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ZEN
Geologische Übersicht Máhrens und Schlesiens.

  

  

Wie ein Blick auf die geologische Karte zeigt, weisen unsere

beiden Kronländer eine große Mannigfaltigkeit in Bezug auf den Bau

ihres Bodens auf. Außer der Silurformation, die im benachbarten

Böhmen, und der Trias, welche in Deutschland und in den Alpen aus-

gezeichnet entwickelt ist, findet man in Mähren und in Schlesien alle

übrigen Formationen vertreten, und zwar in der Art, daß sich von Westen

nach Ósten im allgemeinen immer jüngere Bildungen den älteren an-
schließen; die Ebenen sind wie überall von den allerjüngsten Gebilden
bedeckt.

I. Archaische Formation.

Mährens und Schlesiens ältester Teil ist das Gebiet der sog.

„böhmischen Masse“, zu der neben der Umrandung und einem
großen Teil des Inneren von Böhmen auch der mährische Westen und

die mähr.-schlesischen Sudeten, der Nordwesten Nieder-Osterreichs und

der Norden Ober-Österreichs gehören, in welch beiden Ländern die
archaischen Gebilde vielfach ans südliche Donauufer reichen; ferner

werden zu ihr noch das Fichtelgebirge, der Bayerische Wald, das

Vorland des Erzgebirges in Sachsen und die Lausitz gerechnet.

Für Mähren und Schlesien kommen als Teile derselben zunächst

das sog. mährisch-böhmische Plateau, das durch die Boskowitzer
Furche von den östlich gelegenen jüngeren Teilen Mährens getrennt

erscheint, das Glatzer-, Reichensteiner- und Bielengebirge

nebst der Hauptmasse des Hochgesenkes samt dessen Vorlagerungen

im Norden und Süden in Betracht; an letzteres schließt sich eine Außen-

zone paläozoischer Bildungen an, die, bis zur Oder und Beezwa reichend,

auch westlich vom Marchtale das Innere Mährens ausfüllen.
Die mährisch-schlesische Urformatien ist ein Glied des sog. variszischen

Bogens, einer uralten Landmasse, die einst in zusammenhängendem Zuge vom

oberen Allier in Frankreich über das Zentralplateau, die Vogesen und den Schwarzwald

bis zur böhmischen Masse sich ausdehnte, heute aber in zahlreiche Horste aufgelöst

erscheint und durch jüngere Bildungen auf weite Strecken verdeckt wird. Doch zeigen

die einzelnen Stücke des variszischen Bogens dieselbe Beschaffenheit in petrographischer
Hinsicht und dieselbe Streichungsrichtung; ihre Faltung geschah vor dem Abschlusse

der Steinkohlenformation. Auch nach erfolgter Faltung wurden auf dem alten Grund-

gebirge jüngere Sedimente abgelagert (postvariszische Decke), doch ist die Reihenfolge
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derselben sehr lückenbaft. In Mähren kommen in dieser Beziehung die Juragebilde;

sowie die Ablagerungen der oberen Kreide in Betracht. Auch das Miocänmeer reichte

aus dem außeralpinen Wiener Becken ziemlich tief ins Gebiet hinein, es überflutete

stellenweise, insbesondere im mährischen Westen, das uralte Festland wieder.

Zwischen der Zwittawa und der Zohse (Sazawa) ist die mährische
Urformation durch jüngere Gebilde unterbrochen und nur einige kleinere,

aus denselben emportauchende Inseln in der M.-Trübauer und Müglitzer
Gegend stellen den Zusammenhang her Es empfiehlt sich demnach,
das westmährische und das sudetische Urgebirge gesondert zu betrachten.

a) Das westmährische Archaieum (böhmische Scholle

im engeren Sinne) hängt mit dem des südlichen und östlichen Böhmen sowie:
dem Urgebirge Nieder-Österreichs zusammen und wird in der Zwittauer
Gegend von Kreidegebilden, dann im Osten von der Permformation der

Boskowitzer Furche bis M.-Kromau, sodann abet von terfiären und jüngeren |

Schichten (bis Znaim) begrenzt. Von der Schwarzawa, Oslawa, Iglawa,

Rokytna und Thaya in tief eingerissenen, steilwandigenErosionstälern |

durchschnitten, gewährt das Gebiet den Eindruck eines Plateaus, das an

der Donau-Elbe-Wasserscheide längs der böhmischen Grenze in vereinzelt

aufgesetzten Kuppen (Kaiserstein, Zakowa hora u. a.) die größte Höhe
erreicht. Das Plateau ist in der Regel mit Kulturland bedeckt, nur die

steilen Gehänge der schluchtenartigen Täler sind felsig und bewaldet.
Diese stellen demnach im Gegensatze zu dem einförmigen, reizlosen |!

Ackerland den landschaftlich schönen Teil des Gebietes vor. In petro-

graphischer Hinsicht nehmen die verschiedensten Gesteine aus der
Gruppe der kristallinischen Schiefer- und Massengesteine am Aufbau West-
und Südwest-Mährens Anteil, so Gneise, Glimmerschiefer, Granulite, Phyl-

lite, kristallinische Kalke und Hornblendeschiefer, desgleichen Granite,
Serpentine u. a. In der Art und Weise der Ausbildung und Lagerung |

derselben herrscht jedoch zwischen dem Randgebiete des Massivs, einer

wenig breiten Zone, die sich von Öls über Kunstadt, Stiepanau, Tischnowitz,

Gr.-Bittesch und Namiest bis Oslawan und nach kurzer Unterbrechung '

von M.-Kromau bis Znaim erstreckt, einerseits und der Hauptmasse des
Plateaus anderseits eine Verschiedenheit, welche F. E. SUESS bewog,

die westmährische Urformation in die moravischen Zone (der genannten

Randgebilde) und die Zone des Donau-Moldaugebietes zu teilen.
Zwischen beiden wurde die Namiester und die Bittescher Dislokation

nachgewiesen.

Im moravischen Gebiete, dessen Erstreekung vorbin gekenn-
zeichnet wurde, walten Gesteine vor, deren Umwandlung — alle kristal-
linischen Schiefer werden ja bekanntlich als umgewandelte Gebilde

angesehen — sich nahe der Oberfläche vollzog (anogen-metamorphe

Gesteine) und zwar auf die Weise, daß Zertrümmerung, überhaupt Form-

veränderung der ursprünglichen Gesteinsgemengteile der späteren Ver-

kittung derselben durch neugebildete Substanzen voranging. Am ver-
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breitetsten sind hier Gneise, die infolge ihrer Struktur als durch

Gebirgsdruck umgewandelte Granitporphyre zu deuten sind. Derartige
Gesteine (Granit- und Augengneise) treten in der Gegend von Kunstadt

und Stiepanau, dann um Namiest und Gr.-Bittesch (Bittescher Gneise),

M.-Kromau und Znaim (Granitgneise) auf. Meist sind es deutlich ge-

sehichtete, plattenfórmig sich absondernde Augengneise mit wenig

Biotit, aber oft viel Serieit. An den Feldspataugen zeigen sich sehr oft

deutliche Kristallumrisse. Gewisse Abarten wie die Granitgneise, in
denen die porphyrischen Feldspate zurücktreten, lassen deutliche Spuren
massiger Struktur erkennen. Der Eindruck, den diese Gneise in land-
schaftlicher Hinsicht z. B. in dem schönen, aber wenig bekannten

Chwojnitzatale, das die Bahnlinie Segengottes—Okrzisko knapp vor

Kralitz auf hobem Viadukte übersetzt, machen, kehrt in der südlichen

Fortsetzung öfter wieder, denn alle diese Gesteine gehören einem ein-

heitlichen Zuge an, der vom Manhartsberge bis Öls in Mähren reicht.

Im Hangenden der Gneise treten, dem Glimmerschiefer unterlagert

und mit diesem durch Übergänge verbunden, Phyllite (Urtonschiefer)

auf. Diese glimmerreichen, seidenglánzenden, hell- oder dunkelgefárbten

Gesteine, welche mitunter Granatkörner oder Graphitschüppchen ein-
schließen, ziehen sich von Öls und Kunstadt über Stiepanau und Lonezka
bis Tischnowitz, dann bis Gr.-Bittesch und Oslawan, wo sie den Bittescher

Gneis umsäumen. In dieser Phyllitzone liegen die Graphitvorkommen
von Tressny, Petrow (Bez. Kunstadt) und Czuezitz bei Oslawan. Aber
auch Biotitschiefer, Quarzite (Tischnowitz, Amphibolit-

schiefer und Kalksteine (Tischnowitz—Stiepanowitz—Lissitz—La-
schanko) sind an die Phyllite gebunden, welch letztere auch als Ein-
lagerungen im Bittescher Gneis vorkommen und von kristallinischen
Kalksteinen begleitet werden.

Was der moravischen Zone der Urformation fehlt, das sind die

echten Biotit-, Granat-, Fibrolit-, und Cordieritgneise, die Granulite und

Serpentine, ebenso die granitischen Ganggesteine. Statt dieser stellen

sich im Gneis Quarzgänge (so um Znaim) ein.

Im westlichen Teile, dem Donau-Moldaugebiete Mährens,
welches das größte Areal des böhmisch-mähr. Plateaus in Anspruch
nimmt, finden sich der Hauptsache nach sog. katogen-metamorphe
Gesteine, das sind solche, die weniger durch Deformation als durch

Umkristallisierung der Druckwirkung nachgegeben haben. Hier hat der

Schiefergneis sein Hauptverbreitungsgebiet und ihm verdankt das

Gebiet seine charakteristischen, ziemlich eintönigen Landschaftsfornen;

nur in den Tälern der das Plateau fächerförmig durchschneidenden

Flüsse tritt dem Wanderer eine etwas anziehendere Physiognomie in der
Gegend entgegen. Die Gneise wechsellagern mit anderen kristallinischen

Schiefern oder beherrschen in ununterbrochener Ausdehnungweite Gebiete.
1*



Wir müssen annehmen, daß die böhmische Masse, die uns heute als Rumpf-

gebirge entgegentritt, ehemals viel höher war und daß sehr bedeutende Schichten

überlagernder Gesteine der Denudation zum Opfer gefallen sind, und zwar schon in

uralter Zeit, weil nachher auf dem denudierten Terrain neue Sedimente zur Ablagerung

gelangten.

Von den Gneisen sind jene vom Gföhler Typus (sog. zentrale
Gneise), die häufig auch Granat und Fibrolit enthalten und eine faserige
bis kórmige Struktur zeigen, viel verbreitet. Solche Biotitgneise
treten z. B. an der Rokytna südlieh von Hrottowitz und bei Jaispitz
auf. Cordieritgneise finden sich bei M.-Budwitz, Jarmeritz und

Trebitsch, dann bei Iglau und haben viel Ähnlichkeit mit denen des

Bayerischen Waldes.

Granulite sind weniger verbreitet. Ihrer Entstehung nach den

Orthogneisen (veränderten Tiefengesteinen) ähnlich, sind sie analoge

Bildungen des sächsischen Granulitgebirges. Ihre Bestandteile, Orthoklas,
Quarz, dazu akzessorischer Granat, Disthen und Biotit lassen vermuten,

daß die Granulite aus granitischem Magma entstanden sind. Dafür spricht

auch ihr Auftreten in Stöcken. In der Regel werden sie von Serpentin, nie

aber von Kalksteinen oder Grapbiten wie die sog. Paragneise (umge-

wandelte Sedimente), begleitet. Insbesondere sind die Granulite von

Namiest und Borry, die wie viele der kleineren Züge dieses Gesteins
mit dem zentralen Gneis in Verbindung stehen, erwähnenswert.

Die Glimmerschiefer erscheinen insbesondere am östlichen

Rand des Urgebirgsmassivs; sie begleiten dessen moravische Zone von
Tief-Maispitz und Niklowitz bei Znaim und bei Oslawan und ziehen,

Lager kristallinischen Kalksteins einschließend, gegen Namiest. Von

Louczka bei Tischnowitz angefangen umsäumen sie wieder die moravischen

Gneise; in ihnen befindet sich u. a. das große Marmorlager von

Pernstein —Nedwieditz. Auch im Norden sind sie ziemlich verbreitet.

Neben den angeführten kristallinischen Schiefera nehmen auch

granitische Tiefengesteine am Aufbau des mährischen Westens

reichlichen Anteil. Die Granitmasse, welche den äußersten Südwesten

des Landes jenseits der Linie Battelau, Teltsch, Datschitz und Zlabings

erfüllt, findet ihre Fortsetzung in Böhmen bis zum tertiären Becken von

Wittingau und durch das Waldviertel bis über die Donau. Ein Granit-

stock von dreieckiger Form dehnt sich zwischen Gr.-Meseritsch und

Trebitsch aus und entsendet kleinere Ausläufer gegen Bobrau und
Neustadtl. Hier herrschen im Gegensatze zur Zlabingser Gegend mit

ihren lichten Graniten dunkle, grobporphyrische Hornblendegranitite.
Überall auf dem Plateau wie auch in den die Granitmasse durch-

schneidenden Tälern (der Oslawa und lglawa) tritt uns die typische

Granitlandschaft entgegen.

Sowohl diese Granite als auch die Gneise werden vielfach von
Ganggesteinen durchschwärmt, welche in ihrer Zusammensetzung
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vollständig den Graniten entsprechen und als Aplite und Pegmatite
bezeichnet werden können. Manchmal treten sie nur in Form zerstreuter

Blöcke auf, welche zerstörten Gängen angehören. Die Aplite, die in ihrer
fein- bis mittelkörnigen Masse fast regelmäßig schwarzen Turmalin ent-

halten, sind meist an Granite gebunden, während die oft sehr grob-

körigen Pegmatite, die reich an Begleitmineralien aller Art, so Lepidolit,

Rubellit u. a. (bei RoZna), Schörl, Triplit, Andalusit, Rosenquarz (bei

Cyrillow und Unter-Borry), Korund (bei Pokojowitz) sind, in den Gneisen

und anderen Schiefergesteinen angetroffen worden. Dort, wo Pegmatite

kristallinische Kalksteine durchziehen, kam es infolge der Kontakt-

metamorphose zur Bildung von Kalksilikaten (Skapolit, Tremolit,

Wollastonit, Granat), oder von Kalksilikathornfels (bei Straschkau,

Trebitsch, M.-Budwitz, Nedwieditz u. a.).

Die größeren granitischen Massen sind als in der Tiefe unter einer Decke von
schiefrigen Gesteinen erstarrte Magmen, welche auf die Gestaltung der Schieferscholle

selbst von bedeutendem Einfluß waren, anzusehen. Durch die Gebirgsfaltung und die
Denudation wurden sie, wie schon erwähnt, vielfach bloßgelegt.

Auch basische Gesteine wie Gabbro, Eklogit, Amphibol-
und Granatfels, vor allem aber Serpentine treten innerhalb des
Gebietes zu Tage. Letztere stellen umgewandelte Peridotite (Pyroxen-
und Olivingesteine) dar und stehen oft mit den eben genannten Gesteinen

in engstem Zusammenhang. Insbesondere in der Nachbarschaft der

Granulite sind Serpentine nicht selten. (Hrubschitz, Mohelno, Borry u. a.)

Infolge der Art und Weise ihrer Verwitterung erzeugen die Serpentine

ganz charakteristische Landschaftsformen. Oft ist der unfruchtbare

Serpentinboden bloß durch einen kleinen Waldbestand gekennzeichnet
und verrät sich in der Regel durch das Vorkommen zahlreicher Mineralien

(Magnesit, Opal, Chalzedon, Jaspis, Plasma u. a.).

Was schließlich das Vorkommen von Erzen anbelangt, so ist

bemerkenswert, daß dieselben, nach den Nachrichten über aufgelassene

Bergbaue zu schließen, im ganzen Gebiete zu finden sind, freilich nicht in

jener Menge, daß sich ein Abbau heute noch lohnen würde. Silberhältige

Bleiglanze, Kiese, von Eisenerzen besonders Magnetit und Braun-

eisenerz wurden vielfach abgebaut. Nähere Daten sind unter „Nutz-

bare Mineralien“ enthalten.

Erwähnung verdienen kristallinische Gesteine, welche in Form kleiner

Inseln am östlichen Rande der palaeozoischen Schichten Mittelmährens
und im Marchtal vielfach nachgewiesen wurden, so Phyllite bei
Studenetz, Gneis bei Rittberg und Granit bei Treptschein-Andlers-
dorf (Bez. Proßnitz), Granit bei Drahlow, Glimmerschiefer und

Pegmatit bei Krezman (Bez. Olmütz), dann bei Lexen-Schweine, wo

ausbeufungswürdige Graphitflöze in Begleitung von Glimmer-

schiefer, Amphibolit und kristallinischem Kalk auftreten und  



endlich Gneise und Pegmatite innerhalb des Devons bei Pobutsch 1

(Bez. Hohenstadt).

b) In den Sudeten umfaßt das Urgebirge das eigentliche Hoch- i

gesenke von Berggeist bis zum Spornhaner Sattel, also den Heidezug
(eigentlich nur dessen tiefere Lagen), den Altvaterstock bis zum

Roten Bergpaß sowie die Hochschar-Köpernikgruppe samt dem Berg-
lande an der Merta, der Teß, dem Bordbache und der Biele, ferner das

Glatzer- und Reichensteiner Gebirge samt deren Vorlagerungen zwischen ,
Graupa und March bis zur Zohse, in Schlesien insbesondere noch das

Gebiet zwischen Biele und Weidenbach.

In der Hochschar-Köpernikgruppe bildet der Gneis das Gewölbe,
dem eine Schieferhülle aufgelagert ist. Ersterer läßt sich bis in die
Gegend von M.-Schönberg verfolgen und ist ein ziemlich grobflaseriger-

und feldspatreicher Augengneis (Köpernikgneis). Die Hauptmasse der

Schiefer macht der Glimmerschiefer aus, der in der Nachbarschaft

des Gneises sehr deutlich kristallinisch ist und große Biotitschuppen,
Granat, Staurolit und Andalusit enthält; in den höheren Lagen wird er

dagegen phyllitähnlich. Der Köpernikgneis ist nach F. BECKE ein
umgewandeltes Intrusivgestein, jünger als die darüber liegenden
Schiefer, die durch diesen umgeändert worden sind. Die Aufpressung

dieses Gneises und die Umwandlung der heutigen Staurolit-Andalusit-
schiefer sowie die Faltung des Gebirges sind als gleichzeitige und

ursächlich verknüpfte Vorgänge zu denken. Gegen das Bieletal bei
Freiwaldau treten Amphibolite auf, während jenseits des Roten
Berges Glimmerschiefer mit Gneiseinlagerungen und Schiefergneise
mit Phylliten wechseln. Von Waldenburg geht ein Phyllitzug über

den Uhustein bis nach Winkelsdorf hinab und führt auch Quarzite.
Ein zweiter Phyllitzug setzt den Abhang des Leiterberges zusammen und

reicht über den Kl.-Seeberg und den Hausberg bis Reitenhau. Es sind

dunkle, graphitische Phyllite mit Quarzlinsen und Ampbiboliten, deren
Beschaffenheit sich aber lokal sehr ändert. Die beiden Phyllitzonen sind

durch einen Schiefergneis getrennt, der südöstlich, im Gebiete des

Altvaters, des Petersteins und der Gebirgszüge an der Teß und Merta

vorherrschend wird und das ganze mächtige Gewölbe dieses Gebietes
zusammensetzt. Teils überwiegt der Glimmer, teils der Feldspat in dem

Gemenge. Die Schieferstruktur der Gesteine ist sehr deutlich ausge-
bildet. Das Liegende der Schieferheide bilden Chloritgneise, in das

Bergland zu beiden Seiten der Merta bei Wermsdorf, Marschendorf und
7Zöptau treten Amphibolgneise und Amphibolite mit Einlage-
rungen von Chlorit- und Talkschiefern sowie Topfsteinen ein,
welche wie die Pegmatite, die gangförmig oder in kleinen Stöcken

in den Schiefern zu finden sind, durch das Vorkommen zahlreicher

Mineralien (Epidot, Prehnit, Sphen, verschiedener Zeolite, Albit, Magnesit,

E
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patit, Strahlstein, Magnetit, Chrysoberyll, Beryll u. a.) bekannt sind.

ine größere Granitmasse setzt den Erzberg bei Wermsdorf zu-

mmen. In der M.-Schönberger Gegend herrscht ein reger Wechsel

ristallinischer Schiefer. Zwischen Teß und March walten Biotitgneise
or, Hornblendeschiefer und Phyllite nebst kristallinischen Kalken sind
ieht selten. Auch das Schneeberggebiet setzen Gneise nebst unter-

eordneten Zügen von Glimmerschiefer und Kalkstein zusammen. In der
oldensteiner Gegend walten die Biotitaugengneise des Köpemiks neben

Chloritgneisen vor. Die Schieferhülle wird durch Glimmerschiefer,
mphibolit, Kalkstein und Quarzit repräsentiert. Die Kalksteine

mschließen drei Graphitflöze, die seit langem Gegenstand des

bbaues sind. In der Schildberger Gegend sind monzonitähnliche

ornblendegneise bemerkenswert.
Neben den sehon erwähnten Granitpartien im Bereiche des Hoch-

esenkes treten solche Tiefengesteine, die m den mährischen Sudeten
icht besonders häufig sind, bloß zwischen M.-Schönberg und Blanda auf,

o am Kontakt mit kristallinischem Kalk ein eigenartiges, Allochroit-

els oder Bludowit genanntes Gestein mit ansehnlichem Mineralreichtum

(Wollastonit, Epidot, Vesuvian, Granat, u. a.) hervorzuheben ist. Granite

nden sich ferner bei Kl.-Würben und bei Gr.-Ullersdorf. Ebenso selten
sind Serpentine zu beobachten; es sind bloß die Enstatit führenden
Partien von B.-Eisenberg und Gr.-Würben zu erwähnen. Die kristal-

linischen Kalke, welche auf den westlich des March- und des Bord-

tTbachtales gelegenen Teil beschränkt sind, beginnen bei Märzdorf und

ziehen über Goldenstein und Spornhau nach Schlesien.

Von der Schneeberggruppe zweigt das Bielen- und Reichensteiner-

gebirge ab, das bei Jauernig den Randbruch erreicht. Auch hier bilden

kristallinische Schiefer die Hauptmasse der Schichten. In ihrem Vor-
lande ist die Eruptivmasse des Friedeberger Granits von Interesse,
der sich zahlreiche kleinere Vorkommen anschließen. Am Rande des
Granits sowie als Schollen demselben eingelagert finden sich die von

Lindewiese gegen Saubsdorf streichenden Kalksteinzüge, die bei

Setzdorf, A.-Kaltenstein, Saubsdorf u, a. in mächtigen Steinbrüchen auf-

geschlossen sind. Hier treten vielfach dieselben Kontaktmineralien wie bei

Blauda auf. Bei Sörgsdorf ist noch eine Olivin-Gabbromasse,
zwischen Friedeberg und Sörgsdorf auch Diorit emporgebrochen.

F. E. SUESS macht auf die Analogie zwischen den Lagerungsverhältnissen der

(resteinsgruppen am Wesirande des Hochgesenkes und denen der moravischen Zone

aufmerksam. Der Bittescher Gneis ist dem Kopernikgneis insofern sehr ähnlich, da

beide als durch Dynamomorphose veränderte Granitporphyre aufzufassen sind; beiden
sind Hüllen kristallinischer Schiefer eigen.

Nutzbare Mineralien und Gesteine.

Von den kristallinischen Schiefergesteinen Westmährens finden

die meisten als Bausteine und als Straßenschotter Verwendung. Insbesondere
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erweisen sich die in großen Platten brechenden Bittescher Gneise
(von Jeneschau) als recht verwendbar. Auch bei Znaim werden Granit-

gneise abgebaut. Granite verarbeitet man bei Zlabings, Mrakotin

nächst Teltsch und bei Trebitsch. Gewisse Pegmatite liefern guten
Feldspat (Olschy, Borry, Smrezek) und Quarz. Bei Hrubschitz wurde

Magnesit zur Kohlensäurefabrikation gewonnen. Auch der Lepidolit

von Roäna wurde viel ausgeführt. Der Graphitabbau bei Hafnerluden.|

Czuezitz und Pistau bei Iglau hat aufgehört; nur in der Kunstädter

Gegend (bei Petrow und bei Tressny) werden noch Graphitgruben
betrieben. Die zahlreich auftretenden kristallinischen Kalksteine

dienen als Bau- und Schottermaterial sowie zur Ätzkalkbereitung und

nur bei Nedwieditz werden dieselben als weißer Marmor gewonnen.

Gegenwärtig ist im ganzen Gebiete nicht ein einziger Bergbau auf Erze im

Betriebe, obwohl ehemals Eisenerze (an Pyroxen- und Granatgesteine

gebundene Magnetite) in der Neustadtler und M.-Kromauer Gegend

sowie bei Tischnowitz(Brauneisenerze der Phyllitzone bei Laschanko),

dann Kupfererze bei Borowetz nächst Stepanau und süber- und gold-

hältige Bleiglanze und Kiese (Iglau, Triesch, Domaschow u. a.)

gewonnen wurden. Die Gegend um Iglau, das als Wiege eines berühmten
Bergrechtes bekannt ist, war einstens sehr reich an Bergbauen, die aber

zumeist in den Hussitenkriegen eingegangen sind. Goldseifen waren bei
Opatau in Betrieb. In der Znaimer Gegend sind die reichen Tonlager

(Kaolin) die Grundlage einer bedeutenden keramischen Industrie geworden.

In der sudetischen Urformation Máhrens und Schlesiens mögen

vorerst die Graphitlager von Altstadt und Goldenstein, welche neben

denen von Lexen-Schweine bei Müglitz die einzigen sind, die heute fach-

männisch ausgebeutet werden und zusammen jährlich an 30.000 q Raffınade-

graphit in den Handel bringen, Erwähnung finden. Von den einst so zahl-
reichen Bergbauen (auf Magnetit bei Gr.-Würben, Wermsdorf, Mähr.-

Schönberg und Grenzgrund, Brauneisenerz bei Hosterlitz, Rowenz

und Aloistal, Bleiglanz und Arsenkies bei Jauernig, Antimon-

glanz bei M.-Altstadt-Heinzendorf, Schwefel- und Magnetkies bei

Wermsdorf, Peterwald und Endersdorf und Gold auf der Goldkoppe
bei Freiwaldau) ist kein einziger mehr im Betriebe. Auch die Topf-
steine der Wermsdorfer und Zöptauer Gegend werden nicht mehr
gewonnen. Nur die Verwendung der kristallinischen Kalke zur Atzkalk-
gewinnung (Märzdorf, Goldensteiu, Setzdorf) und die Verarbeitung des
Marmors und Granits (Friedeberg, Schwarzwasser, Saubsdorf u. a.)

hat größere Bedeutung. Quarz zur Glasfabrikation und Kaolin werden

bei Gr.-Krosse und Weidenau gefunden. Die Biotit- und Hornblende-

gneise liefern gute Bausteine (Stettenhof, Winkelsdorf u. a.).



 

II. Palaeozoische Formationen.

1. Die Devonformation.

Diese besteht in Mähren und Schlesien aus zwei durch das Marehtal

voneinander getrennten Hauptpartien.

Zunächst ziehen sich Ablagerungen des Devons nördlich von Brünn
zwischen der Eruptivmasse des Zwittawatales und den Kulmgrauwacken

des Drahaner Plateaus vom Hadiberg bei Brünn bis über Sloup, während
an der Westgrenze des „Syenits“ und auf diesem selbst nur vereinzelte,

von der Denudation bisher verschont gebliebene Reste devonischer
Schichten liegen. Weiters ragen solehe auch innerhalb des Kulms auf

dem Drahaner Plateau vielfach hervor und erreichen in der Gegend um

Müglitz und Hohenstadt noch größere Verbreitung. Von Interesse ist

aber auch das Auftreten von Devoninseln am Rande des Kulms und

im March- sowie im Beczwatale. Jenseits der Marchebene taucht zwischen

Sternberg, Eulenberg und M.-Aussee das Devon wieder aus den jüngsten

Bildungen auf, um in ziemlich breiter Zone den Heidezug des Hochgesenkes

und dessen südliche und östliche Vorlagerungen zu bilden; die devonischen
Schichten ziehen über Römerstadt, Freudental, Bennisch, Würbental und

Hermannstadt bis Zuckmantel.

a) In der Umgebung von Brünn ist das Devon in allen drei Stufen

entwickelt. Zum Unterdevon werden die grünen Schiefer des

Punkwatales sowie die roten Schiefergesteine von Laschanek und
Petrowitz bei Raitz, ferner braunrote Sandsteine, wie sie in den

tieferen Lagen des Unterdevons am Babylom, am Roten und Gelben
Berge bei Brünn n. a. auftreten. Mächtiger entwickelt sind grobe Quarz-

konglomerate, die den Kamm des Babylom, des Kanitzer Berges (bei

Ochos), des Gelben und Roten Berges bei Brünn zusammensetzen. Vereinzelt

tritt eine unterdevonische Insel bei Rausenbruck nächst Znaim auf.

Nur in den vorerwähnten Schiefergesteinen haben sich spärliche Reste einer
marinen Fauna erhalten. Es sind dies Orinoiden wie Otenocrinus typus Br., Korallen

wie Cyathophyllum celticum Ph. und Fenestella, dann eine Brachiopodenart, Spirifer

macropterus Goldf. Man hat diese Sedimente mit dem englischen „Old read sandstone*

verglichen.

Zum Mittel- und Oberdevon rechnet man die Kalksteine,

die angrenzend an den Syenit vom Hadiberge bei Brünn in einem etwa
4 km breiten Zuge nach Norden streichen. Im Osten werden sie von

Grauwaeken überlagert. Das von tiefen Erosionstälern durchschnittene

Plateau mit seinen Dolinen (Mazocha) und Höhlen (Slouper-, Kiriteiner-,

Ochoser-, Jedownitzer- und Josefstaler-Höhlen), den sterilen Felsen,

Sehutt- und Geröllhalden (Dürres und Ödes Tal) und unterirdischen
Wasserläufen rechtfertigt die Bezeichnung des Gebietes als „Mährischer

Karst“ in vollstem Maße. Petrographisch setzt sich der Zug aus dichten
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bis kryptokristallinischen, selbst schiefrig-tonigen Kalksteinen von

blaugrauer Farbe zusammen, die oft von Kalkspatadern durchschwärmt}
werden. In den höheren Lagen werden die Kalke schiefrig (Ostrow) +

oder kramenzelartig (Kiritein). Kalksinterbildungen aller Formen

sind in den Klüften, Spalten, insbesondere aber in den Höhlen eine

gewöhnliche Erseheinung; manche der letzteren zeigten bei ibrer Ent-

deekung die prächtigsten Tropfsteinbildungen, von denen einzelne

noch heute erhalten geblieben sind. Dieser Umstand sowie der besondere
Reiehtum an diluvialen Tierresten und an prähistorischen Objekten aller
Art, welche unsere Höhlen als Wobnstátten diluvialer Raubtiere und des

vorgeschichtlichen Menschen erscheinen lassen, bilden die Hauptan-

ziehungspunkte dieser unterirdischen Welt.

An der Westgrenze des „Syenits“ finden sich ebenfalls kleine

isolierte Devonkalkpartien, so bei Czernahora, Aujezd, Czebin, Malostowitz,

Lelekowitz, Tetschitz, Neslowitz und Eibenschitz. Noch bei Kodau (Bez.

M.-Kromau) wird Devonkalk angetroffen. .

Im allgemeinen zeigen die mittel- und oberdevonischen Kalksteine
der Brünner Gegend eine undeutliche Schichtung und wellenförmige

Lagerung. Sie liegen konkordant dem Unterdevon auf und besitzen eine
Mächtigkeit bis 300 m; die Kalkmassen des westlichen Zuges sind

bedeutend geringer entwickelt.

 

 
Stellenweise enthalten die Devonkalke eine reiche Fauna mariner Tiere,

deren Reste jedoch undeutlich erhalten sind. Von Korallen ist Calamopora filiformis

Róm. am häufigsten (Josefstal); neben ihr finden sich noch Cyathophyllum und

Alveolites suborbicularis Lam.; von Cephalopoden wurden Clymenia annulata Mit.,

Goniatites und Orthoceras, von Brachiopoden Avicula obrotundata Sdbg., dann

Sehalenkrebse (Cytherina moravica Rzh.) und Stücke eines Knochenpanzers von

Fischen beobachtet.

b) Wie erwähnt, treten devonische Kalksteine auch im Kulm-

gebiete des Drahaner Plateaus auf, so bei Kladek, Ladin, Jessenetz,

Lautsch (Höhlen) u. a.; in der M.-Trübauer Gegend wurden sie u. a.

bei Brohsen beobachtet. Ziemliebe Mächtigkeit erreichen die Devon-

schichten zwischen Müglitzund Hohenstadt. Hier bestehen dieselben
aus Phylliten; diese werden von Quarziten überlagert und sind als

Quarz- oder Kalkphyllite ausgebildet. Über denselben gibt es Grau-
wacken-Konglomerate und phyllitáhnliche Grauwackenschiefer
welche Kalksteine und Brauneisenerze einschließen. Hier fehlen auch

die Diabase und deren Tuffe nieht, die inn Devon des mähr.-schles.

Gesenkes eine sv wichtige Rolle spielen. Auch südwestlich von Müglitz,
bei Braunöhlhütten, sind devonische Gesteine wie Phyllite, Kalke und
Diäbase mit Eisenerzen aufgeschlossen.

Am Rande der Kulmformation liegt die interessante Devoninsel
von Rittberg— Czellechowitz—Kl.-Latein, wo das Unterdevon

durch petrefaktenarme Quarzite, das Ober- und Mitteldevon aber dureh
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raublaue Kalksteine (mitunter schóne Korallen- und Stringocephalen-
alke) dargestellt wird.

Kein anderes Devongebiet in Máhren ist durch eine so reiche Fauna charak-

risiert wie dieses. Von Cephalopoden sind die Gattungen Orihoceras, Phragmoceras
nd Cyrtoceras vertreten; es finden sich ferner von Schnecken: Pleurotomaria,
Turchisonia turbinata Schloth., Macrochilina imbricata Sow., Bellerophom tuberculatus

»Orb., Euomphalus; Muscheln: Aviculopecten polytrichus Phill.. Nucula lineata
hill., Lucina proavia Goldf., u. a.; Trilobiten: Bronteus granulatus Goldf., Dechenella

'ernewili Barr. (sehr häufig), Proetus celechovicensis Sm., P. moravicus Sm.

|. ZIMMERMANN führt außerdem noch u. a. Dechenella Rittbergensis Zimm. an.
ehr zahlreich sind die Brachiopoden, vor allen Stringocephalus Burtini Defr., dann

thynchonella implexa Sow., Pentamerus brevirostris Dav., Atrypa retieularis L., Athyris

oncentrica v. Buch, Spirifer undiferus F. Roem. Cyrtina heteroclota Defr., Orthis

trtatula, Schloth., Stropheodonta, Productella subaculeata Murch., u. a. Von Korallen

rurden am häufigsten beobachtet: Alveolites suborbicularis Lam., Cyathophyllum
nespitosum Goldf., Favosites polymorpha Goldf., dann Calceola, Heliolithes, Stroma-

ora u. a. Ferner kommen auch Reste von Crinoiden, Echiniden, Bryozoen u. a. vor.

ach F. SMYČKA dürften diese Sedimente gegen Ende des Mitteldevons entstanden
ein, worauf dieselben noch auf kurze Zeit vom Meere des Oberdevons bedeckt

ewesen zu sein scheinen.

In ansehnlichen Massen treten devonische Kalke bei Nebotein

ächst Olmütz hervor, ferner zwischen Grügau und Krezman am

inken Marchufer, hier ebenso wie bei Rittberg in der Nachbarschaft

rcbaischer Gebilde. Die Grügau-Krezmaner Kalksteine zeigen sehr
usgeprägte Schiebtung und sehr interessante Lagerungsverhältnisse.

Veitere Devonklippen finden sich nächst Przedmost und Radwanitz
ei Prerau und bei M.-Weißkirchen, wo das nicht sehr bedeutende

Jevongebiet in vieler Beziehung an den „Mährischen Karst“ erinnert,

la hier Dolinen (Gevatterloch) und Höhlen (bei Czernotin) auftreten.

d) Auch das Devongebiet des mähr.-schles. Gesenkes läßt

ich, freilich meist nur mit Rücksicht auf petrographische Analogien,
n drei Stufen teilen.

Im Unterdevon liegen zu unterst Quarzite (Bradlwald, M.-Aussee),

ieim Konglomerate und Quarzitschiefer übergehen;auch grobe

'andsteine (Meedl), die als deren Detritus zu deuten sind, ferner

og. Grünschiefer (Diabasschiefer) und Phyllite spielen eine wichtige
tolle. Kalksteine treten nur untergeordnet auf. Die Schichten des
Interdevons, die auf Chloritgneis lagern, lassen sich über den Haidstein
nd Fichtling, dann über den Zug der Schieferheide (Hörndistein, Backofen-

tein) und die Hohe Heide hinab gegen Karlsbrunn, Ludwigstal,

Vürbental, Einsiedel und über den Querberg his Zuckmantel verfolgen.

im Dürrenberg bei Einsiedel und am Schloßberge bei Ludwigstal
nthalten die Quarzite zahlreiche Versteinerungen wie Grammysia

Tamiltonensis Vern., Spirifer macropterus Goldf., Serpulites sp., Tenta-

ulites grandis Röm. („Würbentaler Schichten“). Das Mitteldevon

esteht aus Grauwacken-Sandsteinen von halbkristallinischem
refůge und aus grauen bis schwarzen Tonschiefern; auch hier
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erscheint der Kalkstein sehr selten (Langendorf bei M.-Neustadt). Zu

Oberdevon rechnet KRETSCHMER ein System von Grauwacken
Sandsteinen, Tonschiefern, Diabas-Mandelsteinen, körnige

und dichten Diabasen und Porphyriten, in deren Begleitung wi
im Unterdevon zahlreiche Eisenerzlager auftreten. Diese Schichte
sind um Sternberg verbreitet und ziehen von hier an der Kulmgren:

über D.-Lodenitz, Bärn, Christdorf und Bennisch bis Lichten. („Bennische

Schichten“). Bei Bennisch wurden auch charakteristische Petrefakte

wie Crinoiden, Atrypa reticularis, Phacops latifrons, Acidaspis, Tent:

culites u. a. gefunden. Die Grenze gegen das Kulmgebiet ist freiliv

schwer festzustellen, weil die Gesteine beider Zonen große Abnlichke

zeigen. Deshalb werden von einzelnen Geologen alle Grauwackensan:
steine des sudetischen Gebietes zum Kulm gerechnet.

Wie schon hervorgehoben wurde, erscheinen im nordmährisch«

und schlesischen Devon als eruptive Massen verschiedene Varietäte
von Diabasgesteinen, die aber meist vollständig umgewande

sind. Der Umstand, daß dieselben meist den Schichtenreihen eingeschalt:
erscheinen, läßt darauf schließen, daß die Eruptionen des Diabasmagm:
sich während der ganzen Devonperiode, und zwar submarin wiede:

holten, so daß sich das Material gleichzeitig mit andern mechanische

Sedimenten schichtenförmig absetzen konnte. So bildeten sich auch di

vielverbreiteten Schalsteine. Das Vorkommen der Diabasgesteine n:
den an sie geknüpften Erzlagern wurde mit den ähnlichen Gebilde
von Nassau (Dillenburg) verglichen.*)

Nutzbare Mineralien und Gesteine. Neben den Sanı

steinen und Konglomeraten des Unterdevons (Roter und Gelb:

Berg bei Brünn), die als Bau- und Schottersteine verwendet werdeı
sind vor allem die mittel- und oberdevonischen Kalksteine (Mal

měrzitz, Ochos, Kiritein, Czellechowitz, Grügau, Radwanitz, Czernoti

Einsiedel) ein brauchbares Material zur Atzkalkgewinnung, sie werde

außer zur Schotterung auch als Bausteine verwendet. Der aus ihnen g:

wonnene gebrannte Kalk wird besonders in Zuckerfabriken benütz

Nur die den Kramenzel-Kalken ähnlichen Gesteine bei Kiritein habe

einen Gebrauch zu architektonischen Zwecken gefunden (Kiritein«
Marmor). In Nordmähren werden die Quarzite und Quarzsandsteine ve:

wendet. Innerhalb des nordmähr.-schles. Devons treten Eisenerze (Rot
Magnet- und Brauneisenerze) bei Braunöhlhütten, Kwittein, M.-Ausseı
 

*) In neuerer Zeit gewinnt bezüglich des nordmährisch-schlesichen Devor
eine andere Ansicht die Oberhand. Das bisher als Devon bezeichnete Gebiet wir.
weil an seiner Zusammensetzung Grauwacken beteiligt sind, zum Kulm gerechne
wodurch die Grenze dieser Formation bedeutend weiter nach Nord verlegt erschein
Die in diesen Grauwacken auftauchenden wirklichen Devongebilde (Diabase, Schiefe
und selten auch Kaike) werden von F. E. SUESS als „Falten von Devon im Kulm
bezeichnet. Übrigens erscheinen die Devongesteine teilweise von Kulmgebilden bedeck
wie dies bei den Diabasen bei Bärn und Bennisch z. T. der Fall ist.
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uke, Rietsch, Sternberg, Bärn, Hangenstein u. a., in Schlesien bei

achendorf, Bennisch, Kl.-Mohrau und Hermannstadt auf, doch war

r Abbau seinerzeit viel ausgedehnter als heute, da nur bei Gobitschau

ichst Sternberg und bei Seitendorf nächst Bennisch Erz gewonnen wird.

er Devonzone gehören auch die Bleierze von Neudorf bei Römerstadt

hd Obergrund bei Zuekmantel sowie die Gold-Vorkommen von Dürr-
ifen, Wůrbental und. Zuckmantel an.

Die „Brünner Eruptivmasse.“

Man versteht unter dieser Bezeichnung jenen langgestreckten
osteinskomplex am Rande der Boskowitzer Furche, der früher als
rünner Syenit oder Granitsyenit bekannt war. Derselbe beginnt
ürdlich von Boskowitz und erstreckt sieh in südlicher Richtung bis

ißlitz. An ihrem Ostrande wird die Brünner Eruptivmasse vom Devon-

alk begrenzt, mit dem westlichen Urgebirge häugt dieselbe nirgends

msammen. Von Blansko bis Obrzan wird das Eruptivgebiet von der
witta durchschnitten; diese durchfließt hier ein Tal, das lebhaft an

as des syenitischen Plauenschen Grundes bei Dresden erinnert. Auch
ie Schwarzawa und die Iglawa durchbrechen die Eruptivmasse, deren

ug südlich von Brünn die größte Breite erreicht. Da man es in dem
ezeichneten Gebiete durchaus nicht mit einem einzigen Gestein zu tun

at, vielmehr die dasselbe aufbauenden Felsarten in petrographischer
Peziehung die größte Mannigfaltigkeit zeigen (Syenite, Granite,

Diorite, Diallag-Gesteine, Serpentin u. v. a.), so erscheint die jetzt

kebráuchliche Bezeichnung gerechtfertigt. Auf die benachbarten Gesteine

‚at dieses Tiefengestein vielfach eingewirkt. Auf Bewegungsvorgäuge

nag das Einfallen des devonischen Kalkes sowie dessen transversale
Pohieferung zurückzuführen sein. Die unterdevonischen Schichten sind

iefach mechanisch verändert oder in chloritische Schiefer umgewandelt,
vie solche auch vielfach in der Eruptivmasse selbst auftreten. Die an der

Westgrenze des „Syenits“ auftretenden kleinen Kalkmassen devonischen
‚ters zeigen deutliche Veränderungen durch kontaktmetamorphe Vor-
känge, woraus geschlossen werden muß, daß die Eruptivmasse älter als
itevon ist. Der Umstand aber, daß Trümmer derselben auch in Perm-
"ndstejnen und -Konglomeraten nicht nachgewiesen werden, läßt ver-
nten, daß die Eruptivmasse zur Permzeit von der darauflagernden
‘esteinsdecke noch nicht bloßgelegt war.

 
2. Die Steinkohlenformation.

Diese teilt sich in Mähren und Schlesien in die untere (Kulm-)
ind die obere (produktive) Steinkohlenformation.

a) Die Schichten des Kulms lagern z. T. über dem mittelmährischen
und sudetischen Devon und ziehen sich in einer breiten Zone von Lösch
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bei Brünn über das Plateau von Drahan bis Proßnitz, Littau und Müglit-$
aus jüngeren Sedimenten ragen, getrennt vom Hauptzuge, um Proßnit

und Olmütz Inseln der Kulmgesteine hervor. Jenseits des Marchtal«\

findet die Kulmzone ihre Fortsetzung und zwar nimmt dieselbe vo:
Heiligen Berge bei Olmütz und den Höhen nordöstlich von Prerau an di

südlichen Teile des Niederen Gesenkes mit dem Odergebirge in Anspruch

sie erfüllt sonach die Gegend von Stadt-Liebau, Bautsch, Odrau, Fulnek

und Wagstadt und zieht in Schlesien bis gegen Jägerndorf und Troppan.
Auch südlich der Beczwa bei Leipnik stehen Kulmschichten an. Di
Ansicht vieler Geologen geht übrigens, wie schon erwähnt, dahin, da

auch jene Zone von Grauwackengesteinen des mährisch-schlesische
Gesenkes, die ehemals dem Devon zugezählt wurde, ausgenommen einig

Inseln wirklich devonischer Sedimente, die in ihr auftreten, dem Kuln
zuzurechnen sei, so daß auch die Gegend von Sternberg, Bärn, Hof,
Freudental, Bennisch und Hotzenplotz an das südöstliche Kulmgebie

anzuschließen wären. *) Ganz vereinzelt stehen Kulminseln bei Hosterlitı

nächst M.-Kromau an.

An der Zusammensetzung der ausgedehnten Gebiete, welche die

untere Kohlenformation in Mähren und Schlesien in Anspruch nimmt!

beteiligen sich Grauwackensandsteine, Konglomerate un!
Tonschiefer. Auffallend ist das fast gänzliche Fehlen von Kalk.

Erstere sind feste, meist graublaue Sedimente von mittlerem Korr,

welche neben deutlicher Schiehtung eine bank-, mitunter blockförmige Al
sonderung zeigen und zu dem die Hochflächen überziehenden „Höhenlehm‘,

seltener zu Sand verwittern. Durch Gröberwerden des Komns entstehen
Konglomerate, die aus haselnuß- bis faustgroßen Geröllen, aber auch

aus noch größeren Trümmern kristallinischer Schiefer bestehen. Derartige

Konglomerate sind z. B. bei Lösch, Pistowitz, am Kosif bei Proßnitr,
bei Olmütz und an vielen anderen Orten zu sehen. Die höchsten
Erhebungen im Niederen Gesenke Mährens (Sonnenberg 790 m, Glatr-

berg u. a.) sowie auch die Fortsetzung dieses Zuges zwischen Freudental

und Bennisch besteht aus den festen Gesteinen der Kulmformation.
besonders den Grauwackensandsteinen. In diesen lassen sich deutlich
Züge von Tonschiefern verfolgen. Diese scheinbar homogenen,
sehr feinkörnigen, grauen oder schwarzen, mitunter auch lichter gefärbteu

Gesteine zeichnen sich nicht nur durch vorzügliche Schieferstruktur aus.
sondern sie besitzen sehr oft noch eine deutliche transversale Schieferung.

Sie werden als Dachschiefer im Gebiete des Niederen Gesenkes in
zahlreichen Steinbrüchen gewonnen.

Versteinerungen treten selten in den Sandsteinen (Ratschitz), häufiger aber in

den Schiefern auf. Doch sind auch in der Kulmformation nur Angehörige einer

*) Bei Bärn wurden nach TIETZE in den als devonisch betrachteten Grau

wacken Gerölle von Diabasgestein nachgewiesen, so daß für diese Sedimente ein

jüngeres Alter angenommen werden muß.
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marinen Faunanachgewiesen worden. Es sind KopffůBler (Goniatites, Orthoceras),
Arınfüßler (Spirifer), Muscheln (Peeten subspinosus), vorzüglich aber die als Leitfossil

wichtige Posidonomya .Becheri Brgt., eine Trilobitenart (Phillipsia Iatispinosa Sandb.)

|Vemertites sudeticus Röm. u. a., welche zu den häufigsten Vertretern gehören. Die
[Vonschiefer enthalten unsere erste Landflora, die durchwegs aus höheren Krypto-

kamen zusammengesetzt ist; wir treffen zahlreiche Farne der Gattungen Sphenopteris,

|Neuropteris, Archacopteris, Rhodea (moravica Ett.), Bärlappe (Lepidodendron Velt-

eimianum Schl., Stigmaria inaequalis Goepp.) und Schachtelhalme (Archaeocalamites

radiatus Bgt.) u. a. Auch Fucoiden wurden nachgewiesen. Als Fundorte von Kulm-
petrefakten werden Opatowitz, Nemojan, Koberzitz bei Proßnitz, Gr.-Waltersdort,

Schlock und Großwasser in Mähren, Eekersdorf, Tschirm, Mohradorf u. a. in Schlesien

‚enannt. Immerhin jedoch sind organische Reste jm Vergleich zur Ausdehnung und

Mächtigkeit der Kulmschichten spärlich; von Kohlenbildungen ist, trotzdem der Kulm

„ur Steinkohlenformation gerechnet wird, keine Rede und Schürfungen, die bie und
Ja unternommen worden sind, verliefen resultatlos. Der Erzreichtum des Kulms ist

Iıeute ebenfalls ohne Belang.

Die Aufrichtung und Faltung der Kulmschichten vollzog sich bald

nach deren Absatze vor der Ablagerung der produktiven Steinkohlen-

formation. Die Abrasion in den folgenden Zeitperioden gab dem Kulm-

gebiet nach und nach jenen Plateaucharakter, der ihm noch heute

eigentümlich ist und der diesen fast durchwegs dieht bewaldeten Landes-

teilen eine gewisse Einförmigkeit, wie sie uns nur noch etwa in aus-

gesprochenen Gneisgebieten entgegentritt, verleiht. Doch ist nicht zu
leugnen, daß einzelne Gegenden, z. B. das Hannatal, besonders aber

das Wisternitztal von Domstadtl bis Gr.-Wisternitz oder das Mohratal

auch landschaftliche Reize aufzuweisen haben. 
Als Eruptivgestein wurde in den Konglomeraten des Milchhübels bei Schlock

Kersantit beobachtet, ein feinkörniges Gemenge, in dessen Grundmasse neben

Plagioklas noch Biotit vorwaltet. Die Kersantitgerölle scheinem einem Gesteinsgange

zu entstammen, der jedoch anstehend nicht zu finden ist.

5) Die produktive Steinkohlenformation ist zunächst im

‚ordöstlichsten Mähren und im angrenzenden Ostschlesien entwickelt.

Jas flözführende Steinkohlengebirge erstreckt sich, von jüngeren Bildungen

Jura und Trias, mehr aber von Kreide- und Eoeänschichten, vornehmlich
‘«doch von neogenen Tegeln, Sanden und Sandsteinen, diluvialen Sand- und

“chottermassen, erratischen Blöcken, Lehm und Löß nebst dem Alluvium)
.berlagert, in west-östlicher Richtung von der Oder über Petrzkowitz,

'Iruschau, Polnisch-Ostrau, Michalkowitz, Peterswald, Orlau, Dombrau

nd Karwin in einem etwa 26 km langen Zuge, dessen Schichten nur

:anz vereinzelt, so am Kohlenberg (292 m) bei Dombrau, bei P.-Ostrau

wo Flöze ausbeißen) u. a. die Oberfläche erreichen. Das Terrain der
vroduktiven Steinkohlenformation umfaßt an 150 km#.

 
Das M.-Ostrau—Karwiner Kohlenbecken erscheint als eine Fort-

setzung der großen oberschlesischen Karbonmulde, die. auch nach Rz
Galizien und Rußland hinübergreift; es besteht aus der älteren westliche” == "6
Kohlenablagerung von Petrzkowitz bis Orlau (Ostrauer Hauptmulde u N5

edí
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der von Peterswald—Poremba) und dem jüngeren östlichen Muldenteil
(Ostran—Karwin).

Im Westen ist das kohlenführende Gebirge der Kulmgrauwacke
diskordant aufgelagert. Es besteht aus fein- und grobkörnigen Sand-

steinen und dunklen Schiefertonen, denen Kohlenflöze von

verschiedener Mächtigkeit eingelagert sind. Nach Norden ist der Abfall
des Kohlengebirges unter den anflagernden Sedimenten sehr steil; selbst
in Tiefen von 800 m wurde es an der Nordgrenze Ost-Schlesiens noch

nicht erbohrt. Auch im Osten wurden die Karbonschichten in einer

Tiefe von 600 » nicht erreicht, obwohl dieselben dann bei 290 m nächst

Czechowitz bekannt sind. Flacher ist deren Einfallen gegen Süden.

Man erbohrte karbonische Sedimente schon bei 2035—387 m nächst

Lazy, Lipina, Gr.-Kunzendorf und Paskau. Die Steinkohlenschichten
werden im Süden vom Teschenit, im Mittelpunkte des Kohlenbeckens

vielfach von Basalt durchbrochen, in dessen Nähe die Kohle in Koks

verwandelt ist. Am Jaklowetz bei P.-Ostrau tritt der Basalt in Bomben-

form zu Tage.
In Bezug auf das geologische Alter werden die „Ostrauer Schichten‘

von Petrzkowitz bis Orlau als die älteren bezeichnet. In ihnen feblen unten noch

Landpflanzen fast ganz, dagegen weisen sie eine marine Fauna auf, welche nach oben zu

allmählich einer Süßwasserfauna Platz macht. Es mag daher gegen Schluß dieser

Ablagerungen der früher bestandene Zusammenhang mit dem Meere aufgehoben oder

bedeutend beschränkt worden sein. Von Meerestieren finden sich Brachiopoden,
Muscheln (Anthracomia), Kopffüßer (Orthoceras, Nautilus, Goniatites) und kleine

Trilobiten. Die östlichen Steinkohlenablagerungen, welche als „Karwiner Schichten‘

bezeichnet werden und einem höheren Horizont entsprechen, kennzeichnen sich als

jüngere Bildungen durch das Fehlen mariner Tierreste, dafür aber durch eine reine

Karbonflora, in der die Siegelbäume (Sögillaria) besonders hervortreten. Aber auch

die den Schachtelhalmen nahe verwandten Kalamiten (Calamites, Asterophyllites

Annularia) sind als Versteinerungen sehr häufig, ja sie gaben stellenweise fast aus-

schließlich das Material zur Kohlenbildung. Die „Karwiner Schichten“ sind gleichartig

mit denen von Schatzlar in Böhmen, während die „Ostrauer Schichten“ jenen von

Waldenburg in Pr.-Schlesien entsprechen.

Das Ostrau-Karwiner Kohlenrevier, dessen Ablagerungen eine
Gesamtmächügkeit von über 4000 m besitzen, schließt 313 Flöze ein,

von denen 102 abbauwürdig sind; ihre Mächtigkeit schwankt zwischen

50 em bis 4 m. In den tiefsten Flözen ist die Kohle anthrazitartig, die
mittleren enthalten fette oder halbfette Kohle, die obersten eine magere,
sog. „Flammenkoble.“

Das ganze Kohlenfeld war einst einer gewaltigen Pressung ausgesetzt und ist

dadurch in Falten gelegt worden. Die größte Störung erfolgte nahe am Rande bei

Petrzkowitz und Hruschau, wo sechs Falten nachgewiesen sind. Die Flöze wurden z. T.

Aus ihrem Zusammenhang gerissen und eng aneinander gepreßt, so daß die Flóz-
schenkel teilweise vertikal oder auch widersinnig gestellt sind. Vier dieser Falten liegen

nabe aneinander am Westrande, die beiden andern bei M.-Ostrau und Peterswald.

Nordöstlich von Ostrau (Hraneeznik) und auch in der Gegend von Orlau haben

weitergehende Verschiebungen stattgefunden. Mit diesen Störungen haben die Basalt-

durchbrüche ursächlich nichts zu tun; sie sind nur als spätere Eindringlinge zu be-
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trachten: Zahlreich sind auch die Verwerfungsklüfte, welche das ganze Gebiet durch-
setzen und vielfach zerstücken. Mit dieser anläßlich der Faltung des Kohlengebirges

veschehenen Zertrümmerung einzelner Teile desselben ist auch das Vorkommen von

<og. exotischen Blöcken karbonischer Gesteine (samt Kohlenflözteilen) innerhalb
füngerer Schichten der benachbarten Gegenden in Zusammenhang zu bringen (Perna
und Chorin bei Wall.-Meseritsch, Hustopetsch u. a.).

c) Westlich von Brünn zieht sich in einer Senke zwischen dem

Rande des westmährischen Urgebirges und der „Brünner Eruptivmasse“
in der Richtung von Boskowitz über Czernahora, Tischnowitz, Rossitz,
i)slawan, Neudorf und M.-Kromau die Permformation, in deren Liegendem
“wischen Segen-Gottes und Neudorf bei Oslawan flözführende Schichten
auftreten, die nach D. STUR der jüngsten Stufe der Steinkohlen-
iormation zuzurechnen sind.*) Die Kohlenflöze verdanken ihre Entstehung

einer ppig wuchernden Pflanzenwelt, die hier am Ende der Kohlenzeit,
uachdem die Kryptogamenurwálder im Nordosten Mährens und im an-
„renzenden Schlesien schon ihren Untergang gefunden, gedieb, um später

dasselbe Schicksal zu erleiden. Ihre Überreste sind uns in den Kohlen-
Hózen des Rossitz— Oslawaner Kohlenbeckens, dem die
Brünner Industrie vor allem ihren Aufschwung zu danken hat, erhalten.

Dem Gneis des östlieben Urgebirgsrandes aufgelagert, weisen die

Schiehten der erwähnten Kohlenmulde im Liegenden zunächst rotbraune
Konglomerate aus Urgesteinen auf, die eine Mächtigkeit von bis 50 m

erreichen; über diesen stellen sich graue und weiße Sandsteine

mit Schiefertonen ein, die 3 abbauwürdige und 7 andere unbe-

deutende Kohlenflöze einschließen. Im Hangenden lagern graue und

grůnliche Sandsteine der Permformation. Die Breite des Zuges beträgt
35 km. An die Zwischenmittel der Flöze sind mitunter auch Sphaero-
siderite gebunden.

Die Flora, die in den Schiefertonen in der Nachbarschaft der Kohlenflöze

‚rhalten ist, zeigt eine ziemliche Mannigfaltigkeit. Sie umfaßt Kalamiten (Calamites

:pprorimatus Bgt., C. Rütleri Stur, Suckowi Bgt., Asterophyllites equisetiformis Bgt.,

innularia- und Sphenophyllum-Arten), zahlreiche Farne (Cyelopteris trichomanoides
gt, Neuropteris gigantea Sternb., Odontopteris Brardi Bgt., minor Bgt., Schlott-

heimii Bgt., Sphenopteris Rossitzensis Stur., Dictyopteris- und Schigopteris-Arten,

‘'yatheites arborescens Gópp., oreopteroides Göpp. u. a., Alethopteris Serli Göpp.,

Caulopteris Rittleri Stur), dann Lycopodiaceen wie Lepidodendron dichotomum Stb.,
Sigillaria distans Gein. und lepidodendrifolia Bgt. und Stigmaria ficoides Stbg., von

úycadeen | Cordaites palmaeformis und Cyclocarpon. Wir haben es im Rossitz-

Úslawaner Kohlenbecken mit rein terrestrischen (limnischen) Bildungen zu tun.

Die Lagerung der Kohlenflöze ist im ganzen wenig gestört, nur

um nördlichen, besonders aber am südlichen Ende, hier vor allem in

ler Nähe des Hrubschitzer Serpentinstockes, kommen Verwerfungen und

Verdrückungen vor.

*) KATZER reiht die Rossitzer Schichten dem Rotliegenden ein;

MAKOWSKY und RZEHAK fassen sie im Verein mit den darüber abgesetzten Perm-

schichten als Permo-Karbon auf.
2
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Nutzbare Mineralien und Gesteine. Die Sandsteine der Kulm-
formation (Grauwacken) liefern nicht nur Schottermaterial, sondern auch

Půlastersteine, Trottoirplatten (Brünner Pflaster, Sockel für Hoch- und

Brückenbauten, Stiegenstufen, Monumentsteine, so daß sie in zahlreichen

Steinbrüchen wie bei Kiritein, Prödlitz, Olschan, Opatowitz, Habrowan,
Ratschitz, Bielkowitz (Bez. Sternberg), Pfaslawitz u. a. aufgeschlossen
worden sind.

Die Dachschiefer werden gegenwärtig besonders bei GroB-
wasser und Hombok (Bez. Olmütz), Friedland a./Mohra, Groß-Stobl und
Zechitz (Bez. Römerstadt), Altendorf, Gr.-Waltersdorf, Stadt-Liebau (Bez.

Sternberg), Eckersdorf, Freiherrmsdorf (Bez. Freudental), Dorfteschen.

Neuzechsdorf, Meltsch, Mohradorf und Tschirm (Bez. Troppau) gewonnen.

Der Betrieb der Steinbrüche gestaltet sich immer schwieriger, da brauch

bares Material vielfach bergmännisch gewonnen werden muß. Neben
eigentlichem Dachschiefer werden auch Steinplatten für Pflasterungen.
Deckplatten und Bausteine geliefert. — Innerhalb der Kulmgrauwackc
gibt es auch Erzgänge, insbesondere solche von silberhältigem Blei-

glanz, der an vielen Orten des Gesenkes, so bei Hombok, Bautsch.|

Gerlsdorf, Fulnek, Pohorz, zuletzt noch bei Altendorf und Bernhau «be';

Bautsch) gewonnen wurde.

 
Im M.-Ostrau-Karwiner Kohlenbecken begann der Berg

bau zwischen 1770 und 1780 zunächst bei Poln.-Ostrau und dehnte sie)
immer mehr und mehr aus, so daB die Menge der gewonnenen Kohle
betrug:

2.2. 22.0. 12.300 g
1832. -< -< -< 165.000 g
1852. < < <. 1,679.800 z
182 22.2020. 11,992.346 gq
1832 20202020. 26,177.137 q
1892 2.202020. 46,481.118 q
1902 2 22020. 59,405.346 q

Die Kohle gehört zu den besten Europas; ihr kalorischer Wert

beträgt 6270-8011 Kalorien. Gegenwärtig bestehen im Reviere 11 Berg-
bauunternehmungen mit 84 Schächten, von denen einzelne bedeutende

Tiefen erreichen. (Theresienschacht 631 m). Der Bergbau geschieht

in Witkowitz, Mähr.- und Poln.-Ostrau, Hruschau, Dombrau, Oderfurt,

Michalkowitz, Marienberg, Neudorf, Zabřeh, Peterswald, Lazy, Poremba

und Karwin durch mehr als 40.000 Arbeiter. 1904 wurden in Mähren

12,184.319 g, in Schlesien 49,345.722 q Steinkohle gefördert. Im

mährischen Gebiete betrug die Erzeugung von Koks 6,667.020 g;

außerdem wurden als Nebenprodukte Ammoniakwasser, Ammonium-
sulfat, Steinkohlenteer und -Pech, Naphtalinöl, Rohbenzol und Benzol-
pech erzeugt. Die Briquett-Fabrikation belief sich auf 360.381 q.
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Im Rossitz-Oslawaner Kohlenbecken erschürfte man schon
1760 bei Oslawan die ersten Kohlen und 1783 betrug die Menge des
gewonnenen Produkts bereits 3000 Zentner. 1807 begann der Bergbau
bei Segen-Gottes, 1813 bei Zbeschau. Die Produktion stieg im Laufe

der Zeit folgendermaßen:
1788... 22 8000 g
1M1 2 22020202 410.000 q
1850 2 < <<<. 840.000 g
1870... < < © 2228.722 g
1890.. -< < <. 8,592.858 q
1900 2 22020202 4007.491 q
1904 20. 4303.014 q

Den Bergbau betreiben 2 Unternehmungenin Segen-Gottes, Babitz,

Zbeschau und Padochau mit etwa 3000 Arbeitern. Mit Rücksicht auf
ihre hohe Backfähigkeit ist die Rossitzer Kohle weniger zur Zimmer-
heizung geeignet, zählt dagegen als Schmiedekohle zu den besten
und findet in den Industrieanlagen von Brünn und Umgebung Absatz.
Die Koks-Erzeugung betrug 1904 fast 314.203 g, ferner wurden aus
Kohlenstaub 828.000 q Preßkohle, sog. Boulettes, fabriziert.

3. Dyas- oder Perm-Formation. (Rotliegendes.)

Zwischen dem Urgebirge der böhmischen Scholle einerseits und
dem „Syenitgebiet“, sowie dem mittelmährischen Devon anderseits bestand

noch nach der Ablagerung der Kohlen eine Senke, in welcher zur

Dyasperiode weitere Sedimentierung von Gesteinen erfolgte. Dieser

mächtige Bruch, welcher die Grenze zwischen der böhmischen und

sudetischen Scholle bildet, heißt die „Boskowitzer Furche.“ Sie

reicht von südlichen Ende der böhmischen Masse über Znaim, Rossitz,

Boskowitz und M.-Trübau nach Böhmen. In derselben beginnen die Rot-

liegend-Schichten bei M.-Kromau und lassen sich nördlich bis nach

Böhmen, im Süden bis N.-Österreich verfolgen. Sie bilden, die Rossitz—

Oslawaner Kohlenflöze überlagernd, eine 3—8 km breite Zone, die

stellenweise, wie diesin der Boskowitzer und M.-Trübauer Gegend der Fall

ist, zum Teil von erefacischen oder tertiären Bildungen bedeckt undin

kleinere Partien aufgelöst erscheint. Ihr Liegendes bilden neben dem

erwähnten obersten Karbon noch Gneise, der Syenit und devonische

Sedimente.
Die Flußtäler der Oslawa, der Iglawa bei Eibenschitz und der

Rokytna bei M.-Kromau sind tiefin die permischen Schichten eingegraben.

Obwohl die Abdachung der Furche im allgemeinen eine nordsüdliche

ist, so folgt doch kein Flußlauf derselben und ihre wellenförmige Ober-

fläche steigt von einer mittleren Höhe von 250—340 m im Süden doch

allmählich zu einer solchen von 412 m an.
gr
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Während sich im nördlichen Teile des mährischen Rotliegenden

in petrographischer Hinsicht eine gewisse Einförmigkeit zeigt, sind die

dyasischen Gesteine im Süden ziemlich mannigfaltig. Neben an Breccien
erinnernden Sedimenten im Westen (Eichhorn-Bitischka u. a.) treten in
mächtiger Entwickelung Konglomerate auf, die je nach dem sie ver-
kittenden Zement locker oder sehr fest sind und aus Trümmern be-

nachbarter kristallinischer Schiefer- und Massengesteine (ohne Syenit),
devonischen und Kulm-Sedimenten bestehen. Um Eibenschitz und M.-

Kromau treten derartige grobe Absätze in charakteristischen starren
Felsen zu Tage. Eine große Rolle spielen hier ferner Sandsteine,

die nach Farbe und Zusammensetzung sehr wechseln. Sie bestehen aus
Quarzkörnchen und Glimmerblättehen, erhalten durch ein eisenschüssiges
Bindemittel oft eine auffallend rote Farbe und sind mitunter schiefrig
abgesondert. Den Ubergang von den Konglomeraten zu den Sandsteinen
bilden aus Feldspat- und Quarzkörnchen bestehende Sedimente, sog.

Arkosen. Auch Schiefertone sind viel verbreitet; es sind rötliche,

grünliche oder bläuliche lettige Gebilde, Kalkmergelschiefer und
schwarze bituminöse „Brandschiefer“, welch letztere öfter Anlaß zu

aussichtslosen Schürfungen nach Kohle gaben. Sphaerosiderite treten
ganz untergeordnet auf. Eruptivgesteine wie Melaphyre und Porphyre,
die im Rotliegenden Böhmens auftreten, fehlen bei uns vollständig.

Die genannten Gesteine Jes Rotliegenden werden gegenwärtig als eine Wüsten-

bildung terrestrischer oder lakustrer Natur angesehen. Das in den dyasischen
Sedimenten auftretende Material bildete sich durch Zerstörung anstehenden Felsbodens

infolge Temperaturwechsels und bewegter Luft. Dies beweist die eigentümliche role

Färbung der Absätze, die moränenähnlichen Massen ungefügen Blockwerks kantiger
Trümmer, die, dem nächsten Festland entstammend, uns als Breccien und Konglo-

merate entgegentreten. Auffallend sind ferner die an den Schichtflächen der permisehen

Sandsteine und Schiefertone auftretenden Tierfährten (Ichniten), Kriechspuren (Hiero-

glyphen), Wellenfurchen, Eindrücke von Regentropfen und eigentümliche, infolge der

Austrocknung des Schlammes, aus dem die Schiefertone entstanden sind, gebildete Risse.

Alle diese Erscheinungen wurden von J. J. JAHN*) innerhalb der permischen Sedimente

der Boskowitzer Furche beobachtet, so z. B. Tierfährten, dann „Hieroglyphen*,
ähnlich denen des Karpatensandsteins, auf roten schiefrigen Sandsteinen und grünlichen

Schiefertonen bei Padochau und Jablonian, „Wellenfurchen“ bei Zbeschau und Neslowitz.

Letztere Gebilde können auch heute an flachen Ufern der Gewässer beobachtet

werden, wenn der Wind die Wellen gegen das schlammige oder feinsandige Ufer
treibt. Eindrücke von Regentropfen, wie solche nach kurzen, heftigen Regengüssen

an der Oberfläche eines feuchten, schlammigen oder sandigen Bodens entstehen,

ferner die netzförmigen Risse, von denen bereits oben die Rede war, wurden gleichfalls
in den Schiefern und Sandsteinen jener Gegend gefunden.

Nach J. WALTHER entstehen solche Bildungen in abflußlosen Wüstengebieten.

Die Profile im Rotliegenden erinnern, wie F.E. SUESS**) meint, lebhaft an diejenigen

mächtiger Trockendeltas in den Kieswüsten. Die tonigen Schiefer und Brandschiefer

*, Über einige Erscheinungen der dynamischen Geologie. Zeitschr. des mähr.
Landes-Museums, 4. Jahrgang. Brünn 1904 (tschech.).

**) Bau und Bild der böhmischen Masse. Wien 1903, S. 162 u. ff.
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hinwieder können mit den Absätzen der Oasen- und Wüstenseen, seichter Wasser-

becken mit sehr wechselndem Wasserspiegel, welche sich in den durch Deflation

entstandenen Depressionen aus dem Grundwasser oder aus Regengüssen sammeln,
sich zeitweise weit ausbreiten, stets die Umrisse verschieben und oft wieder ver-

schwinden, verglichen werden. Die Rotfärbung des Gesteins durch Überzüge von
Eisenverbindungen ist in der Wüste viel verbreitet und der Reichtum der Arkosen

an Feldspatteilchen läßt auf einen trockenen Zerfall der Gesteine sebließen.

Die mährische Dyasflora entbält viele Arten, die auch dem obersten Karben

eigentümlich sind. Am reichsten an Versteinerungen erweisen sich die Mergeischiefer

und die Schiefertone. Zu einzelnen der früher angegebenen Farngattungen treten

Neuropteris, Dictyopteris, Calliopteris (conferta Göpp.) u. a. hinzu; neben Kalamiten
(Calamites gigas Bgt.) sind es besonders noch Üyeadeen (Cordaites palmaeformis

Gópp. und Ü. Ottonis Gein) sowie Koniferen (Walchia piniformis Schloth. und

W. filieiformis Schloth.), die der Flora ein an die Kohlenzeit erinnerndes Gepräge
verleihen. Hauptfundorte der Dyasflora sind neben Zbeschau und Segen-Gottes noch

KL.-Lhota, Lissitz, Jablonian und Jentsch. Wie erwähnt, wird die Kohlenablagerung

von Rossitz—Oslawan von KATZER als permisch betrachtet.

Die Tierwelt der Wasserbecken der Dyasperiode war, nach den vorhandenen

Resten zu schließen, reich an Individuen, aber arm an Tierarten. Zahlreich sind vor

allem die Abdrücke von Fischen (Acanthodes gracilis Röm. von Kl.-Lhota bei Czerna-

hora, Xenocanthus Dechení Goldf., Anaglyphus insignis Rz. und Palaeoniscus-Arten

wie P. moravicus Rz. u. a. aus dem Brandschiefer zwischen Neslowitz und Padochau);
dann sind Schnecken (Anthracosia carbonaria Goldf.) und als Landtiere Labyrintho-

donten vertreten. Zu diesen gehört der von A. MAKOWSKY in den Mergelschiefern

von EKl.-Lhota entdeckte Melanerpeton (Archegosaurus) austriacus, dernach A. FRITSCH

in zwei Arten: Branchiosaurus moravicus und Melanerpeton fallax zerfällt. Von

anderen Tieren rühren die schon genannten Ichniten und Hieroglyphen her.

Die obere Abteilung der Dyasformalion, der Zechstein, sowie die Triasschichten

sind in Mähren bis heute unbekannt.

Nutzbare Gesteine,

Wenn man die Kohlenflöze von Rossitz-Oslawan nach dem Vor-
gange D. STURS zum obersten Karbon zählt, so bleiben für die Dyas-
formation Mähreus wenig nutzbare Gesteine übrig. Die oft sehr feinkörnigen,

roten, grauen oder weißen Sandsteine (und Arkosen) werden bei
Lettowitz, Drasow, Eichborn, Rossitz, Zbeschau, Neudorf bei Oslawan

und M.-Kromau gewonnen und sind ein brauchbares Material für Hoch-
und Brückenbauten, Stiegenstufen, Sockel, zu Pflasterungen ete,

III. Die mesozoischen Formationen.

1. Die Jura-Formation.

Über die Veränderungen, welche der geologische Bau Mährens

und Sehlesiens in den auf die Dyas-Epoche folgenden Zeiträumen
erfahren, haben wir keine Anhaltspunkte; die Trias ist nicht vertreten

und erst die Jurazeit hat Spuren hinterlassen. Doch sind deren Ablage-
rungen in Mähren wohl nur als Reste einer viel ausgedehnteren Decke
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von Gesteinen aufzufassen, welche in einem schmalen Meeresarme, der

die Verbindung zwischen dem schweizerisch-süddeutschen und dem
polnisch-russischen Jurameere herstellte, zur Ablagerung gekommen sind.
In Mähren tritt die Juraformation nur in Form von Klippen oder isolierten
Inseln auf, welche den Westrand des erwähnten Meeresarmes bezeichnen.

Rücksichtlich des Alters gehören die mährischen Juragebilde (in Schlesien

treten solche anstehend uicht auf) zum schwarzen (Lias), braunen

(Dogger) und weißen Jura (Malm), doch sind nur die letzteren, welche

vielfach schon der Übergangsstufe zur Kreide (Tithon) entsprechen,
von größerer Bedeutung.

Ein Liasvorkommen in Mähren wurde erst jüngst durch

J. WIESBAUR und A. RZEHAK konstatiert. Es ist dies bei Kl.-Lukow

nächst Freistadtl, wo im Fiyschsandstein unter oberjurassischem Kalk-

stein ein dunkelgrauer, toniger und pyritischer Kalk auftritt, dem auf

Grund der organischen Reste liasisches Alter zugeschrieben werden kann.

In diesem sind folgende Petrefakten gefunden worden: Amaltheus costatus var.

nudus Qu., Belemnites paxillosus Schloth., die Muscheln Plicatula spinosa Sow., Pecten

liasinus Nyst., P. aequivalvis Sow., P. subsiriatus Röm., Oxytoma inaeguivalve Sow.,
Modiola scalprum Sow., u. a., von Brachiopoden Spsrtiferina-Arten, Rhynchonella acuta

Sow., Terebratula punctata Sow., Waldheimia subnumismalis Dav., dann Crinoiden,
Serpuliten u. a. Nach UHLIG ist sowohl der weiße als auch der schwarze Jura von

Kl.-Lukow nur eine Blockeinlagerung im tertiären Sandstein, dem auch die darüber

lagernden Konglomerate aus Kalk, Granit und anderen Gesteinen angehören, aufzufassen.

Bei Olomutschan liegen unmittelbar auf dem Syenit graue und
gelbe Kalksteine mit Syenittrümmern, welche dem obersten Dogger

(braunen Jura) entsprechen. Derselbe ist durch Amaltheus Lamberti Sow.,

Belemnites Callowiensis Opp. u. a. ausgezeichnet. Diese Schiehten werden

von Malmsedimenten bedeckt.

Alle übrigen Juravorkommen Mährens sind dem weißen Jura,
und zwar meist der obersten, den Übergang zur Kreide vermittelnden

Stufe desselben, dem Tithon, zuzuzählen. Es sind dies:

a) Die Pollauer Berge. Diese im Süden des Landes aus der
Thayaebene bis 550 m sich erhebende Berggruppe, deren Kamm eine

Länge von 12 km hat, sowie die jenseits der „Klause“ sich anschließenden

Erhebungen des Klentnitzer Berges, Turold, Galgenberges, Kalvarien-

und Schloßberges bei Nikolsburg werden größtenteils aus weißen bis
lichtgrauen, feinkörnigen bis dichten Kalksteinen von mitunter
breceienartiger oder oolitischer Struktur aufgebaut. Die Kalk-

steine sind meist dolomitisch, vielfach zerklüftet und durch Höhlen-

bildungen (Turold) mit Kalksinterdecken bekannt.

In den Kalksteinen treien als Versteinerungen u. a. Terebratula perovalis Sow.,
Rhynchonella lacunosa Suess, Diceras arietinum Lam. u. a auf.

Die Juraklippen der Pollauerberge sind ein Glied der Klippen-
zone, die, bei Stockerau beginnend, über Staatz nach Mähren und
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Galizien reicht. Am Turoldberge lagern auf dem Tithonkalk Absätze der

Senonstufe der Kreideformation.

b) Im Osten Brünns ragen drei kleine, zusammen kaum 2 km!

umfassende Juradepöts aus den jüngsten Bildungen hervor, der Julien-

‘elder- und der Lateiner-Berg,sowie die sog. Schwedenschanze.
sie bestehen aus gelblichem, stark kieselhältigem oder dolomitischem

Kalkstein, der vielfach Hornsteinknollen einschließt und eine

deutliche Schichtung zeigt. Auf dem Lateiner-Berge ist überdies eine

3-4 m mächtige Bank von Crinoidenkalkstein sichtbar.

Im allgemeinen sind die genannten Lokalitäten arm an deutlichen Versteinerungen.
Neben Crinoiden fand man Terebraleln, Cidaris- Arten, Spongien (T’hescomilia trochotoma

řolaf.) und Korallen. Von letzteren sind die der Oxfordstufe des Jura angehörigen
Kalke des Lateiner- und des Julienfelder Berges wahrscheinlich aufgebaut worden.

Sus den Kalksteinen sind der Schwedenschanze Zähne von Sphaerodus gigas Eg.

‚ekannt; sonst ist die Fauna rein marin und durch Rhynchonella moravica Uhlig,

Terebratula strictiva Quenst. und Eugeniacrinus Hoferi Goldf. gekennzeichnet. Diese

auf syenitischem Grundgebirge auflagernden Schichten werden als dem „Kimmeridgien“
angehörig betrachtet.

c) Auf dem Devonkalkplateau nördlich von Brünn wurden durch
den Abbau von Eisenerzen bei Ruditz und Olomutschan Juragebilde

bekannt, die teilweise auch in die Dolinen des Kalksteines eingelagert

sind. Die Schichten werden aus porösen, grauweißen Mergelkalken,

kieseligen, gelblichen Kalksteinen und kalkigen Sandsteinen in
den unteren Lagen sowie lockeren Massen von weißen Sanden mit

Quarzkonkretionen und Horusteinknollen, aschgrauen, braunen

oder gelben Letten mit Brauneisenerzlinsen und feinen, rein-

weißen Tonen gebildet.

Insbesondere die Olomutschaner Mergel und Kalksteine erweisen sich als sehr

petrefaktenreich; sie enthalten Ammoniten (Amaltheus cordatus Sow., Plylloceras-,

Harpoceras-, Peltoceras- und Oppelia-Arten), Belemniten (B. hastatus Blainv.),
Brachiopoden (Terebratula coarctata Pk., Waldheimia, Rhynchonella, Megerlea u. a.),

Schnecken (Pleurotomaria, Rostellaria), Muscheln (Lima, Pecten, Perna), Echinodermen

‚Cidaris coronata Goldf.) verschiedene Crinoiden, Spongien, Serpuliten, Forami-

niferen etc.

Die Olomutschaner Mergel mit A. cordatus und die gesamten
„Ruditzer Schichten“ mit ihren Quarzvorkommen in Form eckiger Horn-

steine mit vielen Petrefakten sowie mit kugeligen Massen (Geoden) von

Chalzedon, kristallisiertem Quarz und Kascholong sind Bildungen der

„Oxfordstufe“ des Malm. Sie sind undeutlich geschichtet und werden

stellenweise von eretaeischen Saudsteinen überlagert.

Die Überlagerung des Devonplateaus durch Juraschichten muß

einstens eine viel bedeutendere gewesen sein und die heutigen Vor-

kommnisse, zu denen auch noch eine Partie auf dem Hadiberge zu

rechnen ist, stellen die noch nicht denudierten Reste vor. Diesen Jura-
schichten entstammen die am Rande des Juragebietes in der Nähe von
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Brünn (bei Obrzan, Malomörzita u. a. auftretenden Gerölle von Horn-

stein und anderen Quarzabarten sowie von Limonit, deren Vorkommen

auf sekundärer Lagerstätte schon lange bekannt ist.

d) Eine Gruppe hochinteressanter Juragebilde tritt bei Stramberg
am Fuße der Beskiden aus den eretacischen und eocänen Bildungen

hervor; die bekanntesten sind die durch die Höhlenfunde auch in

prähistorischer Beziehung interessante Juraklippe des 539 m hohen,

weithin sichtbaren Kotoucz (Ólberg), der Stramberger Schloßberg und

einige Lokalitáten bei Nesselsdorf.

Sie alle sind der Hauptsache nach aus lichtgrauem bis weiBgelbem
oder rötlichem Jurakalk gebildet, neben dem auch Kalksteinbreecien
und Mergel auftreten. Die ungeschichteten Riffkalke werden vielfach
von schwärzlichen, sandigen Mergelschiefern (unterer und oberer Teschner

Schiefer) sowie von senonen Baschker Sandsteinen und Mergeln über-

lagert oder begrenzt; dieselben bilden mit Konglomeraten aus Stram-

berger Kalk die echte Klippenhiille, der sich auch noch alttertiáre
Gesteine zugesellen. Die Kalksteine von Stramberg stellen ein Korallen-

riff dar, das in der Folge, zum Teil trocken gelegt, der teilweisen Zer-

störung anheimfiel, so daß Blöcke desselben in das benachbarte Meer

gelangten. So kommt es, daß sog. „exotische Blöcke“ von Stram-

berger Kalk in konglomeratischen Sedimenten nicht bloß in den an-

grenzenden Teilen Mährens (bei Tichau, Chlebowitz, Richaltitz, Metylowitz,

Liebisch u. a.), sondern auch in Ostschlesien (Janowitz, Tierlitzko,

Grodischt, Bobrek, Koniakau, Kotzobendz, Wischlitz, Boguschowitz,

Teschen, Skotschau u. a.), ja noch in Galizien innerhalb cretacischer

und eocäner Schichten zu finden sind. Die Größe der Blöcke ist ver-

schieden; wie bedeutend sie werden kann, beweist u. a. der Umstand,

daß man dieselben oft für Felsen anstehenden Jurakalkes angesehen
und gleich diesen für industrielle Zwecke abgebaut hat.

Es gibt kein Gestein in Mähren, das sich in Bezug auf den Petrefaktenreichtum

mit denen der Stramberger Schichten messen könnte. Eine Reihe hervorragender
Palaeontologen des In- und Auslandes wie ZEUSCHNER, HOHENEGGER, E. SUESS,

MOJSISOVICS, ZITTEL, STEINMANN, G. BOEHM, M. NEUMAYR, OGILVIE, ZEISE,

CHAPMAN, LORIOL, REMES u. a. haben Beiträge zur Kenntnis der mannigfaltigen

Faura derselben veröffentlicht. Diese besteht aus Foraminiferen, Spongien u. a.

(Seytalia tithonica Zeise, Thalamopora Hoheneggeri Zeise), zahlreichen Korallen (z. B.
Selerosmilia Strambergensis Og., Cyathophora tithonica Og., Stylina, Thescomika u. a.),

Crinoiden (Apioerinites, Seleriocrinus, Eugeniacrinus u. a., besonders in den Nessels-

dorfer roten Kalken), Echiniden (Cidaris strambergensis Cott., Rhabdocidaris maxima

Moesch u. a.) Serpuliten, Krebstieren (Sphaeronoma strambergense Remeš, Galathea,

Prosopon u. a.), Bryozoen (Ceriopora), Brachiopoden (u. a. Terebratula moravica
Glock., Beskidensis Zeuschn., tichavensis Suess, janitor Pist., Waldheimia, Megerlea,

Rhynchonella Suessi Zitt., strambergensis Remes), Bivalven (Arcomyia kehlheimensis

Böhm, Unicardium, Diceras Luci Defr., Astarte, Isoarca, Arca Uhligi Böhm,

Lithophagus, Modiola, Mytilus moravicus Böhm, Pecien moravicus Remeš, Lima

strambergensis Böhm, Spondylus moravicus Böhm, Ostraea tithonia Böhm. u. a.)
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Schnecken (Nerinea, Cerithium, Chemniteia, Natica, Nerita, Turbo, Trochus, Pleuro-

tomaria multiformis Zitt., Patella u. a.) und Kopffüßlern (Belemnites tithonius Opp.

Nautilus strambergensis Opp., Aptychus Beyrichi Opp., Phylloceras silesiacum Opp.,
Lytoceras quadrisulcatum d’Orb., Ammonites transitorius Opp., moravicus Opp. u. a.)

An Wirbeltiere erinnern nur Zähne von Sphaerodus gigas Ag. Alle diese Fossilien

charakterisieren den Stramberger Kalk als eine Bildung des Tithon.

e) Sonstige Juravorkommen innerhalb der karpatischen Sandstein-
zone finden sich zunächst bei Czetechowitz, wo im eocánen Sand-

stein des Marsgebirges ein rötlicher bis graulicher Kalk ansteht, der

durch Belemniten, Ammoniten (A. euphyllum Neum., cordatus Sow.,

Eucharis d’Orb., perarmatus Sow. u. a.) Brachiopoden (Terebratula

latelobata Neum., Ehynchonella Wolf Neum.) gekennzeichnet wird.

Weitere Kalkvorkommen dieser Art sind die von Kurowitz, Keltsch,

Louezka, Skaliczka und Jasenitz bei Wall.-Meseritschh Während in

Schlesien nur das Vorkommen sog. „Blockklippen“ bekannt ist,
treten erst wieder auf galizischem Boden (bei Inwald, Andrzychau u. a.)
echte Klippen auf.

Nutzbare Mineralien und Gesteine.

So beschränkt das Vorkommen der Juraablagerungen in unserem
Lande auch ist, so bieten dieselben dennoch eine Menge verwendbarer
Gesteine. Der Kalkstein der Pollauer Berge ist für das an brauch-
barem Schottermaterial so arme Südmähren sehr wichtig und wird in
bedeutenden Steinbrüchen (Turold bei Nikolsburg) gebrochen. Demselben
Zwecke dienen die zur Ätzkalkbereitung unbrauchbaren Jurakalke der

Umgebung von Brünn; sie liefern auch gute Bausteine, mit dem Encriniten-

kalk des Lateiner-Berges wurde früher auch in Brünn gepflastert. (Bau-
stein der St. Jakobskirche.) Die innerhalb der „Ruditzer Schichten“

auftretenden Eisenerze (Limonite und braune Glasköpfe) wurden lange

Zeit (für die Hochöfen von Blansko und Adamstal) bei Ruditz bergmännisch
gewonnen. Heute finden nur noch die weißen Tone, die daselbst in
bedentender Mächtigkeit über den Eisenerzen lagern, in der Majolika-
fabrik zu Olomutsehan sowie zur Erzeugung feuerfester Ziegel ete. Ver-

wendung. Die Riffkalke von Stramberg werden als Zuschlag beim
Sehmelzen für die Eisenwerke zu Witkowitz in großartigem Maßstabe
am Kotouez gebrochen; auch für die Ätzkalkgewinnung geben sie ein
vorzügliches Rohmaterial ab. Zu demselben Zwecke wurden auch die
kleinen mährischen und schlesischen „Blockklippen* in Steinbrüchen
erschlossen. Der Kalkstein von Ozetechowitz war ehemals insbesondere
für Kirchenbauten sehr begehrt;der wohlgeschichtete, muschelig brechende
Kurowitzer Kalkstein wird zur Fabrikation von Zement, die

ihren Sitz in Tlumatschau hat, verwendet.

2. Die Kreideformation.

Diese oberste der mesozoischen Formationen hat bekanntlich ihren

Namen von der weißen Schreibkreide, welche indessen in den Schichten
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der mährisch-schlesischen Kreideformation fehlt. In ihr erlöschen jene
Pflanzen- und Tiergeschlechter, welche das Mittelalter der Erde charak-
terisieren.

Bei uns tritt die Kreideformation in zwei voneinander getrennten
Gebieten auf: sie erfüllt den Nordosten Mährens und den Süden Ost-

schlesiens, wo aus ihren Sedimenten die mährisch-sehlesischen Beskiden

von der Vysoka bis zur galizischen Grenze samt dem vorgelagerten

Berglande um Neutitschein, Mistek, Teschen und Bielitz aufgebaut sind,

ferner reichen ihre Schichten von Böhmen her in die Gegend von

Schildberg sowie durch den M.-Trübauer Bezirk in das Tal der Zwitta.

a) Die Kreideformation in den Beskiden.

Nach L. HOHENEGGER treten in den Beskiden zunächst Schichten

der unteren (Neocom und Gault), dann der oberen Kreide (Cenoman,

Turon und Senon) auf. Zum Neocom gehören als tiefstliegender

Horizont die dunkeln, mergligen unteren Teschner Schiefer, die

z. B. bei Neutitschein und zwischen Bielitz und Teschen viel verbreitet

sind. Dann folgen die Teschner Kalksteine, Sedimente von lichter

Farbe, die insbesondere um Teschen mächtig entwickelt sind. Infolge

der Einwirkung vulkanischer Gesteine haben sie mitunter eine kristal-
linische Struktur angenommen. In Mähren ist auch die Kalkklippe von
Zdounek bei Kremsier hieher zu zählen. Größere Ausdehnung kommt

den oberen TeschnerSchiefern zu. Dies sind schwarze, bituminöse

Gebilde, die auch in Sandstein übergehen und Sphäerosideritflöze
einschließen. Sie lassen sich längs des ganzen Ahhanges der Beskiden
verfolgen. Weniger verbreitet ist der Grodischter Sandstein.

Die nächst höhere Stufe des Neocoms bilden die Wernsdorfer

Schichten, schwarze, bituminöse Mergelschiefer mit wenigen dünnen

Sandsteinlagen, durch welche der Übergang zum Godula-Sandstein

bewerkstelligt wird. Die Wernsdorfer Schichten sind infolge des Berg-

baues, der auf die in ihnen auftretenden Toneisenerze (Sphaerosiderite),

früher schwunghaft betrieben wurde, genauer bekannt geworden; sie

breiten sich in der Nentitscheiner und Misteker Gegend sowie in Ost-

schlesien am Rand der Beskiden und in deren Vorlande aus.
In palaeontologischer Beziehung ist zu bemerken, daß die karpatischen Neocom-

schichten Ammoniten (A. macilentus Cot.), Belemniten (B. polygonalis Blaimv. und

B. conicus Blainv.), ferner Brachiopoden (Terebratula pseudojurensis Ley, Rhyncho-

nella multiformis Röm.), Muscheln (Trigonia, Lima, Exogyra sinuata, Ostraea macroptera

d'Orb.) u. a. im unteren Teschner Schiefer enthalten; ärmer an Petrefakten erweist

sich der Teschner Kalkstein, der bloß Bel. pistilliformis Blainv., Aptychen und Cidaris-

Stacheln führt, während in den mit den Kalksteinen wechsellagernden Mergelschiefern

Fucoiden wie Chondrites furcatus Brogn. und Ch. intricatus Sternb. vorkommen.

Eine reiche Ammonitenfauna besitzen die oberen Teschner Schiefer (A. noricus Róm.,

radiatus Brgt., Asterianus d’Orb.). Für den Grodischter Sandstein sind Belemnites

dilatatus Blainv., verschiedene Crioceras- und Ammonites-Arten, dann Schnecken

(Natica, Cerithium nassoides d’Orb.), Muscheln (Lucina pisum d’Orb., Nucula scapha
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'Orb., Spondylus Römer: Desh.) u. a. charakteristisch. Sehr zahlreiche organische

‚ste enthalten die Wernsdorfer Schichten. In ihnen erscheinen in größter Mannig-

altigkeit Ammoniten, und zwar neben echten auch zahlreiche Nebenformen (Scapkites

rınd Puz., Crioceras eristatus d’Orb., Aneyloceras-Arten, Oxoceras nodosus d’Orb.,
umulina dissimils d’Orb., A. Duvalianus d’Orb. u. a). Einzelne wie A. Humboldtianus

nb, haben eine bedeutende Größe. Auch Saurierreste wurden gefunden. — Die

Ilanzenwelt hat Farne, u. a. (Alethopteris recentior, Cyclopteris sguamata, Culmites

riseus, Bambusium Hoheneggeri), Cycadeen (Pterophyllum Humboldtianum Dunk.,
iites Hoheneggeri, Cycadites Brogniarti Röm. und Zamites distans Sternb.) als
':treter hinterlassen.

Über den Wernsdorfer Schichten liegen die Sandsteine des Gault,
i» in einer Mächtigkeit von 600-1000 m die höchsten Gipfel der
vskiden (Kniehyne 1257, Smrk 1282, Radhost 1130, Ondrzejnik 965,

Trojaczka 953, Lissahora 1325, Jaworowy 1032, Czantory, Barania 1214 m)

‚sammensetzen. Diese sog. „Godula-"Sandsteine, welche dem

eoeänen Wiener Sandstein nicht unähnlich sind, gehen mitunter in
kunglomerate über; ihnen sind kalkige, hieroglyphenführende plattige
Sındsteine und Schiefer, die „Ellgother Schichten“ eingelagert.

tie Zahl der im Godula-Sandsteine gefundenen Fossilien ist sehr gering.

(4. Dupianus d’Orb., Dentalium decussatum Dow. u. a.)

Zum Cenoman der karpatischen Kreideschichten rechnet man
die dem Godula-Sandstein im Süden aufgelagerten Istebner-Sand-
steine (auf den südlichen Hängen des Radhost bis zur Vysoka, Quell-
«ebiet der Beczwa und Olsa).

Dies sind weißliche, mürbe Sandsteine mit viel Milchquarzkörnern, durch
immonites Mayerianus d’Orb. und Hamites Römeri Hoh. gekennzeichnet. Dasselbe

‚Iter besitzen vielleicht auch die Sandsteine des Jawornik. Die nächst jüngeren Schichten

"er Oberkreide (Turon und Senon) werden von den Friedecker Baculiten-
‚ıergeln (mit Baculites Faujasi Lam., Belemnites lanceolatus Sow. und Inoceramus
'rtus Mant.) und den kalkigen Baschker Sandsteinen (mit Inoceramus annulatus
voldf, und Aptychus latissimus) gebildet.

Die vielfach auftretenden Störungen in der Lagerung der soeben
‚rwähnten Kreideschichten sind die Folgen verschiedenartiger Um-
wälzungen, die in diesem Gebiete vorgekommen sind. Vor allem war
Jas Empordringen eruptiver Massen von großem Einfluß. Es ist bereits
‚uf die Umwandlung dichten Kalksteins in körnigen hingewiesen worden;
uch die Teschner Schiefer erscheinen infolge der Kontaktmetamorphose

stellenweise zu bunten, jaspisähnlichen Gebilden umgewandelt. Die
:enaue Kenntnis der karpatischen Eruptivmassen der Kreidezeit ver-
lanken wir erst neueren Forschungen. Die als Teschenite und
Pikrite bekannten Gesteine treten als Stöcke, Gänge und Lagergänge
an zahlreichen Orten der Gegend zwischen der Beezwa und Biala auf.
Nach den Kontakterscheinungen zu schließen, sind diese eruptiven Massen
älter als die Godulasandsteine und jünger als die Wernsdorfer Schichten,
es war somit ihre Ernption au der Grenze zwischen Neocom und Gault
beendet. Die Teschenite zeigen in einer weißlichen (aus Verwitterungs-
produkten des Anorthits bestehenden) Grundmasse Augit- und Homblende-
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kristalle; sie finden sieb um Blauendorf, bei der Teufelsmühle nächs

Neutitschein, Wernsdorf, in der Teschner Gegend u. a. Die grau- big

bläulichgrünen, diabasartigen, aus triklinem Feldspat, Augit, Magnetit

und chloritischer Masse bestehenden Abarten, die z. B. um Hotzendorf

Söhle und Seitendorf auftreten, wurden von J. KLVAŇA neuestens al

„Palaekyt“ bezeichnet. Die Pikrite stellen meist dunkle, an Basılt
erinnernde Gesteine dar; sie enthalten neben Augit viel Olivin, der

mitunter porphyrisch hervortritt. Ihre Verbreitung ist in Mähren größer
als in Schlesien. (Freiberg, Hotzendorf u. a.)

Erwähnt sei noch, daß auch im Gebiete der Weißen Karpatar
außer auf dem 960 m hohen Jawornik noch in der Gegend da

Vlarapasses, dann im Südosten (Gr.-Jaworzina und Lopenik 992 )
Kreidebildungen („Sandsteine des Grenzgebirges“) auftreten.

b) Nordwestmährische Kreideschichten.

In der zweiten Hälfte der Kreideperiode drang von Böhmen her

das Meer in Mähren eiu, erfüllte mit seinen Fluten den zwischen der

böhmischen Masse und dem Devon gelegenen Teil der Gegend vou

Zwittau und M.-Trübau, zog sich aber auch noch bis Blansko im Zwitt:-
tale, überall auf den älteren Rotliegendschichten der Boskowitzer Furche,

am Rand des Urgebirges und über dem Jura seine Absätze zurück-

lassend. Von den Kreideschichten, welche einstmals wohl eine zusammen-

hängende, ausgedehnte Decke bildeten, sind umfangreiche Teile bloß un

Zwittau und M.-Trübau erhalten; gegen Süden wurden die cretacischen

Sedimente bis auf einzelne bisher von der Denudation verschonte Rest:

zerstört und fortgeführt. (Lettowitz, Boskowitz, Blansko, Olomutschan‘.

Die Zwitta hat ihr Bett im Laufe der Zeit bis zum Liegenden derselben

eingegraben.

An der Zusammensetzung der nordwestmährischen Kreideformation.

deren Schichten der oberen Kreide (Cenoman, Turon, Senon) angehören.

beteiligen sich zunächst Sandsteine. Diese bestehen meist ganz au;
Quarzkörnchen, die durch ein tonig-kieseliges Bindemittel verkitte:

sind. Sie sind zuweilen erzführend (Brauneisenerz) und enthalten

auch Lagen schwärzlicher, grauer oder rein weißer Tone sowie schwache

Flöze von Steinkohlen, die von bernsteinartigen Harzen begleitet
werden. Die hie und da in den unteren Lagen auftretenden Schiefer-
tone sind so pyritreich, daß sie ehemals als Alaunschiefer abgebaut
wurden. Auf die Sandsteine des Unterguaders (analog den Perutzer und
Korytzaner Schichten Böhmens) folgen die Plánermergel, lichtgraue

oder gelbliche, tonige und sandige Mergel mit deutlicher Schichtung
(Weißenberger Schichten) und oben feinkörnige Sandsteine mil

kalkigem Zement, mit Glimmerblättehen und Glaukonitkörnchen (Grün-

sandsteine, Iserschichten.. Charakteristische Felsbildungen des

Quadersandsteins, wie solche im benachbarten Böhmen schon bei
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hotzen und Wildenschwert, noch deutlicher aber bei Adersbach—
Yeckelsdorf: und im Elbesandsteingebirge auftreten, sind in Mähren
elten. Die höchste Erhebung innerhalb des Kreideplateaus ist der über
9) m hohe Schönhengst.

Trotz des großen Petrefaktenreichtums einzelner Horizonte ist in den nord-

etmährischen Kreideschichten die Zahl der Arten nicht groß. Häufig sind Spongien;
Mergel von U.-Lhotta finden sich sog. „Schwammlöcher“, unregelmäßige Hohl-

äume, die mit lockerer, kieselnadelreicher Erde erfüllt sind. Von Echiniden ist

icraster eoranguwinum Klein, von Brachiopoden Rhynchonella plicatula häufig.

fu cheln sind durch die Gattungen Ostraea (diluviana L.) Exogyra (conica und

olımba Sow., letztere bei Blansko eine ganze Bauk bildend), Pecten acuminatus Gein.

Fota. B-costata Sow., Protocardia, Pinna diluviana, Arca, Venus, Cardium, besonders

brr Inoceramus (Brogniarti Sow., labiatus Gein.), die Schnecken durch Turitella,

entakium u. a. vertreten. Von Ammoniten, die dem Erlöschen nahe sind, finden

ich nur A. peramplus Mani. und 4A. concihatus Stol. Scherenglieder des Krebses

Pu'ianassa amtigqua Otto finden sich massenhaft in einem Sandsteine, z B. bei Zwittau.

Zur Kenntnis der höheren Tierwelt sind, da außer Fischzähnen keine Reste auftreten,

teine Anhaltspunkte vorhanden.
Hingegen ist es möglich, den Charakter der Kreideflora dieser Gegenden

u: Grund der gefundenen Pflanzenreste, die besonders in den Moleteiner und

3.rotiner Schiefertonen und Sandsteinen sowie in den Tonen von Kunstadt

alten sind, zu präzisieren. Diese war, nach den bisher konstatierten Arten zu schließen,
ch entwickelt; sie weist zugleich auf sehr günslige klimalische Verhältnisse hin.

V- ven höheren Kryptogamen, Cycadeen und Koniferen setzte sie sich aus einer großen

/.ıl von Laubhölzern zusammen, deren Verwandte heute noch den tropischen und

tropischen Gebieten eigentümlich sind. Aus den beschriebenen Kreideschichten

bd u.a. bekannt: Farne: die Gattungen Gleichenia, Jeanpaulia; Nadelhölzer: Seguota

ichenbachi Gein., Zamiostrobus elongatus Ett., Cuninghamites elegans Cord., Pinus

venstedtii Heer; Laubhělzer: Palmacites horridus Heer, Myrica indigena Krass.,

' Iiophyllum cretaceum Krass., Sapindus apiculatus Velen., Aralia formosa Heer,
':jlams crassipes Heer, Myriophylium Geinitei Heer, Etlinghausenia moravica Krass.,
'atanus betulaefolia Krass, Eucalyptus Geinitzi Heer, Geimiteia cretacea Endl.,

"zus Reussi Ett., Credneria macrophylla Heer, Daphnophyllum Fraasi Heer, Magnolia

;ciosa Heer, M. amplifolia Heer.

Die Mächtigkeit der nordwestmährischen Kreideschichten wird im
virdliehen Teile mit 200—250 m angegeben. Ihre Neigung ist gering,

li» obersten liegen fast horizontal, da sich die Gebirgsmassen dieses

Lindesteiles bei späteren Faltungen passiv verhielten. Nur bei Schildberg,
wohin aus der Grafschaft Glatz Kreidepartien reichen, erscheinen die
svhichten steiler aufgerichtet.

Die Kreidesandsteine geben einen dem Baumwuchs wenig günstigen

Boden, daher die vereinzelten Stellen dieser Formation meist des Wald-

chmucks entbehren. Auch der Ackerboden, der diesen Gesteinen seine

Lutstehung verdankt, ist nur dürftig; besser gestalten sich die Verhält-
isse auf dem Plänermergel.

Nutzbare Gesteine und Mineralien. Die Teschner Kalke werden o

:clorts, besonders zu Lischna bei Teschen zu Bau-, Schotter- und Hůttenzwecken OST,

owie zur Atzkalkgewinnung gewonnen. Die kalksteinartigen Plánermergel liefen a G
Werksteine aller Art; Steinbrůche auf dieselben sind bei Briesen, Brüsau, and PikriR

   

  
  
  

  

   

  

  
ir.-Opatowitz und U.-Lhotaim Betriebe. Die Teschenite, Palackyte und Pikrit
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werden bloß zu Straßenschotter benützt, erstere liefern auch Bausand. Der Abba

von Alaunschiefer, welcher besonders in Walchow und Obora bei Boskowi

blühte, ist gänzlich aufgelassen. Unter den karpatischen Kreidesandsteinen finde

besonders der Godulasandstein Verwendung zu allerlei Bauten, zu Stiegenstufen)

Balkonplatten, Mühlsteinen ete; er liefert auch große Platten für Pflasterungen. Di

Quadersandsteine Nordwestmährens werden insbesondere bei Krzetin, Boskowilz)

Moletein, Bloßdorf und Pirkelsdorf gewonnen und sind vor allem zu Bildhauerarbeite
sehr geschätzt. Der Kohlenbergbau in der M.-Trübauer und Boskowitzer Gegen

ist bedeutend zurückgegangen; heute wird nur noch bei Bloßdorf und bei Johnsdor
Kohle gefördert und zwar betrug 1903 die abgebaute Menge 29.192 g. Die Kohl

enthält nur 51'98%/, Kohlenstoff.

Viel wichtiger und gewinnbringender ist die Ausbeutung der Lager feuerfesie
Tone, die z. B. bei Briesen, Gr.-Opatowitz, Korbel-Lhota, Johnsdorf u. a. ein Materi

jiefern, das nichl nur im Inlande verarbeitet, sondern auch nach Deutschland vu

verkauft wird. Was schließlich den Erzreichtum der cretacischen Schichten anbelan;
so sei erwähnt, das im Gebiete der mähr.-schlesischen Beskiden mehrere Sphaero

sideritflözeim Abbau standen, welche dasRohmaterial für die Eisenhütten in Witkowilz|

Friedland, Baschka, Trzienietz und Ustron lieferten. Wegen der Minderwertigkeit diese

Erze gegenüber fremden wurden die Bergwerke Ende des 19. Jahrhunderts aufgelassen:

Auch in der Lettowitzer Gegend hat der Bergbau auf Brauneisenerze für Blansko
aufgehört. — Bemerkt sei noch, daß das nordwestmährische Kreidegebiet (speziell die

Gegend von Brüsau) bestimmt ist, die Landeshauptstadt Brünn mit dem notwendigen

Trinkwasser zu versorgen.

IV. Känozoische Formationen.

In diesem gewaltigen Zeitabschnitte begannen unsere Länder all

mählich die heutige Gestaltung ihrer Oberflächenform anzunehmen.
Hiebei wurden allerdings noch öfter die Grenzen zwischen Festland

und Meer verschoben; im allgemeinen breitete sich letzteres ber du
südliche, mittlere und östliche Mähren sowie im nördlichen West- und

Ost-Schlesien aus, wo uns seine Absätze in verschiedenartigster Form

entgegentreten. Nach und nach traten an die Stelle einstiger Meeres-

teile brackische und Süßwasserseen, was die tertiären Sedimente an dın

in ihnen vorhandenen Versteinerungen deutlich bekunden. Gegen das
Ende der Tertiärepoche vollzog sich die Faltung unserer Karpaten.

Wie fast überall, so wurden auch in unseren Ländern infolge der gebirgs-

bildenden Vorgänge die vulkanischen Kräfte wieder rege; dieses b+-
weisen die Eruptivgebiete von Freudental—Hof und M.-Ostrau, wo

Basalte, undjenes von U.-Brod—Bojkowitz, wo Andesite emporkamen. Die
klimatischen Verhältnisse waren denen der heutigen Tropenzone ähnlich;
in der zweiten Hälfte des Tertiärs vollzog sich freilich nach und
nach eine Erniedrigung der Temperatur; diese Erscheinung läßt sich
aus dem Umstande erklären, daß allmählich Tier- und Pflanzenformen

zu herrschen beginnen, die den jetzigen verwandt sind.

Man teilt das Tertiär in zwei Abschnitte, das ältere Tertiär oder
Palaeogen und das jüngere oder Neogen ein.
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1. Das Palaeogen (Alttertiár).

Palaeogene (eocäne) Sedimente breiten sich am Nordfuße der Beskiden
aus und bilden ferner das Gebiet der Weißen Karpaten südlich von der
Rožnaner Beczwa und Östlich von der March, endlich das mit diesem
im Zusammenhang gestandene Marsgebirge mit dem Steinitzer Wald sowie

eine Anzahl von Inseln jenseits der Schwarzawa und Thaya. Es sind
dies die Bildungen des mährisch-schlesischen Eocänmeeres, das mit dem

nordalpinen in Verbindung stand.

Wir treffen demnach alttertiäre Gebilde in der Gegend zwischen
Bielitz, Teschen, Freiberg und Neutitschein, dann in den Bezirken

Wall.-Meseritsch, Holleschau, Kremsier, U.-Hradisch, U.-Brod, Gaya,

Wischau und Auspitz. Die Trojačka, Vysoka, der Jawornik kelsky,
der Makyta- und der Hosteinzug sowie das übrige Karpatenvorland bis zur

March und das jenseits derselben gelegene Marsgebirge mit dem Steinitzer
Walde werden von ihnen aufgebaut. Diese „jüngeren Karpaten-
sandsteine“ (eocáner „Flysch“) bieten teilweise der Denudation nicht
viel Widerstand, obwohl auch charakteristische Felspartien (z. B. die

„Teufelswánde“ bei Lideezko), die freilich aus härterem Material bestehen,

erhalten geblieben sind. An landschaftlichen Schönheiten fehlt es den

bezeichneten Gebieten nicht. Sie stellen sich als ein niedriges Bergland

nit gerundeten Gipfeln dar, das in der Richtung von West nach Ost,

sach welcher im allgemeinen auch die Festigkeit der Gesteine zunimmt,

:öher wird. Die Talbildung, die z. B. im Steinitzer Walde ziemlich un-

entwickelt ist, vollzog sich, vielfach auch den bei der Faltung ent-

‚tandenen Spalten und Brüchen folgend, frühzeitig.

K. M. PAUL, einer der besten Kenner der Karpaten, unterscheidet

im mährischen Eocän zwei stratigraphische Zonen: 1. Die oberen
Hieroglyphenschichten,*) bestehend aus Schiefertonen und
ieroglyphenführenden Kalksandsteinen in den unteren und 2. grobe,
wassige Sandsteine, sog. Magurasandsteine (Marchsandsteine)
in den oberen Horizonten. In den ersteren zeigen sich mitunter in be-

deutenden Massen außer den erwähnten Kalksandsteinen noch Gebilde,

die lebhaft an die Magurasandsteine erinnern (bei Luhatschowitz, im

Makyta- und Končica-Zug u. a.) und die Menilitschiefer. Die oberen

Hieroglyphenschichten sind im Vorlande der Beskiden ebenso wie in
den an das Marchtal angrenzenden Teilen der Weißen Karpaten (bezw.

ihrer Ausläufer) verbreitet. Im Eocängebiete westlich der March bilden

sie das Grundgebirge, auf dem die Magurasandsteine lagern.

Zwischen Kremsier und Napagedl treten die Eocängebilde von

der östlichen auf die westliche Marchseite über und bilden den ziemlich

*) Unter Hieroglyphen versteht man gewisse an Algen oder an Kriechspuren
von Würmern erinnernde Zeichnungen an den Schichtflächen der Sandsteine, deren
Natur bis heute nicht mit Bestimmtheit sichergestellt ist.
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deutlich ausgebildeten, südwestlich streichenden, bewaldeten Zug des
Marsgebirges und das diesem vorgelagerte niedrige Hügelland des

Steinitzer Waldes. Ersteres zieht, etwa 8—10 km breit und 30 kn

lang, bis Gaya, wo es mit einem Steilrande gegen das neogene Becken
abbricht. Vom Marchtal aus sind dem Marsgebirge nur wenig hohe Hügel-
züge vorgelagert. Der etwa 40 km lange Steinitzer Wald entsendet seine

Ausläufer bis gegen Brünn; er wird durch Alluvialgebilde vom Flysch-
gebiet der Gegend von Prittlach—Saitz, welches die Verbiudung nit
der alpinen Sandsteinzone herstellt, abgetrennt. Im Marsgebirge sind

Magurasandsteine, im Steinitzer Wald die tieferen Eocängebilde ve:-

herrschend. Es sind dies Orbitoidenbreccien (z. B. am Steinbers
bei Auspitz), dann weiße und gelbliche bis lichtbräunliche, sehr glimme:-

reiche und hieroglyphenfreie Sandsteine, sog. „Steinitzer Sand-
steine“, die mitunter in weißgraue Mergel („Auspitzer Mergel“) über-

gehen. Derartige Gebilde finden sich auch östlich der March bei Wall.-
Meseritsch, Keltsch, Bystritz a. H. und Holleschau, im Steinitzer Wali

erreichen sie die Hauptverbreitung. Ostwärts gehen sie in die eigent-

lichen oberen Hieroglyphenschichten über. Die dünnschiefrigen, weißlichen

bis bräunlichen Menilitschiefer bilden in den Sandsteinen linsen-
förmige Einlagerungen, ohne an einen bestimmten Horizont gebunden

zu sein. Solche Gesteine, in denen oft Zwischenlagen von dunkelbraunen:

Menilitopal auftreten, sind z. B. in tiefen Wasserrissen bei Krepitz un!
Nikoltschitz, ferner bei Ottnitz, Tieschan, Niemtschitz, Schüttborzitz.

Littentschitz, Strzilek, Zborowitz u. a. (auch im Gebiete von Bystrzitz a/H..

Holleschau, WeiBkirchen, Rožnau und in der Teschner Gegend) zu finden.
Außerdem sind grünliche und bläuliche, oft gipsführende Tone, dann

Konglomerate zu erwähnen. Diese eocänen Sedimente bestehen aus

sehr verschiedenartigem Detritus älterer Gesteine. In der Nähe von Jura-

klippen erscheinen in ihnen reichlich Jurakalksteine; dann umgeben oft

die Konglomerate als Sedimente des Brandungsdetritus mantelförmig
den unzerstört gebliebenen Teil der Klippe. Aber auch Gesteine
archaischen und palaeozoischen Ursprungs werden in den Sedimenten

des Eocäns beobachtet. Dann stammen derartige „exotische Blöcke"

von dem zerstörten Grundgebirge, das noch hie und da nachgewiesen

werden kann. Eigentümlich ist, daß man in den gedachten Konglomeraten
neben Gesteinen des Jura sowie solchen der archaischen und palaeo-
zoischen Formationen des Gesenkes auch Felsarten findet, die in Mähren
anstehend nicht beobachtet werden, so Melaphyr, Diabasporphyrit,
Porphyrittuff u. a.

Die Hauptmasse nach besteht das Marsgebirge aus Magurasandstein,
einem groben, ungleichkörnigen Quarzsandstein, der in einzelnen Lagen oft
breeeienartig erscheint und nur selten schiefrige Tongesteine eingeschaltet
enthält. Noch mächtiger sind die Magurasandsteine in den eigentlichen
Weißen Karpaten entwickelt. In den Beskiden lagern über den Istebner   
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Sandsteinen die oberen Hieroglyphenschiehten, dann Magurasandsteine.
Erstere berrschen auch in den sich unmittelbar an das linke Marchufer

anschließenden Vorbergen der Karpaten vor.
An Fossilien ist das mährisch schlesische Eocän nicht reich, den Sandsteinen

unKonglomeraten fehlen dieselben fast gänzlich. In den Tonen (z. B. bei Nikoltschitz)

treten neben vielen Foraminiferen auch Bryozoěn auf, Eigentliche Nummuliten,
nach denen früher die ganze Zone benannt wurde, findet man nur selten (z. B. in

einer kalkig-sandigen Breceje bei Senftleben); Nummulites Baucheri und Orbitoides alata
finden sich im Ton von Koberzitz, Nummulites striata GOrb. und Guembelia lenticularis

F. et Moll in Kalksteingeröllen von Prittlach, seltener in den Hieroglyphenschichten

he. Bohuslawitz a. V. Der Menilitschiefer ist zuweilen reich an Fischabdrücken,
vor diesen sind Lepidopides leptospondylus Heckel, Meletta Heckeh Rz. undMelettina

or+cilis Reh. am häufigsten, aus schlesischen Menilitschiefern werden auch Amphisyle

Heinrichs Heckel, Meletta erenata und M. longimana angegeben. Auch Ostracoden

sind darin vertreten. In den eisenschüssigen Sanden von Grünbaum fand man Zähne

von Sphaerodus, Careharias und Lamne. In den Sandsteinen von Gr.-Pawlowitz gibt
es Konchylien wie Peetuneulus latiradiatus Sandb., Oytheria Beyrichi Lemp., Cardium

Hcerá M. E., Turritella u. a. Interessant ist schließlich das Vorkommen von

Brachiopoden kalk mit Terebratula tenuistriata Leym. und Rhynchonella polymorpha

Mass bei StraZowitz nächst Gaya.

Von der Flora des Eocäns sind ebenfalls nur sehr spärliche Reste erhalten

geblieben. Man kennt bloß Fucoiden (Chondrites) und algenähnliche Gebilde (Taonurus),

dann wenige Phanerogamen wie Sequoia Langsdorfi Bgt., Cinmamonum lanceolatum

Ung., eine Banksia-Art und Pinus Palaeostrobus.

2. Neogen (Jungtertiär).

Das mähr.-schlesische Neogen häugt einerseits mit dem des Wiener
Reekens, anderseits mit den gleichaltrigen Gebilden des nordkarpatischen

\orlandes zusammen. Es breitet sich in Mähren zwischen dem kristalli-
n'sehen Gebirge des Westens, den palaeozoischen Gebilden des mittleren

Stufenlandes und den Eocán- und Kreidegebilden der Karpaten aus,

lildet in den ebenen Teilen des Landes (z. B. in der Hanna) das Liegende
jingerer, diluvialer Sehichten und wird oft nur in Wasserrissen, Brunnen ete.

siehtbar. Hier, im ebenen Lande, sind auch die neogenen Gebilde besser
e:halten wie im Hügel- oder Berglande, wo ihre Schichten bis auf kleine

Reste denudiert worden sind.
Das Jungtertiär läßt sich in zwei Stufen: das Miocän und das

Yliocän gliedern. :
Zur Miocánzeit waren die oben erwáhnten Landesteile von den

Fluten eines Meeres bedeckt, das mit dem Mittelmeere in Verbindung
stand. Seine Absätze (Mediterranstufe des Miocäns) finden sich
@aher in jenen Gegenden, soweit sie nicht in der Folge der Denudation

zam Opfer fielen, gut entwickelt und sind durch eine reiche Fauna
wariner Arten, deren nächste Verwandte noch heute im Mittelmeer leben,
tusgezeichnet. Das miocäne Meer drang stellenweise auch tief in die
bereits vorhandenen Täler (Thaya, Iglawa, Schwarzawa und Zwittawatal)
les alten Festlandes ein, ja es überflutete auch dieses selbst zum Teile,

3
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denn nur auf diese Weise lassen sich manche auf dem westlichen

Urgebirge sowie auf dem Drahaner Plateau vorhandenen miocänen Gebilde

erklären (Kralitz bei Namiest, Teltsch, Lomnitz bei Tischnowit,,

Gewitsch u. a.)

Sandsteine, Konglomerate, Kalksteine, Tone (Tegel), Mergel und
Sande verdanken dem miocänen Mittelmeer seine Entstehung. Sandı,

welche zuweilen zu Sandsteinen verkittet sind, die in diesen als soc.

Gesimse auftreten, finden sich z.B. bei Pausram, Saitz, Pulgram, Auspitz,

Raußnitz, Gr.-Seelowitz, Austerlitz, in der Umgebung von Brünn, bi

Oslawan u. a. Stellenweise sind die Bestandteile der Sandsteine so groii,

daß man die Sedimente als Konglomerate bezeichnen kann. Die Kalkstein:

sind sog. Lithothamnien- (Leitha-, Nulliporen-) Kalke, die entweder

in kleinen nesterartigen Einlagerungen in kalkigem Ton oder in großen.
undeutlich geschichteten Massen auftreten. Ihr Kalkgehalt rührt vou
Kalkalgen oder allerhand schalentragenden Tieren sowie von Koralleı

her. Diese litoralen Bildungen, welche z. B. am Wejhon bei Groß-Seelowit..

am Pratzer Berge, bei Voitelsbrunn nächst Nikolsburg, bei Austerlitz u. «.

auftreten, können auch in Mergel und Sandsteine übergehen. Sehr petrı-

faktenreiche Kalke finden sich auch im Neogen von Kl.-Latein un!

Sluschin bei ProBnitz.

Der Tegel ist ein homogener, für Wasser undurchlässiger To:

von bläuliehgrauer oder gelblicher Farbe, der sehr oft gipsführend au-
tritt. Er findet sich mitunter in bedeutender Höhe (so bei Wigstad.|

480 m) und ist in der M.-Ostrauer, Prerauer, Olmützer und Proßnitzc:
Gegend sowie am Rand des karpatischen Eocäns und um Brünn mächti.:
entwickelt. Seine Ablagerungen, die in den verschiedenen Teilen beider

Länder in ungleicher Tiefe angetroffen werden, können eine Mächtigkeit
bis 400 m erreichen. Mit Rücksicht auf seine Fauna wird der Tege!
als ein Tiefseegebilde aufgefaßt. — Auch Schotter, aus Bruchstücke:

verschiedener kristallinischer und sedimentärer Gesteine bestehend, treteiı

in Wechsellagerung mit den vorerwähnten Gebilden auf.

Die Fauna des unteren und mittleren Miocäns ist äußerst mannigfaltig und vo:

allem durch sehr zahlreiche marine Konchylien gekennzeichnet, Es kann hier deshal:'

kein vollständiges Verzeichnis der in den mährischen Mediterranschichten gefundene:

Arten aufgeführt werden; nur die Vertreter derselben von einzelnen gut bekannteı

Lokalitäten mögen Erwähnung finden.

   

 
a) Tegelzwischen M.-Ostrau und Dombrau: von Foraminiferen am häufigste.

Clavulina communis d’Orb., Nodosaria elegans d’Orb., Cristellaria inornata d’Orb.

C. echinata d’Orb., Uvigerina pygmaea d’Orb., Orbulina umiversa d'Orb., Globigerin:

bulloides d’Orb., Truncatulina labulata d’Orb., Polystomella macella F'. et. M., Amphi-

stegina Haueri d’Orb. u. a.

b) Tegel der Umgebung von Brünn: die Schnecken Conus antediluvianu:

Brug., Cypraea pyrum Gmél., Mitra fusiformis Broce., Columbella tiara Bom..
Buecinum badense Partsch., Aporrhais pes pelicani Phil. Murex plicatus Broce., Fusus

rostratus Ol., Pleurotoma coronata Mst., Cerithium perversum L., Rissoa Parischi
Hoern., dann Vertreter der Gattungen Cancellaria, Solarium, Scalaria, Bulla, Denta-
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iom; von Pteropoden: Vaginella depressa Dand.; Muscheln: Pecten Malvinae
Dub., Corbula gibba Ol. Arca turonica Duj., Ostraea Hoernesi Reuss.; Korallen:

Isis, Caryophylisa und zahlreiche Foraminiferen.

c) Aus dem Schlierton von Nußlau bei Gr.-Seelowitz: Pecten denudatus Rss.,

Ostraea digitalina Dub., O. cochlear Poli., Natica helicína Broce., Dentaria badense

Vartsch u. a. Mergelsande bei Lautschitz: Tellima strigosa, Ostraea giengensis
oehloth., Teredo sp. (in versteinerten Treibholzstůcken), Balanen, ete.

a) Aus den brackischen Sanden bei Oslawan: Oncophora socialis Rz.,

Cardium moravicum Rz, Congeria nucleolus Rz., Melanopsis intermedia Rz.; aus den
„arinen Sanden (Oslawan, Rebeschowitz, Pratze): Lucina miocaenica Micht.,

i enus vindobonensis Mojs., V. plicata Gmél., Turritella turris Bast., T. bicarinata

lichen, Conus Dujardini Desh., Cassidaria echinophora Lam., Haliotis volhymica

{ichw., Korallen, Haifischzáhne etc.

e) aus tonigem Sand im Untergrund von Olmütz: Cardita scalaris Sow.,

leda nitida Brocc., Ervillia pussila Ph., Bryozoen, Cypridinen, dann zahlreiche Fora-
..iniferen, darunter Treloculina moravica und T. Olomucensis Toula u.a. Im Litho-

"namnienkalk: Conus ventricosus Desh., Ancillaria glandiformis Lam., Pecten
ıtissimus Brocc., Cardita Partschi Goldf., Spondylus crassicosta Lam., Pectunculus

‚tlosus L., Arca diluvii Lam., Lithodomus avitensis H.v. M. u.a, ferner Zähne von

phaerodus, Carcharias, Megalodon, dann Bryozoen, Korallen, Foraminiferen, Litho-

ıamnien etc. Wie reich die mährischen Neogenschichten an Petrefakten sind, beweist

. a. die Zahl der aus den Mergeln von Boratsch und aus den Kalken von Lomnitz bei
ischnowitz durch J. V. PROCHÁZKA (715) und aus den Sanden von Pulgram bei
‚ikolsburg durch REDLICH konstatierten Arten.

Von höheren Tieren sind neben Fischzähnen noch Reste von Acerotherium

.ıcissivum Kaup. (Zähne) aus den Sanden von Hussowitz zu erwähnen. Von
'nnotherium giganteum Kasp., dem Vorläufer des Mammuts, fand man Skeletireste
nd Zähne bei Zwittau, Nikolsburg und Obrowitz (Brünn).

Süßwasserquarz (Hornstein) mit Planorbis cornu, Limnaeus dilatatus, Planorbis

oussardianus tritt über den die Moldawite enthaltenden Schottern bei Dukowan

af, Im sog. Fischmergel von Znaim ist Clupea moravica Rz. häufig.

Die Ablagerungen der sarmatischen Stufe (oberes Miocän)

-nd namentlich in der Gegend zwischen Lundenburg und Göding

ıKostel, Bilowitz, Czeitsch u. a.) verbreitet. Es sind vor allem Sande

mit Cerithium pictum Defr., C. rubiginosum Eichw. und C. disjunctum

.'0w. (sog. Cerithiensande) ferner Buccinum duplicatum, Murex sublavatus,

rochus podolicus Dub., Tapes gregaria Partsch., Mactra podolica Eichw.,

'ardium plicatum Eichw., C. obsoletum Eichw., Donax lucida, Bulla

‚ajounclaireana Phil. u. a., dann Tegel, welche diese meist von jüngeren
'rebilden bedeckten Schichten zusammensetzen. Das Meer der sarmatischen

"tufe hatte demnach in Mähren eine sehr geringe Ausdehnung und

eigte, da die Verbindung mit dem Mittelmeer zerstört war, gegenüber

‘en mediterranen Gewässern Südmährens eine auffallende Armut an Tier-

«ten, wie sie etwa heute dem Schwarzen Meere eigen ist; diese wanderten
‚2denfalls aus dem Südosten in die meist brackischen Wässer ein.

Bei Czeitsch und Göding tritt ein Kalkstein mit Cerithium pietum und C. ligni-

iarium Eichw. auf. Bei Sudomerzitz sind sandige Muschelbreecien (mit Cardien) als

Vortsetzung der sarmatischen Bildungen von Holies in Ungarn zu erkennen. An Pflanzen-

testen ist nur Pinus moravica Stur. aus den sarmatischen Schichlen von Kostel bekannt.

3%*

 
 

 



36

Zum Plioeän gehören die Sedimente der pontischen Stufe
(Congerienschichten), die aus der Gegend von Göding bis gegen

Ung.-Hradisch und Napajedl reichen, wo das Marsgebirge einst mit deu

Karpaten in Verbindung stand. Sie werden aus Tegeln undSanden
gebildet, von denen die letzteren dort, wo sie unmittelbar anstehen,

gerundete Hügel mit steilen Lehnen bilden. In diesen hellgelblichen

Congeriensanden tritt ein überaus feiner Sand auf, der im gebirgsfeuchten

Zustande wie Wasser fließt. (Laufsand.) Bei Bisenz lagern die Congerien-

schichten fast horizontal und werden bis 100 = mächtig.
In diesen Ablagerungen sind Melanopsis Bouei Fer., M. Martiniana Fer. und

Congeria triangularis die häufigsten, oft massenhaft auftretenden Konchylien. Dazı

kommen noch Süßwasserarten, die mit vorigen in einem brackischen Kalksteiu

vorkommen: Planorbis, Limnaea, Helix u. a. (Czeikowitz.) Die sädmährischen pontischen

Schichten schließen auch Braunkohlenflöze zwischen Žerawitz bei Gaya und

Luäitz bei Göding ein. Die Tegel enthalten mitunter Mergelkonkretionen, ähnlich den Löß-
kindeln, beiLuschitz auch zerdrückte Holzstämme und Stücke verkieselten Holzes. In ihnen

werden Cardium- und Congeria-Arten gefunden. Die pontischen' Schichten reichen bi.

Oswietiman und Medlowitz, wo durch einen Erdbrand Porzellanit gebildet wurde.

Von höheren Tieren ist das Vorkommen von Dinotherium bavaricum bei Keltschar

und von Mastodon bei Czeitsch sichergestellt.

Eruptivgesteine. Zur Tertiärzeit herrschte auch in Mähren
und in Schlesien eine intensive vulkanische Tätigkeit, als deren Produkt:
zunächst die Basalte zu betrachten sind.

Bekannt sind der Große und Kleine Raudenberg bei Hof, zwei

kegelförmige Berge, die von den Kulmbildungen der Umgebung, durel'

welche sie auch getrennt sind, auffallend abstechen. Sie sind als zwei

selbständige Eruptionspunkte zu betrachten. Vom Großen Raudenberg:
gehen Basaltströme bis Schles.-Hartau (Kreibischwald) und Bárwinkel.
In der Nähe des Kleinen Raudenberges sind zwei isolierte Partie

basaltischen Gesteins, wahrscheinlich Reste von Lavaströmen, bei Ochsen-
stall und Christdorf anzutreffen. Ein weniger bedeutender Eruptionspunk!
ist der Venusberg bei Messendorf in Schlesien. Auch er besitzt keinen

Krater. Viel freier steht der weithin sichtbare Köhlerberg bei
Freudental, von dem ein 21/, km langer Basaltstrom bis an die Streek«
der Staatsbahnlinie Kriegsdorf—Freudental reicht, wo das Gesteiu
deutliche Säulenabsonderung zeigt. Bei der sog. „Goldenen Linde‘

an der Straße Bärn—Bautsch verraten rotgebrannte Schiefer das Vor-

kommen von Basalt, der in mächtigen Steinbrüchen aufgeschlossen isi.

Erwähnenswert ist ferner das Auftreten von Basalt noch bei Stremplo-
witz und Ottendorf nächst Troppau sowie bei Friedland a. d. Mohra.

Die meisten der genannten Eruptionsstellen sind nur Quellkuppen; im
wesentlichen handelt es sich hier um Masseneruptionen, bei denen es
nach TIETZE zur Bildung eines konstanten Schlotes nicht kam, ode:

bei denen derselbe bald wieder verstopft wurde. Ohne Auswerfung vou

teils zerstäubtem, teils zerkleinertem Material ging es hier auch nicht ab.
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Auf den Raudenbergen, dem Venus- und Köhlerberge finden sich kleine
3jlöeke und Bomben aus vulkanischem Material, sog. Lapilli. Basalt-

tuff war ursprünglich wohl viel mehr verbreitet, blieb aber infolge der
Denudation nur an zwei Stellen, bei Karlsberg und bei Raase, erhalten.

\m letztgenannten Orte besteht das breecienartige Gebilde aus kantigen
Stücken zersetzten Basalts nebst Kulmgesteinen und Bruchstücken

kristallinischer Schiefer, während das Karlsberger Gestein einem grünlich-

«rauen Sandstein nicht unähnlich ist.

Daß die Schichten der Steinkohlenformation bei M.-Ostrau und

Hruschau von Basalten durchbrochen werden, ist bereits erwähnt

worden. In der Gegend von Ung.-Brod kommen neben Andesiten eben-

'alls Basalte (so bei Alt-Swietlau, A.-Hrozenkau u. a.) vor. Die Andesite,

welche früher für Trachyt gehalten wurden, sondern sich in lichte und
ılunkle Abarten, welch letztere den Übergang zu den Basalten herstellen.

Bekannt sind insbesondere die Andesite von Nezdenitz, Banow, Ord&jow,
Swietlau u. a. Sie treten in Form von Decken und Strömen auf, seltener

‚ls Gänge. Kraterbildungen fehlen. Der sog. Krater von Ord&jow ist

„ach KLVANA nur ein durch Menschen hergestellter Wall.

Nutzbare Mineralien und Gesteine.

Verwendung finden zunächst die neogenen Lithothamnien-
xalke als Bausteine sowie zur Kalkbereitung. Die Andesite werden

"1 Schotterungszwecken in mehreren Steinbrüchen, besonders um Banow
vewonnen. Sowohl die lichten, in der grauen feinkörnigen Grundmasse

Feldspat-, Horublende- oder Augitkristalle enthaltenden und kugelförmig

sich absondernden Varietäten wie auch die dunklen Andesite eignen sich

hiezu wegen ihrer Festigkeit sehr gut. Ein unübertroffenes Straßen-

schotter gibt jedoch der schwarze, in der Regel deutliche Olivinkörner
einschließende Basalt, der z. B. bei Freudental, Christdorf, bei der

„Goldenen Linde“, bei Ottendorf, Budischowitz und bei M.-Ostrau gebrochen

wird. Im nordwestlichen Schlesien (um Jauernig) findet ein knapp an
der preußischen Grenze (bei Landeck) auftretender Basalt, der sehr

häufig Bruchstücke benachbarter kristallinischer Schiefer einschließt, zu

dem erwähnten Zwecke Verwendung. Der aus den vulkanischen Lapillis

sntstandene Sand wird als Mörtelsand (am Köhlerberge) abgebaut. Die

Steinbrüche auf Basalttuffe („Raaser Steine“) stehen schon seit Jahr-

'wunderten im Betriebe. Sie liefern vorzügliche Bausteine für Bahn-, Straßen-,

Brücken- und Wasserbauten und wurden oft bei der Aufführung von

Kirchen, Bahnobjekten ete. verwendet. Eocäne Magurasandsteine
brieht man vielorts im Gebiete der Karpaten und im Marsgebirge; ihre

Verwendung ist jener der übrigen Sandsteine ähnlich. Auch Eisen-
erze wurden seinerzeit im Tertiär, so bei Austerlitz und Butschowitz,

StraZowitz (Bohnerz), Bojkowitz u. a. gewonnen. Der häufig auftretende

Gips wurde in Mähren z. B. bei Koberzitz, in Schlesien bei Katharein
abgebaut.
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Die Braunkohlenflöze der südmährischen Kongerienschichten,
von denen das Hauptflöz beinahe 4 m mächtig ist, enthalten eine aux

flachgedrückten, fast astfreien Stämmen von mehreren Metern Länge

bestehende sogenannte „Pfostenkohle“ oder sog. „Wurzelkohle“, die einen

Kohlenstoffgehalt von 36:00—30-73 °/, besitzt. Der Abbau geschieht bei

Gaya, Keltschan, Tscheitseh, Dubuian, Luschitz und

Milotitz. Im Jahre 1904 wurden von 600 Arbeitern 1,937.636 g Kohle

im Werte von 690.286 K gewonnen. Die Kohle wird in Zucker- und

Glasfabriken, Mühlen, Ziegeleien sowie im Haushalte verwendet.

1850 belief sich die Produktion auf bloß 678.817 q. — Bei Sörgs-

dorf (nächst Jauernig) in Schlesien tritt en 3 8 m máchtiges Lignit-

Alöz im Ton auf und ist in Tagbaucn aufgeschlossen. Die Förderung

belief sich 1904 auf 8586 q; ein Teil der Kohle wird nach Deutschland

ausgeführt, das übrige findet im Inlande Verwendung. Ehemals wurden
Braunkohlen in geringen Mengen auch zwischen Schönstein und Niklowits

in Schlesien gefunden. — Daß die Karpatensandsteine des mährischen
Eocäns auch Petroleum enthalten, ist durch die Bohrungen bei

Bohuslawitz an der Vlara 1899 bewiesen worden. Doch scheint es nich!

in abbauwürdiger Menge vorhanden zu sein.

Mit den seinerzeitigen Eruptionen steht jedenfalls das Vorkommen
von Mineralquellen im Zusammenhang. Bei Domstadtl tritt so
reichlich Kohlensäuregas mit Quellwasser zu Tage, daß es ge-

wonnen und zur Darstellung flüssiger Kohlensäure verarbeitet wird. Im

Gebiete des Tertiärs finden sich Säuerlinge bei Nezdenitz und

Zahorowitz (Bez. U.-Brod), insbesondere aber die heilkräftigen Wässer

von Luhatschowitz. Aus der Gegend von Prerau wird der Mostěnitzer
Sáuerling als „Hanua-Säuerling“ in den Handel gebracht. Kralitz bei

Proßnitz hat eine Stahlquelle. Das Bitterwasser von Scharatitz wird

in mehr als '/, Million Flaschen versendet. Schwefelquellen sind bei
Buchlau, Koritschan, Kosteletz bei Stip, Voitelsbrunn bei Nikolsburg,

Gr.-Latein bei Olmütz, Sommeraubad bei Neutitschein u. a. In Schlesien

liegen die Jodquellen bei Darkau und Zablaez sowie die Salzquelle

von Orlau im Gebiete des Tertiärs.

3. Quartärformation.

a) Diluvium.

Schon gegen das Ende der Mioeänzeit zog sich bei uns naclı

und nach das Meer zurück, so daß nicht nur die heutigen Gebirgs-,

sondern auch die Hügellandschaften deutlich hervortraten. Nur in Süd-

mähren breiteten sich noch Gewässer aus, die gegen das Ende der

Tertiärzeit immer mehr aus Süßwasser bestanden. Während aber noch

eine der südlichen ähnliche Flora, deren Überreste uns in den Kohlen-

flözen der Kongerienschichten entgegentreten, die Niederuugen bedeckte,
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begann sich am Ende des Pliocäns eine Erniedrigung der Lufttemperatur

bemerkbar zu machen, der die tertiäre Tier: und Pflanzenwelt, soweit

ıleren Angehörige sich den allmählich eintretenden minder günstigen

Verhältnissen nicht anzupassen vermochten, unterlag. Mit der Eiszeit

Glazialzeit) beginnt die posttertiäre Epoche, zunächst das Diluvium.
Die Folge der bedeutenden Klimaveränderung war zunächst, daß die

Gebirge mit Eis und Schnee bedeekt wurden. Im Stadium der größten
Vergletscherung reichte nordisches Inlandeis bis an den Nordfuß der

Sudeten und Karpaten, es erstreckte sich nach MAKOWSKY auch ein

3—4 km breiter Gletscherstrom durch das Odertal bis Pohl— Weib-

kirchen, wo einer der südliehsten Puukte des nordischen Diluviums in

Europa zu suchen ist. Im Winter schoben sich Schnee- und Eismassen

von den Gebirgen tief ins Land, schmolzen aber im Sommer wieder, so

‚laß man annehmen kann, daß der größte Teil Mährens völlig eisfrei ge-

wesen sei. Für die Existenz von Gletschern auf den höchsten Teilen unserer

Gebirge fehlen uns direkte Beweise. Wenigstens wurden bei uns ähnliche

Erscheinungen, wie sie in Norddeutschland u. a. sicher auf vorhanden

„ewesenes Gletschereis hindeuten, nicht gefunden. Bemerkt sei, daß es

während der Eiszeit auch Perioden gab, während welcher infolge des

Zurůckweichens der Gletscher günstigere Verhältnisse herrschten.

(Zwischeneiszeiten oder Interglazialperioden.)
Die Ablagerungen der Diluvialperiode treten uns überall in den

Niederungen wie auch im Berglande entgegen. Im ersteren bilden sie

weit ausgedehnte Decken, während man solehe in Höhen über 350 m

seltener gewahrt. Oft sind dieselben mit den jüngsten Bildungen bedeckt.
Es sind Bloekablagerungen, Schotter, Kiese und Sande, Kalktuff, Torf,

Löß und Lehm, Gebilde, die teils der Ablagerung durch fließende

tewässer ihren Ursprung verdanken, teils in stehendem Wasser oder

durch Luftströmungen entstanden sind.

In der Umgebung von Brünn treten bei Tieschan kantige und

abgerolite Stücke verschiedenartiger Gesteine auf, unter denen ein dem

Stramberger ähnlicher Jurakalk amı häufigsten ist. Daneben sind in

diesen Blockablagerungen, die wahrscheinlich nichts anderes als

exotische Blöcke zerstörter Eocänschichten darstellen, auch kristallinische

Gesteine nicht selten. Am verbreitetsten sind Schotter und Kies-

massen, die in einer Máchtigkeit von 1—4 m auftrotend, im Untergrunde

von Brünn die „wasserführende Schichte“ bilden. Sie bestehen meist

aus abgerolltem Detritus kristallinischer Gesteine und können mitunter

zu festem Sediment verkittet sein.

Um Zuaim sind diluviale Schotter am Rande des kristallinischen

Gebietes oft terrassenförmig längs der Talgehänge entwickelt. Auch um
Zwittau sind solche fiuviatile Bildungen vorhanden. In der Hanna dürften
nach TAUSCH Schotter wohl allenthalben unter dem Lehm liegen; nur
sind sie weniger mächtig ausgebildet. Auch bei Olmütz stehen ähnliche
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Gebilde sehr selten an. Am Rande des Marchtals bei Gießhübel— Nimlau

und bei Grügau sind die Sandmassen wegen der Führang von eigen-

artigen röhrenförmigen Konkretionen (im Volksmund „Blitzröhren“

genannt) ausgezeichnet. In der Tischnowitzer und Blanskoer Gegend

bestehen die diluvialen Schotter aus größeren oder kleineren Geschiebe-
stücken der sowohl in der nächsten als auch in der weiteren Umgebung
anstehenden Gesteine. In der Umgebung von Nentitschein begleiten die

diluvialen Schichten die Ränder der Sudeten und Karpaten und bilden

das verbindende Glied zwischen beiden Gebirgen. Im Odertale lagert

über tertiärem Tegel gelber Sand, auf diesem Löß, dann folgen diluviale

Schotter mit erratischen Blöcken. So bezeichnet man Gesteine

fremden, meist nordischen Ursprungs, welche die Überreste des Moränen-

schutts der alten Gletscher darstellen.

Im Odertal sind sie nicht selten, sie finden sich aber auch in

dessen Nebentälern wie im Olsa-, Ostrawitza-, Lubina- und im Titsch-

tale, so bei Söhle, D.-Jassnik, Klótten u. a. Aus dieser Gegend sind

auch Gerölle nordischer Korallen durch M. REMES bekannt geworden.

Feuersteine mit reichem Fossilieneinschluß werden n. a. von Liebisch

bei Freiberg angegeben. Im Kulmgebiete des angrenzenden Schlesien

treten nach E. TIETZE Sande und Schotter auf, die mit Sicherheit auf
die nordische Vereisung zurückgeführt werden können, so bei Schönstein

(heller nordischer Quarz und roter Granit), Gr.-Herrlitz (rote Dalaquarzite

nebst Feuerstein) u. a. Vereinzelte erratische Blöcke werden noch bei

Wendelin (roter schwedischer Granit, 440 m Höhe), bei Gr.-Herrlitz u. a.
gefunden. Auch sie gehören zu den äußersten Vorposten der einstigen
Gletscher. Aus dem übrigen Schlesien sind ähnliche Gebilde aus dem

Gebiete zwischen Jauernig und Weidenau, Hotzenplotz, Troppau,
Schönbrunn (von da stammen die Irrblócke, die vor der deutschen

Technik in Brünn zu sehen sind) von Bielitz und von a. OÖ. bekannt.

Der höchste der bisher beobachteten Fundorte von erratischen Blöcken

befindet sieh bei Lichten in einer Höhe von 500 m.
Ein sehr verbreitetes Diluvialgebilde ist der Lö8. Dieses leicht

zerreibliche Tongestein von gelber Farbe besteht aus feinen, staub-

artigen Teilchen, die in der Verwitterung feldspathaltiger Gesteine ihren
Ursprung haben. Daneben enthält der Löß Quarzkörnchen und Glimmer-
blättehen und kennzeichnet sieh durch seinen bedeutenden Gehalt an

kohlensaurem Kalk, aus dem die „Lößkindeln“, eigentümlich gestaltete

Konkretionen, entstehen. Oft erscheinen die senkrechten Wände, die für

den stets ungeschichteten Löß charakteristisch sind, mit weißen Krusten von
Kalkkarbonat überzogen. In den Ebenen und am Rande des Berglandes

trifft man den Löß in ununterbrochenen Decken, in größeren Höhen

wie auf dem westmährischen Plateau (z. B. bei Teltsch, Stannern u. a.)

uur in kleineren Massen. Am verbreitetsten ist er um Brünn, wo ihn eine

Mächtigkeit bis 30 m auszeichnet, Znaim, in der Hanna, im March- und
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unteren Beczwatale, er fehlt aber auch in den übrigen niedrigeren Teilen

beider Länder nicht. Der Mangel jeglicher Schiehtung, sowie der Umstand,

daß in ihm keine Reste von Wassertieren und auch keine Rollstücke

von Gesteinen vorkommen, lassen den Löß, wie dies v. RICHTHOFEN
zuerst nachgewiesen hat, zwanglos als ein äolisches Produkt er-

kennen. Er entstand in jenen Perioden des Diluviums, als nach dem
Rückzuge der Gletscher ein Steppenklima auch in unseren Gegenden
herrschte. Damals mögen heftige Winde die Verwitterungsprodukte feld-
spathaltiger Gesteine (andere wieder meinen, den einstigen Gletscher-
schlamm) nach Art der Dünen oder zusammengewehten Schneemassen

an geeigneten Stellen zum Absatze gebracht haben, ohne daß fließende

Gewässer dabei eine Rolle gespielt hätten. Die spärliche Pfanzendecke
des Bodens bielt die zusammengetragenen Staubmassen fest.

Wurde später der LößB von seiner primären Lagerstátte durch

Wassermassen fortgeführt und wieder abgesetzt, so enstand der Lehm

(Wasserlehm), der uns überall in den Niederungen der Flüsse und Bäche

entgegentritt. Er verrät sich als Sediment durch seine Schichtung wie

durch eingeschlossene Gerölle und Süßwasser-Konchylien. Der Höhen-
lehm (Eluviallehm) entsteht durch Verwitterung des anstehenden Gesteins;

er überzieht z. B. im Kulmgebiete weite Strecken und enthält Brocken
der unter ihm gelegenen verwitternden Felsart. Oft ist zwischen dem Löß

und dem Höhenlehm keine scharfe Grenze zu ziehen möglich. Von

Interesse sind endlich die Absätze auf dem Boden unserer zahlreichen

Kalksteinhöhlen. Der hier auftretende, Gesteinsstücke und Tierknochen

enthaltende sog. Höhlenlehm, der oft (wie in der Slouperhöhle) eine
Mächtigkeit von bis 20 m hat, wird gewöhnlich von einer Schichte
Kalksinter bedeckt.

Kleine Kalktufflager diluvialen Alters finden sich bei Prerau,

Hochwald u. a Torflager dehnen sich beispielsweise nord-
westlich von Olmiitz im Marchtale bis Littau aus. Hier ist unter einer

bis 60 cm mächtigen Moorbodenschichte eine 1:2 m mächtige Torfdecke
vorhanden, die auf Letten und diluvialem Schotter lagert. Auch im Gesenke
reichen einzelne der Torfmoore, wie z. B. die „Moosweichen“ am

Fichtlich und der „Moosebruch“ bei Reihwiesen in die Glazialperiode

zurück. \
Wie die Flora der Diluvialzeit beschaffen war, darüber kann man, da

diesbezügliche Untersuchungen fehlen, genaue Aufschlüsse nicht geben. Doch lassen

Funde aus gleichalterigen Gebilden anderer Gegenden darauf schließen, daß sich auch

bei uns beim Einbruch der ungünstigen klimatischen Verhältnisse, denen die meisten

Gewächse der Pliocänzeit, vielleicht Arten ausgenommen, deren Standorte noch

einigermaßen günstig blieben, erlagen, eine an die Kälte gewohnte Flora einbürgerte, =

die ihren Ursprung teils im Norden, teils in den östlichen Gegenden oder in den©
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Alpen hatte. Noch heute treten uns Reste dieser Pflanzenwelt hauptsächlich auf den En BER,
ausgedehnten Heiden, in den Torfmooren und. an den Felsblöcken des Sudetenzuges

und der Beskiden entgegen. Als nach der Eiszeit ein kontinentales Klima in den

Steppen unseres Landes herrschte, war die Möglichkeit der Einwanderung von
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Steppenpflanzen von Südosten her gegeben. Mit der Besserung der Temparatur- und
Niederschlagsverhältnisse wurden der Steppenvegetation immer mehr die Existenz-

bedingungen entzogen, indem Wiesen und Wälder an Ausdehnung gewannen.

Bezüglich der Fauna der Quartärzeit macht sich die Beobachtung geltend

daß viel mehr als in den früheren Zeitaltern höhere Tiere in Resten erhalten geblieben

sind, während niedere Organismen infolge des Fehlens mariner Absätze so gut wie

ganz fehlen.

Aus dem Löß sind kleinere Schnecken bekannt, die noch heute bei uns leben,

so Suceinea oblonga Drap., Helix hispida L., Pupa muscorum L., Clausilia pumila u. a

Im Löß finden sich ferner oft massenhaft die Reste (ganze Skelette, einzelne

Knochen, Zähne) der großen diluvialen Säuger wie des Mammuts (Elephasprimigenius Bl.),

des Wollnashorns (Rhinoceros tichorhinus Cuv.), des Wildpferdes (Eguus fossilis Cuv.),

Wisent (Bison priscus Boj.), des Urstiers (Bos primigenius Bj), des Riesenhirsches
(Megaceros hibernicus Ow.), des Edelhirsches (Cervus elaphus L.), des Rens (Rangifer

tarandus Jard.), des Diluvialwolfes (Lupus spelaeus Gld.‘, der Lößhyäne (Hyaena

prisca, Ser.), dann einzelner echten Steppentiere wie der Saiga-Antilope (Antilopa Saiga

Pall.), des Steppenmurmeltiers (Aretomys Bobac Schr.), des Ziesels (Spermophilus

citillus L.), des Hamsters (Cricetus frumentarius Pall.) u. a.

Als Höhlenbewohner konnten u. a. nachgewiesen werden: der Höhlenbär

(Ursus spelaeus Ros.), der Höhlenlöwe (Felis spelaea Gld.), die Höhlenhyäne (Hyaena

spelaea Gld.), der Höhlenfuchs u. a.

Von den Tierarten, welche zur Diluvialzeit unser Gebiet bewohnten,

sind einzelne wie die soeben genannten Höhlenbewohner ganz aus-

gestorben, während sich einzelne nach Norden zurückzogen, wo sie
dann ebenfalls ausstarben wie das Mammut, oder wo sie noch heute

leben. Hieher sind der Moschusochs (Ovibos moschatus Blainv.), der
Eisfuchs (Leucocyon lagopus L.), der FjellfraB (Gulo spelaeus Gld.),

das Hermelin, der Schneehase, der Lemming u. a. zu zählen. Andere

wieder wurden erst in historischer Zeit vom Menschen ausgerottet wie

Bison priseus (Wisent), Bos primigenius (Auerochs), Alces palmatus

(Elen), Biber, Wolf u. s. w.; schließlich werden im Diluvium auch noch

Reste von Tieren gefunden, die noch heute bei uns fortleben wie Luchs,
Wildkatze, Marder, Fuchs, Dachs, Edelhirsch, Reh, Schwein u. a. Auch

einzelne Fledermaus- und Vogelarten sind aus dem mähr. Diluvium
bekannt.

Die bisherigen erfolgreich durchgeführten prähistorischen Forschungen

ergaben das Resultat, daß der Mensch bereits zur Diluvialzeit als

Zeitgenosse des Mammuts und des Renntiers unsere Länder bewohnte.

Sichere Beweise für seine Existenz sind vor allem die Funde von

Menschenknochen, von Werkzeugen aus Stein- nnd Tierknochen-

material u. a. Man fand solche entweder im offenen Lande in den

Lößmassen oder in den Anschwemmungen innerhalb der zahlreichen

Höhlen des Devonkalkes. Der Mensch des Diluviums besaß hauptsächlich
roh zugehauene (nicht geglättete) Steinwerkzeuge. Wichtige Funde aus

dieser sog. „älteren Steinzeit“ (palaeolithischen Zeit) wurden
zunächst in den Höhlen des Kotouez bei Stramberg gemacht, die, wie
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die vorgefundenen, durch Schichten voneinander getrennten Knochen
und Artefakte lehren, öfter im Verlaufe des Diluviums bewohnt worden

sind. Hier fand MASKA einen menschlichen Unterkiefer, der für die
Beurteilung der Frage, welcher Rasse die nachweisbar ältesten Bewohner

unseres Landes angehörten, von großer Bedeutung wurde. Der Kiefer

sowie die mit ihm in den untersten Lagen des Höhlenlehms gefundenen

(Quarzit-, Jaspis- und Feuersteinwerkzeuge und Knochenartefakte deuten

auf das sog. Chell&o-Mouste&rien (die Höhlenbär-Epoche), eine Kultur-

stufe des durch MORTILLET besonders bekannt gewordenen französischen
Diluviums, hin. Sogenannte „Lößstationen“ sind im Lande häufig;

insbesondere die von Joslowitz nächst Znaim sowie die von Brünn und

von Przedmost bei Prerau sind gut durchforscht. Die hier gemachten Funde
lassen darauf schließen, daß der damalige Mensch infolge eines günstigeren
Klimas nunmehr seine Lagerstätten im Freien aufschlug. Als Jäger

verfolgte er die großen grasfressenden Säuger wie Mammut, Nashorn,

Wildpferd u. a. Einer der ergiebigsten Fundorte dieser von Mortillet

als Solutr&en bezeichneten Kulturepoche ist der von Przedmost, wo
nach KŘÍŽ u. a. in einer 8-9 m mächtigen Lößmasse unzählige
Knochen (besonders vom Mammut, Wolf, aber auch vom Höhlenbären,

Eisfuchs, Renntier u. a.) ausgegraben wurden. Auf diesem wahren

Leiehenfelde wurden neben etwa 15.000 Stück Steinwerkzeugen (Schaber,

Messer, Sägen, Spitzen aus Flint, Hornstein und Jaspis) und Knochen-

artefakten (Pfriemen, Gabeln, Spateln, dann mit sehr primitiven
Ornamenten gezierten Knochensticken noch Schmucksachen (durch-

brochene Zähne, Konchylien ete.) und Menschenknochen konstatiert,
die einer bereits höherstehenden Rasse angehören als diejenige war,
welche durch den aus der Schipka-Höhle des Kotouez stammenden
Kiefer repräsentiert wird.

Analog dem französischen Magdalenien sind endlich die zahlreichen
Funde aus den mittelmährischen Kalksteinhöhlen (Kulna, Schoschuwka-

Höhle bei Sloup, Eva-Hóhle, Byčí skála, Vypustek-, Zitny-, Ochoser
und Lautscher Hóhlen), die von WANKEL, MAKOWSKY, KŘÍŽ,
SZOMBATHY, KNIES u. a. gemacht worden sind. In dieser kalten
Periode, in der vornehmlich das Renntier bei uns stark verbreitet war,

lebte der Mensch als Bewohner der Höhlen, die von den Raubtieren

bereits verlassen waren. Er gehörte einer Rasse an, welche der von

Cro-Magnon sehr nahe steht, nnd besaß kleine, längliche Stein- und

mannigfaltige Werkzeuge aus Knochen und Geweih. Kulturell zeigt er

sich ziemlich fortgeschritten. Zeichnungen von Tieren, wie solche aus den

französischen Höhlen bekannt wurden und die von dem Menschen dieser

Epoche stammen sollen, wurden bei uns bisher nicht nachgewiesen.

Nutzbare Gesteine.
Das wichtigste, der industriellen Verwertung längst zugeführte

Gebilde der Diluvialzeit ist der Löß, der überall, wo er auftritt, zur
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Fabrikation von Mauer- und Dachziegeln ete. abgebaut wird. Am schwung-
haftesten findet die Ziegelherstellung um Brünn, Olmütz, Znaim, Prerau,

M.-Schönberg u. a. statt. Der Lehm dient demselben Zwecke. Die im nord-
östliehen Mähren und im angrenzenden Schlesien hie und da auftretenden

erratischen Blöcke wurden vielfach bei verschiedenen Bauten verwendet.
Desgleichen finden die diluvialen Sand- uud Schottermassen mannig-

fachen Gebrauch. Der Abbau der Torflager hingegen ruht vollständig.

d) Alluvium.

Auf das Diluvium folgt die Zeit der jüngsten Veränderungen.
welche die Oberflächengestalt unserer Länder erfahren hat. Der Über-

gang ans den oben geschilderten Verhältnissen nach Beendigung der
Eiszeit zu den Zuständen, wie sie der Mensch am Anfange seiner

Geschichte in unseren Ländern vorgefunden hat, war ganz allmählich.

Das Bodenrelief wurde dem heutigen immer ähnlicher, denn dieselben

geologischen Faktoren, welche in den früheren, unendlich langen Zeit-
räumen an dessen Herstellung tätig waren, setzten ihre zerstörende und

aufbauende Tätigkeit fort. Einzelne freilich, wie die vulkanischen Kräfte
und der Wind, hörten auf, die Oberfläche des Landes bei uns zu

beeinflußen. Das Wasser aber, das sich nach und nach jene Wege
bahnte, wie sie noch jetzt unseren fließenden Gewässern eigen sind,

stellte seine Tätigkeit als geologischer Faktor nieht ein und vollzieht

dieselbe unter unseren Augen weiter, ohne daß uns deren Resultate

mitunter auffällig werden. Es trägt noch jetzt im Frühjahre und nach
heftigen Regengüssen gröbere und feinere Sinkstoffe, deren es sich
infolge seiner denudierenden und erodierenden Wirkung bemächtigt hat,
ins Tal hinab und bringt dieselben im eigenen Bette sowie an dessen

Ufern zum Absatze. So entstehen die aus Blockablagerungen, Schottern,

Sanden und Schlammschichten bestehenden Alluvionen, die wir
allerorten bemerken können. Bedeutende Alluvialgebiete treten uns an

der Thaya und dem Jaispitzbach, der March und ihren Zuflüssen u. a.
entgegen.

Noch heute ist das Wasser auch in chemischer Beziehung tätig.
Durch sein Zutun werden Gesteinsschichten ausgelaugt und neue Absätze

sekundärer Natur gebildet. Kalksinter und -Tuffe (Kurlupp) sowie Rasen-

eisenerz sind hieher zu rechnen. Die Atmosphärilien bewirken wie in
früheren Zeiten die Verwitterung des Gesteins und die Bildung der für
die Pflanzenwelt wichtigen Bodendecke. Wie früher, so trägt noch heute
die Pflanzenwelt der Moore zur Entstehung des jüngsten unserer fossilen

Brennstoffe, des Torfes, bei. Ausgedehnte Torflager sind von ver-

schiedenen Stellen des mährischen Westplateaus (Iglau, Mrakotin,
Zwittau u. a.), dann aus dem Gebiete des Hochgesenkes (Fichtlich,
Ameisenhiibel, Leiterberg, Fuhrmannstein, Reihwiesen u. a.) bekannt.
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Der Mensch trat allmäblich in die Kulturepoche der jüngeren
Steinzeit (neolithische Zeit) ein. Seine Steingeräte sind poliert und zeigen
überhaupt einen großen Fortschritt gegenüber den früheren. Zahlreiche

Funde lassen auch darauf schließen, daß der neolithische Mensch bereits

sezähmte Tiere hatte, die Töpferei verstand, den Acker kultivierte etc.

Neolithische Fundstätten gibt es bei Brünn, Znaim u. a.

Auf die Kultur der Steinzeit folgt die Periode, in weleher der

Gebrauch von Metallen immer häufiger auftritt. Der Mensch benützt

Kupfer- und Bronzegeräte, die er wohl durch Tauschhandel zu erwerben
versteht. (Bronzezeit.) Dann aber wird das Eisen, dessen Erze im

Lande häufig sind, zur Herstellung von Waffen und Geräten immer
mehr verwendet. Es sind bei uns sowohl aus der Hallstatt-Epoche
als auch aus der La Töne-Periode zahlreiche Funde bekannt.

Allmählich aber nähert sich der Bewohner unserer Länder jenem

Zeitpunkte, da uns von demselben geschichtliche Nachrichten über-

liefert sind.

Hier hört nicht nur die Tätigkeit des Geologen auf, auch die prä-

historische Forschung tritt die Arbeit dem Archaeologen und Historiker ab.

Weichen Veränderungen das scheinbar starre Gerippe unserer

heimatlichen Scholle infolge der Einwirkung der vom Urbeginn an

tätigen geologischen Faktoren unterworfen war, wurde bereits hervor-

sehoben. Seit der Mensch auftrat, beeinflußte auch er die eng an den

Boden gebundene Pflanzen- und die von dieser abhängige Tierwelt in

auffallender Weise, insbesondere dann, als er als Ackerbauer den Ver-

nichtungskampf gegen die natürliche Pflanzendecke und die freilebenden
Tiere zugunsten seiner Nutzpflanzen und Nutztiere aufgenommen hatte.
Dieser Kampf, der mit der Ausrottung von Organismen endet, die wahr-

scheinlich früher als der Mensch, der König der Schöpfung, unsere

Ländern bewohnten, spielt sich auch in der Gegenwart vor unseren

Augen ab; er entgeht, so wenig auffallend er auch mitunter erscheint,
unserem beobachtenden Auge nicht. Wollen wir aber in den allmählichen
Werdegang der Heimat in Bezug auf ihre Bodengestaltung und das in

ihr waltende organische Leben bis zur heutigen Eutwieklungsphase immer

intensiver eindringen, dann dürfen wir an den scheinbar einfachen Tat-

sachen der Gegenwart nicht achtlos vorüberschreiten.



Anhang.

Übersichtstabelle der geologischen Formationen,
(Mit besonderer Rücksicht auf Mähren und Schlesien.)

I. Archaisches Zeitalter.

(Urzeit der Erde.)

 

  

 

 

Name der Einteil Gestei Vorkommen in Sonstige Fauna uní|]

Formation ung esieine |Yahren u. Schlesien Verbreitung Flora

1. Westmähren.
(Böhm. Scholle.)

Das Gebiet d. böhm.-
mälır, Höhenzuges
(zw. Znaim, Mähr.-

Kromau,Tischnowitz
und Kunstadt und
derLandesgrenze):
vorherrschend

Gneis,(řlimmer-| Bohmen:

Kristal- sehiefer,Hor )..| Riesen-, Iser-
linische ende u (ron u.Lausitzer-
Schiefer schiefer)Urkalk, "gebirge

+ . ranı 5

gesteine:|Ziabings-Datschitz,| Erzgebirge,
2. Gneis, Trebitsch- |Böhmerwald,

a) Laurentini-| Glimmer- Gr.-Meseritsch), |Südböhmen.
sches System.| schiefer Gr.-Meseritsch),

u. ‚ie | Diabas (Zelezny),| © ;
(Bojische | Phyllit (Ur-|ge rpentin (Hrub- b- u N. Keine
Gneis- |tonschiefer), | schitz, Namiest). |Österreich:] deutlichen

Formation.)|Hornblende- N 7 b : . organischen:
; Nulzbare Waldviertel R

1. schiefer, Mineralien: Wechsel- este.
Talk- und ; _ echsel- | Graphit un‘. Graphbit (Hafner gebiet .

Urformatlon. b Chlorit- inden. Czuezi . Kalksteine) : uden, Uzuczitz, |Uralpenzone, — jedoch
Huronisches „Sone Kunstadt-Öls.) Tatra, |orZanischeı

System. erpentine,|Marmor (Nedwie- Schwarzwald \
(Herzynische |Ü"kalksteine.| ditz),Lepidolit ° Har ‚| Ursprungs.

Gneis- Kristal- | (Rožna), Magnesit | Skandinavi-
Formation). | linisehe (Hrubschitz), sches Hoch-

Massen- |Feldspat (Borryund gebirge
gesteine:| Smrezek.) Einge- | finnland.
Granit,Syenit,|gangene Bergbaue Ural.
Diorit, Diabas| _auf Eisenerze Kanad
(Grünsteine)., (Neustadil), Silber | Kanada.

und Biei (Iglau, | Himalaya.
Domaschow), Gold
(Sitzgras, Opatau) u.
Kupfer(Borowetz).

2. Nordmähren
(Sudetische Scholle).
Das Gl.Schneeberg-
Reichensteiner u.
das Altvatergebirge
samt Vorlagerungen        
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| name der

Formation
Einteilung Gesteine

Vorkommen in

Mähren u. Schlesien
Sonstige

Verbreitung
Fauna und

Flora
 

(formation,

 
2.Kambrische
"ormatlon.

 

an der March, Teß
und Bielebestehen
aus denselben
Gesteinen wie
Westmähren.

Nutzbare
Mineralien:

Graphit (Altstadt-
Goldenstein),

Marmor (Lindewiese,
Friedeberg, Saubs-
dorf), Kalkstein

(Märzdorf, Setzdorf),
Granit (Friedeberg),
Topfstein (Zöptau).

Aufgelassene
Bergbaue auf Gold
(Freiwaldau), Silber
und Blei (Jauernig),
Antimon (Altstadt),
Kupfer(Wermsdorf),
Eisenerze (Werms-
dorf, M.-Schönberg,
B.-Eisenberg) und
Kiese (Peterswald,

Wermsdorf).

3. Urgebirgsinseln:
a) Granit von

Krczman u. Drablow
b.Olmütz,vonTrep-
tschein b. Proßnitz.
b) Lexen-Schweine
bei Müglitz mit
Graphitflözen.

c) Pobutsch bei
Hohenstadt,
M.-Trübau.   

II. Palaeozoisches Zeitalter.

(Altertum der Erde.)

Sedimente:

Konglo-
merate,

Sandsteine,
Quarzite und
Tonschiefer.
Diabase,

Fehlt in Mähren

und Schlesien.

Böhmen
(Przibramer
Erzgänge),
Skandi-
navien,
Groß-

britannien,
Nordamerika.

 
Ringel-
würmer,

Trilobiten,
Armfüßler,
Meeresalgen.

 



48

 

  

 

   Weißkirchen.
Nutzbare

Mineralien:
Kalksteine, Rot- u.
Magneteisenerze
(Aussee, Pinke,

Sternberg, Römer-
stadt, Bennisch),

Brauneisenerze bei
Kwittein u. a.   

Name der Dean atat Vorkommen in Sonstige Pauna uni

Formation Finteilung Gesteine Mähren u. Schlesien) Verbreitung Flora

Grauwacken-
Sandsteine, Mittel Seetange

chiefer, tilel- ©
3. Silur- Untere S.-F. Quarzite und böhmen: Korallen,

Formation. Konglo- zw. Prag und| Graptoliten,
; merate. | Fehlt in Mähren | Pilsen Seelilien.

Zeitalter der ; Mollusken:
Trilobiten und Schlesien. Steiermark | Nautilen,

und Kalke und (Erzberg), | Armfüßler.
Graptoliten. Schiefer Thüringen, | Die ersten

Obere S.-F. Eraptiv- Schweden. Fische.

Gesteine:

Grünsteine.

1. Mittelmähren:
Unterdevon bei

Brünn (Roter und
Gelber Berg, Baby-
lom u. a.) Kalkstein-
zug Sloup-Brünn
(Mähr. Karst mit

Dolinen, Höhlen und
| unterird. Wasser-
läufen). Gegend zw. Krvnt ,
Gewitsch— Můglitz k

Tonschiefer, , und Hohenstadt, pflanzen

U Konglo- 2. Sudeten. Korallen.
ntere D.-F.| | merate, Von Sternberg— Nassau, (Galamopo.1,

4. Devon- Sandsteie,|Bradlstein durchdas Harz, Eifel, | Favosites)
Onarzite, Gesenke úber spanien | Seelilien.Formation. Gesen Spanien Seelilien.

Bärn - Römerstadt| (Almaden),| Mollusken:
Zeitalterder| Kalksteine, | (Zug der Heide) | England, | Armfüßle
Panzerfische| Mitil. D.-F. | Shalsteine. Dis Zuckmantel. Ural, (Stringoe«

undderersten 3. Inseln: Pennsyl- |phalus) Koi
Land- . Kalksteine auf dem vanien ifüßler (Orllo-

pflanzen. Erupliv: © |DrahanerPlaleau beil (Petroleum). |ceras). Tril-
Obere D.-F.| Grůnsteine. | Rittberg— Czelle- biten werd.n

(Diabas.) chowitz, Olmůtz seltener
(Neboteinu. Grůgau), (Bronteus).
Prerau und M.- Panzerfische. 
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Nume der Vorkommen in Sonstige | Fauna und

 

 

 

Formation Einteilung Gesteine Mähren u. Schlesien| Verbreitung Flora

1. Mittelmähren.

Von Lösch bei
Brünn bis Proßnitz
und Littau: Grau-
wacken des Dra-
haner Plateaus. |

Kleine Kulminseln Die Trilobit
um und in Olmütz. | Böhmen sterben us

Kalke, (Pilsen, Armlüßler '

Sandsteine |, Niederes Gesenke) „Hadno, | Muscheln”
5. (Grauwacke), Schatzlar), (Posideno-

HInkohlen- Untere Konglo- (und Odergebirge) ober- mya) Kopf-
| Abteilung: mernte, bis Troppau: schlesisehes Yale
Formation.| (Kulm-F.) |Tonschiefer| Grauwacken und Kohlen- (Goniatites)
Karbon). (Dach- Tonschiefer. becken (samt Farne :

schiefer). Fortsetz. nach i
„ alter der ) Nutzbare Rufland und mare),

i jefüß- Mineralien: Galizien), (Sigillaren u
\ptogamen, sehi Sachsen + :
dor ersten Obere . | Bandsteine. |- Dachschiefer, Ruhr-Becken Lepidoden-
panen und Abteilung: Schiefertone, silberhält.Bleiglanz Saar. ' dren),

Insekten. | (Produktive| Steinkohlen- (Bautsch). Beleien Schachtel-
Steinkohlen- flöze. Ostrau— Inglan d, |halme (Cala-
Formation. Karwiner Nordamerika, miten).Di

Kohlenbecken China, |etsten Nadel-
(bedeckt mit hölzer.

jüngeren, mesoz. u.
kšnoz. Bildungen).

Rossitz—
Oslawaner
Kohlenbecken

(bedeckt vom Rot-
liegenden).

Sandsteine .
Konglo- ' Böhmen Arapkihien

. tere Abt. |.merate (von . (am Fuße r
©. Dyas- |"(Rot roter Farbe), DasRotliegende der des Riesen- farane)
or ; v Kohlenflóze.| „Poskowitzer ebirges): hmaelz.ormatlon.| liegendes). Furche“ (von voŘotejnorter Schmelz-
Uermische M.-Kromau bis Wald von (Palaeonisens
"rmation.) Sandsteine,| Boskowilz und in| Radowenz. Imoravicus
"ialter der kupferhältige der M.-Trübauer| Harzgebiet, v. Zbeschau)
s. hmelz- Schiefer, Gegend. Hangendes Staßfurter Armfüßler ’

ıpper,der| Obere Abt,| Kalke und der Rossitz- Salzlager, | ame
rien Am- (Kupfer- Dolomite mit Oslawaner Thüringen, (Cyatheites

bien und Schiefer Salzlagern. Kohlenilöze). Alpen: Alethopteris),
"eptilien | Zechstein) Eroptiv: |Fehlt in Schlesien. Porphyr | Nadelhělzer

. ruptiv: von Bozen. (Walchia)

Porphyr, Rußland. |und Palmen
Melaphyr. :      
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II. Mesozoisches Zeitalter.

(Mittelalter der Erde.)
 

 

  

 

 

Name der Einteil Gestei Vorkommen in Sonstige Fauna un:
Formation nierung vesieine Mshren u. Schlesien Verbreitung Flora

In Süd- und
Mittel-

deutschland.
In denAlpen

mächtige Riesige
Untere Aht. |Sandsteine, Kalk“und Schachtel

Konglo- assen in den halme.
Bunt merate, m ördliel Zapfen-

7. Trlas- |sandstein Mergel. nördlichen |nalmen u
, und südlichen

Formation. Kalkaipen. |Nadelhölze

Zeitalter der Salzstöcke en.
Froschsaurier| Mittlere Abt. ste Fehlt in Mähren a sauriern.

oder Panzer-| Muschel- Gips, Stein- und Schlesien. Aussee, Korallen,
urche, der kalk. sallager Hallein Seelilie:,

ersten Ager. Reichenhall lang-
Ammoniten, Berchtes. +) schwánzi*
Vögel und aden, Hall Krebse,> . . ,
Sáugetiere.| Ohere Abt. a Šin Tirol. Meeres, .

Keuper. Gips und Werfener Die ersteı
Dolomit Schichten, Säugetier:

“ Hallstädter B A ler
Kalk, Dach-| (Beutier.
steinkalk.

Zinnober u.
Quecksilber
bei Idria.

In Mähren außer
Spuren des Lias Riffbauend
(KL-Lukow bei Korallen.

Freistadil) u. Dogger Ammonitv
Kalksteine Wnipmuischan)nur (Ammonii
AS M m und Tithon cordatu:!

Untere Abt. |Mergel, Tone| (Übergang zur Fehlt in | Belemnit'r

Bra | tie juni] Ka, Karina een:. ” - meist Klippen. : astatus:

Formation. er berrschend aPollauerBergeln_Österreich| Die erst“
. : Farb und ihreFortsetzung] (Klippen um| Knochen

(Zeitalter der arbe. ‚bei Nikolsburg: | Ernstbrunn fische.
Flugsaurier, lichte, dolomitische| yud Staatz).|Schildkröt:
der Ammo- Kalksteine. Turold-| Fortsetzung Flug-

. höblen. Mäh eidechsen
niten und b) Jura beiBrünn: ee ren (Ptero-

Belemniten.) | Mittlere Abt. Julienfelder- und|(Pieninnen.)| dactylus!.
Dogger Dieselben Lateinerberg, \ Meeressauri
(brauner Gesteine, | Schwedenschanze: Süd- (Ichthyo-
Jura) hornsteinführende| Wweslliches saurus,

: Kalksteine, auch|Deutschland| Plesiosaur
Enkrinitenkalke. | (Schwäbi- | u.a.), der
© Jura von scher und Urvogel

Olomutschan—| Fränkischer| (Archae-
Ruditz. Als Aus. | Jura), opterix).  füllung von Dolinen    
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|
|

|

 

 

Name der Einteilun Gesteine Vorkommen in Sonstige Fauna und

Formation 8 Můhren u. Schlesien| Verbreitung Flora

Kalke, Mergel-
schiefer, Tone und .
Sande mit Quarz- Solenhofen Beuteltiere.

konkretionen. (und Kehlheim| Die Flora
Nutzbare in Bayern.| besteht aus

Lichte Kak- | Mineralien: Schweiz und |kryptogamen
Obere Abt. steine, Mergel] weiße Tone zur Frankreich. | Pflanzen,

Malm art Majolikaerzeugung| Fünfkirchen |Nadelhölzern
(weißer Jura) un ONE. | Ind Brauneisenerze. in Ungarn. | und Zapfen-

Dolomite. | 3) Stramberger |(Kohlenflůze.)| | palmen.
Juraklippen.
(Stramberger

Jura- Schloßberg und
Formation. Kotoucz):

gelbliche Kalksteine,
schwunghaft zur
Atzkalkgewinnung
u. für Hüttenzwecke
abgebaut, mit zahl-
reichen Versteine-
rungen (Ammoniten,

Belemniten,
Schwämmen,

Korallen, Schnecken
und Armfüßlern). —

Höhlen.

1. In den mähr.-
sehles. Beskiden .

von der Beczwa bis| Nordböhmen| Die Ammo-
zur Biala. (Falten- niten und

a) Teschner Kalke,| , Gebirge, | Belemniten
Schiefer u. Mergel|Adersbach— |sterben aus.

9. Kreide- mit Toneisenstein- |Weckelsdorf, | Kuhhórner
Formatlon. lagern (Unter- Elbesand- | (Hippuriten)

Kreide). steingebirge).[Austern u. a.
(Cretaeische| Untere Abt. |xalke, Sand-| 5) Wernsdorfer Braun- |Muscheltiere.
Schiehten) | (Neocom, |sleine, Tone) |Mergelschiefer. es GroBeLand-

Zeitalter der] Ganlt.) Mergel. c) Godula-Sand- annover, | saurier. Die

Rudisten steine (ältere Rügen, |ersten Laub-
(Hippuriten Karpatensand- Dänemark, hölzer:
Kuhhörner), . steine) Frankreich Walnuß,

> Weiße . | (Nordküste), Myrte,
der ammoni- Schreibkreid Durchbruchs England Plát
tischen ee gesteine: Teschenile „nan alane,

Nebenformen Obere Abt. | mit Feuer- und Pikrite der (Südküste).|Eucalyptus,
| Cenoman, |stein, Pläner ; : Feigenbaum,und der | (Genoman, kalki Neutitscheiner und Maenoli
ersten Laub-| Turon, (kalkiger | TeschnerGegend. Agnole u. a.

u Senon.) |Sandsteinund .
hölzer. Ouader- | 2. Nordwestmähr.

sandstein). Kreidegebiet. (Fort-  setzung des
böhmischen.) Zw.

Zwittau, M.-Trübau,
Müglitz, Boskowitz

und Blansko,     
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Name der Einteilun Gesteine Vorkommen in Sonstige Fauna und

Formation 8 Mährenu Schlesien! Verbreitung Flora

Schildberg u. M.-Rot-
wasser. Feuerfeste
Tone bei Opatowitz,

Johnsdorf u. a.
Steinkohlenflóze

in der M.-Trůbauer
und Boskowitzer

Kreide- Gegend. Sandsteine
Formation. mit Krebsscheren.

Quadersandsteine
(Abbau bei A.-

Moletein, Bloßdorf,
Krzetin u. a.

In ihnen sowie in
den Tonen zahl-

reiche Pflanzenreste.

IV. Känozoisches Zeitalter.

(Neuzeit der Erde.)

| 1. Eocän. (Jüngere| © Braun-
| Karpatensandsteine| kohlenlager
| oder Flyschsand- | in Böhmen.

steine setzen die | Wiener
i Weifen Karpaten Becken. GroBe
| und ihre Vor- Salz- und | Säugetiere:
i lagerungen sowie| petroleum- | Mastodon.
i das Marsgebirge, führende |Dinotherium
N den Steinitzer Wald! Schichten in |Hippotheriun

n und das Vorland Galizien u. a.
10. Tertiär- | der Beskiden | Ungarn und| Riesen-
Formation. zusammen. Hiero- | Rumänien. |salamander.
Das B glyphen- u. Magura-| Sandstein- |Reiche Tier

( Kohlen 1. Untere (March-) Sandsteine; zone der elder
nn i . ummuliten un stri eere (Ko-

gebirge,) | Abteilung: | Sangsteine, | Orbitoiden ent- Mia](Braun! rallen,
Zeitalter der|Palaeogen |Tone, Mergel, haltende Sandsteine! kohle von Schnecken ı
Nummuliten,| (Eocán und Menilit- |sindselten. Exotische Häring). Muscheln).

der Palaeo- | Oligocän). | .chiefer Blöcke innerhalb|Braunkohlen| Tropische
therien (Huf-| Älteres o : der Sandsteine. |, Trachyte | Pflanzen:
tiere) und Tertiär. 2. a) Miocňne Sande, in Steier- Palmen,

Mastodonten Sandsteine u. Tegel mark, Mammut-
(Zitzenzahn- allgemein in den| Schwefel- bäume,
elephanten. Niederungen ver- lager in Lorbeer,

breitet, vereinzelt Kroatien. Zimmt-
auch auf dem Berg-| Samland bäume,
lande. Lithotham- | (Bernstein- Feigen,
nienkalk von Gr.- | schichten).|immergrüne
Seelowitz (ähnlich Elsaß Eichen,
den österr. Leitha-| (Asphalt). Platanen,

kalken.) Mainzer
Tegel. Becken.

b) Sarmatische | Nagelflueh
Schichten in der des Rigi.     
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Fauna und Einteilun Gesteine Vorkommen in Sonstige Name der

Formation \ntellung Mähren u. Schlesien| Verbreitung Flora

England
(Londoner
Becken),

Lundenburg— Pariser
Gödinger Gegend, |Becken (Gips
arm an Tierarten. | und Grob-

. Allmáhlicher Rück- kalk). Bambus,
8. Obere uandsteine, zug des Meeres. | Gold- und| Magnolien,
Abteilung. |ma, ono| ©) Pontische Tegel| silberhällige dann

\ 8. | Tegel, Kalk-| u. Sande in Süd- | sowie Edel- | Pappeln,
Terttär- Neogen steine. mähren. Braun- opal ent- Ulmen,

Formation. (jüngeres kohlenflöze von haltende Birken.
Tertiär). . Gaya— Göding. Trachyte in
a) Miocän, |Vulkanische| Basalte (Laven, Ungarn und
b) Pliocán Gesteine: Tuffe) um Hof, Sieben-

: Basalte, Freudental, M.- bürgen.
Trachyte, Ostrau und Phosphorit-
Andesile. A.-Hrozenkau. lager in

Andesitevon Banow.| Frankreich.
Gips und

Schwefel auf
izilien.

Erratische Blöcke |

(nordische Granite) | Die Ebenen
und Schotter am| in Nord-
Nordabhange der| deutschland
Sudeten u. Beskiden. und Rußland;

. Blockablagerungen,| eTralische Große
Geröll- und |Schotter, Sande und| Blöcke, alter| Syugetiere:
i Sandab- Kiese am Rand der Moränen- Mammut,

aus agerungen, |Berg-u.Hügelländer.| schuti am| Höhlenbä
1. Diluvium.| erratische| LůBdecken mit | Fuße der |Hohlenlowe

"eiszei Blöcke, Spuren mensch- Alpen; Renntier,
9Voreiszeit Höhlenlehm,| licher Anwesenheit| Alpenseen, Auerochs,
b) Eiszeit. Löß. und reicher Fauna. schwedische Moschusochs,

iszej (Brůnn, Joslowitz, | Und nord- Pferd
11. Ouartár- ©) Nacheiszeit. Przedmost u. a)| deutsche |Rjesenbirsch;

Hohlenlehm in den Seen. Auftreten des
Formatlon. Höhlen nördlich vonDrumlinland- Menschen in

; Brůnn, bei Lautsch| sehalten in Europa.
Zeitalter des \ und 'Stramberg. Irland, Einbürge-
und des Süß-u. Salz- Torflager am Schottland u. rung von

Urmenschen „ Wasser- Fichtlich (mit Nord- | nordischen,
: bildungen der) Betula carpatica), |deutschland. alpinen und

Jetztzeit, | Reihwiesen u. a.,| Gletscher- | Steppen-
(Flußschotler,/ Mensch der älteren| schliffe, pflanzen.
Dünen,Lebm, Steinzeit. gekritzte
Korallen- Jüngste Geschiebe, |Fauna und

. bauten), |Anschwemmungen.| Gletscher- | Flora der
2. Alluvinm.| Torfmoore, [Bildung vonKalktuff) garten in | Jetztzeit.

vulkanische Torf und | Luzern,
Produkte. Brauneisenerz. Lößland-

Der Mensch der schaften
jüngeren Steinzeit, Chinas.
der Bronze- und |Pampastone  Eisenzeit. (Gráber-
funde.) Übergang

zur historischeu Zeit.
   jn

Südamerika.   
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