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DIE GEOLOGISCHE SEKTION DEUTSCH-GABEL

DES KARTENBLATTES RUMBURG-WARNSDORF.
VON DE. BRUNO MÜLLER.
MIT EINER GEOLOGISCHEN KARTE UND EINER ABBILDUNG.

VORGELEGT AM 20. SEPTEMBER 1928.
AUFGENOMMEN IM AUFTRAGE DER STAATLICHEN GEOLOGISCHEN ANSTALT DER (SR.
MIT UNTERSTÜTZUNG DES MINISTERIUMS FÜR SCHULWESEN UND VOLKSKULTUR.
/

A. Allgemeine Übersicht.
Die Landstadt Deutsch-Gabel ist uralt und feierte vor kurzem ihr tausendjähriges Gründungsfest; sie liegt an der altberühmten Handelsstraße

„Über den Gäbler‘, welche Böhmen mit Zittau und Görlitz verband. Bevor

sich das Eisewasser und der Jungfernbach vereinigen, umschließen sie
einen langgestreckten Hügel, der für die Anlage der Stadt geeignet war,

weil er gegen Überschwemmungen und feindliche Angriffe Schutz bot.
Noch heute erinnern Reste altersgrauer Stadtmauern und das Napoleonhaus an Gabels wechselvolle Vergangenheit und trotz eines Außengürtels
schmucker Neubauten beherrscht die weite Kuppel der Laurentiuskirche
noch immer das Stadtbild.

Deutsch-Gabel liegt südlich vom Mittelpunkte der Sektion; diese wird
von zwei Seiten vom Lausitzer Gebirge umfaßt, an den beiden anderen

Seiten aber entbehrt sie vollständig natürlicher Grenzen. Im Westen trennt
sie die allerdings schon außerhalb des Kartenblattes liegende Wasserscheide Schmiedsberg ... Limberg.... Schloßberg von der Sektion Zwickau.
Im Norden aber bildet die vom Hochwald zum Welsberg reichende Bergkette eine gewaltige Grenzmauer, die das Flußgebiet der Elbe von jenem
der Oder scheidet.
Durch die offenen Süd- und Westgrenzen drängt das Hügelland des
Polzengaues herein, das im weiten Bogen vom Jungfernbache umflossen

und gegen die Vorberge des Lausitzer Gebirges abgegrenzt wird.
Das gesamte Sektionsgebiet wird von der Oberen Kreideformation

aufgebaut; die tertiären Eruptivkörper haben sie siebartig durchlöchert,
durchstoßen und überragen sie jetzt in Form mannigfacher Eruptivberge.
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Außerdem ist die Kreideformation meistens von einem Teppich diluvialer
und alluvialer Ablagerungen bedeckt.
Der gesamte Schichtenstoß der Kreide bildet keine zusammenhängende

Tafel, die vielleicht nur oberflächlich von den Tälern angesägt worden wäre.

Es haben ihn vielmehr mehrere Verwerfungen in Schollen zerschnitten;
da sich diese teils hoben, teils senkten, befinden sie sich gegenwärtig in
recht verschiedener Höhenlage. Auch sind sie durchaus nicht alle wag-

recht, sondern in der Regel ein klein wenig, bisweilen sogar recht beträchtlich geneigt.

Da nun die einzelnen Kreideschichten einander ungemein ähnlich, Leifossile selten und wichtige Zusammenhänge durch das Diluvium verdeckt
sind, war es bisher nicht gelungen, die Kreideschichten zu gliedern. Ihr
größerer Teil wurde als Brongniartiquader, (-Iserschichten), ihr kleinerer

ohne entsprechende Begründung als Emscher (-Chlomeker Schichten), bezeichnet. Hingegen hat die vorliegende Neuaufnahme sieben Stufen und

Unterstufen der Kreideformation festgestellt, die konkordant übereinan-

derliegen; wie erwähnt, ist dieser Schichtenstoß in einzelne Schollen zerbrochen, die durch folgende Bruchlinien gegeneinander verworfen sind.
(Siehe Abbildung 1.)
Der Mittelgebirgsbruch

(m—m) tritt im Süden beim Mäusegründel

in die Sektion ein, biegt in D. Gabel gegen NW um, streicht dem Tale des
Geräumichtbaches entlang und schneidet südlich vom Schloßberge den
Westrand der Sektion. Seine Sprunghöhe dürfte am Fuße des Hochwaldes

etwa 300 m betragen. Der Mittelgebirgsbruch umrahmt den NO-Teil des
mittelgebirgischen Senkungsfeldes. (In der Abbildung punktiert.) Am tief-

[3]
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sten liegt die Böhmischdorfer Scholle (I),
die bis zum Jungfernbache
reicht. Dreißig Meter höher ist die Lerchenbergscholle (II), die bis zum

Stachelteich und zur Zwickauer Bahnstrecke reicht. Noch weniger eingesunken ist die Limbergscholle (II).

Das außerhalb des mittelgebirgischen Senkungsfeldesgelegene Gebiet

ist durch viel mehr Risse in Schollen zerlegt worden, als im Felde sicher
festgestellt werden konnten, da es sich meist nur um Spalten oder um
Verwerfungen von sehr geringer Sprunghöhe handelt: Felswände und
Steilabfall des Lämberger Plateau. Die paralellen Erzgänge bei Jüdendorf.
Absturz des

Oehlberges, als Nordgrenze der wenig gegen SW geneigten

Lämberg-Johnsdorfer Scholle (IV). Die etwas höher gelegene Fuchsbergscholle (VI), die Hochwaldscholle (VII) und zwischen ihnen die 20 m eingesunkene Scholle (V) des Hirndorfer Grabenbruches. Sein Nordende ist

bei Petersdorf von einem Kranz schlecht aufgeschlossener Verwerfungen

umrahmt.
Wie es jenseits des Nordrandes der Sektion in tektonischer Hinsicht
aussieht, wurde noch nicht festgestellt, da die hier anschließende säch-

sische geologische Karte (Blatt Zittau von Siegert) die Kreide noch nicht
gegliedert hat. Die Lückendorfer Scholle liegt bereits höher als alle Gabler

Schollen und der Streifen Oybin—Pfaffenstein scheint aus der unteren Abteilung der Brongniartistufe zu bestehen, demnach noch höher gehoben
worden zu sein. Wenn diese Vermutung richtig ist, hat die Kreideformation

die Form eines vom Lausitzer Granite gegen Böhmen abfallenden Staf-

felbruches.

Betrachtet man vom Fuchsberge aus das Profil des Hochwaldes, so
sieht man freilich nichts von einem gegen Böhmen einfallenden Staffelbruche. Es macht im Gegenteil den Eindruck, als fiele die gesamte Kreide-

tafel deutlich gegen Zittau ein. Es handelt sich nämlich um die vorbasaltische, sanft gegen N geneigte Abtragungsfläche, welcher der Phonolithklotz des Hochwaldgipfels und andere Eruptivkörper als Härtlinge aufge-

setzt sind. Die innerhalb des Sektionsgebietes gelegenen Teile solcher Verebnungsflächen wurden bereits von Vortisch in einer später zu bespre-

chenden Arbeit beschrieben; außerdem stand dem Verfasser auch die jener

Arbeit zugrundeliegende Aufnahmskarte zur Verfügung, wofür Herrn Dr.
Vortisch auch hier der wärmste Dank ausgesprochen sei.
Je weiter wir

die Lausitzer Verwerfung von Süden

gegen Norden

verfolgen, desto jüngere Schichten sehen wir bis an die Bruchlinie reichen:
Bei Liebenau steil aufgerichtete Rotliegendschollen, von Kriesdorf bis auf

den Trögelsberg emporgeschleppte Zenomäntafeln, auf dem Pfaffenstein
aufgerichtete

Schollen

der

unteren

Brongniartistufe,

rings

um

Oybin

192

|

[4]

schwebende Schollen desselben Horizontes, bei Johnsdorf schon die obere
Brongniartistufe und noch weiter nördlich nur noch Emscher.
B. Die Ablagerungen der Kreideformation.

Böhmen wurde erst in der Mitte der Kreidezeit vom Meere überflutet.
Auch in der Sektion D. Gabel dürften alle Ablagerungen dieses Meeres,
also alle Stufen der Oberkreide vom Zenoman bis zum Emscher vorhanden
gewesen sein. Aber an vielen Orten sind der Emscher, aber auch große
Teile des Turon der Abtragung zum Opfer gefallen. Nirgends wurde jedoch
das Zenoman entblößt. Erst nordöstlich der Sektion kommen an der Lausitzer Verwerfung die erwähnten Zenomanschollen zum Vorschein und be-

weisen, daß diese Stufe auch hier als Liegendes der turonen Schichten
vorhanden ist. Da aber auch das Unterturon nieht durch die Abtragung
freigelegt worden ist, bildet das Mittelturon obertags die älteste Stufe der

Kreideformation.
1. Die mittelturonen Quadersandsteine der Stufe des Inoceramus Brongniart Sow. = Lamarcki Park.
Die Brongniartistufe zeigt in der Sektion D. Gabel eine reiche Ent-

wicklung und gliedert sich deutlich in drei Abteilungen: Zu unterst Quadersandsteine, die gerne Felswände bilden. Darauf kalkigtonige Bänke, als
Geländestufe und Wasserträger häufig hervortretend. Zu oberst weichere

Sandsteine mit einzelnen kalkigen oder tonigen Zwischenlagen, daher
höchstens in Steilhängen abstürzend. Diese Dreiteilung läßt sich über die.

Grenzen der Sektion hinaus nicht nach allen Richtungen verfolgen, wurde

infolgedessen auch beim Fortschreiten der geologischen Aufnahmen von
Süden nach Norden nicht sofort erkannt. So wurden bei Felden und Hen-

nersdorf die Bänke der mittleren Brongniartistufe mit jenen der Unteren
Scaphitenstufe verwechselt.
a) Untere Abteilung: Diese Quadersandsteine streichen aus der südlichen Nachbarsektiont!) unmittelbar in unser Kartengebiet herein und
bilden den wenig aufgeschlossenen unteren Teil der Talhänge. Das kleine
Tal östlich vom Mäusegründel (= M, Mitte des Südrandes der Sektion)
ist durch eine von Süden gegen Norden streichende Verwerfung vorgezeichnet, welche die Grenze des Brongniartiquaders gegen den Emscher
bildet. Ersterer ist beiderseits eines kleinen Basaltschlotes aufgeschlossen.
I) Dr. Bruno Müller: Die geologische Sektion Wartenberg. Sbornik der staatl.
geolog. Anstalt der &SR. 6. Band, 1926, S. 297—331

bildungen).

(mit einer

Karte und 5 Ab-

.
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Von hier streicht er unter dem Waldauer Höhenzug hinweg, kommt an der
Talsohle des Stadtwaldes (Schwarzen Grundes) nur wenig zum Vorschein
und ist erst im künstlichen Abflußkanale des Markersdorfer Teiches

(= Ma) tief angeschnitten.

Nun steigt er nördlich von diesem Teiche in immer höheren Felswänden empor. An ihrem Fuße ist die Zdislavakapelle und der Bräuhausteich,
auf ihrer Oberkante thront das alte Lämberger Schloß. Der rotgelbe Sandstein ist teilweise etwas tonig, daher feucht und mit Farnen geschmückt.
Am Südhange des Fuchsberges beträgt die scheinbare Mächtigkeit der

hier gegen Jüdendorf (= J) geneigten Abteilung über 100 m, die wahre

mindestens 60 m, sodaß im Johnsdorfer Tale der feuchte Talgrund entweder einer tonigen Zwischenlage dieser Abteilung sein Dasein verdankt

oder der Labiatusstufe, in welch letzterem Falle dort die Mächtigkeit der
Unteren Abteilung bereits auf 35 m herabgegangen wäre, was wahrschein-

licher ist. Die nicht scharf zu ziehende Hangendgrenze liegt im Mäusegründel etwa in 340 m Seehöhe, bei’ Lämberg 360 m und bei Kunewalde

380

m.
Zahälka?) teilt in seinem von Lämberg zum Passer Kamme gezogenen

Profile diese Abteilung seiner Stufe VIII zu, wobei er die Hangendgrenze

in Kunewalde etwas zu hoch zieht.
Im Johnsdorfer Tale ist das Gefälle des Baches geringer als die Nei-

gung der Kreideschichten: Während am Südrande der Sektion die Hangendfläche der Unteren Abteilung nur wenig über der Talsohle liegt, steigt
sie bei Wüstewiesen (Wi) in hohen Felsen als Kellerberg steil aus dem

. grünen Talgrunde empor. Nördlich vom Kellerberge schließt ein großer
Steinbruch die Schichtenfolge auf; über gleichmäßigem, fast ungebanktem Sandsteine liegen plattige, durch das Spiel eingedrungener Tagewässer
teilweise karminrot gefärbte Sandsteine; sie tragen bereits zerfressene,
ziegelrot gefleckte Einzelfelsen der mittleren Abteilung der Brongniarti-

stufe. Südöstlich vom Johnsdorfer Te&iche enthält ein Felsen eine 5 dm
mächtige, sehr grobe Konglomeratbank, die in eine 3 mm dicke unregelmäßige Erzhaut eingeschlossen ist. Solche nachträglich vererzte Schichten
dienen oft als Wasserträger im Sandstein. Auch die Johnsdorfer Fried-

hofskapelle steht auf grob- bis mittelkörnigem Sandsteine dieser Abteilung.
Wo der schroffe Bergkamm des Johnswaldes über die Ostgrenze unserer Sektion vorstößt und sich in einem lieblichen Weiher spiegelt, hat
ein kleiner Steinbruch den Sandstein des Felsenspornes bis

zu einem

schmalen, gegen NW streichenden Erzgange abgebaut. Die Quaderplatte

2) &, Zahälka: Severotesk$ ütvar kfidovf v Rudohoff al pod Jested. Se 47
obrazy na 6 tabulkäch. V Roudnici 1916. Siehe Bild 40, Seite 89!
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dürfte im Johnswalde bis 385 m reichen und enthält in ihrem oberen Teile
häufig Konglomeratbänke.

Im Taligrunde südlich von Ringelshain und bei Jüdendorf steigen ein-

zelne Felsen wieder unmittelbar aus dem Wiesengrunde auf. Auch die go-

thische Kapelle des stimmungsvollen Ringelshainer Waldfriedhofes im Fi-

bichtgrunde steht auf einem Blocke aus Brongniartiquader.
Friedhofe baut dieser Sandstein den Jungfernstein

auf

Über dem

(kleine

Park-

anlage), an dessen Nordseite im Hohlwege ein sehenswerter pilzförmiger

Felsen freigelegt ist: Seine „Kappe“ besteht aus härterem Konglomerat,
sein „Stiel“ auch weichem, gelbem Sandstein, in welchen man ein kleines
Felsengemach gegraben hat. Diesen Stiel durchschwärmen papierdünne bis
fingerdicke, wagrechte, aber recht unebene vererzte Schichten in spann-

weiten Abständen. Alle jene Hügel haben nämlich ein Eisenerzgerippe,
bestehend aus unzähligen Platten, Bändern und Blättern. Das Rückgrat
eines jeden Hügels aber, nämlich der Haupterzgang, streicht immer gegen

NO und bestimmt die Kammrichtung und den Verlauf der kleinen Täler.
An den Hängen des Eichberges (Ei) artet die Quaderformation fast

zur Sandwüste aus und ernährt nur kümmerliche Kiefernheiden; die Sandhöhe trägt ihren Namen ebenfalls nicht umsonst.
Die Sandsteinplatte des Pfützeberges (P) bei Finkendorf fällt an der

Westseite steil ab. Der zugänglich gemachte Aussichtsfelsen enthält Konglomerateinlagen, einzelne Quarzitadern und sehr viele vererzte Schichten,

welche teilweise steil bergwärts einfallen. Umgekehrt fallen die obere Plattform und die Klüfte steil talwärts ein. Das Plateau des Pfützeberges entspricht ungefähr der Hangendfläche der Unteren Abteilung, dürfte sogar

noch einige versteckte Reste der mittleren Abteilung tragen. Diese liegt
demnach hier schon bedeutend höher als bei Johnsdorf und steigt gegen
Norden noch weiter an. An der Straße nordöstlich von Ringelshain lugt

die Untere Abteilung noch einmal unter der Diluvialdecke hervor und liefert in einer Sandgrube ein schön weißes Material.

Der Gräfenberg (G) bei Kleinhirndorf zeigt in der Nähe des Basaltganges einen meist gehärteten, knollig gewordenen, in Stücke zersprungenen und spröden Sandstein. Westlich vom Gräfenberge ist dieser Sand-

stein nur im Straßeneinschnitte aufgeschlossen, südlich bildet er den rotgelben Mühlberg und östlich einen isolierten Hügel, der auf der Jüden-

dorfer (J) Seite wollsackähnliche Sandsteinfelsen zeigt. Jener Hügel liegt
am Treffpunkte zweier Störungslinien (Abb. 1), weswegen man an seiner
NO-Ecke den Übergang von der sanft geneigten Lagerung zu einer steilen
Flexur beobachten kann. Damit hängt wohl auch das Vorkommen von lang-

[7]
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gestreckten, aber zerbrochenen Quarzeinsprenglingen in Sandsteine zusammen. (Südende des Hügels.)

Der Eckertsberg

(E) bei Großhirndorf besteht ebenfalls aus dem

Quadersandstein der Unteren Abteilung der B.-Stufe. Ob aber die kalkigen

Bänke zu seinen Füßen, nämlich im tief eingegrabenen Abfluß des Teiches.
nur eine Einschaltung in diesem Quader, oder ein besonders tief in der

Grabenbruch eingesunkenes Stück der mittleren Abteilung der B.-Stufe
sind, bleibe dahingestellt. Diese Bänke sind feinkörnig, kalkig-tonig, stark
sandig und plattig; sie enthalten:

Pecten laevis Nilss.
Pecten virgatus Nilss.

Exogyra cornu arietis Nilss., em. Griepenker!.
Alle diese Versteinerungen sind den beiden genannten Abteilungen
gemeinsam. Auf dem Eckertsberge schloß ein Drainagegraben dagegen tonige Reste der mittleren Abteilung auf.
Das amphitheaterähnliche Nordende des Grabenbruches zeigt seine

zahlreichen kleinen Brüche oberflächlich alle verwischt. Petersdorf ist in
die mittlere Abteilung gebettet. Schon östlich von der Kirche steigt über
einem niederen, schuttbedeckten Sockel aus Bänken der mittleren Abtei-

lung der Sandstein der Oberen Abteilung empor.

(Oibenberg.)

Dagegen

blieben nördlich und westlich des Dorfes die Sandsteine der Unteren Abteilung stehen, sodaß am Berghange aufwärts noch einmal alle drei Abteilungen der Brongniartistufe übereinander folgen. Die Bruchschollen müssen dort ganz zersplittert sein. Bei Forsthaus Nr. 6 (6) liegt die Hangend-

grenze der gesamten Brongniartistufe bei 465 m Seehöhe, auf der Lückendorfer Hochfläche aber bei 500 m und darüber. Durch den Petersdorfer
Kalkofenberg gehen auch wahrscheinlich mehrere Brüche. An seinem Ost-

hange stoßen die als wohlgerundeter Hügel herausmodellierten kalkigen
Schichten der Unteren Scaphitenstufe plötzlich an die quaderartigen Felsen der Brongniartistufe, die beiderseits des Nebentälchens stehen. Letztere bauen sich aus bräunlichem, mittelkörnigem Sandstein auf, der einzelne größere Quarze enthält.

Wo die Zollstraße die Staatsgrenze überschreitet, gibt es an mehreren
Stellen rotgelben, vererzten Sandstein, eisenreiche rote Zwischenschichten
und vererzte Konglomerate.

Dieser „mit Eisenoxyd imprägnierte Sand-

stein“ der Siegertschen Karte dürfte von Lösungen durchtränkt worden
sein, die durch die zahlreichen Bruchspalten emporgekommen sein mögen.

Alle diese Erscheinungen konnten mangels geeigneter Aufschlüsse in der

Natur in der Karte nur andeutungsweise eingetragen werden.
13
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b) Mittlere Abteilung der Brongniartistufe. In dem bereits erwähn-

ten Gabler Stadtwalde, vor dem großen Windbruche (1868) mit Recht

auch Schwarzer Grund genannt, liefern kalkige, teilweise auch quarzisti-

sche Bänke große Mengen von Versteinerungen, unter denen dieselben Arten vorherrschen, wie in denen bei Pießnig, Dobern, Lindenau und am.

Fuße des Kickelsberges. (Siehe die Erläuterungen zu den früher vom Ver-

fasser bearbeiteten Sektionen.)
Lima granulata Nilss.
Lima semisulcata Nilss.

Pecten virgatus Nilss.
Pecten laevis Nilss.
Ostrea sudetica Scup.
Ostrea vesicularis Lam. ,.

Cuculaea subglabra D’Ork.
Anonyma subtruncata D’Orb.

Venus sp.
über dem versteinerungsreichen Horizonte liegt eine Bank mit einzelnen Caleit-Kristallen, unter ihm aber der rotgelbe, mürbe Sandstein der

Unteren Abteilung der B.-Stufe. Die fossilführenden Kalkbänke sind vor
allem am linken Talhange in den Regenschluchten aufgeschlossen, stehen
gegenüber vom Lusthäuschen über der Talsohle an, bilden talaufwärts an

einer Stelle ein förmliches Wegpflaster und tauchen schließlich unter den
Talboden; dort verraten sie sich noch durch einen künstlichen Hausbrunnen, dem sie als wassertragende Schicht dienen.
folgen, wo sie eine starke Quelle speisen. Im Quell-Loch scheinen kohlige
Mergel zu stecken; unter ihnen stehen rotscheckige kalkige Bänke (herausgewitterte Blöcke am Steilhange) und sehr grobe Konglomerate an, welch’
letztere am SW-Hange des Oehlberges unter einem roten Ziegelfachwerk-

hause anstehen, das an die Fischerhäuser auf Rügen erinnert.

-

Im Johnsdorfer Tale stehen an seiner Einmündung in das Henners-

dorfer Tal versteinerungsreiche Bänke an, (siehe Sektion Wartenberg), besonders harte Bänke am Südrande unserer Karte in einem auf das Kickelsbergplateau führenden Fahrwege knapp über der Talsohle, deren Wasser-

reichtum auf eine mergelige Schicht der Mittleren Abteilung schließen
läßt. Sie müßte unterhalb jener harten Bänke liegen. Ein bereits jenseits’
des Ostrandes der Sektion liegender Aufschluß am Fuße des Kickelsberges
lieferte dieselben Versteinerungen, wie der eingangs erwähnte Stadtwald

und obendrein Pectunculus Geinitzi D’Orb.

Ze

.
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Das vom Johnsdorfer Plateau gegen Ringelshain fließende Bächlein
quillt auf tonigem, feinkörnigem Sandsteine.

Im Passe zwischen Schwarzpfütze (Sc) und Finkendorf sind rote tonige Sandsteinschichten fast ganz vom Diluvialsande verdeckt, der wasserreiche Schwerbrunnen (S) muß auf undurchlässigen Schichten der Mitt-

leren Abteilung liegen und südlich von ihm gelingt es tatsächlich deren

Verwitterungsletten stellenweise durch den hohen Sand zu dringen. Am
Südhange des Fuchsberges bildet diese Abteilung das Vorplateau der
Brückellehne, auf deren Verwitterungsletten nach Regen Pfützen stehen,
kleine Quellen austreten und eine Baumschule fruchtbare Erde findet. Am

Westhange des Fuchsberges und am Nordhange des gegenüberliegenden
Hügels Qu. 432 deuten plattige tonige Sandsteine diese Stufe an. Unweit

vom Petersdorfer Forsthause stehen mehrere Meter hoch rote Sandsteine
an; unweit davon hat man schon früher Serpula filiformis festgestellt.
Am NW-Ausgange von Petersdorf schneidet der Fahrweg oberhalb

eines Feldkreuzes gelbbraunen, plattigen Sandstein an, dessen hirsekorngroße scharfkantige Quarzkörner durch eine staubfeine Grundmasse ver-

kittet sind. Er enthält feinkörnige Zwischenlagen mit
Lima semisulcata Nilss.
Pecten laevis Nilss.

Ostrea sudetica Scup.

Exogyra cornu arietis Nilss. emend Griepenkerl.3)

Wo sich derselbe Fahrweg wieder zum Wiesengrunde hinabneigt, hat

er einzelne große knollige harte Blöcke freigelegt, wie sie für diese Abteilung typisch sind.

Der Petersdorfer Kalkofenberg (Ko) lieferte an der Ostseite beim

Stöckeroden wieder gelbbraunen, plattigen, hirsekörnigen, versteinerungs-

reichen Sandstein, schichtenförmig verwachsen mit schneeweißem, feinkörngem Kalksandstein. Oft bestehen eiförmige Knollen zur Hälfte aus
dem einen, und zur Hälfte aus dem anderen Material; Die Konkretionen des
kalkig-kieseligen Bindemittels haben sich also merkwürdiger Weise gerade
von der Schichtgrenze aus gebildet. Die größeren Quarzkörner sind grau
bis weiß und brechen beim Zerschlagen der Konkretionen mitten durch,
weil der Kitt fester ist, als sie. Die Bruchflächen zeigen sehr schönen Perlmutterglanz. Unter den Versteinerungen sind namentlich Lima canalifera
Goldf. und schlecht erhaltene Austernarten zu nennen. Die alte Kalkgrube
3) Wie bei den früheren Sektionen hat auch diesmal Herr Dir. H. Andert in entgegenkommender Weise die Versteinerungen bestimmt, wofür ihm herzlich gedankt sei.
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an derWestseite des Hügels enthält in stark kalkhaltigem, ziemlich lockerem Sandsteine:

Spongites saxonicus Gein.
Pecten laevis Nilss.

Trigonia spec.

Ostrea vesicularis Nilss.
Cueulaea subglabra D’Orb.

östlich vom Kalkofenberge wurden im Sattel, der die Rückfallkuppe
Qu. 460 mit dem Hange verbindet, einzeln Bruchstücke kalkiger Bänke gefunden, die in gleicher Höhe sind, wie die an der Staatsgrenze von Siegert
eingezeichneten und heute nicht mehr aufgeschlossenen Kalkbänke.

Noch weniger aufgeschossen sind die Bänke der mittleren Abteilung
im Hermsdorfer Tale. Auf der Ostseite des Schloßberges läuft am unter-

sten Hange ein Quellhorizont hin, gekennzeichnet durch gelbe, sandige
Letten, bei deren Überschreiten der Fahrweg durch eine Bohlenunterlage
- gesichert werden mußte. Bevor die von Hermsdorf auf die „Krieche‘“ führende Straße den Wald betritt, quert sie eine Wiese mit Lettenuntergrund,
moosüberwachsenen

und

angemoderten

Stellen

und

Quellen.

Dieselben

Letten wurden angeblich beim Baue des Sommerfrischler-Gasthauses „Zur
Sonne“ durch die Baugrube angeschnitten. Einige Schritte oberhalb dieses
Gebäudes spendet an der Straße eine sehr starke Quelle ihr frisches Wasser, das sich offenbar über derselben Mittleren Abteilung der B. Stufe
sammelt.
Am W = Hange des Steinberges verraten Wasseraustritte und Hausbrunnen die oberflächlich verhüllten, wassertragenden Schichten; unter

ihnen

bildet

gewöhnlicher

Felsenkellern

Unterschlupf;

unterst

der

Sandstein
darunter

eine
folgt

Geländestufe
toniger

und

Sandstein

bietet
und

zu

erwähnte Letten. Nur die zwei letzteren Schichten rechnen

wir zur Mittleren Abteilung. Jenseits der Krieche fand auf einem gemeinschaftlichen Ausfluge H. Andert am Nordhange des Schafberges
(453 m) gelbe, etwas eisenschüssige, mittelkörnige Sandsteinblöcke mit
Exogyra cornu arietis Nilss. emend. Griepenker!.

ce) Obere Abteilung derBrongniartistufe, Die besten
Aufschlüsse

dieser merkwürdigen Schichtengruppe finden wir

jenseits

unserer Staatsgrenze bei Lückendorf, wo sie Danzig) schon vor mehr als

einem halben Jahrhundert beschrieben und vorzüglich gekennzeichnet hat.

östlich vom Dorfe stellte er nachstehende Schichtenfolge fest:
4) E, Danzig: Das Quadergebirge südlich von Zittau. Mit Profilen auf einer Tafel.
Dresden, Isis, 1874, S. 8.
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f)

Blaugraue Mergel,

e) Feinkörniger gelblicher Sandstein ohne kalkiges Bindemittel und
ohne feinere Schichtung,

d) Grobkörniger rötlicher Sandstein mit kalkigem Bindemittel,

c) Einige dünne Schichten eines rötlichen, feinkörnigen, kalkigen,
harten Sandsteines,

b) Feinkörniger gelblicher Sandstein ohne kalkiges Bindemittel und
ohne feinere Schichtung,
a) Feinkörniger, roter sehr harter Sandstein mit großem Kalkgehalt.
teils massig, teils in dünnen Bänken auftretend.

Wie Danzig bereits richtig erkannt hat, ist für diese abteilung bloß
der fortwährende Wechsel

des Gesteinscharakters

kennzeichnend, nicht

aber die Aufeinanderfolge und Mächtigkeit der einzelnen Bänke. Danzigs
Altersdeutung5)

erscheint nach unseren in einem viel größeren Gebiete

gesammelten Erfahrungen

(f)

allerdings

unrichtig.

Seine Hangendmergel

rechnen wir bereits zur Unteren Scaphitenstufe.
Die kalkigen und roten Bänke werden stellenweise immer seltener

und hören schließlich ganz auf,

sodaß

dann die Obere Abteilung der

Unteren gleicht. Da mitunter auch die mittlere ihren besonderen Charakter
verliert, verschmilzt endlich die gesamte Brongniartistufe zu einem ein-

heitlichen Quadersandsteinkomplex. Aber noch bei Plauschnitz$) sind die
roten Bänke der Brongniartistufe sehr gut entwickelt und versteinerungsreich.

Nordöstlich vom Kalkofenberg wurde bei dem kleinen an der Grenze

befindlichen Phonolithschlot im Sandstein des Hohlweges Pinna eretacea
Schloth.

gefunden, die meist in

kommt.

Geinitz bestimmte die von Danzig in den roten Schichten der

den oberen Horizonten des Turon vor-

Oberen Abteilung gefundenen Versteinerungen als Serpula filiformis Sow.,
Lima canalifera Goldf., Modiola Cottae Gein., Ostrea sp., Bryozoen.

Im

Sandstein: Inoceramus Brongniarti Sow., Pecten laevis Nilss., Exogyra

columba Lam.; im Hügelzuge südlich von Petersdorf fand Danzig Lima

canalifera Goldf., Pecten quadricostatus Sow., Ostreu frons Park. und
Kohle, in mergeligen Schichten auch Peeten laevis Nilss.

Über den wassertragenden Schichten der Brückellehne liegen rotgelbe
Sandsteine mit einzelnen lettigen Bändern, die nur verwittert aufge5) E, Danzig:

Mitteilung

betreffs

der Gliederung

des

Quaders südlich von

Zittau, Dresden, Isis, 1893, S, 30.

8%, Bruno Müller: Geol; Sektion Niemes-Roll. 1 Karte u. 6‚Abbildungen. Sbornik
der geol. Staatsanstalt der CSR., 4. Band, 1924.
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schlossen sind.

Ebenso ist es auch am Ost- und Westhange des Fuchs-

Lerges; olt sind es nur

nasse Flecke mit Binsen, die den Ausbiß

solchen Bank verraten.

Dagegen herrscht zwischen Finkendorf und dem

einer

Welsberge die reine Sandsteinfazies mit kleinen, aber wohl gerundeten,
äußerlich grauweißen Felsen.

Einer

sieht

aus, wie ein

auf die Spitze

gestelltes Riesenei.
Auch

im Sattel

zwischen Falkenberg

und Hutberg

ist

ein

binde-

mittelarmer Sandstein aufgeschlossen, der hier besonders locker ist und

sich bis zu einem Wäldehen (Qu. 356) an der Reichsstraße fortsetzt.

Ob

die schokoladenbraunen, gleichmäßig feinkörnigen Sandsteine am Südhange des Sauberges (ehemaliger kleiner Steinbruch!) noch zur Brongniartistufe gehören, erscheint unsicher, da dort die Untere Scaphitenstufe

nicht aufgeschlossen
ist und nur schätzungsweise in die Karte eingetragen
wurde.
Am großartigsten und mannigfaltigsten ist die Obere Abteilung der

Brongniartistufe am Südhange des Hochwaldes entwickelt und muß zur
Zeit des Baues der Straße über die Krieche (Paß gegen Krombach!) ausgezeichnet aufgeschlossen gewesen sein.

Über der ‚Mittleren Abteilung

folgen zuerst rotgelbe lettige Sandsteine mit vielen Zwischenlagen reiner
Mergel, die oberflächlich zu Letten verwittern.

Dann zeigen sich Serien

ganz weicher Sandsteinbänke und erst zu oberst unmittelbar unterhalb
des Paßes stehen Felsen einer härteren Sandsteinbank an.

Weil auf diese

Weise die leicht zerstörbaren Schichten unter einer harten Decke liegen,
hat der oberste Teil des Erosionstales die Form eines riesigen Kolkes bekommen.

Auf den verschiedenen wassertragenden Bänken gehen Quellen

in allen möglichen Höhenlagen auf.

Bei Hermsdorf und zwar wahrscheinlich in der Oberen Abteilung der
B.—= Stufe auf dem Steinberge, fand Danzig in feinkörnigem, lockerem,
gelbem Sandsteine Inoceramus latus Mant. und Lueina lenticularis Goldf.,
dagegen im härteren, grobkörnigen, weißen Sandstein Peeten quadricostatus Sow.,

Exogyra

Tellina strigata Goldf.

columba Lam.,

Cardium tubuliferum Goldf.

und

Am Ostende des Steinberges haben mehrere kleine

Steinbrüche an dem von Hermsdorf nach Grottau führenden Wege einen
harten, fein zuckerkörnigen Sandstein angeschnitten, der keinerlei Bankung zeigt.

Auf dem Öhlberge bei Kunewalde bilden härtere Sandsteinbänke der

Oberen Abteilung eine Art Aussichtsterasse, von der man: einen schönen
Blick ins Ringelshainer Jungfernbachtal genießt.

Bei Neusorge baut sich

aus denselben Sandsteinen der wallförmige Hügel des Hahnes ©

auf,

a

[13]

201

dessen Gestein durch die Ausströmungen einer langen geraden Eruptivspalte zwar gehärtet, aber infolge Auflösung einzelner Mineralgemengteile

porös gemacht

worden

ist.

In

der Schottergrube

Hahnes zerfällt der verkieselte Sandstein in

Säulen, die 400 gegen NNW geneigt sind.

am NO
— Ende

bis 10 cm

dicke

des

vieleckige

Auch grobe Konglomerate sind

zwischen den Sandsteinbänken eingelagert.

Am NW
— Hange des Hahnes lugen aus der diluvialen Hülle seines
Sockels zwei winzige Sandstein-Rückfallkuppen, durch einen Wacholder
und ein Birkenwäldchen gekennzeichnet.

Der Vorhügel Qu 446 zeigt nur

grobkörnigen Sandstein mit steil gegen NW fallenden Spalten.

Östlich

vom Hahne bildet die Obere Abteilung die Felsengalerien des Johnswaldes

mit Sandsteinklötzen im leuchtenden Kleide der goldgrünen Schwefelflechte, mit Konglomeraten aus Quarzen bis Kindskopfgröße, mit Steinbrüchen usw.

Das liegt alles größtenteils schon in der Nachbarsektion.

2. Die oberturonen kalkigen Bänke der Unteren Scaphitenstufe.

In jenen Sektionen der nordböhmischen Kreidelandschaft, in welchen
sowohl das Hangende als das Liegende dieser Stufe als Quadersandstein,
sie selbst aber als eine bunte Folge von kalkigen, quarzitischen, mergeligen
und sandigen Bänken entwickelt ist, war auch trotz mangelhafter Auf-

schlüsse ihre Mächtigkeit leicht zu bestimmen.

Wo sie aber ihrem Liegenden und Hangenden ähnelt, wie oft in der Sektion D. Gabel, wird ihre
Mächtigkeit zweifelhaft. Nichtsdestoweniger ist sie als Wasserhorizont,

Geländestufe und Versteinerungsfundort meist recht auffällig.
Dem Verfasser erscheint der hydrologische und morphologische Wert

einer Kreideschicht viel wichtiger, als ihr Inhalt an Versteinerungen nicht
genau bestimmten Alters. Daher sind die Schichten auf der Karte n
erster Reihe von diesem Standpunkte aus gegliedert.
Auf der Lückendorfer Hochfläche fand Danzig die Untere Scaphitenstufe als 20—80 m mächtige Mergel, die bisweilen auch der Kalkbrennerei
dienten und neben Kohleresten folgende Versteinerungen enthalten:

Serpula filiformis Sow.
Baculites strangulatus d’Orkb.
Lima ceanalifera Goldf.

Pecten quadricostatus Sow.
Pecten curvatus Gein.
Pecten laevis' Nilss.
Ostrea conica Sow.

Anomia semiglobosa Gein.
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Arca subglabra d’Ork.
Pinna decussata Goldf.
Crassatella spec.
Bryozoen.

Die Mergelaufschlüsse reichen bei Lückendorf bis

490 m, auf der

Fürstenhöhe bis 520 m und bei Hain bis 574 m empor.
Dagegen finden wir die Untere Scaphitenstufe längs des gesamten
Nordrandes unserer Sektion überall in einer Höhe von 470-—480 m, wenn

auch ihre Mächtigkeit und Zusammensetzung schwankt.

Am steilen Süd-

hange des Welsberges ist sie überrollt und es wurde nur in einem Zufalls-

aufschluß ihr lettig-lehmiges Verwitterungsprodukt gefunden.

Unmittel-

kar, bevor der markierte Weg Schwarzpfütze—Spittelgrund den zwischen

Rolle- und Welsberge eingeschnittenen Paß erstiegen hat, klimmt er über
eine ganze Reihe kalkiger und verkieselter Bänke dieser Stufe empor.

Sie

sind gegenwärtig links vom Wege auf dem Kamme eines kleinen Nebenrückens viel besser sichtbar und lieferten eine Unmenge kleiner, schlecht
erhaltener Exogyren.

Am Ost- und Südhange

des Fuchsberges

ist

die Untere Scaphiten-

stufe durch sandig-lettige Schichten vertreten und an der NW-Seite gehen
auf ihre in der Nähe der Jagdstraße (Hangweg!) mehrere Quellen auf.

Die

bei

den

Eruptivgesteinen

zu

besprechenden Kontaktquarzitblöcke

westlich von Gipfel des Fuchsberges sind nicht nur über die verwitterten
Tuffe, sondern auch über sandige Letten der Unteren Scaphitenstufe her-

abgekrochen.

Am Südostfuß des Hochwaldes bildet

ein

sandig-toniger

Horizont ein Vorplateau und trägt das Forsthaus Nr. 6, auf der Krieche
bilden hingegen kalkige Bänke die eigentliche Schwelle des Paßes.

Sie

zerfallen gern zu apfelgroßen, versteinerungsführenden kalkigen Knollen.

Wo auf der Paßhöhe der markierte Hochwaldweg von der Straße abgeht,
wurden

in

weicheren

rotbraunen

und

in

kohlehaltigen

quarzitischen

Bänken gefunden:

Ostrea sudetica Scup. (sehr zahlreich!).
Ostrea

vesieularis Lam.

Neithea grypheata Schloth. sp.

Gerade die letztere Versteinerung ist für die Untere Scaphitenstufe

des Polzengaues kennzeichnend und unterscheidet sie von der Mittleren’
Abteilung der Brongniartistufe.

Danzig will sie allerdings auch bei Hirn-

dorf und Hermsdorf gefunden haben, wo sie Geinitz als Pecten quadricostatus Sow. bestimmte.

[15]
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nur

schätzungsweise

in die Karte einge-

tragen ist die U. Sc. am Hange des Schloßberges.

3. Die oberturonen Sandsteine der Oberen Scaphitenstufe.

Über den Bänken der Unteren Scaphitenstufe liegen jene der Oberen,
die wir am besten an dem mit Grünkreis markierten Wanderwege aufgeschlossen und entwickelt finden, der von der Krieche aus den Hochwald
besteigt. Zu untenst Sandsteine und über ihnen wassertragende Schichten,
welche

sich

durch Verwitterurigsletten

und Binsen verraten.

(Unweit

davon zweigt der Blaupunktweg ab und steht eine Aussichtsbank!) Dann
schneidet der Hohlweg in recht mächtige Bänke aus Sandstein mit Neithea
grypheata Schloth. ein; die Gesamtmächtigkeit der Oberen Scaphitenstufe
beträgt hier etwa 60 m.

Andert würde
Gründen jedenfalls

aus

den in

seiner neuesten

den obersten Teil

Arbeit”)

angeführten

dieser Schichtenfolge

Cuvieristufe zuteilen; wir bringen unsere Gründe später.

schon der

Die Vorberge

des Hochwaldes zeigen bereits eine rein sandige Ausbildung der Oberen
Scaphitenstufe.
bauen

Auf dem südlichen Vorhügel des Schloßberges, Qu. 496,

sie eine im Kontakt gehärtete Sandsteinmauer auf, die

quader-

förmig zerklüftet ist, gegen Südwesten streicht und früher zum Teil von

den Steinbrechern zerstört wurde.

Der Gipfelgrat des Sauberges zeigt

überall weißen Sandstein, Härtungserscheinungen längs zweier sich kreuzender Spalten, wobei sich die Verquarzungen härter als die Vererzungen

erwiesen haben — und zahlreiche Spuren der Steinbrecher.
Auch in der Nordosthälfte der Sektion besteht diese Stufe
sächlich aus reinen Sandsteinen.

haupt-

Bei der Tobiaskiefer stehen mittel- bis

grobkörnige harte, rotgelbe Sandsteine an. Über ihnen sind auf dem nahen
Hundsberge (Qu. 509) feinkörnige, weiße, harte, stellenweise sogar etwas

quarzitische

Sandsteine erhalten.

Am

Kamme

des

Rolleberges

beim

Bäckenherrgott stehen weichere Sandsteine an, dagegen enthält die auf
seinem Gipfel vom Basaltgange gehärtete Sandsteinmauer eine 1 m mächtige Konglomeratbank, welche gegen den umgebenden grobkörnigen Sandstein schlecht abgegrenzt ist, da dieser stellenweise einzelne große Quarzeinsprenglinge enthält und so allmählich in das Konglomerat übergeht.

Die Quarze erreichen Wallnußgröße. Die Schichten fallen 15° nach WSW,
was nur auf örtliche Störungen durch das sprengende und emporgquellende
7) Hermann Andert:

Zur Stratigraphie

der

turonen Kreide

des sächsischen

Elbtales. Mit 1 Tafel (Tabelle) und 2 Textfiguren. Abhardlungen des sächs. Geolog.
Landesamtes, N’, 4, Leipzig 1927,
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Eruptivgestein zurückzuführen ist.

Von dieser Naturmauer blickt man

hinab in ein Amphitheater, dessen Brongniartiquadersandstein sich deutlich von dem Sandstein der Oberen Scaphitenstufe hier oben und von jenem

der drüben

aufgerichteten

Tafeln

auf

dem

Pfaffensteine

(Zenoman)

unterscheidet.
Die merkwürdigsten Felsenreihen zeigt der Gipfel des Welsberges.

Eine läuft dem Kamme entlang, eine kürzere rein westwärts, eine dritte
hingegen fast im rechten Winkel

von der ersten abbiegend über „Drei

Ahorn“ zum Passer Kamm, um mit dessen Felsenwelt (Reihen und Einzel-

kolosse) Verbindung zu suchen. Alle diese Felsenkämme folgen vulkanischen Spalten und sind durch deren Ausströmungen gehärtet und teilweise

von einem

konkretionären

Quarzitadernetz

durchzogen

worden.

Trotzdem unterscheidet sich ihr Sandstein recht deutlich von jenem des
Kontakthofes des basaltischen Welsbergschlotes:

Das

ist

ein ungemein’

hartes, fast vollständig umkristallisiertes Gestein, das in großen musche-

ligen Stücken bricht und die viel durchgreifendere Wirkung des basischen

Schmelzflusses zeigt.
A. Die oberturonen Tonmergel und Sandsteine der Stufe des Inoceramus
Cuvieri Goldf.-Schlönbachi Böhm.

Während diese Stufe bei Aussig ausschließlich, aber sogar noch bei
Niemes vorwiegend aus Tonmergeln besteht, haben auf dem Hochwalde

Sandsteine das Übergewicht. Sie wurden in drei großen Steinbrüchen abgebaut, deren lange Quadern seit der Erfindung des Beton viel von ihrer
ehemaligen Bedeutung eingebüßt haben. Sowohl die Ähnlichkeit des Gesteines, als auch die Seltenheit solch guten Baumateriales drängen uns zu

der Annahme, daß alle vier Brüche der Böhmischen Seite des Berges genau
dieselben Quadersandsteinbänke abbauen. Gegen diese Meinung scheint
allerdings die verschiedene Höhenlage der Steinbrüche zu sprechen, ins-

besondere der Umstand, daß gerade der mittlere Bruch am höchsten liegt.
Dabei ist besonders zu bedenken, daß in der unter ihr liegenden Scaphitenstufe längs des Hochwaldhanges vom Forsthaus Nr. 6 bis zur Krieche keine
nennenswerten Höhenunterschiede nachzuweisen sind, daß mithin keine

größeren Verwerfungen durch den Sockel des Berges zu gehen scheinen.

Wir finden des Rätsels Lösung darin, daß diese Sandsteinbänke in
Tonmergel gebettet sind und daß vom Mittelgebirge bis hierher zur Landesgrenze überall die Beobachtung gemacht werden kann, daß am Hange von
Phonolithbergen die Tonmergel aufgewölbt, oft sogar lakkolithisch aufgebläht sind. Hier scheint es sich um eine Art Aufwölbung der Tonmergel
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in unmittelbarer Nähe des Phonolithkörpers zu handeln, wobei freilich die
in ihm so zahlreich vorhandenen Sandsteinbänke nicht gebogen, sondern

in einzelne Platten zerbrochen und verschieden hoch

gehoben

wurden.

Jeder Steinbruch liegt in einer anderen dieser Platten. Von einem Lakko-

lithen kann natürlich nach unserer Ansicht beim Hochwalde keine Rede
sein: Es handelt sich lediglich um Schleppungen und Aufpressungen durch

den

empordringenden

und

sich

Platz

schaffenden

zähflüssigen

Ge-

steinsbrei.

Gleich unter dem westlichsten, noch im Betriebe befindlichen Steinbruche verraten starke Quellen und ein Sumpf das Vorhandensein mächtiger Mergelschichten und über ihm ist es ähnlich: Zuerst folgt eine schwächere lettige Schicht, dann eine quarzitische Bank, die infolge ihrer Härte
eine Art Plateaurand bildet. Zwischen letzterem und dem Phonolithkörper
breitet sich ein sanft geneigter Hang aus, der mit einzelnen Quarzitblöcken
übersät ist. Die sanfte Neigung des Abfalles und der an der Staatsgrenze
quellende Johannisbrunnen deuten auf das Vorhandensein der Tonmergel
hin; aber auch die zahlreichen Quarzitblöcke sprechen erst recht dafür.
Sind doch im Cuvieri = Tonmergel Sandnester häufig, die auch andernorts
gern durch konkretionäre Vorgänge verkieseln und von einem Quarzitadernetz durchschwärmt werden. Nur sind sie hier viel zahlreicher, was mit

der allgemeinen Entwicklung der sandigen Fazies übereinstimmt.
Der im Abbau befindliche Sandstein ist feinkörnig, außer in der Nähe
der Erdoberfläche schneeweiß und enthält große Exemplare von Inocera-

mus Cuvieri Goldf. Einen Meter über der Steinbruchsohle beobachtet man
eine wenig mächtige Konglomeratbank mit Kieselsteinen von Apfelgröße
und hohlen dunkelbraunen Eisennieren, die innen höchstens mit gelbem,

lockerem Ton gefüllt sind. Die Steinbrecher werfen diese Konglomerate
natürlich als unbrauchbar auf die Halden, wo sie überwiegen und dem
Laien sehr auffallen. Werden doch die Eisennieren beim Spalten der Platten

immer halbiert und täuschen ihm dann Muschelabdrücke vor. In der stark
eisenschüssigen Hangendschichte des abgebauten Sandsteines fand Andert
in 590 m Seehöhe 32 Arten von Versteinerungen, deren Verzeichnis er

in seiner demnächst erscheinenden Arbeit veröffentlichen wird.
‘ Ganz anders als am Hochwaldhange zeigen sich

die Tonmergel der

Cuvieristufe im Deutsch-Gabler Teile des Mittelgebirgischen Senkungsfeldes. Innerhalb des eigentlichen Sektionsgebietes sind sie freilich fast

vollständig von den konkordant auf ihnen liegenden Emschersandsteinen
bedeckt, oder auch von diuvialen und alluvialen Ablagerung überschüttet.
Aber schon unmittelbar jenseits des Südrandes unserer Karte sind sie bei
Rosenthal aufgeschlossen gewesen und von hier konnten wir sie lückenlos
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bis zu den großartigen Aufschlüssen am Wachberge bei Niemes verfolgen,

wo wir sie bereits beschrieben haben. Auch jenseits des Westrandes der
Sektion hat sie Vortisch in der noch nicht veröffentlichten Sektion Zwickau
sicher nachgewiesen.

Die flachen Hügel bei Klein-Walten stellen die richtige Tonmergel-

landschaft dar, wenn auch äußerlich, soweit nicht: Schotterterrassen alles
bedecken, die Mergel vollständig in Letten oder autochthonen Lehm verwandelt sind. In der Mulde westlich vom Stachelteich zeigte ein frisch ge-

zogener Entwässerungsgraben gelbem

Lehm und stark eisenhältiges,

witterungsletten der Tonmergel über. Ähnlich sind die Verhältnisse beim
Walketeich. Überhaupt deuten ja die zahlreichen Teiche und sumpfigen

Talböden darauf hin, daß die Unterlage der Gegend aus Tonmergeln oder
deren Verwitterungsprodukten besteht. Auch die Quellen unterhalb der
Feldschänke

(unweit der Haltestelle Hermsdorf der Zwickauer Lokal-

bahn) und am Fuße des Eichsteines sammeln sich auf dem Tonmergel,
den man hie

und

da auch

beim

Auspaddeln

der

Quell-Löcher

nach-

weisen kann. An der zuletzt genannten Stelle liegt die Hangendgrenze der
Tonmergel verhältnismäßig recht hoch, aber auch bei der Sandmühle nörd-

lich von Deutsch-Gabel ist dies der Fall. Da haben ihre Verwitterungsprodukte oberhalb der nach Hermsdorf führenden Straße sogar einen kleinen Erdrutsch verursacht, wie er für die Tonmergel typisch, für den Löß-

lehm aber unmöglich ist.
Die gewöhnlichen Rutschungen und Aufpressungen der Tonmergel, ihr

häufiges Hervorquellen unter den Rändern der Emschersandsteintafeln,
kurz alle die Folgen der Plastizität ihrer Verwitterungsletten. geben ihrer

endgültigen Hangendgrenze die Gestalt einer recht buckeligen Oberfläche,
sodaß bei dem Mangel an Aufschlüssen die Grenze auf der Karte selten
scharf zu ziehen ist.

Unterhalb des Dammes des Gabler Stadtteiches wurden bei einem
Hausbaue die Tonmergel ebenfalls aufgeschlossen, sodaß wir als die Unter-

lage

dieses

Staubeckens

denselben wasserdichten

Horizont ‚annehmen

müssen. Unweit der Gabler Schießstätte wurde er von

tiefen

Woasser-

gräben erreicht. Zwischen dem neuen Friedhofe und dem Bahnhofe ist der

Tonmergeluntergrund so naß und schmierig, daß ihn nur Bohlenwege überschreiten können.
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5. Die Sandsteine und Sande des Emscher.
Versteinerungen hat der Emscher in dieser Sektion nicht geliefert,

wohl aber wurden sie vom Verfasser in der Nachbar-Sektion®) und zwar
innerhalb derselben Sandsteintafel gefunden. welche in die Sektion Deutsch-

Gabel hereinreicht; es war das beim Dorfe Groß-Grünau. Der Emscher
bildet

auch in der Sektion

D.-Gabel

keine

Felswände,

sondern

vor-

wiegend steilwandige Hügel, weil seine sandig-tonige Fazies vorherrscht,
die freilich oft in den reinen Waschsand übergeht. Nur in Kontaktzonen
ist der Sand so gehärtet, daß er in Form von Felsen stehen geblieben ist

und der Abtragung getrotzt hat. Weil nackte Felsen so selten sind, kann
man auch die im allgemeinen häufigen Lettenzwischenlagen meist nur
in künstlichen Aufschlüssen sehen, wie z. B. vor der Station Kunnersdorf, wo sie sowohl bei dem bekannten Tuffschlot im Eisenbahneinschnitt,

als auch beim Bau der neuen „Bahnhofstraße“ aufgeschlossen waren.
Am Südrande der Sektion liegt das Horkabergel, dessen Sandsteine
im Kontakte mit dem Eruptivgesteinsgange

gehärtet

und

durch

Auf-

lösung gewisser Gemengteile porös gemacht wurden. Solche Sandsteine
lernten wir an seinem in der Sektion Wartenberg gelegenen Südfuß kennen, sie kommen aber auch auf dem Gipfel vor. Der nahe Bauernberg ist

größtenteils aus ganz lockerem Sandsteine aufgebaut, der stellenweise zu

gutem Waschsande zerfällt, andernorts, zum Beispiel an dem Wege, der zur

Haltestelle Groß-Walten herabführt, in großartiger Ausbildung und Ver-

breitung Vererzungserscheinungen zeigt. Unter der tief verwitterten und
zerfallenen Oberfläche müssen aber auch die Sandsteine des Bauernberges
härter sein, wie die in seinen tief eingeschnittenen Schluchten, z. B. im

Kugsloch, befindlichen Steinbrüche beweisen.
Ebenso zerfallen auch auf dem vom Lerchenberge gegen ONO ausstrahlenden Bergkamme die Sandsteine in der Nähe der Erdoberfläche, wie

wir überall beobachten können, wo nicht der Löß alles verdeckt. Der nördliche Ausläufer des Lerchenberges besteht aus gewöhnlichem Sandsteine;
aus den teilweise von Wald eingeschlossenen Feldern gegenüber der Haltestelle Hermsdorf (Feldschänke!) lugt eine ganz grobkörnige Abart; da-

gegen steht bei dem in der Nähe befindlichen Basaltschlote eine sehr feinkörnige, weiße an. Die rotgelben Sandsteine bei der Feldschänke und unweit
vom Walketeiche sind wohl als Übergang zu den liegenden Tonmergeln anzusprechen. Diese Emscherplatte scheint westwärts bis zum eigentlichen

Schmiedsbergplateau zu reichen, auf dem das Gasthaus „zum Nordpol“
steht. Das Plateau selbst dürfte nicht mehr zu ihr gehören.

8) Bruno Müller: Die geologische Sektion Bürgstein, Mit 1 Karte u. 6 Abk.
Mitt, d. Vereines d. Naturfr, Reichenberg, 1925.
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Südwestlich vom Eichstein befindet sich einige Meter über der durch

eine Quelle gekennzeichneten Liegendgrenze der Emschersandsteine ein
Bahneinschnitt und ein kleiner Steinbruch im rotgelben Liegendsandsteite,
der hier recht grobkörnig wird. Am Westfuße ist der über ihm ausgebildete

lockere weiße Sandstein auffällig und von genügsamen Kiefern bestanden.
In einem noch höheren Niveau finden wir am Südhange des Eichsteines

die nächstfolgende grob- und ungleichkörnige Zone des Emschersandsteines,
die etwas härtere und feinkörnigere Zwischenlagen enthält. Sie fällt dort
ein wenig nach WNW. Die über ihr befindlichen noch härteren, feinkörnigen Sandsteinbänke treten als Terrainkante hervor und werden in der
Nähe des Basaltes eisenschüssig.

Die Kontakterscheinungen im Emschersandsteine des Frauensteines
sollen im nächsten Abschnitte besprochen werden. Auch bei diesem am Osthange des Limberges (bei F) gelegenen Felsen ist ein südwestliches Fallen zu beobachten. Am Fuß des Berges, und zwar gegenüber der Herms-

dorfer Kirche, wird wieder der schneeweiße Sandstein der tieferen Zone
gegraben, der nur in der Nähe der Erdoberfläche gelblich und von roten
Horizontallinien durchzogen ist.
Der rotgelbe Emschersandstein von Deutsch-Gabel ist südlich von der

Schießstätte, im obersten Teile von Böhmischdorf und an der Landstrade
gegenüber von Klein-Walten aufgeschlossen.
C. Die tertiären Eruptivkörper.
Die geologische Karte läßt die Eruptivkörper verhältnismäßig wenig

hervortreten, obwohl sie im Bilde der Landschaft eine geradezu entschei-

dende Rolle spielen. Die oberflächlichen Vulkangebilde sind nämlich bereits
am Ende der Tertiärzeit der Abtragung zum Opfer gefallen gewesen, sodaß
wir heute die aus dem umgebenden Sandstein herausgeschälten, mit Erup-

tivgesteinen gefüllten Zufuhrskanäle und -Spalten derselben allein erhalten
haben. Sie bilden aber mit ihrem Mantel von im Kontakte gehärteten Sandsteine und den sie begleitenden Vererzungs- und Verquarzungserscheinun-

gen das feste Skelett der Sandsteinberge und bestimmen und beherrschen
ihre Form.
Unter diesen Eruptivgesteinen

treten

die Phonolithe

am meisten

hervor.
Der weitaus

größte Phonolithkörper, der 748 m hohe Hochwald,

wurde bisher als eine der Kreide konkordant aufliegende, gegen NO fallende
Decke aufgefaßt,?) offenbar in Anlehnung an die vielen sicher als Decken

9) Th. Siegert: Sektion Zittau-Oybin-Lausche, Blatt 107 der geologischen
Spezialkarte d. Kg. Sachsen.

(Nebst Erläuterungen)

Leipzig, 1897,
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nachgewiesenen Phonolithkörper desselben Zittauer Kartenblattes. Gegen

diese Auffassung spricht schon die Lage der Phonolithplatten, wie bereits

Vortisch hervorhob. Noch mehr aber redet dagegen die Empor- und Auseinanderpressung der Cuvierizone, wie bereits besprochen wurde. Die vom

Verfasser in der ganzen Sektion gesammelten Belegstücke werden Gegenstand einer besönderen petrographischen Bearbeitung von anderer Seite
sein. Im Folgenden werden nur die bisher vorhandenen Gesteinsbeschrei-

bungen zitiert; viele Eruptivkörper wurden überhaupt erst bei der vorliegenden Neuaufnahme entdeckt. Während Siegert den Hochwaldphonolith
zu den nichttrachytoiden rechnet, zählt ihn Wurm10) zu den trachytoiden:
Frisch

grünlichgrau,

verwittert

weißlichgrau,

wenig größere

Sanidin-

kristalle, obwohl das Gestein hauptsächlich aus Sanidin besteht. U. d. M.

zahlreiche farblose, stellenweise fließend angeordnete Sanidinleisten, dazwischen viele grasgrüne Aegirinaugite, die farn- und moosartige Formen bilden, farblose, fast quadratische Nephelinkristalle verschiedener Größe und

selten Magnetitkörner.
Die beiden stark

verwitterten Phonolithvorkommnisse nördlich

von

Petersdorf faßt Siegert als Stiele von Eruptivkörpern auf.
Der spitze Kegel des Falkenberges (583 m) dürfte ebenfalls ein großer

„Vulkanstiel“ sein. Wie die auf seinem Scheitel stehende Ruine ist er selbst
nur ein großer Schutthaufen.
Der Phonolithkegel des Limberges (664 m) liegt bereits in der Sektion
Zwickau und reicht nur mit seinem Schuttmantel in unser Gebiet hinein,

vor allem aber mit den von ihm ausstrahlenden Gängen. Der Phonolithklotz ist bloß um 100 m niedriger als jener des Hochwaldes, aber viel
weiter aus der Sandsteinhülle herausgeschält, sodaß ihn niemand für eine
Decke halten würde.

Die basaltischen, eisenerzhältigen und quarzitischen Gänge treten
uns in ihrer untrennbaren Verbundenheit bereits am Limberghange entgegen. Der zähflüssige Phonolith hätte nach dieser Auffassung beim Em-

pordringen den umgebenden Sandstein vielfach zersprengt; in den Spalten
sind dann die basischen Eruptivgesteine, Erz und Quarz absetzenden Lösungen usw. emporgedrungen. Allerdings wäre auch die Deutung denkbar,
daß der Phonolith die schon vorher von so zahlreichen Spalten zerrissere
und daher gelockerte Stelle des Schichtenstoßes zu seinem Durchbruche
benützt hätte, also jünger wäre. Radial verlaufen die Spalten jedenfalls
im Verhältnis zum Phonolithkörper nicht, was für die erste Deutung

spräche. Wir müssen da wohl dem Petrographen das Schlußwort lassen,
..

.

10) Wurm: Beiträge zur Kenntnis der Eruptivgesteine der. Böhm-Leipaer Um-

gebung:

Phonolithe. Verh. d. geol. Reichsanstalt, Wien, 1917, Nr. 8,
14
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obwohl noch besonders darauf hingewiesen sei, daß die Eichsteinspalte,
die auch im Sockel des Limberges beginnt und zu seinem übrigen Ganggefolge parallel ist, sich über den Tolz und Wartenberger Limberg bis zum
Roll erstreckt; es ist recht unwahrscheinlich, daß alle diese gewaltigen

Basaltberge auf einer bloßen Radialspalte eines Phonolithschlotes sitzen
sollten.

Der Eichsteintephrit ist auf einer plötzlichen Erweiterung der westlichsten Spalte emporgequollen. Sein Gipfelfelsen (485 m) ist von einem
Steinbruche bereits stark angenagt worden. Dieser ist bis zu einer in der
Längsrichtung der Spalte verlaufenden Kluft vorgedrungen, die sehr steil
gegen WSW fällt. Der pechschwarze, dichte, oft muschelig brechende Ge-

‚steinskörper ist arg zerklüftet und zerfällt in quer zur Gangrichtung liegende Säulen und in Blöcke. In der Nähe der erwähnten Hauptkluft ist er
paralell zu ihr geschiefert. Die Hauptkluft wird in der Nähe des Gipfels

von einer zweiten, ebenfalls fast senkrechten Kluft gekreuzt.
Wurmi1l)

beschreibt diesen Nephelintephrit:

In der Grundmasse

kleine farblose Plagioklasleisten, lichtbräunliche Augite und Erzkörner. As
Einsprenglinge größere bräunliche Augite, einzelne mit grünlichem Kern,

und größere Magnetitstücke. Teils isotrope Glasbasis, teils nephelinitische

Klemm-Masse..
In einem kleinen, weiter

südlich

gelegenen Steinbruche

sind

glasig

harte, muschelig brechende Tephritblöcke durch rosaroten, gelben oder

weißen Verwitterungs-,Mörtel‘“ verkittet, der häufig auch dunkelbraune
Partien enthält. Außerhalb der Steinbrüche ist viel unbrauchbarer Tuff

vorhanden, der die erste und ursprüngliche Schlotfüllung darstellt. Auch
Bruchstücke von vererztem Sandstein liegen herum, die von der Kontaktfläche stammen.
Der zweite Gang des Limbergsockels bildet zunächst eine Bergrippe,

welche die beiden Quellbächlein des gegen die Feldschänke fließenden Wassers trennt. Der steil aufwärts führende Hohlweg hat sich tief in den

Verwitterungsletten des basaltischen Ganggesteines eingesenkt, brennend
roter Sand der Sandsteinkontaktzone hat alles überschüttet, nasse Stellen
verraten trotzdem den lettigen Untergrund, zentnerschwere dunkelbraune
Eisensandsteintrümmer und mächtige Quarzitblöcke liegen herum und

stellenweise stehen auch Kontaktsandsteine an, gleichmäßig dunkelrostbraun oder hellrot mit dunklen Adern.
Das graupelig verwitternde basaltische Gestein und die Vererzungen
11) Fr, Wurm: Beiträge zur Kenntnis der Eruptivgesteine der Böhm. Leipaer
Umgebung. II. Verhandlungen d. geol. Reichsanstalt in Wien, 1915. Nr. 12.
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und Verquarzungen des dritten Ganges werden nur dort sichtbar, wo sie
ein Weg quert.
Der vierte Parallelgang fällt namentlich durch seine gewaltige Kon-

taktsandsteinmauer, den Frauenstein, auf. Das basaltische Eruptivgestein

ist nämlich so vollständig zu Letten verwittert, daß es im Gelände eher
eine Mulde, als eine Erhebung bildet und von der Basaltflora gänzlich über-

wuchert ist. Die östliche Kluftwand erhebt sich in Form von zwei Felsen,

deren oberer 450 gegen NO fallende Klüfte und feinkörnigen, von einem .
Quarzadernetz

durchzogenen Sandstein zeigt.

Wo

die plattenförmigen

Quarzadern von der Außenfläche senkrecht geschnitten werden, treten sie
wegen ihrer Widerstandsfähigkeit aus ihr wie ein Fachwerk heraus. Ist
das Netz sehr dicht, sieht die Oberfläche des Felsens an solchen Stellen

wabig aus. Wo aber die Außenseite den Quarzadern paralell-läuft, ist die
Verwitterung bis zu ihnen vorgedrungen, sodaß sie jetzt eine harte, glatte
Außenschale des Felsens bilden. Gelang es schließlich der Erosion dennoch
in diese Schale kleine Löcher zu treiben, so wirbelte der Wind hinter ihnen

leicht den Sand heraus, sodaß Hohlräume mit engem Zugange entstanden.

Diese Erscheinungen treten im größeren der beiden Felsen, dem
Frauenstein, noch deutlicher hervor. Er zeigt außerdem mit Quarz ge-

füllte, senkrechte Längsspalten und einzelne wagrechte, oft nur einige
Millimeter dicke karminrote Schichten. Dieser prächtige Aussichtsfelsen

ist für Schwindelfreie leicht zugänglich und hat auch eine natürliche Galerie (Grenze zweier Sandsteinbänke!)

Der fünfte Parallelgang entspricht einer vulkanischen Dampfspalte,

deren von Quarz- und Erzadern durchschwärmte Sandsteine als Bergrippe
hervortreten. (Felsgruppe mit Aussichtsbank und Kiefernschopf!) Weiter
gegen Osten werden die Gänge immer zahlreicher und kleiner, sodaß alles
voll Quarzit und Erzblöcke liegt. Auf der Karte konnten nur die wichtigsten angedeutet werden. Die größten Blöcke wurden oft weggeschafft, so
jüngst für das Hermsdorfer Kriegerdenkmal. Zu den merkwürdigsten Bildungen gehörte eine 5 dm lange Weintraube aus eisenschüssigem Sandstein, deren Beeren die Größe von Kinderfäusten hatten.
In die Südwestecke unserer Sektion ragt der Sockel eines anderen

Eruptivgebietes herein, dessen drei phonolithische Körper, Schmiede-, Eichund Steinberg bereits außerhalb liegen. Wieder sind es nur die Gänge des
gemeinschaftlichen Sockels, die wir innerhalb der Sektion haben: Der basaltische Schlot bei der Haltestelle Hermsdorf; sein grobkörniges Gestein
Zwei im

ist an der NW-Seite durch einen Steinbruch aufgeschlossen.

stumpfen Winkel aufeinander stoßende Erzgänge, beide das Rückgrat von

Sandsteinwällen; der südlich hat seine großen Erzblöcke weit über den
14*
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Hang verstreut. Eine gekrümmte Gangspalte, die beim Walketeich ein
phonolithisches Gestein enthält, sich weiter südlich durch Verwitterungsletten verrät (Flurnamen „Beim Lehmtore‘“)

und mit dem basaltischen

Tuff des Horkaberges in die Sektion Wartenberg reicht. Nach frdl. Mit-

teilung von Herrn Oberlehrer W. Engelmann hat dieser Gang zwei Parallelgänge, deren längerer vom Breiten Teiche bis zum Basaltaufschluß

am Straßteiche zu verfolgen ist.
Im Südosten der Sektion lugen nur wenige Eruptivkörper unter der

mächtigen Diluvialdecke hervor: Der kleine Basaltschlot südlich von Waldau, der das Tal zum rechtwinkligen Umbiegen zwingt und von ihm angeschnitten wird. Die Erzgänge westlich und südwestlich (Vogelherdberg)

vom Dörfchen Lämberg. Die drei Spalten des Oehlberges (Oe) bei Kurewalde (Ku) :; die WNW streichende enthält Tuff mit Nadelzeolithen, Quarzstückehen und Sandsteingeröllen, die nach Vortisch in die Spalte gefallene

Reste einer tertiären Schotterterrasse darstellen — und unregelmäßige
Gänge eines dichten, muschelig brechenden basaltischen Gesteines. Die

ONO streichende Spalte ist nur durch eine steil gegen das Tal abfallende
Felsenmauer aus gehärtetem Sandstein gekennzeichnet. Die südliche aber

läßt durch ihre stark verkieselten Konglomeratblöcke erkennen, daß hier

der ersterbende Vulkanismus seinen Dampf abgeblasen hat.
Die eigenartigste Schöpfung des Vulkanismus aber ist im Südosten
der Sektion die „Johnsdorfer Dampfspulte“, welche südlich von Ringelshain einen langen, wallförmigen, von einem Felsenkamm gekrönten, daher.
„Hahn“ genannten Hügel, erst neulich teilweise aufgeschlossene verkieseite
Sandsteinsäulen und alle möglichen Verkieselungen und Vererzungen längs

der Kammlinie gebildet hat und bereits ausführlich beschrieben wurde.!2)
Südöstlich von Johnsdorf streichen mehrere ihr ungefähr paralelle Erzgänge; zwei ganz schmale sind im Straßeneinschnitt aufgeschlossen. Der

von uns bereits in den Sektionen Wartenberg und Oschitz—Hammer }eschriebene Kickelsberg sendet nur einen kleinen Teil seines Eruptivkörpers.
über die Kartengrenze.

Gänge im nordöstlichen Teile der Sektion: Oberhalb der Weberhäus-

chen von Klein-Hirndorf der Mühlberg. (Eisensandsteintrümmer, einzeine
Basaltstücke, verschüttete Gruben). Der Gräfenberg zeigt längs seiner

Kammlinie einen Quarzitgang mit vererztem Nordende und einem abe-

rissenen östlich verschobenen und gegen Westen umgebogenen Südende.
Letzteres läßt einen 2 m breiten, blaugrauen Basaltgang mit stark ange-

schmolzenen Einschlüssen und einen in spröde Knollen zersprungenen, mit

12) Dr, Bruno Müller: Eine geologische Entdeckung bei Ringelshain, Mitteilungen d. Ver, für Heimatkunde, Reichenberg, 1927, 21. Jahrgang, Heft 2/3.
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scharf umgrenzten karminroten Flecken gezierten Sandstein im Steinbruche erkennen. Der Eckertsberg (E) bei Groß-Hirndorf (Schlot mit Tuff

und festem Basalt) und ein nördlich von ihm am Hange gelegener nicht
aufgeschlossener Schlot.
Der Nordgipfel des Hirndorfer Hutberges (Qu 422) besteht aus Säulen eines graupeligen basaltischen Gesteines, die gegen den Falkenberg

zeigen, der Südgipfel aus blauschwarzem ziemlich feinkörnigem Feldspatbasalt (Wurm, IV, S. 245: Viel braune Glasbasis, stellenweise ganze braune
Schlieren, voll von Mikrolithen. Lichtbräunliche prismatische Augite, zahlreiche Plagioklasleisten und Erzkörner. Als Einsprenglinge größere Augite
mit Glaseinschluß, farblose Olivine und größere Magnetitpartien). Beide
Gipfel werden abgebaut.

Eine reiche Fülle vulkanologischer Erscheinungen beobachten wir auf
dem östlich von Petersdorf sich erhebenden Fuchsberge (Qu 531).

Wir

deuten sie folgendermaßen: Die Hangendschichten der Sandsteine wurden
von mehreren Sprengröhren durchschossen und mit dem durch diese geförderten Tuff bedeckt. Auf dem Mittelteile des heutigen Tafelberges liegen noch Reste dieser Brockentuffdecke mit bis 1 m großen Kontakt-

quarzit-Blöcken.

Da letztere als Verwitterungsrückstand zurückbleiben,

bilden sie auf der Tuffdecke eine förmliche Schutzschichte und setzen

stellenweise ganze Hügelchen zusammen. Sie sind oft grobkörnig und enthalten dann eckige, bis 4 em lange Quarzitstücke und kugelrunde oder

unregelmäßig begrenzte Konglomeratnester aus sehr großen Rollsteinen.
Bisweilen sind sie weniger verquarzt, eisenschüssig und von dunkleren
Adern durchschwärmt.

Hierauf füllten sich die Sprengröhren des Fuchsberges mit basaltischer Lava, die in ihnen erstarrte. Ein solcher Basaltschlot hängt noch
heute mit der Tuffdecke zusammen und bildet eine südlich Vorkoppe. Der
östliche Schlot ist aus einem Zusammenhange losgelöst. Hier scheint auch
die Kontaktwirkung der Tuffdecke gering gewesen zu sein, da der Ostteil
des Tafelberges eine wenig veränderte Sandsteinplatte darstellt. Umso
stärker ist diese Wirkung auf dem stark abgetragenen Westteile des Tafel-

berges sichtbar, wo die Reste der ehemals von der Tuffdecke bedeckten
Sandsteinschichte in Gestalt einer Riesenblock-Halde (Steinsprungweg!)
zu sehen sind. Die Blöcke sind bis 4 m hoch, stark gehärtet und an der

Kontaktfläche mit einer gründlich vererzten Schichte bekleidet, die im
Blocke selbst oft noch mehrere ähnliche Paralellschichten hat. Namentlich
Konglomerateinlagen des Sandsteines sind gern vererzt und bestehen aus
schwarzen Knollen. Da die Blöcke verstürzt sind, können diese Kontaktschichten alle Lagen haben, auch senkrecht stehen. Die Wirkungen von
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Eisenlösungen sind auch noch an dem roten Sandstein des westlichsten

Hügels zu spüren. Nicht alle diese Erscheinungen sind sofort beim Ablagern des Tuffes entstanden, die Härtung des Sandsteines gewiß, die Vererzung wahrscheinlich später.

Das ist auch bei den vom Jüdendorfer (J) Basaltgange aus wagrecht

in den Sandstein eindringenden Erzlamellen der Fall;

an diesen Gang

schließt das sehr komplizierte und unregelmäßige Erzgangrevier des Eichberges (Ei) an. Auch der Pfützeberg (P) bei Finkendorf hat einen Gang
als Rückgrat. Den Basalt sieht man gegenwärtig nur in den Feldern an

der Nordseite des Kammes, das Quarzit- und Erzadernetz allenthalben,
dünne vererzte Schichten in dem etwas gestörten Aussichtsfelsen und un-

regelmäßige Erzadern am Südhange. In einem der obersten Häuser von
Ringelshain, wurden beim Ausheben der Düngergrube Erzadern nach‚gewiesen. Dort darf man angeblich bei einem Gewitter die Wasserleitung

nicht berühren, da beim Öffnen des Hahnes die Funken zu prasseln beginnen, während sich in dem auf reinem Sandsteine stehenden Nachbar-

hause nichts rührt. Die Erscheinung war schon vor dem Legen der elektrischen Liehtleitung zu spüren.
Beim Lerchenhübel

(L)

nördlich von Finkendorf beobachtet man

stellenweise wagrechte Erzschichten. Auf dem schon früher genannten

gipfels enthält nebst schönen Kontaktquarziten einen grauen, feinkörnigen,
aber auch doleritischen Feldspatbasalt.

(Wurm, IV, S. 245: Gekörnelte

Glasbasis mit säulenförmigen Augiten, kleinen Plagioklasleisten und Erzstaub; dazwischen zahlreiche große Augite, öfters mit grünlichem Kern
und auch mit Einschluß der Glasbasis, farblose Olivinkristalle und größere
Magnetitpartien.) Nach gef. Mitteilung von Herrn Professor Runge wurde

auf dem Welsberge Eisenerz gewonnen. (Über die Art solcher Erzbergbaue
wurde bereits das Nötige gesagt.) 13)

Von den Bergleuten benannt ist der anschließende Rölleberg

(R).

Längs des geradelinigen steilen Nordabsturzes dieser Sandsteintafel läuft
ein über 2 m breiter Basaltgang, dessen Verwitterungsletten als Toneisenstein herausgenommen worden ist, sodaß nur seine Kontaktsandsteinmauer als Randkante emporragt; sie löst sich in große Blöcke auf, die

schon den ganzen Steilhang überschüttet haben.

Über denselben Hang

dürfte auch das Erz auf einer Rolle (Bremsberg) hinabbefördert worden

sein. Der Gang, namentlich seine Kontaktmauer, ist weit über Berg und
Tal zu verfolgen (Aufschluß am Wanderwege Schwarzpfütz—Spittelgrund,
18) Dr,

Bruno Müller: Die geologische Sektion

Oschitz-Hammer.

für den Verein der Naturfreunde in Reichenberg, 1927. Siehe Seite 44!

Mitteilungen
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Rabensteine, Steinbruch bei Nd. Berzdorf usw.). Auf dem Rolleberge kann
man die wechselnde Breite dieser Spalte (5-—20 dm) gut beobachten.
Der südliche Paralleigang ist so tief ausgeräumt, daß er den Gipfel
nur als ungeheure Kluft durchschneidet.

Vom Rolleberg südwärts ziehen sich Vererzungen aller Art. Westwärts
ist er durch den Paß beim Bäckenherrgott (+) mit einer Sandsteintafel
verbunden, aus der drei Eruptivstiele emporragen: Der O—W gestreckte

Basaltkörper Qu 541, wahrscheinlich mit Wurms (IV, S. 245) „Schwarzem
Berge“ identisch.

(Als Feldspatbasalt beschrieben.)

Es ist ein graphit-

schwarzes, plattiges Gestein, von rotgelbem Kontaktsandstein umgeben. —
Zweitens der winzige Schlotrest unweit der Tobiaskiefer (T), den Siegert

(S. 30) als Feldspat-Nephelinbasalt beschreibt. (Viel Plagioklas, wenig Nephelinfülle, ziemlich reichlich Olivin und etwas farbloses bis lichtgraues

Glas mit dunklen, nadel- und kammförmigen Kristalliten. Als Einsprenglinge sparsam Olivine und seltene, aber bis 1 cm große Augite.) Von hier
setzen sich Vererzungen noch weiter nördlich am Kamme fort.

Drittens der steilwandige, O—W gestreckte Basaltfelsen des Raubschloßes (Qu 585), der heute keine Ruine, sondern nur noch einen Schopf
hoher Buchen trägt. Seinen Schuttmantel und vielleicht auch seine Mauerreste haben die Steinbrecher schon fast gänzlich weggeräumt. [Nach Sie-

gert (S. 30) ein Feldspatnephelinbasalt. Teilweise reichlich verzwillingter
Feldspat, Nephelin, und spärlicher Olivin, daneben stellenweise bräunliches
Glas mit nadelförmigen Mikrolithen; die Einsprenglinge sind gleichfalls

sehr sparsam und werden von Olivinen und Augiten gebildet.] Zeolithdrusen
häufig.
Zwei von Siegert seinerzeit übersehene Basaltberge liegen beiderseits

der von Petersdorf nach Lückendorf führenden Reichsstraße: Im Osten
der Hütteberg (Qu 458) mit einem Hauptgipfel aus sehr frischem graublauem Basalt und kopfgroßen nicht abgerollten rotweißen Quarzstücken

und mit einem ganz berasten Nebengipfel. Im Westen aber der Spitzberg

(Qu 455) mit verschütteten Steinbrüchen. Zwischen diesen drei Berggipfein breitet sich ein ebenso kompliziert gebautes, als mangelhaft aufge-

schlossenes Netz von Eisenerzadern aus, das in die Karte nicht eingezeichnet werden konnte, Siegert hat nur an einzelnen Stellen „mit Eisenoxydbändern durchzogenen Sandstein“ eingetragen.

Das Hermsdorfer Tal talabwärtswandernd finden wir Erzgänge auf
dem Sauberge (S), auf dem Steinberge (St.), auf dem Haideberge (H)und
vielleicht auch in der Laade. Alle diese Erzschwielen sind nur aus den
überall herumliegenden Bruchstücken vererzter Sandsteine zu erschließen.
Dagegen ist nördlich von D. Gabel im Eisewassertal ein wahrscheinlich
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von der Laade kommender Gang aufgeschlossen, der einen 2 m breiten
Basaltkörper enthält

und natürlich auch von Vererzungserscheinungen

begleitet ist.
D. Diluvium und Alluvium.
1. Präglaziale Schotterterrasse.

Die

tertiären

Schollenbewegungen

und

Vulkanausbrüche

schufen

eine neue Landoberfläche und wiesen die Entwässerungsrinnen in die neu
entstandenen Tiefenlinien. Die Tatsache, daß noch heute kein einziges Tal
einen größeren Vulkankörper durchschneidet, beweist, daß sich das gesamte Talnetz der Gegenwart, aus jenem des Spättertiäres nur durch Vertiefung, nicht durch Verlegung der Bachläufe entwickelt hat.
Je weiter die Verwitterung und Abtragung der wenig widerstandsfähigen Sandsteine und Tonmergel fortschritt, desto geringer wurde der
Unterschied zwischen Berg und Tal. Schließlich überragten nur die aus
ihrer weichen Hülle herausgeschälten Phonolith- und Basaltkörper als

„Härtlinge“

die

präglaziale

Verebnungsfläche;

die

Bäche

hatten

ihr

früheres Gefälle verloren und schlängelten sich in trägem Laufe durch
das flache Land; sie vermochten infolgedessen Sand und Schotter nicht
mehr weiter zu schleppen und bestreuten damit die präglaziale Verebnungsfläche. Sowohl sie selbst, als auch die auf ihr liegende Schotterterrasse
wurde bei der Tieferlegung der Täler größtenteils zerstört. Das war in
besonderem Maße im nördlichen Teile unserer Sektion der Fall, weil sie
im Diluvium stark gehoben wurde.

Einen recht merkwürdigen Rest der präglazialen Schotterterrasse fand
vor vielen Jahren Herr Professor Dr. E, Danzig am Osthange des Hochwaldes, wie er mir in dankenswerter Weise brieflich mitteilte. Von der
scharfen Krümmung

der Lückendorf-Oybiner

Straße geht eine Wald-

straße gegen Forsthaus Nr. 6, die seinerzeit dicht unter der Erdoberfläche
Gerölle von Schiefergesteinen bloßgelegt hatte. Die Ablagerung muß vor
der Entstehung der tieferen Täler hier oben (520 m) gebildet worden sein
und enthält deshalb auch keine Feuersteine. Bezeichnend ist, daß der von
Vortisch am Westhange des Hochwald gefundene Schotterrest

verkieselter Kreidesandsteine)

(Gerölle

60 m höher liegt, da ja doch auch die

übrigen Schichten dort höher liegen. Damit ist bewiesen, daß diese Hebung
erst im Diluvium erfolgte, oder vielmehr zu Ende geführt wurde.

In

der

Südhälfte

der

Sektion

beschrieb

Vortisch

einen

einzigen

sicheren Rest dieser Schottermasse beim Meierhofe Kunewalde am Wald-

rande: Sandsteinschutt. Zahlreiche Quarze aus den Gängen des Lausitzer
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Granites und des Jeschkengebirges; von dort auch Quarzitschiefer, Kieselschiefer, Hornsteine, Gneise und Phylite. — Verkieselte Kreidesandsteine
— Kieselschiefer, Hornsteine und Krinoidenkalke des Lausitzer Granites

und seiner Gesteinshülle sind selten, beweisen aber, daß die Wasserscheide

Hochwald-Paß noch nicht bestand, die ja erst der 'diluvialen Höherhebung
jenes Gebietsteiles ihr Dasein verdankt. Natürlich muß seit der Entstehung dieser Terrasse außerdem auch eine allgemeine Hebung erfolgt

sein, da ursprünglich kaum in ‘400 m Höhe eine Verebnungsfläche gebildet
worden sein dürfte. Die vorhandenen Phonolith- und Basaltgerölle beweisen wiederum, daß die Terrasse nach den vulkanischen Ausbrüchen
entstanden sein muß. Von nordischen Gesteinen kann’ natürlich keine Spur
sein. Die von Vortisch auf dem Hermsdorfer Heideberge eingezeichnete
präglaziale Terrasse liegt so tief, daß sie wohl umgelagert sein dürfte.

2. Die altglaziale Hochterrasse,

Die präglaziale Verebnungsfläche war schwach gegen W und SW geneigt und wurde auch in dieser Richtung entwässert. Nach der allgemeinen, aber im Norden stärkeren Hebung grubendie Bäche, vom Unter-

laufe beginnend, ihr Bett tiefer in die präglaziale Verebnungsfläche, wobei
von der neuen Wasserscheide das Wasser wie von einem Dach in parallelen

Rinnen

ablief:

Finkendorfer-,

Erlen-

und Hermsdorfer

Bach,

sowie Eisenwasser. Dagegen hat in der Südhälfte nur der Johnsdorfer Bach
die NS-Richtung. Die Hebung muß anfangs gering gewesen sein, da die
Bäche hin- und herpendelten und seichte, aber sehr breite Täler schufen.
Nach ihrer Fertigstellung gelangten die skandinavischen Inlandseis-

massen bis an die neue, allerdings noch nicht so hohe Wasserscheide. Über
den Freudenhöhpaß bei Pankratz schaute die mächtige Decke des Inland-

eises und ergoß einen gewaltigen Gletscherbach ins südliche Vorland. Das
unter der Eisdecke vorhandene Wasser stand notwendigerweise unter

Druck und konnte so leicht über die Bodenschwelle des Passes hinüberge-

preßt werden. Der Gletscherbach übernahm die Rollsteine und Sande der
Grundmoräne
nordischen

und

überschüttete

Geschieben,

mit

diesem

Material,

das schwache Relief der

hauptsächlich

Altglazialzeit.

Nach

Siegert sind Feuersteine bei Lückendorf bis 500 m hoch zu finden, so
daß auch dort das Inlandeis die Wasserscheide überragt haben muß;
ebenso auch bei Paß.
Der erste Forscher, welcher die Wanderung der Glazialgeschiebe über
unser Grenzgebirge klar erkannt und beschrieben hat, war Prof. Dr.
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E. Danzig!t). Seine Arbeiten scheinen allen heimischen Autoren unbekannt geblieben zu sein. Danzig würdigte nicht nur die Bedeutung des
Freudenhöhpasses, sondern fand auch auf der Lückendorfer Hochfläche,
allenthalben nordische Geschiebe: Bei der damaligen Windmühle (475 m)
nordische Granite und Quarzite, Feuersteine, Kieselschiefer und Jeschkenschiefer, aber auch Lausitzer „Granitgneise‘ vom Nordfuß des Oybiner
Gebirges. — Feuersteine beim Lückendorfer Forsthause. Nördische Ge-

schiebe’ bei Hermsdorf. Auf der Fürstenhöhe inmitten von Granitbrocken
(520 m), die Siegert irrtümlich für herausgewitterte Einschlüsse des
nahen Basaltes hielt, einen Feuerstein.

Vortisch!5)

fand einen ganz vereinzelten, ungefähr 100 m langen

Lappen von Lehm mit Granitbrocken auf Quadersandstein genau auf der

Wasserscheide an der Staatsgrenze, östlich bei Scheibenberg

(auf der

sächsischen Karte Qu 491). Er sieht darin ebenfalls einen Beweis, daß

die Wasserscheide hier von Schmelzwässern überschritten wurde.
Bei der vorliegenden Kartenaufnahme wurden einzelne Gerölle auf
der südöstlich vom Frauenstein vorstoßenden Bergrippe, westlich vom

Bäckenherrgott, auf Vorhügeln des Welsberges bis zu 428 m und auf der
Brückellehne gefunden. Ob der Sand auf dem Passe beim Hagelsberge
(390 m), in welchen die neue Straße von Johnsdorf nach Seifersdorf tief

einschneidet, zur Hochterrasse gehört, bleibe dahingestellt.
Der innere Bau der altglazialen Schotterterrasse (Vortisch, S. 47)
gleicht jener Norddeutschlands: Die Größe des Blockmateriales nimmt

vom Ursprunge des Gletscherbaches gegen das Vorland ab, ebenso die

Mächtigkeit der Terrasse, die mit 30 m beginnt. In der Sektion ist sie
noch überall mächtig genug, daß sie durch tiefe Gruben abgebaut werden
kann.

Fast überall enthält sie: kreuzgeschichtete Sande vom feinsten
Schlepp bis zum Kies, stellenweise sogar Schmitzen von Bänderton. Die
groben Gerölle vereinigen sich zu einzelnen Schichten, Linsen oder
Schmitzen, die auf verschiedene Art in die Kreuzschichtung gefügt sind.
Die Feuersteine und die anderen harten Gerölle verdanken ihre Anreicherung der Reibungsauslese. Die äußere Form verrät den inneren Bau
jedes Stückes, das flache Grauwackengeschiebe seine Schichtung,. das

kugelrunde Quarzgerölle seinen gleichmäßigen Bau.
214) E, Danzig in Rochlitz: IV. Bemerkungen über das Diluvium innerhalb des
Zittauer Quadergebirges. Ges. Isis in Dresden, 1886, Abh, 4. — Bemerkung über
Siaviks Arbeit, Isis, 1891, S. 25—26,

15) Wilhelm Vortisch: Die Schotterbildungen südlich und westlich der Lausitzer
Überschiebung und des Jeschkenbruches von

Niedergrund bis

Prag, 73. Band, 1925, Seite 1 bis 68. Mit Karte.

Drausendorf,

Lotos,
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Der Verlauf des Jungfernbachtales entspricht ungefähr jenem des
alten Gletscherbaches. Zwischen ihm und dem Lausitzer Gebirge finden
wir nur Gerölle von verkieseltem oder eisenschüssigem Sandstein

und

Eruptivgestein ohne nordisches Material und zwar nördlich vom Gabler

Mühlteiche (M. T. 330 m) und südlich von Gr. Hirndorf (340 m). Umso
reichlicher

sehen

wir

die

Geschiebeablagerungen

im

Jungferbachtale

selbst vertreten. Dort sind'auch in großen Mengen Gneise des Isergebirges
und Grauwacken aus dessen Nachbarschaft beigemengt.

Vortisch beschreibt folgende größere Aufschlüsse:

Unterhalb des Ringelshainer Bahnhofes im Wiesengrunde und wo
die Johnsdorfer Straße das Plateau erklommen hat. Dort 8 m mächtige,

kreuzgeschichtete Sande mit Geröll- und Blockeinschlüssen, darüber Löß.
Gerölle bis kopfgroß, bestehen aus Gneisen, schlackigen Diabasen und
Grauwackenschiefern
viel

Feuersteine.

In

des Jeschkengebirges, seltene Kieselschiefer und
den

benachbarten

Feldern

auch

Quarze,

Quarzit-

schiefer usw.
Die Schotterterrasse zieht von hier wie eine Kappe über das gesamte
Johnsdorfer Plateau und vehüllt mit der über sie ausgebreiteten Lößdecke

das feinere Relief; Nur einzelne Sandsteinfelsen stoßen durch diese Decke,
wie der scharfe Grat des Hahn und zwei mit einem Birkenschopf ge-

schmückte Steinbuckeln an seinem NW-Hange. Wo die Lößdecke zu dünn

wird, werden die chemisch widerstandsfähigen Quarze aus den Feldern
geackert, während die Gneise usw. bereits in der Ackerkrume’ verwittert
sind. Das beobachten wir ebenso gegen Hennersdorf zu, wie beim Schlosse
Lämberg, wo nur weniger Feuersteine als bei Ringelshain sind. Oberhalb
der Schießstätte fand ich dagegen einige besonders schöne, geglättete

Exemplare.

Östlich

von

Markersdorf

sammelte

V.

große

nordische

Quarzite und Hälleflinta, auf dem Galgenberge sah er eine 30 cm mächtige
Bändertonlinse und auf dem Vogelberge bei Waldau den Übergang der
Sande in Grande und Kiese.

In der Schotterdecke, südlich von D. Gabel, finden sich Gmeisgerölle
bis gegen Postrum, Phonolithstücke von Böhmischdorf an. In dem Aufschluß an der Abzweigung des Weges nach Gr. Walthen fallen unter
spärlichen

Jeschkengneisen

und

Lausitzer

Graniten

nachher wieder durch Kieselsäure verkittete

Stücke

zerquetschte

auf,

und

Seltenheiten

welche die Verwitterungsauslese hier angehäuft hat. Während die altglaziale Schotterterasse ober Ringelshain bis zu mehr als 400 m emporreicht, ist sie hier am Südende der Karte schon bis zu 330 m herabgesunken.

220

[32]
3. Die jüngere glaziale Mittel- und Nieder-Terusse.
Als

die

Inlandeisdecke

allmählich

abschmolz

und

ihren

Südrand

immer weiter nach Norden zurückzog, stürzten die Flüsse in das eisfrei
gewordene Tiefland hinunter, bekamen mit dem größeren Gefälle eine
vermehrte Erosionskraft und schnitten ihr Bett schluchtartig ein. Infolge

der Tieferlegung der Elbe rissen auch ihre Nebenflüsse Rinnen in die alt-

glaziale Verebnungsfläche. Daher wurde die Sohle des Jungferbachtales

bei D. Gabel um mehr als 40 m gesenkt, so daß die Reste des ehemaligen
breiten Talbodens als hohe Stufen die heutigen Flußauen überragen.
Das Land wurde natürlich von der Talseite her zuerst angefressen,
wobei oft

die

Schotterterassen

steile Böschungen gegen

das neue Tal

bildeten. (Schotterzunge südlich vom Ringelshainer Bahnhofe! Gegen
Westen gekehrte steile Schotterwand SW von Johnsdorf auf dem Plateau,
ebenso östlich von Waldau!) Noch häufiger sind die gegen Westen, im
Sinne der Hauptentwässerungsrichtung gekehrten Sandsteinwände: Stein-

berg und Haide bei Hermsdorf, Qu. 441 und 431 bei Petersdorf, Ekertsberg bei. Gr. Hirndorf, Gäfenberg-Hügelkette bei Kl. Hirndorf, Kiefer-

berg bei Jüdendorf, Pfützeberg bei Finkendorf, Jungfernstein beim
Ringelshainer Friedhofe, Johnsberg und der linke Steilhang des Jungferbachtales von Jüdendorf bis Gr. Walthen.
Die talaufwärts fortschreitende

Erosion drang bis zu einer. Ver-

werfungskluft oder dem gehärteten Sandsteinmantel eines Eruptivganges

vor und räume bis zu diesem Hindernisse den Sandstein vollständig weg.
Endlich durchbrach sie die Wand und schritt nun rasch talaufwärts fort,
ohne sich um den Rest des stehengebliebenen Hindernisses weiter

zu

kümmern, so daß dessen talaufwärts gerichteter Hang sanft geneigt blieb.
Die viel schwächere jungglaziale Erosion wich demnach den Eruptivgebilden und ihren Kontaktzonen vorsichtig aus, während die altglaziale
sie mitunter vollständig einebnete, wenn sie nicht allzugroß 'waren. So
hobelte den Schlot im Mäusegründel die altglaziale Erosion vollständig ab,

die jungglaziale wich ihm im rechten Winkel aus. Wäre ihm das junge
Tal nicht zufällig nahegekommen, wir wüßten von seinem Dasein ebenso-

wenig, wie von hundert anderen, die unter der altglazialen Schotterterrasse
verborgen sind.

Je tiefer die neuen Täler wurden, desto schneller und weiter krochen
und rutschten an ihren Hängen die altglazialen Terrassen herunter, oder
wurden

vom

Regen

herabgeschwemmt.

Der

Bach

mischte

sie

mit

Schottern aus seinem Quellgebiet. Die Hänge und oft auch die Sohle der
Täler bedeckten sich mit diesem Schottergemisch, das öfter teilweise aus-
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geräumt und wieder nachgefüllt wurde. Wir nenen es Mittel- und Niederterrasse. Beide sind hier im Oberlauf der Bäche nicht so gut zu trennen,
wie im Unterlauf. Da die Erosion keine Felsen herausarbeitet, die bis zum

Wiesengrunde senkrecht abstürzen, verraten uns solche Felsen südlich
und westlich von Ringelshain und der Kellerberg bei Johnsdorf, daß ihr
Fuß durch die Schotterterrasse verschüttet, der Talboden also erhöht
worden ist.

Seltener begleiten Reste eines alten Talbodens den Bach als Stufe, wie
am rechten Ufer des Hermsdorfer Baches bei Laaden. Viel höher und aus-

gedehnter, aber nur schwach mit Schottern bestreut ist die Stufe, auf
der die Kirche von Ringelshain steht. Die Schlangenwindungen des Baches,
der bei der Gabler Schießstätte mündet, sind in einen etwas höheren geraderen Talboden eingesenkt.

Auf einer überaus mächtigen Mittelterrasse liegt der neue Gabler
Friedhof.

Sie reicht bis weit ins Tal des Eisewassers hinein.

Da die

mächtige Lößlehmdecke auf und nicht unter ihr liegt, kann es keine Niederterrasse sein. Die Kreuzschichtung zeigt kleinere Ausmaße, weil die
Wassermenge

geringer

war

und

die

Schmelzwässer

des

Inlandeises

fehlten. Die umgeschwemmten Gerölle wurden stark angegriffen und sortiert, Feuersteine und andere nordische Findlinge scheinen in den großen
Sandgruben zu fehlen.

Die allerjüngsten Bachanschwemmungen, die Alluvionen, lassen sich

vollends nicht von der Niederterrasse trennen. Bei Kl. Hirndorf hat sich
der Bach an einer Stelle 2 m tief in sie eingegraben.
4. Der Lößlehm,
Er bedeckt in wechselnder Mächtigkeit die Hoch- und Mittelterrasse;

erstere war allerdings zur Zeit seiner Entstehung schon stark abgetragen,

so daß er in ihr Relief hineingelegt wurde. Oft stößt auch eine Lößdecke
unmittelbar an eine steile Erosionswand einer Hochterrasse, wie bei der
Buschlehne unweit von Waldau und am Ursprunge des gegen Wüstewiesen

herabziehenden Tales. Die reinen Lößdecken der Plateaus wurden oft an
den Rändern zu Lehm umgeschwemmt.
Der aus den glazialen Ablagerungen herausgeblasene Staub lieferte
reichlich Stoff für die fruchtbaren Lößlager beim Meierhofe Kunewalde,

Johnsdorf, Waldau, stellenweise bei Groß- und Kleinhirndorf, Laaden und
im Jungfernbachtale, wo allerdings nur einzelne Reste erhalten sind, wie
beim Meierhofe Vogelsang. Dagegen verdanken die Lehme von Groß- und

Kleinwalthen, Meierhof Neufalkenburg und am Fuße des Eichsteines den
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Verwitterungsprodukten der darunterliegenden Tonmergelstufe ihre Ent-

stehung. Ebenso sind gewisse Lehmsande auf der Brückellehne, am Südhange des Welsberges und unweit des Schwerbrunnens aus Verwitterungsprodukten der Unteren Scaphitenstufe entstanden.

E. Wirtschaftsgeologische Verhältnisse.

1. Nutzbare Minerale und Gesteine.
Der Eisenerzbergbau der Gegend wurde bereits erwähnt. Er war nie
großartig,

ist längst

eingeschlafen

und wird nie mehr erwachen.

Die

Sandsteine wurden wohl überall als Bausteine verwendet, aber selten so ge-

schätzt, wie oben am Hochwaldhange, welche aber auch seit der Erfindung
des Betons ihre Bedeutung verlieren. Schloß Lämberg steht zwar auf einem
42

m

hohen

Sandsteinfelsen

(1241),

wurde

aber

aus

Sandstein

des

Johnswaldes gebaut. Der Steinbruch in Neusorge liefert Stufen, Säulen

und Grabsteine. Mäßig verquarzte Sandsteine, die in verstreuten Blöcken
beispielsweise zwischen Raubschloß und Hundsberg vorkommen, spaltet
man und benützt sie als Werksteine.
Die Basalte

dienen als guter

Straßenschotter,

während

man

die

Phonolite hier in Ruhe ließ. Wahrscheinlich war frischer Phonolith zu

schlecht zugänglich oder von einem zu mächtigen Schuttmantel umgeben.
Zum Verbessern der Wege nimmt man die gefritteten Sandsteinsäulen der
Johnsdorfer Dampfspalte, gewöhnlich aber die diluvialen Gerölle und Kiese.

Das Diluvium liefert auch guten Bausand.
Der Lößlehm erreicht nur beim Nordausgange von D. Gabel. eine

wirklich bauwürdige Mächtigkeit, so daß dort eine große Ziegelei errichtet werden konnte. Der kleine Ziegelofen oberhalb von Johnsdorf ist
aufgelassen.

2. Bodenkunde.

Die Verschiedenheit des geologischen Untergrundes bedingt große

Gegensätze in der Verteilung und in den Lebensverhältnissen der Pflanzenwelt; in diesem bunten Wechsel liegt ein eigenartiger Reiz der Gegend.
Die Steilhänge der Berge verhüllt der grüne Mantel des Waldes, das
Hügelland bedecken Felder, Ortschaften und Gärten, in den feuchten Talgründen aber breiten sich Sumpfwiesen aus und blitzen die Spiegel zahlreicher Teiche.

Und wie verschieden sind wieder die Wälder untereinander! Auf den
lehmigen, infolge. des Sandgehaltes durchlüfteten und mit Basaltverwitterungsprodukten gedüngten Böden eine üppige Fülle; so schmücken den
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südöstlichen Vorhügel des Eichsteines Knabenkraut und andere Orchideen,

Arnika und große Orakelblumen. Weiter oben gedeihen nur kümmerliche

Kiefern und einzelne Birken, da der unfruchtbare Sandstein obendrein

die Nahrungsstoffe, die ihm die höher anstehenden Basalte spenden, wie
ein Sieb durchläßt. Oben aber auf dem Tuffe und Basaltverwitterungsletten finden wir das Paradies der Basaltflora mit Hainbuchen, wilden

Rosen, allerlei Waldbeeren und prächtigen

Blumen.

Hinter

dem

Eich-

steine aber drängt sich im feuchten Wiesengrunde wehendes Wollgras
um eine Quelle.

Weiterwandernd

gewahren

wir

am

Fuße

des

Frauensteines

ein

Röhricht von Schachtelhalmen rings um eine Wasseraustrittsstelle; an der
Felswand breitet sich die gelbe Tapete der Schwefelflechte aus und oben
am Hange steht auf dem Phonolithschutt hochstämmiger Buchenwald mit

dem gewohnten Teppich von Frühlingsblumen. Noch üppiger wuchert die

Pflanzenwelt auf dem Klingsteingipfel des Falkenberges.
Wie öd sind dagegen die trockenen Kiefernheiden auf den Sandhöhen
des Bauerberges, Heideberges, Steinberges, Gräfenberges, Kiefernberges,
Eichkammes,

der

Sandhöhe,

des Lerchenhügels

und: vieler

Höhen

bei

Johnsdorf. Dagegen gewähren die Plänerbänder des Gemeindewaldes von

Gabel sofort Fichten besseren Boden und die Wälder des Hochwaldes sind
schon viel fruchtbarer.

Jeder kalkige

Horizont macht

sich

sofort im

Walde bemerkbar.

Unter den Feldern des Hügellandes haben sich die Meierhöfe die
besten ausgewählt, so die Lößlehmlager bei Kunewalde, Neufalkenburg

und Vogelsang. Stark sandig sind die Felder südlich von Böhmischdorf.
Die Tonmergelböden sind so stark mit durchlüftetem Lehmsand oder

Schotterterrassen bedeckt, daß ihr eigentlicher Charakter, kalter schwerer
Boden, nicht zur Geltung kommt. Die kleinen Torfmoore haben keine
praktische Bedeutung. Über das Moor am Eisewasser siehe Firbas im Bot.
Centralblatt, 1927, IL S. 191.

3. Die Wusserverhältnisse.
Der beste und am tiefesten gelegene Wasserträger ist der Cuvierimergel des mittelgebirgischen Senkungsfeldes. Auf ihm entspringen die

Quellen des Eichsteines; daß sie nicht an einem einzigen Punkte vereinigt austreten, hat seinen Grund darin, daß die vulkanischen Gänge
‚beim Durchschneiden des Grundwasserhorizontes diesen in Kammern zerlegen. Die kleineren Wasserrinnen gruben sich mitunter so tiefe Rinnen
in den Wiesengrund, daß das Wasser vollständig unter den Blumen versteckt ist und sich nur durch sein Murmeln verrät.
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Auch am gegenüberliegenden Lerchenberge gibt es ähnliche Quellen,

die mit den vorigen vereinigt, den Walketeich und Stachelteich speisen. In
letzterem mündet auch ein zwischen Lerchen- und Bauernberg quellendes
Bächlein, das ihn aber nur nach stärkeren Regengüssen wirklich erreicht,
sonst schon nach dem Verlassen des Waldes versiegt. Weiter südlich trägt

der Tonmergel noch den Straßteick und den von Fichten umrauschten und
mit Seerosen geschmückten Pechteich, die beiden Vorposten der Rosentaler Teichlandschaft.16)

Auf

plänrigen

Bänken

der

Brongniartistufe

sitzen

die

meisten

Quellen der Sektion, so die des Gabler Stadtwaldes; selbst wo dort jene

Bänke im oberen Schwarzen Grunde schon untergetaucht sind, sucht sie
noch ein Brunnen der tiefsten Häuser von Waldau auf. Der Jungfernbach
mit allen seinen Quellbächlein gehört hierher, ebenso wie der Dorfbrunnen

von Kunewalde und unweit davon am Hange des Öhlberges ein Haspelbrunnen mit ungenießbarem Wasser. Schließlich auch der Schwerborn,
der heute auch durch eine kleine Wasserleitung ausgenützt ist, durch die
Pechtelke nach dem vom Schulmeister Finke (1683) gegründeten Finkendorf fließt und dort den Badeteich füllt.

Der Jungfernbach durchfließt unter den Lämberger Felswänden zwei
Teiche, treibt beim Bräuhause statt der alten Mühle ein kleines Elektrizitätswerk und steht durch Stollen mit dem in einer Felsennische, hinter
alten Bäumen und Gestrüpp verborgenen, algenüberwucherten Schwarzen

Tump in Verbindung. Nun nimmt er den Abfluß des von einem Quelltempel überdachten Zdislavabrunnens auf und gelangt in den Markersdorfer Teich (85 ha). Die behäbigen Bauerngehöfte am Ufer und das alte

Stadtbild im

Hintergrunde lassen nicht vermuten, daß in dieser ver-

träumten Gegend die erste Dampfmaschine Böhmens stampfte.

In

diesen Teich mündet auch der Erlebach, dessen Quellbäche in

Petersdorf auf denselben Bänken ihr Wasser sammeln. Dort gibt es auf
ihnen auch mehrere Brunnen, so bei dem kleinen Phonolithkörper im
Wiesengrunde, bei der aus einem Schüttboden durch Umbau entstandenen

Kirche usw. Unterhalb des Eckertsberges durchfließt er einen Teich (2 ha),
treibt die Tischermühle und empfängt eine gefaßte Quelle. In Groß- und
Kleinhirndorf gibt es noch drei kleine Staubecken. Der Abfluß des Markersdorfer Teiches (Schlucken), ist wie bei allen nordböhmischen Teichen
in den gewachsenen Felsen gehauen.
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Bei D. Gabel mündet in den Jungfernbach der Hermsdorfer Bach, der

sein Wasser nicht nur von den kalkigen Bänken der Brongniartistufe,
sondern auch solchen der Scaphitenstufe bezieht, wie das Kalte Wasser
vom Forsthaus Nr. 6; das ihm lange parallel fließende Geräumichtwasser
kommt teilweise auch vom Tonmergelhorizont. Der Hermsdorfer Bach vereinigt sich im Gabler Mühlteich (Schloß- und Badeteich) mit dem Eise-

wasser, das von mehreren eisenhältigen Quellen kommt, den Zinketeich
speist, die alte Wasserleitung versorgte und im Kriege durch diese ins
Kriegsgefangenenlager geführt wurde.

Die neue Gabler Wasserleitung bezieht ein besseres Trinkwasser vom
Hange des Hochwaldes und Falkenberges (seit 1907) und hat ihren Hoch-

behälter an der Reichsstraße oberhalb des Eisewassertales. Das Eisewasser
und der Jungfernbach bilden vor ihrer Vereinigung jene schmale und steilwandige Landzunge, die zur Anlage der befestigten Stadt benützt wurde.

Südwärts von D. Gabel fließt der Jungfernbach durch Sumpfwiesen; er
ist ein äußerst tückisches Wasser, das jetzt endlich reguliert wird.
Nicht zum Wassereinzugsgebiet des Jungfernbaches, wohl aber zu

jenem der Polzen gehört das Johnsdorfer Bächlein; es durchfließt im
Johnswaide den hinteren und vorderen Tellenteich (herrliche Seerosen!),
beim Dorfe den ganz verschlämmten Auenteich und bei Wüstewiesen den
Himmelteich. Alle drei sind Brutteiche und versorgen die großen Teiche
im Jungfernbachtale mit Fischen. Im Sommer trocknet das Bächlein aus.

Von der Buschlehne her empfängt es einen kleinen Zulauf. In Johnsdorf
sind mehrere Brunnen.

Auf den Pläner- und Mergeibänken der Unteren und Oberen Scaphitenstufe sammelt sich das Wasser an zahlreichen Stellen des Hochwaldhanges:

Armdick fließt das Wasser des „Rauschenden Born“, reichlich jenes des
„Kalten Brunnen“. Aber auch auf dem Raubschloß-, Hunds- und Scheibenberge spenden diese Bänke eine Menge Wasser.

Schließlich dürfte auch der Johannisbrunnen ganz oben am Hochwaldhange Kreideschichten, und zwar.der Cuvieristufe, sein Dasein ver-

danken. Der Emscher gibt selten oberirdisch etwas Wasser her, so beim
Frauenstein oben am Steilhange des Limberges.

15
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GEOLOGIE

SEKCE NĚMECKÉ

JABLONNÉ NA LISTĚ RUMBURK-

VARNSDORF.
De. BRUNO
Sekce

Německé

Jablonné

MŮLLER.

leží na SV okraji

středohorského

prolomu.

V oblasti Limberku a při úpatí Schmiedeberku vytvářejí nepropustné slinité

jíly stupně s Inoceramus Cuvieri dno údolí, pískovce emšeru hory. Mimo
prolom, tedy u Limberka, Rynoltic, Hirndorfu, Heřmanic a Petrovic budují
horniny stupně brogniartového úpatí hor, na němž leží pak opuky a slíny
spodního stupně scaphitového, nepatrné sice mocnosti, ale tím významnější

pro morfologii a hydrologii zkoumané oblasti. Na nich spočívají pískovce
svrchního scaphitového stupně, které jmenovitě na svahu Hochwaldu jsou
bohaty na opukové a slinité lavice. Zde, směrem vzhůru, končí cuvierová
zona slíny, bohatými na lavice pískovcové,
Stupeň brogniartový lze zde rozděliti zřetelně na tři oddělení, z nichž
spodní tvoří pískovcová skaliska, svrchní ostré svahy, rovněž pískovcové,
střední oddíl je budován tímtéž materiálem, téhož morfologického významu
jako spodní stupeň scaphitový. Třetihorní erupce zdejší jsou v literatuře
známy, přece však bylo popsáno několik nových.

Stejně mohl býti doplněn, jinak výborný, Vortischův popis diluvia četnými detaily. Užitkových minerálů a hornin, s výjimkou něco stavebního a
štěrkového kamene a něco spraše (u Něm. Jablonného) v oblasti není.
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