~e verbreiten; Auf . der anderen Seite des Plänerstreif~ns hart am Fusse 
ues Kohlengebirges •sieht man wieder steile (70° gegen S W.) j.a überküpte.: Auf
richtungen von Pläner (mit Janira cometa d'Orb.), glaukonitische.o, }{onglomeratar"." 
tigeQ. . und feinkörnigen . quarzigen Sandsteinen uud kann diese steile, ja senkrechte 
,Schiohtungstellung auch an dem dachförmigen Plänerhügel bei Rtyne und. dann am 
Wege von Ober-Hostelec. nach Zbe~nik bemerken. (Fig. 38.) 

EipeL 
,. 
' ' ,.; 
1 
'· ' , .. . 

Fig. as. 
Zitles. Schwadowitz. 

. : 

n) •iSteinkohlila·Form.; rl'J 1Permische Form.; p) Perucer Sch.; k) Korycaner Sch.;. o} Weissen-
"; : " berger Schichten. 

, . '· : .. '. V ~,rf~~~t ~~~ '}J.Un . we,iter aus der Gegend von N acbod in ~üdösp~che:f 
I,tlc~~~~;~ r d~~ . ~u~,~~en :Rtw.d .d~r , .Kreldeformation, so. findet man, . ~~s,s ,die P.e.r~ 
m,i~.c~e , ppt~rlaS;e, d~~~~l~~~, ~'~ · · ~ucq die tie(er~n Sand~tein~chic~ten ders~lben 
~ajd y~rs~li~'~en, µ,q~~ ~ich :in ,ßen Umgebung,~~ v9n ~eust~4t .~n, ~r )d~~.~lf . ~!~ 
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Pläner Eder WeiseenbeJ"ger Stq•e) . in „ .µori~o?ti~erw~aSff!JP.81!, µ,µrnj#.~~~~ .Iµ).; .A\~ 

Orgebirgsfelsen (Phyllitt-) : des. Adlerge~irg~~ ~n:~n~µ,, , P!' ·~ffttl flPr~ , IMeioofP,p; 

matiot1 ; zieht sich hier . volj. .:tf.eusüi.d4 ; un~ ; ö~fü~h M9,Jll. ~ 1Jo.Qi!;»~Ktl t g~eJt, ; ,l,\:f.M~y,„ i ~'11 

rattekr' Htdtie, ,Lukavic uo.d ,Jayorl}i<;'. {Jnt,er , ,(,ien 11J?Iä~qbµ?d~t;, pl~P,„~EJ1'~ ~$1l 

Masty unter den steilen Pläner-Lehnen eines Thälchens, welches p\e . ~rf!i4~~~~1 
·.roation von den Ur.ihonschiefern tl'-ennt, ;t ein1:1~ A~~Sf! .. ~r.„J?~r9~~~ .: ~chi~hten mit 

Schieferthonen. Erst von Hlaska., p.n (n~rdli-cb. yqn , ,ßte~~), !l~~pt -in~~ ~W :·~~ 

der Hreideformatien ·· wieder , S.ands,teine, , d~ .. a~er .. wali~~41,~qliw . g4n~ljpq ~e11 , ;~f!r 
rycanerstufe ange.bören, .da mq.n , jn. denselben wphl . e.in~g~ ~Q:nyc,11-~er MP~~lJ:C~!l a.bep 

keine · Pflanzenabdrücke u;nd k:eine. kohlenfii.brcnden ~chj,ef~~thon~ aµ~riß1;, . . • , • „. 

Diese Sandsteine bilden den Ranß. ;de.r ~r~jp.~opnJli~<m ypn. f,llq~k~ .. 9~g~ 
::Pecfn, Rokytnic, Nesselfleck und Ciba~ ha1·t ~lli der . ß'latze~ {!t;eµ.ze,. uaj.. .:~·9n ,4~ 

·iiber Nekor gegen ·Gabel und Waltersdo·rf. :Oie JJntßrl,age,': .der · ~~4,at~ip.e biJ4~11 

von Bokytnic angefangen rothe , und graµe . Gniei~, . 110 :wie. (lUmwe~scltißfer, .. p.~ 

Raioo · der . Kreideform11.tion, ·wie.dev. rmr auß, J?,Iänerii; bßßte~l)..d,~:mi4 HPJh t~rt~IH!e~ 
Gebilden und Schotter- und Lehmablagerungen begleitet, zieht sich danq . 4loflr4"µ 
östlichen ,.;Qlimpierschiefer-Gehäege11 der ,'fhaUlä~hen vpn, ~oth,w~~er~ , .. .Jphnsdorf, 

~!Ulldskron<bia · Rattenqorf (östlich von. ,]\fäb.ri+Trübau)" .iJt Ml\.ht!flll; ! 1. (bi41i1 !1-U~ ; u.~?e:r~ 

.gn.gsc:hierer gelagert). An diesem .südöstliGpen ,·lWld..e ge)lt .unter MJJ ~liWflf~ "1i~ 
der Sandßtein: zu 'Fage :tuad. z'War sowohl '.der .. EQry1c1:1in.er,„al1S iier ;r~u~er fSl;tlfe, iPi&,,. 

9ehötend1 von : welchen . die. :letztere bei Moletein „pßa1nenffihrende, ßa~:aieine und 

Schieierthone · und bei .Kaltenlutsch (Loucka)c eine' g.ut,:in Töpt'erthon enth~lt, \ .„ 
" , · ·' . Aucb weiter .im 1 inneren Böhmen im Pl~nergebhate . : ~rttt QuQ.dJ:lr~~nd~t.eitJ 

theilwe-ise , der Pevucer Stufe angehörend , auf, u:nd : zwar .längs. der · in q1:1n Y,QJ~t 
merk.ungen angeführten Dislokationsspalten1. welchi> ,sich. von LiuzaJl.., .{~stU® : ,yan 

·:Jicfo) dn südöstlicher Richtung an , de.n südlichen LehneP: des Mil~th~er ;Thai~ lWr! 

folgen lassen. Der Quadersandstein bildet zwischen Konecchlum und H<~fü: : ei.nß~ 

·&a.sehnlicben waldigen Bergizug · mit de~ ,Gipfeln . 'Libfn und Chlum, :der sich 

·da:nu weiter. -Ostlich .als ein niedrigere1·: RÜ.cken ,:von I!Q.fic {St . .Q.ottbi;\rdsltir~he). rpjs 

·Kliein-Bttrglitz ,,Vrestov): f0lltsetzt. Die , Bäche .Javorka u:ijd" cß~stfi~ d!urqhl;lrecqßIJ. 

düisen . Rücken ·und .man kann in den tiefen Thälern ,qers~lqen de.q, Scll~cllM~1J:mu 

d!es: Bergzuges , ~rkennen, ;Name!ltlich sieht man im 'l'halei ~er ~y&tr~ 1bei .deµ,. 

Meievho:fe Je!likov (südlich von ~iletfn~ am steilen. Fusse des Bergrüc~ f,ÄyHite 
ranatehen,· über welchen rothe permisGhe Sandsteine lieg1e:u., . di~ dann vop deµ, Si!iJ'.141" 

steinen der Perucer und Korycaner Stufe und endlich g.ege.1;1. Ho.fic <vm1 Weis!Sen·-

barger, · Blänern 1 be~ßc~t wer:den. . .· , 

, In den . tieferen Schichten der Hoii~er Steinbmche ,kqmmen ,~pien von 

Dantarites .crassipes vor, gerade wie .bei Neh'\tlz,d,. und,! .a:11ch ap ~wlei.:~ Orte.a 

·sieht man an Ausbiseen von fü)blenschiefe.:m , o4er an . ,Y~rsuchs·Sch\jrfungen . daa 
Vm!handensein' der, Perucer. Schicl).ten , am ~orda'bhf\nge !fieses Bergzugeis 
bestätigt„ 

Bei Mezihot (südlich von Mlazovic) kommt mitten im Qua<}.er sogar lf.lilch 

1G:µeis vo11 und. die d~rübßr liege.nd1m Santisteine Sf!hören. auch ·zur Per·ueer Stufe. 

,, · Die Hebung; .,der Ueferen -sandigen $cbic9tenstufen über ~s .rln8i· llPl :hB~ 
,sehende ' Plänerg,ebj~t.g.elJt ! nicht: ununterJnochen dur<th das gwe.· F,o.rmiJt~•n~· 
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Gebiet, sondern . südöstlich von dem gehobenen Hoticer Rücken herrscht wieder 
Pläner in ' ungestörter Lagerung bis hinter Reichenau und Wamberg, wo mitten ini 
Kt~ideterrain anstehende Granit- und Gneisberge mit jener mächtigen Dislokation 
m( ·~imammenbange . stehen, die in den Vorberichten schon erwähnt wurde. 
(Sieb~ Fig. 7~) · . 

' '· Die Sandsteine der Perucer und Korycaner Schichten treten schon an der 
W~stse.ite . einer höher gehobenen Plänerterrasse auf Granitunterlage im Jabodover 
Wald (östlich von Reichenau) und dann auf den waldigen Rücken zwischen Wam
berg und Deutsch-Rybna auf und umgeben westwärts die hier emporragende Gneis
und Granitpartie des Chlum und der Liticer Berge hi steiler Aufrichtung mit süd
w.estliche'm und· nördlichem Einfallen. Im Thal des Wamberger Baches gehen hier 
bei 'Hradisko kohlenführende Schieferthone zu Tage; die tieferen grobkörnigen 
Sandsteine, welche sich an der Basis der Formation auf den Chlum hinaufziehen 
urid in grossen Blöcken bis ins tiefe Thal der Adler bei Sopotnic verfolgen lassen, 
gehören · wahrscheinlich auch den · Perucer Schichten an. Sie werden zu Mühlsteinen 
verarbeitet. · 

· : Auch an der Westseite eines zweiten Granitberges, des Kaprad bei Potten
stein; :der sich mitten im Gebiete der Kreideformation erhebt, stelit Quadersandsteiri 
der Perucer und Koryranersl'hichten an. An der Westseite des Berges sind Mühl
steinbriiche und unter den Sandsteinen derselben kohlenführende Schieferthone. -

· Von den Liticer Granitbergen angefangen zieht sich in südöstlicher Rich
tung ein beTäufig · eine Stunde breiter Streifen von rot.hem permischem Sandstein 
ttber Schambach, Dittersbach, Rudelsdorf gegen Mäbrisch-Trübau, der von beiden 
Seiten von den gehobenen Schichten der Kreideformation umsäumt, ein hügeliges 
Tballand einnimmt, das dann weiter in Mähren zwischen den Ti§nqvicer Gneisen 
und den Brünner Syeniten bis in die Gegend von Mährisch-Krummau sich 
ausdehnt. 

An der nördlichen Seite dieser permischen Thalfurche sieht man steil ge
hobenen Quadersandstein, von dem ein Theil wahrscheinlich der Perucer Stufe 
angehört, blos an dem Bergzuge bei Geiersberg und am Kessel- und Schlossberge 
bei Landskron anstehen. Die Unterlage desselben bilden bei Geiersberg steil ge
hobene Gneise, sonst aber permiscbe rothe Sandsteine; die den Quader bedecken
den Scbiehten grhörrn den W eissenberger Plänern an, die sich weiter von dies·em 
gehobenen Rand bald wieder horizontal lagern und über Senftenberg gegen den 
Fuss · des Adlergebirges erstrecken. 

Viel schärfer ist der gehobene Rand der Kreitleformation auf der süd
lichen Seite der permischen Thalfurche ausgebildet ; man kann am Fusse der 
·steilen Lehnen die!!es gehobenen Randes, der als ein für diese Gegend charakteri
stischer Bergzug bis über den Hornberg bei Schönhengst sich fortsetzt, in einer 
Länge · von 6 Meilen die Perucer Sandsteine mit pflanzenführenden Schieferthon· 
ausbissen und aufgelagerten Korycaner Sandsteinen und Weissenberger Plä-
'nern verfolgen. · . 

· Namentlich schöne P~anzenabdrücke (Farrenwedel und Koniferen-Zweige) 
findet man im Quertbale der stillen Adler am Fusse der Ruine Landsberg (nord· 
östlich von Wildenschwert), dann an der mährischen Fortsetzung der · Berglehne 
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bei Blosdorf, Schönhengst, Johnsdorf, und unter dem Hornberg. Die Schieferthone 
sind an den letztgenannten Orten auch von kleinen Kohlenfiötzen begleitet., die 
theilweise abgebaut werden und auch weiter iri der Thalfiäche bei Uttigsdorf UD• 

weit Mäht'.·Trübau durch Bergbau unter dem Pläner aufgeschlossen sind„ 
Der zusammenhängende Schichtenkomplt>x der mähriscben Fortsetzung der 

Kreideformation erreicht südlich von Krönau sein Ende; weiter gegen Süden trifft 
man theils auf perinischen, theils auf Syenit- und devonischer Unterlage nur 
kleinere isolirte Q,uadersandsteinpartien, deren tiefere Schichten durchgehends durch 
pfütnzenführende Schieferthone und kleine Kohlenfiötze ausgezeichnet sind und 
desshalb zu der Perucer Stufe gerechnet werden müssen. 

Solche Partien sind z. B. bei Vysek, Letovic, Boskovic, Valchov, Obora. 
Die Schieferthone werden hier an einigen Orten (Borotfn, Klepaeov, Olomucan 
u. a.) auch von Brauneisensteinnestern begleitet, die zur Verhüttung be-
nützt werden. · 

Wenden wir uns von diesem mähriscben Ausfluge zurück nach Böhmen, so 
leiten uns die isolirten Partien des Quadersandsteines westlich von Letovic wieder 
zu de.r zusammenhängenden Plänerdecke des ostböhmischen Plateaus, nn deren 
südlichem Rande (der äusseren südlichen Grenze 'der Kreideformation) man von 
Ki'etin (in Mähren) angefangen auf Gneisunterlage zwischen Bojnnov und Svojanov 
theils Sandsteine ohne Versteinerungen antrifft, theils die Pläner unmittelbar auf 
dem Urgebirge aufgelagert findet. 

Erst von Neu-Rohozna (nördlich von Svojanov) ist der Rand der Kreide
formation unter den Plänern des Plateaus . wieder dureh Sandsteine markirt. Der
selbe wendet sich (auf Gneisunterlage) gegen Dittcrsbach, Goldbrunn und Schön· 
brunn, bei welchem· letzteren Ort an den Waldlehnen dieses Randes . Schieferthone 
zu Tage geben und zu · unergiebigen Kohlenschürfen Veranlassung gaben;, dann 
zieht sich dieser Rand bei Policka vorüber längs den Prosecer Graniten gegen 
Budislav und Peralec. . Bei den letztgenannten Orten ist der Quadersandstein 
durch malerische Schluchteu zerrissen, an deren Wänden man beide Stufen (die 
Perucer und Korycaner) unterscheiden kann; dann geht der Plateaurand der Kreide
formation über den Thonschiefern des Rychenbacher Thales mit kohligen Schiefer
thonen an seiner Basis gegen Stepanov und Skuticko, bei welchem Orte unter den 
Korycaner Sandsteinen · der Lehne. ein ansehnlicher 1 KI. · mächtiger Ausbiss von 
kohligen Schieferthonen mit einer aufgelagerten pfianzenführenden Lettenscbichte 
zu Tage geht, der ein kleines Kohlenfiötz mit eingemengtem Bernstein enthält. 

Die Q,uadersandsteine bilden nun weitn unter . dem höheren Granitlande 
von Vcelakov den theils in steilen Wänden (bei Skala), theils in sanfteren Lehnen 
ansteigenden Rand der Plänerterrassen von Chrast und Chrudim, wo man noch bei 
Skrovad (südlich von Chrudim) interessante Spuren der Pflanzenreste der Perucer 
Stufe findet. In dem Sandstein der . Steinbrüche · von Skrovad kam nämlich ein 
eigenthümlicher Pflanzenabdruck vor, . der an eine männliche Palmen-Blüthenri~pe 
erinnert, welche vielleicht zu jener Palmenart gehört, deren Blätter in den Sand
steinen der Perucer Stufe verbreitet sind. 

Die weitere Begrenzung der Kreideformation am Fusse des Scbieferge~ 
birgszuges von Hermanmestec und Choltic bilden ebenfalls Sandateine ; aber wegen 



der :mächtigen Aufiag.erung von Diluviallebm und Schotter und .wegen l\'.{angel :aq 
bezeichnenden Abdrö..cken lassen. ,sich dies.elben weder im Zusammenh1mge Yer
fplgeo, ; noch .in die .zwei Stufen. der Perucer und ltoryc,aner Schichten abtrenneD~ 

Westlich vpn Oholtic lagert grös::;tentheils1 J>:alkig1;1r Saµdstein mit zahl! 
reichen Meerespetrefakten der Korycaner Stufe . unmittelbar auf · dem . Fusse des 
Schiefergebirges und man sieht nur noch bei 'felcw anstehenden Sandstein,„ der 
aber wahrscheinlich ebenfalls qer letztgenannten Stufe angehört. · 

An dE'r Elbe selbst, die wir bei dieser B.egehung der. ;Formationsgrenze 
be_i Ellbe-Tejnic wieder erreicht haben, steht, wie aus den früheren Scbilderung~n 
d.ieser Elbegegend hervorgeht, Perucer Sandstein nirgends mehr an, eonderq 
_man muss, um ihn zu erreichen, eich südlich zum Plateaurande gegen N~
hvizd. wenden. 

2 . . Korycan~r Schichten. 
· ··;: 

Die Verbreitung der J{orycaner . ßchichien in piesem · 9-tibiete" läs,st sich 
mit Be wg : auf die Ferucer Schichten in kurzen Worten . bezei,chnen; sie bEld~cken 

·n~mlich überall ~m ßande der Forlllathm Ulld in dep durc}\ . Dislo~~~ioa g~ho.b~nef! 
Berglehnen die Perucer P~a11zenquaAer, yon . penen J~i~ 'sich ·g.ewöhnlich . sch.q-u 
durch einen glaukonitischen Charakter, zumeist aber· auch durch .. das· Auftreten 
füTef , :r,Ieeireskq11ehyli~n · 11nt,e~sch~iden, , .. . . · . . . . . . ' .. ' ' . 

· Die W eissenberger Pläner bedecken an einigen Orten : diese Schic.hten bis 
übeer ihren äusseren Rand hinaus, indessen ist durch einige Schurfarbeiten ·mitten 
·im · Pl!Utergebiet (s.üdlich von Hotie) ·sichergestellt, dass die Korycaner Sandsteine 
vom nördlichen Rande bis zum südlichen unter den Plänern eine zusammenMn· 
·gende Schichte bilden. 

Die im vorhergehenden Absatze angeführte Verbreitung der tiefsten Sartd;. 
steinzone gilt also auch für die Korycaner Stufe und es wird genügen, nur dieje.:. 
nfgen · Punkte namentlich anzuführen, an welchen Versteinerungen . dieser' Stufe be· 
merkt worden sind. 

Am NordraJlde dieses Gebietes ist ein solcher Fundort : in den steHgeho
be~en Sandsteinschichten (Suche Skaly) am Fusse des Kozakov bei 1{.oberov_, , dk 
wo der. steil~ Kamlll durch eine Schlucht durchbrochen· wird, in welcher sicl{ de~ 
Fusssteig von Eisenbrod nac,h Semil vom Isertbal hinauf wendet. . ~Rl'l' ; find~t da 
in eiqem eisenschüssigen festen Sandsteine, der als Baust.ein gebro.che11 . wird, 
"J~iogyra columba , Pecten cequi<rostatus, Pinna und , verschiedene ~ndeutlicbe 
Muschelsteinkerne. 

Auch die Sandsteine des Hoticer Bergzuges von Luzan über K!mecchlum, 
Poµbra.va_, bis Bµrglitz gehör~n gr~sstentheils der Koryeaner3tufe an:· MaQ„ finde~ 
h~er · b~i Lµzan ein~ an mannigfachen KorycanerPetrefakten reichere Bank; ,rin
zelne Muschelsteinkerne (vorzüglich Pecten cequ.ico/datus, Exogyra r;@lumba) .korn· 
men ·in •dem ga.nzenßereiche ßer , gla'Ukonj~ischen oder eisens~hüssigen ~andsteine 
vor .welche ;de;it-Pe~µc~r .·fftaqienquader .bedoo~eq~ · · 
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Sparsamer sind Muschelsteinkerne (Exogyren und Pectimteinl) auf dem 
Btirgrücken,. der als die Fortsetzung des Z:viCiriberges das• Elbetbal bei Iföniginh'Of 
von Süden umsäumt und die über die Pläner dieses Thales 1gehobep.e steile L~line 
bildet. . Häufigere Versteinerungen bemerkt man hier blos 1in den Steiribrü•chen 
,z.wisphen Stangendorf und Kukus (Exogyra columba, Pectenarten' und Steinkerne 
,von Rhynchonellen ). 

In den Sandsteinen des Nordrandes im Walde Königreich, da wo sich' diie 
Elbe in dieselben zwischen Königilihof und Döberney tfof. einschneidet, findet man 
{in den Steinbrüchen bei der Tesfner Mühle) Exogyra columbd, Cardium Hilla
num, P,. <l3quicostatus, Rhynchonellen, glatte 1.'erebrateln, Ostrea lateralis urid an• 
dere Arten. 

Die.selb.en Versteinerungen fanden sich in den glaukonitischen Sandsteinen 
bei Gradlitz. Weiter am Nordsaume der Formation bei Havlovic (an der Aupa}, 
Trubijov usw. werden nur hie und da sporadische Steinkerne von Muscheln b~
_merkt und erst . am l!'usse des A'dlergebirges bei Nesselifäck: und :Cihäk, wo sie 
wieder durch Steinbrüche aufgeschlossen sind, werd.en die für diese· Stuie>bezeioo• 
penden Versteinerungen häufiger, (nämlich E xogyra columba;- P'ecten. quin'q'flie~ 
co.stfJ;tus, P. <l3quicostatus, Lima multicostata, Rhyncltonellen.) 

Im weiteren Verlaufe ;4eu Formationsgl'enze nimmt der· Quadersaudstei:n 
einen auffallend glaukonitischen Charakter an und man findet in demselben (Stein
bruch bei Nekor) nebst Ex·ogyra columba vorzüglich auch Pecten asper. 

Einen eben· solchen glaukonitisclien Charakter 'haben·, die Sandsteine an der 
im vorhergehenden Absatz angeführten steilen Berglehne, welche über das per-
mische Thalland südöstlich von Pottenstein sich erhebt. i ~ 

. " ' In den aufgerirhteten Sandsteinschichten des Chlu~ , o~JrhaJb , ·~erklovi~ 
'sfobt ·man Exogyra columba, Ostrea diluviana, Lima, muUicdstata. ' · . · . . 

t . ' . . Au~h unter der ~uine Pottenstein steht µnt~r qem, ß)it .40° ge.gen Osten 
e~nfaHenden Pläner glaukonitischer Sa~dstein an. In -weiterer Forts.~tzung , dayon, 
i~ ~en, · grossen Steinbrüchen bei Hnatnic, wo dieser S~ndstein für Steinm,~tzar.
b.~iten gewonnen wird, findet man in den tiefer,en J~~nken ß.U~scpliessl;~µ ~iµr 
f ~ct~eri a~per, . während die höher~n Bänke Ostreci 9arinata, Pinna, Perna ,un~ aµ-
_dere Muscheln führen. · 
' . ' ' 

. An , der Südgrenze der Formation tritt der Sandstein der Korycaner Stufe 
in . . den Felsenpartien bei . Budislav und namentlich .an · den. . steilen Lehnen des 
l\r~i.deplateaus ·von SkqtiGkO bis Skrovad (südlich · .von Chrudim} zu 'l'age. Einer 
.der interessantesten Punkte, namentlich was die . Yertheilung der Versteinerungen 
betrifft, ist bei Skuticko. Man sieht da an der Berglehne :über der Perncer Pflan
·~!'lnschicbte eine Reihe vpn festeren , und weicheqm sandig-kalkigen Bänken, mit 
zahfa:eichf)n Muscheln und Schn~cken (siehe das Ver~eichniss derselben in der A:b;
h.and:lu~g von Dr. l!'ric weiter, unten), worunter sich. ;zwei mit Serpulwröhren ange
füllte Schichten auszeichnen . . Diese Bänke werden . durcq glaukonitiS'che Sandsteine 
abgeschlossen, welche die für diese Stufe so chara~teristische Trigonia swtca,taria, 
n~_bst Cardiurn llilla~um, Exogyra col1fmbtx,, Os.trea carinata, ,fn@c~winus icoNCeh· 
fricus führen und vom ~eissenberger Pläner bedeckt werd~h . ,1 . 
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Weiter an den Plateau-Lehnen gegen Westen bei dem Dorfe Skdla, wo 
der Pläner in 10 Kl. mächtigen Wänden ansteht, dann bei Smrcek und Bytovan 
fehlen dte . tieferen muschelreichen Bänke, U:nd es folgen auf die Perucer Pflan
zenquader alsogleich die glnukonitischen etwas kalkigen Sandsteine mit aufgela.· 
gertem Weissenberger Pläner und enthalten analog wie die (trünsandsteinbank von 
Skuticko Exogyra columba, Gardium Hillanum, Ostrea carinata und nebst dem 
Radioliten, Ammonites cenomanensis u. a. O. 

Endlich sieht man die Korycaner Schichten noch an den nördlichen Ge
hängen des Schiefergebirges, welches südlich von Hermanmestec und Choltic gegen 
die Elbe streicht und jenseits derselben mit den Felsenhügeln von Elbe· 
Teioic endet. 

Die Schichten dieser Stufe werden hier dem Vorkommen bei ·KoHn ähn· 
lieh, sie sind nämlich kalkig und enthalten eine Menge Rudisten, grössere Exo
gyren, Ostreen, Echinitenstacheln, Scyphien usw. 

Man bemerkt diese Schichten namentlich in einigen kleinen Steinbrüchen, 
welche den Fuss des Schiefergebirges von Chvaletic an geg~n TelCic und Kojic 
begleiten, und kann sie auch jenseits der Elbe bis Elbe Tejuic (namentlich an der 
Lokalität "na hrade" genannt) verfolgen, an welchem letzteren Orte sie vollkom• 
inen mit der kalkigen R.udistenscbichte bei Kolfn übereinstimmen. 

3. Weissenberger und Malnicer Schichten. 

Der grösste Theil des Gebietes zwischen der Iser und der Elbe und · den 
Vorbergen des Riesen- und Adlergebirges bis an die mährische Landesgrenze zwi· 
sehen Gabel und Brüsau ist von Plänerschichten bedeckt, die aus dem flachen 
Elbeland~ ·terrassenförmig gegen Norden ansteigen. 

Die •den Korycaner Sandsteinen aufgelagerte Plänerstuf e gehört sowohl 
ihren Lagerungsverhältnissen als ihren Petrefakten nach offenbar zu den Weissen-
berger Plänern, da aber die darüber folgenden Stufen (der Malnicer und Iser~ 
Schichten) in dem grössten Theile des Gebietes eine ebenfalls plänerartige . Be:. 
schaffenheit haben, so ist es nicht leiCht diese einzelnen höheren Stufen und na
mentlich die einander so nahe stehenden Malnicer und Weissenberger Schichten 
von einander abzutrennen. Es wird zu diesem Zwecke das ganze Plänergebiet in 
paläontologiischer Hinsicht noch genauer an zahlreichen Punkten untersucht werden 
müssen, bevor eine scharfe Scheidung der einzelnen Schichten-Stufen derselben 
wird· durchgeführt werden können. Diese Arbeit wird in dem nächsten Jahre , von 
der geol. Sektion (durch Dr. Fri~) vorgenommen werden. 

Da sich in den Meeren die sandigen Ablagerungen näher an den Ufern 
und den Flussmündungen und die thonig-kalkigen ·Weiter i;m tiefen Meere bilden, 
so kann man wohl annehmen, dass die weit ausgedehnten Plänerbildungen dieses 
Gebietes in dem tieferen Theile des böhmischen Kreidemeeres sich absetzten, 

' ! 
. i 

während die sandigen Schichten der sie vertretenden und auch der höheren Sehi:. 
chtenstufen an den Ufern desselben oder an den Mündungen mächtiger .l!"'lüsse, die J 
in das Kreidemeer sich ergOBBen, abgesetzt wurden. ! 

. 
'~ 
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Die allgemeine Configuration der böhmischen Kreide
formation stimmt mit dieser Annahme überein un:d auch 
der allmälige U ebergang der sandigen Schich.ten in' 
merglig-thonige ·derselben Stufe findet dadurch seine 
natürliche Erklärung. 

Nach dem Ergebniss der füsherigen Untersu· 
chungen dieses weiten Plänergebietes sind die Weissen
berger Schichten (mit welchen im Folgenden die Mat
nicer Schichten vereinigt gedacht werden) vorzüglich 
längs seines nördlichen und südlichen Randes, dann im 
Osten an der mährischen Grenze verbreitet, während 
seine Mitte von den höheren, namentlich den Teplitzer 
und Prieseper Schichten eingenommen wird. 

Am Nordrande des Gebietes ist die Verbreitung 
der Weissenberger Schichten ziemlich auffallend schon 
durch die Terrainformen angedeutet. (Fig. 39.) . Die 
früher erwähnte Thalfurcbe bei Liebenau und Klejn
Skal, in welcher zwischen den steilgehobenen Kory;.. 
caner und den fast horizontal gelagerten Iser-Sand~ 
steinen Weissenberger Pläner auftritt, setzt sich auch 
am linken Iserufer fort und man kann dasselbe von 
Libentin an der Iser (gegenüber von Klein-Skal) zwi· 
s_chen den steilen Korycaner Schichten am Fusse des 
Melafyrgebirges und den . Bandst.ein-Wänden der Iser.· 
und Chlomeker Stufe über Rovensko, Libun bis· Eisen;. 
stadtel verfolgen, wo sie sich in das ßachhüg.elige von 
den Basaltkegeln des Zebin, der Öefovka unterbrochenes 
Terrain der Jiöiner Gegend öffnet. 
. Die grauen mergligen Schfohten, welche in diesem 
Tha,1gr11nde den KorycaMr Sandsteinen aufgefagert, aber 
zum grossen Th eil durch jüngere Schichten · verdeckt · 
Rind, gehören der Weissenberger Plälierstufe an, in~ 
dem sie vorzüglich Inoceramus labiatus führen; wäh
rend die darüber folgende Hügelreihe bei · Hinter
Loucek, Rovensko, die aus merglig-sandigen Schichten 
besteht, der Isorstufä entspricht. Die Teplitzer Stufe 

· konnte hier mit Sicherheit nicht ·nachgewiesen werden ; 
die Priesener Mergel bilden aber cl'ie unzweifelhafte 
Basis der höheren Sandsteinbänke zu beiden Seiten 
des Libunkathales von Turnau bis Trosky, von wo sie 
sich längs der höheren Sandsteinterrassen bei Klokoc; 
Trosky bis zu den Prachover Felsen und dem Brada· 
Berge bei Jicin verfolgen lassen. 
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Als eine südöstliche Fortsetzung der Terrainfurche von Rovertsko kann 
das . flachhügelige Thalland angesehen werden, welches zwischen den gehobenen 
Perucer und Korycaner Quadern des Hoi'icer Bergzuges urid l{öniginhofe.r Berg
zuges 'von Lufan über Mlazovic, Belobrad, Milet.in und Bürglitz sich ausdehnt. 

Die tieferen und festeren Plänerrnergel mit Inoceramus labiatus gehören 
in diesem Thalland offenbar zur Weissenberger Stufe, die höheren weicheren 
Plänermergel, welche unter dem Diluvialschotter die. flachen Hügel bedecken, ge
böten a'ber wahrscheinlich den höheren . (Teplitzer und Priesener) Schichten an, 
WRS el'St durch Ein'sammeln von Petrefakten entschieden werden knnn. 

· In ähnlichen Verhältnissen sieht man di~ Plänergebilde im Elbethal bei 
Königinhof. Auch da liegen aüf dem Rorycaner Sandstein Piänermergel der Weis
senberger St.ufe, während <lie höheren wekhen Mergel an den .Uferterrassen der 
Elbe mit häufigem Inoceramus Brogniar# den Malnicer oder Iserschichten1 ja 
stellenweise (bei Zahaj und Weisri:Tremesna) auch den Prinsener Schichten (Bakn-
litenmergelb) angehören. · 

Die eigentlichen Weissenberger Pläner kann man dann längs des Nord
r.a'lides der Ifreideformation übe·r den Korycaner Schichten in den ganzen terras· 
senfötmigen Hügeln verfolgen, welche sich an dem Fuss des . höher ansteigenden 
pernrischen ·Berglandes von GradHtz über Hoticka gegen die Aupa zwischen 
Bousfn uhd Skalic abstufen; sie bilden auch die oberste Decke des früher er
wähnten, Streifens · steilgehoberier Schkhten der Kreideforrnaticm bei Schwadowitz, 
verbreit·en sich in 'den Umgebungen· von Skalic bis nach Vysokov und Wenzelsberg im 
N&rden 'und Chvalkovic im Süd:en, dann in den Umgebungen von Neustadt an der 
Meta:u, · Dobroska, Opocno, Solnie; Reichenau und Warnberg; aus ihnen besteht 
das 'Plänerplateau bei S·enftenb~rg bis Gabel, von· wo die Pläner dieser Stufe am 
Nordsaume der permischert Thalfurche bis über Grünau (in Mähren) sich aus-
dehnen, während sie an der südlichen Seite des permischen Thales den Kamm der 
steilen Berglehne bilden, der sich von Pottenstein über Schönhengst bis gegen 1 

Brüsau (in Mähren) erstreckt. 1 -

; I)ie .Plll-q.er,: dieses, :weiten Gebietes .haben eine merglig-sandige Beschaf
~enheit, . sind ··grau und · erinnern .in ihrem Habitus mehr an die Mergel der tie
feren. Teplitzer Schichten im Egerthal bei Laun, als an die ~ypischen Weissen
b,erger Schi~hten der Umgebungen von Prag. Die Mächtigkeit derselben mag an 
2ö0;;-300 .. Fuss betragen, 

PE;Jtrefakten sind ziemlich. sparsam,. aber kom.men im ganzen Gebiete vor; 
am . Mnngsten ist die charakteristii:sche Leitmuschel Inoceramus l'abiatus; sie wurde 
nel1st anderen (z. ·iB· Lima elongata) . für die Weissenberger Sciifohten charak~eri
s~i~cbe,i;i Jj'.or(Xlen .i~~mentlich bei S.kalic, Senftenberg, Rathsdorf (am Kamm nörd
lic4 ,:Yo.n ;Böhm .. -Trübau) in den Plänerbänken bemerkt. Eine ·höhere Zone san· 
.~iger : Pläner1 , die · iµJ grossen Platten brechen und als Bauste~n benützt' werden, 
führt ,/~owrarµ.us. Brogniw;ti umd grosse Spongitet1- und kann als Repräsentant so
wo~l (}er Malnicer , als der . Iser!!tufe . betrachtet werden. Matt findet sie nament-
lich a'1f :i;len Plateti.us, zwischen Qpoeno. und Reichenau. . 

Auch längs des südlic~en ;a.(tndes der böhm, Kreidefornl1ttion trifft man 
überall über den Korycant>r Sandsteinen die Weissenberger Pläner an, indem sie 
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den äusseren J:Jiügel einer flachen Mulde liilden1 d'ie zwis·chen dem Adlergebirge 
und dem böhm.-mährischen Urgebirgs-Pla~eau von den jüngeren Schichten (der 
Iset-, Teplitzer und Pricsener Stufe) ausgefüllt ist. 

An det mähriscben Grenze bei Brünnlitz (Btnene-c) unwfü Brüsat'l -tritt 
<ler Weissenberger Pläner in mächtigen Bänken (10 J\J~) eines vortrefflichen gelb
lich-grauen Batlsteines auf1 der in grcissen Steinli1;üchen gewonnen Wird. Ein 
kleines · etwa P mächtiges L0ger von gelbliclrnm amorpl1cn Quarz ·(Hornstein) 
bildet hier in den höheren Pl'änerbänken einen konstanten Horizdnt. 

·Versteinerungen s'ind hier s·eJten, -aber -die vorkommenden ( Geinitzia -cre~ 
taeea, Inoceram11.s labiatu,s, '.Ammonites peramplus) -weisen auf die Weissenbetger 
Stufe hin. 

Diese Pläner werden von kalkig~sandigen Mergeln und kalkigen Sand~ 
steinen der Iscrstufe bedeckt, welche in dem 'rhallande -bei Lertomiscbl und 
Hohenmaut.b, so wie von Rothmübl und Greifendorf über Zwit"tau, Böhm:-Ttübau, 
Wildenschwert bis Ohoceir sich verfolgeh lassen. 

Der Weissenberger Pläner bildet die PJ'ateau:llächen tü1tel" dem westlich 
davon ansteigendcrn U1'gebirgc -bei Svojanov und -Policka über Mladöcov, N~li-' 
schloss gegen Luze, wo · über demselben die höheren Stufen (der Ma:lnfcer ·und 
lserschi'thteti) als eine steile melirere Wegstunden lange Lehne sith erbeben. 
(~'ig. 40.) Das VerUltniss der ·Weissenberger Schichten zu den höhe1•en 
Schichtenstufen sieht man hier am deutlichsten ail der Strasse von Hohenmauth 
nach '. Litze. · 

Fig. 40. -

Stepanov. Kosumberg. Stremesic. Repnik. Hohenmauth. 

f) Phyllit; p) Perucer Sch.; k) Korycan~r -~r.h.; o) Weissenberger Schichten; m) M~lnicer ~eh. i 
j) Iser-Sch.; b~ Priesener Sch.; c) Basalt; n) Diluvium. 

Man steigt nus dem Bereiche · der Ptiesener Mergel in der thitlsohle bei 
lfohenmauth über kalkig-sandige · Gesteine der Iserstufe mit kalkfäicheren Kbn
kretionen auf ein Plateau, wo diese Stufe ausschliesslich herrscht, bis man hinter 
ReprtJk den Rand der vorernähnten steil~n Lehne erteiclit, die sich plötZlicb gegen 
Stfemo~ic -absenkt. 

An, ·dieser Lehne nun sieht man in' absteigender Or~nung di'e kalkig
~andigen .Schichten mit festeren Konkretionen u.nd spat·samen Krebss'cheeren (Oal
lianassa antiqua); die den höchsten Plateaura'nd •bil'den ; darunter folgen weichere 
dü~nlirättrige mit sandig'en Schi'Chten abwechsehide Mergel I:lit Ammon'ites Wbdl.! 
[/äfi (Malnicer Seh.-) utrd __ endlich bei · Lu~e ·die Weisseni>etge'r gelbgrauefi · fesfe.; 
ren B·au-Pläiler (tnit Inoceramus labfotus, Lima elongata, Nautilus ·sabt~t-
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gatus), welche die von Basalt durchbrochenen Terrassen bei Kosumberg und 
Luze bilden. 

In dem tief eingeschnittenen Thale des Rychenburger Baches trifft mati 
endlich unter diesen Plänern die glaukonitischen Sandsteine der Korycaner Stufe 
und die Perucer Pßanzenschichten an. ·-

Westlich von dem Hohenmauth-Lu2er Plateau verliert sich der sandig
kalkige Repräsentant der lserstufe gänzlich und es herrschen auf den Plateaus 
bei Ohrast unJ Vorel nur merglig-kalkige Pläner, deren äusserer Saum am steilen 
Plateaurande bei Stepanov, Pfibylov, Skala, Bytovan usw. dem Gesteine und den 
Petrefakten nach mit dem typischen Pläner der Weissenberger Stufe bei Prag 
übereinstimmt und ein vortreffliches Bau- und Steinmetzmaterial liefert, während 
die darüber liegenden dünner geschichteten grauen Mergel der Teplitzer Stufe 
entsprechen. Die Malnicer und Iserschichten scheinen hier nur durch eine schwache 
Schichtenlage zwischen diesen beiden ~länerbildungen repräsentlrt zu sein. 

Die jüngeren Mergel der Teplitzer Stufe treten dann in dem ßachhüge
ligen Gebiet zwischen Cbrudim, Pardubic und Plelouc auf, insofern sie nicht von 
Diluviallebm und Schotter bedeckt sind, und gehen namentlich auch an dem 
steilen Rand des rechten Elbeufers bei Lan, Valy und Plelouö zu Tage, und erst. 
von der letzteren Stadt gegen Cbvaletic und TeWc zu sieht man am Fusse des 
Z4echovicer Phyllitzuges Plänermergel der Weissenberger Stufe unmittelbar über 
den Rudistenschichten der Korycaner Stufe gelagert. 

Begeben wir uns nun an das rechte Elbeufer, so sehen wir vor allem nur 
weit verbreitete Sand- und Schotteranschwemmungen in ßachen niedrigen Hü
geln, aus welchen sich allmählig gegen Norden sanft ansteigende Plänerter
rassen erheben. 

Auch diese bestehen hier, insoweit sie unter dem ausgedehnten Dilu
vialschutt zu Tage ausgeben bis in die Gegend von Königgrätz, Hotic, Jicin, 
aus Mergeln der Teplitzer und Priesener Stufe, und nur an dem steileren Ab
fall der Terrassen, welche von Elbe-Tejnic über Obai', den Voäkobrd (Wolfsberg), 
Dymokur, Kfinec, Ronov bis Nimburg eine grosse Ausbuchtung der Elbeniederun
gen umsäumen, erkennt man in den tieferen Plänerschichten der Berglehnen die 
Weissenherger Stufe; . so namentlich am Fusse des V ci§kobrd - (Wolfsberg) bei , Po· 
debrad und an den niedi;igen Hügelzügen bei Odtepes, wo neben Nautilus 
sublcevigatus auch die für .die Weissenberger Sch. charakteristische Pleurotomaria 
secµns .. und Lima elongata, so wie ein für die böhmische Kreideformation interes· 
santes Unicum, 'nämlich Ammonites Austeni, vorkommt, und das graiue . Gesteln 
aus einem festen grobsandigen Kalkmergel besteht. · 
· ·Auch die Hügelfeihen, die sich zwischen Nimburg und Lysa aus der El,be· 
niederimg erbeben, gehören sämmtlich der Malnic-Weissenberger Stufe an,,· wie qer 
häutige lnoceramus labiatus, dann Panopcea gurgitis (bei Nimburg) und Ptichodus 
mammillaris (bei Lysa) andeuten. . 

Steigt man diese Plänerhügel hinan an der Strasse, die von Lysä nach 
Benatek führt, so nähert man sich dem Bereiche des Isersandsteines unt\ ~d~~ 
ihn auch wirklich (()hne die etwa d.azwische,n. liegenden Repräsentanten · der. M.~~~ 
nicer . Stufe unters'cbeiden zu können)· auf .d~Il- . Höhen bei . Jific über demselben ·an; 

,.i ·. 



(Fig. 41.) · · OffienbJW nimmt bier d·ie iil<ber den W~a;s~ni,erger ·fl~R-~f fäige~q~ 
Mergelschichte eiaen sandig-kalkigen .Charakter ap. und b~et .s~ch :~lwäblii ; iliP. 
d·em typischen Sandstein a1.'s, den wir an den steU~· ,Q~häng1m AIJ' I~ex~Jl,4~s 
zwischen Benatek und Turnau kennen ·lernten. 

Fig, 41. 

Pferov. Lysa. Jifice. Isertha.I. Sedlec. 
·I 
1 

1 
1 
1 
1 

-+ 

~ f:(oryca.ner Sch.; .o) WeisSßI1berger SchichteI1; J) lser-Sch.; t) Teplit~er Sch.; b) P~iesii,Il~ 
SchichteI1; n) Diluvium Uild Alluvium. · · · r 

4. Iser-Schichten, 

Die Iserschichten dieses Gebietes haben das eigenthümliche, daiss' sie ·•iDf 
den beiden entgegengesetzten Grenzen dessel'ben, nämlich an der I:ser ' ood a:Q· det 
Sfille1,1 Adler mit . ihrem typischen Sandsteincharakter auftreten, währ,end. siie ·m 
der Mitte des Gebietes von metgligen Schichten vertreten · werden, w.eilcße üdl 
s.cbwer vpn de.11 Mergeln der anderen Stufen unterscheiden Iiisseil, ja grösstentheili 
diese Unterscheidung gar nicht zulassen. , 'i 

Schon bei der Beschreibung des Vorkommens d~i' 'W eisserfäergedfobiClbteli 
in ptesem Gebiete wurde erwähnt, wie sich ·auf den ·MöheR oberh~)b ·Lysa,: · nlmlWJI 
bei' Jific über der Weissenberger Stufe die Isersclii<futen · als .:SaBd!tieine ent
~ic~eln; diese Sandsteine . zielien sich nun mit sanftem Abfälle herab· gegew: die 
Iser, deren linke Thalseite sie von Pfedmefic an bis Vrano,v~ bei Kiein-ßltal ieia
D:~hhien. l)ie Städte Jung-Bunzlau, Bakov, MUnchengrllitz stehen 11m : ßa0o4i:& . 1d~ 
~~ß.ile~ aus ' dieeien .Sandsteinen bestehenden Thallehnen, van denoo in pä.läontolo
gischer Hins,icht gen!!>µ . dasselbe gilt, was von den Sandsteinen · der · te<>Mea .•Iier~ 
fehneu . früher erwähnt wurde. . ; i. : ' 
' ,. ,, , Dje T~ä\chen und Sr:hluchten, welche sich vom Pl:a:teau in das· lmkie ila~ 
U,f~r het~bziehen, · shld nur kurz, auch ist der 'San:dstein der IserstUfe &Uf :mieser 
,~~l.te von. mächtigen} pituvialschotter und von mächtig' entWi~ketten "Mergeln: idet 
T'Wl\t,zel' u~d Priesener Stufe' bedeckt, so dass sich die I'serSt1.Bdsteine ösNick l'fon 
~~r)ser bald verlie,ren und der · allmälige Uebergang derselben 'in merglise Ge„ 
1:>.ilde. nirgend,s aufgedeckt ist. . . . . · .· . . , 

Ein ziemlich aus,giebiger Fundort für Iserpetrefäkten ist in dieser Gegen 
ein Steinbruch ~ei Lipichov, s,üdlich vori Jung-Bunzlau, wa man nebst :rmsigeb 
~e,mplarcn 'V.on 'Amm.onites peramplus, auch Inoceramus Brogniarf;i,, 1!l'umeUEw, 
tlma ca.nril~fera, kleine Qstreen, Serpuliten und Oyphosoma granwlata •findet. 
i';i, ' · , .,Ms ,ein .besqnders in.teressanter Punk~ muss aueh ;das Dorf Ztimolt ~(stuU 

. . ' l() ' . d "' < 
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lieb vdn Jung•ßunzlau} angeführt werden. Es wurden nämlich daselbst in den 

Jahren ~880....:._1831 :Bohrversuche auf Steinsalz gemacht, die allerdings zu keinem 

g'llnstigen Resultate fül\rten, aber interessante Daten für die Abschätzung der 

Mächtigkeit der Kreideformation boten. (Siehe Sommers Topographie von Böhmen, 

Bunzlauer Kreis 1834.) Dns Bohrloch befand sich nahe bei der Verbindung der 

Nebenstrasse mit der Jung-Bunzlauer Aerarialchaussee oberhalb des Dorfes zamost. 

Die . oberste Schichte bis 130 Fuss Tiefe war Sandstein (der Ise,rstufe), 

dann zeigte sich schiefriger Plänermergel und bei 1731/ 2 Fuss Tiefo fester Pläner. 

Hierauf folgten abwechselnde Lagen von weichen und festen Mergeln, bis man 

bei 750 Fuss Tiefe das festere Mergelgestein durchsenkte und ein blau-grauer 

Thon erreicht wurde. Endlich kam aus einer Tiefe von 938 1/ 2 plötzlich sprudeln

des Wasser zu 'rage und zwar in solcher Menge, dasR sich von der Mündung des 

Bohrloches ein kiefaer :Bä.ch bildete. Der Berichterstatter sah noch vor etwa 10 

Jahren · ein Eisenocker · absetzendes Wasser aus dem B'ohrlÖche abfl:iessen; in den 

letzten Jahren ist indessen die Mündung von dem Besitzer des aufgelassenen 

Bohrfeldes verstopft worden. . 

Bei der ungenauen Ang;abe 1.de:n .,e1b9hrten .. Schichten lässt sich zwar nicht 

bestimmen, ob alle diese Schichten ·bis ' zum' '·ti°efäten Punkte der Kreideformation 

angehörten,: in.~eQl sonst !n dep:i ganzen Bereiche der böhm. Kr~ideformation ein 

blaugrauer . Th-0~ in ··,der Mächtigkeit von 188. :)!'uss nicht bekannt ist, und es . viel

mehr d-en ·AllSchein , g.ewinnt, JJ.ls .. op die tiefsten SchiChten der permiscben For

mation angehören. möchten, ·.die ja sowol am Nordrande der Quadersandsteine als 

illi ihrem westlichen B,ereicqe unter .. denselben herrscht; indessen geht aus dem 

Resultate der I:fohrung hervor, dass sieb unter den Plateaus der Kreideförmatfon 

in diesem Bezirke wasse:i:hitltende · Sc:h,icbten vorfinden, welche die Anlage von ar

tesischen Brunnen ·ermöglichen. 
,, .,: ~ih :: Som~er,$ : ,Angabe .betrug . der Wasserzufluss bJos 1 Kubikklafter 

b-inneu·,6 · St1,mden,. ~lS<)' nµr etwas über 1
/ 2 Kubikfuss in der Minute, welcher Um~ 

stand , für . eine; e:rgjebjge . Wassermenge . wenigstens für diesen Punkt allerdings kein 

günstige&?Prt>gnostikon _stellt. . · . . · .. 

L ·> '· „;l\fitden , Sand.steinen des Iserthales ist auch die am Nordrande der For

mation nördlich . v~ ; :T~r~au auft~e.tende S~ndsteinterrasse tri Verb.indung, welche 

'stejl zum Thale von Hinter·Loucek und Rovensko abfällt und deren tiefere 

Sebic'hten . ebenfalls ·. dies~r Stufe ange4ören. (Fig. 39.) Wen~ man von Turnau 

Hrdwärts, auf da1* Sand.ateinplateau , steigt, welches das Lib11nJ{atlial bei Gross

Skal ·: Yon · CL~r . : Revensk~p . Tbalfur.che trennt, .. so schreitet man zuerst über Isersand~ 

steine, .die the:ils ,vo~ Dilµvt~lschotter, ~beils von Priesener Mergeln bedeckt werden 

un.d ·in .steilen • Wänden , zur Iser .zwischen Turnau und Rakousy a.bfallen. . Hinter 

dem Dorfe Bukovina beginnt dann der Sandstein der Chlomeke:r Stufe und bi.ldet 

iliEhhöchste i Fll:\.cbe :deir !Ji1tirrasse1 welche dann plötzlich mit steilen Wänden gegen 

das DorLKilokoc .. ~bfäUt, .so .daes der Fussteig durch eine Felsenspalte und ver

mittelst· von in den Fels~m gehauenen · Stufen sieb herabwinden nl'QSB. ' . 

· .Am Fusse der Sandsteinwände zieht sich eine niedrigere Hügelreihe vom 

Dorfe Hinter-Loutek . gege,n Rovensko, die ebenfall8 einen steilen Abfall gegen 

Norden zu,, ,~er Thalfurche von Lochtus hat, und diese zweite Hügelreihe gehört 



nach den hier gefundenen Versteinerungen (die vollkommen mit denen voiil Ro
hozec übereinstimmen) offenbar zur Iserstufe. Das Gestein ist ein kalkiger &and:
stein, der in seinen höheren Schichten merglig wird. 

Die merglige Zwischenlage (die Priesen er Sch.) zwischen den Iser- · U'tld 
Ohlomeker Schichten ist am Fuss der steilen Wände bei Klokoc und Hinter
Loucek nicht zu sehen, vielleicht ist sie von den herabgerollten Sandsteinblöeken 
bedeckt, worauf eine Reihe von Quellen unter den Klokocer Sandsteinwänden hin
deutet; oder sie fehlt gänzlich; indessen tritt an der isolirten Felsenkuppe d:es 
Zbiroh, welche nördlich von Hinter-Loucek sich erhebt und ebenfalls aus Chlo• 
meker auf Isersandsteinen auf gelagerten Sandsteinen besteht, eine merglige Zwi· 
schenschicht zwischen diesen beiden Sandsteinen sowohl an den steilen Lehnen 
des Iserthales als bei dem Dorfe Besedic zu Tage, und ebenso ist die früher er
wähnte, isolirte Partie von Chlomeker Sandstein am rechten Iserufer bei Voder~ 
(Horka Berg) von den darunter liegenden Isersandsteinen durch eine merglige 
Zwischenlage getrennt. 

Dieser Umstand ist insofern von Wichtigkeit, als bei dem Mangel von 
entschiedenen Chlomeker Versteinerungen nur die mit den Umgebungen von GrO&tl· 
Skal analoge Lagerung zur Deutung der obersten Sandsteinterrasse an den .. steilen 
Wänden bei Klokoc benützt werden kann. 

Unter den Isersandsteinen von Hinter-Loucek liegen dann weichere merg
lige Gesteine mit Inoceramus labiatus, die auch im Thale der Iser zwischen den 
Klein-Skaler Quader- und den Isersandsteinen des Zbirohbetges anstehen. · 

Die Fortsetzung der Isers11.ndsteine von Klokoc an, zieht ~ich südöstlich 
gegen Trosky; der steile Abfall hört aber schon bei Rotstein auf und die Berg
formen werden mehr abgerundet. Der ganze höhere Sandsteinzug von Klokoc 
über Borek, Trosky bis zu den Prachover Felsen bei JiCf n gehö rt zur Chlomeker 
Stufe und erst die daran gelehnte Hügelreihe mit dem steilen Abfall gegen LO'chtus, 
Leskov, Sykoric, Rovensko gehört der Iserstufe an, welche hier das Eigentbünt· 
liehe hat, dass die Sandsteine derselben allmälig in sandige Mergel überg~heri. 
In den über denselben an den Hügeln· zwischen Trosky und Rovensko gelage~t'en 
Plänermergel lässt sich die Teplitzer Stufe vermuthen, aber konnte durch ·Jietre
fakten nicht nachgewiesen werden, während im Libunkathal selbst, bei Hnanic 
und am Fusse der Trosky Priesener Bakulitenmergel anstehen. , i 

Wahre Iserpetrcfakten wurden dann weiter östlich noch an den Gehängen 
nördlich ·.von den Prachoverfelsen bei Brezka, in einem sandigen mit festßn Kom
kretionen durchsetzten Mergel aufgefunden. (Iser-Turritellen, Panopcea, Modiola, 
Pectcn quadricostatus, Inoceramus Brogniarti, Echiniten u. a.) 

In dem weiten flachhügeligen Plänergebiete von JiCin über Bydtov, König
grätz bis Adler-Kostelec, Chocen und Chroustovic, so wie in den Thalbuchten 
V'on Miletfn und Königinhof, sind die Iserschichten durch sandige Mergel mit . fe
steren Kalkkonkretionen vertreten, deren nähere Verhältnisse noch genauer ,unter
su,cht werden müssen, und erst östlich von Chocen und Chroustovic, wo das Pläner
gebiet höher anzusteigen beginnt, trifft man wieder unzweifelhafte Iserscbiehten 
mit ihrem sandig-kalkigen Habitus an, die sich dann zu beiden Seiten , der stirHen 
Adler über Brandeis, Wildenschwerd und Böhm.-Trübau, so wie zu beiden. Seiten 
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des Louönabaches über Hohenmauth, Leitomisehl bis Rothmühl und Greifendorf 
i,n , Mähren (südlich von Zwittau) ausdehnen. 

Die merkwürdigen . schon in den Vorbemerkungen angeführten Dislokations
'i1>6lten,: längs welchen die Schichten der Kreideformation gehoben sind, bezeich
aen , ill diesem Gebiet die Grenzen zweier Mulden, gegen deren Mitte die Schichten 
ieiufaU.en. • .(Fig. 7 .) 

Die nördliche Mulde ist durch die Thalfurehe angedeutet, welche zwischen 
den beiden mfüen ilil. der Kreideformation emporragenden Granitbcrgen bei Potten· 
stetn und Litic beginnt und über Sopotnic, Ober- und Unter-Liebve (Libebava), 
W~ldenscliwerd,, ·Böhm:-Trübau, Abtsdorf bis über Zwittau in Mähren sieh ausdehnt 
und ' da. m das Svitavathal ,sieh öffnet. 

' Den ·Nordrand dieser Mulde bildet der schon früher erwähnte mit steilem 
!AMall 'gegoen füts permisthe Thalgebiet von Sehambaeb und Dittersbaeh sieh ab· 
-~~de · Eergrüeken1 dessen Fortsetzung in Mähren die Blosdorfer und Schön· 
hengster Wände bilden, während der Südrand mit dem Gränitberg Kaprad bei 
Tdtt~nsitehi begrnrit · \md sich über Rozsoeha, den Berg Podhotf bei Ricky (Sehützen-
döff); •aen 1Cilfüiri bei Wildensehwert; den Itozlov und Kessel (südlich von Böhm.· 

1TH.ttiau) · bis ztit mährisehen ·Grenze fortsetzt. 

Die stille Adler durchbricht in einem Querthale zwischen Kerhatic, Wii
.d~nseh~erd und der, Ruine Landsberg diese Mulde und ist so tief in die Sehiehtev. 
'd.er Kreiaeforµiation eingeschnitten, . dass unter den steilen waldigen Sandsteinlehnen 
Jlr~ni~ (bel Luh), Phyllite (bei Wildensehwerd) und permisehe Sandsteine (bei 
Ker~a~~ upd, Unter-LiChv_e) in der Thalsohle anstehen .. - , 
. , ; „ ~ Di,e südliche :bei Hohenmauth sich öffnende Mulde wird im Norden von.dem 
;0b~ii .. a~gefährten Wilde.nachwerder Höhenzug una im Süden von dem tlaehen aber 
.iAS~ W~sten steil abfallenden Bergrücken gebildet, der das Thal von Hoben· 
:w:aµt]J. . tm4 'Leltomisehel von Vraclav an über Repnfk, Pfiluka, Mladocov, Hana 
1>ia1Blumena11 an der mähdsehen Grenze umsäumt, wo er sieh mit dem Böhm."' 
-~~bauei- lUl·d Wildens~hwerder Rücken verbindet, und so die Leitomischler Thal-
~n,ldß 11:1gen Osten. absc.hlie,sst. ' ' 
.,„ iDfe .stiße Adler durchbricht den nördlichen Muldenrand zwischen Ohocen1 
Brandeis und Kerhatic ·ebenfälls in einem von malerisch steilen waldigen Lehnen 
inmsäumten . ·Que:rthal, während· eine Längenthalfurche in südöstlicher · Richtung 
-langs · dieies nördlichen ·Muldenrandes von Ptestavlk über Skrovnic, R:ozsocM, 
Gttiwaüer; ßezprav, quer über die stille Adler gegen Hradek, Vtetova, 'Pttvra:t 
sich verfolgen lässt. , 

\i . . • ! In 'den fbeiiden •Mulden sind alle Stufen der böhmischen Kreideformatioll 
voillt ·d·en !Peniieer Pfümzen-Quadern an bis zn den Priesener Mergeln vertreten, 
°ffn' . de:n'en ;clie 'füeferen :Stufen an den Muldenrändern schon früher ange
deMet ;wurden. 

1 Es erübri,gt in · Bezug auf diese tieferen Stufen nur noch anzuführen, d'aSS 
in · dell!t ·tief ' einge8cbnittenen Quertbal der stillen Adler unter den ·die steUen ·L>eb• 
'IlElD ; desl!lelben · bildenden Sandsteinen der Iserstufe ·auch die tieferen Stufen 'Stelle11· 
'nise zu. '. Tage ' treten. ' 
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So findet man bei Kerhatic auf den . perroischen $a.n~1:1tqinen .\d:es r~cht~.n 

Adlerufers Ausbisse von Perucer pfianzenführenden Schieferthou!}n . und, ~alldßt~ea, 

über denen dann glaukonitischc Sandsteine der Korycaner .stufo ,ruhen, die. iman 
am :Fusse der Thalwände bis gegen Bezprav verfolgen kann. Ueber diea.en liegen 

zwischen Hradek und Wildenschwerd, steil gegen Nordwest einfallend.e Pl~e.tl1 

mergel mit Inoeeramus labiatus, die auch am entgegengese.tzten Ufer unmittelba11 

bei Wildenschwerd an der Eisenbahn anstehen, daselbst aber auf ·gehoben.en .l?hyk 
littin ruhen. 

Am linken Ufer der Adler siebt man dann am Fuss des ·. ChhJmbergea: 

mürbe, poröse Mergel mit zahlreichen Bryozoen und schön verzierten Pecteni :die 
endlich von steil gehobenem kalkigem Sandsteine mit OalZianassli ~ntig_'l.fa be

, dflckt werden. 
Auch unter den steilen Wänden der Isersandsteine bei Perna und. Bran.d·ets 

tritt ein sandiger Pläner mit Inoeeramus labiatus und zahlreichea Spongit1;nwülatu 

auf, der so wie die mergligen Inoeeramus labiatus führenden Schichtem, (· die >ai} 

den südlichen Lehnen bei Brandeis anstehen, den Weissenberger· Schichten zuzu
rechnen sind, während die höheren aus festem kalkigem Sandstein bAstehenden 

Wände, welche stellenweise Oallianassa tintiqua führen, jedenfalls der Iser

stufe angehören. . 
Den Zusammenhang der Iserschichten muss man hier aber nicht längs 

des Adler:fiusses, sondern längs der denselben quer nach Südost durchkreuzenden 

Thalfurchen der Mulden verfolgen. 
Beginnen .wir mit dem Nordrande der Wildenschwerder Mulde, so trifft 

man die Iserschichten als kalkige Sandsteine mit einzelnen Kalkkonkretiooon: a.n 

den ansteigenden Terrassen zwischen Wildenschwerd und Hnatnic an und sieht 

ihre Auflagerung auf W eissenberger Plänermergeln namentlich deutlich in dem 

Querthai der Adler bei Cernovyr. . . . . . 
Man kann sie dann an der rechten Thalseite zwischen Wildenschwerd und 

Trübau über den gegen Südwest geneigten Weissenberger Plänern, welche : d'eh 
Kamm des Bergzuges bilden,. bis Abtsdorf und Hermersdorf v.erfolgen . untl : tt~ 
zahlreichen Punkten Petrefä.kten dieser Stufe sammeln. Besonder8 teiEh~ Furidl.; 

orte sind bei Parnfk, B.-Trübau, in den Bahneinschnitten zwischen Rybrif,k ' 1u~4 
Triebitz. Es kamen daselbst unter den zahlreichen anderen Arten narfientlich 

häufig vor: Oallianassa antiqiui (selbst in ganzen Exemplaren), Ser;uzd filiforfAi~, 
oft das ganze Gestein erfüllend, Lima eanalifera, Oyphosoma. Als eine besoii'dere 

paläontologische Merkwürdigkeit von B.··Trübau ist ein Ammonit anzufübre,n; . \i'er 
vollkommen mit dem von Stolicka unter den Petrefakten der indischen ' Kreide-

formation angeführten Am. eoneiliatus übereinstimmt. . 
An der südlichen Seite des B.-Trübauer Thales stehen die kalkigen Iser.:. 

sandsteine namentlich an den B~rglehnen zwischen Schirmdorf und B.-Trübau an; 
sie bilden · da einen scharfen Kamm längs des höheren Rückens und man kanu 
an denselben das steile Einfallen gegen die entgegengesetzte Seite der Mulde . ganz 
deutlich bemerken. Auch Petrefakten sind an diesem Kamme zahlrei.ch. Er zieht 

sich dann von B.-Trübau am Fusse der Berge Jelenice und weniger deutliich iam 
Fusse des Berges Chlum an der rechten Thallehne gegen Wildenschwerd„ wo •er 
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'fOn der Adler durchbrochen wird. Eine Reihe von ungemein mächtigen Quellen 
ent&pringt längs der steil gehobenen lserschichten und scheint mit einer Disloka
tionskluft im Zusammenhange zu sein. · 

Steigt man vom B.-Trübauer Bahnhof auf die westlich sich erhebenden 
Höhen, so findet man an denselben unter dem Isersandsteine gelbgraue feste 
Fiäner mit Inoceramus labiatus (Weissenberger Stufe) und in der Schlucht bei 
Schirmdorf sogar glaukonitischen Sandstein der Korycaner Stufe; aber höher an 
der Lehne gegen das Badehaus und an der Leitomischler Stra~se findet ma'n 
gelbgraue weiche als Dungmaterial benützte Thonmergel (mit zahlreichen Fora
miniferen), welche derselben Stufe anzugehören scheinen, während auf den Höhen 
bei' Zhof und an den Lehnen bei Ölupek abermals lsersandstein ansteht, und zwar 
mit entgegengesetztem Einfallen, so dass die Scheidegrenze der beiden Mulden, · 
der: B.-Trübauer nämlich und der Leitomischler durch eine merkwürdige Dislo
kation der Schichten bezeichnet ist, welche das beiliegende Profil andeutet. 
(Fig. 42.) 

}i'ig. 42. 

Zhor. B.-Trübau. Rathsdorf. 
1 

. ' 1 l i 1 

1 1 : 0 

~ 
d) Pennische Form.; p) Perucer Sch.; k) Korycaner Sch.; o) Weissenberger Sch.; j) Iser-Sch.; 

b) ~riesener Sch.; n) Diluvium. 

Aehnliche ebenso interessante Lagerungsverhälti.isse sieht man an den 
Rücken des Chlum, welcher das Thal von Wildenschwerd von jenem bei Vtetova 
(Ritte) trennt. Steil gehobene gegen Nordost einfallende Iserschichten, stehen an 
den östlichen Lehnen des Berges bei Langentriebe (Dlouha Trebova) und Wilden
schwerd an (bei dem ersteren Orte werden sie vori festen gelbgrauen Plänermergeln 
bedeckt) und ·ruhen auf sandigen Plänern mit lnoceramus labiatus, die an 
den westlichen Lehnen (bei Ritte) ein entgegengesetztes ebenso steiles Einfallen 
gegen Sü'dwest zeigen. Geht man nun · von dem Thale von Ritte westwärts über 
den zweiten Rücken, dessen Westseite sich gegen das Leitomischler Thal absenkt, 
so findet man über den Weissenberger Plänern des Thales von Ritte höher hin
auf abermals den Iser::iandstein gelagert, der endlich im Leitomischler Thal von 
Priesener Mergeln bedeckt wird. (Fig. 43.) 

In dem weiteren Verfolge des südlichen Muldenrandes von Wildenschwerd 
gelangen wir auf die waldigen Bergkuppen bei fo'.cky (Schützendorf), Perna und 
Brandeis, an welchem letzteren Punkte (an der Strasse gegen Kaliät) ein sehr in· 
teressanter Fund zu· verzeichnen ist, nämlich von !Ialec Sternbergi, der früher nur 
von einem westlicher gelegenen Punkt, nämlich von Koldfn bekannt .war. Man gelangt 
zu diesem letzteren Ort, wenn man nördlich von Chocen die Hügel am rechten 
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Fig. 43. 

. Wildenschwerd. 
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d) Permische Form.; p) Perucer Sch.; lc) Korycaner Sch.; o) Weissenberger Sch.; 7) lser-Sch.·;' 

b) Priesener Sch. .„ , " '· „ ; ; 

.- . · '.·· ~ <~ .„: i. i .·r:~·" 1 .·J ·;::. -~~ t 

Ufer der stillen Adler überschreitet, mit denen das Gebfot .. . der hiesigen. Ise.rst:ufe 
. \ . '. . . ' -._ t . : . : :, .-.• . ' . i ' t ' l . '.· • l ~ ' \ 

sich zu erheben beginnt. Die nähere Untersuchung dei· sandigen . .Pläner vo1,1 
~ ' ' l ' - ' . ' ;· '·' : . l '' ~ • ! ; -i ; - . : :: „ ( ; ~ 1 . • ; ' . 

~oldin ergab, dass .sie zu ~er Iserstufe , gehören, w~pFend die J'~l4!~i~. ·~µg~.l nan,i 

linken Ufer der Adler westlich von Koldm und Chocen, scho.n ({_en h~hexel! Mergel-

stufen (der Priesener Sch.) zu zählen sind, w~lf~e, ,; · ·~~s~}V~.f~:s )m'. '~µ~~rw;11 yp~ 
Böhmen im flachen Lande längs der Adler und Elbe lie.rr:~chen. . , .. , . . . , 

· Die Leitomischier Mulde hat, wie die ans'tehellden ise·r~chichfo~ z,u beiden 
;„ : '·' : l . ' - - ~ ' '. ' 1 • ' ; ; ; [ \ /. : ~ : ' ~ .,: • ' . ' l ,· ' - . ' 

Seiten derselben zeigen, eine etwas flachere Lagerung; Fun~orte. , JP.r l'etrefall:ten, 

der Iserschichten sind rings an den Thallehneri · ~er' Mulde die" Stein~'rü~he ' bei 

Chocen, Vracovic, Sloupnic, Clupek, Jansdorf, Laute1:ba~h/LeitoJni~P~k Osi~, · Qnt,

Oujezd, Desna, Morosic, Cerekvic, Hrusov, Vraclav; (sehr häufig ExQgyra CQ~umba~ 

Oallianassa antiqua, bei Desna auch eine Lima cf. Hoperi)i <lie ,'.Mitte '<ler ~.ful4~ 
am Loucnaß.üsschen nehmen weiche graue Mergel der Priesener Stufe · ~ill, 'wl:1.hre11d 

unter den Isersandsteinen die schon früher angef~hrten Pl~~frqer , ,':Y, ei,s~enb~rge;· 
Stufe zu Tage treten. t . • 

In Mähren setzen endlich die Isersandsteine mit . einer: markirten .Terrain~ 

st~fe von Rothmühl über Greifendorf und Herinesdorf (sü<llich vo~ . Z~i,~tau) A~', 
jenseits welcher die W eissenberger Pläner die rnateauterrassen bHden . . 

· · : ' - : , ' ~ ' f • ~ -: · · 'n · ; : 

", ,, 

' ' 
5. Teplitzer Schichten . 

. l . . 1:,·- ; ;· ,' ' 

Zu der Stufo dieser Schichten gehört ein Theil der die Isersandsteine 

längs der Iser und bei R-0vensko überlagernden Mergel, so wie der von Diluvial

schotter und Lehm bedeckte ?länermergei der flachhügeligen Gegend zwischen 

der Iser und Elbe bei Jicfu, RoZdalovk, Kopidlno, Dyfriokur, Bydfov, Nechanic, 

und in den Thalbuchten von Miletin und Königinhof, dann die flachen Terrassen 

jenseits der Elbe zwischen Josefstadt bis König:grätz, Opocno, Adler-Kostelec, bis 

in das Thal zwischen Chocen, Hohenmauth und Leitoi;nischl, so wie endlich die 

flachen Terrassen zwischen Chroustovic, Chrudim, J:>ardubic und Preloull. 

Ihre genauere Sonderung von den anderen Mergelschichten kann' erst auf 

Grund einer genaueren paläontologischen Untersuchung der einzelnen Mergel-
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schichten durchgeführt werden (womit sieb die geol. Sektion demnächst beschäf
tigen wird) l votJäufig kann nar über einige Punk.te berichtet werden1 we1che 
bei der Begehung des angeführten Terrains a]s unzweifelhaft zur Teplitzer Stufe 
gehörig sich erwiesen. ' 

Hi~her gehören vor anem die unmittelbar auf Isersandsteinen gelagerten 
thonigen Mergelschichten des linken Iserufers bei Mühchengrätz und Jung-Bunzlau. 
Sie stimmen vollkomen mit den auf den Mergelhügeln des Iserplateaus zwischen 
Jurigbunziau und Melnik erwähnten Mergeln der Teplitzer Stufe', und führen 
wie diese .Aehilleum rugosum, Ostrea sulcata, TerGbratula subglobosa, Seaphites 
Gdtnimi 'il. a;, 

Bei Münchengrätz bilden sie die auf lsersandstein aufgelagerte Basis 
zweier von Basalt durchbrochenen ansehnlichen Mergelhügel; nämlich an dem von 
Dr . . Schlönbach .näher untersuchten Kaeov und am Horkaberge, dann bei Trenc1n und·'. Ifradlec, am nördlichen Fusse der Kosmonoser Hügel, am nördlichen Fusse 
des Cbtöfüekberges bei.• Jung-l3unzlau, so wie über den im Isers!i.ndstein ange
legten ·Steinbrüchen bei Libicliov '(südlich von Jung-Bunzlau). ' 

. · SMlfoh vom Chlomeker Höhenzug (bei Jung-Bunzlau) bilden die von 
Dlluvl'aischutt bedeckten Pläne~mevgel eine mit ihm parallele Hügelterrasse, die 
sich. von Mlada über Lou~en, Mcel gegen Rozd'alovic zieht und bei Vlkava vom 
V~ejattetbach durchbrochen : wird. Auf dem südlichen steileren Abfall dieser Ter
rasse kann man von V1kava an bis gegen Ro.zdalovic in den 2u Tage gehenden· 
grauen thonig:..sandtgeli Mergeln wohl mit grosser Wahrscheinlichkeit die Teplitzer 
Stijfe vermutlieb:; da diese Mergel von unzweifelhaften Priesener Schichten bedeckt 
werd.en und nnp'en am Fusse der Lehnen die Weissenberger Pläner zu Tage 
geli.en; paläontologische l3elega wurden aber für diese Annahme noch nicht 
aufgefunden. 

Südlich von RöZdalovic bildet das Elbethal eine weite Ausbuchtung, die 
von den steil abfallenden Mergel-Terrassen von Kfinec, Dymokur, Öinove'S, Senic 
ultiBäutrtt witd, und an deren l3aais bei Väecblap, Ronov, Senic feste kalkige 
:Pläner nHt Inocemmus Zabiatus (Weissenberger Stufe) zu Tage gehen. bi'e dar
über liegend~n thonig-sandigen Mergel, welche eine bedeutend.e Mächti~keit ein
nehmen (an 200') repräsentiren demnach auch hier die höheren Stufen. 

Am lehrreichsten sieht man das gegenseitige Verhältniss der einzelnen 
Schichtenstufen am Voskobro (Wolfsh'l:!rg) östlich Von Podebrad. (Fig. 44.) Dieser 
Berg ist von dem zu1:1ammenhängenden Plänerterrassen durch ein Thal abge-

Fig. 44. 
Odrepes. Voskobrd. Billt 

o) Weisl!enb·erger Scb.; m, .J) Malrticer 'llnd lt!er-Sch.; t) 'l'epli'tzer Schichten; b) Priesener Sch.; 
s) Alluvium. 
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sondert und bildet ein isol,irtes kleines Pl:ateau1 ::dal!I: sich zu der Elbeniederung 
bei Odfepes und Opolan steil abstürzt. Steigt man die steile Lehne hinan, so 
wird man auffallend auf die Schichtenfolge der Sovice (bei Raudnic) erinnert. 

An der Basis bei der Mühle von Odl'epes sieht man die schO'n früher ange ... 
führten sandig-kalkigen Pläner mit Inoeeramus labiatus, Pleurotomaria secans; 
Ammonites peramplus, hierauf folgt über den Feldern und Ras~R etwa·· in· der 
Mitte des Berges graue!.' Mergel mit abwechselnden sandigen Schichten, der Spo'Yl/o• 
dylus spinosus, Terebratula subglobosa und Terebratulina rigida führt (Teplitzer 
Schichten), und am Berggipfel endlich dünnplattiger lichter Mergel mit Inoeeramus 
Cuvieri, Scaphites Geinitzii, Baculites und einer neuen makruren Krebsart. 

Dieselbe Schichtenfolge sieht man . am südlichen Rand des zusammenhän
genden Chlumecer Pläner-Plateaus östlich vom lctztangeführton Fundort bei Ban 
und Ziz~lic. Östlich von der Cidlina biS zm• Elbe sind die Terrassen der Pläner
mergel grösstentheils mit Ackerland und Diluvialschutt oder Lehm verdeckt; aber 
nach den an den steileren Hügelreihen zwischen Sa<lova und Könjggrätz (am 
Schlachtfelde von Lipa, Chlum und Probluz) anstehenden Mergelschichten gehören 
liieselbe:il nur zu den höheren, namentlich zu den Priesen er Scilichten.' Dass~lbe 
gilt von den grauen weichen Mergeln des Miletfnerthales, wo man die jüngeren1 

paläontologisch noch nicht genau gesonderten Mergel bei Bürglitz und Miletin in 
den Bahneinschnitten über den Weisscnberger Plänern gelagert findet, dann itlß 
Thale· von Königinhof, wo sie über den steilen Elbeufern die Weissenberg•Malnicer 
Pläne~ bedecken. 

Am Nordrande des Beckens gehören hleher jedenfalls die aus der Gegend 
von Jicfn über Voksic gegen Sobotka sich hinziehenden Plänermergel1 welche unter 
die steil sich .erhebenden Chlomeker Sandsteine der Prachover und Vefü§er 
Felsen einfallen. 

Östlich von der Elbe gehören zu dieser Stufe die tieferen thonigen 
Mergelbänke der flachen Hügelterrassen bis zum Adlerflusse; die steilen Ufer„ 

· terra:ssen der Elbe gegenüber von Smii'ic enthalten Plieatula pectinoides und Ser• 
pul@ ,qordAalis und sind jedenfalls zu der Teplitzer Stufe zu rechmm, während 
die Hügel weiter östlich von gelben dünnplattigen Mergeln der Priesener Stufe 
i.tnd von Diluvialschotter bedeckt werden ; die l\'.fergelhügel am linken Ufer der 
s.tnlen Adler zwischen Adler-Kostelec und Chocen gehören aber sch0on durchgehends 
deli' Priesener Stufe an, die sich unmittelbar auf die Iscrsandsteine lagert.·· Die~e 
Au:ftagerung kann man dann an den flachen Hügeln des 'l'haleR. zwischen Hohen" 
mauth und Leitomischl noch an vielen Punkten sehen, ohne die Teplitzer Stufe 
nachweisen zu können. 

Die höchste graue Mergelschich.te auf den Plateaus der W eissenberger 
Pläner nördiich von Skuc über Chrnst bis Chrudim (mit häufiger 1'erebrat·ulina 
rigida und Hai:fischzähnen) ist der Teplitzer Stufe zuzuzählen; sie wird unmittel
bar von Diluvialschotter und L.ehm bedeckt, da die Priesener Mergel hier fehlen; 
sie verliert sich unter diesem Schutt gegen die Elbe, wo sie endlich Mch an 
dem. steilen rechten Ufer bei Valy und an den Hüg€ln bei Prelouc noch ·ein
mal auftritt. 
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6. Priesener Schichten. 

Diese Schichten sind hauptsächlich im nordwestlichen Theile des Gebietes, 
da wo sie von den Ohlomeker Sandsteinen bedeckt werden, in ausgezeichneter 
Weise entwickelt; sie nehmen aber auch in der Mitte des Beckens bis in die Lei
tomischler Bucht hinein die oberste Mergellage der im vorigen Abschnitte er
wähnten Hügelterrassen ein. 

Die Ohlomeker Sandsteine bilden zwischen Münchengrätz, Turnau, JiCin 
und Sobotka ein scharf ausgeprägtes, mit steilen Wänden zum flacheren Hügelland 
abfallendes Plateau, das durch tiefe Thäler und zahllose Schluchten durchfurcht 
ist und die Felsenformen der böhmisch-sächsischen Schweiz in ihrer ganzen Mannig
faltigkeit nachahmt. 

' Rings um dieses Sandstein-Plateau treten die Schichten der Priesener 
Stufe als ein thonig-merglige~ dünnblätterig verwitterndes Gebilde zum Vorschein, 
welches durch seine Wasserhaltung eine Menge von starken Quellen speist. 

Das nördlichste Vorkommen dieser Mergel bemerkt man unter den . Sand
steinmassen der Burgruine Zbiroh nördlich von Turnau, wo der Ohlomeker von 
Basalt durchsetzte Sandstein durch eine MergPllage von den Isewrndsteinen ge

. trennt ist, die als die tiefere Terrasse die steilen Wände am linken Iserufer bei 
Rakousy bilden. 

Das Thal von Loucek trennt diese abgesonderte Pllrtie der Ohlomeker 
Sandsteine Yon einer grösseren Partie derselben, die mit steilem nördlichen Abfall 
zwischen dem Libunka- und Rovenskerthal mit den Felsenwänden bef der Podloucer 
Mühle am linken Iserufer beginnt und sich übet Klokoc, Rotstein, Volavec gegen 
Trosky zieht, wo sie von dem Libunkabache durchbrochen wird. 

Diese Sandsteine liegen offenbar auf Mergel der Priesener Schichten, wie 
die deutlichen Ausbisse derselben bei Bela unweit Turnau, dann zwischen Ptaslav 
und Hnanic . beweisen; an der Nordseite der Sandsteinwände sind diese Mergel
ausbisse zwar nicht zu sehen, aber eine quellenreiche Zone längs derselben scheint 
auch hier ihre Verbreitung zwischen Sandsteinen der Ohlomeker,- und Iser
stufe anzudeuten. 

Eine dritte viel grössere Pilrtie von Ohlomeker Sandsteinen erhebt sich 
an der südlichen Seite des Libunkathales, das in diese Sandsteine bis zu ihrer 
Mergelbasis eingeschnitten ist. Sie bildet da die herrlichen aus dem dunklen 
Wald hervorragenden Felsenwände bei der Ruine Waldstein, und dem Schlosse 
Gross-Skal, an deren Fusse überall die Priesener Mergel zu Tage gehen und flUS 

denen die wass'3rreichen Quellen des Badeortes Wart enberg entspringen. 
Die Sandsteine breiten sich dann zwischen Trosky und Mladejov aus und 

entsenden ostwärts einen schluchtenreichen waldigen Kamm, der den Namen „ Pra
chover Felsen" führt und mit der Kuppe Brada (nordwestlich von JicJ'.n) endet. 
Auch rings um diesen Kamm sieht man an seiner Basis mt-rglige Schichten an
stehen und kann sie dafin von Mladejov gegen Sobotka an der Ostseite des Sand
steinplateaus verfolgen, bei welchem letzteren Orte die Basaltkuppe des Jagd
schlosses Humprecht sich aue dem Mergel erhebt. Am Eingange der felsigen 
Thalschlucht, welche vorbei Stfohom (westlich von Sobotka) zur Burg Kost führt, 
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sieht man diese Mergel sehr deutlich unter die Sandsteine einfallen und bemerkt 
sie stellenweise, wo sie von Sandsteinschutt nicht verdeckt sind, auch an der 
Südseite der Sandsteinwände zwischen Qber-Bousov (Bautzen) und Bosen. (Fig. 39.) 

Wir erreichten bei dieser Verfolgung der Priesener Mergel die Westseite 
des Sandsteinplateaus mit seinen tiefen Schluchten und mächtigen Wänden; die 
am Fusse der Basaltkuppe Muzsky bei der Ruine Valeeov, bei Dneboh und Pfi
hraz in malerischer Gruppirung sich hervorheben. 

Die thonigen Mergel am Fusse der Dneboher Wände enthalten eine Menge 
c.harakteristischer Petrefakten der Priesener Stufe ; wir fanden hier die meisten 
Priesener Arten, vorwaltend sind Scaphites Geinitzii, Sc. auritus, Baculites, Nu
cula semilunaris, N. siliqua und Bourguetocrini~s elUpticus. 

U eberall unter den Schutthalden der herabgestürzten Sandsteinblöcke, wo 
sich eine Schlucht in dieselben tiefer einschneidet, finden wir dann weiter am 
Fuss des Sandsteingebirges bei Olesnic, Vsen, Kalufotk die Ausbisse dieses 
Me~gels mit denselben Versteinerungen wie bei Dncboh und gewinnen die Ueber
zeugung, dass er das ganze Gebirge unterteuft. 

Auch weiter vom östlichen Fusse des Gebirges an der von der Eisenbahn 
durchschnittenen Iserterrasse bei Hoskovic und Mllnchengrätz ist der Priesener 
Mergel mit den ihn unterteufenden Teplitzer Mergeln auf lsersandsteine auf ge
,lagert und bildet da, wo er an den Basalten einen Stützpunkt findet, selbst an
sehnliche Hügel, so den schon erwähnten Kacov (nördlich von Münchengrätz), wo 
er auf den Teplitzer thonigcn Mergeln ruht und eine Sandsteindecke trägt, dann 
am Horkaberge und auf den Kosmonoser basaltischen Höhen der Baba. 

Am mächtigsten entwickelt sind aber die Priesener ·Mergel in dem Höhen
zugi der mit dem Chlomekberge südlich von Jung-Bunzlau beginnt und sich ost
wärts über Telib, Domousnic bis Markvartic ausdehnt, von wo er über Pnchvoj 
und Samsin einen mit den Prachover Felsen parallelen Sandsteinkamm gegen ' 
Podhrad entsendet und mit dem Basaltkegel bei Velis (südlich von Jicfn) sein 
Ende erreicht. 

Den plateauartigen Gipfel des Hohcnzuges bedeckt der Sandstein, der 
nach ihm den Namen, nämlich Chlomeker Sandstein, führt; seine beiden End
punkte, der Chlomek und der VeliS, haben einen festen basaltischen Kern, und 
diesen festen Eckpfeilern verdankt der Hohenzug seine Erhaltung. 

Am besten aufgedeckt sind die Mergelschichten an der Südseite des Höhen
zuges, da die steilere Nordseite mit Wald bedeckt ist 

Man sieht bei dem Aufsteigen von Dobravic nach VinaHc eine wenigstens 
250 :Fuss mächtige Mergelzone, welche aus abwechselnd . thonigen und sandigen 
Mergelschichten zusammengesetzt ist, bis sie nahe am Gipfelrande mit Sandstein
schichten abzuwechseln beginnt, welche die im folgenden Abschnitte anzuführenden 
Versteinerungen des Chlomeker Sandsteines enthalten. 

In den Mergeln selbst findet man hier verhältnissmässig wenig Ver
steinerungen. 
· · · Die Neigung der Mergelschichten ist unter einem geringen Winkel anti

klinal aufgerichtet und zeigt, wenn man zugleich die Terrainformen des Höhen-
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zug-es berüeksichtigt, da~s hier eine Hebung nach einer nordöstlichen Linie statt· 
fand, welcher Linie der nördlich steilere Abfall entspricht. 

Am Fusse dieses steileren Abfalls sieht man bei Dolnf Bousov (Unter
Bautzen) in den Mergeln einen senkrechten etwa 3 Fuss mächtigen Quarzit.gang, 
der als Strassenschotter und Baustein verwendet wird und von Norden · nach 
Süden streicht. 

Die an ihn stossenden Mergel enthalten die gewöhnlichen Priesener Petre
fakten (lnoceramus Cuvieri, Nitcula semilunaris, N. siliqua, Cardium semipapi
latum, Twrritella costata, Solarium decemcostatum, Lcguminaria truncatula> Aulo
lepis Reuss1:, Osmeroides lewesiensis und Coprolithen mit Fischschuppen). Steigt 
man von Bousov hinauf über Domousnic auf die Kuppe Kopanina, so findet man 
über den Mergeln, welche grosse Exemplare von Inoceramus Cuvieri führen und 
stellenweise in plattigen Pläner übergehen, wieder Sandstein anstehen, und kann 
denselben an den Lehnen des · Bergzuges über Rokytan, Vosenic bis LiMn ver
folgen1 wo man in einem Steinbruche, v Peklach genannt, die Sandsteine mit 
Mergeln in abwechselnden Schichten findet. 

Dieselbe Wechsellagerung trifft man in viel deutlicherer Weise auch in 
den Sandsteinbrüchen des Veliser Kammes bei Podhrad. Die Sandsteine enthalten 
hier undeutliche Muschelsteinkerne, während die Mergel fast ganz versteinerungs· 
leer sind·. 

Diese Wechsellagerung der Mergel und Sandsteine ist ein beachtens
werther Umstand, indem sie uns das Vorkommen von Mergelchichten auch in den 
höheren Horizonten des Chlomeker Sandsteines, über die im folgenden Abschnitte 
berichtet wird, erklärt und zugleich darauf hindeutet, dass die Priesener und Chlo
meker Schichten einen zusammengehörigen Schichtenkomplex bilden. 

Die Mergel der Prirsener Stufe ziehen sich vom östlichen Fusse des 
Chlomeker Bergzuges weit hinein in die Mitte des Kreidebeckens zwischen der 
Iser und Eger. Sie bilden theils als milde sandig·thonige, theils als festere plat· 
tenförmige plänerähnliche Mergel unter dem weit verbreiteten Diluvialschutt uDd 
Lehm die oberste Schichtenlage auf den Höhen von Loucen und Rozdalovic bis 
gegen Chlumec. Reichere dem Voskobrd (Wolfsberg) bei Podebrad analoge Fund· 
orte (namentlich mit Inoceramus Cuvieri, Scaphites Geinitzii, Micraster Michelini, 
Callianassa brevis FriC) sind die Lehnen am Bucicer Teiche bei Rotdalovic, 
Kraldv Mestec (Königstadtl) und die Steinbrüche bei LouCic unweit Chlumec. 
Besonders deutlich treten diese Mergel an einer vom mächtigen Diluvialschotter 
bedeckten Terrasse auf, die von Norden nach Süden sich zieht und deren steiler 
westlicher Abfall von den uralten Wällen bei Vrsce an (östlich von Kopidlno) . bis 
gegen Chlumec die flacheren Plänerhügel beherrscht. 

Auch an den Hügelkuppen zwischen der Cidlina und Elbe bei Sadova 
sind sie verbreitet, dessgleichen fanden wir Anzeichen derselben im Miletfner Thal 
(bei dem Maierhof Jenikov nördlich von Hotic) und im Elbethal bei Zahaj (westlich 
von Königinhof). 

' Östlich von der Elbe gehören zur Priesener Stufe ·jedenfalls die von Di
luvialschutt bedeckten Mergel auf 'den flachen Hügeln zwischen Königgrätz, Holic 
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und. Chocen, von wo sie in der Thalbucht über Hohenmauth bis Leitomischl 
sich verbreiten. 

Kleine isolirten. Partien von Priesener Mergeln sahen wir endHeh auch in 
dem B.~Trübauer Thal an den Bahneinschnitten bei Triebitz und bei Abtsdorf, ·Sie 

·sind an diesen Orten von plastischen neogenen marinen Letten bedeckt, denen sie 
sehr ähnlich sind, aber doch durch ihre Petrefaktenführnng sich leicht von den-
selben unterscheiden lassen. . 

7. Chlomeker Schichten. 

Die Verbreitung dieser Schichtenstufe wurde schon im vorigen Absatz an
gedeutet, indem hieher die obersten Sandsteinbänke zu zählen sind, welche z'Wi'
·schen Münchengrätz und Jicfn die Priesener Mergel bedecken. 

Es gehört demnach hieher vor allem der für diese Schichtenstufe s& be
zeichnende Fundort Vinatic am westlichen Ende des Chlomeker Bergzugefl (südlich 
von Jung-Burrzlau), nach dem wir diese Schichtenstufen benannten. ' · ! : 

Ueber den Mergeln liegt hier ein mit ihnen abwechse~nder etwas . eisien
schüssiger Sandstein, der höher hinauf herrschend wird und einzelne verhärtete 
Meselige Sandsteinschichten oder blockartige Partien enthält, die als Bausteiue ge

, brochen werden. Nach dem Zerfallen des mürben Sands·teines b1ei'ben diese fester1en 
Partien auf der Oberfläche als abgeglättete Blöcke liegen und man bemerkt si~ 
-in den Fe:lderh bei Vinatic. 

·. Unter den hier eingesammelten Versteinerungen, die sich sämmtlich ·durch 
•die Erhaltung ihrer Schalen auszeichnen, sind namentlich bemerkenswerth Bacu
·lites incurvatus, Keilostoma sp., eine grosse Natica (häufig), Oardium t1Jibuliferum, 

, 0. Ottonis, Corbis sp., eine grosse Oyprina, Trigonia, Pholadomya caudata, Ph. 
:ilesignata, Exogyra laciniata und zahlreiche B1ryo~oen. 

Der Gipfel des Chlomeker Bergzuges bildet ein :kleines mit Diluviallehm 
hed:ecktes Plateau, unter welche·l'l'l sich der Sandstein verbirgt, d'och wurde er · bei 
TeHb dllll'ch einen V:ersuchssclaacht auf Kohle aufgeschlossen u.nd enthi'elt ·da nabet 
den Viinaficer Muscheln auch Echiniten. · 1 

· In einer grösseren Mächtigkeit tritt dieser Sandstein mit demselben (Jha>· 
rakter und von zahlreichen kieseligen Blöcken bedeckt, auf dena. rnopanina IBetg 
bei Domousnic und im Walde Kfizanek, von wo er sich zum Mark11artlcer'<Platean 
.zieht (am Südrande ist er da durch einen Steinbruch bei Sku.~lna. aufgeschlossen) 
und ·s,ich mit dem Sandsteinrücken zwischen Sam~in und Velfä \'erbindet. In ·den 
~rüher schon erwähnten Steinbrüchen bei Podhrad, in denen . der Sandstei·n mit 
Mergeln abwechselt, findet ·-man in einer mürben Sandsteinbank nur undeutliche 
Muschelstei111kerne. . · , ' 

Ein mächtiger Basaltgang (Loretto-KapeUe) durchsetzt hier diesel'l Kamin 
und schützt ihn in sein,er im Mergelgebiete isolirten Lage vor weiterer Z~rstörung. 
· Durch das Voksker Thal abgetrennt erhebt sich nördlich 'V~~f di~sem 
Höheneug der Kamm des Bradaberges u~d. der · Frachover Felsen, iin „denew sich 
der ·pittoreske Felsencharakter zu entwickeln beginnt, der weiter westlidi, .ib 
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den Umgebungen von Gross-Skal und Kost im grossartigen Maassstab aus
geprägt ist. 

Wir gelangen auf diesem Kamm westwärts über Hrdoi1ovic zu der male
rischen basaltischen Doppelpyramide der Burgruine Trosky. 

Auf einem isolirten Sandsteinplateau erbeben sich da die im Lande weithin 
sichtbaren steilen Basaltklippen (Panna und Baba) und sind auf der Plateauhöhe 
von Mergeln umgeben, die vollkommen den Priesener Mergeln gleichen, aber von 
den am Fusse der Trosky ausbi'ssenden Mergelschichten · durch eine wenigs tens 
300 Fuss mächtige Sandsteinmasse getrennt sind. Der Sandstein ist durch grosse 
Steinbrüche geöffnet, in denen einzelne festere Bänke als Steinmetzmaterial ge
wonnen werden; wir fanden daselbst Pinna quadrangularis. 

Von Trosky gegen Westen bilden die Sandsteinfelsen der Chlomeker Stufe 
"1 ein von zahlreichen Schluchten malerisch durchfurchtes grösstentheils waldiges 

Plateau, das rings um bis Turnau, Münchengrätz und Knezmost mit prallen Felsen
wänden abfällt. 

Vom Fusse der Trosky führt uns aus dem Libunkathal, welches die Gross
Skaler umsäumt, mitten durch das Plateau eine tiefe Thalfurche längs eines an· 
sehnlichen Mühlbaches, der sich bei Bfezina in die lser ergiesst. Ein anderes 
ansehnliches Felsenthal führt aus den Waldungen der südlichen Hälfte des Pla· 
teaus bei der Burg Kost vorüber gegen Bousov, während andere kleinere Felsen
thäler und Schluchten nach allen Richtungen die an 300 Fuss mächtigen Sand'"' 
steinschichten durchfurchen. Der Sandstein ist grösstentheils grau und eisen
schüssig grobkörnig mit einzelnen festeren Partien, welche eben dfo malerisq,hen 
Verwitterungsformen der Felsen bedingen. Ausser Pinna findet man fast gar 
keine Versteinerung. Seine Unterlage bilden überall die Priesener Mergeln, während 
die Höhen des Plateaus mit Diluvialschotter und Lehm bedeckt sind. An zwei 
Punkten erhebt sich Basalt in ansehnlicher l{uppcnform über die Hochfläche, 
nämlich bei Vyskef südlich von Gross-Skal und am Mu./skyberg (1470') östlich 
von Münchengrätz. An beiden Orten ist der Basalt von Mergel umgeben, die 
wahrscheinlich der Ueberrest einer Mergelschichte sind, welche auf der Plateau
höhe ehedem mit den bei Trosky angeführten Mergeln im Zusammenhange war. 
Einige Basaltgänge und kleinere Basaltkuppen treten nebstdem stellenweise auf 
dem Plateau auf und dienen den Sandsteinen als Stützpunkt, der wahrscheinlich 
ehedem noch weit mehr verbreitet war und sich eben nur dort erhielt, wo er 
durch die Basalte festgehalten wurde. 

Einen isolirten Rest des Chlomekersandsteines findet man am Gipfel des 
Kacovberges (1120') nördlich von Münchengrätz, einem geologisch sehr interes
santen Punkte, indem man daselbst vom Iserthal hinan bis ~um Gipfel (nach den 
Mittheilungen von Dr. Schlönbach) die über einander- folgenden Stufen der Iser·, 
Teplitzer, Priesener und Chlomeker Schichten wohl unterscheiden kann. Auch 
dieser Berg hat einen basaltischen Kern. 

Eine andere grössere Partie des Chlomeker Sand.steines ist durch das Li~ 
bunka Thal von dem Gross-Skaler Plateau abgetrennt. Sie bildet jene schon 
bei der :Beschreibung .der Priesener .Schichten erwähnte isolirte Felsenkuppe der 
ßurgruine . Zbiroh nördlich von Loucek, und dann die an der lser oberhalb Turna.u 
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beghmende Felsenterrasse, welche mit senkrechtem nördlichen Abfall sich zum 
Thal von Loucek und Rovensko senkt. 

Bei Rotstein hört die steile Felsenwand auf und die Fortsetzung des Sand
steinzuges bis zum Libunkathal unterhalb Trosky bilden mehr abgerundete Hügel
reihen, aber einzelne tiefere Schluchten, so namentlich die, welche sich von Ste
panovic gegen Pfaslav herabziehen, weisen noch manche groteske Formen auf. 

Versteinerungen sind auch hier selten, doch findet man in den grobkör
nigen Sandsteinen ober Rotstein eine Bank mit Inoceramu,s, der mit dem bei 
Schönfeld unweit Kreibitz vorkommenden übereinstimmt (lnoc. Ouvieri); auch 
bei Pfaslavic trifft man in den g\•lben Sandsteinen häufige Muschelsteinkerne 
(Pinna) an. 

V. Die Kreideformation im Braunau-Policer Gebiet und in 
der Grafschaft Glatz. 

Dieses ßebiet bildet ein für sich abgeschlossenes Becken der Kreidefor
mation, das von den innerböhmischen Gebieten dieser Formation durch das per
mische Faltengebirge bei Schwadowitz und durch den Urgebirgsrücken der hohen 
Mense und des Adlergebirges abgetrennt wird. Die uördliche Begrenzung des 
Beckens bezeichnet das Bntunauer permische Porphyrgebirge und der Urgebirgsrücken 
der schlesischen Sudeten, der zugleich die Nordgrenze der Grafschaft Glatz bildet 
und am grossen Schneeberg die Höhe von 4462' erreicht. 

Nur an zwei Punkten ist die Verbindung dieses Kreidebeckens mit der 
Kreideformation des inneren Böhmens angedeutet, und zwar in · der EinsenkUDg 
des Faltengebirges zwischen Potic (bei Nachod) und Machov, über welche der 
Pläner vom südlichen Fusse des Faltengebirges hinübergreift, und dann bei Nessel
fieck und Öihlik hart an ·der Glatzer Grenze (südlich von Mittelwalde), wo der 
innerböhmische Quader zwar durch ein etwa 1 Stunde breites Gneis.- und Glim
merschieferterrain von ·den Quadersandsteinen des Glatzer Beckens getrennt ist, 
aber ehedem in dieser Einsenkung mit ihnen wahrscheinlich im Zusammen
hange war. 

Das Kreidemeer bildete demnach im Braunauischen und in der Grafschaft 
Glatz. einen nur durch zwei enge Kanäle mit dem böhmischen Kreidemeer zu
sammenhängenden Busen, an dessen Eingang die hohe Mense und das Adlerge
birge als eine ansehnliche rings vom Kreidemeere umflossene Insel sich erhob. 

Nur der kleinere Theil dieser abgetrennten Partie der Kreideformation 
entfällt · nach Böhmen, nämlich insoweit sie zum Braunauer und Policer Gebiete 
gehört (etwa 50 M.); der grössere Theil (90 M.) gehört aber zur Grafschaft Glatz. 
. Die ursprüngliche Muldenform dieser Partie wurde durch spätere Hebungen 

vielfach ·zerstört und namentlich zeigen steil gehobene Schichten an der Be-
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rübrung.Slinie der Kreideformation mit dem fügebirge (in d. G. Glatz), dass mäch

tige Dislokationen nach dem Ab'satz der Quader- und Plänerschichten stattfanden. 

In seiner jetzigen Gestalt bildet das Tenain der Kreideformation im Po

licer 'Und Bratin:auer Gebiete ein bergiges von höheren nach Südost s·treiehenden 

Rücken umsäumtes Platea,u, dessen Mitte die wild zerrissenen Felsenpartien von 

Adersbach und Weckelsdorf einnehmen. Die Schichten der Kreideformatio111, 

welche dieses Plateau zusammensetzen, ruhen da sämmtlich auf rothen permis'chen 

Sa~dsteinen:.. (Fig. 45.) 

Fig. 45. 

Eipel. Schwadowitz. Kraupen Berg. Adersbacher Felsen. 

nf Stei~oblen~Form. ; ct; Permlsche Form.; k) Korycaner Sch.; oL Weissenberger ~Schichten; 
j) Iser-Sch. 

· 1 • '· • Das Plateau setzt sich dann in die Grafschaft . Glatz . bis · Reitlerz ·ua.4 

Gfüm ~ forti: umi trägt dMelbst die hohen Felsengrupp:en der Heuscheuer .und die 

hohe Waldfläche der Seefelder (bei Reinerz). Im weiteren Verlaufe setzt sich 

dann 1die Kreideformation, fadem sie sich vom Plateau herabsenkt, in der Mitte ' 

deir .GJatzer Beckens als ein 1 bis >:/2 ·Meilen breiter und .a.11 8 Meilen langer zwi"' 

s'cben «ilfo 'hohen Urgebirgskämme im der Thalfurche der Neisse und Frisava ein

gekeilteii ·Streifen fört, der sich von Glatz über 'Habelschwerd, Mittelwalde mitten 

d\Wch 1den nortil.Ostlichen Vorsprting von Böhmen bei Grulich fortsetzt umd erst · Mi 

SehiMIYerg in Mähren sein Ende erreicht. , , 

· : :. · n :as· Kreidemeer bildete also in der . G. Glatz., ähnlich wie bei Öaslain und 

Malec in ·Böhmen einen fiordartigeri Busen: (Die ganze Lärtge des Busens vom 

Kloster Grüsau in Schlesien bis Schildberg in Mähren beträgt 14 Meilen; ··bei 

einer durehsahnittfü~h!ßn :Breite :von · Q ·Meile.) Ein ainderer. aber kürzerer . ebenfalls 

~da.rtiger :stooifen ·der Kreideformation :zieht ·sich längs des linken Ad!lerUlfets 

von reJetn Plateau der Seefelder bei Reinerz hart an der böhmischen Gren~e:· bis 

&m:wald ;(ntfrdl:ich von Roketnie, jenseits des Adlerkammes) 'grösstentheils schon 

aai ;bihrrrislehem Gebiete. . . · . , .· 

,:, , Fas'ß , ·sämmtliche Stufen der böhmischen Kre~deformation sind ~m .. FlilliP~ 

GlatzedBe.eloon vertreten, indessen in der Weise, dass in den. U:rµgebunge,n .: ~on 

llrawwsd tmd Fi~lic (im, Böhmen) blos die tiefereµ S.tu.fon bis :inelu.sive , den lser

satilstem vJtlrkooltnen, während südwestlich von Hlat.z über HabelsiCliwerq; J~iE1$1 

lingswalde, Mittelwalde, Grulich bis Schildberg auch die höheren Gebilde dieser 
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Formation auftreten, welche ihren Versteinerungen nach der Chlomeker Schichten
stufe entsprechen. 

Indem im folgenden hauptsächlich das böhmische Gebiet der Kreidefor
mation berücksichtiget i~t, wird der Vollständigkeit wegen auch ihr Vorkommen in 
der Grafschaft insoweit erwähnt werden, als es die durch einen Ausflug auf die 
Heuscheuer und nach 'Kieslingswalde gewonnenen Erfahrungen gestatten. (Ein 
näheres Detail über die niedersclllesische Kreideformation; aber ohne schärfere 
Scheidung der Schichtenstufen, siehe in den Erläuterungen zu der geognostischen 
Karte vom niederschlesischen Gebiete von Justus Roth. Berlin 1867.) 

1. Korycauer Schichten. 

Die tiefste Stufe der böhm. Kreideformation, nämlich die Perucer Schichten 
scheinen im Polic-Glatzer Gebiete zu fehlen, indem in den auf permischen oder 
Urgebirgsuntergrund aufliegenden Sandsteinen allsogleich Petrefakten der Korycaner 
Stufe aufgefunden werden. 

Zu diC'ser Stufe gehört demnach der grösstentheils glaukonitische Sand
stein, der die Basis des Beckens einnimmt und von Plänerschichten der Weissen
berger Stufe bedeckt wird. 

Beginnen wir am Westrande des Beckens, so treffen wir die glaukoni
tischen Sandsteine dieser Stufe zuerst an der Landesgrenze zwischen Adersbach 
und Schönberg an, wo sie vom Weissenberger Pläner bedeckt auf rothen permischen 
Sandsteinen ruhen und bei Liebenau (in Böhmen) und Raspenau (in Schlesien) 
dureh Steinbrüche aufgeschlossen sind. Man findet in diesen Sandsteinen nebst 
Exogyra columba auch Pecten asper. 

Der Sandstein bildet hier, indem er mit einer 10-15° Grad betragenden 
Neigung gegen Nordost einfällt, den Kamm eines Bergzuges, dessen äusserer 
(westlicher) Fuss aus permischen rothen Sandsteinen besteht und erhebt sich am 
Kraupen-Berg bei Qualisc~ bis 2226 Fuss. . 

Dieser Rücken setzt sich dann am Südostoonde des Kreidebeckens über 
den permischen Sandsteinen fort, und erreicht mit dem Ratschberg bei Werners
dor!' sein Ende. Eine kleine Partie isolirten Quadersandsteines bildet auch die 
Kuppe des Turovberges auf dem permischen Kamm zwischen Starkstadt und Ko
stelec. Der glaukonitische Sandstein senkt sich nun zum nördlichen Fusse des 
permischen Faltengebirges herab, welches bei Qualisch durch ein tiefes Thal vom 
vorerwähnten Kamm getrennt ist, und bildet über Starkstadt bis Zabokrky (nörrll. 
von Hronov) eine nicht ganz deutliche von Wald und Feld bedeckte Zwischen
schichte zwischen den permischen rothen Sandsteinen und den nordwärts herr
schenden Plänern. Bei dem letztgenannten Orte durchbricht der von Polic flies
sende Metaufluss das südöstlich streichende Faltengebirge mit seinen permischen 
und Steinkohlensandsteinen und man sieht da einen spongitenreicheli kalkigen von 
Glaukonit grünpunktirten Sandstein unter 30 Grad nordöstlichen Einfüllens an den 
steil gehobenen permischen Schichten angelagert, während die darüber ruhenden 
sandigen Pläner bald eine flachere Lagerung annehmen. 

11 
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Ostwärts vo11 di.csem Punkt ist der permische Bergzug bei Zd'arek durch 
Pläner unterbrochen, und setzt sich erst jenseits des Zd'arker Baches als ein 
kaum eine halbe Stqnde breiter Streifen über Levfn (in Schlesien) bis Gieshübel 
und Sattel (i.n Böhmen) auf krystallinischem Urgestein fort. An der Südseite 
qieses . permischen Bergzuges, an dessen Basis bei Struzne (Straussenei) auch die 
Steinkohleµformation zu '.rage geht, sieht man steile Aufrichtungen von Sandstein 
und Plänerschichten, ~e bei Schwadowitz (die dortige Dislokationskluft setzt sich 
bis hieher fort), während weiter südlich eine über Zd'arek mit dem Policer Pläner
gebiete zusammenhängende Pläncrpartie mit untergelagertem Korycaner Sandsteine 
in wenig geneigter Lagerung die Berge bei Öerrnna (Tscherbenei) und dem Bade
orte Chudoba (Cudova) bedeckt, und sich bis Potic und Gelenau bei Levfn 
(Schlesien) ausdehnt. In dem glaukonitischen Sandsteine bei Gelenau findet man 
Steinkerne von Pectiniten und Inoceramen; an den steilen Lehnen der Metau bei 
Potic tritt unter den grauen sandigen Plänem sogar kohlenführender Schieferthon 
zu Tage. Der Pläner uud der untergelagerte glaukonitische Sandstein greifen bei 
Klein-Potic auch an das rechte Metauufer hinüber, und stehen daselbst am Fusse 
der höheren perrnischen Berge unter steilem Einfallswinkel in einem kleinen 
Streifen . an. 

Auch auf dem kegelförmigen Humrnelberge (Homole) zwischen Levfn und 
Reinerz, so wie auf den benachbarten Höhen ist Pläner abgelagert, der hier aber 
ohne die Unterlage vom glaukonitischen Sandstein vollkommen isolirt auf Glimmer
schiefer ruht. 

Kehren wir nun zur Nordseite des Zd'arker permischen Bergzuges zurück, 
an dessen nördlichem Abfall bei Zabokrky wir den südlichen Rand des Polic-Brau
nauer Kreidebeckens aufgelagert fanden und verfolgen wir den unter den · Plänern 
zu Tage gehenden Streifen des glaukonitischen Sandsteines, so gelangen wir bald 
auf krystallinisches Gestein, welches von da an durch die· ganze Grafschaft Glatz 
die Basis der Krrideformation bildet. 

Der Korycaner Sandstein verliert sich hier unter den aus Weissenberger 
Pläner und Isersandsteinen bestehenden hohen Plateaus an der Heuscheuer, dem 
Spiegelberge und dem Reic~enauer Forst, die zwischen Reinerz und Glatz mit 
dem ähnlichen Hochplateau der Seefelder znsammenhängen, in dessen Forsten die 
wilde Adler (Erlitz) ihren Ursprung hat. Von diesem hauptsächlich aus Pläner 
bestehenden Plateau zieht sich längs des nördlichen Abfalles des Adlergebil:ges 
mitten im Gneisgebiet ein enger Streifen von Pläner am rechten (böhmischen) 
Adlerufer über Friedrichswalcl, Kerndorf, Schwarzwasser bis Bärnwald hin, und 
ma.n findet bei den letztgenannten Orten unter dem Pläner abermals Korycaner 
Sandsteine anstehen. · 

Aehnliche Sandsteine greifen von der Südseite des Adlergebirges auch bis 
zum Adlerflusse bei Nesselfleck und Cih3k herüber, da wo er dieses Gebirge quer 
durchbricht, und es ist wahrscheinlich, dass durch dieses Querthal ehedem das 
Glatzer Kreidebecken mit dem innerböhmischen zusammenhing. 

Am nördlichen Rande des Braunau-Glatzer Kreidebeckens lässt sich der 
I\orycRner glaukonitische Quader längs des Abfalles des Wandgebirges (Steny) 
verfolgen, das sich steil über das perrnische Gebiet von Braunau erhebt. Die 
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Basis dieses Sandsteines bildet hier yon Raspenau Angefangen über Wernersdorf, 
Weckersdorf, Merzdorf, Barzdorf bis Schwerlddorf südwestlich von Glatz der rothc 
permische Sandstein, während die höheren Stufen aus Weissenberger Plänern und 
Isersandl:lteinen bestehen. Südöstlich von Glatz angefangen gegen KiesHngswalde, 
Grulich und Schildberg herrschen dann die jüngeren Stufen, die unmittelbar das 
Thalland der NeiEsc im Glatzer Urgebirge ausfüllen. Ausser undeutlichen Muschel
steinkernen fanden sich auf böhmischem Gebiete keine Versteinerungen, aber die 
Lagerung an der Basis der Formation unter unzweifelhaften Weissenberger Pläner 
lässt es ausser Zweifel erscheinen, dass der glaukonifüche Sandstein der Basis 
der Korycaner Stufe angehört. 

2. Weissenberger und Malnicer Schichten. 

Ueber den Korycaner Sandsteinen ist das ganze Polic-Braunauer Becken 
bis zu den früher angedeuteten ·· Sandsteinräudern mit Plänerschichten bedeckt, die 
eine Mächtigkeit von 200-300 Fuss haben und muldenförmig gegen die Mitte 
des Beckens einfallen. 

Die tieferen Schichten sind gelbgraue, häufig glaukonitische sandige Pläner, 
die höheren und mächtigeren Schichten bestehen aus bläulich-grauen, thonig-kal
kigen Plänern mit kalkigeren fast krystallinischen Konkretionen. Ob sich dieser 
Schichtenkomplex durchwegs in die Weissenberger und Malnicer Stufe wird z.er
_Iegen lassen, das kann erst durch genauere paläontologische Studien entschieden 
Werden; indessen gab schon die einmalige Begehung des Terrains Anhaltspunkte 
dafür, dass wenigstens ein Theil der tieferen Pläner mit häufigen Inoceramus la
biatus und Lima elongata der Weissenberger Stufe, und ein Theil der höheren 
Schichten mit Ammonites Woolgari, Lucina lenticular1:s, Oucultcea, Oallianassa 
bohemica der Malnicer Stufe entsprechen. 

Das Plänerterrain bildet auf böhmischem Gebiete ein wellig-hügeliges Land 
zwischen Adersbach, Starl{stadt, Polic bis Machov, in welches sich die Metau mit 
ihren Zuflüssen ziemlich tief einschneidet, so namentlich zwischen Polic und Zabo
krky. Die steilen Plänerwände und waldigen Berglehnen erreichen da eine Höhe 
von 300 Fuss. 

Bei Adersbach und Weckelsdorf, so wie auf dem Kamme zwischen Polic 
und Braunau sind diese Pläner von den schroffen Sandsteinfelsen der lser
stufe bedeckt. 

Die Zwischenlagerung der PJänerschichten zwischen dem Korycaner und 
Isersandsteine ist namentlich bei dem Herabsteigen vom Kraupenberge gegen Aders
bach deutlich zu beobachten. 

Man sieht da die mächtigen hügelbildenden Plänerbänke deutlich auf den 
Korycaner glaukonitischen Sandsteinen a.ufgelagert und bemerkt, wie sie bei AderR· 
hach und Merkeisdorf unter die aufgethürmten Sandsteinklippen der Adersbacher 
Felsenstadt einfallen. Man findet da nebst Inoceramus labiatus undeutliche 
Austern, Lima elongata, Lima multicostata, Fischschuppen und Spongiten. 

Auch am Nordrande des Beckens, wenn man vom Schlegelhof am Pieken-
11* 
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steig zum felsigen Kamm des Hutberges (Isersandstein) wandert, sieht man über 
den Korycaner Quadern die mächtigen Plänerbänke fast bis zum Kamme anstehen 
und findet daselbst nebst Inoceramus labiatus, Pinna, Exogyra lateralis einen 
glatten Pecten, einen Echiniten, Fungia coronulla und Serpuliten. Eigenthümlich 
daselbst ist das Auftreten von Mytilus Neptuni, den wir sonst nur aus den Chlo
meker Schichten kennen. 

Wenn man dann über die Felsenwände des Isersandsteines, welche bei der 
Sternkirche dem Pläner aufgelagert sind, herab ins Policer Thalland sich wendet, 
so findet man bei Labney (Hlavnov) abermals petrefaktenreichere, graue Pläner 
mit festen Konkretionen, welche den früher erwähnten Ammonites Woolgari und 
Callianassa bohemica enthalten und hiemit an die Malnicer Schichten erinnern. 

Der Pläner erstreckt sich aus der Policer Gegend über Machov einestheils 
durch die Lücke des permischen Faltengebirges bei Zd'arek in die Gegend von 
Chudoba und Hronov, anderertheils steigt er auf die Plateaus des Spiegelberges 
und der Heuscheuer jenseits der Landesgrenze und erstreckt sich bis in die Um
gebungen von Reinerz. 

Auch auf den waldigen Plateaus der Seefelder südlich von Reinerz herrscht 
Pläner vor und mit diesem hängt jener früher erwähnte Plänerstreifen zusammen, 
der am Nordabhang des Adlergebirges auf böhmischem Gebiet den Adlerfluss bis 
Bärnwald begleitet. 

Südöstlich von Glatz setzt sich die Kreideformation in dem Thallande der 
Ncisse, wie schon erwähnt, fiordartig mitten ;zwischen den Urgebirgsrücken der 
Sudeten fort; sie besteht aber da nach Beyrich's und Roth's Mittheilungen (Bey
rich, Ueber die Lagerung der Kreideformation im schlesischen Gebirge. Abhand
lungen der Berliner k. Akademie 1854. Erläuterung der geognostischen Karte 
von Nieder-Schlesien von Justus Roth, Berlin 1867) und nach den Ergebnissen 
eines Besuches von Kieslingswalde aus Gebilden, welche den höchsten böhmischen 
Schichtenstufen der Kreideformation entsprechen. Nur an den Rändern der Bucht, 
wo die Kreideformation unmittelbar an das Urgebirge anstosst, ziehen sich steil 
gehobene Schichten zum Theil ldippenartig gegen Südost und enthalten einen aus 
Sandsteinen und Plänern bestehenden Komplex, d,er den sparsam vorkommenden 
Petrefakten nach wenigstens theilweise den Korycaner und Weissenberger 
Schichten angehört. 

Die von den Schichten der Kreideformation erfüllte Thalfurche zieht sich 
dann aus der Grafschaft Glatz quer über die nordöstliche Spitze von Böhmen, 
zwischen den hohen Urgebirgsrücken von Gabel und Grulich, bei welchem letzteren 
Orte Pläner der Weissenberger Stufe in fast horizontaler Lagerung an den Gneis 
sich anlehnen, während im Thalgrunde die sandig-m ergligen Gesteine der höheren 
Kieslingswalder Gebilde ruhen. In der weiteren Fortsetzung der Thalfurche reicht 
die Kreideformation noch weiter nach Mähren über Rothwasser, Hoflenz bis 
Schildberg längs dem Frysavafl üsschen, und man sieht da noch einmal steilgeho
bene glaukonitische kalkige Sandsteine am Rande der Bucht mauerförmig aufragen; 
welche der Weh1senberger und Iser-Stufe entsprechen mögen, während ir.i Thale 
unter mächtigem Flussschutt, dunkelgraue sandige Mergel mit Thoneisensteinen in 
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. J platten Konkretionen und grauen glimmerreichen Sandsteinen anstehen, dem Ge-
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~. '3teine nach mit den Schichten von Kieslingswalde übereinstimmend. 

1 

a. lserschichten. 

Dieselben bilden im Polic-Braunauer Becken die höchste Schichtenstufe, 
welche sich durch ihre malerische Felsengestaltung auffallend von den darunter 
liegenden Plänern abscheidet. 

Das herrschende Gestein dieser Stufe ist ein theils mittel·, theils grobkör· 
niger Sandstein, der stellenweise durch ein kieselig-thoniges oder kalkig·thoniges 
Bindemittel eine festere Konsistenz enthält, stellenweise aber fast ohne Binde
mittel ist und leicht zu losem Sande zerfällt. Diese wechselnde Beschaffenheit 
des Sandsteines veranlasste die mannigfachbten Erosions- und Verwitterungsformen 
desselben, welche an den malerischen labyrinthisch zerklüfteten Felsengruppen 
dieser Stufe sich zeigen. 

Die Mächtigkeit des Sandsteines beträgt wenigstens 600 Fuss, ja sie mag 
sich stellenweise bis 800 Fuss verstärken. Versteinerungen finden skh sehr selt~n; 
ausser Spongites saxonicus, Steinkerne von Pecten quinquecostus; Pinna, Lima 
canalifera, Exogyra columba und Rhynchonellen, welche mit den Schneeberger 
Arten vollkommen übereinstimmen, findet man kaum eine andere Versteinerung. 
Die für den Chlomeker Sandstein charakteristischen Arten, so wie Einlagerungen 
Von Bakulitenmergeln fehlen hier ganz, so dass der höhere Sandstein dieser 
Gegend sowohl seiner Lagerung als seinen Versteinerungen nach der lserstufe 
zugerechnet werden muss. 

Ehedem bedeckte dieser Sandstein wahrscheinlich das ganze Becken von 
Iüoster Grüsau in Schlesien über Adersbach bis gegen Reinerz in der Grafächaft 
Glatz; durch die fortwährende Abwaschung wurde aber der grösste Theil der Sand· 
steindecke zerstört und es blieben davon nur die festeren Partien als wild zerris
sene Felsengruppen übrig. 

Die bedeutendste dieser Partien bildet die berühmten Adersbacher und 
Weckelsdorfer :Felsenwände mit der sogenannten Felsenstadt, zwischen den im 
Pläner eingefurchten Thalgründen der Erlitz und der Metau. 

In den Umgebungen dieser grösseren zusammenhängenden Partie, voll der 
bizarrsten Felsenformen, treten auf den Kuppen der Plänerberge noch einzelne 
isolirte Sandsteinterrassen dieser Stufe auf, so namentlich der Holsterberg bei 
Nieder-Adersbach, der Kirchberg bei Bodisch, der Teufelsstein und die Zwergsteine 
bei Gärtelsdorf (in Schlesien) und der Vostas (2178') zwischen Weckelsdorf und 
Polic, von denen der letztere dem Königstein in Sachsen gleicht. 

Eine zweite Partie von Isersandsteinen bilden den steilen Kamm des 
Wandgebirges (Steny) zwischen Polic und Braunau, welches gegen das Braunauer 
'rhal mit senkrechten in den kühnsten Formen aus den Waldlehnen emporragenden 
Wänden abfällt. 

Der letztgenannte Kamm besteht von Merkeisdorf bis Dittersbach aus 
Korycaner Sandsteinen und Plänern, südöstlich von letzterem Orte beginnt niit 
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<lern Hutberg der höhere aus Isersandsteinen bestehende Kamm, welchee über die 
Sternkirche (ein Wallfahrtsort mit prächtiger Aussicht), der Geyerskorb (2220') 
zur Ringelkoppe (2394') ansteigt, während die zu beiden Seiten des Kammes ein
geschnittenen Schluchten zu dem untergelagerten Pläner führen . 

Auf diesem Kumme fanden sich in der Waldstrecke, „die Rleinseite" ge
nannt, eisenschüssige Sandsteine voll E xogyra c1Jlumba und Steinkernen von Lima 
canalifera, Pirma und von Rhynchonellen. Dieselbe Exogyrenbank findet man 
auch noch weiter an der Fortsetzung des Kammes, da wo er bei Passendorf (Grf. 
Glatz) in ein Plateau übergeht, auf dem die fostungsartigen Felsenmassen der 
Heuschcuer (2820') steil sich emporheben. 

Der Pläner, der auf böhmischem Gebiete den Fuss der Felsenwände bildet, 
erhebt sich hier bis auf das Plateau, denn Passendorf und Karlsberg am Fnsse 
der Heuscheuer steht auf grauem Pläner, in welchem nebst kleinen Ostreen auch 
Inoceramus labiatus vorkommt, während die Felsenmasse der Henscheuer dem 
Isersandstein angehört. 

Der Pläner herri5cht nun auf dem Plateau der Heuscheuer bis gegen Rein
erz und nur die höheren Terrassen des Spiegelberges und de& Reichenauer Forstes 
am Südrande des PlatE'aus bestehen aus Isersandstein. Der UntergTund dieses 
Plateaus ist auf dE'r Nordseite rother permischer Sandstein, auf der Südseite kry
stallinisches Urgebirge, welches hieher von Reinerz zv:ischen die Kreidebildungen 
der Heuscheuer und der Berge von Chudoba (Oudova) eingreift. 

4. Teplitzer, Priesener und Chlomeker Schichten. 

Dem Schichtenkomplexe der böhmischen Priesener und Chlomeker Stufe 
entspricht das von den deutschen Geologen unter dem Namen Kieslin,qswalder ;I 
Schichten angeführte Schichtensystem, welches die schon früher erwähnte Glatzer 
Thalfurche Yon Glatz über Habelschwerd, Kieslingswa.lde, Mittelwalde, Grulich in 
Böhmen bis Schildberg in Mähren einnimmt. (Fig. 46.) 

Fig. 46. 

Adlergebirge. Pohlsdorf. Rengersdorf. 
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r) Urgebirge; k) Korycaner Sch.; o) Weissenherger Schichten; .i) Iser-Sch.; 6) Teplitzer Sch.; 
eh) Chlomeker Schichten. 

Die tieferen Stufen der Kreideformation sind in dieser langen · und engen 
Bucht wenig entwickelt. Nur die an den Rändern derselben längs des Urgebirges 
steil aufgerichteten Pläner und Sandsteinschichten gehören theilweise den Kory-
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caner und Weissenberger Schichten, vielleicht auch theilweise den Iser~ und Te-
. plitzer Schichten an, während die höheren Schichtenbänke des Randes und die 

weniger geneigten Schichten der Thalgegend Versteinerungen enthalten, die offen
har mit den Arten der beiden höchsten Schichtenstufen der Kreideformation in 
Böhmen übereinstimmen. 

Bei einer nach Kieslingswalde (einem Orte in der Glatzer Thallmcht süd
östlich von Habelschwerd) von Dr. Fric unternommenen Excursion fanden sich 
am östlichen Rande der Bucht bläulich-graue uncl grau-grüne, kalkig-sandige 
Mergel, die sich durch eine Menge von kafäigen Versteinerungen auszeichnen, 
worunter namentlich auch grosse wohlerhaltene Exemplare von Oallianassa antiqua 
vorkommen. Unter den eingesammelten Petrefakten fanden sich alle bei dem böh
mischen Fundorte Antonienhöhe im Kamnitz Zwickauer Gebirge angeführten Arten 
(Siehe Seite 131), wodurch die Identität der Chlomeker und füeslingswalder Schichten
stufe ausser allen Zweifel gesetzt wird 

Die tieferen Kieslingswalder Schichten bestehen aus thonigen Mergeln mit 
abwechselnden Sandsteinschichten und Thoneisensteinmeren, die in ihrem Habitus 
an die Mergel der Priesener Schichten erinnern. 

Die Decke der Kieslingswalder Mergelschichten wird aber von thonigen 
grauwackenähnlichen Sandsteinen und Konglomeraten gebildet, welche riffartig 
emporragen und eine Felsengruppe, die "Sieben Hirten" genannt, östlich von Ities
lingswalde zusammensetzen. 

Im Thalgrunde sind diese Schichten vom angeschwemmten Schutt bedeckt, 
und erst an der entgegengesetzten westlichen Seite der Bucht findet man bei Nieder
Langenau und Habelschwerd abermals aufgeri'chtete Plänerschichten der Weissen
berger Stufe, welche 11uf Glimmerschiefer Hegen und · von Isersandstein mit Spon
gites saxonz"cus überlagert werden. Auf diesem ruht dann ein plänerartiges Gestefo, 
das seiner Lagerung nach wohl den Teplitzer Schichten entsprechen 'sollte. 

Diese Schichten werden offenbat• im Thalgrunde unter dem Schutte von 
den Kieslingswalder Schichten bedeckt. 

Nach Oarnall's und Zobel':s, so wie Beyrich's Schilderung (Geognostische 
Beschrei~ung von einem Theile des Nieder-Schlesischen, Glatzischen und B'öh
mischen Gebirges; im Karsten's Archiv für Mineralogie und Geognosie 1S32; dann 
Beyrich's oben angeführte Abhandlung) ist am nördlichen Eingange cler Glatier 
Bucht am rothen Berg (südlich von Glatz) diese ganze Schiehtenfolge ebenfalls zu 
sehen und zwar in merkwürdiger Dislocirung. Auf krystallinischen Schieferri ruhen 
da an der östlichen Seite der Bucht rückwärts überstürzte rothe Sandsteine der 
Pflrmischen Formation, auf welche Pläner und Sandsteinschichten folgen, die von 
der übergestürzten allmählig in eine senkrechte und dann eine geneigte Lagerung 
übergehen, und den tieferen Stufen der Kreideformation (wahrscheinlich bis inclu
sive der Iser- und Teplitzer Stufe) angehören. Zuoberst liegen dann die durch 
Eisensteinnieren und dünne eingelagerte Sandsteinschichten kenntlichen thonigen 
Mergel des KieslingswaJ.der Systems, welche sich in der ebenen Platte des Thales 
in ruhiger Lage ausbreiten, aber am entgegengesetzten Rande der Bucht zwischen 
Nesselgrund und Habelschwerd abermals von steilgehobenen Plänern und QuMer~ 
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sandsteinen unterteuft werden, die ihrer Schichtenfolge nach den Weissenberger 
Iser- und Teplitzer Schichten entsprechen dürften. 

In der das böhmische Gebiet quer durchsetzenden Bucht sind über den 
wenig geneigten Plänern bei Grulich unter dem mächtigen Thalschutt nur wenige 
Punkte, wo das Kieslingswalder System sichtbar wird. Sein Vorkommen bei 
Schildberg in Mähren wurde schon früher erwähnt. 

Die He bungslinien im Gebiete der böhmischen Kreide- ' 
formation. 

Die Bildung der böhmischen Kreideformation erfolgte, wie uns der paläon
tologische Charakter ihrer Schichtenzonen belehrt, erst nach Abschluss der Neo
kom- und Gaultstufe dieser Formation. 

Zu dieser Zeit senkte sich das jetzt von den Meeressedimenten der Kreide· 
formation bedeckte und früher einen Theil des mitteleuropäischen Kontinentes bil
dende Terrain unter das Meeresniveau und es fand der Einbruch des Kreide
meeres nach Böhmen statt. 

Das Meer fand einen schon von früheren Faltungen und Hebungen durch
furchten Boden, dessen Unebenheiten es allmählig ausfüllte, im Ganzen aber hori· 
zontal gelagerte Schichten auf den neu gewonnenen Seegrund absetzte. 

Die älteren Thalsysteme im Gebiete der älteren Formationen lassen sich 
demnach bis zum Rande der Kreideformation verfolgen, wo sie plötzlich ihr Ende 
erreichen, während diejenigen Thalsysteme, welche jünger als die Kreideformation 
sind, dieselbe in verschiedenen Richtungen durchfurchen. 

So erstrecken sich, um nur ein Beispiel anzuführen, die Thäler des Silur
systemcs von Mittelböhmen nur bis zum Südrand der Kreideformation. Die äl
testen davon, mit nordöstlichem Streichen, werden durch den Plateaurand der 
Kreideformation zwischen Prosik und Vyserovic abgeschnitten; die zweiten, mit 
nordwestlichem Streichen, werden von dem Plateaurande von Kladno und Korn· 
haus abgegrenzt ; beide sind älter als die Steinkohlenformation, weil sie in die
selbe nicht eingreifen. Ein drittes Thalsystem streicht von Süden nach Norden 
und durchschneidet bei Kralup an der Moldau die Steinkohlenformation, in deren 
Schichtenbau es zugleich Störungen verursacht und dessha.lb jünger als die Stein
kohlenforination sein muss. 

Nach Abschluss der Kreidebi 1dung fand wieder eine bedeutende Erhebung 
des böhmischen Terraines statt, und nur an ihrem östlichen Saume gegen Mähren 
zu (bei Landskron und Abtsdorf) verblieb ein seichter Busen des osteuropäischen 
Seebeckens, in welchem sich die marinen neogenen Schichten absetzten, wäh• 
rend das gesammte Terrain des jetzigen Böhmens . über dem Meeresniveau 
sich befand. 

Die böhmische Kreideformation bildete in der ersten Zeit nach ihrer 
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Trockenlegung wahrscLeinlich eine einförmige von dem älteren Uferland umsäumte 

Ebene, in welchem nur das abfl.iesseude Wasser seine Rinnsale sich ausfurchte. 

Die allmäblig aber ununterbrochen wirkende Hebungskraft des krystalli· 

nischen Gebirges äusserte indessen im Verlaufe der Zeit ihren Einfluss, namentlich 

an den Berührungslinien der Kreideformation mit dem krystallinischen Gebirge, 

und es erfolgten dem zu Folge theilweise Hebungen und Zerrissungen der Schichten 

dieser Formation, welche im Zusammenhange mit den sich vertiefenden und erwei· 

ternden Erosionsfurchen dem Terrain derselben allmählig ihren heutigen Cha

rakter verliehen. 
Die Hebungen änderten in den nach einander folgenden Zeiträumen ihre 

Richtung und es ergeben sich demnach im Bereiche der böhmischen Kreidefor

mation jene verschiedene Hebungslinien, welche schon im Detailberichte ange

führt wurden. 
Man kann im Gebiete der böhmischen Kreideformation folgende Systeme 

von Hebungslinien unterscheiden. 
1. Die Riesengebirgslinie mit südöstlichem Streichen. 

Sie ist am deutlichsten ausgeprägt am Nordrande der Kreideformation an 

dem scharfen Kamme steil gehobener Korycaner Quader des Trögelsberges bei 

Pankra.c, dessen Fortsetzung die analogen Felsenkämme bei Liebenau, Klein-Skal 

am Fusse des Jeschken und die Suche Skaly (dürre Felsen) am Fusse des Ko

zakov bilden. (Fig. 5.) 
Ein scharf umgrenztes Thal mit steilfallenden Schichten an seiner Nord

seite und horizontal gelagerten Bänken an seiner Südseite lä8st sich längs dieser 

Linie von Svetla am Fusse des Jeschken über Liebenau, Klein-Skal, Loucek, Ho

vensko bis EisenRtadtl bei Jicin und von da nach einer kurzen Unterbrechung über 

Mlazovic, Miletfn bis Bürglitz verfolgen, wo es sich in die flache 'Elbegegend bei 

J osefsstadt öffnet. 
Parallel mit der Miletinerthalrichtung streicht das Elbe-'l'hal vom Fusse 

des ZviCfnberges bis gegen Jaromef und folgt wie jenes einer Verwerfung der 

Gebirgsschichten. (:Fig. 6.) 
Dieselbe Hebungslinie ist auch kenntlich in den steil gehobenen Quader

und Plänerschichten bei Schwadowitz am Fuss des Faltengebirges (Fig. 45.), dann 

am steilen Abfall des Policer Wandgebirges gegen das permische Braunauerthal, 

so wie in den Thalfurchen bei Senftenberg-Geiersberg, Pottenstein-Hnatnic, Wilden

schwerd-Böhm.-Trübau, Borohradek- Chocer1, Holic- Hohenmauth- Leitomysl, und 

Luze-Neuschloss. 
Auch die Zerklüftungen in den Chlomeker Sandsteinen zwischen München

grätz und Jicin, so wie in den Isersandsteinen westlich von der Iser zwischen dem 

Kokoriner und Isert.hal, längs deren eine Menge von kleinen Thälern ausgefurcht 

sind, die steilen Abstürze an dem Hirschberger Teich und im Kummerer Revier, 

dann die Zerklüftungen im Elbesandstein zwischen Pirna und Herrnskretschen, 

mit dem tief eingeschnittenen Elbethal, gehören hieher. 

Das Alter dieser Hebungslinie lässt sich wegen Mangel jüngerer Forma

tionen nicht genau bestimmen ; jedenfal18 entstand sie nach Abschluss der böhm. 

Kreideformation, da sie ihr ganzes Gebiet durchfurcht. 
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Da sie aber mit der Hebungslinie übereinstimmt, längs welcher zwischen 
Ungarn und Galizien die Nummulitenschichten gehoben sind, so kann man ihre 
Entstehung in die ältere Eocänperiode mit grosser Wahrscheinlichkeit setzen. 

2. Die Glatzerliwie mit nordwestnördlichem Streichen. 
Sie ist am ·deutlichsten bezeichnet durch die Thalfurche zwischen Glatz, 

Grulich und Schildberg, an deren Lehnen die steilgehobenen Kieslingswalder (Cblo
meker) Schichten sich verfolgen lassen. (Fig. 46.) 

Parallel mit der Glatzer Thalfurche erstreckt sich das permische von ge
hobenen Sandstein- und Plänerschichten begleitete Thal zwischen Landsberg in 
Böhmen und Krönau in Mähren. (Fig. 7.) 

Weiter westlich in Böhmen ist diese Thallinie nicht erkennbar. 
Zu ihrer Altersbestimmung dienen die neogenen marinen Tegel bei Triebitz 

und Abtsdorf, welche in ungestörter Lagerung an die gehobenen Quadersandsteine 
sich anlehnen und desshalb erst nach erfolgter Hebung dieser Linie sich ab
setzen konnten. 

Sie stimmt überein mit der Hebungslinie des hessischen Basaltgebirges, 
welche ebenfalls nach Ab.;chluss der eocänen und vor Beginn der neogenen Pe
riode erfolgte. 

3. Die Mittelgebirgslinie mit nordöstlichem Streichen. 
Diese Linie ist vorzüglich durch den Kamm des basaltischen Mittelgebirges 

zwischen Bilfn und Haida bezeichnet. 
Eine Reihe von ausgezeichneten Terrainformen und Thalfurclien verdankt 

diesem Hebungssystem seinen Ursprung. 
Es gehört hieher der gehobene Kamm der Quadersandsteine am Fusse 

des Erzgebirges bei Graupen (Fig. 1.), so wie die Bruchlinien im Elbesandstein 
(Fig. 31.), welche die steile Neigung der Quader bei Tetschen veranlassen, und 
sich vom Eulauerthal quer über die Elbe bis Böhm.-Kamnitz, so wie an den Zer
klüftungen und steilen Wänden des Prebischthores und der Dittersbacher Felsen
gruppen verfolgen lassen. 

Südlich vom Mittelgebirge gehören zu diesem Hebungssystem die steilen 
gehobenen Lehnen des Egerthales (Fig. 15.) von Postelberg bis über Budin, dann 
die gehobenen Sandsteinwände bei Auscha und · bei Wartenberg (nördlich vom 
Rollberg), so wie die Zerklüftungen in dem Riper Plateau, längs deren eine Menge 
von Erosionsthälern ausgefurcht ist. 

Das Alter dieses Hebungl:!systemes lässt sich genau bestimmen. Es hängt 
nämlich mit dem Empordringen der Basaltmassen des Mittelgebirges zusammen, 
welche nach erfolgtem Absatze der tieferen neogenen Süsswasser-Schichten und 
vor der Bildung der Braunkohle im Teplitzer Becken statt fand. 

4. Die Linie der Teufelsmauer bei Böhm. -Aicha mit nordostnörd
lichem Streichen. 

Sie ist am deutlichsten ausgeprägt in dem Basaltgang der Teufelsmauer, 
welcher vom Fusse des Jeschken bei Svetla gegen Hühnerwasser streicht. 

Mit ihr parallel ziehen sich noch andere mit Basalt angefüllte Spalten in 
der Gegend von Böhmisch-Aicha, so · wie ein sehr deutliches Kluftsystem, welches 
an den Schichten der Iserstufe und an zahlreichen steilen Thalwänden kennbar ist. 
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Das bedeutendste Thal ist das der Iser von dem dasselbe längs diesem System 
fortsetzenden Mohelka-Thale bis zu seiner Mündung ia die Elbe gegenüber 

von Touseil. 
Mit ihm parallel , streichen im Gebiete des Isersandsteines die 'rhäler bei 

Kokotin, Liboch-Dauba, Domousic-Sukohrad, Auscha-Webrutz und eine Unzahl 

von kleineren Felsenschluchten. 
Im Gebiete des Elbesandsteines gehören hieher das Elbethal zwischen 

Tetschen und Herrnskretschen und die mit ihm parallelen Schluchten der böhm.
sächsischen Schweiz, welche sich mit dem Kluftsysteme des Mittelgebirges 
kreuzen und hiedurch tlie pittoresken Formen dieses Gebirges hervorbringen. 

Auch einige Terrainwellen und Thalfurchen auf den Plänerplateaus östlich 

vom Iserflusse scheinen hieher zu gehören. 
Zur BesÜmmun·g des Altera dieser Hebungslinien fehlen bestimmte An

haltspunkte. Jedenfalls erfolgte diese Hebung zur Zeit der letzten Basalt- und 
Phonolith-Eruptionen. Die gehobenen Plateaus sind mit altem Diluvialschutt be
deckt und dieser Umstand scheint darauf hinzudeuten, dass die Hebungen dieses 
Systemes bis zum Beginne des älteren Diluviums sich wiederholten. 



Verzeichniss der benützten Schriften. 

F. X. M. Zippe. Geognostische Notizen in Sommer's Königreich Böhmen; 
Saazer, Leitmeritzer, Bunzlauer, Bydfover, Königgrätzer, Chrudimer, Öaslauer, 
Kauffmer, Rakonitzer und Berauner Kreis; Prag 1833-1848. 

Zippe legte durch seine geognostischen Wanderungen in Böhmen und seine 
im böhm. Museum niedergelegten Sammlungen den Grund zur naturwissenschaft
lichen Durchforschung Böhmens und verdient daher von uns seinen Schülern und 
Nachfolgern die dankbarste Anerkennung. Nach dem damaligen Stande der Wissen
schaft war allerdings von einer detaillirten Gliederung der böhm. Kreideformation ' 
keine Rede, aber die Umgrenzungen derselben in ihren allgemeinen Umrissen 
wurden zuerst von ibm bestimmt und seine handschriftlichen Einzeichnungen auf 
den Kreibich'schen Kreiskarten dienten als die erste Basis der späteren durch die 
k. k. geologische Reichsanstalt vorgenommenen Aufnahmen. 

H . B. Geinitz, Charakteristik der Schichten und Petrefakten des sächsisch
böhmischen Kreidegebirges 1839-1843. 

Quadersandsteingebirge in Deutschland 1849-50. 

B. Cotta., Erläuterungen zu Sektion VI. und VIL der geogn. Karte von Sachsen 
1839 -1840. Geognostische Wanderungen II. 1838 (Hohnstein). 

Nauma.nn und Cotta, Erläuterungen zu Sektion X. der geogn. Karte von 
Sachsen 1845. 

A. von Gutbier, Geognostische Skizzen aus der sächsischen Schweiz 1858. 

Diese ausgezeichneten sächsischen Geologen haben in vorzüglicher Weise 
zur Kenntniss der geologischen Verhältnisse der nördlichen Gebiete von Böhmen 
beigetragen. 

Namentlich sind es die paläontologischen Arbeiten von Geinitz im Gebiete 
der sächsisch-böhmischen Kreideformation, welche als Grundlage der weiteren El'
forschnng des böbm. Kreidegebietes dienten und bisher noch dienen. 
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Die Schichtenstufen, die Geinitz (Charakteristik 1850) in der Reihenfolge 

des sächs.-böhm. Kreideterrains unterscheidet, sind folgende: 

1. Unter-Quader = Perucer und Korycaner Schichten. 
2. Unterer Quadermergel = Weissenberger Schichten. 
3. Mittlerer Quadermergel = Teplitzer Schichten (theilweise auch Kory-

caner Sch., nämlich die RudiRtenzone). 
4. Oberer Quadermergel = Priesener Schichten. 
5. Ober-Quader = Iser- und Chlomeker Schichten. 

Eine vorzügliche Schilderung der Terrain- und Felsenformen des säcbs.

böbm. Quadergebirges, sowie seiner Zerklüftungen lieferte von Gutbier in seiner 

vorerwähnten Schrift. · 

Dr. Aug. Em. Reuss. Die Umgebungen von Teplitz und Bit.in 1840. 
Die Kreidegebil(le des westlichen Böhmens 1844. 
Bemerkungen über die geognostischen V.erhältnisse der südlichen Hälfte des 

Königgrätzer Kreises in Böhmen mit besonderer Berücksichtigung der Kreide

formation. In Leonhard's und Bronn's neuem Jahrbuch für Mineral. und 

Geol. 1844. 
Die Versteinerungen der böhm. Kreideformation 1845-1846. 

Kurze Uebersicht der geognostischen Verhältnisse Böhmens 1854. 
Beiträge zur geognostischen Kenntniss Mährens. Kreideformation. Jahrbuch 

der geol. H. A. 1854. p. 699. 
Die Gegend zwischen Kommotau, Saaz, Raudnitz und Tetsehen 1867. 

Die Arbeiten unseres berühmten vaterländischen Paläontologen umfassen 

die wichtigsten paläontologischen Detailstudien im Gebiete der gesammten böhm. 

Kreideformation. 
Namentlich ist das Werk: Die Versteinerungen der böhm. Kreideformation 

die Grundlage, von der aus die weiteren Studien in denselben von der geolog. 

Sektion unternommen wu~·den. 
In Betreff der Gliederung kam Dr. Reuss zu analogen Resultaten wie . 

Geinitz. Er unterscheidet nämlich folgende Stufen: 

1. Unterer Quader : 

a) Eigentlicher unterer Quader = Perucer und Korycaner Schichten. 

b) Exogyrensandstein (von Malnic) = theilweise Iser-Schichten. 
c) Grünsandstein (von Malnic) = Malnicer Schicht~n. 
d) Plänersandstein = Weissenberger Schichten. 

2. Plänerschichten: 

a) Unterer Pläner = Teplitzer Schichten, untere Abtheilung. 
b) Oberer Pläner = Teplitzer Schichten, obere Abtheilung. 

Als Lokal-Bildung die Oonglomeratschichten von Bilfn usw. _ Rudisten
zone der Korycaner Schichten. 

3. Bakulitenthone = Priesener Schichten. 
4. Oberer Quader = lser- und Chlomeker Schichten. 
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Dr. Karl Rominger. Beiträge zur Kenntnis.r; der böhm. Kreide. Im Leonhard's 
und Bronn's Jahrbuch f. Miner. und Geol. 1847. 

Diese 'vortreffliche Abhandlung enthält namentlich die scharfsinnige Deu
tung der Lagerungsverhältnisse des Grünsandsteines von Malnic bei Laun. 

K. k. geologische Rei.chsanstalt. Die von dieser Anstalt unter der 
Leitung ihrer um die Wissenschaft hochverdienten Direktoren Haidinger und 
Ritter von Hauer durchgefübrtt'n Detailaufnahmen der geol. Karte von Böhmen 
(1853-1868), an denen Theil zu nehmen dem Berichterstatter vergönnt war, er
möglichten die unmittelbare Inangriffnahme der stratographischen Studien der 
böhm. Kreideformation, da die von den Reichsgeologen ausgeführten Einzeich
nungen der Formatiousgrenzen in die Blätter der Generalstaa bskarto, so wie die 
im Jahrbuche enthaltenen Berichte die zu den stratigraphischen Detailstudien, 
nothwendigen Vorarbeiten in umfassendster Weise boten. 

Aber auch in anderen Beziehungen unterstützte die k. k. geol. Reichs
anstalt unser Unternehmen auf die 'freundlichste Weisr, und es fühlt sieb hiemit 
die geol. Aufnahms-Sektion der Landesdurchforschung ihr gegenüber zu dem 
wärmsten Danke verpflichtet. 

Die auf die böhm. Kreideformation sich beziehenden Abhandlungen und 
Berichte des Jahrbuches der k. k. geol. Reichsanstalt sind folgende: 

Dr. Ferd. von Hochstetter. Kreideformation im Saazer Kreis. Jahrbuch 
1851.:i. pag. 326-327. 

Ein Durchschnitt durch den Nordrand der böhm. Kreideablagerungen bei 
Wartenberg unweit Turnau. Jahrb. 1868. 

J. Jokely. Kreideformation bei Raudnitz. Verhandl. 1857. p. 776.; bei Tetschen 
und B.-Kamnitz. Verhandl. 1857. p. 800. 
Geologische Verhältnisse um Liebenau. Verhandl. 1858, p. Ul-92. 

Verbreitung und Gliederung der Kreide-, Tertiär- und Diluvialablagerungen 
im nördlichen Theile des Leitmeritzer und Bunzlauer Kreises. Verhandl. 
1859, p. 60-64. 

Die Quader- und Plänerablagerungen des Bunzlauer Kreises. Jabrb. 1862. 
Steinkohlenablagerungen von Schatzlar, Schwadowitz und Hronov, Lagerungs
verhältnisse des Rothliegenden und der Kreide. im nördl. Theile des König· 
grätzer Kreises. Verhandl. 1862, p. 169-175. 

M. Lipold. Geologische Arbeiten im nordwestl. Mähren. .Jahrb. 1859, p. 230. 
Kreideform. im mittleren Böhmen. Verhandl. 1861, p. 48, 106; im östlichen 
Böhmen. Verhandl. 1862, p. 238. 
Die Kreideformation im nordwestl. Theile des Prager Kreises. Jahrbuch 
1862, pag. 511. 

Freiherr von Andrian. Quaderf'ormation im Ödslauer Kreise. Jahrbuch 1863, 
png. 181 und pag. 206-207. 
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R. Paul. Die geolog. Verhältnisse des nördlichen Chrudimer und südlichen König

grätzer Kreises. Verband!. 1862, pag. 253, 295-97; Jahrb. 1863. 

H. Wolf. B ericht über die Aufnahmen im· östl. Böhmen. Jahrb. 1864. 

Ueber die Gliederung der Kreideformation in Böhmen. 

Dr. U. Schlönbach. Die Brachiopoden der böhmischen Kreide. Stratigraphische 

Einleitung. Jahrb. 1868. 
Die Kreideformation im Isergebiete in Böhmen. Verhandl. 1868, N. 11. 
Die Kreideformation im nördl. lsergebicte und in der Umgebung von Böhm.

Leipa, Böhm.-Kamnitz imd Kreibitz. Verhandl. 1868, N. 12. 

Die Kreideformation im Gebiete der Umgebungen von Chrudim ttnd Kutten

berg, Neu-Bydiov 1tnd Königgrätz, Jicin und Hohenelbe. Verhandl. 1868, 

Nr. 12. 
Die Kreideformation in den Umgebungen von Josefstadt und Königinhof. 

Verhandl. 1868, N. 13. 
Die Kreidebildungen der Umgebungen von Jicin. Verband). 1868, N. 14. 

Die Kreidebildungen der Umgebungen von Teplitz und Laun. Verhandl. 

1868, N. 14. 

Die Reihe der letztangeführten Arbeiten von Dr. U. Schlönbach hatten 
·einen maassgebenden Einfluss auf den Fortgang unserer Studien, was hier bereit

willigst und dankbarst anerkannt wird. 
Im Frühjahre 1867 vor Beginn der Excursionen besuchte Dr. U. Schlön

bach Prag und die geol. Sektion hatte Gelegenheit aus seinen freundlichen Mit
theilungen die Belehrung über die Parallelisirung der böhm. Schichtenstufen mit 
den Gliedern der nordwestlichen Kreide Deutschlands und anderer Gegenden zu 

schöpfen. · (Siehe nebstdem die wichtige Abhandlung von Schlönbach: Ueber die 

Brachiopoden der norddeutschen Genoman-Bildungen. München 1867.) 

Mit Benützung dieser Mittheilungen wurde ein Schema der Gliederung 
der böhm. Kreideformation entworfen und im 2. Jahresberichte des Durchfor

schung::i-Kornites im Frühjahre 1867 veröffentlicht, so wie hierauf mit einer in 
Bezug auf die Stellung der Gross-Skaler Quader modificirten Reihenfolge der 

Glieder dem Direktor der k. k. geol. Reichsanstalt F. Ritter von Hauer mitgetheilt. 

Das in der Abhandlung über die Brachiopoden Böhmens von Dr. U. Schlön

bach aufgestellte, paläontologisch begründete Schichtenschema der böhm. Kreide

formation erwies sich fortan als ein sicherer Leitfaden bei der Sichtung und 
Anordnung des durch mühsame Begehungen erworbenen Materiales, indem na
mentlich hiedurch die für die gimze Gliederung der böhm. Kreideformation ent
scheidende Einreihung der Teplitzer Schichten festgestellt wurde. 

Wenn nun auch in der Unterscheidung und Benennung der einzelnen 
Schichtenstufen die geol. Sektion, mit Rücksicht auf die lokalen und orographi
schen Verhältnisse des böhm. Kreideterrains, ihre ursprüngliche Auffassung im 

wesentlichen festhalten zu müssen glaubte, so wird hiedurch der paläontologisch
stratigraphische Werth des Schlönbach'schen Schichtenschema's in keiner Weise 
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beeinträchtigt, indem beide Gruppirungen der Schichtenstufen denselben Gegen
stand objektiv darzustellen versuchen, und desshalb, falls sie der Natur ent
sprechen, einander auch nicht widersprechen können. 

Indem Dr. U. Schlönbach . die den norddeutschen und französischen 
Schichtenstufen parallelen paläontologischen Horizonte im böhmischen Kreide· 
terrain nachwies, gelangte er zur Unterscheidung von sechs Zonen, die unseren 
Schichtenstufen in folgender Weise entsprechen. 

1. Die Zone der Trigonia sulcataria und des Oatopygus carinatus. 
Wir trennen diese Zone in zwei Stufen, in die Süsswasserbildung der Pe

rucer Schichten und die Meeresbildung der Korycaner Schichten, welche Unter
scheidung auch in praktischer Beziehung von Werth ist, da sie die leicht zu ver
wechselnden, aber in ihrer Qualität sehr verschiedenen Quaderbausteine dieser 
beiden Schichten (von denen die Perucer Schichten das ausgezeichnetere Material 
liefern) von einander scheidet. 

Der im nordwestl. Deutschland vertretene, auf diese Zone folgende Ho
rizont des Scaphites cequalis und AmmonUes Rotomagens1:s fehlt, wie Schlönbach 
nachwies, in Böhmen. 

2. Die Zone des Inoceramus labiatus. Sie entspricht unseren Weissen
berger Schichten. 

3. Die Zone des Ammonites Woolgari und Inoceramus Brogniarti. Diese 
Zone entspricht im wesentlichen unseren Malnicer Schichten, nur dass wir den 
Exogyren-Sandstein von Malnic, den Schlönbach noch derselben anreiht, den Iser
schichten parallelisiren. 

Schlönbach ist geneigt, die von uns ihrer ausserordentlichen Entwicklung 
wegen als selbständige Stufe ausgPschiedenen Iserschichten als das Aequivalent 
der Malnicer Grünsandsteine und Exogyrensandsteine ammsehen, während wir, wie 
vordem erwähnt worden, die lserschichten als ein selbständiges Glied, das bei 
Malnic durch die Exogyrensandsteine repräsentirt wird, betrachten. 

• Da diese beiden Ansichten eigentlich nicht differiren und zur endgiltigen 
Entscheidung noch eingehendere paläontologische Studien vorgenommen werden 
müssen, so legt vorläufig die geol. Sektion bei der Ausscheidung der Iserstufe 
das Hauptgewicht auf die orographische Individualität derselben, ohne die Frage 
über ihre paläontologische Selbständigkeit als abgeschlossen zu betrachten. 

4. Die Zone des Scaphites Geinitzii und Spondylus spinosus. Sie ent· 
spricht den Teplitzer Schichten. 

5. Die Zone des Inoceramus Ouvieri und Micraster cor testudinarium; 
entspricht den Priesener Schichten. 

6. Die Zone des Micrastes cor anguinum und Belemnites Merceyi; ent· 
spricht den · Ohlomeker Schichten. 

Der Berichterstatter sieht es als seine Pflicht an, von den anderen Ar
beiten der k k. Reichsanstalt die mit bewundern ngswürdiger Genauigkeit von 
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Jokely ausgeführten Aufnahmen des ausgedehnten Kreideterrai ifs 'itn1'lf6rctf.1 Böhmen 
so wie die scharfsinnige De:utung der Lagerungsverhältnisse ·det os'tböhm. Kreide
gebilde durch die Geologen Wolf; Paul und .Dr. v. Hochstetter (in der Turnauer 
Gegend) mit besonderer Anerkennung hervorzuheben und namentlich mit Ver
gnügen die im wesentlichen übereinstimmende Ansicht des letzteren über die 
Sandsteinbildungen von Gross-Skal mit den Ansichten der geologischen Sektion 
zu konstatiren. 

Eine Quelle freundlicher Belehrung und Anregung war auch der Besuch 
des um die geologische Erforschung von Baiern hochverdienteh Betgrathes und 
Professors Dr. Gümbel, der mit dem Berichterstatter im Sommer 1867 einen Aus
flug über Liboch, Kokorfn, Ncbutel und Bysic unternahm und hiebei die später 
von ihm veröffentlichten Resultate seiner Untersuchung 'des sächsischen:' ; Quader~ 
gebirges mittheilte. Die hierauf bezügliche Abhandlung ist im Neuen 'Jahrbuch 
für Miner. u. GeoL 18 67 (pag. ö64 u. s. f.) unter dem Titel: , 

Kurze Notiz über die Gliederung der sächsischen und. bqie'(isql~cn oberen 
Kreideschichten, enthalten. , · . · . . 

Die Zusammenstellung der Ergebnisse, welche Dr. Gümbel bei· seine.n Ex
kursionen im Gebiete der böhm. Kreideformation im Sommer 1867 gewann, ver
öffentlichte er in zwei besonderen Abhandlungen: 

Skizze der Gliederung der oberen Schichten der Kreideformation (Pläner) 
in Böhmen, im Neuen Jahrbuch für Mineralogie und -Geologie 1867; pagina 
795 u. s. f. 

Beiträge zur Kenntniss der Procaen- ode'>' Kreideformation im nordwes,t
lichen Böhmen in Vergleichung mit den gleichzeitigen Ablageriingen in Baiern 
und Sachsen. Abhandlungen der k. baier. Akademie der Wissensch. 1866. 

Er fasst seine stratigraphisch· paläontologischen Resultate in det letztge
nannten Schrift in folgender U ebersicht zusammen. 

I. Ober-Pläner: (Stufe der Belemnitellen.) 

1. Oberplänersandstein mit Ostrea laciniata, Asterias Schulzi, inoce
ramus Oripsi. 

Schneeberg Schichten 
in Böhmen. 

Ober-Qtiadersandsteine oder 
Königsteinschichten 

in Sachsen. 

Grossbergsandstein 
. in Baieril. · 

, 2. Oberplänermergel mit Baculites anceps, Micraster cor anguinum, Anan-
chytes ova.ta, Inoceramus Cuvieri. 

Pri~sener Schichten 
in Böhmen. 

Bakulitenschichhn. Marterbergschfohten , 
· · in Bai'ern/ 

HI 
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II. Mittel-Pläner: (Stufe der lnoceramus Brogniarti und labiatus.) 

3. Mittelpläner-Mergel und Kalk mit Scaphites Geinitzii, Ammonites Nc
ptuni', A . . peramplus, Klytia Leachi. 

Hundorfer (Teplitzer) Schichten 
in Böhmen. 

Strehlener Sch. 
in Sachsen. 

Kagerhöh-Sch. 
in Baiern. 

4. Mittelpläner·Grünsandstein-Schichten mit Ammonites Woolgari, Ostrea 

columba (sehr grosse Formen), Magas Geinitzii. 

Malnicer Schichten 
in Böhmen. 

Kopitzer Schichten 
in Sachsen. 

Eisbuckel Schichten 
in Haiern. 

5. M#telpldner-Sandstein und Mergel mit Inoceramus labiatus. 

I.iboch-Melniker Sch. 
in Böhmen. . 

Rothwernsdorfer Sch. 
in Sachsen. 

Winzerberg Reinhausener Sch. 
in Baiern. 

III. Unter-Pläner: (Stufe des Pecten asper) 

6. Unterpläner-Mergel und Grünsandstein mit Ostrea biauriculata, Ostrea 
columba, Pecten asper und P. cequicostatus. 

Tuchomefic-Pankracer Sch. 
in Böhmen. 

Bannewitz-Oberauer Scb. 
in Sachsen. 

Regensburger Hauptgrünsandstein 
in Baiern. 

7. Unterplänersandstein mit Rudisten oder Pfianzenresten. -Analoge Facies
bildungen. 

Korycaner, Rudisten nnd 
Perucer Pflanzen-Sch. 

in Böhmen. 

Koschützer und Niederschöna'er Sch. 
in Sachsen. 

Schutzfels Sch. 
in Baiern. 

Wie aus dieser Uebersicht zu sehen ist, stimmt die Reihenfolge der ange
führten Schichtenstufe mit der von der geol. Sektion aufgestellten Gliederung im 
Wesentlichen überein. 

Nur darin ergibt sich eine Differenz, dass .die Schneeberg-Schichten und 
die ihnen analogen Quader , der sächs. Schweiz als das höchste Glied der böhm.· 
sächsischen Kreideformation angenommen werden, während sie nach unseren Unter
suchungen den lserschichten angehöl'Cn. Dr. Gümbel lässt allerdings auch die Iser-

1 

\. 
, .r 

schichten nicht als eine selbständige Stufe gelten, sondern zerlegt sie in eine :1i 

untere Sandsteinbildung, als Facies der Libocher Schichten, und in eine obere 
kalkig-sandige, als Facies der vereinigten Malnic-, Hundorf- und Callianassen-
Schichten. .. 

Hätte der hochverehrte Geologe Gelegenheit gehabt, den Fundort der 
Malnicer Petrefakten am Schneeberg zu untersuchen, so hätte er gewiss die auf
fallende Analogie der den Schneeberger Quader unterteufenden glaukonitischen 
Mergel mit den von ihm so richtig und scharfsinnig gedeuteten Kopitzer Schichten 
erkannt, und hätte in Folge davon die Schneeberger Schichten unserer Iscrstufo 
angereiht, unbesch,adet der Stellung, die er den . lsersandsteinen im böhmischen 
Kreidegebiet anweist. 
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Der Berichterstatter hegt die Ucberzeugung, dass Dr. Gürnbel nach noch
maligem Besuche des Schneeberges unseren Ansichten beipflichten und die end
liche Feststellung der Schichtenreihe in der böhm. Kreideformation mit dem Ge
wichte seiner Autorität bekräftigten werde. 

Für die aus der Grafschaft Glatz nach Böhmen herüberreichende Kreide
formation bot die reichhaltige Schrift: 

Erläuterungen zu der geognostischen Karte vom niederschlesischen Ge
biete von Justiis Roth, Berlin 1867 sehr belehrende Nachweise. 

Von den speciellen Arbeiten der pr eussischen Geologen, welche diese 
Gegend betreffen~ sind namentlich noch hervorzuheben: 

E. ll. von Warnsdorf: Geognostische Notiz über die Lagernng des Na
choder Steinkohlenzuges in Böhmen, in Leonhard's und Bronn's Jahrbuch für Mi
neralogie und Geologie 1841. 

Beyrich : Uebcr die Lagerung der Kreideformation im schlesischen Gebirge. 
Abb. der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin 1855. 
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