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W O T r e cl e.

Geboren im Bereiche des Mittelgebirges,von früher Ju

gend an wunderbar angezogen durch die Mannigfaltigkeit

und Schönheit seiner Bergformen lernte ich bald, zum

Theilewenigstens, dievielfachen und lehrreichen Schätze

kennen, die esin seinem Schoosse birgt. Diess erregte

um so lebhafter den Wunsch in mir, etwas tiefer in die

Kenntniss derselben einzudringen und das,wasich früher

nur vereinzelt und zerstückt gesehen hatte, an der Ge

burtsstätte selbst und imZusammenhangezu schauen. Aus

Büchern konnte ich nur wenig schöpfen, da seit meines

Vaters sehr verdienstlichen und umfassenden, aber rein

geognostisch-topographischen undüberdiess demjetzigen

höheren Standpunkte der Wissenschaft nicht mehrgenü

genden Arbeiten nur wenige den Gegenstand bloss ober

flächlich berührende Aufsätze erschienenwaren. Ichmusste

daher die Untersuchung ganz von Neuem beginnen und

mit beständiger Rücksicht aufdie vorhandenen Andeutun

genfortführen. Die Resultate dieserUntersuchung–das

Ergebniss eines Zeitraumsvon vier Jahren–wage ich

nun dem gelehrten Publikum in diesen Blättern zur Prü

fungund Beurtheilungvorzulegen. Sie sind das Produkt

eines Anfängers, der keineswegs eingeweiht ist in die

Tiefen der Wissenschaft; sie sind überdiess nur das Er
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gebniss meiner Mussestunden, da die meiste Zeit durch

meineBerufsgeschäfte alspraktischerArzt ausgefülltwird;

sie sind endlich an einem Orte geschrieben, wo fast alle

Beihülfe durch die nöthigen Bücher sowohl, als durch

mündlichen Austausch der Meinungen mangelt. Gründe

genug,um die Nachsicht desgütigen Lesersin Anspruch

zu nehmen, wenn Vieles übersehen ist oder doch nicht

richtig aufgefasst erscheint.

Eswar nicht meinZweck, eine geognostisch-topo

graphische Schilderung des Mittelgebirges zu liefern, da

diese trotz der grossen Abwechslung doch zu ermüdend

und einförmigausfallen müsste. Ich habealso die Gebirgs

formationen im Allgemeinen betrachtet, die Verbreitung

jeder einzelnen,ihre Grenzen, ihre Beziehungenzuandern

Gebilden, sowie ihre übrigen characteristischen Verhält

nisse näher angegeben. Bloss bei vorzugsweise interes

santen oder wichtigen Punkten habe ich eine genauere,

mehr ins Detail gehende Beschreibung der Oertlichkeit

geliefert. Vorzüglich war es mein Augenmerk, die Stö

rungen und Veränderungen ins Licht zu setzen, welche

die verschiedenen Gebilde durch die sie durchbrechenden

oder doch berührenden plutonischen Felsarten in ihren

räumlichen und qualitativen Verhältnissen erlitten haben.

Man wird daher auch die Charakteristik der basaltischen

Gesteine mit besonderer, manchmal vielleicht überflüssig

erscheinender Ausführlichkeit behandelt finden. Jedoch

darin hoffeich derVerzeihungdes Lesersgewisszu seyn;

sind doch auch an sich unbedeutendeZüge zu einem voll

ständigen und treffenden Gemälde nothwendigund uner

lässlich.



IX

Die Pflanzen- und Thierreste sind überall nur im

Vorbeigehn,und da bloss die bekanntesten erwähntwor

den,da ein grosserTheil der aufgefundenenSachen völlig

neuist. Dienähere Bestimmung derselben,die HerrCoRDA

ausPragübernommenhat,dürfte später mitgetheiltwerden.

Endlich muss ich noch einige Uebelstände erwähnen,

die die angehängte Karte treffen. So wenig der verhält

nissmässigzukleineMaassstabsie eigentlich tauglichmacht,

um einer detaillierten geognostischen Karte zuGrunde ge

legtzu werden, so musste diess hier doch geschehen, da

es an einer grösseren und zugleich richtigen Karte ganz

mangelt, welcher Mangel erst durch das Erscheinen der

Generalstabskarte von Böhmen behoben werden dürfte.

DieserUmstand,sowie manche kleine Unrichtigkeit,

welche auch der gewählten Karte zur Last fällt, konnte

natürlich nicht ohne nachtheiligen Einfluss aufdie richtige

EinzeichnungderGrenzenjeder Formationbleiben,vonwel

chen kleinen Differenzen ich den gütigen Leser zuabstra

hiren bitte. -

Die Alluvial-Gebilde konnten auf einer so kleinen

Karte ebenfalls nicht angegeben werden, was übrigens

auch wegen ihrer überausgrossenZerstücklung eine eben

so schwierige, als undankbare Arbeit gewesen wäre.

Desshalb sind auch durch übergelagertes Alluvium zum

Theil verdeckte oder zerstückelte ältere Formationen als

zusammenhängend aufder Karte eingetragen worden, wo

sich dieserZusammenhangmitüberwiegenderWahrschein

lichkeit vermuthen liess. Dass in dieser Hinsicht jede

Karte einigermassen ideal werden und dass hierin ein

neuer Grund mancher kleinen Unrichtigkeiten in der Be
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grenzung der Formationen liegen muss, versteht sichvon

selbst; doch auch diese wird der Leser, der die Schwie

rigkeiten einer solchen Arbeit einsieht, gerne verzeihn.

Mirwird esvollkommengenügen,wenn beiallen Fehlern,

die meine Arbeit besitzt, wenigstens der gute Wille, mit

dem sie unternommen,und der Fleiss und die Wahrheits

liebe, mit der sie fortgeführt wurde, Anerkennungfinden

sollten. Diese würde mich auch ermuntern,meinegeogno

stischen Untersuchungen auch auf andere Theile meines

an Naturschätzen so reichen und interessanten Vaterlan

des auszudehnen und so vielleicht allmälig das Materiale

zu einer allgemeinen geognostischen Karte von Böhmen

liefern zu können.

Bilin, den 1. Februar 1840.

Dr. Reuss.
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Allgemeine Übersicht.

Schon ein flüchtiger Blick auf die dem Ende der Schrift

angehängte geognostische Karte überzeugtunsvon dergros

sen Mannigfaltigkeit und dem überraschenden Wechsel der

Gebirgsformationen in dem Flächenraume, der das Objekt

unserer näheren Untersuchung ausmacht. Sie ist so gross,

dass eine Karte von kleinem Maassstabe, wie die zuGebothe

stehendewar,siekaumzufassenundnur einigermassen deutlich

wiederzugeben vermochte. Doch liegt der Grund derselben

nicht etwainderMenge derverschiedenenGebilde, die dasbe

zeichneteTerrain bedecken; im Gegentheil dürfte es wenige

Gegenden geben, die in Bezug auf die ihr angehörigen ge

schichteten Gebilde eine so grosse Einfachheit – um nicht

zusagen Armuth–verriethen, als unsere. Aber diese wird

reichlich ersetzt durch den Umstand, dass alle unsere For

mationen–von den ältesten an bis zu den jüngstenTertiär

gebilden– durch unzählige und verschiedenartige plutoni

sche Massen durchbrochen wurden. Daher das vereinzelte

inselartige Auftreten jener, die erst in einiger Entfernung

von den Berggruppen des Mittelgebirges sich zu einem mehr

zusammenhängenden Ganzen zuverbinden vermochten; daher

ihre mannigfaltigen Schichtenstörungen; daher die Verände

rungen ihrer anderweitigen Verhältnisse, die alle dazubei

tragen, ihnen ein buntes, theilweise ganz fremdartiges An

sehen mitzutheilen und die Übersicht derselben zu erschwe
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ren,ja ohne über grössere Strecken sich ausdehnendeUnter

suchung fast unmöglich zu machen.

Das älteste Gebilde unsererUmgegendsind ohneZweifel

die krystallinischen Schiefer,welche nicht nur das Erzgebirge

zusammensetzen, sondern auch die Grundlage des grössten

Theils der südwestlichen Hälfte des Leitmeritzer Kreises zu

bilden scheinen. Wenigstens spricht das Auftreten einzelner

Parthieen von Gneiss, Glimmerschiefer und Hornblendeschie

fer im Innern des Mittelgebirges, selbst jenseits der Elbe,

so wie die Übereinstimmung des Streichens ihrer Schichten

mit dem des Erzgebirges laut für diese Vermuthung. Diese

partiellen Erhebungen sind wohl durch unsere Basalte und

Phonolitheverursacht,während dieSchiefer an anderenPunk

ten in derTiefe verborgen geblieben sind. AufihreGegen

wart daselbst deuten die zahlreichen Gneissbrocken, die sich

hie und da im festen Basalte, fast überall aber in denbasal

tischen Conglomeraten vorfinden.

Von gleichem Alter mit den Schiefern des Erzgebirges

scheinen die im Gneisse liegenden Granitmassen daselbst zu

seyn, an welchen ein deutlicher Übergang in den Gneiss,

der sie umgiebt, wahrzunehmen ist. Sie sind keine erst

später aus derTiefe emporgestiegeneMassen,die den Gneiss

durchbrochen haben, wofür kein einziger, nur einigermassen

beweisenderUmstand spricht, sondern gleichzeitige, nurmo

dificirte Produkte derselben krystallisierenden Bildungskraft,

die die Schiefer geschaffen hat. Sie wiederholen sich mehr

fach in den kleinen Granitparthieen, die sich hie und da mit

ten im Gneisse ausgeschieden haben. Hieher rechne ich die

Granite des Rauschengrundes, von Lichtenwalde und des

untern Telnitzthales. . .

Was den Zeitpunkt betrifft, in den die Erhebung der

erzgebirgischen Schiefer fällt, so ist nursovielgewiss, dass

sie in die Periode vor der Ablagerung des Quadersandeszu
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setzen sei. Die Glieder derselben bedecken jene in horizon

taler Lagerung überall, wo nicht die spätern basaltischen

Erhebungen zu Störungen Anlass gegeben haben. Von die

sen muss man, um ein reines Resultat zu erhalten, abstrahi

ren, darf also weniger auf die am Fusse des Erzgebirges

und in den Thälern des Mittelgebirges zerstreuten einzelnen

Depots,welche fast stets solche Störungen aufzuweisen ha

ben, als vielmehr auf diegrosse, im Norden Böhmensbefind

liche Sandstein- und die den Süden des Leitmeritzer Kreises

bedeckende Plänerablagerung reflektieren. Als das die Erhe

bungbedingende Agensglaube ich die Porphyre ansprechen -

zu müssen, deren Emporsteigen in die oben bezeichnete Pe

riode–vielleicht in die Bildungszeit desSteinkohlengebirges

–fällt, und die in kleinen und grösseren Massen dieSchie

fer des Erzgebirges vielfach durchsetzen. Der Feldstein

porphyr ist demnach an Alter das zweite unserer Gebilde.

Auch die Porphyre von Teplitz und Woparn gehören genau

in diese Kathegorie.

Gleiches Alter mit dem Porphyre muss man einigen Gra

niten zuschreiben, welche nichtselbstständigauftreten, son

dern im Porphyre liegen und deutliche Übergänge in denselben

zeigen, wie vorzugsweise der zinnführende Greisengranit

von Zinnwald und viele desangrenzendenTheilesvonSach

sen,so des Altenberger Stockwerkesu.s.w. Derselbe Fall

findet bei den Syenitporphyren Statt, welche insgesammt

Übergänge in rothen Porphyr wahrnehmen lassen, und nur

Modifikationen derselben sind, wie z. B. der Syenitporphyr

von Judendorf, Vorder- und Hinterzinnwald, Pyhanken,

Wieselstein. NirgendsSpuren, dass er alsjüngeres Gebilde

den Porphyr durchbrochen habe. Jüngerer Entstehung da

gegensind aufjeden Fall die zahlreichenzinnführenden Gänge,

welche im Seegrunde bei Zinnwald und dem angrenzenden

Sachsen den Porphyr durchsetzen, und in ihrer unmittelbaren

Nähe bedeutend metamorphosiren.
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Nach der Emporhebung des Granits und Porphyrs tritt

nun eine lange Periode der Ruhe ein, welcher eine weite

Lückein derReihe der Gebirgsformationen entspricht. Denn

es fehlen in dem untersuchten Landstriche durchaus allege

schichteten versteinerungsführenden Gebilde bis zur Kreide

formation hinab. Überall, wo die Untersuchung tiefer drin

gen konnte, fand man die jüngern Gebilde den sogenannten

Urschiefern oder dem Porphyre aufgelagert, nirgends nimmt

man Spuren eines Gesteines wahr, das älter wäre, als der

Quadersandstein. Früher glaubte man wohl dem Lias ange

hörige Peträfacten in den Pyropenlagern von Trziblitz und

Podsedlitz aufgefunden zu haben, schloss alsoaufdie Gegen

wart dieser Formationen in der Tiefe. Neuere Untersuchun

genjedoch haben erwiesen, dass sämmtliche Peträfacten von

Tržiblitz der Kreideformation zugehören, und zwar vorzugs

weise den höhern Schichten des Pläners, womit nun obige

Vermuthungvon selbst entfällt. Auch die für Jurakalk an

gesprochenen Kalkmassen von Daubitz, welche vom Basalt

durchbrochen und vielfach umgewandelt worden sind, schei

nen nichts als sehr veränderter Pläner zu seyn, der deut

lich dem Quadersandsteine aufgelagert ist.

Die Kreideformation,welche,wie überhauptim nördlichen

Böhmen, so auch hier ein ausgebreitetes Terrain einnimmt,

besteht bei uns aus zwei Gliedern: einem sandigen, dem

Quadersandstein, und einem thonig-kalkigen, dem Pläner.

Letzterer liegt auf dem Sandstein, der nur stellenweise,wo

die Plänerdecke verschwunden ist, zum Vorschein kömmt.

Nur der nördliche Theil des Kreises macht hievon eine Aus

nahme, indem dort der Quadersand sehr entwickelt hervor

tritt. Früher wurde der Pläner allgemein dem Chalkmarl

parallelisiert. NAUMANN hat aber in Sachsen gefunden, dass

er eigentlich in den Quadersand eingelagert sei und dieser

demnach in einen obern und untern zerfalle, die dem Upper
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und Lower Greensand entsprechen. Dann käme der Pläner

dem Gault gleich zu stehen, mit welchem aber die Peträfac

ten nicht recht übereinstimmen wollen. In dem untersuchten

Theile des leitmeritzer Kreises findet sich nur an zweiPunk

ten etwas Ähnliches. Es liegen nämlich beiKönigswald und

bei Schneeberg sandige Mergel zwischen dem Sandsteine,

in denen ich aber nicht so glücklich war, Peträfacten aufzu

finden. Es ist also nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob

sie dem Pläner beizurechnen. Seien.

Nunfolgen in derAltersreihe dieTertiärgebilde, die eben

falls einesehrbedeutende Ausdehnungim Leitmeritzer Kreise

entfalten; sie sind insgesammt Süsswassergebilde; esscheint

demnach nach der Absetzung der Kreideformation keine Be

deckung durch Seewasser mehr. Statt gefunden zu haben.

Am mächtigsten entwickelt ist die Braunkohlenformation,

entsprechend dem argile plastique avec lignite des Pariser

Beckens. Sie bedeckt die mittlere Hälfte des untersuchten

Terrains, dieThalebene zwischen dem ErzgebirgeundMittel

gebirge, und selbst dieses Letztere hat sich zum grossten

Theile aus ihm erhoben, wodurch sie auch selbst an einzel

nen Punkten zu bedeutender Höhe emporstieg.

Überall ist sie in die muldenförmigen Vertiefungen der

ältern Felsarten eingelagert, wo die später emporsteigenden

Basalte diese Verhältnisse nicht bedeutend gestört haben.

Am meisten zu bemerken sind die dadurch bewirkten Verän

derungen an den im Ganzen wenigmächtigen undwenigaus

gedehnten Kohlenflötzen jenseits der Elbe.

Als mit der Braunkohle gleichzeitige rein lokale Süss

wassergebilde müssen der kutschliner Polierschiefer, die Lu

schitzer Halbopale und der Süsswasserkalk von Kostenblatt

angesehen werden, was sich wenigstens aus der fast voll

kommenen Identität der in denselben entdeckten animalischen

undvegetabilischen Resteschliessen lässt. Auch das Pyropen

D. Umg. v. Teplitz u. Bilin. II
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führende Conglomerat von Meronitz scheint hieher zu ge

hören, da es gar keine Basalttrümmer enthält, also vor oder

während des Emporsteigens desselben gebildet worden seyn

INUSS. - - - - -

Mit dem Ende dieser Periode – der Braunkohlenforma

tion–, noch vor völliger Erhärtung derselben, scheint die

Emporhebung dergrösstenMassenunseresbasaltischen Mittel

gebirges begonnen zu haben. Dafür sprechen die am Rande

und in den Seitenthälern des Gebirgesverhältnissmässigge

ringen Veränderungen, die die Braunkohlengebilde dadurch

erlitten haben.Wären diese schon erhärtetgewesen,somüss

ten die Störungen weit bedeutender seyn, denn Basalt- und

Kohlengebilde sind, wie ein Blick auf die Karte lehrt,viel

fach in einanderverschlungen, indem der Basalt bald die Hö

hen einnimmt und die Kohle zum Theil bedeckt, bald–der

häufigere Fall– die Thalgehänge aus Basalt bestehen und

von der Braunkohlenformation überlagert werden. -

Weit bedeutender waren die Zerstörungen im Centrum

des Gebirges. Ganze Kohlenflötze wurden von basaltischen

Gesteinen eingehüllt,vonBasaltgängendurchsetztundmannig

fach umgewandelt; an vielen andern Punkten ist nichts da

von übriggeblieben, als einzelne, zerstreute,gleichsam ab

gerissene Lappen des untern Braunkohlensandsteins, der so

häufig in den Thälern des Mittelgebirges auftritt.

Doch scheint die Basaltbildungnichtmit einemMalevoll

endetgewesen zu seyn, sondern durch die ganze Tertiär

periode hindurch sich in mehreren Absätzen, wenn auch bei

Weitem wenigergrossartig, wiederholtzuhaben; daher sieht

man ältere Basalte,ja selbst Phonolithe von jüngern basalti

schen Gesteinen durchbrochen. Nirgends aber erstrecken sich

dieSpuren solcher Erhebungen bisin die Diluvialperiode. Die

Phonolithe und Trachyte sind jünger, als der grösste Theil

der Basalte; sie haben sich durch die Basalte hindurch ihren
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Wegzur Oberfläche gebahnt. Sehr schön sieht man dieses

Verhältniss dargelegt in denschönen Trachygängen derUm

gegend von Aussig.

Alsjüngere tertiäre Süsswassergebilde erscheinen die der

Braunkohlenformation aufgelagerten Mergel des Saidschitzer

und PüllnaerThales mit dem Süsswasserkalke von Kolosoruk.

Unter die nicht sehr ausgedehnten Diluvialgebilde gehört wohl

als dem interessantesten, wenn auch nicht ältesten, die erste

Stelle dem pyropenführenden Gerölle von Tritiblitz und Pod

sedlitz. - - , -

Um eine kürzere Ubersicht zu gewähren, mag folgender

kleinen Tabelle ein Platz gegönnt seyn.

- - - -

II *
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Krystallinische Schiefer.

Obwohl der Gneiss auch im Mittelgebirge an fünf Punkten,

wenn auch in geringer Ausdehnung, auftritt, so entfaltet er

doch seine grösste Mächtigkeit an der Nordgränze des Leit

meritzer Kreises,wo er denStock desErzgebirgeszusammen

setzt. Am Nollendorfer Passe erhebt er sich zu einer Höhe

von 2035 Wiener Fuss über die Meeresfläche. Nur hie und

da wird er von verhältnissmässig kleinen Parthien anderer,

meist ungeschichteter Gebirgsarten, von Granit, Feldstein

porphyr undSyenit unterbrochen. BeiKönigswald undTyssa

u. s. w. verbirgt er sich endlich unter der mächtigen Quader

sandsteinablagerung des nördlichen Böhmens und desangrän

zenden Sachsens für immer.

Aufden Gneiss, alsGrundmasse desGebirges,deutenschon

die langgezogenen, wellenförmigen Contouren der Gebirgs

kette hin. Seine Schichten streichen imAllgemeinen derRich

tung desGebirgszugesund seiner Erhebungslinie conformvon

West nach Ost. Dadurch aber sind zahlreiche Abweichungen

bald nach N., bald nach S. nicht ausgeschlossen.

Das Fallen findet meist unter bedeutendem Winkel nach

N. oder S. Statt.

So fällt der Gneiss bei Johnsdorf unter 12 gegen S.,

im Rauschengrund am südöstlichen Fusse des

schwarzen Berges unter . . . . . . .45–60 S0,

am Stürmer bei Neustadt . . . . . . . 300 S.,

bei Ebersdorfunter . . . . . . . . . 30–50 N0,

unterhalb der Geiersburg unter . . . . .40–65 SW,

am Schlossberg bei Graupen unter . . . .

zwischen Schönwald und Peterswald h.9,4NW. 50–60

Schönstein und Oberwald . h. 9. NW. 5 ,

99 Jungferndorfund Königswald h. 1,4.N0.45–50,

während unter der Kapelle bei Mariaschein die senkrecht ste

henden Schichten gerade gegen Osten streichen.

D.Umgeb.v.Teplitzu.Bilin.



Jedoch lassen sich die näheren Verhältnisse trotz des

steilen, südlichen Abfalls des Gebirges nur selten und zwar

meist in den Thälern beobachten, wo oft ziemlich hohe und

steile Felswände dem Wanderer sich darstellen; das Übrige

ist durch Waldungund Rasen dem Auge des Geognosten ent

Zogen, und man muss blos aus den zerstreuten Bruchstücken

auf die Beschaffenheit der Gebirgsart und die Grenzen ihrer

Verbreitung schliessen.

Noch mehr findet diess am Gebirgskamme selbst Statt,

woüberdiess ausgedehnte und mächtigeTorfmoore alle nähere

Untersuchung unmöglich machen.

Was den Zeitpunkt betrifft, in dem die Erhebung des

Erzgebirges. Statt gefunden haben mag, so stimmen nähere

Untersuchungen vollkommen mit den von ELIE DE BEAUMoNr

erhaltenen Resultaten überein.

Sie fällt nämlich offenbar noch vor die Ablagerung der

Grünsandformation, wofür die, lokale, in anderen Ursachen

begründete Abweichungen abgerechnet, vollkommen hori

zontale Schichtung des Quadersandes und das häufige Vor

kommen von Geschieben desGneisses und des nochjüngeren

Porphyrs im Sandsteine bei Strahl u. s.w. sprechen.

Die Beschaffenheit des Gneisses wechselt sehr, indem

bald einer,bald der andere derGemengtheile vorwaltendwird,

oder zurück tritt. Im Allgemeinen lassen sich doch fünfAb

änderungen unterscheiden. -

1. DerGneissistsehr grobflaserig,und dermeist dunkel

braune oder graue Glimmer in einzelne Flecken zusammen

gedrängt, was dem Ganzen ein geflammtes Ansehen giebt

(Rauschengrund).

2. DerGlimmer bildet in demGesteine einzelne,parallele

Streifen, so dass es dadurch einen manchmal sehr deut

lich stengligen Habitus annimmt, und einen ausgezeichne

ten Linear-Parallelismus aufweiset (Ebersdorf, Geiersberg,

Schwarzer Berg bei Oberleutensdorf)

3. Derbaldsilberweisse,baldgraue,bald brauneGlimmer

liegt blos in einzelnen Schichten in dem vorwiegenden Ge

menge aus Quarz und Feldspath (Oberleutensdorf, Kulm,

Riesengrund).

4. DerGlimmer istvorwiegend,sodass dasGestein bloss



aussehr dünnen,dichtübereinanderliegenden Glimmerschich

ten zu bestehen scheint. Häufig geht es im wahren Glim

merschiefer von silberweisser, grauer, grünlicher, brauner,

schwärzlicher Farbe über (Riesengrund, Rosenthal,Wil

helmshöhe).

Diese Abänderung hat die deutlichste Schichtung. Sie

wird hie und davon Quarzschnüren durchsetzt, in deren Höh

lungen sich krystallisierter Quarz und Feldspath zeigen. Auch

sind die dünnen Schichten an vielen Stellen gewunden oder

doch wellenförmig gebogen.

5. Alle drei Gemengtheile stehen in ziemlich gleichem

Verhältnisse, und wechseln ohne alle Ordnung mit einander

ab. Dadurch entsteht ein unregelmässig körniges Gefüge

(Höllengrund ober Schönbach).

Im Rauschengrunde bei der unterm Mühle übergeht der

grobflaserige Gneissin deutlichen grosskörnigen Granit,wel

cher Parthieen einesglimmerschiefrigen Gesteins einschliesst,

und sich bis über die Hammermühle hinauf erstreckt. Selbe

können nicht für eingehüllte Fragmente gelten, da sie nicht

scharf abgeschnitten sind, sondern allmäligin die umgebende

Masse verfliessen. Im unteren Theile desTelnitzthalesbeste

hen ausgebreitete Felsmassen aus einem sehr grobkörnigen

Gemenge von röthlichem und weissem Feldspathe, graulich

weissem Quarze und spiessigen Krystallen braunen hemipris

matischen Glimmers, an dem kaum eine Spur vonSchichtung

wahrzunehmen ist.

An demselben Punkte wird der Gneiss auch von 1–2“

mächtigen Lagen dichten, fleischrothen Feldspaths unterbro

chen, dessen schiefrige Structur nur durch seltne dünne

Glimmerschichten angedeutetwird. Im Rauschengrund durch

setzen ihn eben so starke Bänke reinen Quarzes. BeiEisen

berg geben ihm eingestreute, zahlreiche, grosse Feldspath

krystalle ein porphyartiges Ansehen. Fremde Beimengungen

nimmt er, den häufigen Turmalin ausgenommen, nur selten

auf. Bei Ossegg, am Fahrwege von Kulm nach Ebersdorf

und bei Nollendorf enthält er dodekaedrischen Granat; vom

letzteren Orte mögen auch die vereinzelten Blöcke silber

weissen,glimmerigen Gneisses herrühren, welche zwischen
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Kulm und Liesdorf am Fusse des Gebirges zerstreut liegen,

und viele nussgrosse Krystalle von braunrothem Granat, meist

Combinationen des Hexaeders, Rhombendodekaeders und

Leucitoeders, einschliessen.

An der böhmischen Seite des Erzgebirgesist der Gneiss

nur wenig erzführend. Bei Klostergrab und Niklasberg, in

der Nachbarschaft des Feldsteinporphyrs wird er von zahl

reichen,4–15“mächtigen Quarzgängen durchzogen,welche

sich vielfach durchschneiden und unter meist bedeutendem

Winkel von 45–85° fast alle nach NW., also in das Ge

birge einfallen k). Einige stehen fast saiger,wie z.B. der

Prokopigang. Sie sind wenig edel, und führen Arsenikkies,

Bleiglanz, etwas Rothgültigerz (meist angeflogen oder fein

eingesprengt), Sprödglaserz, Flussspath, Kalkspath,Braun

spath, Speckstein u. s. w. Bei Graupen führt der Gneiss auf

schmalen, lagerartigen Räumen, welchevon vielen stark ein

fallenden Gängen durchsetzt und vielfach verworfen werden,

Zinnstein mit Flussspath, Glimmer,Steinmark,Wismuth, hie

uud da auch Kupferkies, besonders an den höchsten Punkten

beiMückenthürmel. Früherwurden auchQuarzgänge mitsilber

haltigem Bleiglanz daselbst abgebaut, so wie bei Ossegg im

Riesengrund und an anderen Punkten. Im Ebersdorfer Grunde

beissen Gänge zuTage aus, welche aus Quarz und rothem

Eisenrahm bestehen.

Bei Kulm, Straden, am Strobnitzberge und beiSchön

wald erheben sich Basaltkuppen aus dem Gneisse. Am Kreuz

k) so fällt im Niklasberger Revier an der rechten Seite des Hüttengrundes:

Der Allerheiligengang . . . . . . . . . . . . h. 6, 6NWW.

Der Himmelsfürstengang . . . . . . - - . . . h. 7, 6NW.

Der Lehnschaftergang . . . . . . . . . . . . h. 7, 5 NW.

Der Krügnergang . . . . . . . • * , . h. 9, 0 NW.

Im Rosenkranzer Gebirge:

Der Bleigang . . . . . . h. 6, 5 Nw.

Im Klostergraber Antheil:

Der Johannisgang . . . . . . . . . . . . . . h. 8, 0NW.

Der Nikolaigang . . . . . - - - . . . . . . . h. 4, 5 SW.

Das Deutsch-böhmischhauertrum . . . . . . . . h. 6, 0W.

Der deutsch-böhmischhauerhauptgang . . . . . . h. 6, 2 NW.

Der Franciscigang . . . . . . . - - - - - - - h. 9, 2. NW.

DerJohannisgangaufder Segen GottesZeche. . . . h. 6, 6NWW.
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stollenbeiNiklasbergwird ervon einem5–6“starken Gange

aufgelösten Basaltes mitnoch erkennbarem Olivin durchsetzt,

der die erzführenden Gänge durchschneidetund h. 5, 2fällt.

ImSchönbachthalle beiOberleutensdorfdurchbrichtihn dunkel

grüner Phonolith, welcher hie und da mannigfach veränderte,

oft halbgeschmolzene poröse Gneissbruchstücke einschliesst.

In demzunächstdaneben liegenden,zu den Kohlenwerken

von Oberleutensdorf herablaufendenThale trifft man im Gneisse

eine mächtige Feldsteinporphyrmasse.

Im Telnitzthale liegt grobkörniger, syenitartiger Granit

mit zollgrossen, röthlichweissen Feldspathkrystallen darin,

und wird an zwei Punkten vom Basalt durchbrochen. Der

Basaltschliesstnebstviel Olivin, Hornblende, Bronzit, Feld

spath u. s. w. noch zahlreiche Granitbruchstücke ein. Aehn

liche Granitmassen bemerktman am Rücken desGebirges bei

Lichtenwalde oberhalb Oberleutensdorf, wo eine Basaltkuppe

von bedeutendem Umfange daraus hervorsteigt, und im Rau

schengrunde. Bei Flöhe ist ein bedeutender Syenitporphyr

stock, der auch denWieselsteinzusammensetzt,in den Gneiss

eingelagert.

An mehreren Punkten wird letzterer endlich vom Feld

steinporphyr durchbrochen, wie z. B. bei Graupen, Nollen

dorf, am mächtigsten aber oberhalb Eichwald, wo der rothe

Porphyr ein grosses Stück des südlichen Abhangs des Erz

gebirges zusammensetzt, von Klostergrab und Niklasberg

einerseits, bis Judendorfunweit Graupen andererseits, und

bis an den Kamm des Gebirges hinaufreicht.

Lager von fremdartigen Felsarten nimmt der Gneiss des

beschriebenen Theils des Erzgebirges nur sehr sparsam auf,

wenn man nicht den Glimmerschiefer hieher rechnen will,

in den aber der Gneiss zu oft und ohne alle Ordnungüber

geht, als dass man ihn für eine fremdartige Einlagerung an

sehen könnte. -

Erwähnen muss ich hier aber die Lager körnigen Kalks,

diebei Kalkofenund dem benachbarten Zaunhaus,sächsischer

Seite, in einem eisengrauen Glimmerschiefer liegen, der von

zahlreichen Quarzadern durchzogenwird,in deren Höhlungen

der Quarz und Feldspath öfters in Krystallen angeschossen

sind. Die Steinbrüche auf der böhmischen Seite sind schon
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seitJahren verbrochen, und nur in dem südlichen lassen sich

noch einige Beobachtungen anstellen. Der sehr quarzige

Schiefer fällt hier h.4, 4SWW. unter 10–159. Nach

abwärts zu stellen sich nun Schichten vongrauem, körnigem

Kalk ein, die anfangs aber kaum 4 – 1 Linie stark mit

Glimmerlagen wechseln. In grössererTiefe erreichen sie die

Stärke mehrerer Zolle, und in der Sohle des Bruches ragt

endlich ein mächtigeres Lager hervor, dessen Stärke aber,

da es verstürzt ist, sich nicht bestimmen lässt. Der Kalk

stein ist feinkörnig,graulich weiss bis schwärzlich grau und

enthält nebst Körnern von Eisenkies sehr häufige Blättchen

graulichen Talkes. In einzelnen Schichten häufen sich diese

mehr an, und geben dem Gestein daher einen Anschein von

schiefrigem Bruch.

In den schon jenseits der sächsischen Grenze am Hemm

schuhberge gelegenen Brüchen fällt der Glimmerschiefer und

Kalkstein h. 9, 6 SO. unter 20–250.

Die Verhältnisse sind die oben beschriebenen, nur ist

der Kalkstein weiss oder röthlichweiss, der häufig einge

streute Talk aber silberweiss. Auch durchziehen ihn häufige

Adern grosskörnigen Kalkspaths. In dem südlichen Bruche

hat das Kalklager eine Mächtigkeit von 24 Ellen, in dem

nördlichen muss es stärker seyn, ist aber in seinem unteren

Theile verstürzt. Auf dem Lager am Giesshübelberge wird

noch ein Bergbau betrieben; leider konnte ich ihn beimeiner

Anwesenheit nicht befahren.

Unter den Punkten, wo derGneiss ausserdem noch auf

tritt, ist Bilin dem Erzgebirge am nächsten. Bilin liegt in

einem von nicht zu hohen Bergen eingeschlossenen, nur nach

Norden hin sich in die Ebene zwischen dem Erz-und Mittel

gebirge öffnenden Kessel, von dem nach mehreren Seiten

Thäler auslaufen. Die Gehänge allein werden zunächst von

ziemlich steilen und vielfach zerrissenen Gneissfelsen gebil

det, über welchen sich dann Basalt- und Phonolithkuppen

mehr oder weniger gäh erheben. Durch eines dieser engen

Thäler fliesst die Bila. Ihre Bildung ist, so wie die Thal

bildung im ganzen Mittelgebirge, offenbar von der Empor

hebung der plutonischen Felsarten, welche unsere ganze

Umgebung erfüllen, abhängig. Dafür spricht besonders deut
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lich die Physiognomie der der Stadt zunächst gelegenen

Thalgründe. Sie, als enge, im Verhältnisse ihrer Breite

ziemlich tiefe, von steilen Klippen, oft fast senkrechten Ab

stürzen begrenzte, in allen Richtungen verlaufende Vertie

fungen, lassen ihre Entstehung durch Zerberstung des früher

zu einem zusammenhängenden nicht sehr ausgebreiteten Pla

teau erhobenen Gneisses, welches in Folge mächtiger vul

kanischer Kräfte. Statt hatte, nicht verkennen. Die Einwir

kung der sich einen Ausweg bahnenden Gewässer, so wie

der Einfluss anderer Erdrevolutionen und mannigfacher atmo

sphärischer Agentien mögen dann zur späteren Umstaltung

derselben das Ihrige beigetragen haben. So hat ein grosser

Theil der entfernterenThäler desMittelgebirgesviel von der

früheren, vulkanischen Gebirgen eigenthümlichen, Steilheit

ihrer Gehänge und Tiefe durch in jüngeren Zeitperioden er

folgte Ablagerungen mannigfacher tertiärer und Diluvialge

bilde verloren; daher die abgerundeten, wellenförmigenCon

touren mancher unsererThäler, wie sie sich sonst in basalti

schen Gegenden nicht zu finden pflegen.

Der Gneiss von Bilin ist nichts als eine Fortsetzung,

ein Ausläufer der den Erzgebirgischen Rücken zusammen

setzenden Gneissmasse, die durch aufgelagerte jüngere Ge

bilde (den Quadersand und die Braunkohle) derBeobachtung

entrückt, aus der Gegend von Oberleutensdorfund Ossegg

sich herüber zieht.

Von Bilin aus mag er in derselben östlichen Richtung

sich weiter erstrecken,wenn auch durch die später emporge

stiegenenbasaltischenundphonolithischenKegelbergemannig

fach zerstückt und unterbrochen; wenigstens liegt der Gneiss

von Milleschau und der von Welmina, Woparn und Czerno

sek. u. s. f. genau in einer und derselben Linie, wie schon

ein oberflächiger Blick auf die Karte lehrt. Auch hat der

Gneissan letzterem Orte sein Fallen und Streichen fast genau

gegen dieselbenWeltgegenden,wiein derUmgebungBilins,–

ein neuer Beweis, dass beide ursprünglich einem und dem

selben Erhebungssysteme angehören. Dann lässt sich auch

sehr gut das Daseyn der Gneissstücke in den Basalten und

den dazugehörigenTuffen diesesTheiles desMittelgebirges,



so wie dieGegenwart so häufiger Gneissbrocken in demCon

glomerate des Meronitzer Pyropenlagers erklären.

Der Gneiss bildet nach der Form der drei Hauptthäler

bei Bilin eine unregelmässige, dreizipflige Masse, deren

Mittelpunktgleichsam der BilinerSchlossberg ausmacht. Die

westlichsten Punkte, an denen er auftritt, sind die Selnitzer

Mühle diessseits, und der Fuss desSelnitzer Bergesjenseits

der Bila. Die östliche Grenze dagegen bildet beiläufig das

Dorf Radowess; gegen Süden reicht er bis nach Liebschitz

und an die Hrobschlitzer Mühle; im Norden wird er vom Ba

salte des Chlum begrenzt und verbirgt sich unter den von

Kutterschitz sich heranziehenden Braunkohlengebilden und

dem sie bedeckenden Alluvium. Der nordöstlichste Punkt

seines Auftretens ist am westlichen Fusse der WerZize ohn

weit Liskowitz, woseine Schichten h. 7.OSO.streichen und

unter 400 SSW. fallen.

Indem er bloss an den Thalgehängen auftritt und keine

höheren Berge selbstständig zusammensetzt, erreicht er auch

keine bedeutende Höhe, und dürfte an seinen erhabensten

Punkten kaum die Höhe von 250–300“ über dem Wasser

spiegel des Bilaflusses übersteigen. Er zeigt überall ein

ziemlich constantes Streichen seiner Schichten nach Osten,

bald etwas nach Norden, bald nach Süden abweichend, wäh

rend sie nach SSW. oder SS0. (h. 11 –2) unter 20–

30 einzufallen pflegen,dieAnomalieen abgerechnet, die ohne

Zweifel durch das spätere Emporsteigen der vulkanischen

Felsarten verursacht worden sind. Im Ganzen genommen ist

aber das Fallen einem beiWeitem grösserem Wechsel unter

worfen, als das Streichen. - - -

Die den Gneiss unmittelbar überlagernden Felsarten sind

theils der Pläner am Sauerbrunnenberge, am Fusse desBor

Zen bei Liebschitz und Kutschlin; theils der Quadersand bei

Kutschlin, theils die Braunkohle an der nördlichen Grenze

des Gneisses bis nach Radowessitz, theils ein glimmeriger

Diluvialsandstein am Wege zum Sauerbrunnen und auf dem

südlichen Thalgehänge der Czischka; endlich an vielen Stellen

sandiges und lehmiges Alluvium. Uebrigens steigen fast alle

der Stadt Bilin zunächst gelegenen Basalt- und Phonolith

kuppen aus dem Gneisse empor, so z. B. der basaltische
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Rücken und der Klingsteinfelsen des Borken, der Selnitzer

Berg, der Basalt desSauerbrunnenberges, der Panznershügel, ,

der Chlum, der Baffonsberg zwischen Bilin undTrinka, der

Basalt desSpitalbergesbeiKutschlin,sowie auchzweiandere

kleineBasaltküppchenzunächst derKutschlinerKapelle.Gang

förmigwird ervom Basalte durchsetzt am nördlichen Abhange

des Hradischt und am südwestlichen Fusse des Borzen. Auf

fallend ist es nur, dass die Emporhebung dieser mitunter so

gewaltigen Felsmassen verhältnissmässig sehr unbedeutende

Veränderungen im Gneisse hervorgebracht hat. Am meisten

fällt noch der bedeutende Wechsel im Fallen der Schichten

auf, dersich in derNähe der plutonischen Gebildewahrnehmen

lässt. Es mag genügen, hier eine Reihe von Beobachtungen

anzuführen, die am Fusse des Borzen angestellt wurden.

Von Bilin ausgehend, fand ich nämlich anverschiedenen

Punkten des nach Liebschitz führenden Thales das Fallen:

h. 12, 6. SSW. unter 50 .

h. 9, 4. S0. „, 25–30 .

h. 1,4. NNO.

h. 10, 7. NNW.

h. 1,4. NN0.

h. 1, NN0.

h. 1, SSW.

h. 1,4.SSW.

h. 3, SSW. an den steilen Hügeln unterhalb desBor

h. 12, S. M Zens, Fallwinkel=80–90.

h. 9, SO. bei Liebschitz.

h. 9, SO. in der Hölle am südlichen Fusse des Borzen.

Eben so bemerkt man in demSteinbruche unterhalb des

basaltischen Panznershügels an dem Gneisse im obernTheile

das Fallen nach S. unter 45“,

im unternTheile das Fallen nach h. 11, 4.SSW. unter80°.

Am rechtenThalgehänge zunächst Radowess beobachtet

man amGneisse unterhalb der kleinen daraus hervorsteigenden

Basaltkuppe das Fallen h. 3,4.SSW,

daneben das Fallen gegenW.,

etwas tiefer abergegenN., während an demübrigenThal

gehänge das Fallen bald h. 1,4. SSW.,

„, h. 3, NO. wahrzunehmen ist.

Selbst die äussere Physiognomie der Berge lässt zu
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weilen ein theilweises Emporheben des Gneisses nicht ver

kennen, so z. B. reicht derselbe am westlichen Fusse des

Boržen und an der Ostseite des Selnitzer Berges weit über

sein höchstes Niveau in derUmgebung, und bildet gleichsam

Verlängerungen, die sich an die Phonolithkuppe anlegend,

ziemlich weit an ihr in die Höhe steigen.

Auch sind gerade hier die Anomalieen im Fallen der

Schichten am hervorstechendsten, so wie sich auch daselbst

Gneisstrümmer im Phonolithe eingehüllt vorfinden.

Der Gneiss ist durch zahlreiche, bisweilen parallele

Klüfte in 1 –3“starke, unförmliche Platten getheilt, wel

che bald derSchieferung conform, bald entgegengesetztver

laufen. Die sehr feldspathreichen Gneisse des Hradischt haben

eine besonders deutliche Klüftung aufzuweisen,welche sie in

2–8“ starke Tafeln zerfällt, und bei flüchtiger Betrach

tung leicht für wirkliche Schichtung angesehenwerden kann.

Der Gneiss von Bilin ist meistens mehr weniger dick

flaserig, grau oder bräunlich von Farbe, und enthält Quarz,

Feldspath und Glimmer in ziemlich gleichen Verhältnissen

und in unregelmässigen Lagenüber einander. Diese wellen

förmigen Biegungen der einzelnen Lagen lassen sich am

bessten auf den Querklüften beobachten, denn dort sieht man

die Glimmerschichten sich mannigfach um die grösseren Feld

spath-und Quarzparthien herumwinden (Fuss des Borzen).

Der Quarzist rauchgrau, und scheidet sich oft in gros

sen Massen aus, wie auch der gelblichweisse oder grauliche

Feldspath.

Der Glimmer hat eine bald tombakbraune, bald grau

weisse, bald silberweisse Färbung. Hie und da liegt der

Feldspath in undeutlichen, ziemlich grossen Krystallen inne,

die dann, wenn der Gneiss sich in groben Gruss aufgelöst

hat, herausfallen (Hradischt, DeberZe).

Doch finden sich ausser dem nun beschriebenen Normal

gneisse noch unzählige Abänderungen, von denen die vor

züglichsten folgende sind:

1. Die Bestandtheile sind in einzelnen, unregelmässigen

Flecken vertheilt, wodurch das Gestein ein geflammtes

Aussehen erhält (Schlossberg).

2. Esfindet ausgezeichneter LinearparallelismusStatt, was
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besonders beibeginnender Verwitterung deutlich wird,

indem der Gneiss dann in unzählige Stengel von 4– “

Dicke zerfällt (Liebschitzer Thal, Hradischt).

. In demselben grobflaserigen, geflammten Gneisse sind

der Feldspath und grauweisse Quarz vorwaltend, zwi

schen welchen der grauliche Glimmer blos in sparsamen

Flecken inne liegt (Schlossberg, Liebschitzer Thal).

. Quarz, Feldspath und silberweisser Glimmer wechseln

in sehr dünnen Lagen ab, wodurch der Gneiss eine fast

blätterige Struktur erhält (Fuss des Selnitzer Berges,

Wegzum Sauerbrunnen).

. Der dünnschiefrige Gneiss geht durch die überwiegende

Menge des grauweissen oder tombakbraunen Glimmers

in Glimmerschiefer über. Diese Abart erscheint blos

streifenweise in den übrigen Gneissarten (Hradischt,

Liebschitzer Thal). -

. Es überwiegt der Quarz mit nur wenigbeigemengtem

Glimmer und noch wenigerem Feldspath, Quarzschiefer.

(Fuss des Selnitzer Berges und des Borzens, östlicher

Fuss des Chlum).

. Sehr reichlicher fleischrother oder weisser Feldspath,

silberweisser Glimmer und Quarz sind der Länge nach

in dünnen Streifen vertheilt, wodurch der Gneiss ein

ausgezeichnet fein- und langstreifiges, gleichsam holz

ähnliches Ansehen erhält. Bildet nur einzelne Schichten

(Hradischt, südöstlicher Fuss des Sauerbrunnberges).

. DasGestein bestehtfast aus reinem, körnigem, pfirsich

blüthrothem Feldspath, indem nur hie und da ein silber

weisses Glimmerblättchen oder ein Quarzkorn entdeckt

werden kann. Ist sehr undeutlich schiefrig (Fuss des

Boržen, Hradischt,Selnitzer Mühle). An letzterem Orte

hat er einzelne dunkelgrüne Flecken.

. Der Gneiss ist ausgezeichnet granitartig; er besteht

ausunregelmässigverbundenem,gelblichem, röthlichem,

mitunter bläulichem Feldspath und rauchgrauem Quarz

ohne Spur schiefriger Textur. Oft liegen darin grosse

Feldspathkrystalle und kleine Parthien schwarzen Tur

malins (Liebschitz). -

BeiLiebschitz in der sogenannten Hölle undim Czischka



thale, amWegenachTrinka, wird der Gneiss von unzähli

gen, oft 1–2“starken Quarzadern durchzogen, vonwelchen

auch die am letzteren Orte überall zerstreuten Blöcke schnee

weissen Quarzes herzuleiten sind. Ausserdem istunser Gneiss

sehr arm an fremden Beimengungen. Am häufigsten kömmt

noch schwarzerTurmalin vor, oft in sehr grosser Menge und

selbst in schönen Krystallen (LiebschitzerThal), und diesem

zunächst körniger und krystallinischer Feldspath in Nestern

oder Adern, der krystallinische fleischrothe sehr schön in

der DeberZe unweit Radowess. Häufig liegen an manchen

Orten im Gneisse Kugeln körnigen Feldspathes, um welche

sich die Glimmerschichten mantelförmig herumlegen. Der

Gneiss des Chlum enthält da, wo er sehr reich an Feldspath

ist, zuweilen Schwefelkies eingemengt; bei Kutschlin findet

man darin Adern von blassrothem, späthigem Kalk.

In dem sehr quarzreichen Gneiss am Fusse des Baffons

berges entdeckte ich ein einziges Mal eine kleine Parthie von

Kupferlazur. Der weisse sehr feldspathreiche Gneissvon Lis

kowitz hat kleine Körnerund Krystalle von pfirsichblüthrothem

Granatund etwas derben Arsenikkies eingewachsen. Eine im

Gneisse des Czischkathales vorhandene Höhle ist mit grau

weissem Kalksinter überkleidet, der sich aus dem beständig

herabtropfenden Wasser absetzt.

Merkwürdig sind die grossen Veränderungen, welche

der Gneiss an manchen Orten, z. B. am Wege zum Sauer

brunnenund im Czischkathale erlitten hat,und die alle aufder

Umwandlung des Feldspathes in Porzellainerde und aufEnt

wicklung einer grossen Menge Eisenoxydes beruhen. Der

Gneiss hat dabei entweder eine ganz weisse oder blutrothe

Farbe angenommen oderist roth, grünlich,grauund weissge

flecktundgebändert; oft wechseln verschiedenfarbigeSchich

ten mehrfach mit einander ab. Zugleich hat die Härte abge

nommen, und es scheint nur der Quarz noch den festeren

Zusammenhalt des Gesteins zu bedingen. Stellenweise ist

der Gneiss ganz zu weissem oder rothem Thone aufgelöst

oder zu grobem eisenschüssigem Grusse zerfallen.

- DieseVeränderungensind nicht aufeineStelle beschränkt,

sondern auf Strecken von hundert Klaftern und darüber aus

gedehnt und können auch in die Tiefe, so weit diese aufge
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schlossen ist,verfolgt werden. Sie können alsokeineswegs

für die Wirkungen des atmosphärischen Verwitterungspro

cessesgelten,sondern müssen durch tiefer liegendeund mäch

tigere chemische Agentien bedingtworden seyn. Nichtvöllig

zu übersehen ist hiebei, dass an allen den Punkten ihres

Vorkommens basaltische Kuppen sich in unmittelbarer Nähe

nachweisen lassen.

Dagegen muss das kohlensauere Natron, das im Früh

jahre hie und da–besonders am Wege zum Sauerbrunnen

und am Hradischt – aus der Oberfläche des Gneisses aus

blüht, wohl für ein Produkt der Zersetzung des Feldspaths

durch Luft und Wasser angesehen werden. Wahrscheinlich

steht damit die Entstehung des an Natronkarbonat so rei

chen Biliner Sauerbrunnens, der auch ausdem Gneisse hervor

quillt, in Verbindung, wenn man nicht etwa mit STRUvE die

Werkstätte seiner Bereitung tiefer–in dem Phonolithe des

benachbarten Borzen und Ganghofs–suchen will.

Zum zweiten Male,jedoch unter sehrbeschränktenVer

hältnissen, tritt der Gneiss im MilleschauerThale auf, wo er,

fast rings von Basalten umgeben, imNorden des DorfesMil

leschau den nicht hohen kahlen Galgenberg zusammensetzt.

Er ist am südlichen Fusse gleich neben dem herrschaftlichen

Garten durch einen Steinbruch entblösst. Seine Schichten

streichen h. 11, 6SS0 und fallen NWW unter 30–35“,

also conform mit dem Gneisse von Bilin. Der Gneiss ist sehr

dünn- und wellenförmig schiefrig, und besteht vorwaltend

aus silberweissem Glimmer, der mit sehr dünnen Lagen von

gelblichweissem Feldspath und Quarz wechselt. Hie und da

wird er von Streifen fast reinen FeldsteinesmitwenigQuarz

und Turmalin durchzogen. Er unterliegt leicht der Verwit

terung. An dem nördlichen Abhange, wo er sich unter dem

Pläner verbirgt, ist er geradschieferig, mitunter fast steng

lich und enthält viel röthlichweissen Feldstein, rauchgrauen

Quarz und nur sehr dünne Schichten von silberweissem Glim

mer. Dass der Basalt ihn durchbrochen hat, beweisen deut

lich die zahlreichen Fragmente desselben, die im Basalte des

Milleschauer Schlossberges und dem begleitenden Conglo

merate eingehüllt gefunden werden.

Zum dritten Male, aber ebenfalls in sehr geringerAus
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dehnung, erscheint der Gneiss bei Watislaw in dem nach

Trebnitz, führenden Thale. Er kömmt zuerst an der Thal

sohle in dem daselbst eingeschnittenen Hohlwege zum Vor

schein, erhebt sich dann in dem Dorfe selbst, besonders am

linken Thalgehänge, zu einigen niedrigen, aber ziemlich

steilen Hügeln und verbirgt sich dann sogleich wieder unter

dem die ganze Gegend bedeckenden sandigen Pläner. Auf

der rechten Seite des Thales bei der Mühle streicht er N0,

und fällt unter sehr geringem Winkel gegen S0; im Dorfe

selbst dagegen beobachtet man bei demselben Streichen ein

Fallen gegen N. unter 80–85%.

Also auch hier behält er die Richtung des Erzgebirgs

systems bei. Das abweichende Fallen könnte durch die ihn

daselbst durchbrechende Basaltkuppe bedingtseyn. Der Gneiss

selbst ist sehr reich an dunkelgrauem Glimmerund sehr dünn

und geradschiefrig, nähert sich also dem Glimmerschiefer.

Der Feldspath ist stellenweise zu Porzellanerde aufgelöst;

besonders verwittertzeigt er sich bei derMühle in der Nach

barschaft desBasalthügels.–Eine beiWeitem grössere Aus

dehnunggewinnt der Gneiss an der Elbe in der Nachbarschaft

von Lobositz, dem östlichsten Punkte seines Auftretens im

Mittelgebirge. Er beginntschon zunächstWelwinabeim Ein

gange insWoparner Thal, wo er am linken Gehänge unter

dem Quadersandsteine hervortritt. Er ist sehr feinschieferig

und ausvorwiegendem Quarze,wenigem farblosen Feldspathe

und sehr kleinen silberweissen Glimmerblättchen zusammen

gesetzt. Aber er verschwindetgleich wieder für einigeZeit

unter dem Sandsteine, der an der Steinscheide viele Gneiss

geschiebe enthält, bis er endlich bei der zweiten Mühle auf

der rechten Seite wieder unter dem Sandsteine zum Vorschein

kömmt. Eristdaselbstsehr dünn-undgeradschieferig,stellen

weise beinahe stänglich, silberweiss und glimmerreich. Seine

Schichten streichen SO. h. 8 und fallen NO. unter 250.

Von da an bildet er nun, indem er immer höher ansteigt,

ununterbrochen die beiderseitigenThalgehänge. Da,worechts

der Fusssteigvom Mühlteiche sich über den Bergrücken nach

Woparn emporzieht, erhebt er sich fast bis zum Gipfel des

selben. Erbildetauch die vorspringende Kuppe, aufwelcher

die Ruinen des Schlosses Woparn liegen. Er ist meistens
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ausgezeichnet geradschieferig, und enthält sehr viel fleisch

rothenFeldspathundsilberweissen bistombakbraunenGlimmer.

Da,wo die Feldspathschichten sehr dünn werden, nähert er

sich dem Glimmerschiefer, an anderen Orten aber, woQuarz

und Feldspath fast verschwinden und die braunen Glimmer

blättchen äusserst klein werden, dem Thonschiefer. Sehr

häufigwird ervon starken,selbstfussmächtigen Adern fleisch

rothen, krystallinisch-körnigen Feldspathes durchsetzt, be

sonders am Woparner Schlossberge. Von hier an hat der

Gneiss die Richtung seines Streichens verändert, welche im

westlichen Theile des Thales nach NO. geht, im östlichen

dagegen, so wie auch im Elbthale beinahe von S. nach N.

Am Woparner Schlossberge beobachtet man sie h. 1 NN0.,

das Fallen aber SO. unter 10–159.

Verfolgt man hinter demselben seinen Weg im Thale

weiter, so findet man den Gneiss des nördlichen Gehänges

von zahlreichen Gängen rothen Porphyrs durchbrochen. Sie

beginnen bei demSeitenthale, das im Gneisse eingeschnitten

bis nach Kuttomiz führt, und wechseln mehrfach mit dazwi

schen anstehendem Gneisse ab. Dieser wird auch hier von

vielen Feldspathadern durchzogen, und zeigt eine ausneh

mend grosse Abwechslung in seinem Fallen von 20–60,

während die Richtung desStreichens zwischen h. 12 und 1

NNO.schwankt. Erwirdvom Porphyr, der sich über ihm aus

gebreitet hat,und dieser wieder von Quadersand und Pläner

überlagert. Selten treten einzelne granitähnliche Massen in

ihm auf, noch seltener enthält er Granaten. Nahe am Aus

gange desThales ist der Gneiss sehr verwittertund schnee

weiss,indem der reichliche Feldspath desselben in Porzellain

erde umgewandelt ist. Bei der Ausmündung des Thales in

das Elbthal senket sich der Gneiss mehr und mehr zurThal

sohle herab, und verschwindet endlich unter dem Quader

sande, doch auch nur auf kurze Zeit. Denn nördlich von

Czernosek treten bald wieder Schiefer auf, die dann dem

Gneisse Platzmachen. Zuerst erscheint ausgezeichnetgerad

schiefriger Hornblendeschiefer, dessen Streichen NNO. h.2,

das Fallen S00. unter 80–85%; dann grauer Glimmer

schiefer, dessen Schichten oft wellenförmig gebogen sind.

Er enthält viele Quarzadern, hie und da Dodekaeder von
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rothem Granat, und ziemlich grosse Massen schwarzen strah

ligen Turmalins. In geringer Entfernung, bei der Einmün

dung einesSeitenthales, beginntwieder der Gneiss, der nun

das westliche Gehänge bis nach Lichtowitz zusammensetzt.

Er bildetsehr steile, felsige Höhen, die Skala, die fastsenk

recht gegen die Elbe zu abstürzen, und ist durch vertikale

und horizontale Klüfte in ungeheure rhomboidalische Massen

zerspalten. Es ist ein fester, meist geradschiefriger Gneiss

mit viel fleischrothem Feldspath, farblosem Quarzundgrauem

Glimmer, der von vielen Feldspathadern, die hie und da

strahligenTurmalin aufnehmen, durchsetzt wird. Er streicht

h. 1 NNO., und seine Schichten stehen fast saiger, indem

sie unter 80–859 gegen NO0. der Elbe zufallen.

Ein ähnlicher Gneissbildet das eben so steile, felsige,

östliche Gehänge des Elbthales, und setzt auch den Hradek,

eine steile zweikuppige Felswand, in der er seine grösste

Höhe erreicht, zusammen. Nicht weit von Czernosek enthält

einsehrfester,wenig schiefriger Gneisssehrvielgelbbraunen

Feldstein und zahlreiche Adern und Knauern reinen Quarzes.

Letztere sind mitunter so rund, dass man sie beim ersten

Anblicke für Geschiebe halten könnte. Zunächst Gross-Czer

nosek wechseln die Gneissschichten auch wieder mehrmals

mit dem vorerwähnten Hornblendeschiefer und silberweissem,

röthlichem, grauem und grünlichem Glimmerschiefer, der so,

wie ersterer, nicht selten kleine braune Granatdodekaeder

enthält. Dieses öftere Wechseln der fast senkrecht stehenden

Schichten lässt sich schonvon Weitem durch die in dem licht

gefärbten Gneisse erscheinenden dunkeln, schwarzgrauen

Streifen erkennen k).

Südlich von Czernosekverbirgt er sich unter dem Pläner,

gegen Norden mag er sich aberweiter erstrecken,wenn auch

unter der Oberfläche verborgen; auch dürfte er daselbst Granit

eingelagert haben; wenigstens deuten die bei Salesel im

Basalte eingeschlossenen Granitbruchstücke darauf hin.

Die genauere Betrachtung diesesTheiles des Elbthales,

k) Im untern Theile des Woparner Thales finden sich im Bache einzelne,

1– 2“ starke Platten grosskörnigen, schmutzigsleischrothen Kalk

steins, der offenbar den Schiefern des Thales eingelagert seyn muss;

den Fundort konnte ich aber nicht entdecken,
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die Steilheit seiner Gehänge, die geringe spaltenähnliche

Breite, dievollkommeneUebereinstimmung der Felsschichten

auf beiden Ufern, die zahlreichen senkrecht einmündenden

Querthäler machen es sehr wahrscheinlich, dass die Empor

hebungder ungeheuren Basaltmassen dasAgenswar,welches

das Zerbersten des zugleich gehobenen Gneisses, und somit

dasAufreissen zu einerSpalte verursachte. Diese magdann

durch die Fluthen der Elbe, der durch den Lobosch einer

seits, die Radobeyl andererseits dieserWeggleichsam ange

wiesen wurde, zu einem, wiewohl engen, Thale erweitert

worden seyn. Derselben Emporhebungscheint auch dasWo

parnerThal seine Entstehungzuverdanken,wenn nichtschon

früherStattgefundene porphyrische ErhebungenzumTheil die

Form desselben bestimmten.

Endlich stösst man ausserhalb der vom Erzgebirge über

Bilin, Milleschau,WatislawundWoparn an undüber die Elbe

verlaufenden Linie noch an einem mehr nordwärts gelegenen

Punkte aufGneiss. Dawosich die Chausséevon derSchallaner

Höhe–vomSchieferberg–in dasThalvonWelbothan die Bila

steil herabzieht,überschreitet man in einersehr kleinenStrecke

die mannigfaltigsten Gebilde. Kaum hat man die am nördlich

sten gelegenen Kohlenschächte bei Schallan verlassen, so

sieht man schon im Chausséegraben Basalt anstehen;aber bald

darnach wird man durch eine kleine Plänermasse überrascht,

deren Tafeln, so weit man es untersuchen kann, sehr flach

gegen Osten einzufallenscheinen. Hatman diese überschritten,

so steht man schon wieder auf dem Basalte. Verfolgt man

den von dem Pläner zu dem links gelegenen Schieferberge

führenden Weg,so betritt man nach kaum 25 Schritten den

Gneiss, dersehrglimmerreich und feinschiefrigist,und dessen

Schichten nach NW.streichen, und unter 60–70% gegen

SW. einschiessen. Doch eben so schnell gelangt man zu

dem anstehenden Phonolith, der zunächst weisslich, sehr

aufgelöst, am Gipfel des Berges aber,wogrosse Steinbrüche

ihn entblössen, fest und lichtgrau ist, zahlreiche Krystalle

von Feldspath und gelbem Sphen enthält, und ungeheuere,

kaum 4–2 Zoll starke Tafeln bildet, die unter 20–250

gegen Osten sich senken. Offenbar ist der oben angeführte

Gneiss und Pläner nichts, als eine durch den Phonolith und

D.Umg.v.Teplitzu. Bilin.
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Basalt losgerissene und emporgehobene Scholle: daher der

kleine Umfangund der ungewöhnliche Schichtenfall

G r a n i t.

Der Granit erscheint in dem beschriebenen Distrikte nur

in sehr untergeordneten Verhältnissen, sowohl was seine

Ausdehnungbetrifft, als auch das Interesse, das er in seinem

Verhalten zu den umgebenden Gebilden darbietet. Er tritt

in dem hieher gehörigenTheile des Erzgebirges nurzweimal

als selbstständige Masse auf

Das erste Mal kömmt er auf dem Kamme des Gebirges

zum Vorschein, indem er die ganze Strecke zwischen dem

Wieselsteine, Lichtenwald, Flöhe, Metzdorf und Grünwald

einnimmt. Er wird zum grösstenTheile vomGneisse und nur

im Süden vom Syenitporphyr des Wieselsteines begrenzt,

bei Lichtenwald überdiess vom Basalte durchbrochen, der

dort eine flache, aber ziemlich ausgedehnte Kuppe zusam

mensetzt, die das Jagdschloss trägt. Er behält auf dieser

ganzen Strecke fast immer eine gleiche Beschaffenheit bei. Er

istvon kleinem Korne,ausgelblich-undröthlichweissem Feld

spathe, graulichweissem Quarze und schwärzlichenGlimmer

blättchen bestehend, so zwar, dass der erste vorwiegt. In

diese Masse sind dann noch zahlreiche, grössere Krystalle

desselben Feldspathes eingestreut. Besonders zahlreich sind

diese im Granite, wo er der Gneissgrenze zunächst sich in

den oberstenTheildesRauschengrundeshinabzieht. Auch ent

hält er daselbst einzelne kleine Schwefelkieskörner. Fast

nie findet er sich anstehend, nur an dem eben erwähnten

Punkte und beiFlöhe bildet er unregelmässige Felsparthieen.

Von geringerer Ausdehnung noch ist die zweite Granit

masse, die im Gneisse desTelnitzthales liegt. Sie setzt im

Längendurchmesservon etwa einerStunde die dasThal beider

seitsbegrenzenden Berge zusammen,ist aberselten in bedeu

tenden Felsen entblösst, an welchen man mitunter eine An

deutung von plattenförmiger Absonderungwahrnehmen kann.

DerGranit ist kleinkörnig, ausröthlichem Feldspath,graulich

weissem Quarz und schwarzen oder schwarzbraunen Glimmer

blättchen zusammengesetzt. Einzelne Quarzkörner erreichen
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zahlreiche 1–14Zollgrosse,fleischrothe Feldspathkrystalle

(Zwillinge)geben dem Gesteine ein schönes porphyrartiges

Aussehen. In der Mitte der Krystalle sieht man oft kleine,

schwarze Glimmerblättchenunregelmässigeingewachsen.Nicht

weit oberhalb Vordertelnitz wird der Granit von einem denk

würdigen Basalte durchbrochen, der weiter unten näher be

schrieben werden wird. Zunächst demselben steht eine andere

Granitabänderung an. In der sehr feinkörnigen Masse, die

fast ausschliesslich aus Feldspath und Quarz besteht, sind

nur wenige kleine Glimmerblättchen eingewachsen; auch

fehlen die grossen Feldspathkrystalle ganz. Denselben Granit

findet man dann in dem höhern Theile des Thales, und er

ist es auch, der die Zerspaltungin mehrweniger dicke Tafeln

am deutlichsten zeigt.

Im Mittelgebirge tritt Granit nie zuTagevor. Vonseinem

Vorhandenseynjedoch in derTiefe sind die häufigen Granit

einschlüsse im Basaltevon Salesel,Steben,Prutschel,Nesto

mitz, und im Phonolithe vom Heidelberge beiSalesel ohnweit

Proboscht sprechende Zeugen.

S y e n i t.

Er bildet eine nur wenig ausgedehnte Hügelreihe bei

Ronstock an der Elbe, tritt aber daselbst unter sehr merk

würdigen Verhältnissen auf. Gleich hinter Pömerle bestehen

die der Elbezufallenden Berge ausPhonolith, der die mannig

faltigsten Varietäten darbiethet. Anfangs ist er aus reiner

dichter Feldsteinmasse von rauchgrauer Farbe zusammenge

setzt,nimmtaber an dem danebenliegendenBerge eine Menge

glänzender glasiger Feldspathkrystalle auf. Geht man noch

weiter ostwärts, so stösst man aufgraulich- und gelblich

weissen, stellenweise sehr eisenschüssigen, zur porzellaner

digen Masse aufgelösten Klingstein, an den endlich ein

ebenfalls aufgelöstesConglomerat grenzt. Es enthält in einer

graulichen odergelblichen weichen Grundmasse Brocken zer

setzten Phonolithes, die zuweilen so gehäuft sind, dass sie

sich wechselseitigberühren. Es lässt keine Spur von regel

mässiger Absonderung wahrnehmen, sondern bildet unförm
-
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liche chaotische Massen, in denen die von den steilen Ge

hängen herabstürzenden Regenwasser, tiefe Schrunden ge

rissen haben.

An dieses Conglomerat nun stösst der Syenit, jedoch

nicht unmittelber, denn erwird davon noch durch ein graues

oder röthliches dichtes festes Feldspathgestein getrennt, das

grossentheils keine Spur regelmässiger Absonderung zeigt,

zuweilen aber doch eine Anlage zum Schiefrigen verräth.

Klüfte durchziehen es nach allen Richtungen, daher es beim

Hammerschlage gewöhnlich in unregelmässig eckige Bruch

stücke zerfällt. Es enthält oft einzelne Hornblendekrystalle

und ist stellenweise voll von eingesprengtem Schwefelkiese.

Sollte es nicht eine durch den emporsteigenden Phonolith

hervorgebrachte Kontaktbildung seyn, mag sie nun aus dem

Syenite selbst entstanden seyn, oder,was wahrscheinlicher

ist, eine durch den Syenit schon zum Theil umgewandelte

schiefrige Felsart, z. B.Thonschiefer? Denn sie tritt unter

ähnlicher Gestalt, wie weiter unten gesagt werden wird,

auf dem Gipfel der Berge oberhalb des Syenites auf.

Der Syenit zeigt die mannigfaltigsten Abänderungen.

Gewöhnlich ist er von mittlerem Korn und besteht in ziemlich

gleichenVerhältnissen ausschwarzer Honnblende undweissem

Albitfeldspath;jedoch wird er mitunter sehr grosskörnig, wo

dann die Hornblende eine bräunliche schillernde Farbe und

grösseren Glanz annimmt und das Gestein manchem Gabbro

nicht unähnlich wird. Noch öfter verschwinden die Gemeng

theile ganz und man hat eine dichte dunkelgraue Masse vor

sich, dievielen Schwefelkies eingesprengt hat. Auchscheint

sich die Hornblende nicht seltenganzausderMischungzurück

zuziehen, wodurch ein gelbliches oder graulichweissesFeld

spathgestein entsteht, in demnursehrvereinzelte Hornblende

Krystalle zu sehen sind. Besonders findet dies in der Nähe

der Erzgänge Statt. -

DerSyenitsetzt einezusammenhängende Hügelreihezu

sammen, auf deren Rücken einzelne getrennte Kuppen auf

gesetzt sind. Eine Spur regelmässiger Absonderung lässt

sich von aussen nicht wahrnehmen; nur im Stollen glaubt

man eine undeutliche säulenförmige Zerklüftung, die mit dem

Stollen parallel von N. nach S. streicht,zu entdecken. Auf
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dem Gipfel des Glockenberges und im Köhlergrunde sieht

man auf dem Syenite ein anderes Gestein ruhen, das sich

durch Anlage zur schiefrigen Textur,graue Farbe,vollkom

men dichten Bruch auszeichnet; der Kalkgehalt verräth sich

durch mässiges Brausen mit Säuren. Grössere und kleinere

Massen dieses Gesteines, das mitunter auch eine grünliche

Farbe annimmt, finden sich auch häufig mitten im Syenite

eingeschlossen. Sie scheinen wohl metamorphosiertem Thon

schiefer ihren Ursprungzu verdanken.

Der Syenit wird von zahlreichen erzführenden Gängen

durchsetzt, die, soweitman von den Ausgehendem mehrerer

schliessen darf,insgesammt keine bedeutende Mächtigkeitbe

sitzen mögen. Auf einigen derselben wurde ein Bergbaube

trieben, von welchem noch zwei befahrbare Stollen übrig

sind und der seit mehr als 40Jahren wegen zu geringer

Ergiebigkeit aufgelassen ist. Ueber das nähere Verhalten

der Gänge lässt sich nichts sagen, nur scheinen diejenigen,

die manzumTheile abgebaut hat, h.3NN0, mit dem Stollen

conform zu streichen und einen bedeutenden Einfallswinkel

zubesitzen, da man den Ausbiss mehrererzunächstunter dem

Gipfel desBerges wahrnimmt. Jedoch scheint es auch viele

Gänge zugeben, die ein anderesStreichen besitzen, daman

an vielen Punkten Spuren davon beobachtet.

Auch über den Bau der Gänge lässt sich nichts Bestimm

teres sagen;jedoch fand ich in dem einen Stollen noch Reste

der geförderten Erze. Sie bestehen ausgrobkörniger blätt

riger Blende,feinkörnigem Bleiglanz, speisgelbem Schwefel

kies und messinggelbem Kupferkies, welche insgesammt in

einem dichten, weissen odergraulichen Feldspathgestein ein

gesprengt sind. Die Blende bildet die äussern Schichten,

während der Bleiglanz und Kupferkies sich mehr in der Mitte

findet, derSchwefelkies aberüberall zerstreut ist. AuchQuarz

und Kalkspath fehlen an manchen Punkten nicht. Früher soll

auch Silberglaserz vorgekommen seyn.

Der Schwefelkies ist in dem ganzen Gesteine sehr ver

breitet,ja oft ist dieses davon ganz imprägniert. Von ihm ist

der hohe Zersetzungsgrad abzuleiten, iu welchem sich das

Wandgestein der Stollen befindet. Es ist nämlich stellen

weiseinweissenThon umgewandeltund haarförmige Krystalle
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von Eisenvitriol bedecken, dichtem Schimmel gleich, die

Wände.

Verfolgt man den Weg von Ronstock nach Dukowitz

längs der Elbe, sogelangt manvomSyenite bald wieder auf

das lichtgraue dichte Feldspathgestein, das schon oben er

wähntwurde, und von diesem auf einenundeutlichenTrachyt

von grünlichschwarzer Farbe ohne plattenförmige Strucktur,

der zahlreiche Feldspathkrystalle, kleine Kalkspathpunkte

und einzelne Hornblendekrystalle enthält. Ueberdiess um

schliesst er noch viele, mitunter recht grosse Brocken eines

Granites mit fleischrothem Feldspathe und schwarzem Tur

maline, so wie auch Parthieen eines in dünnblättrige, grün

liche,weicheMasseumgewandeltenSchiefers(Thonschiefers?).

An diesenTrachyt grenzen dann die Basalte undTertiärsand

steine von Dukowitz.

Betrachtet man dieganze Folgenreihe der Gesteine ge

nauer,sowird es sehr wahrscheinlich, dass der Syenitzuerst

den Thonschiefer durchbrochen und metamorphosiert habe;

dass dann in der tertiären Periode beide wieder durch Phono

lithe und Trachyte durchsetzt und vielleicht auch in die Höhe

gehobenwurden,wobeiqualitativeVeränderungen undUmbil

dungen ebenfalls nicht ausblieben.

Fe Idsteinporphyr.

Nördlich von Bilin tritt der rothe Porphyr in bedeutender

Ausdehnungauf,indem erzuerstin derUmgebungvonTeplitz

erscheint, und von da aus in fast ununterbrochenem Zuge

sich nachNorden bis aufden Kamm desErzgebirges erstreckt,

Ausserdem findet er sich, aber unter weit beschränkteren

Verhältnissen, im Schönbachthale, im Telnitzer Grunde u. a.

a. O., so wie im Mittelgebirge bei Woparn und Kuttomiz.

überall den Gneiss durchbrechend.

Die Hauptmasse des Porphyrs lässt sich in zwei mit

einanderzusammenhängende Parthieentheilen, derengrössere

nördliche denganzenTheil desErzgebirgeszwischenKloster

grab und Niklasbergund den Lugsteinen beiZinnwald einer

seits, Judendorf, Graupen,Voitsdorfund dem Müglitzflusse

andererseits umfasst; die andere kleinere aber die Umge
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bungen von Teplitz zum grössten Theile bildet. Ihre west

lichsten Punkte sind Janig,wo der Porphyr noch den Hügel,

der das Dorf trägt, zusammensetzt, und Ullersdorf; nach

Osten reichtsie bisnaheanPrassetitzund denteplitzerSchloss

berg, an dessen westlichem Fusse sich noch eine kahle, mit

dem Schönauer Berge zusammenhängende kleine Porphyr

kuppe erhebt. Die nördliche Grenze verläuft südlich von

Kosten längs des Saubaches bis an die zunächst demWald

thore von Teplitz gelegenen Ziegelöfen;von da wendet sie

sich etwas gegen Norden und umfasst die Hügel des Turner

Parks; die Südgrenze geht im Norden des Riesenbades von

Janig über die Duxer Chaussée und zieht sich dann an der

Südseite derselben auf dem zwischen Settenz undJanig be

findlichen Plateau bis nachSettenz hin, wo derPorphyr den

Kopfhügel und die im Schlossgarten gelegenen Felsparthien

zusammensetzt und am Spitalberge, der auf seinem Gipfel

die Schlackenburg trägt, endigt. Die ganze eben näher be

zeichnete Porphyrmasse wird an ihrem südlichen, östlichen

und zum Theil auch nördlichen Rande zunächst vom Pläner

umgeben, welcher von Janig und dem Riesenbade aus längs

dem Fusse des Wachholderberges über Settenz bis an die

Lippnai sich erstreckt, zwischen der Westseite derselben

und der Schlackenburg nach Prassetitz hinabzieht, dort über

die nach Wisterschan führende Chaussée setzt, zwischen dem

Schönauer Berge und dem Schlossberge in einer Schlucht

entblösst erscheint, den in Osten dem Schwefelbade zunächst

gelegenen Hügel zusammensetzt, und endlich den Porphyr

des Turner Parks umfasst. An der Westseite grenzt bei

Janig und Ullersdorf das zweite Glied unserer Grünsandfor

mation, dervon Strahl sich bis hieher erstreckende, aberzum

grössten Theilevon der Braunkohlenformation verdeckte Qua

dersand. Schon daraus geht mit grosser Wahrscheinlichkeit

hervor, dass das ganze Porphyrterrain von den Gebilden der

Kreideformation bedeckt gewesen sei, wenn man auch nicht

an vielen Punkten die weiter unten näher zu beschreibenden

unwiderlegbaren Spuren einer solchen Plänerdecke beobachten

könnte. Im Norden verliert sich der teplitzer Porphyr unter

der Kostner und Kleinaugezder Kohlenablagerung.

Die Hauptmasse desselben ist dichter Feldsteinvon meist
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rothbrauner, leberbrauner oder röthlichgrauer Farbe; an den

Kuppen desSchönauer Berges ist derselbe von beigemengter

Hornblende grünlich oder schwärzlich gefärbt,ja hie und da

scheidet sich diese in einzelnen feinkörnigen scharf abge

schnittenen Parthieen aus der Grundmasse aus. Diese Bei

mengungvon Amphibol ist aberganzunregelmässig,und bloss

an einzelnen Punkten bemerkbar, so dass an eine deutliche

Scheidung desTeplitzer Porphyrsin rothen undSyenitporphyr,

wie sie in Sachsen. Statt hat, nichtzu denken ist. Von der an

dern Seiteziehtsich die Farbe des Porphyrteigs durchsGelb

liche und Grauliche ins Grauweisse hinüber, womit aber nur

sehr selten Veränderung der Cohärenz verbunden ist. Diese

Porphyre werden, da sie eben so frisch sind, wie der rothe

Porphyr, sehr mit Unrecht mit dem Namen „Thonporphyr”

belegt; sie finden sich besonders an der Süd-undWestseite

des Schönauer Berges. In der Feldsteinmasse liegen mehr

weniger zahlreiche gelblichweisse bis dunkelrauchgraue Kör

ner und pyramidale Krystalle von Quarz, sowie Krystalle und

krystallinische Parthieen von fleisch-, rosen-, hyacinth- und

braunrothem Feldspath und farblosem, gelblichweissem und

graulichem Albit. In demSchönauer Porphyr,dersehrviel aus

geschiedenen Feldspath enthält, hat dieser in einem Stücke

fast alle genannten Farben; hie und da sieht man ihn auch

grünlich gefärbt. Der Porphyrvom Köpfhügel dagegen zeigt

verhältnissmässig nur wenig krystallisierten Feldspath. Sehr

krystallinisch und fast granitartig ist aber wieder der Por

phyr von Janig und vom Louisenfelsen bei Weisskirchlitz.

An vielen Punkten ist der Feldspath schon mehr oder we

niger der Verwitterung unterlegen, hat seine Theilbarkeit

und seinen Glanz verloren, und ist in eine porzellanerdige

Substanzumgewandelt,während der Feldsteinteignoch seine

Frische und Festigkeit beibehalten hat (Schönauer Berg,

Settenz, Köpfhügel). Mitunter sind die Feldspathkrystalle

auchganzzerstört und man erkennt in der Porphyrmasse noch

deutlich die leeren regelmässig begrenzten Räume (Köpf

hügel). Nach den Beobachtungen von MITscHERLICH soll hier,

wie bei den Karlsbader Feldspathzwillingen, der Grund der

schnell eintretenden Verwitterung in kleinen eingemengten

Schwefelkiespartikeln zu suchen seyn, die ich aber nicht
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wahrnehmen konnte. Am südlichen Abhange des Schönauer

Berges oberhalb den letzten Häusern, ist in einem kleinen

Bruche eine schöne Porphyrabänderung entblösst. In einem

blassrothen Feldsteine liegen nebst sparsamen rauchgrauen

QuarzkörnernsehrzahlreicheFeldspathkrystallevon derGrösse

einer Linie bis zu der einesZolles, welche theils ihren fri

schen Glanz, die Theilbarkeit und die fleischrothe Farbe noch

aufzuweisen haben, theils ganz in eine weisse oder gelb

liche thonige Masse mitBeibehaltung ihrer Form umgeändert

sind, so dass sie sich leicht aus ihrer Höhlung herauslösen

lassen, theils auch nach ihrer gänzlichen Zerstörung zahl

reiche weissbeschlagene leere Räume zurückgelassen haben,

wodurch das Gestein ein poröses, täuschend schlackenähn

liches Ansehen bekömmt. Sehr quarzreich dagegen undfein

körnig ist der graue Porphyr am östlichen Ende des Turner

Parks, wo er zunächst an den Pläner grenzt. Der Porphyr

desSchönauer Berges soll nach HoFFMANN faustgrosse Stücke

feinflaserigen Gneisses eingeschlossen haben,welche ich aber

trotz eifrigen Nachsuchens nicht auffinden konnte. An der

Nordseite des Köpfhügels liegt darin ein grünes erdiges zer

reibliches Mineral,wahrscheinlich ein Produkt der Zerstörung

irgend eines Minerals–vielleicht desAmphibols?Sehrmerk

würdig endlich ist der wein-und honiggelbe Schwerspath,

der theils in krystallinischen Massen in dem Porphyr, theils

in um und um ausgebildeten Krystallen in den, den Porphyr

durchsetzenden Lettenklüften liegt, theils in Krystallform die

Spalten desselbcn überzieht. Am häufigsten bemerkt man

ihn an einem Hügel westlich von Settenz und beiJanig, wo

er grössere Flächen des Porphyrs und des ihn bedeckenden

Quarzsandsteinesüberkleidet. Die Krystalle,welcheZuweilen

die Grösse von 1–2“ erreichen, sind meist von der Form

ao.; doch finden sich auch die Kombinationen

Pr. Fr. Fr.–- o. (Pr.–ao) . P+ 0. Nie konnte ich den

Baryt dagegen trotz eifriger Nachforschung weder in der

Substanz, noch auf den Klüften der amwestlichen Fusse des

Teplitzer Schlossbergesso häufigzerstreuten Quarzsandstein

blöcke finden, wo ihn GUMPREchr bemerkt haben will; übri
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gens sind diese auch keineswegs mit dem Quarzsandstein

vonJanig und Strahl zu identificiren, sondern gehören offen

bar der tertiären Periode – der Braunkohlenformation an.

Der rothe Porphyr setzt in der nächstenUmgebungvon

Teplitz meist nicht sehr hohe, kahle, ziemlich steile Hügel

zusammen, deren Oberfläche mit klippigen, unordentlich zu

sammengehäuften Felsmassen überdeckt ist. Zuweilen sind

sie durch mehr wenigerparallele Klüfte getrennt,was ihnen

in einiger Entfernung das Ansehen von Säulen gibt,welche

Täuschung aber bei näherer Betrachtung verschwindet(Tur

ner Park, Louisenfelsen bei Weisskirchlitz). Der Porphyr

ist gewöhnlich nach allen Richtungenvon zahlreichen Klüften

durchzogen, welche oft mit einer weichen, gelblichen oder

grünlichen, sich fettig anfühlenden Substanz ausgefüllt sind.

Selten beobachten diese Klüfte eine Richtung und spalten so

das Gestein in bald mehr, bald weniger deutliche tafelför

mige oder würflige Massen, welche durch andere senkrecht

oder schief darauf niedersetzende Klüfte in grössere oder

kleinere Fragmente zertheilt werden. Daher ist auch die

gleichsam treppenförmige Anordnung der an den Abhängen

desSchönauer Berges hervorragenden Felsmassen abzuleiten.

Ausgezeichnetundfür denTeplitzerPorphyrzumTheil charak

teristisch ist die zuerst von NAUMANN besonders hervorgeho

bene kugelförmige Absonderung, die man an vielen Punkten

wahrnimmt, und die stetsmit einemgewissen Grade vonVer

witterung verbunden ist. Längs den zahllosen Klüften näm

lich, die den Porphyr durchsetzen und in unregelmässigen

Massen zertheilen, lösen sich von diesen allmähligmehrwe

niger dicke Schalen, die zuletzt bei jedem Hammerschlag

in groben Gruss zerfallen und einen kugeligen noch ganz

frischen Kern einschliessen. Je weiter dieVerwitterungfort

schreitet, desto mehr solcher Schalen bilden sich und dieser

Process wiederholt sich so oft, dass ganze grosse Felsen

massen aus zahllosen Kugeln zusammengesetzt erscheinen,

die in einer minder festen Porphyrmasse, welche durch die

auf einander liegenden Schalen ein gleichsam schieferiges

Ansehen erhält, eingebettet liegen. Daher das netzförmige

Aussehen der Abhänge des Spital- und Schönauer Berges,

des Judenberges, der Nordseite des Köpfhügels. Hat die
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Verwitterung einen hohen Grad erreicht, so sieht man nichts

als einzelne festere Porphyrkugeln in einem groben Grusse

zerstreut. Diess findet besonders auf dem höchsten Punkte

des Schönauer Berges– dem Sandberge–Statt, wo die

ganze Bergmasse in einen groben eisenschüssigenSand auf

gelöst erscheint, derzum Behufe des Baues daselbst gegraben

wird, und in welchem man noch die einzelnen Bestandtheile

unterscheiden kann. Überhaupt scheidet sich bei beginnender

Verwitterung im Porphyr sehr viel Eisenoxyd aus, wodurch

er eine schmutzigbraune Farbe annimmt; auch zeigen sich

auf den Klüften oft sehr hübsche braunschwarze Dendriten.

Andere, besonders die sehr dichten Porphyre, aber wider

stehen derVerwitterungsehr hartnäckig oderüberziehen sich

gleich manchen Phonolithen mit einer dünnen weisslichen

Rinde, von der Auflösung des Feldsteins herrührend.

Eine sehr merkwürdige Erscheinungbietet bei denTep

litzer Porphyren der Hornstein und Quadersandstein dar, der

an vielen Punkten eine mehrweniger starke Rinde über den

selben bildet, in ihre Klüfte eindringt, und zahlreiche Por

phyrfragmente zusammenkittet. Sie ist um so merkwürdiger,

da sie uns sicheren Aufschluss über das relative Alter des

Teplitzer rothen Porphyrs liefert, und in neuester Zeit in

Bezugauf die Entstehungsweisezusoverschiedenen, ja sich

völligwidersprechenden Meinungen Gelegenheitgegeben hat.

Am deutlichsten sind die genannten Gesteine und ihre

Verhältnisse zum Porphyr in der Umgebung von Janig ent

wickelt; esmöge daher der weiteren Erörterung eine nähere

Beschreibung dieser Gegend, die bisher von GUMPRECHT am

besten gewürdigt worden ist,vorangehen. -

Von Teplitz aus erstreckt sich längs der Duxer Strasse

bis an denJanigerTeich ein Porphyrplateau, welches gegen

denselben und gegen den von Ullersdorf herabkommenden

Bach einen nicht sehr steilen kahlen Abfall bildet, aus dem

zahlreiche kleine Porphyrküppchen hervorragen. Am süd

westlichen Fusse dieses Abhanges, nicht weit vom Teiche,

bestehen zum Behufe desStrassenbaues mehrere Steinbrüche,

durch die das Gestein bis zu einer Tiefe von 14 – 2 Klaf

tern entblösst ist. Es ist ein sehrfester Quarzsandstein, der

durch senkrechte Klüfte in prismatische Blöcke zerspalten
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ist, die wiedervonvielen fast horizontalen Rissen durchzogen

werden, wodurch besonders der Oberfläche näher undeutliche

Tafeln entstehen. Häufigsind sievon Barytsulfat überkleidet.

DerSandstein zeigt mannigfache Varietäten; alle stimmenje

doch darin überein, dass die ihn konstituierenden Quarzkörner

kein fremdartiges Cäment zwischen sich wahrnehmen lassen.

Hie und da bildet er eine weisse oder graue dichte glän

zende Quarzmasse–offenbar ein chemisches krystallinisches

Präcipitat,–in der einzelne eckige Quarzkörner inneliegen.

Allmälignehmen die den Sandsteinbildenden KörneranGrösse

zu, undwerden mehr und mehr unterscheidbar,berühren sich

aber doch unmittelbar. Auch die eingestreuten Quarzkörner

werden häufiger, und geben dem Gestein ein porphyrartiges

Ansehen. Hie und da erreichen sie die Grösse einer Erbse

oder Bohne, wodurch dasGanze einem Conglomerate ähnlich

wird. Die Farbe des Sandsteines zieht sich vom Weissen

durchs Gelbliche und Graue bis ins Braune. Oft wechseln

die Farben streifenweisse, z. B.südlich vonUllersdorf. Immer

aber haben die eingestreuten Quarzkörner mehr Durchsich

tigkeit und gewöhnlich eine rauchgraue Farbe. Hieund da ent

hält dasGestein weisse Glimmerblättchen und eingesprengten

feinkörnigen Schwefelkies. Die tieferen Schichten sind mit

unter durch eingemengte grüne Körner gefärbt. Nicht zu

häufig liegen Kugeln grauen Porphyrs darin. In den oberen

Schichten nimmt der Sandstein viel verwitterten Feldspath

aufund wird dadurch, besonderswenn die graueGrundmasse

sehrfeinkörnig ist, dem grauen Porphyre selbst sehrähnlich,

wofür er auch von älteren Beobachtern unbedingt gehalten

wurde. Auchwächst die Zahl der Porphyrgeschiebe, so dass

man zuletzt ein Conglomerat vor sich hat, in welchem die

Porphyrgeschiebe durch grauen Hornstein oder auch durch

Sandstein zusammengekittet sind.

Der Hornstein hat Schwefelkies eingesprengt, und

schliesst einzelne, meist undeutliche Kreideversteinerungen

ein. In keinem der drei eröffneten Brüche ist der Sandstein

bis auf das Liegende durchsunken. In den zwei mehr nord

östlich gelegenen Brüchen ist er sehr unregelmässig zerklüf

tet, und die tafelförmige Absonderung nicht zu erkennen.

DerselbeSandstein erscheintwiederin 19 hohen,pfeiler
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artig gespaltenen Felsmassen auf dem Plateau neben der

Chaussée, so wie auch östlich von der Steinmühle, südlich

von Ullersdorf, wo er in wahre Quadern gesondert ist.

Amwestlichen Abhange desHügelzugesgegen denTeich

herab stehtüberall Porphyran, überallverwittert, so dass nur

einzelne frische Kugeln in der halbaufgelösten braunen Masse

liegen. DerFeldspath istzumTheil in einen fleischrothenThon

umgewandelt. Der Chaussée zunächst ist die Oberfläche des

Porphyrs von unzähligen Adern grauen Hornsteins netzartig

durchschwärmt, und von zahllosen Stücken desselben besäet.

Sie bestehen theils ausgrauem, splitterigen Hornstein, theils

aus bläulichgrauem oder grünlichem, feinkörnigem Sandstein,

in dem sehr viele grössere und kleinere, aber stets abgerun

dete geschiebeähnliche Brocken eines bald ganz aufgelösten,

grauweissen, bald noch frischen, röthlichen Porphyrs oder

auch einzelne Feldspathkörner und Krystalle eingewickelt

sind. Sie lassen sich oft leicht herauslösen.

Steigtman längs desWeges, dervon der Chaussée seit

wärts nach Janig führt, den Hügel hinan, gegen einen isoliert

stehenden Eichbaum Zu, S0 sieht man wieder den Quarzsand

stein theils in Felspassen aus dem Rasen hervorragen, theils

durch seichte Brüche entblösst. In den meisten derselben

zeigt sich in der Tiefe ein grobkörnigerSandstein, der eine

grosse Masse weisser Porzellainerde selbst in grösseren (bis

4“grossen) Parthieen einschliesst, so dass die Quarzkörner

davon bei Weitem überwogen werden, und das Gestein das

Ansehen eines sehr verwitterten, feldspathreichen Porphyrs

darbietet. Darüber liegt nun 4– 14“ mächtig ein mehrwe

niger schiefriges, weisses oder lichtgraues, kieseligthoni

ges, an der Zunge hängendesGestein, dasnicht nur ehzelne

Quarzkörner, sondern auch unregelmässige Parthieen grob

körnigenporzellainerdehaltigen Sandsteins enthält,und selbst

mit Schichten desselben wechselt. Besonders deutlich sieht

man dieses Gebilde in dem östlichsten, dem Eichbaume zu

nächstgelegenen Bruche. In den mehr gegenWesten befind

lichen Brüchen zeigt sich etwa 2“mächtig ein sehrfeinschie

friges, dunkelgraues, verkohlte vegetabilische, aber nicht

bestimmbare Reste in Menge enthaltendes Gestein, dessen

dünne Lagen von 1–mehrereZolle starken Schichten eines
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durch Kohle graugefärbten oder auch weissen feinkörnigen

Gesteins unterbrochen werden, das aus zusammengehäuften

Körnern von Quarzund Porzellanerde besteht, und zahlreiche

Kohlentheilchen bis zu 1“Grösse einschliesst. Darüber liegt

endlich in der Mächtigkeit von mehreren Fuss das oben schon

erwähnte Porphyrconglomerat, das aus vielen Porphyrge

schieben zusammengesetzt ist, die theils durch Hornstein,

theils durch feinkörnigen, weisslichen, grauen oder grünen

Sandstein zusammengekittetwerden. Alle die genannten Ge

bilde fallen gegen SW. ein, also dem Abhange des Hügels

parallel. Man kann dieses Conglomerat nordwestwärts ver

folgen bis an die Hügel oberhalbUllersdorf,welche mit un

zähligen Fragmenten desselben besäet sind. Einzelne ent

halten in einem rothgefärbten, feinkörnigen Sandstein Ge

schiebe noch frischen, rothen Porphyrs. Beiandern sind diese

in einem groben Sandstein eingebettet, dessen Körner sich

blos an den Ecken berühren, daher viele Zwischenräume

zwischen sich lassen.

Dieselben Gesteine stehen auf dem Hügel nordwestlich

von der Steinmühle am rechten Ufer des Saubaches an. Es

ragt hier derselbe porphyrartige, kieselige Sandstein in senk

recht zerspaltenen Felsmassen aus dem Rasen hervor, nur

dass er weniger Porzellanerde, stellenweise dagegen viele

silberweisse Glimmerblättchen enthält, und sehr eisenschüssig

ist. Aufihm ruht –1“ mächtigund horizontal geschichtet,

ein schiefriges, weissgraues, plänerähnliches, kieseliges

Gestein, das einzelne Quarzkörner und Kohlenpartikeln

einschliesst, welche sich auch in dem damit wechselnden

feldspathreichen Sandstein mitunter in bedeutender Grösse

finden

Auch nimmt man darin undeutliche verkohlte Reste von

Pflanzenstengeln, selbst von grösseren Dimensionen wahr.

Der Hügel, auf welchem Janig steht, ist ganz aus

Porphyr zusammengesetzt, der ebenfalls sehr verwittert ist,

und besonders am westlichenTheile die kugelförmige Struc

tur ausgezeichnet wahrnehmen lässt. Am östlichen Abhange

ist er undeutlichtafelförmigabgesondert. Im Dorfeselbst rechts

am Wege zum Wirthshause wird der Porphyr von einer meh

rere Zoll starken Lage grauen Hornsteins bedeckt (Taf. I.
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Fig. 1.). An einem Punkte kannman einen etwa 1" langen,

abwärts allmälig schmälerwerdenden Streifen desselben sich

schiefin den Porphyr einsenken sehen. In ihm bemerkte ich

achtPorphyrbrocken inne liegen, nirgendsaber hier,wie auch

anderwärts, Hornsteineinschlüsse im Porphyr. Letztererwar

zunächst der ausgefüllten Kluft noch mehr verwittert, als im

übrigen Theile. An der Westseite des Hügels waren die

Porphyrfragmente durch einefeinkörnige,sehr eisenschüssige,

conzentrisch braungestreifte, löchrige Kieselmasse vereinigt.

Auch westlich von Settenz auf einem kleinen Hügel, da wo

derselbe von dem zu den Kalköfen führenden Wege durch

schnitten wird, bedeckt den undeutlich tafelförmigen Porphyr

in wechselnder Mächtigkeit, von einigen Zollen bis zu zwei

Fuss, ein Porphyrconglomerat. Diegewöhnlich abgerundeten

Brocken des graulichen Porphyrs sind theils durch dunkel

graue Hornsteinmasse, theils durch graue, grünliche oder

braune eisenschüssige, hie und daporöse, feinkörnige Quarz

masse eingehüllt. Stellenweise ist derselbe Quarzsandstein,

wie beiJanig zubemerken; mitunter enthält er auch einzelne

Feldspathkörner. DieKlüftesindmitoftkrystallisiertem,gelbem

Baryt überkleidet. Von der untern Fläche dieser kieseligen

Decke erstrecken sich zahlreiche, mehr weniger starke, sich

mehrfach verzweigende Fortsetzungen in die Klüfte desPor

phyrs, nach unten allmälig schmäler,werdend, und sich

endlich auskeilend. Auch sie schliessen abgerundete Porphyr

fragmente ein, so wie viele grösstentheils undeutliche Ver

steinerungen, meist Terebrateln und Plagiostomen.

Dieselben Erscheinungen, nur in grösserem Maassstabe,

aber nicht so deutlich, bietet die Nordseite des Köpfhügels

dar. Deutlicher sind die Hornsteinadern am westlichen Ab

hange zu sehen, wo sie ebenfalls sich verästelnd, nie aber

wahrhaft anastomosirend,in den Porphyr eindringen. Hier ist

der dunkelgraue, splitterige Hornstein vorwaltend; selten er

scheint ein lichtgraues, feinkörniges Quarzgestein. Ersterer

beherbergt oft gut erhaltene Versteinerungen, besonders

häufig: Terebratula octoplicata Sow., T. pisum, T. gallina

Brgn,T. lata Sow.,Plagiostoma spinosum;Podopsis truncata;

Lima Reichenbachi Geinitz; Ostrea lateralis Nils.; Serpula;

Eschara cyclostoma; Astraea;Cidaritenstacheln;selten Fisch
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zähne. Pusch (Briefan LEoNHARD in dessen Jahrbüchern 1826

N. 6.p. 530) will darin bemerkt haben, Terebratulites hel

veticus Sehloth, Plagiostoma (spinosum?), Echiniten, selbst

Spatangus cor anguinum, Cidaritenstacheln,undeutlicheAb

drücke von Pectiniten, so wie dergleichen Steinkerne von

kleinen Mytuliten und Venuliten.

Aehnliche Erscheinungen, wie an den genannten Orten

bieten sich am südlichen Abhange desSchönauer Berges dem

Auge dar,wenn man hinter den letztern Häusern emporsteigt.

Theils findet man den Porphyr in bedeutender Mächtigkeit

bis zu 3–4“von einem Conglomerate bedeckt, theils sieht

man einzelne Stücke davon in sehr grosser Anzahl auf dem

ganzen Abhangebis zur Höhe des Bergeszerstreut. Seltener

findet sich der graue Hornstein, meist ein lichtgraues oder

weisslichesfeinkörniges Quarzgestein, das die Fragmente des

stellenweise sehr aufgelösten Porphyrs und die oft grossen

Feldspathkrystalle umhüllt. Die hier vorfindigen Versteine

rungen sind grösstentheils sehr undeutlich und gebrochen.

Gleich daneben steht der Pläner an mit gegenS0., also vom

Porphyr wegfallenden Schichten.

Verschieden von den nun beschriebenen sind die Ver

hältnisse, welche man gleich hinter den letzten Häusern von

Schönau rechts an der neuen zum Schlossberg führenden

Strasse beobachten kann. Hier sind in einem Steinbrucheganz

ähnliche, meistsehr eisenschüssige und löcherige,mit kleinen

Quarzdrusen durchzogene Quarzsandsteine entblösst, welche

durchgehends mehrweniger Porzellainerde, seltener frischen

Feldspath, und sparsame, grössere, rauchgraue Quarzkörner

eingemengthaben.Siebilden2–6“starke,undeutlicheTafeln,

welche unter einem sehrspitzigenWinkel gegen Norden ein

fallen. Etwas höher an der Chaussée hinauf sieht man sie

sanft gegen Osten sich neigen. Sie wechseln mit 1–3“

starken Lagen eines ganz dichten, kieseligen Gesteins, das

aus dem Lichtgrauen bisinsSchwarzgraueverläuft, im letz

teren Falle nochSpurenschiefrigerTexturzeigt,undSchwefel

kies eingesprengt hat,undsich als deutlicher,kieseligerPlä

ner charakterisiert. Er enthält,sowie die obigen Sandsteine,

Geschiebe und kleine Partikeln von grauem Porphyr. Sehr
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merkwürdigist dieganzebene,glatte,glänzende Oberfläche,

ganz ähnlich den Spiegelflächen, welchejede der Hornstein

lagen, so wie auch derSandstein an der damit in Berührung

kommenden Fläche aufzuweisen hat. Dasselbe schwarzgraue

Kieselgestein liegt in scharfkantigen, grössern und kleinern

Brocken in demSandsteine,und bildetso eine ArtTrümmerge

stein, dasin Höhlungen hie und da honiggelbe Barytkrystalle

darbietet. Das Ganze wird von einer etwa 4“ mächtigen

horizontalen Lagegrauen,kieseligen Plänersüberlagert. Der

das Liegende bildende Porphyr istjedoch in dem Steinbruch

selbst nicht entblösst.

Ganz identisch mit dem eben erwähnten Vorkommen ist

die Metamorphose des Pläners an dem niedrigengleich östlich

hinter demMilitärbadehause gelegenen Hügel,woer dem Por

phyr sich nähert. Er übergeht nämlich allmälig in ein schie

friges, graues, kieseligesGestein, das sehr vieleVersteine

rungen, besonders der Gattung Inoceramus angehörig, ein

schliesst. Porphyrfragmente oder Feldspaththeilchen konnte

ich darin keine wahrnehmen.

Dass sowohl der Sandstein als auch der Hornstein des

Teplitzer Porphyrswirklich der Pläner-und Quadersandstein

formation angehöre, lässtschon das an allen Seiten des Por

phyrs Statt findende Auftreten wahren Pläners, so wie auch

der Zusammenhang mit dem Quadersande von Strahl vormu

then,wenn esauch nicht das eben erwähnte, allmäligeUeber

gehen des Pläners in kieselige Massen, und die Gegenwart

charakteristischer Plänerpeträfakten in den Hornsteinen von

Settenz, Schönau und vom Köpfhügel ausser Zweifel setz

ten. Die Entstehungsweise dieser Gebilde und ihre Verhält

nisse zum rothen Porphyr haben nichtsdestoweniger zu sehr

verschiedenen Meinungen Anlass gegeben. LeoNHARD und

früher auch NAUMANN und mit ihm ZIPPE und F. A. REUss

sahen den Hornsteinfür metamorphosierten Pläner an, den der

jüngere Porphyr bei seiner Emporhebungumhüllt undverkie

selt habe. Diesemwiderspricht GUMPRECHT, der den Porphyr

für dasAeltere, und den Hornstein bloss fürUeberreste einer

jüngeren,aufdenPorphyr abgelagerten,kieseligen,derKreide

formation angehörigen Bildung hält. Für letztere Meinung

sprechen wichtige Gründe, denn:
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1. Der Pläner, da wo er dem Porphyr zunächst ansteht,

zeigt gar keineStörung der Lagerung, denn seineSchichten

liegen entweder horizontal, oderfallen dem Abhange conform,

wie es bei dem später Abgelagerten nach den Gesetzen der

Schwere und Attraction Statt finden muss. Diese Schichten

neigung kann also keineswegs für eineWirkung desEmpor

hebens gelten.

2. Der Hornstein dringt zwar in den Porphyr ein und

füllt dessen Klüfte aus, wird aber nirgends vom Porphyr all

seitig eingeschlossen, denn nach oben hängt er stets mit der

Hornsteindecke zusammen,und keilt sich nach unten aus. Nie

dringt er sehr tief, nie anastomosiren seine Adern mit ein

ander. Er hat also offenbar bloss die schonvorhandenen Klüfte

des Porphyrs ausgefüllt.

3. DasConglomerat, das auf dem Porphyr liegt, ist kein

beiEmporhebung desPorphyrs entstandenes Reibungsconglo

merat, sondern eine jüngere Porphyrbreccie, indem bei Ab

setzung des Pläners dieser die Porphyrgeschiebe aufnahm,

umhüllte und zusammenkittete; deshalb sind sie alle nach Art

der Geschiebe abgerundet, und rings vom Hornsteine und

Quarzsandsteine eingeschlossen. Nie findet sich ein Stück

Hornstein vom Porphyr eingehüllt.

4. Wäre die Porphyrbreccie ein Reibungsconglomerat,

so müsste sie unmittelbar zwischen Porphyr und Sandstein

liegen, was aber die Erfahrung nicht bestätigt, denn in

einigen Steinbrüchen erscheintzu unterst ein porcellainerdiger

Sandstein,dann ein schiefriges, kohlenhaltiges Kieselgestein,

dann erst das Conglomerat.

5. Es findet bei Janig ein unmittelbarer Uebergang aus

dem Hornstein in den Sandstein. Statt, wie denn überall eine

innige Verknüpfung zwischen beiden Statt hat, was deutlich

beweist, dass beide einer Formation angehören.

Dafür, dass die JanigerSandsteine der Kreideformation

angehören, spricht auch derUmstand, dass sie von dem be

schriebenen Porphyrconglomerate, welches Kreideversteine

rungen führt, überlagert werden.

6. Der Quarzsandstein enthält dieselben Porphyrge

schiebe, wie der Hornstein; selbst einige dem Pläner ange

hörige Schichten am Panznershügel bei Bilin enthalten Ge
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schiebe des Teplitzer Porphyrsomit zahlreichen Gneissge

schieben gemengt.

7. Der Sandstein enthält sehr viel zu Porzellainerde

aufgelösten Feldspathes, den er offenbar auszerstörtem Por

phyr aufgenommen hat. Dieses deutet wohl schon auf einen

ähnlichen Ursprung der Porphyreinschlüsse im Sandstein und

Hornstein hin, was bei der grossen Neigung des Teplitzer

Porphyrs zum Zerfallen um so weniger auffallen kann.

8. Auch die Sandsteinschichten fallen bei Janig nach

dem Abhange des Porphyrplateaus gegenSW.; also ganz die

Neigung, die ein später darauf abgelagertes Gebilde haben

NUSS.

Es dürfte also keinem Zweifel unterliegen, dass das

ganze Teplitzer Porphyrplateau älter sei als der Quadersand

stein. Die besondere Physiognomie der den Porphyr unmittel

bar berührenden Schichten der Kreideformation, ihre Um

wandlung in Hornstein und Quarzsandstein lässt sich wohl,

ohne eine Einwirkung erhöhterTemperatur zu Hülfe zu rufen,

aus der chemisch-elektrischen Wechselwirkung der beiden

verschiedenen Felsarten erklären. Diess dürfte mit um so

grösserem Rechte geschehen können, da dieser Fall keines

wegs vereinzelt da steht, sondern sich selbst in unserem

Mittelgebirge noch mehrmals wiederholt, wie im Verlaufe

unserer Schilderung zu ersehen seyn wird. Wie aber und

woher die reichliche Entwicklung von Kieselerde. Statt ge

funden habe, will ichwederwagen zu erklären, da mit einer

seichtenHypothese dieErklärungkeineswegsgefördertwerden

würde. Später scheinen die Schichten der Kreideformation

durch neue Revolutionen zerstört und weggeführt worden zu

seyn, bis auf die festere, dem Porphyr inniger anhängende

Rinde der Hornsteingebilde.

Ein zweites, eben sowenigaufzulösendes Räthsel bietet

das Erscheinen des in den obersten Lagen des Porphyrs und

in den aufgelagerten Hornsteinen und Sandsteinen verbreite

ten Schwerspathes.

Beim ersten Anblicke scheint er sich wohl auch als eine

Contaktbildung darzustellen, mag sie nun durch Infiltration

von oben oder durch Herausbildung aus den Gebirgssteinen

selbst durch dieneue geweckte chemisch-galvanische Thätig
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keit erklärt werden. Aber auch dieseVermuthungwird durch

gewichtige Gegengründe wieder unterdrückt. Es erscheint

nämlich derSchwerspath in vielen Porphyren,z.B.von Halle,

vom Calvarienberg bei Botzen, vom Mitterbad im Marauner

loch inTyrol u. s.w., wo eine solche Berührung mit fremd

artigen Gebilden keineswegs zur Hand ist;ja selbst nicht

an den Porphyr allein ist er gebunden, da er sich auch in

Klüften des Quadersandes von Tetschen und Watislaw vor

findet, also mit eben demselben Rechte diesem zugeschrieben

werden könnte. Aufjeden Fall aber ist er erst von bedeutend

neuerer Bildung, als die Gesteine, in denen er sich vorfindet,

steht also in dieser Hinsicht dem Gyps und anderen jugend

lichen Salzbildungen zur Seite. Denn man hat denselben

Schwerspath mitThierknochen untermischt ingrossen um und

um ausgebildeten Krystallen ingelbem Letten gefunden,wel

cher Spalten im Porphyr ausfüllt.

Zu erwähnen sind endlich noch zweiPunkte, an denen

der Basalt den Porphyr durchbrochen hat. Das eine Mal er

scheint er am nordwestlichen Ende des Teplitzer Spital

berges, links von demWege zur Schlackenburg: daszweite

Mal östlich von der Steinmühle bei Janig; nie aber hat er

eine bedeutende Ausdehnung, und lässt auch die näheren

Verhältnisse zum Porphyr nicht erforschen, weil er bloss

durch zahlreiche, herumliegende Fragmente seine Gegenwart

verräth. Es ist ein grauschwarzer, sehr fester Basalt mit

kleinen Körnern und Krystallen von bouteillengrünem Olivin.

Die zweite weit grössere Masse des rothen Porphyrs,

welche von der eben beschriebenen nur durch die darüber

gelagerten Braunkohlengebilde gesondert ist, nimmt einen

grossen Theil des südlichen Abhanges und des Kammes des

Erzgebirges ein. Auf derWestseite stösst sie an den Gneiss,

indem der Porphyr von Klostergrab, wo er in Nordost noch

einen Hügel, den Galgenberg, zusammensetzt, in schiefer

Richtung durch den Hüttengrund setzt, und nun aufdem öst

lichen Gehänge desselben bis über Niklasberg emporsteigt,

dort sich nachWesten umbiegt, den nach Kalkofenführenden

Wegdurchschneidet,undnuningleicher Linie mit der Wei

seritz gegen Norden läuft bis an die sächsische Grenze, wo

er die Lugsteine bildet.
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Oestlich reicht er bis Judendorf, und macht in Westen

von Graupen und Voitsdorfwieder dem Gneisse Platz. Süd

lich wird er theils, wie bei Klostergrab, Strahl und Juden

dorfvon dem Quadersandsteine, theils bei Kosten, Tischan,

Wistritz u.s.f. von der Braunkohle begrenzt: nördlich über

geht er nicht weit von Zinnwald der Kirche zunächst in

einen schönen Syenitporphyr über, der sich von da weiter

nach Sachsen hinüberzieht. Von demselben finden sich auch

Lager beiVorderzinnwald,wo er den kahlen Steinzusammen

setzt,im FürstCLARY'schenThiergarten,sowie auch am Fusse

des Louisenberges beiJudendorf. Erenthältin sehrsparsamem

fleischrothemTeige grosse,graulichweisse Quarzkörner,viele

kleine Blättchen schwärzlichen Glimmers und zahllose sehr

grosse fleischrothe Feldspath-Zwillinge, die dem Gesteine

ein sehr schönesAnsehengeben. Auch erheben sich aus dem

Porphyr mehrere isolierte Basaltkuppen: beim südwestlichen

Eingange in denDoppelburger Park,der Laimhügel imNorden

des Kostner Forsthauses, der Richtershügel nördlich vom

Dorfe Strahl, die hohe Tanne im Norden des Jagdhauses.

Ueberall schliesst der Basaltzahlreiche 1–2“grosse Kugeln

körnigen Olivins von weingelber oder bouteillengrüner Farbe

ein, die sehr leicht verwittern, ausfallen und dann dem Ba

salte ein löcheriges Ansehen geben; hie und da findet sich

darin auch Bronzit. Auch auf der Gemeindhutweide östlich

von der Zinnwalder Kirche scheint Basalt im Porphyr zu

Liegen, wenigstens fand er sich in Blöcken aufderOberfläche

zerstreut. Er enthält Hornblendekrystalle in reichlicherMenge

DerPorphyr stimmt seiner Beschaffenheit nach ganz mit

dem Teplitzer Porphyr überein, denn er enthält in einem

roth- oder leberbraunen Feldsteinteige bald sparsame (Gal

genbergbeiKlostergrab), baldwiedersehr häufige(Kosten)

Krystalle von farblosem odergelblichem Abit und röthlichem,

graulichem oder hyazinthrothem Feldspath,viele Körner oder,

wiewohl seltener, Dihexaeder von rauchgrauem Quarze und

hie und da etwas rabenschwarzer körnige Hornblende. Mit

unter nehmen die Feldspathkrystalle so an Menge zu, dass

sie die Hauptmasse fast verdrängen. Graue, grünliche oder

mehr weniger zur thonigen Masse aufgelöste Porphyre finden

sich seltner. Sehr schön ist ein Porphyr zwischen Zinnwald
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und Kalkofen, der im grauen Teige sehr zahlreiche fleisch

rothe Feldspathkrystalle einschliesst.

OhnweitZaunhaus kömmt eine eigene Art Kugelporphyr

vor. In einem leberbraunen, thonigen Porphyr liegen zahl

reiche erbsen- bis haselnussgrosse Kugeln desselben Gesteins

zerstreut. Am Louisenberg bei Judendorf hat der in starken

Tafeln gegen SW. einfallende blassrothe sehr dichte und

feste Porphyr nur äusserst kleine Quarzkörner und beinahe

gar keine Feldspathkrystalle aufzuweisen, enthältaberKnollen

und Streifen eines dunkelgrünen oder fast schwarzen, fein

körnigen, ebenfallssehr feldspathreichen Porphyrs. Gewöhn

lich ist gar keine Spur regelmässiger Absonderung wahrzu

nehmen; manchmal aber bildet der Porphyrunförmliche Tafeln

oder Säulen. Ueberhaupt ist er nur an wenigen Punkten

entblösst, lässt daher nur selten eine nähereUntersuchungzu.

Trotz der bedeutenden Ausdehnung der Gneiss-Porphyr

grenze lässt sich die unmittelbare Berührungslinie beiderGe

steine doch nur an einem einzigen Punktebeobachten, nämlich

rechts an dem von Niklasberg nach Kalkofen führenden Fahr

wege nicht weit von dem Kamme des Gebirges, wo durch

einen 3–4 Klafter tiefen Steinbruch die Gebirgsart aufge

deckt ist. Unten am Fahrwege selbst sieht man den festen

Gneiss anstehen. Er ist ziemlich dünnschieferig, und enthält

sehr vielen silberweissen oder tombakbraunen Glimmer; seine

Schichten fallen unter 70–75 gegenW. ein. Auf ihm

liegt in bedeutender Mächtigkeit ein Gneissconglomerat. Es

besteht aus unzähligen, unregelmässigen Brocken mannig

facher Gneissvarietäten, wie sie in der nächsten Umgebung

vorkommen, welche durch ein körniges, bald quarziges, bald

durch beigemengten Glimmer und röthlichen, grauen, grün

lichen oder weissen Feldspath mehr granit- oder porphyrar

tiges Cäment in allen Richtungen zusammen gekittet sind.

Darauf nun ruht der Porphyr, derjedoch durch sein Aeusseres

sich sehr wesentlichvon den Porphyren derUmgebungunter

scheidet. Er besteht aus Tafeln von 4–1“ Dicke, welche

sich wieder in zahlreiche 4–1“starke Platten spalten lassen,

was dem Gestein im Grossen eine schiefrige Structurverleiht.

Sie fallen unter 10–209 gegen S0., dem Gneisse näher

ist jedcoh der Einfallswinkel grösser. Der Porphyr besteht
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aus einer grauen, grünlichen oder röthlichgrauen Feldstein

masse mit zahlreichen sehr kleinen Quarzkörnern und spar

samen meist aufgelösten Feldspathkryställchen. Hie und da

zeigen sich auch Glimmerblättchen, die in der Nähe des

Gneisses an Menge zunehmen. In der Hauptmasse bemerkt

man sehr zahlreiche, bald kleine, bald grosse (von einigen

Linien bis zu 3 Zoll), scharf abgeschnittene Parthieen von

meistlichteröl-, selten dunkelgrünerFarbe,welche verhältniss

mässiggewöhnlich eine geringe Dicke haben, mit den Um

gebungen vollkommen verschmolzen sind, und aufder Ober

fläche der Platten als Flecken erscheinen. Ihre Substanz

unterscheidet sich von der benachbarten Porphyrmasse nur

durch grössere Feinkörnigkeit und den geringen Feldspath

gehalt. In den oberen Schichten haben die Flecken oft eine

dunkelbraunrothe Farbe, die tiefern enthalten im reichlichen

Maasse eine grüne specksteinartige Substanz, welche wohl

nichts alsmetamorphosierter Porphyr ist, da sie auch sparsame

Quarzkörner und aufgelösten Feldspath enthält.

- Alle genannten Gebilde werden von schiefrigen, gelb

grünen und schmuzigbraunrothen, sehr quarz-und feldspath

armen, seltener von grünlichgrauen Porphyren überlagert,

welche sehr viele äusserst kleine Körner von Quarz und

Porzellanerde eingestreut haben. -

- Dem Gebirgskamme näher, an dem daselbst befindlichen

Kreuze, wird der grüne Porphyr immer mehr aufgelöst, und

übergeht zuletzt in eine thonige Masse, in der einzelne

festere Parthieen inne liegen. Immer bemerkt man aber noch

Spuren einer manchmal feinschiefrigen Textur.

Dieselben Porphyre beobachtet man längs der ganzen

Gneissporphyrgrenze bis nach Kalkofen und Zaunhaus.

Aus den eben beschriebenen Verhältnissen lässt sich mit

grössterWahrscheinlichkeitderSchlussziehen,dass derGneiss

von dem aus derTiefe emporsteigenden Porphyr durchbrochen

wordensei,welchersich dannzum Theilüber ersteren hinweg

lagerte. Dafür spricht das in der Nähe des Porphyrs abwei

chende Fallen undStreichen desGneisses,das zwischenbeiden

befindliche Trümmergestein, einwahresReibungsconglomerat,

die von der Norm so sehr abweichende Beschaffenheit des

nachbarlichen Porphyrs und endlich das dem Gneisse ganz
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entgegengesetzte Fallen. Aehnlich unserem Conglomerate

sind die von CoTTA angeführten Gneissconglomerate in der

UmgebungvonTharand, nur dass dort der Porphyr sich nicht

so über den Gneiss hinweggelagert hat. Schade, dass sich

bei uns die Berührungslinie beider Gebilde sonst nirgends

genau beobachten lässt, es dürften sich die beschriebenen

Verhältnisse wohl an mehreren Orten wiederholen. Hieher

gehören ohne Zweifel auch die Conglomerate, die man in

Altenberg auf den die Gneissgrenze überfahrenden Strecken

zwischen Porphyr und Gneiss gefunden hat.

Eins der interessantesten Vorkommnisse im Porphyr des

böhmischen Erzgebirges biethen die Zinnlager von Zinnwald

dar, welcheim Granit aufsetzen. Dieser bildet mitten im Por

phyr,von ihm mantelförmigumgeben, eine oben etwasabge

plattete ellipsoidische Masse mit langgezogener Basis, deren

längererDurchmesserfastvonN.nachS.verläuft. An derOber

fläche mag er eine Länge von beinahe einer halben Stunde

haben,welcheinderTiefe aber bedeutendzunimmt. Der Granit,

der die Masse zusammensetzt, ist meistens feinkörnig, und

besteht vorwiegend aus graulichweissem oder rauchgrauem

Quarze, der in Klüften und kleinen Drusenhöhlungen auch in 

Krystallen angeschossen ist, aus wenigen silberweissen,

öfters aber grünlich- oder gelblichweissen Glimmerblättchen

und aus sparsamem Feldspathe. Dieser ist sehr selten frisch,

farblos oder blassröthlich, meist zu weisser oder röthlicher

Porzellanerde aufgelöst, wodurch dann der Granit sehr mürbe 

wird. Deshalb wird er vom Bergmanne auch mit dem Namen

„Sandstein” belegt. Sehr oft vertritt ölgrüner Speckstein

oder gelbliches Steinmark die Stelle des Feldspathes, und

bildet gleichsam das der Quantität nach beiWeitem vorwie

gende Cäment der Quarzkörner und der einzelnen Glimmer

blättchen. Dieses Gestein nimmt man besonders auf der

Petruszeche wahr. - - -  

- Sehr oft fehlt aber der Feldspath ganz, und man hat

dann ein festes nur aus Quarz und Glimmer bestehendesGe

stein vor sich, das den Namen „Greisen” führt. Esistgrob

körnig,und baldwiegt derQuarz, bald der Glimmerin seiner

Zusammensetzungvor. Letzterer liegt bald in zahlreichen

Blättern,selbstvon bedeutender Grösse,bald in sechsseitigen
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Tafeln im Greisen zerstreut. Zuweilen häuft sich ein oder

der andere Bestandtheil des Greisens an einzelnen Punkten

zusammen, und man sieht dann bedeutende Quarzmassen mit

eben solchen Glimmerparthieen abwechseln, so dass man dann

gleichsam einen ausnehmend grosskörnigen Greisen vor sich

hat. Er hat fast stetsZinnstein fein eingesprengt, undwird

daher aufmanchen Zechen mit Vortheil ganz abgebaut; oft

führt er auch Flussspath in seinem Gemenge. Aufder Pfützner

und Petruszeche findet man aufseinen Klüften Uranglimmer,

auf letzterer auch Scheelblei, stets in sehr undeutlichen

Krystallen.

Granit und Greisen wechseln in grösserenund kleineren

Parthieen ohne Ordnung mit einander ab und verlaufen ent

weder unmerkbar in einander, oder schneiden scharf an ein

ander ab. Die Nester, die der Greisen bildet, sind zuweilen

sehr gross und haben viele Klaftern im Durchmesser.

Dieganze Greisengranitmasseverläuft allmäligin denFeld

steinporphyr,in densie eingelagert ist,so dasssich dieGrenze

beider Gesteine nicht genau angeben lässt. Der Glimmer

verschwindet allmälig aus der Mischung, das Gestein wird

feinkörnig, und bildet endlich eine dichte Masse, in der die

Quarzkörner zerstreut liegen. Auch gesellen sich nach und

nach Feldspathkrystalle hinzu. Diesen Wechsel der Ge

steine kann manin allen an der Granitgrenze gelegenen Ze

chen beobachten. Z. B. in dem neu (1838) abgeteuften

Schachte der Pfütznerzeche, aufder Himmelfahrt-und Petrus

. Zeche.

Der Greisengranit wird von zahlreichen lagerförmigen

Parthieen durchzogen,in denensich Quarz, GlimmerundZinn

stein in deutlichengrösseren Massen ausgeschieden haben. Sie

verlaufen mit der Oberfläche des Granites ziemlich parallel,

haben also auch eine solche Gestalt, undstellen mehr weniger

unregelmässige,schalenförmig über einander liegende Kugel

segmente dar. Im Centrum der Greisenmasse liegen sie fast

horizontal, fallen aber nach allen Seiten ein, undzwar unter

desto stärkerem Winkel,je mehr sie sich dem Porphyre nä

hern. Dass diesesEinfallen sich nicht an allen entsprechenden

Punkten gleich bleibt, sondern bedeutend wechselt, hat die

Erfahrung nachgewiesen, obwohl noch keines der Lager in
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allen seinen Punkten durch den Bergbau aufgedeckt ist. Aus

diesen Lagerungsverhältnissen folgt nun auch, dass die ober

sten Lager gegen den Mittelpunkt der Ellipse hin zu Tage

ausgehen,und dass mehr an der Peripherie liegende Schächte

diese Lager, die dort noch von andern bedecktwerden, erst

in einiger Tiefe anfahren.

Man hat durch den Bergbau bisjetzt neun solche Lager

kennen gelernt, deren jedes mit einem besonderen Namen

belegt worden ist. Sie sind: - -

1. Das Tageflötz, welches viel stärker einfallen soll,

daher alle anderen Lager in gewissen Entfernungen schnei

den muss. Gewissheit lässt sich nicht geben, da es durch

einen älteren Baugänzlich abgebaut worden ist. Nursoviel

lässt sich erkennen, dass in bestimmten, einer Linie ent

sprechenden Entfernungen in allen Lagern ausgebaute Par

thieen sich befinden, die diesem oberen Flötze angehören könn

ten. Es wäre aber dannvielmehr ein Gang, und dürfte nicht

in die Kathegorie der Lager versetzt werden.

. Das Orgelflötz.

. Das obere kiesige Flötz.

. Das Mittelflötz.

. Das untere kiesige Flötz.

. Das artige Flötz.

. Das dicke Flötz.

Das obere neue Flötz.

. Das untere neue Flötz.

Ihre Mächtigkeit ist verschieden; sie wechselt von ein

Zoll bis vier Fuss und darüber. Sie scheint von oben herab

zuzunehmen, bis sie im kiesigen Flötz den Höhepunkt er

reicht, und dann abwärtswieder allmälig abzunehmen. Doch

auch ein und dasselbe Lager wechselt in seiner Stärke sehr,

indem es oft zu einem schmalen Trume sich zusammenzieht,

dann aber wieder zu einer halben Lachter und mehr sich

ausdehnt. Gegen die Peripherie hin werden sie aber stets

dünner und keilen sich nach und nach ganz aus. Dem ohn

geachtet gibt es Zinnlager, die selbst über die Grenze des

Granits hinaus in den Porphyrfortsetzen undselbst in diesem

abgebaut worden.sind, z.B. auf der Petruszeche, der Fund

grube, dem alten Mann. Sie sind aberjetzt nicht mehr zu
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gänglich. Mitunter spaltet sich ein Flötz auch in mehrere

Trümmer, die mehr weniger nahe neben einander fortlaufen,

oft auch in gewisser Entfernung sich wieder vereinigen, und

dann Greisenmassen inselförmigumschliessen, z.B. das obere

unduntere kiesige Flötz,die aufderPfütznerzechezusammen

fliessen. -

Die Entfernung der einzelnen Zinnlager von einander

beträgt 2–6Lachter und darüber. Im Allgemeinen liegen

sie aber gegen die Peripherie zu näher an einander als im

Centrum der Granitmasse. Auch mit der Tiefe scheint die

Entfernung der Lager zuzunehmen. - -

Die Lager sind fest mit dem Nebengestein verwachsen,

nur selten durch feine Klüfte getrennt;jedoch ist der Granit

in der Nachbarschaft derselben stets sehr locker und auf

gelöst,ja stellenweise fast in eine lettenartige Masse umge

wandelt. Der Bau der Lagerstimmtganz mit dem derGänge

überein, indem von den beiderseitigen Grenzen her entspre

chende Lagen derselben Mineralien auf einander folgen. In

der Mitte bleiben gewöhnlich leere Räume, die mit Krystallen

ausgekleidet sind. Die Lagerwerdenvorzugsweisevon Quarz

und Glimmer zusammengesetzt,jedoch finden sich ausserdem

noch zahlreicheMineralspecies, theils derb,theils krystallisiert.

Besonders reich daran ist die Pfütznerzeche. Hierher gehören:

1. Quarz. Er isttheils derb, farblos, weiss, theils kry

stallisiert, wo er dann in den Klüften die mannigfaltigsten

Drusen und Gruppen bildet. Die Krystalle sind bald klein,

bald erreichen sie die Grösse eines Fusses und darüber. Oft

geht der Quarz in Rauchtopas, seltner, besonders bei den

kleineren Krystallen, in farblosen Bergkrystall über. DieKry

stalle sind gewöhnlich von der Form P. P+00; sehr ver

einzelt treten kleine Skalenoederflächen auf; zuweilen sind

sie an beiden Seiten auskrystallisiert und bloss mit einem

Punkte einer Seitenfläche aufgewachsen. Manchmal sind die

Krystallflächen ausgehöhlt, und nur ein schmaler Streifen zu

nächst den Kanten zeigt sich eben; oder die Krystalle sind

gleichsam zerbrochen, und die Bruchstücke dann in etwas

verschobener Lage durch neue Quarzmasse oder durch Tung

stein- oder Flussspathrinden verbunden. Eine andere, den

Zinnwalder Quarzkrystallen eigenthümliche Erscheinung ist
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das mantelförmige Umhülltseyn derselben mit einer weissen,

seltner graulich- oder gelblichweissen, selbst röthlichen un

durchsichtigen Rinde, die von der Dicke einer Linie bis zu

der eines halben Zolles wechselt; sie schneidet scharf ab von

demdurchsichtigen,meistrauchgrauen QuarzdesinnernTheils

des Krystalles, und zeigt sich bei genauerer Untersuchung

grösstentheils aus Fasernzusammengesetzt,welchesenkrecht

aufjeder Krystallfläche aufsitzen. Die Krystalle sind sehr oft

mannigfaltig verzogen, und durch Vergrösserung einzelner
Flächen sehr entstellt. Besonders ist diess der Fall mit zwei

parallelen Flächen von P+00, so dass dann einzelne Kry

stalle oder ganze Gruppen derselben zumitunter sehr dünnen

Tafeln werden, welche oft nur an einer sehr kleinen Stelle

mit dem umgebenden Gesteine zusammenhängen und daher

frei in die Drusenhöhlungen hineinragen. Diess findet auch

mit dünnen schalenförmigen Quarzparthieen Statt, an denen

nur einzelne undeutliche Krystallflächen zu bemerken sind

oder die ganz mit einer Menge von Quarzpyramiden und

Tungsteinkryställchen besetzt sind. Besonders häufig kömmt

diese Erscheinung aufder Petruszeche vor. Der Quarzbildet

die Grundmasse, auf der alle anderen Mineralspecies auf

oder in sie eingewachsen sind;weitseltnersitzen kleine meist

durchsichtige Quarzkrystalle aufGlimmer, Flussspath u.s.w.

2. Glimmer, selten von silberweisser, meist von asch-,

gelblich- oder grünlichgrauer Farbe. Er kömmt entweder in

einzelnen Blättern mehr oderwenigerhäufigmit Quarz,Stein

mark oder Speckstein verwachsen vor, und bildet dann einen

sehrgrobkörnigen Greisen z.B.im dicken Flötz aufderPetrus

zeche; oder er ist ohne alle Beimengung zu einer grobkör

nigen Masse vereinigt; oder er bildet zusammenhängende

Lagen, welche im Hangenden und Liegenden des Erzlagers

auftreten, wo dann die büschelförmig zusammengehäuften,

an denZusammensetzungsflächen federartig gestreiften Blät

ter senkrecht auf den Saalbändern stehen; oder endlich er

ist in grössern oder kleinern Krystallen angeschosseu, die

sich oftzugrossen Drusen verbinden. Sie sind von der Form

R–CO. R–CDundan den Prismenflächen meist dunkler,selbst

schwärzlich gefärbt. Sie sitzen meistens auf Quarz auf. In

der grösstenMenge kömmtderGlimmer aufdem artigenFlötze
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vor, dessen Masse er in weiter Erstreckung grösstentheils

Zusammensetzt.

3. Flussspath, theils in die Gebirgsmasse eingesprengt,

theils krystallisiert, meist dunkelviolblau,fastschwarzblauund

undurchsichtig, die Oberfläche der Krystalle oft uneben,wie

blättrig oder durch treppenförmig zusammengehäufte kleine

Hexaeder rauh, zuweilen auch bunt angelaufen; seltner bei

nahe farblos, lichte violblau, himmelblau,span-und smaragd

grün und dann durchsichtig und glattflächig. An manchen

Hexaedern ist der Kernviolett,während die Eckengrün sind.

Am häufigsten sind das Hexaeder, Oktaeder und Dodekaeder

und Combinationen derselben, seltner das hexaedrischeTrigo

nalikositetraeder und Tetrakontaoktaeder. Sie sitzen theils

auf Quarz, theils aufGlimmer und Tungstein auf

4. Apatit in kleinen blassapfelgrünen fast durchsichtigen

Krystallen (R–ao.2 R. P– ao.R–ab ) aufGlimmer und

Flussspath aufgewachsen.

5. Kalkspath sehr selten in kleinen Rhomboedern aufder

Pfütznerzeche.

6. Feldspath findet sich nur selten von gelblicher oder

fleischrother Farbe, und bildet dann mit dem QuarzundGlim

mer ein granitartiges Gemenge.

7. Schwerspath, theils derb, theils krystallisiert, wein

gelb von Farbe, bildet die Ausfüllungsmasse einer die Lager

durchsetzenden Kluft– der Margarethenkluft. Die kleinen

Krystalle sind von der einfachen Form Pr. –CO und sitzen

auf Quarz und dichtem Schwerspath.

8. Spatheisenstein selten in kleinen isabellgelben Rhom

b0edern auf den Quarzdrusen aufsitzend. Auch bemerkt man

zuweilen kleine Kugeln graulichen Sphärosiderites aufQuarz

und Glimmer.

9.Uranglimmer von gras- oder smaragdgrüner Farbe in

kleinenKrystallen(P–ad.P+ao),theilsaufGreisen(Pfütz

nerzeche), theils aufQuarz und Glimmer aufgewachsen (Ge

burt-Christizeche).

10. Uranocher aus der Zerstörung des Uranglimmers

hervorgegangen.

11. Talk von grünlicher Farbe sehr selten.
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12. Schwarzer Turmalin in langen gestreiften Prismen,

welche vielfach zerbrochen und in allen Richtungen mittelst

einer eisenschüssigen Quarzmasse, welche sie auch rinden

förmigüberzieht,zusammengekittetsind. Siesitzen aufQuarz

auf und sind mit Glimmer durchwachsen.

13.Topasin kleinenblassweingelbenKrystallen mitZinn

stein und Glimmer auf Quarz aufgewachsen, kam auf der

Pfütznerzechevor. Die Krystalle sind von derFormP. -- 1.

P -- 20.

14. Piknit von weisser, gelblicher, ölgrüner oder röth

licher Farbe,parallellaufendstenglich oder auseinanderlaufend

strahlig, selten körnig zusammengesetzt. Er bildet oft mehr

weniger dicke Platten, auf deren Flächen dieStengel senk

rechtstehen, oderist mitQuarz, Glimmer und Zinnstein ver

wachsen. Findet sich auf einem Quarzstock auf der Petrus

zeche.

15. Tungstein von weisslicher, gelblicher bis oranien

gelber,graulicher,sehrselten lichtbrauner oder hyacinthrother

Farbe; an den Kanten durchscheinend, selten durchsichtig.

Erfindetsich nur hie und da ingrösseren krystallinischen

Massen,meistensin Krystallen, die nursehrselten einebedeu

tende Grösse (bis zu 4") erreichen. Gewöhnlich sind sie

nicht sehr scharfkantig, sondern mehr weniger zugerundet,

und am häufigsten zu kleinen Knäueln und Kugeln zusammen

gehäuft. Sie sitzen vorzugsweise auf Quarz, den sie mit

unter rindenförmigganz überziehen; doch auch aufGlimmer

und Flussspath. Am häufigsten istP; seltner kommenP+1,

E . P" und P – vor. Letztere Fläche

ist sehr rauh, und gewöhnlich aus lauter Pyramidenspitzen

zusammengesetzt.

16. Scheelbleierz von gelblicher, graulicher, selbst

dunkelgrauer Farbe in kleinen Krystallen mitmeistsehrzuge

rundeten Kanten, entweder Poder die Combination P.P–1.

P+0; oder in kleinen kugeligen Parthieen, stets aufQuarz

aufgewachsen.

17. Grünbleierz in kleinen ölgrünen, zuweilen recht

netten Krystallen (R–ao. P+CO), auf Quarz aufsitzend.
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18.Weissbleierzvonweisser oderschwarzgrauer Farbe,

selten in kleinen undeutlichen Krystallen, meist stenglich.

19. Vitriolbleierz?

20. Bleierde? )

21. Zinnstein meistens derb, eingesprengt im mannig

faltigsten Verhältniss,im Greisen,im Quarz,Glimmer,Thon

stein, Steinmark, Speckstein, Piknit; weniger krystallisiert.

Die Krystalle habenselten bedeutendeGrösseundDeutlichkeit;

siesindgewöhnlichunregelmässigzusammengehäuft,und stets

Zwillinge von der Form: P–1. P+00. [P+ad I,zu denen

oft auch (P–aD)“ hinzukömmt.

22. Wolfram findet sich nächst dem Quarz und Glimmer

am häufigsten. Gewöhnlich bildet er theilbare zusammen

gesetzte Massen, die im Quarz und Glimmer eingewachsen

sind; mitunter zeigt er auch kleinkörnigen Bau; nicht selten

endlich sind Krystalle bis zur Länge von 3–4”. Nur an

wenigen bemerkt man ein oder das andere Ende auskrystal

lisiert; gewöhnlich sind sie der Länge nach auf Quarz und

Glimmer aufgewachsen und daher nur zur Hälfte ausgebildet.

Auch sind mehrerezusammengewachsen. Zuweilen sind sie

aus übereinandergelegten Schalen zusammengesetzt, die sich

leicht von einandcr trennen lassen. Die häufigste Combi

Pr–1.–Pr–1. Fr. Pr+ 7. P+ ,
ET zu der

dann oft noch Flächen von' p und (P hinzu

kommen. Häufig sind auch Zwillinge, derenZusammensez

zungsfläche parallel einer Fläche von – O ist.

23. Rotheisenstein, feinkörnigundschuppigvonziegel

rother Farbe,in einzelnen Parthieenim Quarzder Petruszeche

eingewachsen. Liegt oft in dünnen Schichten zwischen den

Quarzkrystallen und dem sie bedeckenden Mantel, wodurch

diese dann eine rothe Färbung annehmen.

24. Kupferlasur fand sich nur sparsam in kleinen Kry

stallen auf Quarz und Glimmer aufgewachsen, besonders im

-

nation ist:

F) Beide wurden mir als einmal vorgekommen angegeben, 1ch selbst sah

sie nicht.
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Seegrunde. ZIPPE (Krystallgestalten der Kupferlasur. Prag

1830)führtfolgendeCombinationenvonZinnwaldan,diesich

meistens durch Vorherrschen von (P–1)“ auszeichnen. Sie

sind: a)– E - QD.

(Fig16)b)–(Fr–1) .(F–1). Fr.(Fr+ 0). Pr+ 0.

Pr. Pr–1. P– p.(Fig:67). c)–(Fr–1).(F–1). Fr.

- – 2 2

Pr+ 0.(Pr+Co) (Pr+0) .Pr+Co.–Pr.P– 0 (Fig.68).-

25. Kupfergrünvon spargel-odersmaragdgrüner, selbst

schwärzlichgrüner Farbe, theils eingesprengt in Kupferkies,

Bleiglanz und Fahlerz, theils kleintraubig, Höhlungen im

Quarz und Glimmer überziehend.

26. Kupferkies von messinggelber Farbe, oftbunt ange

laufen, eingesprengtoder in undeutlichen Krystallen aufQuarz

aufsitzend.

27. Kupferfahlerz von dunkelstahlgrauer Farbe, dicht,

eingesprengt.

28.BleiglanzingrosskörnigentheilbarenParthieen,selten

sehr feinkörnig.

29. Arsenikkies, theils in kleinen Krystallen(Pr–1.

P+00) in Quarz eingewachsen, theils dicht eingesprengt,

mit den übrigen Kiesen vorkommend.

30. Schwefelkies in kleinen Parthieen eingesprengt,mit

unter strahlig.

31. Schwarze Blende, grosskörnig eingesprengt.

Alle die zuletztgenannten metallischen Substanzen bre

chen im kiesigen Flötze ein. Aus den Kupfererzen bildet

sich durch ZersetzungKupfervitriol, der in dünnen oft klein

traubigenblaugrünen Rinden die ausgebauten Streckenstellen

weise überzieht.

32. Hornstein von graulichweisser oder erbsengelber

Farbe, meistens als Pseudomorphose. So findet er sich in

der Form R–aD. R+ aD, als Pseudomorphose desGlimmers,

als stumpfes Rhomboeder (im Innern hohl und drusig) als
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Pseudomorphose des Spatheisensteins, in beiden Fällen auf

Quarz aufgewachsen.

33. Steinmarkvon gelblicher, graulicher oder röthlicher

Farbe und

34. Specksteinvon ölgrüner Farbe, beide mit Quarzund

Glimmer verwachsen.

35. Thonstein von graulich- odergelblichweisser Farbe,

hat oft Glimmer und Zinnstein eingesprengt.

Die ganze Greisengranitmasse und die in ihr befindlichen

Zinnlagerwerden von zahlreichenGängen und Klüften durch

setzt,und die Lager dadurch vielfachverworfen. Die Gänge

stehen senkrecht oder fallen doch unter starkemWinkel ein,

weshalb der Bergmann sie auch Stohnige nennt. Sie strei

chen grösstentheilsh.1–3;überhauptsind die einerGegend

einander parallel. Sie sind bald blosse Klüfte, bald haben

sie einen Durchmesservon 1 –10“ und darüber. Ihre Aus

füllungsmasse besteht meist aus aufgelöstem Granitund Grei

sen, der einem Sandstein ähnlich ist, doch führen sie auch

Quarz, Glimmer, Flussspath, Wolfram, Bleiglanz undZinn

stein, der aber meist so sparsam ist, dass sie nicht abgebaut

werden können. Sie veredeln gewöhnlich ein Lager an der

Stelle, wo sie es durchsetzen, so wie sie selbst auch an der

Kreuzungsstelle an Zinnstein reicher werden. Die Klüfte,

die bei ebenfalls verschiedener Mächtigkeit meist h. 3–6

streichen, und grösstentheils saiger stehen, sind meist mit

Letten ausgefüllt, der oftTrümmer desGebirgsgesteins auf

nimmt, selten auch Quarz, Schwerspath u. s. w.

Auf der Segen-Gottes Zeche fand man, da wo eine

solche Kluft das Zinnlager durchschneidet, in einer Quarz

druse mehrere bohnen- bis nussgrosse graulichweisse ganz

glatte Quarzgeschiebe. In der Nähe der Gänge und Klüfte

ist fast stets das Nebengestein aufgelöst und weich. Beide

haben auch dasgemein, dasssie die Zinnlager, die sie durch

setzen, verwerfen. Es wird nämlich der im Hangenden des

Ganges liegendeTheil niedergezogen,baldblosum die Dicke

des Lagers, bald aber auch um mehrere Lachter, was sich

an einem und demselben Lager mehrfach wiederholt. Diess

geschiehtziemlich regelmässig; denn dasLager setztjenseits

D.Umg.v.Teplitzu.Bilin, 4
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des Ganges fast immer in derselben Mächtigkeit fort, die es

diessseitsgehabt hatte; nur wird es dort an Zinnstein reicher.

Ausserdem findetmanin denZinnlagern auchnoch Klüfte,

welche sehrschmal und leersind, blosse Sprünge, und keine

Verwerfungverursachen. Auch erstrecken sie sich gewöhn

lich nicht sehr weit. Sie werden von den Bergleuten „Fäll

chen” genannt.

Doch auch der Feldsteinporphyr selbst wird von zahl

reichen Gängen durchsetzt. Besonders häufig sind sie im

Seegrunde beiZinnwald,wo man viele schon zuTage beob

achten kann. Sie streichen h. 3–6 und fallen unter ver

schiedenenWinkelnmeistgegenNW.,seltenstehen siesaiger.

Sie sind durch einen sehr eisenschüssigen rothen Letten, mit

unter auch durch dichten Rotheisenstein, der in zahlreichen

Höhlungen mit kleinen Eisenglanzkrystallen überzogen ist,

ausgefüllt. Doch führen sie auch Quarz, wenig Flussspath,

etwas Arsenikkies, Schwefelkies, Kupferlazur, auf Klüften

kleine weingelbe Topaskrystalle, und endlich stets fein zer

theilten Zinnstein. Das Nebengestein ist entweder sehr auf

gelöster weisslicher oder braunrother Porphyr, oder es ist

sehr dichtundfest. Esstellt nemlich eineganz dichte, homo

gene, graue oder röthliche, auch braune Masse dar, in der

zahlreichegrauweisse Quarzkörner liegen. Feldspathkrystalle

fehlen ganz, oder wenn sie sich finden, sind sie sehr ver

einzelt und zu Porzellanerde umgewandelt. Oft ist das Ge

stein auch ganz in splitterigen Quarz-und Hornsteinporphyr

übergegangen. InbeidenFällen ist esöfterssehr eisenschüssig.

Manchmal ist diese Metamorphose auf eine kleine Strecke

beschränkt, mitunter aber dehnt sie sich mehrere Fuss weit

aus. Die Gänge haben eine sehr verschiedene Mächtigkeit.

Als erste Andeutung lassen sich die zahlreichen Klüfte be

trachten, welche den Porphyr durchsetzen, ihn oft in tafelför

mige Stücke theilen, und alle einziemlich gleichesStreichen

gegen Osten haben. Auch an ihren Saalbändern lässt sich

die oben erwähnteUmwandlungdes Gesteins, wenn auch nur

auf die Dicke einer oder einiger Linien beobachten; auch der

Zinnsteingehalt fehlt in der Nachbarschaft nicht. Wo nun,

wie im Seegrunde, viele solcher Klüfte neben einander auf

setzen, ist der ganze dazwischen liegende Porphyr in der
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Erstreckungmehrerer Lachter auf die erwähnte Art metamor

phosiert und zinnhaltig. Mit zunehmender Stärke gehen die

Klüfte allmälig in wahre Gänge über, deren Mächtigkeit von

einigen Zollen bis zu mehreren Lachtern wechselt. Diese

führen dann auch einegrössere bauwürdige Masse Zinnsteins,

aber stets sehr fein zertheilt, selten derb, eingesprengt oder

gar krystallisiert,verhalten sich aber sonst,wie die Klüfte.

Aus dennun eben ausführlich geschildertenVerhältnissen

lassen sich leicht Schlüsse über das Alter der Zinnwälder

Zinnlagerstätten ziehen. Die vollkommene Einlagerung des

Greisengranits in den Feldsteinporphyr, das allmälige Ueber

gehen beider Gesteine in einander, und endlich das Fort

setzen mancher Zinnlager aus demGranite bisin den Porphyr

hinüber scheint hinreichend darauf hinzudeuten, dass der

Granit mit dem Porphyr von gleichzeitiger Entstehung, und

bloss eine Modification desselben sey, dass mithin an ein spä

teres Emporsteigen des Granites nichtzu denken sey. Jünger

aber sind aufjeden Fall die zahlreichen Klüfte und Gänge,

die nicht nur den Granit und die darin enthaltenen Zinnlager

durchsetzen,und letztere mannigfach verwerfen,sondern auch

denumgebendenPorphyrvielfach durchschwärmen. Sie schei

nen dann auch bei ihrem Emporsteigen den Porphyr in ihrer

nächsten Umgebung qualitativ verändert und selbst mitZinn

steinimprägniertzuhaben, der hier einigermassen alsContact

bildung anzusehen ist.

Den nun eben geschilderten Vorkommnissen des rothen

Porphyrs folgt nun in Bezug auf ihre Ausbreitung der Por

phyr des Woparner Thales, den NAUMANN zuerst erwähnte

und beschrieb. Er bietet das einzige Beispiel vom Auftreten

des Porphyrsim Mittelgebirge, liegt ebenfallsimTerrain des

Gneisses, wie der des Erzgebirges, nur mit dem Unter

schiede, dass er den Gneiss gangförmig durchsetzt.

KömmtmanöstlichvomWoparnerSchlosszudemSeiten

thale, das nach Kuttomiz führt, so findet man an demwest

lichen Abhange desselben den früher beschriebenen Gneiss

anstehend: dasöstliche Gehänge dagegen ist mit einerUnzahl

von Bruchstücken von Porphyr, feldspathhaltigem Sandstein

und sandigem Pläner bedeckt, von denen die letzteren beiden

offenbar von der Höhe herabgerolltsind. Doch kaum hatman

4. F
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wenigeSchritte gethan,überraschen schonwieder anstehende

Gneissfelsen denWanderer; doch auch sieverschwinden bald

wieder, um einem mehrere Klafter breitem, mit denTrümmern

der vorerwähnten Gesteine besäetem RaumePlatz zu machen,

woraufwieder der Gneiss erscheint; und so tritt dieserWech

sel von Gneiss und Porphyr noch einige Male ein bis zur

ersten Mühle, wo die Spuren des Porphyrs verschwinden.

Er besteht aus einer sehr festen, dichten, lichtfleischrothen

oder dunkelrothbraunen Grundmasse, in welcher sehr spar

same und kleine Krystalle wasserhellen Albites und Körner

graulichen Quarzes inne liegen. Die lichtrothe Varietät ent

hält auch kleine Parthieen von Gneiss, so wie auch von einem

dunkelrothgefärbten Porphyr eingeschlossen. Schadejedoch,

dass man das Gestein nirgends anstehend findet, und daher

auch die näheren Gangverhältnisse nicht untersuchen kann;

denn den zwei Fuss mächtigen Porphyrgang, der den Gneiss

durchsetzt, und von dem Ausläufer in den veränderten und

gleichsam aufgeblätterten Gneiss eindringen, war ich trotz

wiederholter Bemühungen nicht so glücklich aufzufinden.

Dass der Porphyr aber den Gneiss wirklich gangartig durch

bricht, ergiebt sich mit grösster Wahrscheinlichkeit schon

aus dem streifenweise wechselnden Auftreten des Gneisses

und der Porphyrstücke, nur dass der Porphyr durch eine dicke

Lage rothen Thones, der die genannten Stücke ebenfalls in

Menge umhüllt, dem Auge entzogenwird. Auch spricht dafür

die auffallende Wandelbarkeit des Fallens derGneissschichten

zwischen den Porphyrstreifen,so wie die im Porphyr einge

hüllten Gneissfragmente, wenn sich auch nicht ein wirkliches

Gneissconglomerat vorfände; denn unter den herumliegenden

Bruchstücken stösst man nicht selten aufStücke, welche aus

verschiedenartigen, meistens eisenschüssigen oder röthlich

gefärbten Gneissfragmenten bestehen, die durch eine fleisch

rothe oder leberbraune, gewöhnlich poröse Porphyrmasse

zusammengekittet sind, und von dergleichen Streifen durch

zogen werden. Oder es sind zahlreiche, entfärbte, poröse,

mitunterzubuntemThone aufgelöste Gneissstücke durch einen

undeutlich porphyrischen, sehr viel Glimmer aufnehmenden

Teigverbunden. Der ganze Habitus dieser Findlinge spricht

dafür, dass man es mit einem wahren Reibungsconglomerate
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zu thun habe, dassich beim Durchbruche desPorphyrs durch

den Gneiss gebildet hat.

Steigt man an dieser Stelle des Thalgehänges etwas

höher hinan, so findet man den Porphyr selbst anstehen. Er

bildensäulenförmige Platten, welche unter 25–30% gegen

Nord einfallen. In einem meist zu Porcellanerde aufgelö

stemTeige liegen sehr häufige, aber kleine Körner farblosen

Quarzes und Krystalle von Albit, welche grösstentheils auch

schon zur Porzellanerde umgewandelt sind. Ausserdem um

schliesst er zahlreiche Brocken mannigfacherGneissvarietäten

und von Hornblendeschiefer, Glimmerblättchen und Parthieen

frischen Porphyrs mit gelblicher oder graulicher Feldstein

masse. Hie und da ist er mit sparsamen Blasenräumen ver

sehen, stellenweise auch grün gefärbt, wie wir es an dem

Porphyr oberhalb Niklasberg sahen. Unter dem Porphyr und

unmittelbar auf dem Gneiss ruht in bedeutender Ausdehnung

undMächtigkeit ein ausgezeichnetesPorphyrconglomerat,aber

in sehrgrossem Maassstabe. In einem bald weisslichen,bald

fleisch- oder braunrothen, stellenweise sehr dichten und festen

Porphyre sind nebst einzelnen Quarzbrocken zahllose, theils

kleine, theils aber auch faustgrosse und noch grössere, stets

sehr abgerundete Gneissparthieenvon derverschiedenstenBe

schaffenheit und in der verschiedensten Richtung eingebettet.

Zum grössten Theile sind sie unverändert, doch zeigen sie

auch nicht selten die oben schon beschriebenen Metamorpho

sen. Merkwürdig ist es, dass der weissliche Porphyr um

jeden Gneisseinschluss einen dunkelbraunrothen viel dich

teren und festeren Ring bildet. Mitunter erstrecken sich der

gleichen Adern von einem Gneissstücke, als dem Centrum,

tiefin die Porphyrmasse hinein. Der darunter liegende Gneiss

zeigt keine augenfälligen Veränderungen, nur ist er stellen

weise äusserst klüftig -

An einem Felsen beobachtete ich das Fallen der Schlich

ten h. 4NO0.unter5–109, gleich daneben aber h.3NO0.

15"; je weiter man nun ostwärts vorschreitet, desto mehr

nimmt die Neigung zu bis45–55 . Von einem Eindringen

des Porphyrs in den Gneiss konnte ich nirgends etwas be

merken. Wie weit sich dieser Porphyr erstrecke, zu erfor

schen, lassen die örtlichen Verhältnisse nicht zu. So viel
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gehtjedoch aus dem Ganzen hervor, dass die aus denGang

spalten hervorgedrungene Porphyrmasse die aufihrem Wege

losgerissenen Gneisstrümmer aufnahm, und sich über den

Gneiss ergoss und ausbreitete. - -

Auch oberhalb des Dorfes Woparn steht auf dem west

lichen Gehänge über dem Gneisse ein mehr weniger ge

löster weisslicher, gelblicher und rother Porphyr mit sehr

kleinen Quarz- und Feldspathkörnern an. Störungen in der

Schichtung oder andereVeränderungen sind an dem darunter

befindlichen Gneisse nicht zu bemerken. Das nördliche Ge

hänge ist da,wo es die Porphyrgänge aufzuweisen hat, wie

überall, vom Quadersand überlagert. Nur hat er in seinen

unteren Schichten meistens eine ganz eigenthümliche, beim

ersten Anblicke täuschendporphyrähnliche Beschaffenheit. Er

hat nämlich, wie wir es bei Janig beobachtet haben, eine

grosse Menge Porphyrgruss aufgenommen, und stellt daher

einfeinkörniges,sehrviel Porzellanerde,zahlreiche,grössere,

rauchgraue Quarzkörner und einzelnefrische Feldspathkrystalle

enthaltendes Gestein dar. Auf ihm liegt deutlicher Quader

sand und sandiger, poröser Pläner. Hiehergehören auch die

Gesteine, welche auf der Höhe, über die der Fusspfad von

dem Mühlteiche nach Woparn geht, den Gneiss überlagern,

und zum Theile durch Steinbrüche aufgeschlossen sind. Sie

bestehen aus einer weissen oder grauen sehr feinkörnigen

Masse, die kleine Körner von Quarz und mehr weniger um

gewandeltem Feldspath enthält, undvon zahllosen leeren oder

mit gelbem Eisenoxyd überzogenen Blasenräumen durchbohrt

ist. Sie bilden starke, horizontale Schichten, die durch senk

recht niedersetzende Klüfte prismatisch gespalten sind. Ein

zelne derselben sind mit rauchgrauem Hornstein ausgefüllt,

was die Analogie mit dem Janiger Gesteine noch steigert.

Hie und da liegen Porphyrkugeln darin. Nach oben über

gehen sie in deutlichen Sandstein und Pläner. Welch' ein

fremdartigesAussehen übrigens ersterer durchAufnahmefrem

der Gemengtheilegewinnen kann, hatmanim WoparnerThale

noch einmal zubeobachten Gelegenheit. Stellenweise nimmt

er nämlich so eine grosse Menge silberweisser Glimmerblätt

chen auf, dass dasfeinkörnige, eisenschüssige Gestein einem
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Gneisse täuschend ähnlich wird, um so mehr, da der Glimmer

auch lagenweise mehr zusammen gehäuft ist.

Nach abwärtsscheintderfeldspathhaltigeSandstein einen

allmigigen Uebergang in wahren Porphyr zu bilden, den man

in einem vom alten Schlosse westwärts ins Thal hinabfüh

renden Fahrwege anstehend findet. Er isttheils blass,fleisch

roth, sehr dicht, mit einzelnen kleinen Körnern von Quarzund

farblosem Albit; theils chokoladefärbig mit zahlreichen Kör

nern,seltnerKrystallen von Quarzund farblosem Albit. Jedes

Quarzkorn ist mit einerdunkelbraunen,undurchsichtigen Rinde

von Eisenoxyd überzogen, wodurch er beim ersten Anblick

selbst undurchsichtig scheint. Von dem Porphyr kömmt man

bald auf ein Conglomerat, das aus nichtsehr grossen Gneiss

stücken besteht, die durch ein Cäment aus vielem Glimmer

und Quarz und etwas Feldspath verbunden sind. Auch diess

macht bald einem Gesteine Platz, das leicht für Granit zu

halten wäre, aber nichts als ein kleinkörnigesGemenge von

Glimmer, Quarzund Feldspath ist mit einzelnen Granatkörnern

und braunen Porphyrbröckchen, demnach blos ein gleichsam

zermalmter Gneiss zu seyn scheint. Unter ihm liegt erst

der feste Gneiss des Woparner Thales. Aehnliche Gesteine

findet man auf der Anhöhe östlich vom Schlosse unmittelbar

am Fusse des Lobosch.

Aus den nun beschriebenen Verhältnissen des Gneisses,

Porphyrs und Quadersandsteines gegen einander geht mithin

deutlich hervor, dass dasWoparnerVorkommen ein vollstän

diges Analogon zu dem Teplitzer Porphyr und Pläner dar

biethe; dass auch der Woparner Porphyr den Gneiss durch

brochen habe, aber älter sey, als der darauf abgelagerte

Quadcrsandstein und Pläner. Letzteres beweist auch noch

dasVorkommen von Porphyr- und Gneissgeschiebenim deut

lichen Quadersande am nordöstlichen Fusse des Lobosch ohn

weitdes DorfesWoparn.So wie also derGneissvon Woparn

und Czernosek dem erzgebirgischen Erhebungssysteme ange

hört, soist offenbar auch der Porphyr mit dem Teplitzer Por

phyre vongleichem Alter.  

Eine andere Porphyrmasse trifft man im Gneisse liegend

in dem Thale, das sich von Schönbach gegen die Oberleutens

dorfer Kohlenbrüche herabzieht. Leider aber sieht man ihn



nirgends anstehend, und selbst die herumliegenden Blöcke

sind nicht zu zahlreich, da Alles mit Wald und Rasen be

deckt ist; nur beim Eingange ins Thal, hart oberhalb der

Kohlenwerke ist er an einem kleinen Hügel durch Stein "iche

entblösst. Doch auch hier ist er fast zugrobem Gruss züfge

löst,so dass sich seine nähernVerhältnisse gar nicht erk,innen

lassen.

Man findet drei PorphyrabänderungenimThale zerstreut:

1. In der durch Hornblende grünlichgrau gefärbten Masse

liegen einzelne Körner graulichen Quarzes und schwarzer

Hornblende, aber sehr zahlreiche und mitunter grosse Kry

stalle vonfarblosem,gelblichem oderfleischrothem Feldspathe.

2. In dem leberbraunenTeige liegen zahlreiche, rauch

graue Quarzkörner und noch häufigere Krystalle vongelblich

weissem Albit. Das Ganze wird von vielen kleinen, mit

Quarzkryställchen überkleideten Drusenräumen durchzogen,

die oft mit einander zusammen hängen und verfliessen, so -

dass sie einzelne Porphyrstücke inselförmig einfassen, und

das Gestein aus getrennten und durch Quarz wieder verbun

denen Fragmenten zu bestehen scheint. -

3. In der grauen äusserstfesten Grundmasse liegenviele

graulichweisse Feldspathkrystalle, sehr kleine schwärzliche

Glimmerblättchen,aber besonderszahlreichegrauliche Quarz

körner, oft von Haselnussgrösse. Sie sind mituntergruppen

weise versammelt, und liegen meist etwas lockerim Porphyr,

so dass sie sich ziemlich leicht auslösenund glatte Höhlungen

zurücklassen. Viele lassen sich als sehr abgerundete Pyra

miden erkennen.

Diese Porphyre scheinen mit dem Syenitporphyre des

Wieselsteins zusammen zu hängen; derZusammenhang lässt

sich aber wegen der alles bedeckenden Waldung und des

Mangels an anstehendem Gesteine nicht deutlich nachweisen.

In der Nähe von Peterswalde und Nollendorf am Rücken

des Erzgebirges liegen im Gneisse ebenfalls drei Porphyr

massen von geringer Ausdehnung

Die Nordöstlichste findet man östlich von Peterswalde

an dem nach Schönstein und Tyssa führenden Wege; der

Porphyr tritt nirgends an die Oberfläche hervor, sondernver

räth sich nur durch zahlreiche zerstreute Blöcke. Sie ge
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hören zwei Porphyrabänderungen an; die erstere zeichnet

sich durch grosse Quarzdihexaeder und durch fleischrothe

Feldspathkrystalle von 4– 1 Zoll Länge aus, die in einem

röthlichgrauen Teige liegen; die andere ist sehr dicht und

hellbraunroth mit sparsamen kleinen Quarzkörnern und weiss

lichen Albitkrystallen.

Die zweite Porphyrmasse bildet einen flachen bewalde

ten Hügel, an dessen südlichem Abhange das kleine Dorf

Oberwald angebaut ist. Er ist nur an dem darüber führenden

Fahrwege etwas entblösst. Er besteht fast ganz aus einer

dichten, chokoladebraunen Feldsteinmasse, in der man nur

bei einiger Aufmerksamkeit einzelne sehr kleine, weissliche

Körner aufgelösten Feldspathes entdeckt. Dagegen ist er

von sehr zahlreichen, vielfach anastomosirenden Quarzadern

durchzogen, in deren Höhlungen sich kleine Drusen gebildet

haben. Auch nimmt er sehr häufige Gneissbrocken von der

verschiedensten Grösse auf. Dieser ist fast stets braunroth

gefärbt, und zuweilen, was besonders bei den kleineren Par

thieen. Statt findet, zu einer weissen, braunen, beinahe un

kenntlichen Substanz aufgelöst. Selbst in der Nachbarschaft

des Porphyrs ist der Gneiss auf eine weite Strecke mehr

weniger aufgelöst und braunroth gefärbt.

Zum dritten Male tritt der Porphyr an dem südwestlichen

Abhange der Kuppe auf, die den Nollendorfer Maierhof trägt.

Auch hier verräth er sich bloss durch die herumliegenden

Trümmer. In einem schönbraunrothen Teige sind zahlreiche

rauchgraue Quarzköner, und noch häufigere lichte fleisch

rothe Feldspathkrystalle eingestreut. Er unterliegtsehr leicht

der Verwitterung,

Kreideformation.

Die böhmische Kreideformation zerfälltinzweiGruppen,

deren eine die sandigen Bildungen–den Quadersandstein–,

die andere die thonig-kalkigen–den Pläner–umfasst. Die

weisse Kreide fehlt gänzlich, so wie auch der eigentliche

Grünsand, denn die Gesteine, die hie und da voll von kleinen

grünen Körnern sind (wie beiPatek, beiKuttomizu.s.w.),

gehören immer den untern Schichten des Pläners oder den
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obern des Quadersandes an, lassen auch keine bestimmten

Lagerungsverhältnisse wahrnehmen, sondern wechseln mit

den gewöhnlichen Varietäten der vorgenannten Gesteine ohne

alle Ordnung ab. Auch von der Wealdenformation ist keine

Spur zu entdecken, obwohl hie und da (besonders beiTizib

litz) den Meeresversteinerungen sich zahlreiche Abdrücke von

Landpflanzen beigesellen, ohne dasssie abergetrennteSchich

ten einnähmen. Sie sind offenbar durch einen Fluss herbei

geführt und mit den Seethieren untermischt begraben worden.

Der Sandstein bildet fast überall das untere, der Pläner

mergel das obere Glied; daher parallelisierte man früher den

letzteren allgemein dem Chalkmarl. Neuere Untersuchungen

in Sachsen haben aber dem Herrn Professor NAUMANN er

geben, dass der Pläner vielmehr demSandsteine eingelagert

sey,und dassman daherzweiGlieder des Quadersandes unter

scheiden müsse, den untern Quadersand–unter dem Pläner–

und den obern – über dem Pläner –, beide durch Verstei

nerungen und petrographische Charaktere bedeutend ver

schieden. Auch die von ZIPPE im Königgrätzer Kreise ange

stellten Forschungen machen diese Ansicht wahrscheinlich,

denn er fand dort den Pläner meist unter dem Sandstein lie

gend. In dem von mir näher zu besprechenden Bezirke lässt

sich bloss an zwei Stellen etwas Ähnliches wahrnehmen. Am

nordwestlichen Fusse des hohen Schneeberges, nordöstlich

vom gleichnamigen Dorfe auf der sogenannten Bärenhügel

wiese liegt im Sandsteine ein schiefriger kalkiger Mergel,

der vor längerer Zeit gegraben und versuchsweise zu Kalk

gebrannt wurde. Der Erfolg entsprach den Erwartungen

nicht, die Grube wurde verlassen und ist nun ganz verschüttet.

Nur sparsame kleine herumliegende Fragmente lassen einen

grauen etwas sandigen Kalkmergel erkennen;Versteinerungen

sah ich nicht. – Der andere Punkt befindet sich nördlich von

Königswalde,am Fusse des Gebirges,zunächst der nach Tyssa

führenden Strasse. Dort liegt auf festem quarzigem Sand

stein ein grauer sehr thoniger Kalkmergel, der nach oben

sandiger wird, und endlich in einen grauen Sandstein mit

undeutlichen Steinkernen eines Spondylus übergeht, der den

Gipfel des Hügels bildet. Der Mergel ist nur wenig entblösst,

an einer Stelle glaube ich jedoch das Fallen h. 54N00 mit
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15 –209 erkannt zu haben. Da ich in beiden Fällen keine

Spur von Versteinerungen entdeckte, so will ich es dahin

gestellt seyn lassen, ob das fragliche Gestein wahrer Pläner

sey oder nicht.

Eine genauere Erwägung der geognostischen Verhält

nisse des böhmischen Beckens macht es sehrwahrscheinlich,

dass den Norden desselben eine ununterbrochene Decke von

Kreidegebilden verhüllt habe. Dieses ist auch der Fall mit

dem Leitmeritzer Kreise. Den Norden und den Süden be

decken jetzt noch ausgedehnte Lager dieser Gebilde, ersteren

der Quadersandstein in erstaunlicher Mächtigkeit, letzteren der

Pläner. Nur im mittlerenTheile ist durch die emporsteigenden

basaltischen undphonolithischen Massen diese Decke zerrissen

worden, und nur einzelne Reste bezeugen ihr früheres Da

seyn. Die südlichezusammenhängendePlänerablagerungreicht

bis ans Centrum des Mittelgebirges. Denn die Grenze läuft,

imWesten angefangen,über Wollepschitz, die PetscherZelle,

Hradek, Milai, Wodolitz, Ranai, Dobromierzchitz, Laun,

Teinitz, Liebshausen, Lahowitz, Rissut, Leskai, Skalitz,

Merzkles, Kozauer, Milleschau, Welmina, Czernosek, Lo

bositz, setzt über die Elbe, und geht bei Libochowan vorbei

über Kamaik, Hlinai, Skalitz u. s. w. weiter nach Osten.

Im Gebiete des Mittelgebirges sind nur unbeträchtliche, nicht

zusammenhängende Spuren desselben aufzufinden. Am aus

gebreitetsten ist noch das östlich von Bilin gelegene Pläner

depot, das die Zwischen Stirbitz, Kostenblatt, Radowess,

Tržinka und Hettau befindliche Mulde ausfüllt, und zwischen

dem Kritschel- undTizinker Berge sich in die zwischen Ra

sitz, Merlitz, Twertina, Hrobschitz und dem Borzen gele

gene Vertiefung hinüber zieht und auch sie ausfüllt, von

hier dann mit geringer Unterbrechung über Schwindschitz

ins luschitzerThal hinabsetzt und dort eine bedeutende Strecke

einnimmt. Vongrösserer Ausdehnung ist auch die Ablagerung

von Teplitz, welche den dasigen Porphyr umgebend, von

Wschechlab, Loosch, Janig, Hundorfum den Fuss desWa

cholderberges herum über Settenz, Teplitz zur Lippnai, zwi

schen dieser und der Schlackenburg nach Prassetitz, von da

an den letzten Häusern von Schönau vorbei am westlichen

Fusse des Schlossberges emporsteigend und den Turner Park
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umgebend, bis nach Weisskirchlitz sich ausdehnt. Unbe

deutend dagegen sind die abgerissenen Depots am west

lichen Fusse des Borzen, am Sauerbrunnberg, bei Prohn, bei

Liebschitz, am Schieferberg beiSchallan u. s. w.. Ja selbst

im Aussiger Gebirge erscheinen dergleichen, z. B. bei Ne

stomitz und Kogeditz,an letzterem Orte in beträchlicher Höhe

und von Basalten und Phonolithen ganz umgeben. DasAbge

rissene dieser Lager und die Verschiedenheit des Niveaus

derselben, indem man sie bald am Fuss, bald am Gipfel bedeu

tender Höhen antrifft, führt nothwendigaufden Schluss, dass

dieselben nichts als Reste der zertrümmerten Plänerdecke

seyen, welche aus ihren Verbindungen gerissen und über ihr

früheres Niveau mehr weniger in die Höhe gehoben wurden.

Als natürliches Erklärungsmittel dieser Vorgänge bietet sich

uns die Emporhebung der Basalte und Phonolithe dar, die

erst lange nach der Kreideperiode. Statt hatte, um so mehr,

da die Glieder derselben so bedeutende Metamorphosen in

der Nähe der plutonischen Gebilde erlitten haben, und sich

Trümmer davon so häufig in letzteren vorfinden. Es wird

weiter unten – bei den Basalten–weitläufiger von diesen

interessanten Erscheinungen gehandelt werden.

In der Ebene zwischen dem Erz- und Mittelgebirge

wird derZusammenhang der einzelnen Plänerlager durch die

aufgelagertenTertiärgebilde,besonders die Glieder derBraun

kohlenformation verdeckt. Solcher Punkte, an denen der Plä

ner gleich Inseln aus derfremdartigen Decke hervortritt, findet

man beiOssegg, Strahl, Dux, Königswaldu. s.f. BeiKutsch

lin sieht man den Polierschiefer, im luschitzerThale den opal

führenden Tuff, bei Kostenblatt den dortigen Süsswasserkalk,

beiTrBiblitz, Podsedlitz, u.s.f. das pyropenführende Diluvium

darauf ruhen.

Ebenso wie die Decke, so wechselt auch die Unterlage

des Pläners in dem ofterwähnten Bezirke. In der nächsten

Umgebung Bilins, beiWatislaw, Woparn und Milleschau hat

er unmittelbar den Gneiss zum Liegenden, bei Teplitz ruht

er grösstentheils auf dem rothen Porphyre und selbst an den

Orten, wo die Plänerdecke später wieder zerstört wurde,

thuen die kieseligen Einseihungen in den Spalten des Por

phyrs, voll von Kreideversteinerungen, die frühere Gegen



 

wart derselben unwiderleglich dar. An den bei Weitem

meisten Punkten liegt er aber auf Quadersandstein, der oft

auch in Thälern und Wasserrissen darunter zum Vorschein

kömmt. Beide scheinen gewöhnlich durch eine mehr we

niger mächtige Thonlage von einander getrenntzuseyn, we

nigstens kömmt eine solche mehrartig unter dem Pläner zu

Tage. Sehr oft aber lässt sich auch das Liegende des Plä

ners gar nicht ermitteln, da derselbe nicht durchsunken oder

durch natürliche Zufälle bis aufdie Unterlage durchrissen ist.

Aus diesem Grunde lässt sich über seine Mächtigkeit auch

nichts Bestimmtes sagen. Auf keinen Fall scheint sie aber

sehr bedeutend zu seyn und selbst an den Punkten, wo er

die grösste Mächtigkeit erreicht, dürfte sie selbst 90–120

Fuss kaum übersteigen. In den Kalkbrüchen von Hundorfund

Loosch ist der Pläner biszu 10–12 Klaftern aufgeschlossen

und hat daselbst einen grauenThon zur Basis.–

Er ist überall deutlich geschichtet; die Dicke der ein

zelnen Schichten wechselt von wenigen Zollen bis zu meh

reren Fuss. In der Tiefe werden sie meist undeutlicher und

man kann dann nichts als mehrere Fuss starke Bänke unter

scheiden, die von vielen vertikalen Klüften zerspalten wer

den. Daher das steile Aussehen mancher aus Plänermergel

bestehenden Gehänge z.B.beiTrzblitz,Kostitz, Patek u.sf.,

die aberwegen der Weichheit des Gesteines nie eine bedeu

tende Höhe erreichen; daher das Einförmige der damit über

deckten Landstriche, das nur hie und da von bald seichten

und flachen, bald engen und steilen Thalrissen unterbrochen

wird. Erstere Form kömmt mehr dem thonig-kalkigen, letz

tere dem dem Sandstein sich nähernden Pläner zu.

Die Klüfte sind bald mit krystallisiertem Kalkspath, bald

mit erdigem Kalkkarbonat(Bergmilch) überzogen oder auch

ausgefüllt; letztere findet sich bloss in den oberen Schichten,

wo Luft und Wasserfrei einwirkenkönnen (Watislaw). Selt

ner nimmt man leere Spalten im Gesteine wahr.

Die Schichten liegen fast stets horizontal oder senken

sich nur unter sehr spitzigem Winkel z. B. bei Kutschlin

gegen N0. Merkwürdiger Weise behalten sie diese Eigen

schaft selbst in der Nähe basaltischer Durchbrüche sehr oft

bei, indem die Schichten bis an die Basaltmasse horizontal
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fortsetzen und jenseits eben sowieder beginnen. Nurselten

lässt sich eine bedeutende Abweichungvon dieser Regel be

merken. Sofallen am südöstlichen Abhange desSauerbrunn

berges die Schichten des Plänersunter 30–35 gegenS0,

also von dem höher auftretenden Basalte abwärts. In dem

Kalkbruche an der HrobschlitzerStrasse hat der Pläner keine

horizontale Schichtung, sondern bildet eine mehr verworrene

Masse, die von vielen Klüften durchsetzt wird,welche unter

sehr starkemWinkel gegen O fallen oder auch fastsenkrecht

stehen. Oberhalb Nestomitz bei Aussig tritt Pläner hervor,

der unter20–25% sich gegenSSWneigt. An den kleinen

Plänerdepots am Fusse des Erzgebirges fallen die Schichten

mitwechselndem, aber25–309 kaumübersteigendemWin

kel vom Gebirge abwärts z. B. beim Mariascheiner Kirchhof

unter 30 SS0, beiStrahl mit 30–35 S00; hier be

finden sich aber stets Basaltmassen in der Nähe. Dagegen

sieht man den Pläner zwischen Kninitz und Königswald,

wo keine solche vorhanden ist, sich sehr schwach nachSSW

neigen. Doch mitunter zeigt sich auch eine Unregelmäs

sigkeit der Lagerung, ohne dassgerade naheplutonischeGe

bilde die Ursache daran wären. So sieht man z.B. im west

lichen Kalkbruche bei Settenz, den Pläner von vielen ver

schiedentlichgeneigten2“–1“starken,mitgelbenLettenaus

gefülltenSpalten durchzogen,wodurch die horizontaleSchich

tung, die man in einem andern kaum einige Klafter entfernten

Bruchevollkommen deutlich ausgesprochen findet,gestörtwird.

In der tiefen Schlucht, die vom Hlinaier Plateau nach

Mifzowitz führt, steht der Pläner mächtig an. Am östlichen

Gehänge, so wie am Gipfel des westlichen sieht man seine

Schichten fast horizontal, nur sehr schwach gegenSSWge

neigt;je tiefer man aber an der Westseite herabsteigt, desto

grösser wird der Einfallswinkel, im obern Steinbruche schon

30–359, bis endlich im tiefern Bruche die ziemlich dünnen

Tafeln unter 75 gegen NN0 fallen, gerade als ob sie sich

überstürzt hätten. Sollte dieser Schichtenwechsel, der zu

beschränkt ist, als dass er einer mächtigern Ursache zuge

schrieben werden könnte, nicht von einem partiellen Herab

gleiten der Schichten herzuleiten seyn?
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Der Pläner hat keine sich gleich bleibende Beschaf

fenheit; diese wechselt vielmehr oft in geringen Entfernungen

bedeutend. Gewöhnlich scheint sie mit der Lage derSchich

ten im Zusammenhange zu stehen, und man kann daher drei

Varietäten unterscheiden, den thonigen Pläner, der die ober

sten, den kalkigen, der die mittleren und den sandigen, der

die untersten Schichten des Gebildes zusammensetzt. Jedoch

sind diese Schichten nicht nur nie scharfvon einander ge

sondert, sondern esfehlt auch oft eine oder die andere. Sehr

selten findet man die vollständige Reihenfolge derselben über

einander.

Am seltensten sind die obersten Schichten entwickelt, sie

müssten dennwegen ihrer leichteren Zerstörbarkeit an vielen

Punkten wieder verloren gegangen seyn. Am deutlichsten

bietet sie das Luschitzer Thal dar. Unmittelbar im Westen

vom Dorfe Luschitz setzt der Pläner zwei niedrige Hügel

zusammen, die von basaltischen Massen durchsetztwerden–

die wahrscheinliche Ursache der Erhebung des Pläners über

dasNiveauderUmgebung.VondaziehtersichgegenSchwind

schitz in die Höhe, um die Basis der dortigen Erdbrände

zu bilden; von der anderen Seite erstreckt er sich insSchi

choverThal, wo ervon dem OpalführendenTuffe, nurwenige

Stellen ausgenommen, verdeckt wird.

Er stellt ein lichtgraues, sehr weiches, thoniges, in

dünne Platten getheiltes Gestein dar, das einzelne Platten

von Kalkspath aufnimmt, sich abervorzugsweise durch seine

Peträfacten charakterisiert. Es fehlen ihm nämlich die Tere

brateln, Plagiostomen,Ammoneen, die den Pläner sosehr aus

zeichnen; dagegen wiegen bei ihm die einschaligen Mollus

ken, sonstbeim Pläner in sogeringemVerhältnisse vorfindig,

beiWeitem vor. Er enthält sehr häufig Rostellaria Parkin

soni, ein Cerithium, Solarien, nurvereinzelt da gegen kleine

Konchiferen aus den Gattungen Pectunculus, Nucula (semi

lunaris v. Buch), Ostrea, kleine Turbinolien, Belemniten?,

Tafeln eines Ananchyten; Trümmer von Hamites annularis,

Abdrücke von Fischzähnen, Scheerenglieder eines kleinen

Astacus u. s. w. Die Peträfacten sind fast insgesammt Zer

stört, und nur ihre Hohlabdrücke haben sich erhalten; selten

stösst man auf unbestimmbare Pflanzenreste.
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Ähnliche kalkigthonige Schichten–aber ohne alle Peträ

facten – treten bei Wollepschitz an der kleinen Zelle auf.

Die Mächtigkeit lässt sich an keinem der beiden Fundorte

bestimmen. Hierher dürften auch die Obern Schichten des

Pläners von Hundorfzu rechnen seyn. Dort wechseln näm

lich Schichten eines mehr kalkigen Gesteins, mehrfach mit

4– 14 Fuss starken Lagen eines dunkelgrauen dünnschie

frigen Thonmergels, der keine Thierversteinerungen, wohl

aber zahlreiche Abdrücke von fukusähnlichen Pflanzen be

herbergt. Erst in einerTiefe von 4–5Klaftern hört dieser

Wechsel auf und estritt der Kalkmergel in 2–6mächtigen

horizontalen Bänken ununterbrochen auf.  

Am häufigsten sind die mittleren oder kalkigen Schichten

des Pläners (Geinitz’s Plänerkalk) entblösst, besonders im

mittleren Theile des untersuchten Gebietes. Sie bestehen

selten aus dichtem oder selbst feinkörnigem Kalkstein, mei

stens aus weisslichem, gelblichem, graulichem oder blau

grauem Mergel, der stark an der Zunge hängt,Thongeruch

verbreitet, und an der Luft zerfällt. Mitunter ist der Kalk

gehalt so gross, dass er zu Kalk gebrannt werden kann; so

bei Loosch, Hundorf,Settenz,Turn, Kutschlin, Mariaschein,

Mifzowitz u. s. f. Der Kalkreichthum scheint gegen die

Tiefe hin immerZuzunehmen. Zuweilen hat das Gestein An

lage zur schieferigen Textur,was besondersbeibeginnender

Verwitterung deutlich wird, indem es sich dann in zahlreiche

dünne Platten trennt. Hie und da findet man darin Knollen

eines dichten feinkörnigen Kalksteins von weisslicher Farbe

und mitzahlreichen Kalkspathadernzerstreut. Ebensoschliesst

der Pläner anmanchen Orten (Hundorf,Ossegg,Sauerbrunn

berg) zahlreiche Ausscheidungen von Kalkspath ein. Be

kannt sind die schönen grossen, aus linsenförmigen Rhom

boedern zusammengesetzten Drusen aus den Kalkbrüchen von

Hundorf. Ein anderer häufiger Gemengtheil istprismatischer

Eisenkies, der in nierenförmigen, traubigen, kugeligen und

andern Formen und als Versteinerungsmittel mancher Thier

reste sich findet und oft in Eisenoxydhydrat umgewandelt ist.

Auch sind grössere und kleinere Platten von braunemThon

eisenstein nicht selten. Am Sauerbrunnberge bei Bilin sieht

man darin Parthieen von Fraueneis; sehr einzeln dagegen
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Knollen grauen Hornsteins, der sich dem Feuerstein nähert,

am Fusse des Teplitzer Schlossberges.

Die mittlern Schichten überraschen endlich durch die

grösste Mannigfaltigkeit derVersteinerungen. So findet man

als besonders charakteristisch: Ventriculites radiatus; Cerio

pora dichotoma; Scyphia multiformis; Siphonia pyriformis;

Turbinolia; Cidaris variolaris; Amanchytes; Micraster cor

anguinum; Terebralula plicatilis; T. octoplicata; T. pisum;

T. manteliana.Sow; T. carnea; T.semiglobosa; T. chrysalis;

T.gracilis;Gryphaea vesicularis; Ostrea; Lima Hoperi;Spon

dylus spinosus; Sp.duplicatus Goldf; Isocardia cretacea; Ino

ceramus concentricus;J. annulatus; J. Cuwieri;J. latusMant;

Nucula; Arca; Cardium; Teredo; Patella; Trochus Rho

dami; Belemnites mucronatus; Nautilus elegans; Ammonites

rhotomagensis; Hamites rotundus; Scaphites; Aptychus creta

ceus; Palmula sagittaria; Cristellaria; Serpula gordialisu.a.m.

Ausserdem finden sich zahlreiche Zähne von Galeuspri

stodontus Ag; Lamna acuminata und cornubica; Oxyrhina

Ag.; Odontaspis raphiodon und mehrere Arten Gaumenzähne

von Ptychodus,seltener Fischschuppen von Ctenoiden(Schir

žowitz, Sauerbrunn); einzelne kleine Wirbel (Kutschlin);

und endlich KoprolithenvonMacropomaMantellivon1–1,5“

Länge und 0,33“ Breite, mit spiralförmig schuppiger Ober

fläche,ganz ähnlich den vonMANTELL abgebildeten von Lewes

in Sussex. Selten stösst man auf4–6 Zoll lange cylin

drische, meist aber plattgedrückte Körper, die ein Convolut

aus Fischgräten und Schuppen sind (Koprolithen von Sau

riern?). GENUrz führt auch ein Scheerenstück von Astacus

Leachi Mant. aus dem Plänervon Hundorfan.

Vegetabilische Reste sind bei weitem seltener, als die

Thierreste und zum grossenTheile sehr undeutlich. Am mei

sten verbreitet sind in dem Pläner, besonders von Maria

schein,StrahlundKutschlin, cylindrische Stengel(?),welche

meist senkrecht auf der Schieferung des Pläners stehen und

sich aufden Ablösungsflächen der Platten als runde oder ellip

tische dunkelgrau gefärbte Flecken zu erkennen geben. Bei

Kutschlin sowie in den thonigen Schichten von Hundorf

beobachtet man ausserdem zahlreiche verzweigte Fukusähn

liche Körper. Mit ihnen kommen plattgedrückte gestreifte

D.Umg.v.Teplitzu. Bilin. 5



66

Stengel, oftvon bedeutendem Durchmesser, vor, die an ihrer

Oberfläche mit stumpf keulenförmigen mitunter 4 Zoll und

darüber langen Auswüchsen besetzt sind (Hundorf) (Para

sitische Auswüchse von Insektenstichen?– Luftwurzeln?).

Selten findet man Zweige von Koniferen.(?)– - -

Die grösste Mannigfaltigkeit waltet bei den untersten

Schichten des Pläners (GEINITz's Plänermergel) ab,welche

besonders im südlichen Theile des mehrmals bezeichneten

Distriktes mächtig auftreten. Sie sind von dem untern Qua

dersande, in den sie allmälig zu übergehen scheinen, nie

strenge gesondert. Im Allgemeinen charakterisieren sie sich

durch ein kalkig-sandiges Gestein mit mehr weniger tho

nigem Cämente, das selten, und dann bloss in den obersten

Schichten, die dem Pläner eigenthümliche plattenförmigeAb

sonderungzeigt,öfter aberschon diepfeilerartigeZerspaltung

des Quadersandsteins. Bei Tiziblitz, Watislaw und Hradek

tritt der Pläner als ein in mächtige Quadern zerspaltener sehr

feinkörniger, glimmeriger, kalkiger Sandstein auf, der stark

abfärbt. BeiSchelkowitz,Sembsch, Lobositzu.s.w. schwin

det der Kalkgehalt ganz und man hat theils eine sehr leichte

poröse Weisse oder gelbliche, manchemTripel ähnliche san

dige Masse vor sich, oder,wie an dem letzterwähnten Orte,

einen sehr feinkörnigen, dichten, grauen,glimmerigen Sand

stein, der die plattenförmige Structur nur in den oberenSchich

ten undeutlich wahrnehmen lässt. Auf den Höhen, die das

WoparnerThal begrenzen, bildet er eine weissgraue, dichte,

kieselige Masse ohne allen Kalkgehalt, welche ausser ein

zelnen grösseren Löchern von zahllosen, feinen, ziemlich

geraden Kanälen durchbohrt ist, die nach allen Richtungen

verlaufen und sich aufderBruchfläche nur durch ihren rund

lichen Querschnitt verrathen. Bei Patek und zwischen Kut

tomiz und Lichtowitz sind in dem sehr festen feinkörnigen

kalkigen Sandsteine unzählige kleine dunkelgrüne Eisensi

likatkörner zerstreut,wodurch das ganze Gestein eine dunkle

Färbung annimmt. Nie entdeckt man aber diese Körner in

den oberen thonigen oder kalkigen Schichten des Pläners.

Alle dieseVarietäten enthaltenviele Knollen von prismatischem

Eisenkies. Auch sind sie reich an Peträfacten, jedoch be

sonders nur in den untersten Schichten; die häufigsten sind:



 

Terebralula plicatilis rar. alata Bronn.; T. gallina; Ostrea

carinata; Gryphaea vesicularis; Exogyra columba; Pecten

decemcostatus; P. notabilis; Lima aspera; L. canalifera Goldf

(Trxiblitz); L. multicostata Geinitz (Traiblitz); Inoceramus

concentricus;J. CripsiMant;J.mytiloides; Spondylusfimbria

tus; Podopsistruncata; Pectunculus;TrochusRhodani;Serpula

amphistaena Goldf; Sphaerulites; Ammonites rhotomagensis.

Pflanzenreste kommen häufiger vor, als in den höheren

Schichten, besondersStücke verkohlten Holzes, Stengel mit

den oben erwähnten Auswüchsen (besonders schön bei Hra

dek, Tiziblitz); Blüthenkätzchenvon Betulineen, Koniferen

zapfen mitsechseckigenSchuppen,mancherleiandere Früchte,

BlättervonSalixundAcer(Trziblitzu.sw.). Ausdem anglau

konitischen Körnern reichen kalkigenSande habe ich vorzugs

weise Pectunculus,Trochus Rhodani,Ammonites Sussexiensis.

An einigen Punkten, wo der Pläner unmittelbar auf

dem Gneisse liegt, gewinnen seine untersten Schichten ein

ganz fremdartiges, und wegen der vielen eingebackenen

Gneisstrümmer selbst ein conglomeratartiges Ansehen (GE

Nrz's Conglomeratschichten). Das erste Mal finden wir diese

Erscheinung am südlichen Fusse des Kutschliner Tripel

berges. Nicht weit vom Bache entfernt ragt unter dem Pläner

ein kleiner Felsen hervor, den man bald für grobflasrigen

GneissmitvielemschwarzgrauenGlimmer erkennt. Beinäherer

Untersuchungfindetmanihnvon zahlreichen schwachenSchnü

ren und Adern röthlichweissen Kalkspathes durchzogen, ja

stellenweise von einer feinkörnigen gelbbraunen Kalkmasse

durchdrungen. In der Mitte des Felsens beiläufig bemerkt

man eine 3“– 1“ breite, mit feinkörnigem Kalke ausge

füllte Spalte, die gegenS0, mit derSchieferung des Gneisses

parallel, unter 20–259 hinabsteigt und allmälig schmäler

werdend sich bald unter dem Rasen verbirgt. Beiderseits,

wo der Kalkstein an den Gneiss grenzt, enthält er zahlreiche,

meistvon grüner Masse durchdrungene, oft sehr abgerundete

Bruchstücke desselben Gneisses, selten anderer Varietäten,

die ihm ein conglomeratartiges Ansehengeben. Der Kalkstein

ist krystallinisch feinkörnig oderganz dicht, von grau-weisser

oder gelbbrauner Farbe, oft gefleckt oder concentrisch ge

streift, schliesst zahlreiche Kalkspathkörner, zuweilen auch

5 %
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grössere Parthieen davon ein, noch weit häufiger aber, be

sonders die dichte Varietät, kleine wasserklare Quarzkörner.

Hie und da,besonders in der Nähe derVersteinerungen und

der Gneisseinschlüsse, ist der Kalkstein grün gefärbt. Auch

in kleinen Körnern eingesprengter Schwefelkies fehlt ihm

nicht ganz. Er enthältsehrgut conservierteVersteinerungen,

oft mit noch perlmutterglänzender Schale: Terebratula pi

sum; T. pectunculata Schloth.; Pecten; Ostrea; Lima as

pera; Trochus; Sphaerulites agariciformis; Astraea; Tubi

pora; Celepora und endlich eine Art von Caprima?, aber so

fest insGestein eingewachsen, dass man fast nie ein ganzes

Exemplar davon erhalten kann. Offenbar hat der Pläner, als er

bei seiner Ablagerung in die Spaltenund Klüfte desGneisses

eindrang, dortim beschränkten Raume, durch physisch-che

mische Einwirkung desGneisses krystallinische Struktur an

genommen,und dabeidie dortvorfindigenGneissfragmente und

Geschiebe umhülltund zusammengekittet. Auch die Kalkspath

schnüre im Gneisse, die in derTiefe verschwinden,sind nichts

als ein Infiltrataus derPlänermasse. Ganz anologdiesemVor

kommen sind die obenbeschriebenen kieseligenEinseihungen in

die Klüfte desTeplitzerPorphyrs;fastübereinstimmend ist aber

das von GUMPRECHT (l. c. p. 46) erwähnteVorkommen eines

krystallinisch-körnigen Kalkes, der beim Eingange zu dem

Plauen'schen Grunde der Mühle gegenüber eine Mulde im

Syenit ausfüllt und nebst vielen charakteristischen Verstei

nerungen des Pläners zahlreiche Fragmente vonSyenit ein

schliesst und abwärts in die Spalten des Syenites eindringt.

Ahnlich ist dasVorkommenim liebschitzerThale am linken

Bilaufer, obwohl man dort das Gestein nicht anstehend auf

findet. Die Gehänge desThalesbildet,wieüberall ein quarz

reicher feinschiefriger Gneiss mit vielem Turmalin. Auf der

Höhe, nicht weit von dem darüber gelagerten Pläner, liegen

auf einem Felde, auf dem an mehreren Punkten der Gneiss

hervorragt, Stücke des fraglichen Gesteins zerstreut. Es

ist dicht,von unebenem erdigem Bruche,gelblichgrau, selten

leberbraun, hie und da löcherig, mit vielen von krystalli

nischem Kalk überzogenen oder ausgefüllten Höhlungen. Es

ist thonig-kieselig und braust nicht mitSäuren. Es schliesst
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zahlreiche Bruchstücke, theils frischen, theils aufgelösten

Gneisses oder auch reinen Feldspathes ein, so wie auch

ziemlich häufige Versteinerungen von Terebratula gallina;

T. Defranci; Pecten; Ostrea; Exogyra columba; Serpula;

Celepora; Cidaritenstacheln u. s.w., welche alle oft zer

brochen und undeutlich sind, so wie auch nicht bestimmbare

Pflanzenreste. Sehr fremdartigdem Äussern nach wird end

Ilich der Pläner auch noch in unmittelbarer Nähe der daraus

hervorgedrungenen basaltischen Gebilde. Gewöhnlich ist er

daselbst fester, sehr eisenschüssig, gelb, braun, grau oder

grünlich gefärbt, verliert einen Theil seines kohlensauren

Kalkes und nimmt statt dessen Kieselerde auf, büsst seine

Theilbarkeit in Platten ein, oder er wirdzu krystallinisch-kör

nigem Kalke, der oft Kugelform und schalige Structur zeigt

(Bilinka, Skalken). Besonders deutlich treten diese Meta

morphosen an den vom Basalte selbst umhüllten Parthieen

hervor,von denen weiter unten die Rede seyn wird.  

So viel von dem Pläner; nun bleibt nur noch übrig, die

Verhältnisse des andern Gliedes der Kreideformation, des

Quadersandsteins, etwas mehr ins Lichtzusetzen. Beginnen

wir hier mit der mächtigsten Entwicklung desselben in dem

Gebirge zwischen Königswald und Tetschen, von dem aber

nur ein sehr kleiner Theil in die Grenzen unserer Untersu

chungfällt. Diewestliche Grenze dieser Sandsteinablagerung

verläuft fast gerade von Norden gegen Süden von Raitza

und Schönstein längs des Thales, in welchem Tyssa liegt,

über das Gebirge nach Königswald herab, wo der Sandstein

zuerst nördlich von der Kirche in zwei niedrigen Hügeln zu

Tage kömmt. Das ganze ostwärtsvon dieser Linie gelegene

Gebirge ist aus Sandstein zusammengesetzt. Eine genauere

Betrachtung dieser Linie lehrt deutlich, dass diess nicht die

ursprüngliche Grenze seyn könne. Der Sandstein verflächt

sich nämlich nicht allmälig, sondern endet fast unmittelbar

mit bedeutend hohen, senkrechten Felswänden beiTyssa und

Raitza, die einen imposanten Anblickgewähren. Esist daher

sehr wahrscheinlich, dass er sich früherviel weiter über den

Kamm des Gebirges verbreitet habe, und erst später zum

Theile zerstört und hinweggeführtworden sei. Daranfdeuten

auch die drei inselartigaufden Schiefern desGebirgskammes
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vorkommenden Sandsteinparthieen, am südlichen Fusse des

Spitzberges bei Schönwald (dort fallen die Sandsteinschich

ten h. 9,4–10NNW. unter 50, alsogegen den Basalt ein:

der Sandstein ist zum Theil sehr eisenschüssig und fest)

zwischen Schönstein und Oberwald, und am Sandhügel bei

Jungferndorf ohnweit Nollendorf. Dasselbe gilt von dersüd

lichen Grenze, welche im Eulauer Thale verläuft, sich aber

nicht wohl mit Genauigkeit bestimmen lässt, da der Quader

sand mit den Sandsteinen der Braunkohlenformation, unter

denen er sich verbirgt, gleichsam zusammen zu fliessen

scheint. So viel ist aber gewiss, dass er ebenfalls mitstei

len,senkrechten Felsmauern sich aus demThale erhebt biszu

2016Fuss–der Meereshöhe desSchneebergesnachDAvio–,

dass also auch hier die ursprüngliche Grenze bedeutendenVer

änderungen–vielleicht Hebungen?–unterlegen seyn müsse.

Gegen NO. endlich setzt der Sandstein desSchneeberges in

die durch ihre pittoresken Felsenformen berühmte sächsiche

Schweiz fort. In verjüngtem Maassstabe finden sich diese

auch in dem böhmischen Antheile; denn wo der Sandstein

sich zu einer nur irgend bedeutendern Anhöhe erhebt, tritt

er auch in steilen, mauerähnlichen Felswänden hervor. Diese

Physiognomie der Quadersandsteinberge ist in den Schich

tungs-Verhältnissen begründet. Indemnämlich diemehrweni

ger dicken, nur schwach geneigten Bänke des Sandsteines

von senkrechten Klüften durchsetztwerden, gehet daraus die

so charakteristische Zerspaltung in pfeilerartige Massen oder

grosse Quadern hervor. Besonders schön stellt sie sich an

der TyssaerWand dar, die als eine zusammenhängende Kette

hoher, senkrechter Pfeiler erscheint. Weniger ausgezeichnet

sind die den Schneeberg rings umgebenden Felsmauern und

die Felsen des Eiländer Grundes.

Auf demselben Grunde beruht der terassenförmige Bau

der Sandsteinberge, die alle mehr weniger ausgedehnte

Ebenen auf ihren Gipfeln tragen. - - - -

Betrachten wir nun diese Sandsteinmassen genauer, so

sehen wir deutlich, dass sie durch eingelagerte, thonigkal

kige Schichten (Pläner?), die bei Königswald und Schnee

berg sich auffinden lassen, in zwei verschiedene Schichten

complexegesondertwerden,in einenunternund obern Quader
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sandstein. Zuerst tritt die Verschiedenheit beider schon an

den niedrigen Hügeln nördlich von der Königswalder Kirche

auf. An dem dem Bache zugekehrten Fusse derselben steht

in pfeilerartig gespaltenen Felsen ein graulichweisser sehr

fester Sandstein von feinem Korne und mit quarzigem Binde

mittel an, in welchem man keine Spur von Versteinerungen

entdecken kann. Auf ihm liegt ein weissliches, plänerähn

liches, kalkiges Gestein, das aber viel zu wenig entblösst

ist, als dass man seine nähern Verhältnisse zu erkennen ver

möchte. Den Gipfel des Hügels bildetwieder Sandstein, aber

von anderer Beschaffenheit. In seinen untersten Schichten ist

ergrösstentheilsfeinkörnig, theilsweich, grau,selbstschwärz

lich von Farbe, mit einer Anlage zurSchiefrigenStructur, theils

graulichweiss, quarzig und sehr fest. Die obern Schichten

bestehen aus einem festen, quarzigen Sandstein, der oftmals

einzelne grössere Körner, zuweilen von rosenrother Farbe,

aufnimmt, und zahlreiche unregelmässige Höhlungen und

Spalten zeigt, die mit kleinen Quarzkrystallen überkleidet

sind. Hie und da durchziehen ihn auch Streifen eines dich

ten, weissen Kieselgesteins. Versteinerungen scheinen sehr

sparsam zu seyn, ich konnte nur einige nicht näher bestimm

bare Bruchstücke einer Bivalve auffinden.

Verfolgt man den Bach aufwärts, so findet man, ehe der

Weg sich noch in die Höhe lenkt, an der linken Seite des

Baches einen bewaldeten Hügel, an dessen Fusse eine Ziegel

scheune befindlich ist. Die Unterlage desselben bildet der

oben erwähnte feste Sandstein (untere Quadersand), der ihn

sichtbar unterteuft. Er wird von einem grauen, weichenThon

mergel (Pläner) ohne Versteinerungen bedeckt, der nach

oben allmälig sandig nnd fester wird. Am Gipfel des Hügels

findet man einen festen,feinkörnigen, dunkelgrauen - undeut

lich schiefrigen Sandstein mit sparsamen Peträfakten- geripp

ten Bivalven- (oberer Quadersand).

In viel grösserem Maassstabe stellt sich uns dasselbeVer

hältniss in den Felsenmassen des Schneeberges dar. Der

Sandstein, der die hohen Terassen bildet, auf denen TYssa

und das Dorf Schneeberg liegen, gehört ganz dem untern

Quadersandsteine zu. Die untersten Schichten, die man bei

Schönstein undTyssa unmittelbar über dem Gneisse entblösst
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findet, sind theils sehr feinkörnig, weisslich oder graulich,

und haben ein thoniges Cäment und viele kleine Glimmer

blättchen,theilsvongröberem Korne,fester,gelblich gefärbt,

mit eingestreuten, einzelnen, grösseren Quarzkörnern und

Glimmerblättern. Beide Abänderungen bilden nichtsehrstarke

Platten, oder verrathen selbst eine Anlage zum Schiefrigen,

enthalten aber insgesammt eine ungeheuere AnzahlVersteine

rungen aus den Gattungen Exogyra ("columba); Ostrea

(carinata); Cardium (Hillanum); Pecten (aequicostatus,

notabilisMünst.undmembranaceusNils.);Inoceramus(Cripsi

Mant.); Podopsis (striata); Dentalium u. a.

Die höheren Schichten,welche eigentlich die imposanten

Felswände zusammensetzen,bestehen auseinem mehrweniger

festem, graulich-oder gelblichweissem, durch beigemengtes

Eisenoxyd auch braungefärbtem Sandstein von mittlerem

Korne, in welchem die einzelnen Körner meist durch ein

sparsames thoniges Cäment verkittet sind. Er enthält mit

unter Knollen von Eisenkies, oder auch Nieren braunenThon

eisensteins. BeiTetschen sind die Klüfte mit Krystallen farb

losen oderweniggelbenSchwerspathesbesetzt. SeineSchich

ten neigen sich unter einem sehr spitzigen Winkel gegen

Süden. Ueberhaupt fallen sie in dem ganzen Eulauer Thale

mit 5–89 S. oder h. 1–3SSW. ein; stellenweise liegen

sie auch fast horizontal. Die Versteinerungen sind in ihnen

im Durchschnitte seltener. Hie und da finden sich Pecten

quinquecostatus; Exogyra Columba; Catilus mytiloides; Ino

ceramus striatus Mant.; Pinna tetragona u. a. m. Jedoch

giebt es auch hier einzelne Schichten, z. B. beim Dorfe

Schneeberg, welche Versteinerungen, besonders die zwei

erstgenannten, in sehr grosser Anzahl beherbergen.

Deruntere Quadersandstein wirdvon dem obern durch die

schon früher erwähnten Schichten thonigen Kalkmergels ge

schieden, welche am Fusse des eigentlichen Schneeberges

zuTage kommen. Aufsie ist die Sandsteinmasse desSchnee

berges, dem oberen Quadersande angehörig, aufgesetzt. In

seinen untern Schichten ist er locker, selten grobkörnig,

grünlich- oder auch schwärzlichgrau, mitunter auch gelblich

gefärbt. Die Körner sind durch reichliches thoniges Cäment

verkittet; die höheren Schichten dagegenbestehen aus einem
- -
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sehr festen,weissen oder graulichweissen Sandstein, dessen

Körner ohne Beihülfe eines Cämentes enge miteinander ver

bunden sind. In der Masse lassen sich einzelne Körner von

bedeutendem Durchmesser und grösserer Durchsichtigkeit

unterscheiden. Versteinerungen scheinen sehr seltenzuseyn;

wenigstens konnte ich ausser einigen unbestimmbaren Bruch

stücken nichts auffinden.

Die oben schon angeführten drei isolierten Sandsteinab

lagerungenamKamme des Erzgebirges,beiSchönwald,Ober

wald und Nollendorf,gehören insgesammt dem untern Quader

sandstein an.

Derselbe Fall findet mit den am Fusse des Erzgebirges

zerstreuten Depotsstatt. Man zählt deren vier, bei Deutzen

dorf, bei Klostergrab und Strahl; bei Rosenthal und Juden

dorfund endlich bei Liesdorfund Kninitz.

Bei Deutzendorf hat der Sandstein nur eine geringe Aus

dehnung, indem er einen flachen Hügel unmittelbar westlich

am Dorfe bildet. Er ist durch zwei Steinbrüche entblösst.

Zahllose Klüfte durchziehen ihn nach allen Richtungen; die

meisten jedoch fallen nach Norden. Deutliche Schichtung

lässt sich daher nicht entnehmen.– Der Sandstein ist sehr

feinkörnig, von mässiger Festigkeit, voll von kleinen silber

weissen Glimmerschüppchen; im untern Bruche,wo er über

diess von einer 4–1 Fuss starken Lage grauen schiefrigen

Thones bedecktwird, eisenschüssig, im oberen grösstentheils

rein weiss. Er enthält an einzelnen Punkten Exogyra co

lumba in bedeutender Anzahl.

Zum zweiten Male tritt der Sandstein wenig gegenS0.

von Klostergrab entfernt auf. Er erscheint an einem kleinen

Hügel, wo er durch einen Steinbruch aufgeschlossen ist. Er

bildet Schichten von 2–6 Zoll Dicke, welche durch senk

rechte Klüfte in Tafeln zertheilt werden, und mit 5– 100

h.8SOO. sich neigen. Er ist feinkörnig, grau oder eisen

schüssig, enthält aber fast überall eine grosse Menge grauli

cher durchscheinender Quarzkörner eingestreut, wodurch er

ein porphyrartigesAussehen gewinnt. Nur sehr selten finden

sich höchst undeutliche Steinkerne von Bivalven. Kaum 12

Klafter nordwärts von dem Bruche entfernt ist ein neuer

Schacht abgeteuft, und mit demselben in der Tiefe von 6



Klaftern ein Kohlenflötz angefahren worden; der Sandstein

muss also hier nur eine vorstehende Klippe bilden, und an der

Nordseite sehr steil in die Tiefe fallen.

Von diesem Punkte nun zieht sich der Sandstein nord

ostwärts am Fusse des Gebirges bis an das DorfStrahl fort.

Er bildet eine niedrige Hügelreihe, die sich gegen Strahl

hin allmälig verläuft undvom Erzgebirge durch eine mulden

förmige Thalvertiefunggetrennt ist. Zahlreiche Steinbrüche

entblössen ihn dem Auge des Beobachters. An dem Hügel

zunächst Klostergrab bildet er starke Quadern, die mit 10–

150 h. 8–9SO. fallen; auch ist er oft, besonders dem Gi

pfel zunächst, durch unzählige vertikale Klüfte zerspalten,

so dass er stellenweise aus senkrechten Tafeln. Zu bestehen

scheint. Er ist sehr feinkörnig, fest, meist eisenschüssig,

reich an silberweissen Glimmerblättchen, ohne Versteinerun

gen. Etwas verschieden davon ist das Gestein am östlichen

Abhange des Hügels ohnweit Strahl. Er ist hier feinkörnig,

grau,und enthält zahlreiche dunkelgraue Körner oder abge

rundete Dihexaeder von Quarz eingewachsen. Die obersten

Schichten zeigen eine noch mehr abweichende Beschaffenheit.

Der sehr feste, grauliche, hie und da poröse Sandstein um

schliesst nämlich ausser den erwähnten Quarzkörnern reich

liche Körner aufgelösten Feldspathes, was dem Ganzen beim

ersten Anblick eine täuschende AehnlichkeitmitPorphyr gibt,

bis man bei genauerer Untersuchung sich von der sandstein

artigen Natur derGrundmasse überzeugt. Dagegen sind darin

auch Geschiebe wahrenPorphyrs eingehüllt, die sich aber sehr

leicht auslösen lassen. Versteinerungen fehlen auch hier.

- Dieser gänzliche Mangel anVersteinerungen beraubt uns

deswichtigsten Beweisgrundes für den Ausspruch , dass diese

Sandsteine der Kreideformation angehören. Sie könnten eben

so gut dem untern Braunkohlensandsteine angereiht werden,

denn auch die Lagerungsverhältnisse sind nicht genugsam

aufgeschlossen, um uns Ueberzeugung zu gewähren. Nord

östlich vom Sandstein am Richtershügel stehtzwar eine kleine

Plänermasse an, deren Schichten unter 30– 359 h. 10

SOO. fallen. Sie müssen also, verlängertgedacht,jedenfalls

den Sandstein unterteufen. Jedoch auch dieser Grund wird

ungültig, wenn man bedenkt, dass sich der Pläner an eine
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Basaltkuppe, den Richtershügel, anlehnt, seine Schichten

also durch Emporhebung des Basaltes mehr aufgerichtet wor

den seyn können. Es möge also den genannten Sandsteinen

indessen hier eine Stelle gegönnt seyn, bis es auf irgend

eine Art entschieden seyn wird, ob sie ihnen rechtmässig

zukömmt, oder ob sie zu den Tertiärgebilden verwiesen wer

den müssen.– Zwischen Rosenthal und Judendorf bildet der

Quadersandstein eine Reihe nicht sehr hoher, aber klippiger

Hügel, die sich an dem Gneisse des Erzgebirges in die Höhe

ziehen. Er hat daselbst eine ausgezeichnete Beschaffenheit.

Die sehr feinen, graulichweissen Quarzkörner sind ohne alles

Cäment enge an einander gereiht, ja verfliessen oft in ein

ander, und stellen eine splitterige Quarzmasse dar. Stets

hat er eine grosse Festigkeit, und ist ohne alle fremdartige

Beimengungen. Er enthält in zahlloser Menge Steinkerne von

Exogyra columba, oft von bedeutender Grösse. Die zerstörte

Schale hat in dem Gesteine eine Höhlung hinterlassen, in

welche die Kerne hineinragen, welche fast immer mit einer

Haut von Quarzkrystallen, die mit dem Gesteine fest ver

schmolzen ist,überzogen sind. Seltener fluden sich Cidariten

stacheln und einzelne einschalige Mollusken. Die Schichtung

lässt sich an den klippigen, zerrissenen Felsmassen nicht mit

einiger Wahrscheinlichkeit bestimmen.

Die vierte Sandsteinablagerung beginnt oberhalb des

Arbesauer Posthauses und bei Liesdorf, wo er in steilen

Felsen ansteht, deren Schichten unter bedeutendem Winkel

(60–70)gegenS. einzufallen scheinen. Von da zieht sie

sich überTelnitz bis nach Kninitz, zwischen welchen Punkten

sie einen ausgebreiteten bewaldeten Hügel, den Steinberg,

zusammensetzt, der sichziemlich hoch an demGebirge hinauf

zieht, südlich aber bis an Zuckmantel hinabreicht. Man findet

an ihm kein anstehendes Gestein, wohl aber ist er mit einer

Menge chaotisch durch einander geworfener, oft ungeheuerer

Blöcke besäet. Der Sandstein ist weiss oder schwach grau

lich gefärbt, sehr feinkörnigund fest, fast quarzig, mit ein

zelnen, silberweissen Glimmerblättchen. Er enthält viele,

meist undeutliche Exemplare von Exogyra columba, einzelne

von Cardium Hillanum und zahlreiche oft gestreifte und war

zige Höhlungen von zerstörten Pflanzenresten herrührend
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Hier dürfte der rechte Platz seyn, einige Worte über

denWiderspruchzusagen,in welchem dieVerhältnisse dieser

Ablagerungen mit der Ansicht ELIE DE BEAUMoNT's über die

Erhebungsperiode desErzgebirgeszustehenscheinen.Ueberall

zeigt nämlich der Quadersand eine ganz oder beinahe horizon

tale Richtung;nuram Fusse desErzgebirgesfallen die Schich

tenunter einemmehrwenigerbedeutendenWinkelvomGneisse

ab, eine Erscheinung, die beim Quadersande, als dem später

ruhigAbgelagerten, nicht Statt haben sollte. Dasselbe beob

achtetman beim Pläner von Mariaschein und Strahl. Demohn

geachtet dürften sich diese Abweichungen mit der Theorie

BEAUMoNT's sehr wohl vereinbaren lassen, wenn man nicht

vergisst, dass erst nach Hebung des Erzgebirges und nach

Ablagerung der Kreidegebilde die zahlreichen Basalte empor

gestiegen sind, die theilsam Kamme, theilsamAbhange des

Erzgebirges wahrgenommen werden. Sie bilden von dem

Ellbogner Kreise an durch den Saazer und Leitmeritzer eine

vonSW.nach NO.fortlaufende Reihe(im Leitmeritzer Kreise

der schwarze Bergund Lichtenwald oberhalb Oberleutensdorf,

der Basalt auf der Strobnitz, die hohe Tanne beim Kostner

Jagdhause, der Spitzberg bei Schönwald, der kahle Stein

am Schneebergu. s. f.); ihre Richtungfällt alsoganzmit der

Erhebungslinie des Erzgebirgeszusammen. Sehr leicht konn

ten diese emporsteigenden Massen das Reliefdes Erzgebirges

mehr weniger ändern, und durch neue Erhebung eine theil

weise Aufrichtung der früher horizontalen Sandsteinschichten

bewirkt haben. Noch weniger wirdman diesen Einwurfgegen

die frühere EmporhebungdesErzgebirgesgelten lassen,wenn

man bedenkt, dass fast an allen erwähnten Punkten Basalt

massen in unmittelbarer Nähe sind, z. B. der Richtershügel

bei Strahl, der Basalt von Obermarschen bei Mariaschein,

der Telnitzer Basalt beiLiesdorf u. a. m. Wie viele Basalt

gänge mögen ferner noch im Innern desGebirges verborgen

liegen, wie man deren z. B. einen mit dem Niklasberger

Kreuzstollen überfuhr.  

Endlich muss noch eines Gebildes Erwähnung gesche

hen, das trotz seines fremdartigen Aussehens dem untern

Quadersandstein (oder den tiefsten Schichten desPläners, den

Conglomeratschichten) angehört. Das kleine von O. nach
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W.sich erstreckende Depot liegt am westlichen Abhange des

Spitalberges bei Kutschlin, und wird durch das Kutschliner

Thal, in dem überall Gneiss zu Tage ausgeht, in zweiun

gleiche Hälften getheilt. Der Sandstein ruht unmittelbar auf

dem Gneisse, der ihn auch im Norden und im Westen be

grenzt, wird dagegen in der Mächtigheit von 4– 14 Ellen

von dem schiefrigen, thonigen Pläner bedeckt, der weiter

östlich einen grösseren Kalkgehalt annimmt und bedeutende

Mächtigkeit erlangt.

Der Sandstein bildet eine 2–24 Klafter starke Masse,

die durch horizontale Klüfte in einige 1 – 14 Ellen dicke

Bänke getheilt wird. Vertikal niedersetzende Risse zerspal

ten diese wieder in unförmliche quaderähnliche Blöcke. Die

Spalten sind theils leer, theils mit eisenschüssig-thoniger

Substanz erfüllt, seltener mit Kalkmilch überzogen. DasGe

stein tritt auf als grobkörniger, krystallinischer Kalkstein,

welcher parthieenweise sehr fest und rein und manchemUr

kalkstein ähnlich ist. Oft sind die Körner durch ein eisen

schüssiges Cäment gebunden, was dem Ganzen eine gelb

braune Farbe ertheilt. Stellenweise ist Eisenoxydhydrat, ent

standen durch Zerstörungdes eingesprengten Eisenkieses, in

grosser Menge vorhanden.

Auch wird das Gestein von 1 – 3Zoll starken Lagen

ganz dichten graugelben Kalksteins durchzogen. Die kleinen

Höhlungen, die sich häufig vorfinden, sind mit Kalkspath

krystallen überkleidet. In den obern Schichten hat das Ge

stein nur einen geringen Grad von Festigkeit, indem die

einzelnen Körner nur sehr locker mit einander verbunden sind.

Gewöhnlich nimmt es viele Glimmerblättchen und zahllose

Körnerfast durchsichtigen Quarzes auf, von derGrösse eines

Hanfkornes bis zu der einer Erbse, welche oft den Kalkstein

bei Weitem überwiegen und dann einen Sandstein mit kal

kigem Bindemittel darstellen. Selbst Quarzgeschiebe von der

Grösse eines Eyes liegen darin. Sehr häufig aberfindet man

darin Geschiebe grauweissen Gneisses, welche oft so häufig

werden, dass man ein Conglomerat zu sehen glaubt. Diess

findet besonders Statt, je mehr man sich der Oberfläche des

Lagers nähert, oder zur Sohle desselben herabsteigt. End

lich übergeht das Gestein in einen sehr grobkörnigen, oft
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zerreiblichen glimmerigen Sandstein, der, eine Schichte von

14–2 Ellen bildend, wieder einen glimmerigen sandigen

Thon von weisser und braunrothen Farbe zur Unterlage hat.

Dieser ruht unmittelbar auf dem Gneisse, der hier sehr auf

gelöst, weich, weiss,grau, grünlich oder rothbraun gefärbt

ist, stellenweise sehr eisenschüssig wird, und auf seinen

Klüften sternförmig zusammengehäufte, sehr zarte, haarför

mige Arragonkrystalle, so wie auch eine leichte Aluminit

ähnliche Substanz führt. Erst in der Tiefe mehrerer Klaftern

erlangt er grössere Festigkeit. 

In dem nun verlassenen städtischen Steinbruche fand sich

zwischen dem Kalkstein und dem grobkörnigen Sand eine

etwa 1“ starke Lage von farblosem oder graulichweissem

Quarz mit zahlreichen grossen Turmalinkrystallen, die nur

selten Endflächen zeigen, oft aber zerbrochen und wieder

zusammengekittet erscheinen. Die Quarzmasse hing mit dem

Kalksteine fest zusammen, denn leicht gelang es, beide in

einem Handstücke vereinigt zu erhalten. Die Ausdehnung

dieser Quarzablagerung muss nicht bedeutend gewesen seyn,

da in dem unmittelbar angrenzenden EicmmonN'schen Bruche

keine Spur davon bemerktwerden konnte, obwohl durch einen

Schurf alle Schichten bis auf den Gneiss durchsunken worden

WENI"EIM.

In den kalkigen Schichten entdeckt man auch zahlreiche

Versteinerungen, meist Steinkerne, die wegen derGrobkör

nigkeit desGesteines gewöhnlich sehr undeutlich sind. Ein

zelne Parthieen desselben scheinen fast ganz aus Fragmenten

von Conchylienschalen zusammengesetztzuseyn. Die Peträ

fakten, die sich vorfinden, gehören den Gattungen: Ostrea

(pectinata); Exogyra Chaliotoidea); Terebratula (pisum,

pectunculata Schloth.); Pecten (decem costatus Münst, nota

bilis Münst); Lima (canalifera Schloth., aspera u. a.); Car

dium; Pectunculus (obsoletus?); Spondylus (spinosus);

Pterocera; Trochus; Hippurites und Sphaeruliles (agarici

formis Blainv. und cylindracea Desmoul.) an. Sehr selten

sind kleine Fischzähne.

Noch an mehreren Punkten im benachbarten Mittelge

birge tritt der untere Quadersandstein zuTage; imTrebnitzer

Thale bei Watislaw erscheint er mehrfach unter dem Pläner
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und wird in einigen Steinbrüchen zu technischen Zwecken

gewonnen. Er ist meist feinkörnig und grau, selten röthlich

gefärbt oder sehr eisenschüssig. Aufden Klüften sitzen nette

Krystalle durchsichtigen weingelbenSchwerspathes. In einem

Steinbruche siehtmanihn unmittelbar demGneisse aufgelagert.

Aufdem Gneisse desWoparnerThales liegt er in einem

nicht sehr breiten Streifen, und wird von kieseligem Pläner

ohne Kalkgehalt bedeckt. Er istfeinkörnig, selten breccien

artig,meist sehr eisenschüssig, oft gestreift, nimmt Glimmer

blättchen, Strahlkiesnieren, Gneiss- und Porphyrgeschiebe

auf. - Bei Woparn enthält er Pecten quinquecostatus und an

dere undeutliche Versteinerungen.

T e r t i a e r g e b i 1 d e.

1. Braunkohlenformation.

Einen sehr bedeutenden Raum in unserer Umgebung

nimmt die Braunkohlenformation ein, das älteste unsererter

tiären Gebilde. Sie verdient daher auch näher betrachtet zu

werden. Sie ist nur ein Theil jener grossen Kohlenablage

rung, welche das Eger-Bilathal erfüllt, und aus dem El

bogner Kreise durch den ganzenSaazer bisin den nördlichen

Theil des Leitmeritzer Kreises bei Aussig in einem ununter

brochenen Zuge sich fort erstreckt. Ja noch nordwärts von

Aussig scheint sie am Fusse des Erzgebirges bis in dieGe

gend von Königswald forzusetzen, wie sich aus einzelnen

Andeutungen vermuthen lässt;bisjetztist sie aber dort durch

den Bergbau noch gar nicht aufgeschlossen. Selbst auf dem

rechten Elbufer tritt sie,wiewohl in geringerer Ausdehnung

und sehr zerstückelt, noch einmal bei Proboscht, Binnowe,

Nessel, Wernstadtel, Hlinay, Welbin u. s.w. auf. Auch bei

Bilin füllt sie mitgeringenUnterbrechungen die ganze Ebene

zwischen dem Erz- und Mittelgebirge aus, und wird nur auf

kurze Strecken durch den an die Oberfläche vortretenden

Quadersand am südlichen Fusse des Erzgebirges beiDeutzen

dorf, Strahl, Judendorf, Liesdorf u. s. w., und die grobe

KreidebeiHundorf,Loosch,Settenz,sowie auch durch empor

gehobene basaltische und phonolithische Gebilde und das

Teplitzer Porphyrgebirge verdrängt. Bei einer bedeutenden
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Erstreckung in der Länge hat dieganze Ablagerung nur eine

geringe Breite, indem diese kaum 2–3Stundenüberschrei

tet. Aus dem Hauptthale setzt sie sich vielfach verzweigend

in die kleinern Nebenthäler des Mittelgebirges hinüber, und

füllt nebst andern tertiären Gebilden ihre Vertiefungeu aus,

jedoch erhebt sie sich auch aufziemlich bedeutende Höhen,

z.B. bis an den Fuss derWostrai, eines der höhern Punkte des

südwestlichen Mittelgebirges, bei Diefce, auf die Berghöhen

bei Schallan (700), Boratsch, Stirbitz, Welbin, Schwind

schitz, Luschitzu.s.w. An letzterem Punkte bildet sie einen

der Hauptausläufer, indem sie in bedeutender Ausdehnung

auf dem die Saidschitzer Ebene umfassenden Höhenzuge bei

Schwindschitz, Luschitz, Kolosoruk,Wteln,Kahn,Schwetz,

Krssina, Kramitz bis zu Kosel hin erscheint, während sie in

der Ebene selbst zum grossenTheile von jüngeren, tertiären

Bildungen verdrängt wird.

Unmittelbar bei Bilin erfüllt sie einen Busen, der durch

dievon Brüxgegen Bilin, von West nach Ost,sich ziehenden

Kegelberge und den vonSüd nach Nord verlaufenden Haupt

zug des Mittelgebirges gebildet wird. Ihre Grenzen sind

hier gegen Süden der Gneiss von Bilin und die Basalte und

Phonolithe des Sauerbrunnberges, Ganghofes und der Proh

ner Berge, gegen Osten die Basaltberge von Liskowitz,

Kuttowenka, Schwatz und Kfzemusch; gegen Norden der

Basalt und Klingstein des Wachholderberges, der Kreide

mergel von Hundorfund Losch, der Porphyr von Janig und

der Gneiss des Erzgebirges; gegen Westen setzt sie zwi

schen Brüx und Oberleutensdorf in den Saazer Kreis hinüber.

In diesem Becken ist die Kohlenformation an vielen

Punkten durch den Bergbau aufgeschlossen, lässt also das

Verhalten der Kohle und der sie begleitenden Schichten am

deutlichsten wahrnehmen. Denn abgesehen von den Kohlen

werken bei Strimitz, Brüx, Oberleutensdorf, Ladowitz, Ko

sten, Klostergrab, Kfzemusch u. s. w. wird in der unmittel

baren Nähe Bilins der Bau an acht Punkten betrieben, von

denen fünf am Abhange des Liskowitzer und Kuttowenker

Basaltgebirges, drei am nordwestlichen Abhange des Gang

hofes und Sauerbrunnenberges liegen.

Die Mächtigkeit der ganzen Formation lässt sich nicht
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genau angeben, denn nirgends istsieganz durchsunken. Auf

jeden Fall muss sie bedeutend seyn, denn in Oberleutensdorf

hat man bei Gelegenheit der Anlegung eines artesischen

Brunnensbis zu einer Tiefe von mehr als 260Fussgebohrt,

ohne ihr Liegendes zu erreichen. Nach Durchsinkung eines

mächtigen Kohlenflötzes erbohrte man abwechselnde Lagen

von Sand, Letten und Thon, ohne auf ein anderes Gebilde

gestossen zu seyn. Schade, dass die nähern Schichtenver

hältnisse aus Nachlässigkeit nicht angemerkt wurden.

Die Unterlage der Braunkohlengebilde setzt im Süden

des Biliner Beckens der Gneiss zusammen, der noch am öst

lichen Fusse des Chlumberges erscheint, das ganze Thal

gehänge der Deberze bildet, und dann gegen Norden sich

senkend,unter dem Sandeund den übrigen die Kohle decken

den Schichten sich verbirgt. Einzelne Parthieen ragen aber

noch ohnweit Liskowitz am nordwestlichen Fusse der WerZize

hervor. Dass im übrigen Theile der Grünsand und Kreide

mergel das Liegende ausmachen, ist wahrscheinlich, da er

nicht nur an den Grenzen des Kohlenterrains erscheint, son

dern auch an einzelnen Punkten wirklich darunter beobachtet

werden kann. Auf der Josephizeche hat man zwar an zwei

Punkten mit beiläufig 18 Klaftern das Kohlenflötz durchsun

ken, und dann noch zwei Klafter tiefer abgeteuft, ausser

Letten aber mit inliegenden Nestern von Pechkohle weder

ein neues Kohlenflötz, noch eine"andere Gebirgsart aufge

funden.– An manchen Punkten, besonders in der Nähe des

Basaltgebirges, mögen hie und da auch die plutonischenGe

bilde zur Grundlage dienen. So hat man imJahre 1836bei

Abteufung eines Versuchschachtes zunächst der Dubinker

Zecher Markscheide schon mit sieben Klaftern ein grauliches

aufgelöstes Phonolithgestein mit vielen glasigen Feldspath

krystallen erreicht, und ist noch drei Klafter tiefer in dem

selben vorgedrungen, ohne es zu durchsinken.–DasBraun

kohlendepot von Klein-Augezd undWeisskirchlitzbeiTeplitz

liegt ohneZweifel aufdem Feldsteinporphyr,von dem esfast

nach allen Seiten umschlossenwird,während beiKlostergrab

der Quadersand dieUnterlage zubilden scheint. Wenigstens

durchfuhr man daselbst mit dem an 700 Klaftern langen

Theresienstollen zuerst Thon, dann mit 150 Klaftern ein

D.Umg.V.Teplitzu. Bilin. 6
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Braunkohlenflötz, dann Sandstein, und erreichte endlich den

Gneiss. Das Kohlenflötz von Kosten, das unter 15° gegen

SW.,S. und S0. fällt, beisst ohnweit Strahl an der Grenze

des Pläners und Sandsteins aus, dürfte alsozumTheile wenig

stens auch aufdiesem ruhen. Diewenigausgedehnten Braun

kohlengebilde bei Laun am linken Egerufer mit ihren Erd

bränden liegen deutlich auf dem Pläner, der stets den Fuss

der Hügel, welche die Erdbrände tragen, zusammensetzt,

und mitunter bis zu z der Höhe emporsteigt (Rother Bergbei

Laun,Werschowitzer Berg). Dieselbe Auflagerung lässt sich

bei Petsch beobachten, wo der Braunkohlensandstein der

grossenZelle den PlänerzurUnterlage hat;beiSchwindschitz,

wo den dortigen Erdbrand ebenfalls der Pläner trägt; und an

der Lippnai beiTeplitz, deren Fuss Pläner bildet, den Gipfel

aber ein ausgedehnter Erdbrand einnimmt.

Die das Dach der Kohle zusammensetzenden Schichten

sind im Allgemeinen von oben nach unten betrachtet:

Dammerde:

Letten;

Oberer Braunkohlensandstein und Sand, ersterer mitinne

liegenden Schieferthonschichten;

Gerölle;

Plastischer Thon:

Schieferthon;

Bituminöser Schieferthon (Kohlenletten, Lösche);

Kohle, oft in mehreren Flötzen;

Unterer Braunkohlensandstein.

Jedoch haben sie in ihrer Reihenfolge sowohl, als der

Mächtigkeit gar nichtsConstantes. Sehr oft fehlt eines oder

das andere dieser Glieder oder es fehlen auch mehrere. So

ist z. B. bei Kutterschitz der Schacht am Sandhügel bis auf

die Kohle in Schieferthon abgeteuft, ohne Spur von Sand,

während der Schacht unter dem Sandhügel bis zu 849, wo

er die Kohle erreicht, in reinem Sande steht. Der Stollen,

dervom Bilaflusse aus südöstlich hinaufsteigt und dieWasser

der Josephizeche und der angrenzenden GoLzischen Zeche

löst, ist in seinem untern Theile in reinem Schieferthonege

trieben. Mit dem Versuchsschachte an der Dubinker-Zecher

Markscheide durchfuhr man folgende Schichten:
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Klafter.

 

33 ,

Letten . . . . . . . . . . .

Sand . . . . . . . . . . . . . . 1

Kiessand mit Gneiss- und Basaltgeschieben 1, 5

Lösche . . . . . . . . . . . . . . 2

Letten - . . . . . . . . . . . . . 0,

Aufgelöster Phonolith . . . . . . . . 3 99

Dagegenwurde im alten Baufolgende Reihe von Schich

ten beobachtet:

Dammerde . . . . . . . . . . 0, 333 Klafter.

Plastischer Thon . . . . . . . . . . 0,9

Grober Sand . . . . . . . . . . .3, 6 - „

Bläulicher Thom . . . . . . . . 1, 8 29

Schwärzlicher Schieferthon . . . . 3. 6

Kohle.

Anderswieder verhält sich die Reihenfolge der Schich

ten im Rudiaier Kohlenwerke am nordwestlichen Abhange

des Sauerbrunnenberges, denn dort hatte man:

Dammerde . . . . . . . . . . . . . 0, 333 Klafter.

Sand und Gerölle . . . . . . . . . 1, 000 „

Schieferthon . . . . . . . . . . . 0,415 ,

Bituminösen Schieferthon . . . . . . .4,415 ,

Braunkohle . . . . . . . . . . . . 2, 666 ,

Schieferthon . . . . . . . . . . . 0, 333 ,

und dann wieder Braunkohle, welche aber nur zwei Klafter

tief aufgeschlossen ist.

Im neuen, 1836 abgeteuften Lichtschachte des Luschi

tzer Kohlenwerkes hat man bis zu 9, 6 Klafter

Tiefe durchfahren:

Ziegellehm . . . . . . . . . . . . . 0, 5 ,

Kies und Sand . . . . . . . . . 1, 5 ,

Löschartigen Letten . . . . . . . . 2, 0 ,

Schwarzen Letten . . . . . . . . . . 3, 0 ,

Lösche . . . . . . . . . . . . . . 1, B „,

Kohle . . . . . . . . . . . . - - - 1,4 % ,

ohne das Liegende des Flötzes noch erreicht zu haben.

Am mächtigsten erscheinen die die Braunkohle bede

ckenden Gebilde am nördlichen und nordwestlichen Fusse des

Sauerbrunnenbergesgegen die Dörfer Priesen, Preschen und

Langaugezd herab; auch lassen sie sich daselbst am leichte

6
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sten übersehen, da dort die Tagewässer einige mehr als 

Stunden lange,4–8Klaftertiefe,vonSüd nach Nord ver

laufende Einrisse–die Priesner, Preschnerund Langaugezder

Schrunde–gebildethaben. Im untersten, dem Dorfe Priesen

benachbarten Theile der ersten ist der Letten von sehrgrosser

Mächtigkeit, und nur im Grunde desThalrisses erscheint hie

und da plastischer Thon. Die untern Schichten des Lettens

enthalten nebst zahlreichen Basalt- und Gneissgeschieben

Kugeln von ziemlich festem graugelbem Kalkmergel, die im

Innern mannigfaeh zerborsten sind und in den dadurch ent

standenen Rissen kleine lose Partikeln derselben Substanz

einschliessen. Sie werden begleitet von vielen Thonkugeln,

welche von aussen eine Rinde von grobem Sande zeigen,

inwendig aber aus feinem Töpferthone bestehen. Die ober

flächlichen Schichten aber haben, wie viele andere Punkte

unseres Braunkohlenterrains, hohle Nieren braunenThoneisen

steins (Adlersteine) aufzuweisen.

In dem höher gelegenen Theile der Schrunde herrscht

der Sandstein bei Weitem vor. Er bildet 4– 2 Fuss dicke,

fast horizontale, nur schwach gegenW. geneigte Schichten,

istfeinkörnig, bei Preschen dagegen oftvon gröberem Korne,

mitunter breccienartig,weiss oder schwach gelblich gefärbt.

Er schliesst viele , einen oder mehrere Zoll starke Lagen

eines gelben oder braunen eisenschüssigen Sandes ein, so

wie Parthieen eines mit derselben thonig-eisenschüssigen

Masseversteinerten Holzesvon Dicotyledonen. Seine Schich

ten wechseln vielfach mit mehr weniger mächtigen Lagen

grauen, seltenergelblichen, plastischenThons, der gegraben

und zur Verfertigung der Sauerbrunnen- und Bitterwasser

krüge verwendetwird. Man findet in ihm zahlreiche vegeta

bilische Reste, mannigfache Dicotyledonenblätter mehrerer

Gattungen von Salix, Populus, Carpinus, Fagus, Corylus,

Almus, Juglans, Acer; Comptonia acutiloba Brogn, nebst

einer andern Species; ein Blatt, ähnlich dem Phyllites cinna

momifolius Brogn.;selten Farrenkräuter: Aspleniopteris diffor

mis St., Neuropteris; Zweige von Pinusarten, von Taxites,

Juniperites, Taxodium europaeum Br. dieses mit Früchten;

dann Früchte von Alnites Kefersteini, Ulmus campestris,von

Acer, mannigfaltige kleine Samen,Kätzchen von Betula,Ab
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drücke von undeutlichen Stengeln. In dem gebrannten pla

stischen Thone von Kutterschitz fand ich einmal auch eine

Körnerfrucht, ähnlich dem Folliculites Kaltennordheimensis

Zenk.

Aus diesem geht die grosse Analogie der damaligen

Vegetation mit der Flora der Itztwelt hervor. Animalische

Reste sind sehr selten, nur hie und da finden sich wenig

deutliche Schalen oder auch bloss Abdrücke einesUnio, nebst

einzelnen Flügeldecken eines kleinen Käfers. Ausserdem

liegen in dem plastischen Thone Parthieen formloser Holz

kohle inne; auch sind einzelne Lagen desselben ganz von

Bitumen durchdrungen. Stellenweise wird er schiefrig, und

geht in wahren Schieferthon über,wo er dann vorzugsweise

Pflanzenreste enthält,welche immer der Schieferungparallel

liegen, jedoch oft mehrfach zusammengefaltet sind. Wenn

sie sehr an Menge zunehmen, so bilden sie mitunter eine

mehrere Linien dicke Schichte in demThone. In der Nähe des

Sandeswird derSchieferthonselbst sandig und dabei arm an

Pflanzenabdrücken. In der Langaugezder Schrunde nimmt er

grosse, kugelig-schalige Massen von grauem, gelbem und

röthlichem thonigem Sphaerosiderite auf, der hin und wieder

Abdrücke von Blättern und Stengeln und besonders deutliche

von Comptonia acutiloba enthält. Unter den beschriebenen

Schichten scheinet dann erst das mächtige Kohlenflötz der

Rudiai mit den dasselbe unmittelbar bedeckenden Gebilden

zu liegen. -

Ausserdem findet sich der Braunkohlensandstein noch

an mehreren Punkten deutlicher entwickelt, so z.B.bei Roth

augezd am Fusse der Wostrai und im Stirbitzer Thale in

bedeutender Mächtigkeit, bei Kramnitz, wo ein feinschief

rigergrauerSandstein,vollvonGlimmerschuppenundKohlen

theilchenund durchsetztvonzweigangförmigen Basaltmassen,

auftritt;beiDux,wo der lockere oft eisenschüssigeundband

förmiggelbgestreifte Sandstein eine niedrige Hügelreihezu

sammensetzt;beiOberleutensdorf,wo er besonders reich an

silberweissem Glimmer ist, der in einzelne dünne Lagen zu

sammengedrängt, dem Gesteine ein schiefriges Ansehen gibt.

Auch bei Klostergrab durchfuhr man in der Mächtigkeit von

zwei bis drei Ellen einen Sandstein, der aus groben, nur
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an den Ecken mittelst eines festen Cäments zusammengekit

teten Quarzkörnern besteht und daher sehr porös erscheint.

Unter ihm stösst man erst aufSchieferthon, der die Decke

der Braunkohle bildet.

Alle diese Sandsteine liegen oberhalb der Kohle. Von

ihnen muss man einige andere unterscheiden, die unter der

selben ihre Stelle einnehmen,also das ältesteGlied derBraun

kohlenformation bilden. Hiehergehört vorerst der Sandstein,

der die grosse Zelle und den Schusterberg bei Petsch zu

sammensetzt. Er ruht hier auf Kreidemergel. Wenigstens

läuft die nördliche Grenze der grossen Kreideablagerung im

Süden des Leitmeritzer, im Saazer und Rakonitzer Kreise

über Milai, Hradek,Weberschan,Wollepschitz u.s.w. hart

daneben vorbei und auch am westlichen Fusse – auf der

kleinen Zelle steht der Pläner an. Am Gipfel dergenannten

Hügel ist der Sandstein in mehreren Gruben entblösst und

stellt sich als ein lockeres, meistfeinkörniges, weisses, sel

ten eisenschüssiges Gestein dar, das unregelmässige wage

rechte Schichten bildet. Hieund danimmt ergrössereQuarz

körner aufund erhält dadurch ein conglomeratartiges Ansehen.

Aus diesem lockern Sande ragen überall ungeheuere Blöcke

eines sehr festen feinkörnigen weissen Sandsteins hervor,

der aus enganeinander gedrängten kleinen Quarzkörnernbe

steht, so dass keine Spur eines Cäments wahrzunehmen ist.

Oft treten die Quarzkörner so nahe zusammen, dass sie eine

beinahe homogene splittrige Quarzmasse bilden, die durch

eingestreute grössere Quarzkörner oder auch Krystalle ein

porphyrartiges Ansehen gewinnt. Die Klüfte sind mitunter

mit ganz kleinen Quarzpyramiden überzogen. Diese Blöcke

sind dem bei uns häufigen sogenanntenTrappsandsteineganz

ähnlich. Sie liegen auch am Fusse der genannten Berge in

grosser Anzahl umher und scheinen wohl nur die festern

Überreste eines zerstörten Theiles der Sandablagerung zu

seyn. Am östlichen Fusse der Zelle ist ein thoniges Con

glomerat, das hie und da Quarzkörner aufnimmt und nach

oben zu sandiger wird, entblösst. Es lässt auch Glimmer

und Körner von Porzellanerde wahrnehmen, scheint alsozer

störtem Gneiss- oder Granitgrusse seinen Ursprung zu ver

danken. AmSchusterberge wurde eine etwa eine Elle starke
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Lage einer schwarzgrauen schieferigen Bergseife, die hie

und da Blattabdrücke enthält, durch einen Schurfblossgelegt.

In noch grösserer Ausdehnung sieht man ihn westlich

vomStifte Ossegg, wo erzwischen diesem undLadung einen

ansgedehntenflachen,ganz bewaldeten Hügelzusammensetzt,

dessen grösste Erhebung mitzahlreichen grossen Felsmassen

besäet ist, deren höchste die Salesiushöhe heisst und einen

hölzernen Tempel trägt. Der Sandstein wechselt seiner Be

schaffenheit nach sehr. Zuweilen z.B.zunächst dem Ossegger

Jägerhause ist er so locker, dass derkaumzusammenhängende

sehr eisenschüssige Sand zu technischen Zwecken gegraben

wird. Oder es liegen in diesem losen Sande bloss einzelne

festere Blöcke eingebettet, so dass dadurch die Bestimmung

der Schichtenrichtung sehr erschwert wird. Dagegen wird

er manchmalwieder ausserordentlich fest, fast quarzig. Auch

die Grösse seines Kornes wechselt sehr. Gewöhnlich ist er

von mittlerem Korne, doch werden die abgerundeten Quarz

geschiebe auch haselnussgross und darüber, wo dann das

Gestein einem immer festen Conglomerate ähnlich wird. Das

verbindende Cäment ist sehr selten thonig, meistens berühren

einander die einzelnen Körner unmittelbar oder lassen auch

kleine Höhlungenzwischen sich. Die Farbe istmeistgraulich

weiss, oft aberwird sie durch beigemengtes Eisenoxydhydrat

ochergelb oder braun. Dieses häuft sich auch mitunter an

und durchzieht den Sandstein in einzelnen Adern, oder liegt

in Knollen darin, welche wahrscheinlich zerstörtem Eisenkiese

ihren Ursprungverdanken. Ausserdem hat der Sandstein noch

zwei Gemengtheile, mehr weniger häufige silberweisse Glim

merblättchen und oft in sehr grosser Menge Körnervon meist

zu Porzellanerde aufgelöstem Feldspath. Auch Geschiebe

dünnschiefrigen Gneissessind darin keine seltene Erscheinung

Einzelne Schichten beherbergen eineungeheuere Anzahl

von Peträfacten, die alle einer Species von Anodonta ange

hören. Stets sind sie nur Steinkerne und selbst diese sehr

undeutlich. Am besten erhalten sieht man sie noch in den

festen quarzigen Varietäten des Sandsteins. Übrigens fehlen

auch Pflanzenreste nicht, einzelne gestreifte Abdrücke dicho

tomer Stengel, Zapfen von Coniferen und Kerne einerWall

 

mussähnlichen Frucht.
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Die Schichtung ist meist sehr undeutlich, jedoch in ei

nigen Steinbrüchen siehtman die mehrwenigerstarken Bänke,

seltner dünnen Tafeln h.8S00 unter 20–25° einfallen;

an andern Punkten liegen sie fast horizontal odersenken sich

nur unter geringem Winkel. An den Felsen der Salesius

höhe ist das Gestein durch Klüfte in ungeheuere klafterdicke

Quadern gespalten, die unter sehr spitzem Winkel gegen N.

(also gegen das Gebirge) sich neigen.

Die ganze Sandsteinmasse liegt wahrscheinlich aufdem

Pläner; wenigstens fällt dieser, der nordwestlich vom Stifte

in ziemlicher Ausdehnung auftritt, unter 20–25°, ja in

einem der nun fast ganz verfallenen Brüche mit 35–40°

h.9,4.NNW; er muss also,wenn man ihn sich weiter süd

wärts erstreckt denkt, ohne Zweifel den Ossegger Sandstein

unterteufen. Er scheintüberhaupt dieUnterlage derTertiär

gebilde der ganzen Gegend zu constituieren, da er auchzwi

schen Dux und Ossegg bei dem Duxer Jägerhause zu Tage

erscheint.

Die bei Weitem grösste Ausdehnung erreicht dieser

untere Braunkohlensandstein im Innern des Mittelgebirges,

in dem Gebirge zwischen Leitmeritz in Süden und Königs

wald, Eulau und Tetschen in Norden. Wegen seines an

scheinenden Zusammenhangs mit demjenseits der genannten

Orte auftretenden Quadersande war ich zuerst der Ansicht,

er gehöre dem untern Quadersandsteine an; aber die von

C. NAUMANN geäusserten Zweifel bewogen mich, das Ter

rain nochmals genauer zu untersuchen. Die dadurch gewon

nenen Resultate überzeugten mich, dass die durch die Ba

salte gehobenen und zerstückten Sandsteinmassen dem untern

Braunkohlensandsteine anzureihen seyn. Denn

1. Nie enthalten sie Versteinerungen des Quadersandes;

meist sind sie peträfactenleer. Bei Prosseln fand ich

jedoch darin dieselbe Anodonta, die beiOsseggso häufig

- auftritt, bei Skalitz häufige Pflanzenreste.

2. Bei Nestomitz an der Elbe erscheint der Pläner unter

halb desSandsteins, obwohl sich die Auflagerungsfläche

nicht unmittelbar beobachten lässt.

3. DerSandstein wechseltmit Schichten von grauemSchie

ferthone, ähnlich dem der Braunkohlenformation.
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4. Er enthält Lagen vonbraunem dünnschaligenThoneisen

stein, ganz identisch mit dem von Rothaugezd und Kut

towenka.

5. Der Schieferthon schliesst gleich dem Kohlenschiefer

thone Nieren thonigen Sphärosiderites ein.

DerSandstein selbst ist stets feinkörnig, bald lockerer,

bald sehr fest; beiSkalitz geht er in eine homogene Quarz

masse über. Die Farbe ist meist weiss, selten gelb oder

bräunlich von beigemengtem Eisenoxyd. Gewöhnlich sieht

man kein Cäment, das die einzelnen Körner verbindet, nur

selten ist dasGestein mehr thonig. Anmanchen Stellen (z.B.

bei Prosseln) enthält es kleine Körner halbaufgelösten Feld

spathes beigemengt. Häufig aber liegen darin grössere oder

kleinere Nester weissgrauen Thons (Thongallen). Bei der

Merkauer Kapelle bemerkt man zwischen seinen Schichten

1 –2 Zoll dicke Lagen braunen dünnschaligen Thoneisen

steins; sehr häufig aber tritt darin grauer Schieferthon auf.

Am südwestlichen Fusse des Schibenz bei Mosern wechseln

mit den 1 –3“starken Sandsteinschichten 4–1“ mächtige

Lagen feinschiefrigen grauen Thones, die sich in der Ent

fernungvon 2–3Klafternimmerwiederholen; selten liegen

dazwischen 4“starkeMassen rothenThones. Alle dieseSchich

ten fallen unter 10–15 h. 22 NN0. Dieser graue Then

lässt sich an mehreren Punkten beobachten, z. B. auf der

Höhe nördlich von Bockau auf dem Sandsteine (Fallen 0.

unter 5*), im Luschwitzer Thale, bei Krammel u. s.w. Am

meisten entwickelt aber zeigt er sich im Thale von Bohmen

am südlichen Fusse des Hopfenberges. Ein 5– 6 Klafter

hoher Absturz besteht ganz aus dünnen Schichten desselben,

der Platten fasrigen bräunlichen Kalkkarbonates enthält. Sie

fallen unter sehr geringemWinkelgegenS, oder liegen auch

ganz horizontal. Man bemerkt darin kleine Knollen grauen

Sphärosiderites, welchein horizontalen den Schichten paral

lelen Linien neben einander liegen. Bei Prosseln enthält

auch der Sandstein selbst in seiner Masse Parthieen grauen

Schieferthons. Bei Kosten ohnweit Türmitz wird der Sand

stein durch eine 1 –2“ dicke Lage bunten rothgefleckten

Thones, bei Prosselnvon lichtgrauem Thone bedeckt.

Die Schichten sind manchmal sehr regelmässig,zuweilen
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aber,besonders gegen dieTeufezu,ist derSandstein in unre

gelmässige sehr mächtigeBänkegetheilt,diese selbstaberwie

der durch schiefe, seltner senkrechte Klüfte zerspalten. Das

ausgezeichnet Pfeilerartige, das der Quadersand aufzuweisen

hat, mangeltunseren Kohlensandsteinen fastganz. Ihr Fallen

ist sehrverschieden, meistunterspitzemWinkel von5–159;

dochfehlt es auchnichtan Punkten,wo die Schichtensehr auf

gerichtet sind. Zwischen Dubkowitz und Prosseln fallen die

5“–2“starken Lagen, die mitSchieferthon wechseln, unter

10–15 h.8S00. Meistens ist der Sandstein ganz ver

steinerungsleer,die oben schon erwähnten Fälle ausgenommen.

Ausser dem durch die durchgebrochenen Basalte verursachten

sehr wechselnden Fallen der Schichten zeigt der Sandstein

in ihrer Nähe noch bedeutende qualitative Veränderungen.

Sie werden unten bei den plutonischen Felsarten näher be

sprochen werden. Nur eine interessante Erscheinung will

ich hiervorerst anführen, ich meine die säulenförmigc Abson

derung mancherSandsteine. Am ausgezeichnetsten bemerkt

man sie bei Rübendörfel. Dort sieht man den feinkörnigen

festen graulichweissen Sandstein in der Nähe desTrachytes,

der die bekannten schönen Chabasiekrystalle führt, in sehr

regelmässige 5–6seitige,2–3Zoll starke,1–14“ lange

Säulen getrennt, welche enge an einander passen. Leider

ist die Berührungsfläche mit demTrachyte nicht aufgedeckt.

In grösserer Entfernung davon wird der Sandstein massig,

wie gewöhnlich.–Viel weniger deutlich ist die Säulenform

am Fusse des Leschtiner Berges. DerSandstein ist hiersehr

eisenschüssig und durch senkrechte Spalten, die aus dem

säulenförmigen Basalte bis in denSandstein hinab fortsetzen,

in unförmliche prismatische Massengetheilt. Ausserdem lassen

sich noch zweiVeränderungen in der Nähe plutonischerGe

bilde an dem Sandsteine beobachten, das Härterwerden, ja

oft dasZusammenfliessen der einzelnen Quarzkörnerzur homo

genen Quarzmasse nnd die Entwicklung von vielem Eisen

oxydund der davon abhängigen gelben oder braunen Färbung.

Am deutlichsten findet man sie in der Nähe der Basalte, doch

auch in der Nähe der Phonolithe fehlen sie nicht. So wird,

je höher man auf dem Fusssteige von Prosseln nach Bockau

emporsteigt, der Sandstein immer mehr und mehr eisen
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schüssig; zunächst dem Phonolithe ist er sehr schwer und

fest, weiss undgelb gefleckt, stellenweise sehr dicht, indem

die Quarzkörner zusammenfliessen, stellenweise porös, die

Blasenräume zum Theile mit Eisenoxyd ausgefüllt. Ueber

ihm liegt dann aufgelöster weisser und endlich sehr dichter

grünlichgrauer Phonolith mit sparsamen Feldspathkrystallen.

Man muss also hier, wie es sich aus dem ebengesagten

ergibt, zweierlei Braunkoklensandsteine unterscheiden, einen

obern, der die Decke der Braunkohlengebilde ausmacht und

einen untern, der das älteste Glied derselben ist. Doch nicht

nur durch ihre Lagerungsverhältnisse, sondern auch dnrch

petrographische Charactere mögen sich beide Felsarten von

einander unterscheiden. Der obere Tertiärsandstein ist fast

stets ein lockerer,mehr feinkörniger, oft sehr eisenschüssiger

Sandstein, immer ganz horizontal gelagert, ohne alle Ver

steinerungen und nicht von bedeutender Mächtigkeit. Er

schliesst zuweilen Schichten von plastischem Thon ein und

geht nach oben allmälig in das Alluvialgerölle über, von

dem er nie strenge geschieden ist.

Der untere Braunkohlensandstein ist viel strenger ge

schieden, hat eine weit bedeutendere Mächtigkeit, und tritt

als ein fester feinkörniger, selten conglomeratartiger Sand

stein auf, ja geht selbst in Quarz und Hornstein über. Er

führt manchmal recht viele Steinkerne von Unio, Anodonta

u. s. w. und Pflanzenreste. Auch weichen seine Schichten

beiWeitem mehr von der horizontalen Lagerung ab. Jedoch

stimmen diese Charactere nicht immer mit der Natur überein.

So findet man z. B. an dem Gebirge zwischen Stranitz und

Seidowitz 1–2Fuss starke Bänke sehr quarzigen, stellen

weise fast in Hornstein übergehenden Sandsteins, der aufpla

stischemThone ruhtund offenbar den obern Gliedern der Braun

kohlenformation zugehört. Von solchen Schichten scheinen

wohl die unzähligenSandstein-undQuarzblöcke herzurühren,

die überall die Gegend von Kolosoruk, Sedlitz, Saidschitz,

Stranitz, Steinwasser, Seidowitz, Wollepschitz u.s.w. be

decken. Eine naturgetreuere Characteristikmussuns also erst

die Zukunft durch gründlichere und umfassendere Untersu

chungen über diesen Gegenstand liefern.

Ausser den nun erwähnten Gliedern der Braunkohlen
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gruppe sind noch einige Gebilde zu erwähnen,welche bloss

in kleinen Massen hie und da zerstreut im Thone und Sand

steine vorkommen. Hieher gehören vorerst die Eisennieren.

Sie finden sich in mehreren Formationen unserer Umgebung.

Sie beginnen schon im Quadersande jedoch wenig ausge

zeichnet, sind aber vorzugsweise fast allen unsern Tertiär

gebilden eigen, ja sind auch in vielen Basaltconglomeraten

keine seltene Erscheinung. Stets sind sie durch schalige

Zusammensetzung characterisiert; denn bald lassen sich zahl

reiche dicht über einander liegende Schalen von einander

wirklich ablösen; bald gibt sie sich nur durch abwechselnd

dunklere und lichtere concentrische Streifung zu erkennen.

Sie sind entweder eine durchaus solide Masse, deren Kern

oft aus grauem Sphärosiderite besteht, oder sie sind hohl.

Die Höhlung entspricht der Form nach gewöhnlich der Form

der Geode selbst, und enthält oft lose Trümmer desselben

Brauneisensteins, der die ganze Niere zusammensetzt, oder

Brocken eines leichten weissen Kalkmergels(Luschitz) ein

geschlossen. Die innere Fläche ist bald mit mattem Eisen

ocher überzogen, bald mit einer glänzenden schwarzbraunen

Rinde fasrigen Brauneisensteinsüberkleidet, bald mit stalac

titischen Gebilden besetzt (Meronitz, Luschitz). Seltener

findet sich auf dem glänzenden firnissähnlichenÜberzugnoch

eine gelbliche Rinde von Eisenocher. Ausser diesen soge

nannten Adlersteinen muss ich noch erwähnen die mannig

fachen dichten gelbbraunen, selten rothgefärbten Thonei

sensteine; die sehr dünnschaligen und linsenförmigen Thon

eisensteine von Kuttowenka und Rothaugezd, die im Sand

steine ganze Schichten bilden; thonige Sphärosiderite und

gelbe eisenschüssige Sandsteine, letztere oft in Breccien

übergehend; versteinerte Hölzer; meistens sehr eisenschüs

sige Kieselconglomerate, opalartige Massen in einzelnen Ku

geln und Nieren; Hornsteine; Parthieen von kalkigem Mer

gel u. S. w.

Das Kohlenflötz selbst ist stets unmittelbar von Letten

oder schiefrigem, plastischem Thon bedeckt, welche von

Bitumen und kohligen Theilen mehr weniger durchdrungen,

daher braun oder schwarz von Farbe, und zuweilen wahrer

Braunkohle täuschend ähnlich sehen. Sie sind hierunter dem
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Namen Kohlenletten, Bockseife, wilde Kohle bekannt. Auch

füllen sie meist die Zwischenräume der einzelnen über ein

ander liegenden Kohlenflötze aus. In diesem Thone liegt hie

und da thoniger Sphärosiderit in grosser Menge, bald in

dichten, undeutlich schiefrigen, gelblichen oder graubraunen

Massen (Pahlet, Luschitz), bald in unzähligen, mohnsamen

grossen, kugeligen Partikeln zusammengehäuft(Kutterschitz

und Rudiai beiBilin). Bei Klostergrab sind die im bituminösen

Schieferthon eingebettetenSphärosiderite sehr reich an feinen

graulichen Glimmerblättchen. Bei Pahlet bilden sie eine bei

nahezweiFuss mächtige Lage zwischen dem obern und untern

Kohlenflötze. Bei Klein-Augezd liegt auf der Kohle eine

mächtige Schichte einer eigenthümlichen Kieselbreccie; die

bis nussgrossen Kieselgeschiebe sind nämlich durch hexaedri

schen Eisenkies zur festen Masse verbunden.

Die Zahl der Kohlenflötze selbst scheint sehr beträchtlich

zu seyn; wenigstens sind nur in der nächsten Umgebung von

Bilin bis jetzt vier dergleichen im Abbau begriffen. Das erste

am höchsten gelegene ist am nördlichen Fusse des Gang

hofes, rechts am Wege nach Prohn im gewerkschaftlichen

Betriebe,und streicht oberhalb der Priesner Schrunde zuTage

aus. DasZweite, aufwelchem die Karolinenzeche baut, findet

sich am nordwestlichen Abhange desSauerbrunnbergesunter

halb desMönchsbusches, und steigt östlich gegen den basal

tischen Kosteletz an. Das dritte liegt am nördlichen Abhange

einer sanften, sich gegen Kuttowenka und Schwatz verflä

chenden Anhöhe, und reicht weit ins Stirbitzer Thal hinauf,

wo es nördlich vom Dorfe Stirbitz zu Tage ausbeisst. Das

vierte mächtigste ruht am westlichen und nördlichen Abhange

des Sandhügels und Liskowitzer Berges, und ist von der

Josephizeche und drei gewerkschaftlichen Zechen aufge

schlossen. Seine südliche Grenze bildet eine mehrfach ge

krümmte Linie, welche von Liskowitz aus längs des Lisko

witzerWeges und des Rückens des Sandhügelsverläuft, und

deren Convexität nach Südengerichtet ist. In früheren Jahren

theils auf dieser Linie selbst, theils auch ausserhalb dersel

ben angelegte Versuchsschürfe haben entweder gar keine

Kohle oder nur sehr schwache (6 Zoll –3 Fuss mächtige)

Flötze durchfahren,welche nichtbauwürdigwaren. Die west
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liche und nördliche dem Bilaflusse zugewendeteGrenze lässt

sich nicht genaubestimmen; mit mehrerenSchächten hat man

hinter Kutterschitz an der Bila zwar ein Kohlenflötz entdeckt,

musste aberwegendervielenWässer,die durch keinenStollen

gewältigtwerden konnten, den Bauwieder auflassen. Nach

Osten reicht das Flötz bis an das DorfLiskowitz. Uebrigens

ist essehrwahrscheinlich, dass dieses Flötz mit dem Rudiaier

Flötze zusammengehängt habe, denn ersteres erscheint beim

Zechenhause, letzteres ohnweit des nach Dux führenden

Weges beinahe zuTage. Es scheint daher die Bila, indem

sie ihr Bette tiefer grub, diesen Zusammenhang erst später

zerstört zu haben.

Im Allgemeinen scheinen in unserer Gegend meistens

drei Flötze über einandervorhanden zu seyn,von denen das

oberste das schwächste , das tiefste aber auch das mäch

tigste ist. Am vollkommsten entwickelt sind sie bei Bilin.

Dort hat man ausser einem wenigmächtigen (1 bis mehrere

Fuss) obern Flötze, das nicht abgebaut wird, noch zwei an

dere Flötze, die auf der Josephizeche aufzwei Sohlen ab

gebaut werden; sie haben zusammen eine Mächtigkeit von

beiläufig 11 Klaftern, wovon 10 Klaftern allein dem tiefern

Flötze zukommen, während das obere bloss3Fuss stark ist.

Beide werden durch eine 2–3 Fuss dicke Thonscheidewand

getrennt. Es ist übrigens nicht ganzunwahrscheinlich, dass

noch ein anderes Flötz darunter liegen könne, da man unter

dem zweiten wieder aufLetten gekommen ist. Auch auf der

Karolinenzeche baut man ein sehr mächtiges Flötz ab, das

jedoch erst 6–7 Klafter tief aufgeschlossen ist, und durch

eine mitten inneliegende 1–2 Fuss starke Schichte bitumi

nösen Schiefers und verkieselten Holzes gleichsam in zwei

Flötze getrennt wird. Es scheint mit dem tiefen Flötz bei

Kutterschitz identisch zu seyn. Die anderen Werke bauen

aufweniger starken Flötzen. Ob unter ihnen erst dasmäch

tige Flötz verborgen sei, oder ob es dort an Mächtigkeit

abgenommen habe oder ganz fehle, lässt die geringe Tiefe

der Baue unentschieden.

Die Tiefe, in welchen das Kohlenflötz an verschiedenen

Punkten angehauen wurde, ist sehr verschieden, was theils 

von denUnebenheiten derOberfläche abhängt, theilsvon den
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Unregelmässigkeiten in der Lagerung des Flötzes selbst.

Dass diese nicht unbedeutend sind, geht aus dem Wechsel

des Einfallwinkels hervor; denn daher kömmt es, dass man

wenige Klafter von einem Punkte, wo die Kohle im Abbau

war, selbst- durch tiefe Schächte dieselbe nicht mehr errei

chen konnte, wie z.B. beim Grenzschachte an der Dubinker

Zecher Markscheide. Aber abgesehen davon scheint es noch

viele auf einen kleinen Raum beschränkte Abnormitäten zu

geben, welche bald als Erhöhungen (Buckeln), bald als

Vertiefungen (Mulden) sich aussprechen. So fand man im

Stollenschachte nächst dem Huthause, der 89 tief abgeteuft

wurde, keine Kohle, während man vielleicht 10° davon ent

fernt mit dem horizontal von dort ausgetriebenen Stollen das

Kohlenflötz anfuhr. Zunächst dem Huthause gegen Osten

liegt die Kohle kaum 1–14 Fuss unter der Oberfläche, da

gegen erreichte man dieselbe:

im Sandhügelschacht mit . . . . . . . . 10, 0 Klftr.

unter dem Sandhügel 8, 5 ,

auf Schermessers Felde 4, 0 ,

im Franciscischachte . . . . . . . . . 7, 0 ,

im Grenzschachte an der Dubinker Zeche . . 6, 0 ,

im benachbarten Versuchschachte .4,5

auf der Karolinenzeche . . . . . . . 6, 0 %

Was das nähere Verhalten der Kohlenlager selbst be

trifft, so stimmen alle darin überein, dass sie sich in Bezug

auf ihr Einfallen nach den Bergabhängen richten, aufwelchen

sie ruhen, was mit den Gesetzen der Schwere und der An

ziehung einerseits,und denspäter erfolgten Hebungen anderer

seits ganz im Einklange steht. So wie die Berggehänge bei

Bilin sich alle nach N., NNW.und NNO.verflächen, so haben

auch alle Kohlenflötze daselbst ihr Einfallen nach diesen

Weltgegenden. Auf derJosephizeche wurde das Fallen be

obachtet

im Schachte am Sandhügel h. 10 NNW,

unterm Sandhügel N.,

auf Schermessers Felde N.,

, Stollenschachte beim Huthause NW.,

, Franciscischachte N.,

„ Grenzschachte an der Dubinker Zeche NNO.
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Auch im Moritzschachte wurde gegen Norden dieses Ein

fallen bemerkt.

Im herrschaftlich Schwatzer Werke bei Kuttowenka ist

das Einfallen ebenfalls h. 84 NW. unter einem Winkel von

10 ; ebenso im Rudiaier Kohlenwerke theils NW., theilsN.

unter sehr wechselndem Winkel von 5–15 % ).

Aus dieser Verschiedenheit der Richtung des Einfallens

bei einem und demselben Flötze ist zu ersehen, dass die

Angabe einer allgemein gültigen FallrichtunggrosseSchwie

rigkeiten habe,wasbei der muldenförmigen Einlagerung der

Braunkohlen in einzelne Becken ganz natürlich ist. Ja auf

der Josephizeche bei Kutterschitz hebt sich in seinem nörd

lichsten Theile das Kohlenflötz wieder etwas in die Höhe, so

dass es eine von allen Seiten wahrhaft geschlossene Mulde

bildet. Durch welcheUrsachen diese schwache Hebung ver

ursacht werde, wird weiter unten klar werden.

Der Einfallwinkel ist an verschiedenen Punkten des

Flötzesverschieden, meistensist er ein sehr spitzigerWinkel

(zwischen 5 und 15“). Jedoch gibt es auch Punkte, wo

das Flötz sehrsteil einschiesst,ja beinahe saigersteht. Drei

solche Punkte sind auf der Josephszeche durch den Bergbau

aufgeschlossen. Der eine wurde durch den Stollen gleich

neben dem Huthause angefahren, wo das Kohlenlager, nach

dem es sich eine Zeitlang sanft gegen Westen abgedacht

hatte, plötzlich unter einem fast rechten Winkel in dieTiefe

stürzt, so dass es durch einen etwastiefer liegenden Schacht

nicht erreicht werden konnte. Eben so fällt das Kohlenflötz

beinahe senkrechtbei demStollenschachte zwischen dem Hut

hause und dem Bolleteneinschreibhause in die Tiefe. Das

dritte Mal zeigt sich dieser Umstand bei dem Grenzschachte

an der Dubinkerzecher Markscheide,wo das 10. Klafter mäch

tige Kohlenlager unter einem Winkel von 45–50 nieder

SetZt.

Eine andere bemerkenswerthe Abnormität bietet die so

genannte Russwand dar, eine 1–2 Fuss breite Spalte, die

von N. nachS. streicht,gegenNW. einfällt,uud dasganze

*) Das Luschitzer Kohlenflötz, welches am südlichen Abhange des rothen

Berges gegen das Kolosoruker Thal hinab liegt, streicht h. 7, und

fällt nach der Abdachung des Bergrückens gegen SSW. h. 1. Seine

Mächtigkeit beträgt 29.
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Kohlenflötz quer durchschneidet. Sie ist durch eine sehr bröck

liche, stellenweisefast erdige,zerreibliche Kohle (Russkohle)

ausgefüllt, die, so wie die Saalbänder dieser Kluft, sehr mit

Eisenkies imprägniert ist. Sie scheint eine spätere, nachge

schehener Erhärtung der Kohlenmassen entstandene Spalte

zu seyn, welche durch abgerissene Kohlentrümmer ausgefüllt

wurde. Dass ihre Bildung, sowie die oftplötzlichen Wechsel

des Einfallswinkels des Kohlenflötzes, mit der Emporhebung

der Basalte in Verbindung stehen, ist nicht unwahrschein

lich. Ihr zur Seite laufen noch einige kleinere Spalten. Bestä

tiget wird die Vermuthung durch eine im Herbst 1837 beim

Antonischachte wahrgenommene Erscheinung(Taf. I. Fig.2.).

In einem daselbstgemachten Querschlage wird die zu beiden

Seiten regelmässig geschichtete Kohle plötzlich durch eine

aus derTiefe sich emporhebende graugelbe Lettenmasse ver

drängt. Sie steigt unter einem Winkel von 10% allmälig bis

zu einer Höhe von 8“ über dem Boden des Querschlages, und

senkt sich dann schnell wieder unter 589 herab,um der reinen

Kohle Platz zu machen. Gerade über der grössten Erhöhung

der Lettenmasse ist die Kohle in der Breite von 4“ ihrer

deutlichen Schichtung beraubt, erscheint als ein regelloses

Aggregat von wieder verbundenenTrümmern. Auch bemerkt

man daselbst mehrere gegen W. streichende Sprünge und

Klüfte, von denen besonders die gleich hinter dem steilen

Abfall des Lettens befindliche deutlich ist, und eine schräg

laufende, ziemlich glatte, nur wenig gefurchte, und durchs

ganze Kohlenflötz zu verfolgende Fläche, eine wahre Rutsch

fläche, wahrnehmen lässt. Die Klüfte sind durch russige

schwefelkiesreiche Kohlensubstanz ausgefüllt. Sollte diese

Lettenmasse nicht durch ein in derTiefe befindlichesplutoni

schesGebilde emporgehobenworden seyn, dasKohlenflötzlzer

brochen, und an deram meisten erhobenen Stelle zertrümmert,

und so die beschriebenen, das ganze Kohlenflötz durchsetzen

den Klüfte hervorgebrachthaben? Eine bedeutendeVerwerfung

der zerbrochenen Kohlenschichten findet manübrigens nicht.

Die bei uns einbrechende Kohle, von der an der Jose

phizeche allein im Vorbeigehen gesagt, von 1825– 1837

incl. 974989 Kübel=Centnergefördertworden sind, gehört

der gemeinen Braunkohle an. Sie bildet deutliche Schichten

D.Umg. v.Teplitz u. Bilin. 7
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von der Dicke eines halben Zolles bis zu der eines Fusses,

und ist durch zahlreiche Sprünge zertheilt, die alle auf der

Fläche der Schichten senkrecht stehn. An einem Stücke vom

Spiegelberge beiAussig beobachtete ich eine ausgezeichnete

dünn- und etwas krummstengliche Absonderung, ganzähnlich

der des stenglichen Thoneisensteins. Die Stengeln sassen

von allen Seiten senkrecht aufdem Stücke, dessen Mitte deut

liche Holztextur verrieth. Die Farbe der Kohle ist gemeinig

lich braunschwarz, ins Pechschwarze verlaufend, der Bruch

eben. Sie wechselt mit Schichten oder einzelnen Streifen

einer pechschwarzen Kohle von ausgezeichnetem Pechglanze

und flachmuschligem Bruch (Pechkohle). Im Ganzen ist von

der Holztextur sehrwenigzu bemerken; esfinden sichjedoch

mitten in der Kohle grössere oder kleinere Parthieen von

mineralischer Holzkohle zerstreut,von feinfasrigerTexturund

seidenartigem Glanze. Oftbildet sie ganze, eine bis mehrere

Linien starke Lagen zwischen der Braunkohle; zuweilen

sind die kleinen Fragmente derselben ohne Ordnung durch

einander geworfen, so dass die Fasern der einzelnen Stücke

sich durchkreuzen.  

- Auch entdeckt man grössere Holzparthieen, ja ganze

Stammstücke mit Aesten, von brauner oder schwarzer, selten

lichterer Farbe,welche bald mitSchwefelkies(Bilin, Pahlet),

braunem oder rothem Eisenoxyd (Oberpriesen, Tschermich),

bald mit Kieselerde (Kutterschitz, Priesen, Kleinaugezd),

bald mitSphärosiderit (Rudiaiund Liskowitz bei Bilin), bald

mit Kalkkarbonat (Bilin) oder Kalksulfat (Tschermich) im

prägniert sind, und in den verschiedensten Richtungen in der

Kohlensubstanz liegen. Niemals sah ich aufrecht stehende

Stämme. Sehr selten bilden die versteinerten Hölzer ganze

Schichten, wie z. B.bei Hareth und Aussig. Die verkieselten

Varietäten lassen nach dem Ausbrennen ein röthliches Kiesel

skelettmitsehr deutlicher Holztexturzurück. Bei Kleinaugezd

sind sie mit netten Quarzkrystallen selbst von

ziemlicher Grösse besetzt. Oft sind die Hölzer vielfach zer

brochen und durch mancherlei Cäment wieder zusammenge

kittet; sehr häufig mussten sie schon in halbvermodertem

und verfaultem Zustande gewesen seyn, ehe sie mit der



 

Steinmasse imprägniert wurden, was die vielen unregelmässi

gen, mit blosser Steinmasse ausgefüllten Höhlungen in ihrem

Innern beweisen. Parthieen wirklichen, bituminösen Holzes

finden sich nur sehr selten in der Kohle. Ueberdiess stösst

man hie und da mitten in der Braunkohle auf grössere und

kleinere Buzzen von Brandschiefer, eines mit vielen Bitumen

durchdrungenen verhärteten Thones. Er enthält bei Bilin,

so wie viele der daselbst vorfindigen fossilen Hölzer, zahl

reiche kleine Höhlungen, die mit sehr netten Quarzkrystallen

ausgekleidetsind;ja oftist in ihnen noch eine klare wässerige

Flüssigkeit enthalten. Andere Fossilien brechen mit der Kohle

nur sparsam ein, den häufigen hexaedrischen Eisenkies und

hie und da krystallisierten Gyps– ohne Zweifel das Produkt

wechselseitigerZersetzungvon Kalkkarbonatund Eisenkies–

(Kolosoruk) ausgenommen. Von dem Eisenkies ist auch das

Schwefelsublimat abzuleiten, das sich im obern Theile der

in Brand gerathenen Löschhaufen zum Theil in sehr netten

Krystallen (P) beim Kutterschitzer und Rudiaier Werke ab

setzt. In Kutterschitz sind die Klüfte dies die Kohle decken

den bituminösen Thons mitsternförmig strahlichten sehr feinen

Gypskrystallen besetzt. Bei Borislau werden die Klüfte einer

sehr leicht zerfallenden Braunkohle von mehrweniger starken

Lagen weissen oder spangrünen Haarsalzes, selten krystalli

sirten Eisenvitriols ausgefüllt. Häufiger sind im Saazer Kreise

mannigfache Substanzen Begleiter der Kohle, unter denen

besonders derfasrige,selten krystallisierte Ammoniakalaunvon

Tschernich -) und der Fasergyps von Brüx zu nennen sind.

- Nur in der Braunkohle von Luschitz finden sich noch

einige seltenere Mineralien, die Klüfte hie und da ausfüllend.

Hieher gehört vorerst der Honigstein (Spez. Gew.= 1,575

BREITHATPT.), theils in derben rinden- und plattenförmigen

Parthieen, theils, wenn grösserer Raum der Krystallbildung

–
– - - - - - - - -

- - -  

Besteht nach Stromreyens neuer Analyse aus: -  

-schwefelsaurer Alanner.de . . . . . . . . . . . . - 386ss 

Ammoniak . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 12478 /

. . . » , , , Magnesia . . . . . . - - - - - - - - - - - 0337 
Wasser, • • • . . . . . . . . . •

- - - - - - - -- - - - - - - -

7+
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günstig war, in kleinen quadratischen Pyramiden, welche

aber mannigfach verschoben und nur selten vollkommen aus

gebildet sind. Er hat einewein- oder blass honiggelbe Farbe,

ist durchscheinend, stellenweise auch ganz durchsichtig, und

beschlägt an der Luft mit einem blassgelben Mehle oder zer

fällt auch gänzlich, wozu wohl die ausnehmende Verwitter

barkeit der einschliessenden Kohle beitragen mag. Ein zwei

tes Mineral ist ein so oft mit dem Eisenoxalat verwechseltes

Eisensulfat,ähnlich demGelbeisenerz BREITHAUPT's. Eskömmt

in nicht zu grossen nierenförmigen Massen oder in dünnen

Plattenzwischen den Schichten der Braunkohle oder als dünner

staubiger Ueberzugaufderselben vor, hat ein mattes erdiges

Ansehen, eine schwefel- oder ockergelbe Farbe, ein specifi

schesGewicht von 225–2399 (2,78–29 nach C.RAM

MELsBERG), hängt stark an der Zunge, ist weich, löst sich

in Salpetersäure und Königswasser mit Hülfe derWärme auf

mit Hinterlassung eines graulichen Rückstandes, nimmt beim

Glühen unter Entwicklung vonWasserund schwefliger Säure

eine braunrothe Farbe an. Es bestehtinach C. RAMMELs

BERG AUS  

Eisenoxyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,736

Schwefelsäure . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,111 -

Kalkerde . . . . . . . . . . . . . . . . 0643.

,Wasser und wenig Ammoniak . . . . . . . . . . 13,564 

- - - - - - - - - - -

- –

100,936.

Es ist also, diewohl nurzufälligen Beimengungen abge

rechnet, ein basisch-schwefelsaures Eisentritoxyd, ausge

zeichnet durch den gleichzeitigen Alkaligehalt. In einzelnen

Stücken wächst der Kalkerdegehalt bis zu 65 p. C. (von

mechanisch beigemengtem Gyps). DiesesMineral findet sich

auch an mehreren andern Punkten; in Kolosoruk überzieht es

ausser der Kohle auch krystallinischen Gyps; als mehligen

Beschlag trifft man es in mehreren Kohlenwerken derUmge

bung, z. B. am Ganghof, beiStirbitz u. s.w. Auch beiOber

priesen und Pollerad hat man es in Massen von bedeutender

Grösse entdeckt.

Das dritte Mineral ist dasvonMARIANo De RivEno zuerst
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analysierte und von BauernAuer genauer beschriebene Eisen

oxalat–Humboldtine–welchesinkleinenPlattenvon citronen

gelber Farbe in der Braunkohle vorkömmt und sich leicht

durch seine Zersetzung mittelst Ammoniak erkennen lässt.

Mit den eben beschriebenen Substanzen bricht noch zu

gleich ein Salz (Keramohalit Glockens) ein, das sich in kry

stalinischen , traubigen und kugeligen, seltener in schön

parallelfasrigen, seidenglänzenden Parthieen findet. Es ist

weiss oder gelblichweiss, sehr weich, mit einem gelben oder

röthlichen Eisenoxydbeschlag überzogen, und besteht nach

C. RAMMELsBERG aus:  

Thonerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,15

Schwefelsäure . . . . . . . . . . . . . . 34,90

Wasser nebst Spuren von Kalkerde, Kieselsäure

und Kali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,95

–

- - - - - - - - 100,00.

Es stimmt also mit dem neutralen Thonerdesulfat, das

sich bisher nur sehr vereinzelt gefunden hat, überein. Es

findet sich, so wie der Honigstein und die Humboldtine,jetzt

nicht mehr, da die einzige Strecke, aufder sievorgekommen

sind, völlig verbrochen ist. -

Ganz identisch mit den nun beschriebenen in derUmge

bung von Bilin zeigen sich die Verhältnisse der Kohlen

ablagerungen in der Aussiger Ebene. Sie bestehen auch aus

zwei Flötzen, die durch eine verschiedentlich dicke Lage

Schieferthons von einander getrennt sind. Das obere hat im

Durchschnitte 3, das tiefere aber 7 Ellen Mächtigkeit. Sie

fallen gegenNNw. ein, so dass die dem Schöberitzer Berge

zunächst liegenden Werke auf dem Ausstriche bauen. Ihre

Schächte sind daher bloss 20 –30 Ellen tief, während die

Neudörfel und Trillisch näher gelegenen eine Tiefe von 60–

70 Ehlen besitzen. Die Kohle ist im Allgemeinen mehr holz

artig, schwarzbraun, fester und von geringerer Güte, als die

Braunkohle von Bilin, welche in ihrer Ausbildungweiter vor

geschritten und daher auch an Kohlenstoffreicher ist: "Ein

zelne Schichten bestehenganz aus braunen bituminösen Holzer

Das Dach bildet grauer Thon mit sparsamen Blattabdrücken,

der schnell an der Luft zerfällt, aber nicht in dünne Blätter,
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sondern in eckige Stücke, zuweilen auch in runde, muschlige

Fragmente. - :

- Obwohl sich aus unserem Braunkohlengebiete so viele

und mächtige Basalt- und Phonolithkuppen erheben, so sind

doch, was sehr auffallend ist, die Veränderungen, welche

die Glieder der Braunkohlenformation dadurch erlitten haben,

verhältnissmässig nur sehr sparsam und wenig bedeutend,

denn die früher erwähnten Unregelmässigkeiten in der Lage

rung der Kohlenflötze sind doch nur äusserstseltenvon wahren

Zerbrechungen und Verwerfungen der Schichten begleitet.

Auch qualitative Umänderungen der Kohlensubstanz mangeln,

wenige Punkte ausgenommen, ganz. Hieher gehören aber

unzweifelhaft die Metamorphosen, die man an dem Kohlen

sandsteine des StirbitzerThaleswahrnimmt. DieThalgehänge

werden bis hinter das DorfStirbitz grösstentheils vonSand

stein gebildet, dessen mehr weniger horizontale Schichten

mit 1 –8 Zoll dicken Lagen sandigen Schieferthons mit

sparsamen und undeutlichen Blattabdrücken wechseln. Er ent

hält überdiess vielen Thoneisenstein, oft von dünnschaliger

Zusammensetzung. Am südlichen Abhange, der Horka ohn

weitStirbitz beisst das Kohlenflötzzu Tage aus. Es erscheint

dort nämlich in der Mächtigkeit von fast 29, ein sehr„Yon

Kohlentheilen durchdrungenerSchieferthon,dessen Ablösungen

mit viel Gelbeisenerde überzogen sind, und dessen Schichten

h,4N0. streichen, und unter 35 NW, fallen.„Die Decke

und das Liegende bildet ein weicher ,feinkörniger, etwas

eisenschüssiger und thoniger Sandstein, Ist, man kaum50

Schritte, den Fuhrweg entlang aufwärts geschritten, so stösst

man plötzlich auf eine etwa eine Klafter breite, gangförmige

Masse sehr verwitterten Olivinbasaltes, die er durch den

Fahrweggegen N.fortsetzt. (Taf.VI,Fig2.). Links daran

grenzt unmittelbar eine sehr veränderter Sandstein, der an

zwei Punkten breite, in den Basalt eingreifende Verlänge

rungen bildet. Er ist ein würfelförmige Stücke abgesondert,

wodurch seine Schichtung sehr schwer bestimmbar wird. An

einemPunkte jedochglaube ich dasEinfallen h. 10S0,wahrge

nommenzu haben. Er ist viel fester, alssonst eben im Bruch

theils weiss, theils gelbbraun mit zahlreichen, länglichen, von

schwarzbraunem Eisenoxyd oderin Eisenoxyd umgewandelten
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kleinen Eisenspathrhomboedern überzogenen Höhlungen, zu

gleich sehr feinkörnig und thonig. Vor dem Löthrohre wird

er dunkler braun gefärbt und fester, ohne aber zu schmelzen,

Die Klüfte sind mit einem metallisch-glänzenden Ueberzug

von Eisen- und Manganoxyd versehen. Stellenweise wird er

kieselig und schön roth. Zehn Klafter von dem Basaltgange

entfernt liegen in ihm zwei Massen einer schiefrigen, grau

schwarzen Bergseife st), deren eine 14 Ellen mächtig ist,

und unter 40–45 gegen SWW. einfällt. Eine Lage gelb

braunen, mitunter schaligen Brauneisensteins trennt sie von

dem Sandstein. - - - -

Ein ähnliches Lager von Bergseife beisst auch auf der

rechten Seite des Basaltganges aus. Jenseits derselben nimmt

der Sandstein allmälig seine Normalbeschaffenheit an, nur

dass er stellenweise noch fester und roth gefärbt ist. 

Die darüber liegende Höhe besteht aus sehr feinkörnigem

Olivinbasalte, längs dessen Grenze sich dasganzeThal entlang

die eben beschriebenen Umwandlungen des Sandsteines beob

achten lassen. - - - - - - 

Aehnliche steinmarkartige, weisse und gelbe, punktierte,

--  

- *). Sie ist getrocknet licht- grauschwarz , sehr weich und milde, fettig

anzufühlen, matt erdig, wird, durch den Strich glänzend, färbt Wenig

ab, schreibt dagegen am Papier mit lichtbräunlich-schwarzer Farbe,

- hängt stark an der zunge, wird im wasser schmierig und zerrant. vor

- den Löchrohre entfärbt sie sich, und schmilzt schwer an den Kanten,

mit Soda aber unter Schäumen zu einem durchsichtigen bouteillengrünen

-Glase- Sie ist sehr zerklüftet, und hat auf den Klüften einen spiegelnden

-- Pechglanz- Sie hat Ähnlichkeit mit dem unsere Kohle überall begleiten

den Kohlenletten–Bockseife–kann aber keineswegs als ganz identisch

-„F demselben betrachtet werden, wie Breckw ANR will. (Jahrbuch H.

Min. u, Geognosie v. Leoxmann u. BnoxN 1831. Iv. Hft, p. 426). Denn

dieser ist nichts, als ein von Bitumen durchdrungener, plastischer Thon

– oder Letten - mit dem er in der Textur auch ganz übereinstimmt. Auch

-hat er stets eine weit dunklere , meist schwarze Farbe ist nicht so

- milde und feinkörnig, erlangt durch Anfühlen stärkern, fettigen Glanz,

und zeigt endlich deutliche plasticität. Überdiess sein verhalten vor

-dem Listhrohre ganz ehema. Auch ist er bei weitem mehr ver

- breitet, als die wahre Bergseite, die sich in unserer Umgebung bloss

- an den erwähnten Punkten findet. Sie scheint, was ihr constantes Vor

- kung desselben metam hosiertes' eine Contebildung zu seyn,

- - daher, denn bei “mit

dem eigentlichen Kohlenletten rühren mag.
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seltner concentrisch streifige, stellenweise sehr eisenschüs

sige Massen finden sich in der Schrunde bei Prohn am Fusse

des phonolithischen rothen Berges, wo sie schön gefärbte,

bunte, concentrisch-schalige Thone einschliessen; nördlich

von Kosel und Kramnitz bei dem dortigen Erdbrande, in Be

gleitung bunter Thone und eisenschüssiger Sandsteine bei

Wteln, mit Schichten von gebrannten Thonen, Schlacken

und Porcellanjaspissen wechselnd; am östlichen Fusse des

basaltischen Weschner Berges; im Erdbrand bei Eichwald,

so wie an dem Hügelzuge südlich von Kolosoruk ebenfalls

bei dem dortigen Erdbrande, hier besonders in grosser Aus

dehnung und in wenig gegenS. geneigten Schichten. Nord

östlich von Striemitz an der Grenze des Basaltes liegen hie

und da noch deutlich schiefrige, grauliche oder bräunliche

Thone, welche unzählige runde oder längliche, nach einer

Richtung verlaufende Blasenräume darbiethen, die bald leer,

bald mit einer weissen, bröcklichen Masse ausgefüllt sind.

Die Stellung ihrer Schichten ist in eine ganz senkrechte

umgewandelt.– Das constante Vorkommen dieser Gesteine

in der Braunkohlenformation und die beständige Nähe ent

weder von Erdbränden oder doch von plutonischen Felsarten

lässt ihre Entstehung aus einem der Glieder der Braunkohlen

gruppe, wahrscheinlich dem Thone oder einem thonigen Sand

steine, durch Einwirkung eines mehr weniger intensiven Hitz

grades mit grösster Wahrscheinlichkeit vermuthen. Bestätigt

wird diese Vermuthung durch das interessante Vorkommen

dieser Gesteine am nördlichen Abfalle des Raudniger Berges.

Sie bilden in einer Schlucht daselbst eine 10– 12 Klaftern

im Durchmesser haltende Masse, die rings vom Basalte ULIN

geben ist, und offenbar für nichts anderes gehalten werden

kann, als für eine durch den Basalt losgerissene und über

das Niveau der Braunkohlenformation empor gehobene, zu

gleich metamorphosierte Parthie eines dieser Formation zuge

hörigen thonigen Gesteins.  

Kramnitz wird der Kohlensandstein von zwei deut

lichen Basaltgängen durchsetzt und hat dadurch Umbildungen

erlitten, welche weiter unten näher beschrieben werden sollen.

Ebenfalls einer nähern Betrachtungwürdig ist ein Punkt

unserer Umgebung, wo die Kohle nicht nur von Basalte be
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decktwird,sondern basaltische Gesteine auch zum Liegenden

hat. In der Nachbarschaft von Krzemusch sieht man 5 – 6

von einander getrennte niedrige kahle Hügel, die alle aus

Basalt bestehen, welcher ausser Olivin und etwas Augit kaum

einen andern Gemengtheil aufnimmt. Am Fusse eines der

niedrigsten dieser Hügel südlich vom Dorfe Knibitschen be

findet sich ein Kohlenwerk, wo das Dach der Braunkohle aus

einem feinkörnigen, theils weissen, theils sehr eisenschüs

sigen weichen Sandsteine besteht, der 1–6Zoll dicke und

sanft gegen den Hügel ansteigende Schichten bildet. Auf

ihna liegt ein sandiger Schieferthon mit zahlreichen Blattab

drücken, meist von Buchen und Erlen. Beide sieht man in

zwei am Fusse des Hügels befindlichen Sandgruben entblösst.

Die Kuppe des Hügels ist aus undeutlich kugelförmigem Ba

salte zusammengesetzt, der viele kleine Körner weingelben

Olivins und hie und da mussgrosse Kalkspathmandeln ent

hält. An einem an der Ostseite befindlichen, fast die ganze

Höhe des Hügels einnehmenden steilen Absturze erblickt man

unter dem Basalte ein gelbliches oder bräunliches sehr leicht

zerfallendes tuffartiges Gestein etwa einen Fuss mächtig an

stehn. Es zeigt keine Spur von Schichtung. Es bedeckt

unmittelbar eine etwa 4 Zoll starke, nordwärts sich bald

auskeilende Masse eines bröcklichen schwarzen Kohlenlettens,

der mit heller Flamme brennt und leicht zerfällt. Darunter

folgt wieder der oben erwähnte Tuff, welcher hier aber zahl

reiche kugelige oder ungeformte Massen eines theils noch

frischen, theils in beginnender Zersetzung begriffenen, theils

schon in thonige gelbbraune Substanz umgewandelten Ba

saltes einhüllt. Unter dieser etwa 1“ mächtigen Schichte

folgt eine stärkere, etwa 5“ dicke und sich weiter nordwärts

erstreckende Lage lettiger Kohle, die an ihrem nördlichen

Ende ringsum von frischem Basalte umgeben erscheint. Der

selbe Wechsel von Tuff mit Basalteinschlüssen und von Kohle

wiederholt sich dann nochmals und man erkennt an der letzten

mächtigsten (P ) Kohlenschichte deutliche schiefrige Textur

Auch enthält sie am meisten Kohlenstoff und verbrennt fast

ohne Rückstand. Die Basis derselben bildet wieder der zer

reibliche Basalttuff, den man aber, weil der untere Theil des

Hügels berast ist, nicht weit abwärts verfolgen kann. Dieser
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Wechsel von so wenig mächtigen Kohlenlagen mit basal

tischen Gesteinen lässt sich wohl kaum anders erklären, als

wenn man annimmt, dass die irgendwo in der Umgebung

emporgedrungene flüssige Basaltmasse sich stromartig über

die Oberfläche der Braunkohlengebilde ausgebreitet habe und

stellenweise auch zwischen die einzelnen Schichten der koh

ligen Massen eingedrungen sey, diese aus ihren Verbindungen

trennend und über das Niveau des übrigen Kohlenflötzes er

hebend. In wiefern die auffallende Metamorphose des Ba

saltes, da wo er zwischen den kohligen Schichten inne

liegt, von der Berührung der beiden heterogenen Substanzen

herzuleiten sey, wollen wir hier unentschieden lassen. -

Am merkwürdigsten sind die gegenseitigen Verhältnisse

der Braunkohle und der basaltischen Gebilde, wie sie im Bin

nower Thale ohnweit Aussig auftreten. Dieses, ein enges,

etwazweiStunden langes, rings von basaltischen oderphono

Lithischen, mitunterbedeutendenHöhen eingeschlossenesThal,

erstreckt sich vonS. gegen N., von Proboscht über Binnowe

und Withol bis nach Grosspriesen an das Ufer der Elbe. In

ihm, an dem beiderseitigen Abhange der Berge, sind drei

Zechen im Betriebe, welche aufvon einem Hauptstollen nach

allen Richtungen hin getriebenen Strecken die Kohle ab

bauen. Sie hat sowohl zum Hangenden, als auch zum Lie

genden ein theils schwarzgrünes, theils braunschwarzes sehr

feinkörniges thoniges Gestein, welches auf der Ignazizeche

ziemlich hart ist und deutliche Augitkrystalle,braune Glimmer

blättchen und zahllose kleine Kalkspathkörnchen erkennen

lässt, aufder Johanneszeche aber weich, mehr demgewöhn

lichen Kohlenletten ähnlich wird und ausser einzelnen Kalk

spathkörnchen und grauen Glimmerblättchen keine fremden

Gemengtheile darbiethet. Hie und da schliesst letzteres ver

kohlte Pflanzenreste; ja selbst deutliche Blattabdrücke, be

sonders von Corylus und einer Neuropteris ein. An der Luft

verwittern alle sehr schnell zu grauem schmierigem Thone.

Die Kohle selbst bildet auf der Ignazizeche zwei Flötze, de

ren oberes 1 – 2“ stark und von dem tieferen, nur 2 –3“

mächtigen durch eine etwa 3 –4“ dicks Lage des oben be

schriebenen Lettens geschieden ist. Beide fallen unter einem

sehr spitzem Winkel (von 5-10 %) h. 3 NW., also gegen
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den Berg ein, machen viele Buckeln und Mulden, richten sich

aber immer wieder bald in die ursprüngliche Richtung ein.

An einer Stelle werden sie durch eine schmale Lettenkluft

durchsetzt und dadurch um mehr als 3 Klafter verworfen.

Beide Flötze werden durch dieselben Strecken abgebaut. –

Auch die Johanneszeche hatzwei Flötze, wahrscheinlich die

selben mit der Ignazizeche, wofür das gleiche Streichen nach

N0, spricht; nur ist dort das tiefere 1 –2 / mächtig, das

obere etwa eine Klafter höher liegende aber, das mit der

siebenten Klafter von Tage aus erbohrt wurde, nur “ stark,

wird daher nicht abgebaut. Ein drittes kaum einige Zoll

starkes Flötz – das oberste – ist nicht überall vorhanden,

sondern verdrücktsich zuweilen ganz; überhaupt ist die Mäch

tigkeit der Kohlenflötze sehr wechselnd. Sie fallen unter 30

gegenSO.– Die Segengotteszeche baut nur auf einem 1–2“

starken Kohlenflötze, welches unter einem stärkernWinkelge

genNW. einfällt. Aufder Johanneszeche wird dasganze Flötz

durch einen etwa 2“ mächtigen, fast saiger stehenden Gang

von dunkelgrünlichgrauem porösem Basalt mit Glimmer durch

setzt, ohne dadurch verworfen zu werden, denn es setztjen

seits des Ganges in gleicher Richtung fort. Der Gangstreicht

h. 2 SSW.- In der Nähe des Basaltes ist die Kohle fe

ster und wie gekörnt, das Deckengestein dagegen zerstückt,

und weicher, gibt daher eine schlechte Firste. Die Wände

des Ganges bieten ebene gestreifte Reibungsflächen dar. -

- Doch kommen auch ausserdem noch zahlreiche Verwer

fungen vor, oft um die Dicke des ganzen Flötzes, so dass

beide gleichsam schief entzweigeschnittene Theile durch einen

ganz schmalen kohligen Streifen zusammenhängen oder auch

ganz getrennt sind. Die Trennungsflächen sind wie polirt

und gestreift – deutliche Rutschflächen (Taf. IV. Fig. 4).

Interessant ist besonders eine Verwerfung, welche auf dem

neu abgeteuften Schachte erreicht wurde und mit Zertrüm

merung verbunden ist (Tafel IV-Fig-H) - Eine von dem 4

tiefen Schachtelha G4 WSW getriebene Strecke entblösst

dieselbe. Im oberen Theile derStrecke steigt das 14. starke

Flötz schwach gegen ONO an, verdrückt sich dann allmälig

zur Dicke von kaum 2 – 3“, breitet sich dann wieder zu

14 aus und bricht endlich am oberen Rande der Strecke mit
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einer Spitze ganz ab. Einen Fuss tiefer erscheint wieder

ein schmaler Kohlenstreifen, der sich krümmend schnell en

porhebt und ebenfalls abbricht. Der andere Theil des Flötzes

ist in derStrecke zwar nicht entblösst, muss aber in die Tiefe

hinabgezogen seyn und dann allmälig wieder sich heben,

da in der Entfernung von wenigen Klaftern das Flötz mit

14 Ellen wieder erbohrt wurde. Die Kohle ist an dem be

schriebenen Punkte viel weicher, zerfällt bald und ist gleich

sam zertrümmert. Zunächst an das Flötz grenzt eine Lage

gelben Lettens, dann aber dasgewöhnliche schwärzliche Ge

stein. Nur ist es hier sehr bröcklich und weich, in kleine

Brocken zertrümmert, voll von gestreiften Rutschflächen.–

Unterhalb der Johanneszeche an der Thalsohle– dem Holai

Kluk gegenüber–wurde 1838 ein neuer Stollen getrieben,

der folgende Schichten durchfuhr. Zuerst gelben Letten mit

Nieren von grauem und bräunlichem Kalkmergel und zahl

reichen Knochenfragmenten, welche von einer dicken Kalk

mergelhülle umgeben ohne alle Ordnung in dem Letten zer

streut liegen. Sie gehören fast alle langen Knochen–wahr

scheinlich Rippen–an und haben H –14“ Breite und 3 –1“

Dicke. Seltner finden sich Schenkelknochen, am seltensten

Trümmer breiter Knochen. Alle sind in zahlreiche Stücke zer

brochen. Sodann stiess man auf ein grobes braunes Basalt

conglomerat mitgrossen Basaltkugeln, das von einem 1–1 :

starken Gang festen Basaltes, der gegen N. streicht und von

dem Stollen schiefdurchfahren wurde, durchsetzt wird. End

lich gelangte man zu dem braunschwarzen thonigen Gesteine,

das überall das Dach der Kohle bildet. Alle Schichten senken

sich bedeutend gegen ONO. und scheinen also, wie das Koh

lenflötz selbst, den Basalt und Trachyt des Holai Kluk zu

unterteufen. In derzweiund dreissigsten Klafter erreichteman

die Kohle. Sie bildet zwei Flötze, die 12 – 1 : Fuss von

einander abstehen. Das obere hat im Durchschnitte , das

untere 2-24 Fuss Mächtigkeit. Das Liegende derselben

bildet dasselbe thonige Conglomerat, das man im Hangenden

bemerkt. Der weitere Verlauf des Stollens zeigt sehr inter

essante Erscheinungen. Besonders zahlreich sind die Ver

werfungen der Kohlenflötze. Die erste kömmt in der zwei

und vierzigsten Klafterzum Vorschein, wo die Flötze,welche
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h.7, 4NNW. ansteigen, plötzlich um 14“ senkrecht herab

sinken. Beide Theile sind durch einen schmalen Kohlenstreif

verbunden (Taf. VI. Fig. 6). Entgegengesetzt ist dasVer

hältniss einige Klaftern von diesem Punkte entfernt. Dort wird

das obere Flötz um 4 Fuss in die Höhe gehoben; die Bruch

enden sind durch einen Kohlenstreifen verknüpft; das untere

Flötz macht nur einen flachen Bogen und nähert sich an der

Bruchstelle dem obern bis auf drei Zoll, dann senkt es sich

allmälig wieder (Taf. VI Fig. 7). In der drei und siebzig

sten Klafter bilden beide Flötze eine Verwerfung, indem sie

um drei Fuss sich heben, acht Klaftern weit in dieser Richtung

verharren, dann aber an dieser Stelle weit schwächer wer

dend, wieder um 44 Fuss bogenförmig herabsteigen (Taf

VI. Fig.8). Wahrscheinlich befindet sich in grössererTiefe

eine Basaltkuppe, welche diese Hebung hervorgebracht hat.

In der hundertsten Klafter werden die Kohlenflötze plötz

lich durch einen Basaltgang durchbrochen. Er ist drei Fuss

stark, streicht h. 3 N0. und fällt unter 60–65 NW. Der

ihn zusammensetzende Basalt ist dicht, sehr fest, schwarz

grau, in kugelige Massen abgesondert, und ganz rein bis

auf kleine Parthieen einesunbestimmbaren Kuphonspathes. Die

Kohlenflötze senken sich in der Nähe des Ganges etwas und

ein Streifen von Kohle läuft längs desselben herab;jenseits

setzen sie in ihrer frühern normalen Richtung fort. Ausser

etwas geringerer Festigkeit zeigt die Kohle keine Abnormität

(Tab. VII. Fig: 1 ). In der rechts gelegenen Seitenstrecke

stösst man noch auf einen andern Basaltgang, der von O. nach

W. streicht und N. unter 70 o fällt. Schon eine bedeutende

Strecke vor demselben senkt sich das Kohlenflötz in die Tiefe

und hebt sich erst später wieder etwas hervor. Doch bald sinkt

es wieder unter die Sohle der Strecke hinab, die nun ganz

in einem ziemlichen festen dunkelgrünen Basalte mit Horn

blende und kleinenZeolithparthielen mehrere Klaftern weitge

trieben ist. Sie wird dann durch den oben beschriebenen

h. 3 N0. streichenden, NNW mit 80* fallenden Basaltgang

durchsetzt, der sich durch dasganze Kohlenfeld zu erstrecken

scheint. Von dem Kohlenflötze selbst ist auch in grösserer

Tiefe keine Spur zu finden. Offenbar ist es durch die er

wähnten basaltischen Gesteine durchbrochen und kömmt erst

jenseits derselben wieder zumVorschein.



11(!)

Südöstlichvon dem Stollen an dem Fusssteige, dernach

Proboscht emporführt, streicht das obere KohlenflötzzuTage

aus. Auch oberhalb des Bärenberges bei Binnowe sieht man

den Ausbiss eines Kohlenflötzes. Man findet nämlich dort

dünne Schichten eines grauen blättrigen Thones mit Blatt

Abdrücken wechselnd mit einemgrauen feinkörnigen Conglo

merate. - Stellenweise ist der Thon fast weiss, sehr leicht

in papierdünne Blätter getheilt und dadurch einigermassen

dem Polierschiefer ähnlich. Die Schichten neigen sich unter

5–89 h. 2, 4 NNO. - - - - -

Die Kohle selbst lässt oft noch deutliche Spuren der

Holztextur wahrnehmen, geht aber in ausgezeichnete Pech

kohle mit Pechglanz und muschligem Bruche über. Sie ist

fest und zerfällt an der Luft nur langsam. Auf den Klüften

liegen dünne Häutchen von Kalkspath oder Eisenkies. In der

Kohle sind hie und da Stammstücke und Aeste bituminösen

Holzes zerstreut, oft sehr breit gedrückt. Einmal fand ich

mitten in derfesten Pechkohle ein erbsengrosses, plattes, fast

durchsichtiges Quarzgeschiebe. - - 

- Sehr interessantsind auch die Verhältnisse, unter denen

die Braunkohle am südlichen Abhange des Holai-Kluk bei

Proboscht an einem steilen Absturz in der Mächtigkeit von

2–24 Klaftern entblösst erscheint (Taf.I.Fig.5). Sie liegt

hier unmittelbar unter einem lichtgrauen trachytischen Phono

lithe,derausserFeldspathundHornblendenochvielweingelben

Sphen enthält. Seine undeutlichen 1–14“ stärken Säulen

fallen unter 70–750 gegen W. ein. Die Steinscheide ist

ganz eben und an dem Phonolithe selbst, dawoer die Kohle

berührt, keine Veränderung wahrzunehmen. Die kohligen

Schichten fallen unter 189 h.4 NNO. ein, parallel mit der

Berührungsfläche des Phonolithes. Diesemzunächst steht eine

eisenschwarze Kohle an, welche vielfach zerborsten, hie und

da prismatisch zerspalten, an den Klüften stahlfarbig oder

bunt angelaufen, übrigens sehr bröcklich ist. Die tiefern

Schichten bestehen aus einem braunen, festen, aber äusserst

spröden und sich zerblätternden Schieferthone, der hie und da

Kohlentheilchen und Blattabdrücke einschliesst. Seine H.–4.

Zoll starken Schichten wechseln vielmals mit eben so star

ken Lagen eines braunen, mitunter conglomeratähnlichen



ff.

Gesteine, das selten Augit- und Hornblendekrystalle umhüllt.

Zuweilen dringen Knollen eines porösen basaltischen Ge

steins bis mitten in die Schichten des Schieferthones ein. -

- Im alten herrschaftlichen Baue, der nunganz verbrochen

ist, zeigt sich das Conglomerat viel fester, so wie auch der

hier mehr kieselige braune Schieferthon. Die Schichten fallen

hier unter 15–18 gerade gegen O. Von oben an beob

achtet man folgenden Schichtenwechsel: -

als 1. Trachyt; 

– 2. Zerborstenes schwarzes,bunt angelaufenes Gestein;

– 3. KohligenSchiefer,sehrbröcklich,metallischglänzend;

4. Glänzende, bröckliche, prismatisch zerspaltene, bunt

angelaufene Kohle, 4“ mächtig; -

– 5. Schwarzes, weiches, leicht bröckliches Gestein, in

demmanStücke porösen Basaltes, Quarzkörnerund zahlreiche

Kohlentheilchen unterscheiden kann. Hie und da ist es metal

lisch glänzend und bunt angelaufen. An der Grenze gegen

die Kohle hin zeigt es glänzende glatte gestreifte Rutsch

flächen, “;  

- 

7. Schwarzes Gestein 34– 5“;  

8. Schwarzen kohligen Schiefer 24“; :

- 9. Schwarzes Basaltgestein “;  

ist . Dieser Wechsel wiederholt sich noch 20–30 mal, nur

dass der Schiefer in bräunlichgrauen Schieferthon, das Ba

saltgesteinin das oben beschriebene braune Conglomerat

übergeht. Unter allen diesen Schichten liegt ein braun

schwarzer thoniger Basalt. Den übrigen nördlichen Theil des

Holai-Kluk bildet fester Basalt mit sehr viel Hornblende, der

sich auch unter die oben erwähnten Schichten hinabzusenken

Hier lässt sich der bedeutende Einfluss, den die pluto

nischen Gesteine aufdie Kohle und den begleitenden Schiefer

thon ausgeübt haben, nicht verkennen. Sie scheinen durch

den Basalt aus ihrer ursprünglichen Lage emporgehoben zu

seyn, wobei sich zugleich das conglomeratartige Gebilde

zwischen die einzelnen Schichten derselben hineindrängte,
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sie von einander trennte und so den oben berührtenSchichten

wechsel zu Stande brachte. Der Trachyt mag schon früher

vorhandengewesen und dann durch die emporsteigenden Ba

sallte mit der Kohle zugleich in die Höhe gehoben worden

seyn. Für diesen Vorgang spricht wenigstens das Fallen

der Kohlenflötze der Johanneszeche und ihrer basaltischen

Gesteine gegen 0, also unter den Holai-Kluk, welches ganz

übereinstimmt mit dem Fallen der unter dem Phonolith sicht

baren Kohlenschichten, so wie der Steinscheide zwischen

Kohle und Phonolith selbst. Auch ist das unter den beschrie

benen Schichten wahrnehmbare basaltische Gestein ganz iden

tisch mit dem wackenartigen Gebilde, welches das Dach der

Kohle ausmacht. – Auch die Kohlenflötze von Binnowe und

Proboscht dürften nicht mehr auf ihrer ursprünglichen Lager

stätte, sondern durch basaltische Massen in die Höhe geho

bene, eingehüllte und mannigfach veränderte Parthieen un

serer Braunkohle seyn. Die begleitenden thonigen Gesteine

mögen zum Theil verändertem plastischem Thone ihre Ent

stehung verdanken, wobei jedoch die gleichzeitigen Was

serfluthen besonders thätiggewesen zu seyn scheinen. Später

wurden sie noch durch neuerdings emporsteigende Gänge

plutonischer Gesteine durchbrochen, zerstückt und verworfen.

Aus dieser Quelle ist dann auch die theilweise Umwandlung

der Braunkohle in Pechkohle herzuleiten, ähnlich der am

Meissner durch den Dolerit hervorgebrachten. Überhaupt hat

dieses Vorkommen der Kohle nicht geringe Ähnlichkeit mit

den durch Basalte sovielfach inflüencierten Kohlenablagerungen

des Westerwaldes, nur in sehr verkleinertem Maassstabe.–

Ähnlich ist eine wenig ausgedehnte Kohlenablagerung unter

halb Nembschen am rechten Ufer des das dortige Thal durch

fliessenden Baches. Die Kohle, welche ebenfalls deutliche

Holztextur und im Querbruche starken Pechglanzzeigt, ist von

nicht bedeutenderMächtigkeit(1–1 - Ellen)undfälltsteil ins

Gebirge ein. Sie hat einen grauen Thon zum Dache und einen

bituminösen Schieferthon zur Unterlage. Oberhalb kömmt ein

braunrothes Conglomerat mit silberweissen Glimmerblättchen

und zahlreichen Kalkspathkörnern, unterhalb– im Bette des

Baches– ein sehr dichtes Conglomerat mit leberbrauner tho
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niger Hauptmasse und darin eingestreuteten schwarzgrauen

Basaltbröckchen zum Vorschein.– Auch östlich vom Holai

Kluk bei Gebina und auf der Höhe des Gebirges bei Sedel

haben sich Spuren, bei Hlinai und Welbina, näher an Leit

meritz, wirkliche Kohlenflötze gefunden.

Eine bei unsrem Braunkohlengebirge bemerkenswerthe

Erscheinung ist die grosse Anzahl der in demselben zer

streuten Erdbrände. Nur in der Umgebung Bilins– im Ra

dius von zweiStunden–zählt man 19 solche ausgebrannte

Braunkohlenlager. Stets finden sich mehrere beisammen, oft

in geringer Entfernung in einer Linie liegend, so dass man

im Umkreise von Bilin fünf solche Gruppen annehmen kann.

Es wird daher wahrscheinlich, dass mehrere von ihnen einem

und demselben Kohlenflötze angehören und dass manche sehr

nahe liegende Brändewiez.B. die von Schellenken,Wschech

lap, Straka, Krzemusch und Dolanken wirklich im Zusam

menhange stehen, der aber bisjetzt weder durch die Natur,

noch durch die Kunst aufgedeckt ist. Auffallend ist es, dass

alle diese erloschenen Brände an der Grenze der grossen

Kohlenablagerung des Bilathales liegen oder in den kleinen,

in die Seitenthäler sich erstreckenden Ausläufern derselben,

keiner dagegen sich in der Ebene, im Centrum der For

mation vorfindet. Sie nehmen daher alle das Ausgehende

der Flötze ein, welches schon seiner Lage nach um so

leichter einer Entzündung ausgesetzt war. Nicht zu über

sehen dürfte auch die constante Nähe der basaltischen Ge

bilde seyn. -

Die meisten dieser Erdbrände zeigen keine bedeutende

Ausdehnung, wenige ausgenommen, welche, wie z. B. der

von Schwindschitz und jener von Sobrusan, einen mehr als

stundenweiten Umfanghaben. Am ausgedehntestenjedoch ist

der Erdbrand, welcher die Hügelzüge südlich von Luschitz

bedeckt und sich von da bis nach Kolosoruk, Saidschitz,

Krssina und Petsch ausdehnt und nur im Kolosoruker Thale

von jüngern Gebilden überlagert wird; so wie der zwischen

der Lippnai, Zwetnitz, Auperschin, Wisterschan, Neuhof,

Eichwald, Schichlitz u.s.f. Auch geschieht es oft, dass der

Brand nicht alle übereinander liegenden Flötze verzehrt hat,

D.Umg.V.Teplitzu. Bilin, S
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sondern dass ein tiefer oder höher liegendes Flötz ganz

unversehrt geblieben ist. So hat man bei Kutterschitz eine

mehrere Fuss starke Lage gebrannten rothen Schieferthons

mit Blattabdrücken durchsunken, ehe man die unveränderte

Braunkohle erreichte; so fuhr man bei Luschitz in der Tiefe

von 67 Fuss ein zweites Kohlenflötz an, nachdem man eine

24FussmächtigeSchichtevongebranntemThone durchsunken

hatte. Auch beisst in dem von Kolos0ruk nach Saidschitz

führenden Hohlwege unter dem gebranntenThone ein unver

sehrtes Kohlenflötz zu Tage aus. Überhaupt nimmt gegen

das Kolosoruker Thal und gegen Saidschitz hin die aus ge

branntem Thone bestehende Decke an Mächtigkeit allmälig

ab. Übrigens ist es eine gewöhnliche Erscheinung, dass das

Feuer bloss die obersten Schichten der Braunkohlenformation

verändert hat und dass die Spuren immer schwächer werden,

je tieferman dringt, bis endlich frischerThon oderselbst Kohle

zum Vorschein kommen.  

Sehr interessant sind die Verhältnisse, welche man in

dem von Lischnitz nach Pollerad sich herabziehenden Thale

aufgedeckt sieht. Man findet hier mehrere Kohlenflötze mit

den begleitenden Schichten über einander liegen und ein

zelne derselben durch Einwirkung der Hitze mehr weniger

verändert. Zu unterst bemerkt man rothe, gelbe und graue

Thone, deren Schichten fast horizontal liegen oder schwach

nach N. fallen; darüber liegt eine 2– 6 Fuss mächtige

Masse Sandsteins, der immer feinkörnig, bald aber ziem

lich weich und dann eisenschüssig oder blassroth gefärbt,

selten weiss, bald sehr fest und quarzig und dann ganz

unverändert ist. Ihn bedeckt eine 4 – 14 Fuss starke

Schichte verschieden roth gefärbten sehr thonigen glimme

rigen, oft auch schiefrigen Sandsteins, welcher wieder von

violblauen thonigen Steinmarkähnlichen Massen bedecktwird.

Diese sind besonders in einer der zahlreichen den Berg

abhang durchfurchenden Schrunden sehr entwickelt, indem

sie dort in einer Mächtigkeit von 20–25“ entblösst sind.

Sie enthalten in den tiefern Schichten eine zahllose Menge

grösserer undkleinerer Krystalle einerbronzegelbensehrtheil

baren weichen Substanz mit metallähnlichem Glanze, welche

in den krystallographischen Beziehungen dem Olivin am näch
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sten stehtund offenbar dasProdukt derZerstörung irgend eines

Minerals ist Y. In den oberenSchichtenverschwindet dieTheil

barkeitundder Glanzundmansiehtnureinegelbe ochrigeMasse.

Die oft glänzendglatten und gestreiften Klüfte sind mit einer

speksteinartigenSubstanz ausgefüllt. Über den beschriebenen

Gesteinen liegen erst die gelben und bräunlichen gefleckten

sandigen Thone, die sehr oft grosse concentrischschalige

mitunter bunt gefärbte Nieren enthalten und eine bedeutende

Mächtigkeit (von 30–40“) erreichen. Alle diese Schichten

sieht man an einer Stelle unter 15 – 200 h. 10,4 NN0

fallen, während sie zunächst Pollerad fast söhlig liegen. Sie

dürften durch einen in der Tiefe stattgehabten Brand, der

dem Auge nicht aufgedeckt ist, diese Veränderungen erlitten

haben, werden aber von unversehrten Kohlenflötzen wieder

überlagert. Eines derselben sieht man gleich bei dem Dorfe

Pollerad ausbeissen. Aufdem zuletzt erwähnten gelbenThone

ruhet nämlich einewechselnde Reihenfolge von dünnenSchich

ten bituminösen Schieferthones und bröcklicher Kohle, die

mit Gelbeisenerz oft ganz imprägniert ist, so wie durch rothes

Eisenoxyd versteinerten Holzes. Sie neigen sich schwach

h. 2 SSW, scheinen dann aberNN0 in die Tiefe zu fallen,

da man in dieser Richtung, am Wege nach Seidowitz ein

9 Ellen starkes Kohlenflötz–wahrscheinlich die Fortsetzung

des erwähnten Ausstrichs–durch Bergbau aufgeschlossen hat.

Ein anderes Kohlenflötz, welches die gebrannten Schich

ten ebenfalls unterteufen, beisst etwas näher an Lischnitz

in einer Schrunde aus. Man sieht 10 – 15mal Schichten

vongelblichgrauem dünnblättrigemSchieferthone mitzahllosen

Stengelabdrücken wechseln mit bituminösem Schieferthone,

bröcklicher Kohle und einem erhärteten braunen oder gelben,

von Eisenoxydhydrat und Gelbeisenerz durchdrungenen po

rösen Thone, der Brocken von Braunkohle und von Holz

kohle, so wie Zapfenfrüchte und andere undeutliche Pflanzen

reste einschliesst. Alle diese Schichten, die 1 –4 Zoll

stark sind, neigen sich unter einem sehr geringen Winkel

k) Sollte dieses tuffähnliche Gebilde nicht einen Theil seiner Bestand

theile z. B. die Olivinkrystalle (?) aus zerstörten basaltischen Gesteinen

entnommen haben?
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h. 11. NNW. In dieses Ausgehende des Fötzes ist in der

Richtung des Fallens ein Stollen getrieben, der das allmä

lige Mächtigerwerden der Kohle deutlich vor Augen stellt.

In der zweiundfünfzigsten Klafter hat man an den Seiten

wänden des Stollens von oben an -

Kohle es - - - 2. Fuss.

Bituminösen Thon . . . . . . . . . . . . +

Kohle . . . . . . . . . . . . 1 : ,

Letten;

die Kohlen fallen hier ebenfalls sehr schwach, nur stellen

weise stärker, h. 1. NNO.

Die kohligen Schichtenwerden bedecktvon einer 1–2“

starken Lage grauen Schieferthons mit zahllosen Abdrücken

von Dikotyledonenblättern, dem wieder sandiger Thon und

weisser Sandstein und zuletzt Gerölle aufgelagert ist. Auf

einem nicht weit entfernten Hügel ruhen unmittelbar auf den

Kohlenschichten gebrannte Thone. Die Unterlage dagegen

bildet gelbgrauer Thon mit Nieren von Thoneisenstein und

thonigem Sphärosiderit, so wie auch Stücken versteinerten

Holzes. Dasselbe Kohlenflötz scheint auch im Lischnitzer

Busche auszustreichen. Die Schichtenfallen auch sehrschwach

h.9,4.NNW. Darüber liegt unmittelbar sandigerSchiefer

thon und Sandstein mit Blattabdrücken und dann bunte und

gebrannteThone, welche sich von da nordwärtsbisfast nach

Brüx erstrecken und überall die Decke noch unversehrter

Kohlen zu bilden scheinen.

Selten haben die Erdbrände noch deutliche Schichtung

aufzuweisen, meist sind die Schichten sehr unregelmässig,

vielfach zerborsten, eingesunken oder zusammengeschoben,

wellenförmig gebogen, je nachdem sie durch die entwei

chenden Gasarten zerbrochen und zerrissen, öfters auch in

die Höhe gehoben wurden, durch die austrocknende Hitze

oder durch Schmelzung ein kleineres Volum annahmen und

daher Risse und Spalten bekamen und endlich in Folge des

Verbrennens der daruntergelagerten Kohlenmassen einsanken

und zusammenstürzten. Daher das meistens ganz undeut

liche chaotische Zusammengeworfenseyn der einzelnen Par

thieen, welche in grosse Klumpen zusammengebacken oder

geschmolzen erscheinen, zuweilen aber auch ganz lose aus
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allen ihren Verbindungen gerissen und übereinander gehäuft

sind. Von diesen bei Entstehung der Erdbrände. Statt ha

benden Bewegungen, von der Reibung der sich hebenden

und senkenden Massen an einander sind nun auch die häu

figen Rutschflächen abzuleiten, die man besonders an den

gebranntenThonen wahrnimmt. Die zahlreichen leeren Räume

zwischen den gebrannten Gesteinen sind weiss beschlagen,

ohne Zweifel ein dort von den aufsteigenden Dämpfen abge

setztes Sublimat, das meist aus kohlensaurem, selten schwe

felsaurem Kalke besteht. Besonders stark (bis 4 Zoll dick)

fand ich diesen Beschlag auf manchen gebrannten Thonen

am Neuhofer Busche und bei Straka ohnweit Teplitz.– Im

Ganzen scheinenjedoch stets diegebrannten Lagen durchAuf

blähung ein grösseres Volumen erlangt zn haben, wesshalb

auch die aufebener Fläche gelegenen Erdbrände immer kleine

Hügel bilden.

So mannigfaltig auch die Producte eines einzelnen Erd

brandes erscheinen, so stimmen sie doch selbst an entfernten

Punkten fast ganz mit einander überein. Überall findet man

gebrannten Sand, halbgebrannte Thone, stenglichen Thon

eisenstein, Porcellanjaspisse und Schlacken; nur in manchen

unwesentlichen Eigenschaften unterscheiden sie sich von

einander. - -

Der gebrannte Sand ist nicht überall vorhanden, stets

aber liegt er der Oberfläche zunächst. So findet er sich am

Ganghof bei Bilin und bei Krzemusch als ein bald grob-bald

feinkörniger, leicht zerreiblicher, bald etwas festerer Sand

von fast allen Farben, vom Weisslichen und Gelben an durch

die schönsten Nuancen des Rothen bis insSchwarze hinüber,

nach der verschiedenen Menge des im Cämente vorhandenen

Eisenoxydes. Auch wechseln die Farben an einem und dem

selben Stücke im buntesten Gemisch, oft in parallelen Strei

fen–bandförmig–(Straka). Zuweilen lassen sich an ein

zelnen Massen Spuren von Frittung und Schmelzung wahr

nehmen. Zunächst reihet sich nun ein festes, mehr grob

körniges, vielfach zerborstenes Gestein an, das nicht nur

der Farbe, sondern auch den andern Eigenschaften nach den

künstlich gebrannten Lehmziegeln sehr nahe steht. Kein

Wunder auch, da sich die Natur hier denselben Stoff, wie
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die Kunst,gewählt hat, nämlich den Ziegellehm oder Löss,

aus welchem obige Gesteine entstanden sind. Sie enthalten

viele Quarzkörner und gehen mitunter ins Braune und Graue

über.

Eine weit grössere Mannigfaltigkeit zeigen die halb

gebranntenThone; der Farbenwechsel ist derselbe,wie beim

Sande,jedoch sind dieblassgelben und schmutzigrothen Far

benvorherrschend. Wennsie demgemeinenplastischenThone

ihrenUrsprungverdanken, so bilden sie unförmliche Massen

ohne Textur; sobald sie aber aus Schieferthon entstanden

sind, zeigen sie auch ein deutliches,ziemlich dünnschiefriges

Gefüge. Dann siehtman aufden Ablösungsflächen mehrwe

niger zahlreiche Abdrücke von verkohlten Pflanzenresten,

meistens von Dicotyledonenblättern und Coniferenzweigen

und schilfähnlichen Pflanzen,seltenvon Farrenkräutern (Kut

terschitz, Straka, Schellenken). Weit seltner entdecktman

Schalen einen Unio. Bei Kleinpriesen fand sich auch ein Ab

druck von Volkmannia sessilis mit Blüthenähren (Verhandl.

d. Ges. d. böhm. Museums 1838.p. 28. t. 2 F. 1.).

Was die Cohärenz betrifft, so ist derThon entweder nur

wenig gebrannt, wie gebacken, oder er hat einen höhern

Hitzegrad erlitten undweistselbst schonSpuren beginnender

Schmelzung nach. In allen Fällen aber entdeckt man in ihm

einzelne Körner oder auch Knollen von Eisenoxyd, welche

wohl der Zerstörung von Schwefelkies ihre Entstehungver

danken; oder die Klüfte sind auch mit einem geschmolzenen

braunschwarzen Überzuge von Eisenoxyd versehen.

BeiWeitem seltner stösstman aufdie stenglichenThon

eisensteine, welche wohl, wie die dichten, durchUmbildung

des Sphärosiderites im Feuer entstanden seyn dürften. Die

Fundorte sind: Schellenken, Krzemusch und Schwindschitz

bei Bilin und Kleischa bei Aussig. Doch auch da kom

men sie nicht in besondern Schichten und Lagen vor, son

dern liegen in einzelnen Brocken mitten unter den andern

Gesteinen zerstreut. Ihre Farbe ist braunroth, glanzlos, sel

ten sind sievon aussen metallisch angelaufen. Sie sind bald

sehr fein-und dann auch langstenglich mitgeradenparallellau

fenden Stengeln, öfters aber dick-und krummstenglich. Oft

strahlen die Stengel vom Centrum nach allen Seiten aus oder
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sitzen senkrecht auf der Peripherie eines dichten Thonei

"sensteins. An andern Stücken findet sich bloss eine An

deutung der beginnenden stenglichenZusammensetzung. Die

dichten rothbraunen und stahlgrauenThoneisensteinevonStra

ka–auch letztere mit kirschrothem Striche–zeigen keine

Spur derselben.

- Die grösste Mannigfaltigkeit herrscht unter den Schla

cken, welche alle möglichen Farben und Formen annehmen.

Selten sind sie ganz dicht,schwarzbraun oder stahlgrau,sehr

schwer, matt und roth im Striche, dem Eisentritoxyd sich

nähernd (Spez. Gew.=3, 6), oder von ausgezeichnetem

Metallglanze,schwarzem Striche(Spec.Gew.–4261),zum

grössten Theile ausEisenoxyduloxyd bestehend und demMag

nete folgsam. Erstere finden sich bei Schwindschitz und

Straka, letztere Form,welchewohl der ErhitzungvonThon

eisensteinen im geschlossenen Raume– der Reduction des

Eisenoxydes zu Oxyduloxyd – ihre Entstehung verdankt,

blossbeiSchwindschitz. DerWerschowitzer Berghat eisen

schwarze, schwere, sehr poröse Schlacken in Menge aufzu

weisen, die allmälig in die erwähnten dichten Massen über

gehen.–Zuweilen sind die Schlacken auch dicht, kieselig,

verschieden gefleckt,wosie dannwohlgeschmolzenenSand

steinen ihren Ursprungverdanken, wie am Ganghofbei Bilin.

Am häufigsten aber findet man sie mehr oder weniger porös,

manchmal mit sovielen undgrossen Blasen, dasssie dadurch

eine ausnehmendeLeichtigkeit erhalten. Meistsind sieschwarz

oder braun, mit metallischem Glanz, oft bunt angelaufen,

schliessen halbgeschmolzene oder auch ganz unveränderte

Stücke gebrannten Thons ein, mitunter in solcher Menge,

dass das Ganze bloss ein Conglomeratvon unzähligen kleinen,

durch ein schlackiges Bindemittel zusammengekitteten sol

chen Bruchstücken darstellt. Auch zeigen manche Schlacken

noch eine dünnschiefrige Structur, so dass sie dann eine Ähn

lichkeitmitschichtenweiseüber einander gelegtem verkohltem

Papierhaben. BeiEichwald ohnweitTeplitz enthalten sie theils

ganz unversehrte, theils halbgeschmolzene Quarzgeschiebe

in bedeutender Anzahl. Sehr selten finden sich darin Par

thieen reducirten metallischen Eisens (Straka).

- Ein anderes ziemlich allgemein verbreitetes Product der

- vor
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Erdbrände bieten die Porzellanjaspisse dar, entstanden durch

vollkommeneSchmelzungundVerglasungder früher beschrie

benen Gesteine. Sie stellen eine harte glasige Masse von

Glasglanz, muschlichem Bruche dar mit den verschiedensten

Farben. Die grösste Mannigfaltigkeit der Farben zeigen die

Porzellanjaspisse des rothen Bergesbei Laun. Am häufigsten

sind sie blau, vom lichten Lavendelblau bis zum dunkelsten

Schwarzblau,seltenergelb,grünlich oder braun,amseltensten

roth, zuweilen auch schwarz punctirt (Mireschowitz), oft

auf die bunteste Art gefleckt, geflammt oder gestreift. Das

specifische Gewicht wechselt sehr, wie es sich bei derVer

schiedenheit des Materials, dem die Porzellanjaspisse ihre

Entstehungverdanken,nicht anders erwarten lässt. Ichfandes

= 2,098bei einem sehr reinen blass lavendelblauen von

Trupschitz.  

=2,466, bei einem dergleichen von Straka.  

=2462,bei einem gelben vom Chlum bei Bilin.

= 3,166, bei einem blauschwarzen von Straka.

SehroftfindetmanStückegebranntenThones,dieblosszur

Hälfte oder nur an einzelnen Punkten in diejaspisartigeMasse

umgewandeltsind. Bisweilen entdeckt manselbstaufdenKlüf

ten vollkommener Porzellanjaspisse deutliche Blattabdrücke.

Einigermassen gehören hieher auch die schönen bun

ten Thone von Schwindschitz, welche unmittelbar neben

den nun beschriebenen Producten des dasigen Erdbrandes

vorkommen. Sie bestehen aus einer thonigen gelbbraunen

Hauptmasse, welche in concentrische Schalen abgetheilt ist

und viele unregelmässige mit metallischglänzendem braunem

Eisenoxydüberzogene Höhlungen enthält. Die innernSchalen

sind es nun, welche die bunte Färbung zeigen. Jede be

steht aus einem 2–6 Linien breiten Streifen einer dichten

dunkelbraunrothen festen Substanz mit morgenrothem Strich,

über welchem eine Lage von Thon liegt, der alle Nuancen

des lichten Rothes in der buntesten Abwechslung aufweist.

Der Kern ist weich, körnig und hat eine aus Roth, Gelb und

Grau gemengte, zuweilen auch bloss weissliche Farbe. Von

derselben Beschaffenheit sind die bunten Thone, welche bei

Kolosoruk und bei Eichwald unter den übrigen Erdbrandspro

ducten liegen. Überhaupt finden sich solche bald schneid
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bare, bald festere kieselige, bald bunte, bald mehr sandige

gelbe oderbraune, mehrwenigerAnlage zum Schaligen ver

rathende Thone an der Grenze der meisten Erdbrände z. B.

bei Saidschitz, Kosel, Wteln, Lischnitz, Püllna u.s.w.. und

sie scheinen insgesammt der Einwirkung eines geringern

Hitzegrades aufdie thonigsandigen Glieder der Braunkohlen

formation ihre Entstehung zu verdanken. Meistens ist an

ihnen noch deutliche Schichtung wahrzunehmen. Am Ler

chenberge bei Brüx enthalten sie kleine Höhlungen, die mit

nadelförmigen Krystallen vonbraunem Eisenoxyd ausgekleidet

sind. Oft scheinen die Thone auch aus kleinen Bruchstücken

zusammengesetzt zu seyn, die mitunter verschiedene Fär

bung tragen. Die durchsetzenden Klüfte sind mit Eisenoxyd

überzogen. Auch die nicht seltenen Höhlungen sind mit einer

glänzenden firnissähnlichen braunen Haut ausgekleidet.

Zum grössten Theile verschieden sind die Gesteine,

welche der Erdbrand bei Schellenken und Sobrusan liefert.

Er bildet dort einen mässig hohen, kahlen, von Südost nach

Nordost verlaufenden langgezogenen Hügel – den rothen

Berg – der sich überall sanft verflächt, nur in Nordwest

gegen die Dörfer Schellenken und Sobrusan steil abstürzt.

Er ist durch zahlreiche Steinbrüche aufgeschlossen. AmGipfel

findet man weder gebrannte Thone oder Porcellanjaspisse,

noch Schlacken; sondern zunächst unter der Oberfläche stösst

man auf braunrothen, ziemlich lockern grobkörnigen ge

brannten Sand mit zahlreichen weissen Flecken; unter ihm

und zum Theil in ihm liegt ein dem Ansehen nach porphyr

artiges dichtes Gestein. Die schlackige Hauptmasse ist braun,

dunkelgrau von Farbe und ziemlich feinkörnig und sehr fest;

sie enthält unzählige kleine nnd grössere Quarzkörner, die

an einzelnen Stellen die Grösse eines Eyes erreichen. Sel

ten sind sie ganz unverändert, meistensweiss, undurchsichtig,

vielfach zersprungen, bröcklich, emailartig oder selbst zur

Hälfte geschmolzen. An manchen grössern Körnern bemerkt

man eine stengliche, seltner eine strahlige Absonderung

Nebst dem finden sich auch Knollen noch unversehrten oder

halbgeschmolzenen grauen Porphyrs, wie er die Hügel bei

Schönau zusammensetzt, so wie eines veränderten weichen

weissen oder blassröthlichen kalkigen Gesteins(Pläners?).



122

Selten ist die ganze Masse geschmolzen und von vielen

Blasenräumen durchzogen. Offenbar verdanken diese Sub

stanzen theils einem durch Feuer mannigfach veränderten

quarzigen Sandsteine, theils einem grauen Thonporphyre,

dessen Geschiebe wahrscheinlich im Sande lagen, ihre Ent

stehung. In grösserer Tiefe erst am Abhange des Berges

sieht man rothe gebrannte Thone mit zahlreichen Blattab

drücken und sparsame Porcellanjaspisse, so wie sich diese

auch in unmittelbarer Nähe bei Vschechlap vorfinden. - -

Auf einem nahe gelegenen pseudovulkanischen Hügel–

der schwedischen Schanze–finden sich auch noch Stücke

einer festen grauen Schlacke mit zahlreichen runden Blasen

räumen und vielen inneliegenden Stückengrauen verkieselten

Pläners, was um so weniger befremden mag, da kaum ei

nige hundert Schritte davon derselbe schon ansteht, sich

also sehr leicht Plänergeschiebe in dem Sande und demGe

rölle, welche die Decke des verbrannten Kohlenflötzes bil

deten, befinden konnten. - - -

Diess sind im Kurzen die Hauptzüge der in unserem

Kohlengebirge zerstreuten Erdbrände. Denkenwir nun etwas

näherüber ihre Entstehung nach, so unterliegt wohl die all

gemeinverbreitete Theorie, dasssie nichts als ausgebrannte

Braunkohlenlager seyen,keinem Zweifel, daschon ihre Lage

in der Braunkohlenformation, die Beschaffenheit ihrer Pro

ducte und endlich auch das jetzt noch sich ereignende Ent

zünden und Verbrennen einzelner Kohlenflötze zu laut, dafür

sprechen. Nichtsdestoweniger gibt es doch einigeUmstände,

die es sehr zweifelhaft machen, ob nicht andere Agentien

zur Bildung dieser pseudovulkanischen Massen mitwirkten

oder gar mitwirken mussten. Betrachten wir nämlich solche

jetzt noch im Brande stehende Kohlenlager, verfolgen wir

die Bildungihrer Producte mit aufmerksamem Blicke,sosehen

wir eswohl zur Bildungvon schwach gebranntemThone oder

höchstens von leichtflüssigen Schlacken kommen; nie sehen

wir aber wirklich verglaste Gesteine, Porzellanjaspisse oder

schwere compacte Schlacken daraus hervorgehen. Übrigens

spricht sich selbst schon VoIgr ) über die unzureichende

- - - - - - -  

- -

*) In den kleinen mineralogischen Schriften. 1. Thl. 8.
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Erklärung solcher Producte aus Kohlenbränden aus. Es ist

daher sehr unwahrscheinlich, dass ein bloss langsames und

verborgenes Fortbrennen oder vielmehr Glühen der Kohlen

massen, wie es noch jetzt in alten Kohlenwerken. Statt hat,

zur Erzeugung der genannten Gebilde genügen konnte. Um

so unwahrscheinlicher wird es, wenn wir sehen, dass im

Erdbrande bei Schellenken und Sobrusan eine sehr bedeu

tende Sandstein- und Geröllmasse durch die Macht des Feuers

geglüht,geschmolzen undverschlacktworden ist. Drängtsich

nicht unwillkührlich der Gedanke auf, dass ein mächtigeres

Agens hier imSpiele gewesen sey? Hiezugesellt sich noch

das Bedenken, dass solche Selbstentzündungenwohlin im Ab

bau begriffenen oder ausgebauten Kohlenflötzen sich ereignen,

keineswegs aber in ganz unberührten, in der Tiefe der Erde

verborgenen Lagern, zu denen aller Zutritt der Luft, eine

conditio sine qua non solcher Selbstentzündungen, gehemmt

ist; dass ferner die kohligen Substanzen nur fortglimmen,

so lange die Luft nicht freier zutreten kann, was einen viel

zu geringen Hitzgrad gibt, um so bedeutende Wirkungen

hervorzubringen; dass bei erfolgender freier Ventilation die

glühende Masse zwar in helle Flammen ausbricht, aber sich

zu schnell verzehrt, so dass bald die darüber befindliche

Decke zusammenstürzt und das Feuer erstickt. Diess lässt

sich wenigstens bei allen jetzt in Brand befindlichen Kohlen

werken leicht beobachten. Man müsste daher nothwendig

supponieren, dass die ausgebrannten Flötze von denjetzt noch

bestehenden verschieden, leichter entzündlich und brennbar

waren; oder man muss zugeben, dass eigene Umstände ein

gewirkt haben müssen, um die Entzündung dieser Flötze zu

bewirken, und einen hinreichenden Hitzgrad zu unterhalten,

um so intensive und ausgedehnte Wirkungen erzeugen zu

können.

Auf diese Umstände nimmt HAnonNGEn wohl Rücksicht,

wenn er neuerlichst (in seinem Aufsatze über dasVorkommen

von Pflanzenresten in den Braunkohlengebilden des Ellbogner

Kreises. Prag. 1839) die Meinung aufstellt, die Ursache

der Entzündung der Braunkohlenflötze liege einerseits in den

der Braunkohle eingelagerten, mitSchwefelkiesimprägnierten

Thonschichten, welche sich als natürliche Pyrophore ver
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halten, andererseits in der durch den Basalt bewirkten He

bung einzelner Flötze, die dadurch der Luft ausgesetzt und

so der Selbstentzündung Preis gegeben wurden. So sehr

diese Theorie für einzelne Fälle annehmbar ist, so lässt sie

doch keineswegs eine allgemeine Anwendung auf alle Erd

brände zu. Denn nicht selten finden sich in der Braunkohlen

formation des Leitmeritzer Kreises Erdbrände in der Tiefe

von 8– 10 Klaftern, bedeckt von mächtigen Lagen von

Sandstein, plastischemThon,ja selbstvonbedeutenden Koh

lenflötzen, an deren regelmässiger Schichtung sich keine

Spur von Zertrümmerung wahrnehmen lässt, so in Kutter

schitz und Luschitz. Ubrigens fehlen unsern Kohlen die mit

Schwefelkies so reichlich imprägnierten Thonlagen, die im

Ellbogner Kreise so häufigvorkommen und das Material zur

dortigen Alaun-und Vitriolbereitung darbieten, gänzlich und

es lässtsich doch kaum denken, dass allezerstörtwordenseyen,

ohne eine Spur ihrer Gegenwart zurückzulassen.

Nicht unwahrscheinlich daher dürfte es seyn, eine mehr

direkte Einwirkung des Basaltes zuzugestehen und anzuneh

men,dass dieEmporhebung der noch heissen Basaltmasseneine

Hauptursache der Entzündungmancher Braunkohlenflötze ge

wesensey. Vor allem spricht die Lage der Erdbrände dafür;

denn fast alle finden sich, wie schon früher erwähnt wurde,

hart an der Grenze, viele in unmittelbarer Berührung mit

plutonischen Gebilden. Weniger deutlich ist dieser Umstand

bei einigen Erdbränden des Saazer Kreises, z. B. beiTrup

schitz und Hoschnitz, wo keine solche unmittelbare Berüh

rung sichtbar wird. Doch auch hier finden sich Basalte in

nicht grosser Entfernung und endlichwie leicht können unter

der Oberfläche verborgene gangförmige Basaltmassen, deren

so viele durchjeden BergbauunsererGegend entblösstwerden,

auch hier dieUrsache der Entzündungabgeben? Derselbe Fall

scheintbeiden Erdbränden von Laun obzuwalten, deren Lage

schon auf den Gipfeln konischer isolierter Hügel aufstattge

fundene Hebung hindeutet. - - - - - - - - -

Auch die völlige Analogie der Producte spricht für diese

Annahme. An den Grenzen der Basalte und Phonolithe, wo

sie die Glieder der Braunkohlenformation berühren, finden wir

dieselben Producte, wie an der Grenze der Erdbrände, nur
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mit dem Unterschiede, dass da, wo durch Berührung des

Basaltes mit einem Kohlenflötze sich ein wahrer Erdbrand

ausbildete, Schlacken und Porcellanjaspisse als Zeugen in

tensiverer Hitze sich bildeten; während da, wo der Basalt

bloss mit den übrigen Gliedern der Braunkohlenformation in

Berührung kam, es beibuntenThonen und steinmarkähnlichen

Massen stehen blieb. Auch der sogenannte Basaltjaspis von

Boratsch ist mit dem Porcellanjaspis unserer Erdbrände ganz

identisch, deutet also den hohen Hitzgrad, dem die einge

schlossenen Schieferthonstücke ausgesetzt waren, hinlänglich

an. Gleiche Produkte aber lassen wohl auch aufgleiche Ur

sachen schliessen. -

Doch auch directere Beweise lassen sich für diese Ent

stehungsweise anführen. Auf der Josephizeche bei Kutter

schitz ist im heurigen Jahre durch eine Strecke aufder tiefern

Sohle des Moritzschachtes ein sehr interessanter Punkt ent

blösst worden. Der nördliche Theil der vollkommen horizon

talen Strecke, welche h. 3,4SSW. streicht, steht in fester

schöner Braunkohle, plötzlich aber verlässt sie die Kohle und

kömmt aufgebrannten Thon (Taf. VI. Fig. 3.). Die Kohle

fällt unter sehr schwachem Winkel gegen N., und zeigt gar

keine Abweichung von ihrer gewöhnlichen Beschaffenheit.

Etwa zwei Fuss aber von der Grenze beider Gesteinsarten

nimmt sie ein ganz anderes Aussehen an. Es ist hier jede

Spur von Schichtung verloren, und die Kohlenmasse ist aus

meist kleinen Trümmern zusammengesetzt, welche ohne alle

Ordnung an einander liegen, aber wieder zu einem festen

Ganzen zusammengebacken sind. Die Kohle selbst hat ein

fremdartiges Aussehen erhalten, ist fester undzeigt im Bruche

einen starken, fast metallähnlichen Glanz. Die Oberfläche der

einzelnen Stücke ist theils mit einer dünnen gelbbraunen

Eisenoxydrinde, theils mit einer matten stahlfarbigen Haut

überzogen. DasGanze ist den durch Kunst dargestelltenBack

koaks vollkommen ähnlich. Die Grenzfläche zwischen Kohle

und Erdbrand setzt, beide Gesteinescharftrennend,fastsenk

recht nieder, und streicht h. 8 S00. Ihr zunächst liegt ein

sehr mürber, stellenweise zerreiblicher, gelblicher oder röth

licher Thon, der von mehrern dunkelrothen, ebenfalls senk

rechten Streifen durchzogen wird; in grösserer Entfernung

wird er aber fester, röthlichgelb, und endlich zu einem deut
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lich gebrannten rothen Thone, der zahllose schwarzbraune

Punkteundgrössere Körner enthält. Auch liegen in ihmgrosse

Kugeln einesschweren, körnigen, dunkelrothbraunenGesteins

mit braunrothem Strich,wahrscheinlich gebrannten thonigen

Sphärosiderits. Alle diese Gesteine zeigen viele Klüfte und

Rutschflächen, so wie zahlreiche, vielfach gekrümmte, cylin

drische Höhlungen, vonverbrannten organischen Resten her

rührend.

Erwägt man dieseVerhältnisse genauer, sowird es bald

deutlich, dass die erwähnte Masse gebrannten Thones bei

ihrer Hebung das Kohlenflötz durchbrochen, und beim Empor

steigen vielfach zertrümmert habenmüsse. Sie ist zwar noch

nicht ganz durchfahren, kann aber von keiner bedeutenden

Breitenausdehnungseyn;da auchjenseitsderselben(inSSW.)

das Kohlenflötz durch zahlreiche Strecken abgebaut ist; sie

gleicht also einem mitten in die Kohle hineingeschobenen

Keile. Gegen N. dagegen erstreckt sich der Erdbrand viel

weiter, da man ihn mittelst zweier Stollenschächte bei dem

herrschaftlichen und Golz'ischen Huthause angefahren hat.

Die Ursache des Erdbrandes ist zwar bis jetzt noch nicht

aufgeschlossen, lässt sich aber mit sehrgrosserWahrschein

lichkeit errathen. Dassvon einerspontanen Entzündung eines

tiefern Kohlenflötzes nicht die Rede seyn könne, ist wohl

leicht einzusehen, da diese eine Hebung, welche die ganze

Stärke unseres Kohlenflötzes, also 10– 11 Klafter beträgt,

nicht wohl verursachen konnte. Es muss also eine andere

tiefer liegende Ursache vorhanden seyn, wahrscheinlich eine

in der Tiefe. Statt gefundene basaltische Erhebung, welche,

ohne die Oberfläche zu erreichen, das Kohlenflötz entzündet,

den Thon gebrannt, gehoben und in die höher liegende Kohle

hinein geschoben hat. Um so wahrscheinlicher wird diese

Erklärung, wenn man bedenkt, dass dieser Punkt fast genau

in der Richtung der oben erwähnten Kluft, der sogenannten

Russwand, liegt, welche nordwärtsim Moritzschachte in zwei

Schenkel zerfällt, die den Erdbrandkeiltzwischen sich haben,

gegen Süden sich aberzu einem Sprunge vereinigen, welcher

nun das ganze Kohlenflötz durchsetzt; wenn man erwägt,

dass in derselben Richtung auch auf dem Antonischachte un

zweifelhafte Zeichen einer Erhebungsich vorfinden, dass man
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endlich auch östlich davon aufeine Phonolithkuppe gestossen

sey, die das Kohlenflötz fast ganz verdrückt. Esscheint also

in dieser Linie eine Reihe von Erhebungen Statt gefunden

zu haben, welche die bedeutendeZertrümmerung des Kohlen

flötzes und zugleich die Entstehung des Erdbrandes verur

sacht haben.

Auch bei Schwindschitz findet eine sehr enge Verknü

pfung zwischen Basalt und Erdbrand. Statt. Beide gren

zen dort hart an einander, und einzelne Parthieen sehr

festen Olivinbasaltes, die mit einer Schale von Faserarragon

umgeben sind, dringen bis tief in die pseudovulkanischen

Produkte ein. Man findet von unten nach oben folgende Reihe

von Schichten: -

1. Fester Olivinbasalt in formlosen Massen, zwischen

denen fasriger Arragon in Platten liegt. Er schliesst Nester

eines festen, feinkörnigen, grauen Kalksteines mit Kalk

spathdrusen (veränderten Pläner?) ein.

2. Gelber und brauner eisenschüssiger Thon und thoni

ger Sandstein.

3. Buntfarbiger, oft nierenförmiger concentrisch-schali

ger Thon. -

4. Gelblicher und weisser steinmarkartiger Thon.

5. Eine 4–6“ starke Lage schwarzgrauer Asche.

6. Rother gebrannter Thon mit Porcellanjaspissen und

Schlacken,welchedie Gipfelderdortigen Hügelreihe einnehmen.

Aus allen dem scheint hervorzugehen, dass nebst dem

indirekten Einflusse, den HAIDINGER den Basalten zuschreibt,

ihnen auch ein directerer Antheil an der Entstehung derErd

brände zukomme. Einmal entzündet konnten dann die Kohlen

flötze um so leichter fortbrennen, als sie zumTheil durch die

Basalte in die Höhe gehoben, und durch die zerrissenen und

zerklüfteten Deckschichten der Zutritt der athmosphärischen

Luft erleichtert wurde. Ob die verbrannten Flötze wirklich

leichter entzündlichgewesen seyen, als die jetzt noch vorfin

digen, lässt sich wohl kaum entscheiden.

Endlich muss ich noch eines Umstandes erwähnen, der

mir in Beziehung aufmeine Ansicht nicht ohne Wichtigkeit

zu seyn scheint, ich meine das Alter der Erdbrände. Diese

scheinen nämlich keineswegs sojunger Entstehung zu seyn,
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als mangewöhnlichglaubt,sondern einer ältern Periode anzu

gehören. Denn sie bilden meist die Kuppen des wellenför

migen Hügellandes, das die Braunkohlenformation bedeckt,

während dieThäler im unverändertenThone undSande einge

schnitten sind, ein Beweis, wie NAUMANN ganz richtig be

merkt, dass diese Thalbildungjüngern Ursprunges sey, als

die Entstehung der Erdbrände selbst.

- Eine andere unserer Gegend eigenthümliche Erscheinung

in dem Gebiete der Braunkohlenformation sind die zahlreichen,

an verschiedenen Punkten der Oberfläche oft aufbedeutenden

Höhen zerstreuten, nirgends aber fest anstehenden, grossen

Sandstein- und Quarzblöcke, welche sich besonders häufig

in der Gegend von Meronitz, Schwindschitz, Hochpetsch,

Saidschitz, Kolosoruk, Topschitz, Merschlitz, am Fusse des

Teplitzer Schlossberges u. a. a. O. vorfinden. Sie bestehen

alle aus einem sehr feinkörnigen, fast dichten äusserst festen,

weissen grauen, gelben oder braunen, auch roth gefleckten

Sandsteine oder selbst dichtem Quarze, welcher manchmal

einzelne,grössere Körner oder Krystallevonfarblosem, durch

sichtigem Quarze enthält, und dadurch ein porphyrartiges

Ansehen gewinnt. Selten finden sich Quarzgeschiebevonbe

deutender Grösse und anderer Z. B. rosenrother Farbe. Oft

ist die Zusammensetzung verschwindend körnig, und dann

wird der Bruch eben oder flachmuschlig, und erhält einen

schwachen, fettigen Glanz. Hie und da übergeht derSand

stein in Hornstein oder selbst in halbopalähnliche Massen

(Liebschitz,Ganghof,SchichowerThal),und bietet im erste

ren Falle zahlreiche, unregelmässige Höhlungen dar, die mit

einer Rinde von krystallinischem Quarz oder von Chalcedon

überzogen sind (Schichower Thal). Nicht selten enthält er

eine grosse Anzahl meist kleiner braunschwarzer Kugeln,

welche ausEisenoxyd bestehen und ausSchwefelkiesentstan

den seyn dürften (Ganghof, Kautz). Wenn dieses nun auch

zerstörtwird,sobleiben regelmässig runde Höhlungen zurück.

Animalische und vegetabilische Reste fehlen ganz. Die Blöcke

sind sehr unregelmässig geformt, knollig, zerfressen, oft

wunderlich, selbst schlackenähnlich gestaltet; die Kanten

meist zugerundet; zuweilen ist die Oberfläche glänzend oder

auch,jedoch selten, nach einer Richtunggestreift und spie
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gelnd, gerade, als ob sie der Reibungmit einem andern festen

Körper diese Beschaffenheit verdankten. Auch zeigen sie sich

mit kleinen Quarzkrystallen besetzt, welche aber fest mit der

dichten Masse zusammenhängen; seltenfinden sich dergleichen

Höhlungen im Innern der Blöcke. Sie haben oft eine ungeheure

Grösse, undwiegen mehrere Centner. Stets liegen sie an der

Oberfläche, oder doch in der Dammerde und dem Gerölle.

Über die Entstehung dieser Blöcke hat man die ver

schiedenartigsten Meinungen aufgestellt. GuMenschr in sei

nen geognostischen Bemerkungen über einige Theile Sach

sens und Böhmens sieht sie als Reste eines zerstörten, san

digen, dem Pläner angehörigen Gebildes an, in dessen

tieferen Schichten diese rein kieseligen Ausscheidungen sich

befanden, und der Verwitterung und Zerstörung hartnä

ckig widerstanden. So sehr sich diese Hypothese von einer

Seite der Wahrheit nähert, so ist sie doch von der an

dern Seite unwahrscheinlich. Denn dann müssten die soge

nannten Trappsandsteinblöcke viel weiter verbreitet seyn.

Aber sie fehlen gerade in einem grossen Theile des Leitme

ritzer, Saazer und Rakonitzer Kreises, in dem die Kreide

formation doch grosse Strecken einnimmt. Auch unterschei

den sich die bei Strahl, Settenz u. s. w. zerstreuten Quarz

sandsteinblöcke bedeutendvonunsernTrappsandsteinen. Noch

weniger scheintC. von LeoNmAnn’s Meinung, die er in seinem

Lehrbuch der Geognosie aufstellt, auf unsere Sandsteine be

zogen werden zu dürfen, so sehr sie auch aufdie Sandstein

blöcke des Vogelgebirges u. s. w. passen mag. Er glaubt

nämlich, sie seyen nichts, als Theile des Kohlensandsteines,

welche bei Emporhebung der Basalte aus ihren ursprünglichen

Lagerstätten losgerissen und mit in die Höhegehoben wurden,

wobei sie unter dem Einflusse erhöhter Temperatur einige

Veränderungen erlitten haben. Denn wenn es auch wahr

scheinlich ist, dass die Trappsandsteine dem Braunkohlen

sandsteine angehören, wenn sie nicht etwa von einem noch

jüngern tertiären Sandstein- und Quarzgebilde herzuleiten

sind, das den verschiedensten Formationen aufgelagert seyn

kann, so weist doch nichts mit hinreichendem Grunde auf

eine pyrochemische Veränderung derselben hin. Die wunder

lichen Formen derSandsteinblöcke, die glänzendeglatteOber

D.Uug.v.Teplitzu. Bilin.
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fläche ist wohl mit mehr Recht der anhaltenden Einwirkung

des Wassers zuzuschreiben, und man kann dieselben Wir

kungen noch heute an Gesteinen beobachten, welche lange

Zeit dem Einflusse des Wassers ausgesetzt sind, wodurch

die weichern Parthieen ausgewaschen werden, und bloss die

festern Widerstand leisten. Spuren wirklicher Frittung und

wahre schlackige Bildungen finden sich nie; die Streifung der

Oberfläche mancher Blöcke hängt dagegen stets mit undeut

lich schiefriger Structur zusammen, wie deutlich am Fuchs

berge bei Liebschitz zu sehen ist. Uberdiess stimmen sie

ganz mit den schon früher erwähnten an der Zelle und dem

Schusterberge bei Petsch, an den Hügeln beiSeidowitz und

Saidschitz u.s.w. vorkommenden härtern Parthieen des Braun

kohlensandsteines und Süsswasserquarzes überein, welche

auch dort in unzähligen ausgewaschenen Blöcken die Ober

fläche bedecken. Auch am Fuchsberge bei Kautz findet sich

ein etwas schiefriges, dem Trappsandsteine ganz ähnliches

Gestein anstehend, das in Halbopal und gemeinen Opal über

geht. Es scheinen daher die Trappsandsteine mit weitgrösse

rem Rechte als Reste einer zerstörten und verschwundenen

tertiären Sandsteinbildung angesehen zu werden, welche in

der Nähe der Basaltberge, als dem natürlichen Damme, durch

die Fluthen angehäuft, zurückblieben. Die auf bedeutenden

Höhen z. B. am Wodolitzer Berg, an derSchanze bei Petsch

u. s. w. vereinzelt liegenden Blöcke können auch noch an ihrer

Geburtsstätte vorhanden, und erst durch den emporsteigenden

Basalt zu so bedeutender Höhe gehoben worden seyn, wobei

vielleicht die übrigen Theile des Lagers zertrümmert und

allmälig hinweggeführt wurden.

Die übrigen Tertiärgebilde nehmen einen verhältniss

mässig sehr geringen Raum ein, denn obwohl sie sich in

vielen Thälern des Mittelgebirges finden, so bilden sie doch

nie grosse zusammenhängende Lager, bedecken nie ausge

dehnte Landstriche. Alle sind reine Localbildungen, die in

Becken von sehr geringem Umfange sich absetzten. Selten

liegen sie unmittelbar auf älteren Gebilden, z. B. der groben

Kreide; am häufigsten bildet die Braunkohle mit den ihr ange

hörigen Schichten die Sohle. Auch sind sie, wenigstens die

jüngstenTertiärgebilde, mitunter basaltischen Gesteinen auf
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gelagert; ja einige davon scheinen selbst der Zerstörungder

selben zum Theile ihre Entstehung zu verdanken, oder doch

in irgend einer nähern Beziehung dazu zu stehen. Zur Decke

haben sie oft das Diluvium und Alluvium, Lehm, Sand, Ge

rölle, welche Lager von bedeutender Mächtigkeit darüber

bilden. Zahlreiche Basaltkuppen erheben sich aus ihrer Mitte;

auch werden sie hie und da von Basalten überlagert, und

haben dann gewöhnlich durch chemisch-dynamische Einwir

kung derselben mannigfache Veränderungen in der Struktur,

Farbe, Cohärenz, dem Gewichte und der ganzen chemischen

Constitution erfahren, die selbst so bedeutend seyn können,

dass man den ursprünglichen Zustand derselben kaum zu er

kennen im Stande ist. Die nähere Betrachtung derselben und

ihrer engeren Beziehung zu den plutonischen Felsarten mag

daher oft nicht wenig beitragen zur Entzifferung einiger an

sich sehr räthselhafter Bildungen, die bis jetzt viel zu wenig

bekannt sind, als ihr geognostisches Interesse es verdient.

Eine sehr schwierige, ja selbst vergebliche Unterneh

mung wäre es, das relative Alter unserer einzelnen ter

tiären Formationen bestimmen zu wollen, da es bei so wenig

umfänglichen und so sehr vereinzelten Massen gänzlich an

einem Anhaltspunkte mangelt, aus dem man auf die Verhält

nisse gegen einander und gegen andere Formationen von be

kanntem Alter schliessen könnte. Nur so viel lässt sich im

Allgemeinen behaupten, dass ein Theil derselben, wie der

Polierschiefer von Kutschlin, die Halbopale des Luschitzer

Thales und der Süsswasserkalk von Kostenblatt, gleichzeitig

mit der Braunkohle oder doch nur wenig später entstanden

seyn müssen. In diese Periode scheint auch die Entstehung

des Meronitzer Conglomerates zu fallen, insofern es bei der

Erhebung der Basalte gebildet wurde. Deshalb enthalten die

genannten Formationen auch keine Spur von basaltischen

Trümmern;ja der Süsswasserkalk von Kostenblatt zeigt offen

bar durch spätere Emporhebung des Basaltes hervorgebrachte

Veränderungen. Einige andere Gebilde dagegen, wie die

Pyropenlager von Tiziblitz, die bittersalzführenden Mergel

vonSaidschitz uud Püllna u. a. m.schliessen zahlreiche Basalt

trümmer ein, sind also offenbar weit jüngerer Entstehung
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- 2. Der Polierschiefer von Kutschlin. - -

Das merkwürdigste Tertiärgebilde unsererUmgegend ist

der Polierschiefer von Kutschlin, um so interessanter durch

EHRENBERG's Entdeckung, die auf seine bisher zweifelhafte

Entstehungein helleres Lichtwirft. Er bildet ein wenigmäch

tiges Lager aufdemTripelberge bei Kutschlin, dessen Kuppe,

so wie auch einen Theil des südlichen und nördlichen Ab

hangs er einnimmt (Taf. III. Fig. 5.). GegenWesten hängt

dieser Berg mit dem Spitalberge zusammen, an dessenwest

lichem Fusse ein Lager von kalkigem Quadersand und Pläner

sich vorfindet, und dessen Südseite mitsäulenförmigem, aus

gezeichnet reinem, kaum einige Feldspathkörner enthaltendem

Basalte überdeckt ist, ohne dass man ihn aber in bedeuten

der Ausdehnung anstehend fände, um sein näheresVerhalten

gegen die benachbarten Gebilde prüfen zu können. Von ihm

zieht sich ein halbkreisförmiger, etwas niedrigerer Rücken

ostwärts, welcher die eigentliche Lagerstätte des Polier

schiefers bildet.

Am Fusse des Berges erscheintGneiss und überihm der

hier ziemlich verbreitete Kreidemergel, dessen mehrere Fuss

starke Schichten man in einem Steinbruche daselbst schwach

gegen Norden einfallen sieht. Er steigt weit über die Hälfte

des Berges hinan, und mag hier, nurüber der Oberfläche ge

rechnet, eine Mächtigkeit von 20–25Klaftern haben. Auf

ihm liegt ein gelber oder gelbbrauner Thon, der sehr viele

Nester von krystallinischem Gyps einschliesst, so wie auch

braunen Thoneisenstein in meist nierenförmigen Gestalten.

Diesen Thon, der hie und da schiefrig wird, und dann auch

Fisch- und Blattabdrücke enthält, bedecken in der Mächtig

keit von 5– 6 Ellen abwechselnde Schichten von grauem,

grünlichem oder bräunlichem Thon und mehr weniger festem,

sehr feinblättrigem, kieseligem Schiefer, welche alle unter

5–15 gegenS0. fallen, und aufdenen endlich der Polier

schiefer ruht, von dem Saugschiefer durch eine nicht sehr

( 4–1“)mächtigeSchichte röthlichgrauenThonesgeschieden,

und von einer eben sostarken Lage graulichenThones über

deckt. Gegen N. streicht er aus, daher man an dem nörd

lichen Theile des Bergrückens unter der Dammerde unmittel

bar den Saugschiefer erreicht.
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Dieselben sehrwellenförmiggebogenen Schiefer,welche

oft von Adern grauen Thones durchzogen werden, und viel

fach in Halbopal übergehen, findet man am westlichen Ende

des erwähnten halbkreisförmigen Rückens, ohne aber vom

Polierschiefer bedeckt zu seyn. Ja, auch am südlichen Fusse

des Berges zunächst dem Bache und der Mühle findet man

auf einem Felde unzählige Saugschieferstücke, der dort auch

anzustehen scheint. Diess ist um so interessanter, da sich

dieser Punkt so weit unter dem Niveau der übrigen Polier

schiefer- und Saugschiefermassen befindet, von denen er auch

durch zu Tage vortretenden Pläner und basaltisches Conglo

merat ganz getrennt ist.

- Der Polierschiefer, der sich nur an dem südwestlichen

Ende desBergrückensvorfindet, bildet ein 2–4Fussmäch

tiges Lager. Seine Schichten sind, wie die darunter liegen

den Schiefer, schwach nach SO. geneigt, fallen also gegen

den Abhangdes Berges. Erwirdvonvielen senkrecht nieder

setzenden Klüften durchzogen, und daher in mehr weniger

grosseTafeln getheilt. Über ihm liegt ein Gemenge ausunor

dentlich zusammengeworfenen Trümmern und zusammenge

backenem Mehle, in demunzählige scharfkantige grössere und

kleinere Stücke von Saugschiefer und Halbopal ohne Ordnung

zerstreut sind. Hie und da wird diese mehlige Masse von

4–14Zoll starken Adern eines eisenschüssigen oder grünen

Thones und von schmalen Streifen faserigen Gypses durch

zogen. Oefters sind auch die Brocken des Polierschiefers

durch braunen Thon zusammengekittet. Seltner finden sich

Stücke, in denen Fragmente härteren Schiefers durch eine

poröse braungelbe Kieselsubstanz verbunden sind.

Auch auf der Nordseite sieht man den Polierschiefer auf

einem schiefrigen dunkelgrauen Mergel liegen, der schalige

Kugeln grauen kalkigen Sphärosiderites, Stücke grauen

dichten Kalkes mit unkenntlichen Schalthierresten, ganzähn

lich manchem Süsswasserkalkvon Kostenblatt, Parthieen kry

stallinischen Kalkesund endlich einen gelben kalkigenSchie

fer einschliesst.

Der Polierschiefer ist gelblichweiss, selten ganz weiss

oder bräunlich, matt, sehr weich und milde, zerreiblich, hat

einen feinschiefrigen Längenbruch, feinerdigen Querbruch,
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lässt sich sehr leicht in dünne Blättchen spalten, fühlt sich

mager an, färbt stark ab, hängt an der Zunge, saugt unter

Zischen viel–über 100pCt.–Wasser ein, ist sehr leicht,

schwimmt in dünnen Blättchen auf dem Wasser, sinkt erst,

nachdem er viel Feuchtigkeit aufgenommen hat, zu Boden,

blättert sich dabeiganz auf und zerfällt zu Pulver, ohne im

Geringsten schmierig zu werden. Vor dem Löthrohre wird

er fester, ist aber für sich unschmelzbar; mit Soda schmilzt

er leicht zu grünlichem durchsichtigem Glase. Das specifi

sche Gewicht beträgt nach wiederholten Messungen 1,037.

Selten finden sich zwischen seinen abwechselnd lichter und

dunkler gefärbten Schichten Abdrücke von Fischen oder

Blättern, meistvon Salix. Er enthält stetsthierische Materie,

vielleicht als Uberrest des organischen Stoffs der Infusorien,

die das Material zu seiner Bildung lieferten. Die Analyse

von LöwIG weist in 100 Theilen nach:

Kieselerde . . . . . . . . . . . . . . . . 60,0

Thonerde . . . . . . . . . . . . . . . . 24,0

Eisenoxyd . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

Manganoxyd . . . . . . . . . . . . . . . Spur.

Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Thierische Materie . . . . . . . . . . . . . 1,0

1000

In den tiefern Schichten wird der Polierschiefer allmälig

härter, lässt sich zwar anfänglich noch in die dünnsten Blätt

chen spalten, färbt aber nur wenig ab und ist schwerer, die

Blättchen sind spröde und knistern beimZerbrechen. Jemehr

nun die Dichtigkeit und Festigkeit zunimmt, desto weniger

spaltbar wird das Gestein, und übergeht nach und nach in

den Saugschiefer. Dieser ist weiss, graulich, gelblich oder

bräunlich,springtintafelförmige Bruchstücke,hateinen matten

erdigen Querbruch, hängt starkan derZunge,fühlt sich mager

und rauh an, ohne abzufärben, saugt viel Wasser ein; denn

ein Stückchen von 5,093Gran wog,nachdem es durch eine

halbe Stunde imWasser gelegenwar, 7059 Gran. Erwird

dabei an den Kanten durchscheinend. Übrigens ritzt er Glas,

klingt beim Zerschlagen ausgezeichnet,und besitzt einspezi

fisches Gewicht von 1,531. Aufseinen Ablösungsflächen zei
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gen sich nicht selten Abdrücke von drei Gattungen Fische,

welche aber alle von dem Leuciscuspapyraceus desSchichower

Halbopals ganz verschieden sind und mitunter eine bedeu

tende Grösse erreichen. Eben so finden sich einzelne Fisch

schuppen (3 Gattungen, von einem Ctenoiden und zwei Cy

cloiden). Sehr selten sind Abdrücke eines kleinen Dekapoden,

ganz identisch mit dem im Schichower Halbopale vorkommen

den Thiere. Weit häufiger sind vegetabilische Reste, beson

ders Dikotyledonenblätter aus den Gattungen Salix, Alnus,

Fagus, Tilia, Acer u. a. m., am häufigsten ein Blatt, das mit

Phyllites cinnamomifolius Brogn. viele Ähnlichkeit hat, und

auch in Schichow angetroffen wird. Sehr selten sind ganze

Zweige von Koniferen (Taxites), Kapseln mit noch aufsi

tzenden Griffeln, Abdrücke einer Steinfrucht, Samen, beson

ders zahlreich einer, der dem Samen von Atriplex hortensis

sehr verwandtist. Überdiesstösstman aufundeutlicheStengel.

Selten ist die ganze Masse desSchiefers von Eisenoxyd

durchdrungen, und zeigt dann bei Verlust der Spaltbarkeit

verschiedentlich braun gefärbte Ringe, oder enthält Nüssevon

Eisenkies. Einzelne Stücke ähneln dem Klebschiefer, und

sind zuweilen von zahlreichen, vielfach gekrümmten cylindri

schen hohlen Gängen durchbohrt; andere sind ausnehmend

leicht, porös, aber ohne den blättrigen Bau des Polierschie

fers und von manchen Kieselsintern nicht zu unterscheiden.

Kleine Knollen einer ähnlichen Masse finden sich in dem festen

Saugschiefer häufig, wie auch Nieren von Chalcedon, der

auch in kleinen Schnüren den Schiefer durchsetzt.

Mit dem Saugschiefer wechseln mitunter dünne Schichten

eines dunkelgrauen oder schwärzlichen Schiefers, der einen

sehr starken, bituminösen Geruch entwickelt, und ausser den

eben erwähnten Resten besonders viele Fischschuppen und

einzelne Abdrücke von Farrenkräutern enthält.

Aus dem Saugschiefer lässt sich bei zunehmender Dich

tigkeit eine ununterbrochene Stufenreihe bis zum Hornsteine

und Halbopale beobachten. Dieser hatbesonders aufdem Quer

bruche schwachen Fett- oderGlasglanz,flachmuschligen Bruch,

gelbe, braune oder schwarzbraune, meist streifenweise oder

flammig vertheilte Farben. Die dunklern Streifen sind dann

die einzige Spur der schiefrigen Textur. Selten ist dasGe



136

stein gleichförmigleberbraun. Das spezifische Gewicht reicht

von 1,834 bis 2,091. Nicht selten lassen sich auch hier

Schnürchen vonChalcedon oder krystallinischem Quarz wahr

nehmen. Auf den Ablösungsflächen erscheinen nur sehr selten

die oben erwähnten Abdrücke organischer Körper. . - -

Wie beim Polierschiefer mitunter die ihn zusammense

tzenden Blätter wellenförmig gebogen sind, so erscheinen

denn auch bei den daraus entstandenen Halbopalen die far

bigen Streifen nicht gerade, sondern mannigfach gekräuselt,

was ihnen auf dem Querbruche ein sehr artiges Ansehen gibt.

Auch finden sich nicht selten Stücke verkieselten Holzes mit

feinen, weissen, vielfach gebogenen Fasern und grössern

oder kleinern Astknoten. Hie und da sind sie von Adern von

Chalcedon durchzogen, oder enthalten mit Chalcedon ausge

kleidete Höhlungen. Selten sind die Holzstücke mit Halb

opalmasse imprägniert.

Sehr verschiedenartig waren die Hypothesen, die man

über die Entstehung des Polierschiefers bis jetzt aufgestellt

hat, die meisten aber stimmen darin überein, dass sie ihn als

ein durch feurige Einwirkung umgewandeltes Gestein dar

stellen. So hält ihn WERNER, KIRwAN u. a. für ein Erzeug

niss der Steinkohlenbrände, von LEoNHARD für einen durch

Berührung des heissen Basaltes metamorphosierten plastischen

Thon. Gegen erstere Annahme spricht schon die Seltenheit

des Vorkommens, denn es wäre doch sehr zu verwundern,

dass er sich bei der grossen Menge ausgebrannter Kohlen

flötze nicht öfter vorfinden sollte; auch fehlen die gewöhnli

chen Producte der Erdbrände ganz. Derselbe Grund lässt sich

gegen die zweite Meinung anführen, da im Mittelgebirge an

unzähligen Stellen der Basalt mit dem plastischen Thone der

Braunkohlenformation in Berührunggetreten, ohne je ein dem

Polierschiefer einigermassen ähnliches Product erzeugt zu

haben. (s

Noch mehr geht die Unhaltbarkeit dieserTheorie hervor

aus den eben geschilderten geognostischen Verhältnissen des

fraglichen Gesteins. Die von EHRENBERG gemachte Entde

ckung erleichtert die Aufstellung einer annehmbarenTheorie

seiner Genese bedeutend. Dieser fand nämlich, dass die

Polierschiefermasse aus einer zahllosen Menge sehr kleiner
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und netter Infusorienpanzer bestehe, welche 7 Arten: der

Gaillonella distans und varians, Podosphenia nana, Naricula

gracilis und scaprun, Bacillaria vulgaris und Synedra ulna

angehören, so zwar, dass die erste vorherrschend ist, und

die andern nur eingestreut vorkommen. Auch Gaillonella

ferruginea scheint darin enthalten zu seyn. Diese meist sehr

wohl erhaltenen Thierchen, deren eines - einer Linie im

Durchmesser hat, liegen im Polierschiefer so dicht gedrängt,

dass eine Cubiklinie in runder Zahl 23 Millionen derselben

enthält und 187Millionen auf einen Gran gehen. Die Schärfe

und Reinheit der Contouren der Kieselpanzer macht es nach

EHRENBERG sehr wahrscheinlich, dass sie der Einwirkung

eines intensiven Wärmegrades ausgesetzt waren, wodurch die

organischen Theile zerstört wurden. Aus demzurückbleiben

den Skelete mögen dann die lösbaren Erden durch Auflösung

entfernt worden seyn.

Sie setzen offenbar eine, wenn auch beschränkte Süss

wasseransammlung voraus, in der sie gleich den jetzt noch

lebenden Infusorien auf pflanzlichen Stoffen lebten. In dem

Becken derselben mögen sie dann in grosser Menge abge

storben seyn, und die Skelete sich allmälig am Boden schicht

weise angesammelt haben,zufälliguntermischt mit Fischresten

und Pflanzentheilen. Auch der Saugschiefer und die daraus

hervorgebildeten Halbopale bestehen aus den Panzern der

Infusorien, die aber vereinzelt und weit weniger deutlich,

wie abgerundet und durch gestaltlose Kieselsubstanz ver

schmolzen erscheinen, so dass es wahrscheinlich wird, dass

sie durch Einwirkung irgend eines Auflösungsmittels gleich

sam in einander verflossen, und zu einergleichförmigen Kiesel

masse zusammengeschmolzen sind. Überhaupt bilden diese Ge

steine, die nach chemischen Untersuchungen auch an Thon

erde reicher sind, die tieferen Schichten, der Polierschiefer

aber, als leichter, die obersten jüngsten, welche noch keine

solche Umwandlung erlitten haben. EHRENBERG fand in den

Halbopalen von Bilin Gaillonella distans, G. varians, G.

ferruginea und Kieselstacheln einer Spongia (Berl. Akad.

Schriften 1836. 18. Aug.).

Ob der Polierschiefer aber, wie NöcCERATH meint, das

Product heisser kieselhaltiger Quellen, gleich dem Isländi
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schen Geissersey, will ich dahin gestellt seyn lassen;jeden

falls ist es unnöthig, zu dieser Erklärung seine Zuflucht zu

nehmen, daja auch jetzt noch in stehenden Süsswassern die

Infusorien sich in ungeheuren Massen ansammeln. Höchstens

können kieselreiche Quellen, die in dem Kutschliner Süss

wasserbassin entsprangen, die Verbindung der Infusorien

panzer zum festen, kieseligen Schiefer vermittelt oder doch

befördert haben. Fast ohne Zweifel aber scheint die schon

gebildete Ablagerungüber das frühere Niveau emporgehoben

worden zu seyn,wofür wenigstens die Lage auf dem Gipfel

eines Berges, und der grosse Höhenunterschied einzelner

Punkte derselben Ablagerung sprechen. Wahrscheinlich war

dasAufsteigen desbenachbarten Basaltes das Agens. Jedoch

musste die Hebungnur sehr allmälig geschehen seyn, da da

durch die fast horizontale Schichtung des Pläners und des

Polierschiefers, so wie das constante Streichen des Gneisses

nicht gestört wurden.

3. Opalführende Tuffe von Luschitz.

Obwohl man an vielen Punkten unserer Umgebung ein

zelne, aber sehr beschränkte Halbopalablagerungen zerstreut

findet, so verdienen doch besonders die opalführenden Tuffe

des Luschitzer Thales eine nähere Schilderung, da sie am

ausgedehntestenund derUntersuchungamzugänglichsten sind,

übrigens aber mit den andern wenigstens in den Hauptzügen

übereinstimmen.

Das LuschitzerThal, ein schmales und nicht sehr tiefes

Thal, das sich vonOsten nach Westen, vonSchichowgegen

Luschitz hinabzieht, und bei letzterem Orte sich bedeutend

erweitert, ist fast rings von basaltischen Höhen umschlossen.

Denn die Hügelreihe, welche sich an der Südseite desThales

von Meronitz oberhalb Schichow bis nachTopschitz erstreckt,

und dort in dem Topschitzer Berge sich am meisten erhebt,

besteht durchaus aus Basalt. Ebenso wird der Weinberg,

der das Thal auf der Nordseite begrenzt, in seinem höhern

Theile aus Basalt zusammengesetzt. Eine Ausnahme macht

der niedrige Abhang, der gegen NO. an die Chaussée sich

lehnt, wo die tertiären Gebilde sich selbstüber diese hinweg
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bis gegen Mireschowitz nndTwrtina an den Fuss des höhern

Mittelgebirges ausdehnen.

Beim Eingange in das Thal unterhalb des Dorfes Schi

chow steigen die basaltischen Gesteine bis auf die Thalsohle

herab. Man sieht sie rechts und links in mehrere Zolle dicken

Schichten unter einem Winkel von beiläufig 150 h. 5. N0.

einfallen. Theilsbestehen sie aus verwittertem dunkelgrauem

Basalte mit sehr vielen Säulen tombakbraunen Glimmers und

wenig Augit, theils aus einem deutlich geschichteten Con

glomerate, das in einemwackenartigenTeige unzählige kleine

Basalttrümmer, Kieselgeschiebe und Glimmerkrystalle ein

schliesst. Hie und da finden sich auch Augitkrystalle. Zwi

schen den einzelnen Schichten liegen verschiedentlich dicke

Platten von fasrigem Arragon, der auch häufig in die Basalt

substanz selbst eingeht, ja oftjeden einzelnen Glimmerkry

stall mantelförmig umgibt. Die conglomeratartige Structur

wird besonders bei beginnenderVerwitterung deutlich. Diese

Conglomerate erstrecken sich über den Rand desThalesgegen

Norden bis an die Chaussée, und übergehen allmälig, indem

sie feinkörniger werden, in die nun eben zu beschreibende

Gebirgsart.

Kaum zehn Schritte von diesem Punkte entfernt sieht

man schon die Felsart entblösst,welche die eigentliche Lager

stätte des Halbopals bildet, und den grösstenTheil der Thal

gehänge zusammensetzt. Es ist ein deutlich geschichteter

Tuff, dessen manchmal sehr dünne, kaum P Zoll betragende,

manchmal aber auch einen Fuss mächtige Schichten unter sehr

spitzem Winkel h. 2 – 3 SW. einfallen, öfters aber auch

ganzsöhlig liegen. In seiner Beschaffenheit wechselt ersehr.

Gegen Norden von Schichow, wo die Thalgehänge sich der

Chaussée nähern, übergeht er in ein grobes Conglomerat,

das viele Augitkrystalle, Körner von Kalkspath und zahl

reiche tombakbraune, oft 4 Zoll grosse Glimmertafeln enthält,

oft schwarz von Farbe, und dann so fest ist, dass man es

sehr leicht mit wahrem Basalte verwechseln kann. Es zeigt

entweder gar keine Schichtung, oder ist in undeutliche, 4“

starke Lagen getrennt. Sonst bildet der erwähnteTuffstets

eine erdige weiche, aus verschiedenen Körnern zusammen

gesetzte Masse von weisslicher,gelblicher,grünlicher,bräun
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licher oderselbst schwarzgrüner Farbe,welche äusserst zahl

reiche Blättchen tombak- oder schwarzbraunen Glimmers,sel

ten kleine Augitkrystalle umschliesst. Zuweilen ist sie äus

serst feinkörnig und einem feinen Sandsteine nicht unähnlich.

Am westlichen Ende des Thales ist sie dicht, schwarz und

ganz mit Kalk imprägniert, daher von bedeutender Festigkeit

und beim ersten Anblicke mitglimmerreichem Basalte zu ver

wechseln. Stellenweise istsie auch sehr eisenschüssig. Einen

sehr häufigen Gemengtheil bildet der kohlensaure Kalk, der

oft ganze Schichten durchdringt. Gewöhnlich liegt er in

Platten, die die Dicke von 6“ und darüber erreichen, zwi

schen den Schichten des Tuffes, bald als feinkörnige, bald

als stengliche oder strahlige Masse, mitunter auch röhren

förmig. Häufig stösst man auf grosse Parthieen, die gleich

einer Honigwabe ausneben einander liegenden 5–6eckigen

Röhren zusammengesetztsind, welche bald hohl, bald durch

quer laufende zellige Fäden, bald durch dichte Masse aus

gefüllt sind. Einzelne Höhlungen des Tuffes sind mit Kalk

spathrhomboedern (R + 1) oder mit undeutlichen Säulen

weissen Arragons besetzt. Bemerkenswerth ist noch das

Vorkommen von Kalkkarbonat in kleinen fastvollkommen run

den farblosen, gelblichen oder röthlichen durchscheinenden

Körnern. Von der Grösse eines Mohnsamens bis zu der eines

Hanfkornes, die in einem weissen thonigkieseligen Gesteine

in grosser Menge eingestreut liegen und früher oftmals für

Granat angesehen wurden. -

Stellenweise wird der Tuff auch von Schichten eines

kalkigen Trümmergesteins durchsetzt. Es besteht aus nicht

sehr grossen rundlichen oder länglichen Stücken grauweissen

feinkörnigen Kalkes, die durch ein dunkelgraues Kalkcäment

zusammengekittetsind,welcheszahlreichemitEisenoxydüber

zogene Höhlungen, so wie auch Parthieen krystallinischen

Kalks enthält. An einzelnen Stücken verräth sich die Zusam

mensetzung nur durch die verworrenen dunkleren Streifen.

Mitunter liegen in demTuffe auch Parthieen eines schwarzen

kieseligen Schiefers, der mit Schnüren von Quarz durch

zogen ist. Am südöstlichen Thalabhange unterhalb des Dor

fes Schichow nimmt der Tuff viel Grünerde auf in Nestern

von der Grösse eines Hanfkorns bis zu der eines Kopfs und
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darüber. Sie ist theils weich von schmutzig-seladon- oder

schwarzgrüner Farbe, und wird durch den Strich glänzend:

selten hat sie etwas Glanz und muschligen Bruch; theils ist

sie ziemlich hart, lichtseladon- oder berggrün mit mattem

weissem Strich und entwickelt angehaucht einenThongeruch.

Letztere Abänderung bildet auch die grössten Massen. Sie

wirdvon Nestern einesfeinen, fast losen glimmerigen grünen

Sandes begleitet.

Am häufigsten und verbreitetsten istjedoch in demTuffe

ein dichter Kalkstein von sehr wechselnder Beschaffenheit.

Er ist sehr fest, gewöhnlich bläulich- oder bräunlichgrau,

zuweilen gefleckt oder mit concentrischen braunen Ringen

gezeichnet, während der Kern eine graue Färbung hat. Er

nimmt oft viel Thonerde aufund wird dann zuweichem gelb

lichweissem Mergel, der nur schwach mit Säuren braust.

Mitunter ist er sehr eisenschüssig. Selten enthält er Blatt

abdrücke und Fische, hat aber stets Bitumen beigemengt,

das sich durch den Geruch beim Zerschlagen verräth. Er

besteht nebst kohlensaurem Kalk aus kohlensaurer Magnesia

und Eisenoxydul in sehr wechselnden Verhältnissen, Thon

erde,KieselerdeundetwasorganischemStoff. EinzelneSchich

ten sind sehr fest, graulichgelb oder röthlich mit zahlreichen

Höhlungen und Trümmern von Blattabdrücken. Sie ähneln

vollkommen dem Kostenblatter Süsswasserkalke, der Cyclas

und Planorbis führt. Oder der Kalk ist etwas grosskörniger

undvonfeinschiefrigem Gefüge nnd dann deutlich geschichtet.

Gleich beim Eingange ins Thal fallen seine Schichten h. 5.

NO. Sonst bildet er grössere und kleinere Nester, oft von

mehreren Klaftern im Durchmesser, in dem oben beschrie

benen Tuffe, ohne alle Spur von Schichtung. Dagegen ist

er nach allen Richtungen von Klüften und Höhlungen durch

setzt, die mitsehr kleinen Miemitrhomboedern,manchmal auch

mit kleinen Gypskrystallen überzogen sind und an einzelnen

Stellen so häufig werden, dass man ein zertrümmertes und

lose zusammengebackenes Gestein vor sich zu haben glaubt.

Seltner sieht man Schichten des Kalkmergels regelmässig

mit denen des Tuffes wechseln.

Aus beiden diesen Gesteinen findet ein allmäligerÜber

gang in Halbopal Statt, welcher einzelne Nester von ver
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darüber–in denselben bildet. Meist liegen sie in nichtbedeu

tender Tiefe, P. –2 Ellen unter der Oberfläche. Der Tuff

nimmt allmälig eine grössere Menge Kieselerde auf, wäh

rend die des Glimmers sich stetsmindert; erwird fester, ver

liert die schiefrigeTextur,bekömmtGlanz, ebenen oderflach

muscheligen Bruchund verschiedene Färbungund nähert sich

mehr und mehr dem Halbopale. Daher finden sich in letz

term hie und da noch Glimmerblättchen und man kann sehr

leicht Handstücke sammeln, die ausgebildeten Halbopal und

deutlichen glimmerreichen Tuffin sich vereinigen. Der Über

gang findet stets von dem Centrum der einzelnen Nester

gegen die Peripherie hin. Statt.

Dieselbe Ubergangsreihe durchgeht der Kalkstein,indem

auch er mehr und mehr Kieselerde aufnimmt, spröder wird,

muschlig im Bruche, glänzend, verschiedenfärbig gestreift,

und immer weniger mitSäuren braust. Der kohlensaure Kalk

scheint sich dabei in die zahlreichen Klüfte, die das Gestein

durchsetzen, zurückzuziehen, denn diese sind theils mit kör

nigem, theils krystallisiertem Kalkspathe überzogen oder aus

gefüllt. Diese Umwandlung in Opalmasse geschieht bloss

stellenweise im Kalke, denn er bildet bald Nester, bald Strei

fen darin. Zugleich verschwindet dabei die letzte Spur regel

mässiger Lagerung, denn er wird äuserst zerklüftet und

bildet ganz ungestaltete Massen.

Die Opale gehören theils dem wahren Halbopale, theils

dem Menilitopale an. Erstere bieten die verschiedensten

Abänderungen dar. Alle stimmen jedoch darin überein, dass

sie unregelmässige Massen bilden von eben- oderflachmusch

ligem, selten kleinmuschligem Bruche, mit Glas- und Fett

glanz,in kleinen Splittern und an den Kanten durchscheinend,

was sich beim Eintauchen insWasser noch deutlicher zeigt.

Die Farben bilden eine Reihe vom Gelblich- nnd Graulich

weissen durch alle Nuancen des Gelben, Röthlichen, Brau

nen und Grünen. Selten ist ein Stückganz einfärbig, meist

zeigt esverschiedene Farbennuancen,welcheinfeinenparal

lelen Streifen oder in grösseren concentrischen Zonen ver

theilt sind. Einzelne Parthieen haben auch eine sehr bunte

Zeichnung. Meist bemerkt man an ihnen feine Streifen, die
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sich nicht nur durch Farbenverschiedenheit, sondern auch

durch höheren Grad des Durchscheinens auszeichnen. In diesen

Streifen sind nach EHRENBERG vorzüglich die Infusorienske

lete zu erkennen. Er bemerkte darin Gaillonella distans,

varians, ferruginea und Kieselnadeln von Spongia. Von der

Anwesenheit der G. ferruginea scheint die braune Färbung

mancher Opale herzustammen. Das specifische Gewichtwech

selt zwischen 2,0 und 2,148 bei den Varietäten von voll

kommenem Glanze. Die Opale, die dem Hornsteine sich nä

hern, schwachen Glanz, ebenen Bruch haben und häufig von

Chalcedonadern durchzogen sind, haben ein höheres Gewicht

von 2,41 – 2,592.

Die Menilitopale dagegen, welche weit häufiger und

zwar vorzugsweise in dem Tuffe (die Halbopale im Kalk

steine) vorkommen, zeichnen sich durch völlige Undurch

sichtigkeit, gelbe, rothbraune, graue, schwarzbraune Farben,

sehrflachmuschligen fast ebenen Bruch, den schwachenSchim

mer oder sehr unvollkommenen Glanz, so wie durch ein et

was geringeres specifisches Gewicht (1,905 – 2,15) aus.

Sie sind oft sehr deutlich und dünnschiefrig oder haben als

Spur dieser Structur doch eine feine parallele geradelaufende

oder wellenförmige Streifung aufzuweisen. Besonders gegen

die Peripherie der Opalmester hin tritt diese Theilbarkeit in

dünne Platten deutlicher auf, an der Oberfläche der Nester

aber geht die Opalmasse in eine weisse oder gelbliche sehr

weiche, oft zerreibliche, leichte Schiefrige Kieselmasse über,

die eine Rinde von verschiedener Dicke bildet, sehr begierig

Wassereinsaugtund demPolierschiefer vollkommen ähnlich ist.

Alle die beschriebenen Gesteine sind reich an anima

lischen, noch mehr aber an vegetabilischen Resten. Von er

stern fanden sich bisher:

ein Batrachier aus dem Genus Rama, so wie auch einzelne

Knochen, wahrscheinlich demselben Thiere angehörig:

häufig ein kleiner Dekapo.de;

Fischabdrücke, am häufigsten von Leuciscus papyruceus,

ausserdem aber auch noch von zwei grösseren Arten

einzelne Fischschuppen;

2–3 Coleopteren oder einzelne Flügeldecken derselben;

5 Dipteren oder vereinzelte Flügel derselben



144

ein wanzenartiges Thier;

Unter den Pflanzenresten:

Eine Corolla rotata mit vierlappigem Saum, ähnlich der

der Rubiaceen;

ein kleiner flos campanulatus,wiebeiConvallaria,mit deut

lichem Fruchtknoten, Griffel und einzelnen Staubfäden;

sehr schöne Früchte vonJuglansund Amygdalus?; Flügel

früchte von Acer und Ulmus, nebst 20–30 kleinern

bisher unbestimmten Samen, darunter Achenen mit noch

ansitzendem Pappus;

Blüthenkätzchen von Betula?";

Samenkätzchen von Alnites Kefersteini Göpp.?;

mehrere unbestimmte Pflanzen, unter diesen ein kleiner,

aber deutlicher Fukoide.

- Am häufigstenjedochsind Dikotyledonenblättervon Acer,

Salix,Juglans(acutifolia); Fagus; Carpinus; Rhamnus,Li

gustrum, Corylus, Alnus u. s. w.; Phyllites cinnamomifolius?

u. a.; so wie auch einzelne grasartige Blätter und Halmen;

und sehr oft Stücke versteinerten Holzes, mitunter mit deut

licher Rinde.

Merkwürdig ist es, dass man diese Reste fast niemals

in den wirklichen Halbopalen, sondern stets nur in den Me

nilitopalen und zwar in denen von brauner und grauer Farbe

antrifft,während sie denen von gelber und rothbrauner Farbe

gänzlich mangeln. Fast nie finden sie sich im Innern der

Opalnester, meistensaufden Ablösungen, vorzugsweise aber

in dem schiefrigen, mitunter polierschieferartigem Gesteine

an der Peripherie der Opalnester. Der Kalkmergel enthält

sie, besonders die Fischabdrüche, nur äusserst selten, häu

figer aber bedeutende Massen versteinerten Holzes.

Das ganze nun beschriebene Gebilde ist unmittelbar der

Kreideformation aufgelagert. Man sieht ihre Glieder an meh

rern Punkten deutlich entblösst. Schon am östlichen Ende

des Schichower Thales hart an der Strasse ist durch einen

Wassergraben derPläneraufgedeckt. In derwestlichen Hälfte

desThales siehtman neben den dort sich erhebenden Augit

basalten hart am Bache einen grauen glimmerigen kalkhal

tigen Sandstein die übrigen Gesteine unterteufen. Noch

weiter westwärts hat der Pläner sogar eine bedeutende Aus
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dehnunggewonnen. Er erscheint an beiden Ufern des Baches,

steigt an der Luhai im Süden in die Höhe, und setzt einen

Theil der Berggehänge zusammen bis an denWeg, der von

Topschitz nach Luschitz führt, füllt dasThal in der Nähevon

Luschitz aus,und erhebtsich an den nördlichen Thalgehängen

bis an den Kamm, woihn dannwieder die Glieder der Braun

kohlenformationverbergen. Es ist ein grauer thoniger dünn

schiefriger Pläner, der fast horizontal liegt oder unter sehr

spitzem Winkel h. 44SSW. fällt. Selbst in der Mitte des

Thales, wo die Tuffe ihre grösste Entwicklung zeigen, haben

Schürfe unter ihnen einen festen grauweissen Kalkmergel

entblösst, der ebenfalls dem Pläner angehört. Daraus ergibt

sich zugleich die nichtsehrbedeutende MächtigkeitdesTertiär

gebildes, die vielleicht in ihrer grössten Entfaltung40–50

Fuss betragen mag.“  

- So sehr man schon inVerlegenheit ist um einen passen

den Namen, den man der herrschenden Felsart des Schicho

wer Thales beilegen soll, so ist man es doch noch mehr,

handelt es sich um die Erklärung der Genese dieses Gebildes.

Unbestreitbarist es keine primäre,sondern eine secundäre aus

derZerstörungfrühererhervorgegangene Bildung,wofürschon

das nicht Krystallinische, nicht Gleichartige, mitunter deut

lich Conglomeratartige des Ganzen spricht. Sieht man sich

nun nach einer Gebirgsart um, die das Material dazu gelie

fert haben mag, so drängen sich dem Beobachter besonders

die Basalte auf, deren Spuren man in dem schiefrigenTuffe

des Luschitzer Thales nicht verkennen kann, derenTrümmer

aber in dem Conglomerate unwiderlegbar deutlich vor die

Augen treten. Denn es umschliesst eine Menge rundlicher

Brocken eines porösen grauschwarzen Basaltgesteins nebst 

zahlreichen Augitkrystallen undvielen Tafeln undSäulen des,

den Basalten vorzugsweise angehörigen,tombakbraunen Glim

mers. Aus derselben Quelle dürften nun die Glimmermassen,

die sparsamen Augite des Tuffes herstammen, ja selbst die

Grünerde derselben wird man versucht, aus der Zerstörung

von Augit abzuleiten. Die mannigfach metamorphosierten Trüm

mer der Basaltgebilde scheinen nun von den Fluthen in dem

Busen, den das jetzige SchichowerThal einnimmt, und der

theils von Basalthügeln, theils von der sich mehr erhebenden

D.Umg.v.Teplitzu. Bilin. 10



146

Braunkohlenformation deutlich begrenzt wird, nebst Thier

und Pflanzenresten zusammengeführt und ruhig abgelagert

worden zu seyn. An den Rändern des Bassins scheinen sich

die gröbern Massen zuerst abgesetzt zu haben, mehr in der

Mitte aber die feiner zerriebenen; daher wird der Luschitzer

geschichtete Tuff gegen Ost und West– gegen Schichow

und Luschitz hin–von groben Conglomeraten begrenzt, die

allmälig in denTuffverliessen und weniger deutliche Schich

tung zeigen. Besonders grob ist dasConglomerat amWest

ende des Thales ohnweit Luschitz, , , , , , , , , , . . . . .

Spuren eines feurigen Ursprungs sind nirgends zu be

merken, überall grosse Regelmässigkeit der ,Schichten,

nirgends Verwerfung oder Zertrümmerung derselben. - -

- Während der Bildung hat sich nun, auch stellenweise

kohlensaure Kalkerde in überwiegender Menge niedergeschla

gen, bald als krystallinischer Kalk, bald als Kalkmergel.

Ebenso ist die Kieselerde gleichzeitigmit dem Ganzen stellen

weise ausgeschieden worden. Vielleicht verdankt sie zum

grossen Theile ihr Daseyn,den Kieselpanzern der Infusorien,

die gleichsam die Anziehungspunkte für dieselbe bildeten,

sich zum Theile auflösten und zur formlosen Kieselerde

verschmolzen. Wenigstens bietet sich ein analoges Beispiel

in der BildungmancherRaseneisensteine, die,wie EHRENBERG

vermuthet, aus der Gaillonella ferruginea sich hervorbilden.

Auch mögen vielleicht-kieselhaltige Quellen, die in diesem

Süsswasserbassin in grosser Anzahl mündeten, nicht wenig

zu diesen Kieselbildungen beigetragen haben. - -

- Frägt man nun nach dem Alter der Halbopalablagerungen,

so ergibt es sich mit ziemlicher Sicherheit, dass sie gleich

zeitig mit dem Kutschliner Polierschiefer, mit dem sie ohne

hin eine sehr grosse Analogie haben, gebildet worden sind,

daher von ziemlich gleichem Alter mit der Braunkohle, deren

Stelle sie als Lokalbildung vertreten ), denn:, … …

1. Sie enthalten gleiche oder doch sehr ähnliche orga

–  

-*) Die Verhältnisse der Braunkohlenformation gegen das Tuffgehilde sind

- nirgends deutlich aufgeschlossen, ja, da die erstere überall die höhern

stellen einnimmt, so scheint es stellenweise fast, als ob sie dem Tafe
aufgelagert sei.

ausgelagert sei,

- - -
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nische Reste; selbst die animalischen Reste stimmen ganz

überein, oder gehören doch verwandten Arten an. - - -

2. Die weisse schiefrige Substanz, die die Halbopal

nester von aussen umgibt, ist im Kleinen vom Polierschiefer

nicht zu unterscheiden. - - - - - - - - -

3. Beide sind aus gleichen Infusorienresten gebildet. -

4. Beide habengleiche Lagerungsverhältnisse, liegen

im Gebiete der Braunkohlenformation, sind Ablagerungen

kleiner getrennter Süsswasserbecken. - - - - - - - -

- 5. Die LuschitzerTuffe liegen unmittelbar auf dem Pläner,

wie der Polierschiefer und an vielen Punkten die Braunkohle

- Mit dem Halbopalführenden Tuffe vom Schichow sind ge

wisse Basalte so innig verbunden, dass ihrer hier nothwendig 

Erwähnung geschehen muss. Sobald man die Mitte des Thales

hinter sich hat und sich dem Dorfe Luschitz nähert, erscheint

aufdem nördlichenThalgehänge ein sehr fester grauschwarzer

Olivinbasalt mit einzelnen Augitkrystallen. Er ist in dicke

über einander geschichtete Tafeln getheilt, zwischen denen

sich fasriger Arragon befindet, und nimmt bloss die Höhe

des Abhanges ein. Darunter sieht man unmittelbar ein wei

ches braunes Conglomerat, das mannigfaltige Basaltfragmente

enthält. Etwa eine Elle tiefer kömmt nun ein fester grauer

feinkörniger glimmeriger Sandstein mit eingestreuten Kohlen

theilchen zum Vorschein, der seinen Kalkgehalt durch Brausen

mit Säuren verräth und undeutliche , P = 1 - Fuss starke

Schichten bildet, die h. 4 SSW unter 10– 15% fallen. -

Einige hundertSchritte von diesem Punkte gegen Westen

entfernt steigen aber die basaltischen Gebilde bis zur Thal- -

sohle herab. Die höchsten Punkte weisen Olivinbasalt auf;

unter ihm folgt ein graues oder braunes Mandelgestein mit

unzähligen unregelmässigen Höhlungen, die mit einer dünnen

Rinde von Kalkspath überzogen sind, und unter ihm endlich

ein sehr verwitterter Basalt mit sehr vielen Augitkrystallen,

die sich auch lose herumliegend finden. Sie sind oft rauh,

wie zerfressen, und zerfallen leicht. Zuweilen sind sie auch

in einen rothen festen basaltischen Teig eingewachsen,

Das Gestein ist in P – 1. Fuss starke Straten getheilt, die

durch Platten fasrigen Arragons gesondert sind. Mit dem

Basalte stehen Conglomerate in Verbindung, die sie von beiden

 

10 %
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Seiten umhüllen. An der Ostseite sind sie weich, gelblich

und bräunlich,von Arragon durchzogen, und erstrecken sich

bis an den oben beschriebenen Sandstein, an dem sie senk

recht und scharf abschneiden. Ihnen zunächst ist der Sand

stein gelbbraun gefärbt, der Kohlentheilehen beraubtünd

stellenweise concentrisch schalig geworden. An der West

seite tritt aber ein sehr festes Conglomerat von schwarzer

Farbe auf, in dem mannigfaltige Basaltbrocken, Augitkry

stalle, Olivinkörner, Glimmerblättchen durch ein kalkreiches

Cäment gebunden sind. Überdiess liegen in ihm grosse Ku

geln festen Basaltes und Gneissparthleen iFs bildet 1 – 2

Fuss starke Bänke, die unter 10– 35 h, 11. NNW fallen

und mit Lagen weichen, glimmerreichen, tuffähnlichen Con

glomerates wechseln. Beide haben zahllose Platten fasrigen

rragons in sich aufgenommen. Diese Gesteine haben ohne

Zweifel erstspäter den Sandstein und denTuff durchbrochen,

und sich zum Theil über sie hinweggelagert, obschon das

völlige Ungestörtseyn der Schichten des Letzteren dagegen

zu sprechen scheint . Dem sey, wie eswolle, so viel istge

wiss, dass sie nicht gleichen Alters mit den dasThalbegren

zenden Basaltmassen seyn können, worauf schon die ganz

verschiedene Beschaffenheit derselben schliessen lässt. Denn

die Basalte, welche die Hügel bei Meronitz, Horizenz, Schi

chow, Topschitz, Mireschowitz bilden, führen alle sehr häuf

gen und ausgezeichneten krystallisierten Olivin mit schwarz

grünem Augite, welche Gemengtheile den eben erwähnten

Basalten des Thales fehlen. Merkwürdig ist es auch, dass

keiner der dortigen Basalter Glimmer enthält, den man doch

so häufig in dem Tufe des Schichower Thales antrifft. Es

ist also sehr wahrscheinlich, dass dieser ältern Basalten, die

wieder zerstört wurden, seine Entstehung verdanke:i 

Endlich muss noch des Conglomerates, welches das

Schichower Thal westwärts am Fusse des Mireschowitzer

Weinbergs begrenzt, nähere Erwähnunggethan werden. Es

ist eine äusserst buntè und verworrene Masse, so dass beim

erstenAnblicke eine Erklärungfastunmöglich erscheint. Doch

weist die Analogie mit dem Tuffe des Schichower Thales,

von dem sie sich nur durch das Kolossale der Zusammen

setzung eines unterscheidet , so wie die ziemlich deutliche
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Schichtung an einzelnen Stellen und die offenbare Auflage

rung auf Pläner auf einen neptunischen Ursprung hin. Dass

die spätere Emporhebung des Basaltes des Weinberges eine

theilweise Veränderung darin hervorgebracht habe, will ich

nicht in Abrede stellen. - - - - - --- - - - - - - - -

Die Grundmasse besteht aus einer bald mergeligen, bald

tuffartigen weichen, gelblichen, bräunlichen, weissen oder

röthlichen Substanz, in der zahlreiche Kugeln theils frischen,

heils aufgelösten Basaltes ohne Ordnung zerstreut liegen,

Dieser enthält gewöhnlich viele kleine Olivinkörner, seltner

Augit oder Hornblende. Der Tuff wird hie und da von 6–

12 Zoll starken fast horizontalen Schichten basaltischer Con

glomerate durchsetzt, welche dem ganzen Gebilde einen An

schein vonSchichtunggeben. Siesind bald auskleinen Brocken

gelblichen oderbräunlichen thonigen Basaltesundvielen Augit

krystallen zusammengesetzt, und werden von 3 –2“starken

Lagen fasrigen oder strahligen Arragons durchzogen; oder

sie bestehen aus durch Kalkkarbonat zusammengekitteten

Fragmenten festern gelblichen , grauen oder schwärzlichen

Basaltes und schliessen nur sparsame Bruchstücke von Augit

krystallen ein. Häufig werden sie von Blöcken basaltischen

Mandelsteins unterbrochen, die in schwärzlichem, bräunli

chem, röthlichem oder grünlichem festem Teige unzählige

rundliche oder eckige, selten hohle Kalkspathnüsse einhüllen,

Auch Parthieen eines sehr porösen bräunlichen Gesteins, das

Kugeln thonigen Basaltes aufnimmt und in seinen Blasen

räumen haarförmige Arragonkrystalle wahrnehmen lässt, liegen

inne. Zwischen diesen basaltischen Gesteinen stösst man auf

viele meist rundliche Stücke von Kalkstein (ob zumTheilver

änderter Pläner?), der bald als weisser, krystallinisch-kör

niger, viele kleine Quarzkörner enthaltender, bald als grauer

sehr fester dichter, bald als schiefriger Kalkstein, bald als

gelblicher, röthlicher oder grünlicher Kalkmergel auftritt,

Letzterer bildet fast stets ziemlich deutliche, aber vielfach

zerborstene Kugeln, die an ihrer Peripherie säulenförmige

Absonderung darbieten, dergestalt, dass die Säulen von allen

Seiten senkrecht auf dem Umfange der Kugel stehen. Die

dunkelgelben Varietäten zeigen auf dem Bruche sehr feine

und nette schwarze Dendriten. Sehr deutlich zuweilen
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die Zerspaltung in fast regelmässige vierseitige Säulen bei

einem grauen mehr thonigen Mergel, der mitten in dem Tuffe

eine horizontale Schichte mit senkrecht stehenden Säulen

zusammensetzt. Selten geht der Mergelkalk in einer zerreib

liche leichte weisse, der Kalkmilch ähnliche Substanz über

oder wird kieselig und ist dann mit einer Chalcedonhaut über

zogen. Merkwürdig ist auch die Zusammensetzung einzelner

Stücke; sie sind nämlich aus kleinen, regelmässigen Kugeln

ohne alles Cäment zusammengebacken, in welche sie auch

bei beginnender Verwitterung zerfallen, und werden dadurch

bei gehöriger Kleinheit der Körner manchem Roogenstein

ähnlich. Alle diese Gesteine haben mehr weniger grosse Par

thielen bunten, meist schön violblauen Thones, grosse Bruch

stücke halbaufgelösten Gneisses, so wie Stücke verkieselten

oder von Kalkmasse durchdrungenen Holzes zu Begleitern.

Auch Kugeln braunen concentrisch gestreiften Thoneisensteines

fehlen nicht. - - - - - - - - - - - - - - -

Ganz analog dem nun beschriebenen Vorkommen ist das

Gebilde, in welchem am südlichen Abhange des Kolosoruker

Berges die Halbopale liegen. Bei ihm ist die spätere Bil

dung aus Trümmern früherer Formationen deutlich ausgespro

chen. In einem grauen oder gelblichen Thone liegen nebst

zahllosen sehr abgerundeten Geschieben , festen Basaltés mit

Olivin, Augit oder Hornblende, viele Kugeln einesgrau-und

braungefleckten, von vielen Kalkspathadern durchzogenen

dichten schweren Kalkes, der oft in einen grauen oder gelb

lichen Mergel übergeht, gemengt mit kugeligen Massen eines

vielfach zerborstenen grauen odergrünlichen festen Kiesel

gesteins, das stellenweise mehr Glanz und braune Färbung

annimmt, dem Halbopale sich nähernd. Auf dem erwähnten

Mergel sitzen nichtselten ParthieengrauenfeinfasrigenTuten

mergels (Spez. Gew. = 2,616) k). Nebstdem finden sich

in dem Thone einzelne oder zu kugeligen Nieren zusammen

gehäufte linsenförmige Krystalle weingelben Gypses und,

wiewohl seltner, Geschiebe meist sehr verwitterten fein
-

-

*) In deutlichern.Varietäten findet sich derselbe, in einem Basalttuff am

südlichenAbhange des Spitalberges bei Kutschlin,sowie auch im Trapp

mergel bei Auperschin ohnweit Teplitz. - - - - - - - - -
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schiefrigen röthlichen Gneisses. Untermengt mit allem diesem

sind Halbopale,meist in kleinen Parthieen,theilsgelb, braun

oder grünlich gefärbt, theils milchweiss oder schön hellblau

und durchscheinend,mithin demgemeinenOpale sich nähernd.

Nicht selten findet man sie mit strahligem Arragon durch

wachsen, der auch für sich in einzelnen Stücken im Thone

gefunden wird.

Ausserdem finden sich Opale, mitunter von ausgezeich

neter Schönheit, noch an mehreren andern Punkten unseres

Mittelgebirges. Am nordwestlichen Abhange des Fuchsberges

zwischen Liebschitz und Kautz sieht man einen undeutlich

schiefrigen, sehr feinkörnigen quarzigen Sandstein allmälig

in gelbbraunen Halbopal (Spec. Gew.= 2,457), selten in

milchweissen halbdurchsichtigen Opalübergehen. Er scheint

der Braunkohlenformation anzugehören.

Zwischen Meronitz und Rothaugezd kann man denselben

Übergang aus braunem, von Chalcedonadern durchzogenem

Hornstein sehen. Auch er scheint sich der Braunkohlenfor

mation anzuschliessen,da der Kohlensandstein, der hier eben

falls in Blöcken herumliegt, einen vollkommenen Übergang

in obigen Hornstein darbietet. BeiRothaugezd liegen in einem

braunen Thone Knollen einesbraunen oder schwarzen, selten

gelblichen und dann durchsichtigen Opals, der mitunter dem

Pechstein täuschend ähnlich ist und einzelne mit Hyalith

überzogene Höhlungen aufweist. (Spez. Gew.= 1,971).

Zwischen Luschitz und Sedlitz sind Knollen schwarzen,

hie und da gelb gefleckten oder gestreiften, manchen Obst

dianen sehr ähnelndenOpalsvon ausgezeichnetem Glasglanze

in einem bräunlichen basaltischen Tuffe mit Glimmerblättchen,

aber ohne bemerkbare Schichtung, eingebettet. Mit ihnen

zugleich finden sich Nieren von braunemThoneisenstein, die

oftmals einenKernvongrauemSphärosiderit enthalten,Kugeln

bräunlichen oder grauen Hornsteins, so wie auch einegrosse

Masse eines dichten weissen schweren Gesteins, das nur

schwach mitSäuren braust. DasGanze liegt amFusse eines

Basalthügels auf Pläner. 

Übrigens finden sich noch Opale am westlichen Fusse

des Horizenzer Berges, bei Kostenblatt u. a. a. O. stets in
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sehrjungen tertiären Gebilden zerstreut; nie lässt sich aber

eine direkte Beziehung zu den plutonischen Gebilden ent

decken.

4. Süsswasserkalk von Kostenblatt.

Nördlich von Kostenblatt, von dem Hügel, worauf das

Schloss steht, nur durch ein seichtes Thal getrennt, erhebt

sich die Raudnei, ein länglicher Berg von mässiger Höhe,

dessen westlicher höherer Theil bewaldet, der östliche nie

drige dagegen bebaut ist. Die westliche Kuppe bildet ein

grauschwarzer sehr fester Basalt mit vielen mitunter zoll

langen Hornblendekrystallen, weingelbem Olivin und Man

deln farblosen Kalkspathes. Den südlichen Fuss dagegen

dieser Kuppe, so wie den ganzen östlichen Theil bis zum

Dorfe Lintschen nimmt die nun näher zubeschreibende Forma

tion ein.

Am deutlichsten sieht man sie in dem vor fast 14Jahren

zum Behufe der Kalkgewinnung in den Berg getriebenen,

8–9Klaftern langen Stollen entblösst. 4–5Klaftern weit

geht man in einem bräunlichen Conglomerate mit kalkigem

Cäment, das aller Schichtung ermangelt, und Nester einer

weissen lockern Kalkmasse einschliesst. Dann gelangt man

zum Kalkstein, der an dem Conglomerate senkrecht abschnei

det, bald aber demselben wieder Platz macht, bis man ihn

mit der siebenten Klafter wieder erreicht. Er ist in mäch

tige quaderähnliche Blöckegetheilt, die unter15–20 gegen

NNW.geneigt sind, und hat eine Mächtigkeit von 1 –14

Klaftern. An seinem Hangenden wird er von einem weiss

grauen Kalkschiefer begleitet, auf dem ein graues, thoniges

Gestein aufliegt. Nachdem derStollen 14–2 Klaftern weit

in dem Kalksteine fortgesetzt hat,gelangtmanwiederzu dem

Conglomerate, das uns biszum Ende desStollens nicht mehr

verlässt.

DerKalkstein selbst istvonsehrwechselnder Beschaffen

heit. Bald zeigt er sich als sehr fester dichter Kalk ohne

alle Spur schiefrigerTextur, von meist grauer oder schwarz

grauer, selten gelblicher oder selbst brauner Farbe (Spez.

Gew.=2,839), der viele kleine mit Kalkspath überzogene

Spalten hat, und beim Reiben einen bituminösen Geruch ent



153

 

wickelt; bald als grauer sehr feinschiefriger Kalkstein oder

als gelblich-weisser Kalkmergel von mehr erdigem Aussehen

(Spez. Gew.= 2,666). Die chemische Analyse weist in

dem Kalksteine nebst dem kohlensauren Kalke viel kohlen

saure Magnesia und kohlensaures Eisenoxydul mit etwasThon

erde, Kieselerde und organischem Stoffe nach. Alle Abände

rungen enthalten sparsame, aber wohl erhaltene Abdrücke

von Dikotyledonenblättern, Zweige einer Konifere und ein

zelne Samen, weit seltener noch kleine Bivalven. Mitunter

übergeht der Kalkstein in ein leichtes, weisses , erdiges,

dem Polierschiefer einigermassen ähnliches Gestein. - -

- Interessant sind die Hornsteinmassen, die weiter gegen

Osten hin den Kalkstein durchziehen, und in die man einen

stufenweisen Übergang wahrnehmen kann. Es wird nämlich

die Kalkmasse fester, gelblich-braun oder graubraun gefleckt,

braust wenig mit Säuren, nimmt Glanz und Splittrigen Bruch

an. Endlich tritt vollkommener Hornstein auf von holz- oder

haar-, selbst schwarzbrauner Farbe. Meist zeigt ein Stück

alle Nuancen des Braunem in unregelmässigen Flecken; stets

aber ist die Mitte dunkler gefärbt, die Peripherie geht all

mälig in das Weissliche oder Gelbliche des Kalksteines über.

Ofters deuten die sehr feinen und regelmässigen lichtern und

dunklern Streifen die frühere schiefrige Textur noch an,

Nicht selten wechseln auch Hornstein und Kalkmergel in

scharf abgeschnittenen Streifen. Alle diese Massen liegen

theils an der Oberfläche zerstreut, theils in einem Weissen

erdigen Mergel eingebettet. - - - - - - - -

Am deutlichsten ausgesprochen finden sich die Horn

steine auf der östlichen Kuppe des Raudneiberges. Sie sind

daselbst kohlschwarz, stark glänzend, eben im Bruches und

verrathen deutliche Spuren schiefriger Struktur, daher sie

auch meist in plattenförmige Stücke zerspringen. Hie und

da sind sie von Chalcedonadern durchzogen und haben auf

den Klüften einen Uberzug von weissem oder bräunlichem

traubigem Chalcedon. Mitunter liegen mitten in dem Horn

steine Fragmente von Kalkschiefer, die durch kieselige Masse

zusammengekittet sind. - - - - - - - - - - - -- -

- Erwähnen muss ich noch einen etwa 3 Klafter hohen

senkrechten Absturz links am Fahrwege nach Lintschen, nicht
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weit von dem Punkte, wo selber sich nach Norden wendet

(Taf. III. Fig,4). In der Tiefe sieht man sehr grosseun

regelmässige Blöcke schiefrigen Kalkmergels, der hier durch

Eisenoxyd mehr weniger gelblichbraun gefärbt ist. Sie sind

ohne Ordnung durch eine sehr verschiedenartige Masse ver

bunden. Theils stellt sie ein wenig schiefriges, gelbes,

leichtes, erdigesGestein dar; theils erscheint sie als weisse

zerreibliche Substanz, die begierig Wasser einsaugt und

mitSäuren braust. Stellenweiseschliesst sie nuss- bis faust

grosse Parthieen einer schneeweissen oder gelblichen tripel

ähnlichen Materie ein. An der rechten Seite des Absturzes

dagegen sieht man an die genannten Gesteine eine grosse

Masse eines grauen grobkörnigen fast zerreiblichen Com

glomerates das ebenfalls Nüsse des beschriebenen

Tripels umhüllt. Adern dieses Conglomerates durchziehen

vielfach anastomisirend und mit dergrossen Massezusammen

hängend auch das kalkige Gestein. Über all dem bunten Ge

mische sieht man mehrere Schichten von Concentrisch ge

streiftem Kalkmergel, so wie auch einen graugelben, hie und

dadurch kohligeTheile schwarzbraun gefärbten dichten Kalk

stein mit zahlreichen verkohlten Pflanzenstengeln; einzelnen

Samenkörnern und meist undeutlichenThierresten. Besonders

lassen sich Limmaeus, Planorbis und Cyclas erkennen. -

Die beschriebene tertiäre Kalkablagerung scheint sich

aber noch weiter auszudehnen und das ganze kleine Becken

von Kostenblatt auszufüllen. Wenigstens erscheint am nord

östlichen Abhange desphonolithischen Todtenberges ein sehr

feinblätteriger kieselig-kalkiger Schiefer von grauer Farbe,

der hie und da selbst in schwarzbraunen Hornstein und Halb

bpal umgewandelt ist und undeutliche Abdrücke von Dikoty

ledonenblättern, Fischen CLeuciseus päpyraceus?), Fisch

schuppenund Blüthenkätzchen von Betulineen)enthält. Seine

Schichten fallen unter 15 – 2:0 gegen O.  

Was das Alter dieser Gebilde betrifft, so scheinen sie

mit dem Polierschiefer von Kutschlin und den Halbopalenvon

Schichow ziemlich gleichzeitig zu seyn. Daher auch die

grosse Ähnlichkeit ihrer organischen Reste und selbst man

cher ihrer Gesteine. So sind z. B. die feinschiefrigen brau

nen Halbopale von Todtenberge von manchen Halbopalen
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des LuschitzerThales fast nichtzu unterscheiden und selbst der

kieselhaltige Kalkstein, aus demsie sich hervorgebildet haben,

ist manchem Saugschiefer ausnehmend ähnlich, wenn man von

dem Kalkgehalte des erstern abstrahirt. Diese Verschieden

heiten mögen den verschiedenen Lokalverhältnissen zuzu

schreiben seyn. An der Raudnei hat das Kalkgebilde durch

den sich emporhebenden Basalt Störungen erlitten, indem

sich ein demselben angehöriges Conglomerat zwischen die

Kalksteinmassen hineindrängte, ja sie selbst in kleinen Adern

durchdrang. Inwiefern dabei zugleich qualitative Verände

rungen vorgegangen sind, istwegen dergeringen Entblössung

der Gesteine nicht wohl zu unterscheiden, da es an der nö

thigen Gelegenheit zu Vergleichungen fehlt. Keineswegs

aber sind die Hornsteine der Einwirkung des Basaltes zuzu

schreiben, da im Süsswasserkalke kieselige Concretionen

eine gewöhnliche Erscheinung sind und besonders in unseren

Tertiärgebilden eine so hervorstechende Rolle spielen.- -
- - - - - - - - - -  

5. Pyropenlager von Meronitzk).  

Es liegt südlich von Meronitz in einer von Basalthügeln

eingeschlossenen Mulde, die eine Breite und Längevon 1000

bis 1200Schritten besitzen mag. In ihrer Mitte erhebt sich

ein niedriger Hügel, an dessen nordwestlichem Fusse die

jetzt im Betriebe stehenden Gruben liegen. Das Lager ist

durch zwei Schächte biszu einer Tiefe von beiläufig27Klaf
tern aufgeschlossen. Von der Oberfläche an hat man drei

verschiedene Lagen durchsunken, die man aber wegen ihrer

“

'“ , - - - - - - - - - - - - * *“. „. . ."

sehr unregelmässigen Wertheilung und der sehr unvollkom

menen Begrenzungnichtfür besondereSchichten ansehenkann.

- Unmittelbar unter der Dammerde stösst man auf gelben

Letten und graulichen Thon mit vielen Stücken eisenschüs

'Sandsteins, und hie und da mit sehr dünnen Kohlen

“ sandigen

on mitverkohlten Pflanzenstengeln undvielen kleinern'

zu einer verschie:  

- - - - - - - - - - - “ - - -

lentheilchen. Unter diesem gelangt man

- - - - -

*) Ist schon in KARsren's ArchivXI. Band beschrieben worden; hier wird

derVollständigkeit w ine Ski J it und
- ständigkeit wegen eine Skizze,jedochim einigen Zusätzen in

Veränderungen wiedergegeben,
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dentlich mächtigen Lage eines sehr wechselnden kalkigen

Gesteines, das bald als sehr feinkörniger, fast dichter grauer

Kalkstein von 2,798- 2,823spez. Gewicht, bald, und zwar

in der Tiefe, als grauer kalkhaltiger Thommergel von ebenem

Bruche und 2,702 spez, Gewichte erscheint. erste Ab

änderungsetzt meist kugelige Massen zusammen, die in der

Mitte von vielen mit einer krystallinischen Rinde überzogenen

Rissen durchsetzt und in zuweilen,sehr regelmässige vier

seitige Säulen geschieden werden, oft auch hohl sind und

dann schalige Zusammensetzung und Concentrisch wechselnde

Farben, meist braun und grau, zeigen. Sie nehmen hie und

da Schwefelkies und in den Klüften durchsichtige Gypskry

stalle auf. Die Spalten sind mit einer dünnen Lage kleiner

Bitterspathkrystalle oder auch mit einer feinen Rinde von

Hyalith überzogen. Die chemische Untersuchung weist sie

als dolomitisch nach, denn die reinern Varietäten enthalten

25,38 p. Ct. kohlensaure Bittererde nebst vielem Eisenoxydul

karbonat, das manchmal so zunimmt, dass das Gestein dem

dichten Sphärosiderite nahe kömmt. Dazwischen liegen nun

unförmliche Massen eines deutlicher körnigen, oft glimme

- - - - - - - - - - - weilen - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

n, zuweilen sandigen Kalksteins ohne alle Ordnung ein
- - - - - -- - - - - - ich - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - -

- ttet, sie glei sandigen Pläner von

der den untersten Schichten – den Plänemergel–

angehört. Einzelne Parthieen enthalten Unzahl glau
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -

er Körner. Auch finden sich hie da Versteine

- - - - - - - - - „ T- T - - - - - -- - - - - - TT, T- -- - - - - --

rungen, welche für d. n unterm Pläner ch ristisch sind.

Es sind Terebralula octoplicata Sor Tpeciuncial Schül.

berhaupt bilden aber alle ies Gesteine eine gere elten

- - - - - - -- - - - - ge" - - -

hichten, sondern umförmliche oder rundlich oh Or

mehr 1 die Tiefe dring ,

- - - -

en. Je mehr man in e
- - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

mehr Wallet Thon- und Kieselerde vor - " -
Hat man nun diesen Kalkmergel durchdr en so kömmt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - F. -- - - - -

man zu dem ''Pyropenlager, das mit fast 30
- - - - - - -- -- - - - - -- -„. . . . . . . . . . . .“ , “ -. - - - - - - - - - - - - - - -

S0. einfällt Die Mächtigkeit lässt si - - - - cht enau be
--

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

mmen, da man es noch nirgends ganz durchsunken hat.

Im Fahrschachte hat man folgende Schichten durchfahren:

Letten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 Klaftern.

Kalkmergel und Kalkstein . . . . . . . . . 233 - ,G
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- -

- Sändiges Granatenflötz . . . . . . . " 0,165 Klaftern.

Thon- und Kalkmergel . . . . . . . 150' - ,

rauf man wieder das Granatenlager anfuhr, in dem nun

der Bergbau betrieben wird. Das den Pyrop beherbergende

Gestein ist ein thoniges Conglomerat, in dem bald kleine,

bald sehr grosse rundliche oder ovaleMassen kalkigen odertho

nigen grauen, seltnerweisslichen Mergels oder auch fast rei

nen Thons durch ein graulichweisses thonigkalkiges Cäment

zusammengekittetsind. Ausser diesem Mergel aber, der einen

allmäligen Übergang in den oben erwähnten dolomitischen

Kalkstein zeigt, findet man darin noch grössere und kleinere

Parthieen anderer Gesteine zerstreut und zwar: " "

ein mergeliges graues, gelbliches oder grünliches Gestein

mit zahlreichen inliegenden Pyropen, aus welchem ein

jünunterbrochener Übergang in ein zwischen Halbopal und

: Pechstein mitten inne stehendes Gebilde von grüner Farbe

–vom Blassgraulichgrünen bis ins Lauch- undSchwärz

-islichgrüne– von flachmuschligem Bruche und einem Ge

wichtevon 2,053–22 Statt hat,welchesvor dem Löth

rohre mit Soda zu einem undurchsichtigen bräunlichen

- Glase schmilzt, und in der ebenfalls viele, oft sehr schöne

istwohl erhältene, öfter aberzersplitterte Pyrope, wie auch

die kleine Nierenstrahligengrauweissen Talkes liegen;

halbaufgelösten schmutzigolivengrünen Serpentin mit Py

- - rop und Talk; --  

weissen gelblichen oder grünlichen Talk, selbst in kopf

– grossen Knollen; . . - - - - - - - - - - - -

– ölgrünen Speckstein mit tombakbraunen Glimmersäulchen;

Porzellanerde mit Glimmer;  

- Glimmer; sehr häufig in einzelnen Blättchen zerstreut;

sehrgrobkörnigen Granit, bestehend ausgrauweissem oder

gelblichen Feldspath; rauchgrauem Quarz und schwärz

-in Hichem Glimmer;-  

-graulichenund röthlichen Granulit und glimmerarmen Gneiss

- mitvielen kleinen blassrothen Granat- und einzelnen Cya

grünlichgrauen Glimmerschiefer mit sehr netten" erbsen

als grossen Gnanatdodekaedern; -  

grauschwarzen Kieselschiefer; * * * * * * * * 
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grobkörnigen farblosen Quarz mit eingestreutem schwärz

lichem Glimmer;

Kalkspath in aufsitzenden Krystallen oder in meist aufge

„lästen krystallinischen Parthieen,oder in einzelnen Adern

von fasriger Zusammensetzung den Mergel durchziehend;

„farblosen, oder graulichen Gyps mit eingewachsenem Pyrop ,

himmelblaue lose Cyanitkörner: - oder mit

„ Chalcedon in kleinen Schnürchen den Halbopal durchziehend

oder dessen Höhlungen auskleidend; - - -

wasserklaren 9der weissen Hyalith als rindenförmigen Uber

zug des Halbopals; -  

milchweissen Opal in einzelnen Adern; -  

kleine kugelige, tropsteinartige, nierenförmige Parthieen

von Schwefelkies, oft mit Pyropen innig verwachsen;

Geschiebe von Brauneisenstein; –

Krystalle oder Körner schwarzenTurmalins und durchsich

endlich den Pyrop. Dieser findet sich theils in rundlichen

„ Körnern –keineswegs. Geschieben –, theils in scharf

„, kantigen Bruchstücken mit muschligem Bruch –wie eben

abgeschlagene Scherben–, von dunkelblutrother Farbe

… und vollkommener Durchsichtigkeit; oder man entdeckt

viel häufiger grössere rundliche oder ovale Körner, die

oft deutliche blätterige oder schalige Zusammensetzung

haben, und aus kleinen eckigen Pyropfragmenten be

,stehen, die durch, kohlensaure Kalkmasse zusammenge

kittet sind. Die Mitte des Kornes nimmt nicht selten ein

kleines Pyropkorn ein. Ausser allen den eben genann

„ten Gehilden liegen in dem Conglomerate noch eingehüllt

- mitunter grosse Parthieen theils bloss bituminisierten noch

schneidbaren,theils durch Kieselmasse imprägnierten brau

- nen oder schwarzen Holzes; so wie auch kleine meist

sehr zerdrückte und zerbrochene, durch Schwefelkies

versteinerte Peträfakten von Polyparien, Conchiferen,

… Mollusken, seltener von Cephalopoden, besonders aus den

Gattungen Cerithium, Solarium, Sgalaria, Ampullaria,

Rostellaria, Trochus, Terebratula, Pectunaulus, Nucula,
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- Ammonites, Turbinolia u. a. m, nebst häufigen Cidariten

stacheln.– Spuren basaltischer Gesteine entdeckt man

aber in dem ganzen Gebilde nicht. - -

- Betrachtet man die eben geschilderte Formation genauer,

prüft man diese bunte Zusammenhäufung der verschiedensten

Gebilde, die sich zum Theile, wie der Granülit, Serpentin,

Granit u. a. in der Umgegend nirgends anstehend finden,

so wie ihr chaotisches Zusammengeworfenseyn, ohne alle Spur

von Schichtung, so wird es einleuchtend, dass hier von einer

ruhigen Absetzungverschiedener durch dasWasserzusammen

geführter Stoffe nicht die Rede seyn hann. Es wird sehrwahr

scheinlich, dass das Meronitzer Trümmergestein das Produkt

einer lokalen gewaltsamen Erdrevolution sey, wodurch Ge

bilde aus der Tiefe emporgehoben, zertrümmert mannigfach

verändert und unter Beihülfe der Fluthen in dem Meronitzer

Kessel zusammengehäuft wurden. Für eine solche pyrotype

Entstehungsweise sprechen: die Beschaffenheit der einge

schlossenen Granit-, Granulit- undSerpentinstücke, des Pyrops

u. s.w., welche wahre Trümmer, keineswegs aber Geschiebe

darstellen; die qualitativen Veränderungen, die sie erlitten

haben, indem der Serpentin, wie verwittert, der Feldspath

zum Theile in Porzellanerde umgewandelt, der Kalkspath auf

gelöst erscheint. Die Kalksteine, die sich schon dem äussern

Ansehen nach in zwei verschiedene Gruppen, sondern, leiten

auch ihre Entstehung aus verschiedenen Quellen her, gehören

zwei differenten Gebilden an. Die grobkörnigen glimmerigen

Kalke mit Versteinerungen sind offenbar Plänertrümmer, was

durch die Peträfakten ausser Zweifel gesetzt wird. Sie sind

Reste des durchbrochenen und zertrümmerten Plänerlagers,

welches sich noch jetzt bis in die Nachbarschaft, bis Laho

witz, Liebshausen, Schichow u. s. w. verfolgen lässt, und

früher offenbar auch das Bassin von Meronitz bedeckt hatte.

Die zerbrochenen Reste desselben wurden mit den Trümmern

anderer Felsarten gemengt, von den Fluthen zusammenge

führt und nicht ruhig abgesetzt, sondern, wie es bei stürmisch

aufgeregten Gewässern geschehen muss,gleichsamzusammen

geworfen. Dass diese Trümmer sich zum Theile im Zustande

der Erweichung befanden, lässt sich daraus schliessen, dass

ich, wiewohl selten, Splitter von Pyrop und Hyacinth in die



Oberfläche der Blöcke hineingedrückt fand, als wenn sie in

selbe eingewachsen wären. " -

Die zweite Art von Kalkstein, ausgezeichnet durch das

Dichte der Masse, die Schwere, den Bittererdegehalt, den

Mangel an Peträfakten ist offenbar ein tertiäres Produkt, erst

während der Ablagerung der übrigen Massen gebildet, und

sie in sich aufnehmend und verbindend. Sie stimmet ganz

mit denTertiärkalken desSchichowerTuffes und von Kosten

blatt überein. Das Material zu ihrer Bildung mag zum Theil

wieder der Pläner geliefert haben; denn dass bedeutende

Massen desselben zerstört worden sind, beweist die Menge

der im Conglomerate zerstreuten losen Peträfakten, die nach

L.v. Buch's Untersuchungen alle der Kreideformation ange

hören. Vergleicht man sie übrigens näher mit den Ver

steinerungen der einzelnen Schichten des Pläners, wie sie

oben charakterisiert wurden, so ergibt es sich, dass sie fast

ausschliesslich den obersten Schichten des Pläners– dem

Thonmergel– entnommen sind, denn sie stimmen fast ganz

mit denen des Pläners von Luschitz überein. - - - - - -

Das hauptsächlichste Agens der ganzen Katastrophe

scheint wohl die Emporhebung der Basalte gewesen zu seyn,

welche das Pyropenlager von allen Seiten so nahe umgeben,

dass an einer nähern Beziehung zwischen beiden kaum ge

zweifelt werden kann. Dass die Bildung des Meronitzer

Lagers nicht erst nach Emporhebnng der Basalte vor sich

ging, beweist übrigens der gänzliche Mangel aller Basalt

fragmente in demselben. Dasich nun auch keine Spurenspä

terer Veränderungen durch die Basalte nachweisen lassen,

so ist eine gleichzeitige Bildung am wahrscheinlichsten, be

sonders da es an einem andern Ägens für die Zertrümmerung

und Empörhebung der pyrophaltigen Felsarten ganz fehlt. "

- Welches war nün aber das Muttergestein der Pyrope?

Dem Basalte kann derselbe nicht angehört haben, da sich

nach Zertrümmerung eines ganzen Lagers doch noch Spuren

davon vorfinden müssten; auch hat man bisher noch nie Pyrop

im Basalte entdeckt. Desto mehr Gründe sprechen für den

Serpentin,das gewöhnliche Muttergestein der Pyrope. Hieher

gehören: der grosse Talkgehalt des Pyropenlagers, der auf

andere Weise nicht wohl erklärbar ist, und die wiewohl



 

veränderten Serpentintrümmer, die sich unter den andern

Gesteinenvorfinden. Dasssich in derUmgegend nirgendsSer

pentin vorfinde, kann keinen Gegengrund abgeben; ist diess

doch derselbe Fall mit den Pyropen selbst. Auf ähnliche Art

finden sich in manchen Basalten Einschlüsse von Granit u. a.,

welche ebenfalls bloss aus derTiefe herstammen können.

Die grünen Halbopale scheinen tertiäre Kieselbildungen

zu seyn, analog den Opalconcretionen imTuffe desSchichower

Thales, nur dass sie die derZerstörung entgangenen Pyrope

in sich aufgenommen haben. Worin aber die Ursache der

grünen Färbung und der übrigen abweichenden Eigenschaften

liege, lässt sich wohl kaum entziffern. Oder sollten sie doch

wohl umgebildete Trümmer des Serpentines seyn, wofür ich

sie früher zu halten geneigt war? Dass dagegen die Hyacin

then, Granaten, Saphire,Turmaline einergneiss- odergranit

artigen Felsart angehört haben, dürfte bei der Häufigkeit

mannigfach veränderter Trümmer dieser Gesteine nicht un

wahrscheinlich seyn.– DieTalkmassen mögen ebenfalls aus

dem Serpentine herrühren, ob sie nun als solche darin ein

geschlossen waren, was das Wahrscheinlichere ist, oder

durch einen chemischen Process bei der Zerstörung desselben

gebildet wurden.

Es kommen endlich noch einige Mineralien des Pyropen

lagers zu erwähnen, wie z. B. die Gypse, Schwefelkiese,

manche Kalkspäthe u. a. m., welche offenbar ganz neue Bil

dungen sind, da sie Pyropenkörner enthalten und zusammen

kitten; so auch die Stücke versteinerten Holzes,welche durch

die Gewalt der Fluthen zusammengeführt und den conglome

rirten Massen einverleibt wurden.

6. Bittersalzführende Mergel von Saidschitz und

Püllna.

DenganzenSaidschitzer Antheil der SaazerEbene nimmt

eine ziemlich mächtige Mergelablagerung ein, welche gröss

tentheils der Braunkohlenformation aufgelagertzuseynscheint.

Sie beginnt schon in der Nähe von Luschitz, und füllt das

zwischen dem Luschitzer und Schwindschitzer Hügelzuge

gelegeneThal aus, reicht bis an den Erdbrandvon Kolosoruk,

geht dann östlich ins Topschitzer Thal bis an den Krssiner

D.Umg.v. Teplitzu. Bilin. 11
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Berg, südwestlich über Sedlitz und Saidschitz in die Ebene

der Serpina, die sie ganz erfüllt, und dort von den Hügeln

bei Hochpetsch, Wollepschitz, Pollerad, Steinwasser, Stra

mitz, Patogrei u. s. w. begrenzt wird. Weiter westwärts

wiederholt sie sich in der Umgebung von Püllna bis in die

GegendvonKleinaugezd undTeutschschladnig.Überall bilden

die Braunkohlengebilde die Grenzen, indem sie die höhern

Punkte, die die Thäler einschliessenden Hügelzüge, einneh

men, während sie in derTiefe derThäler durch die Mergel

decke dem Auge entzogen werden. So erscheinen die Glieder

der Braunkohlenformation auf den Höhen von Schwindschitz

und Luschitz, von da sich bis nach Kolosorukund in die Nähe

von Saidschitzziehend, beiSchwetz und Hochpetsch, sowie

bei Kahn, Wteln, Seidowitz, Pollerad u. s. w. Aus dem

Mergellager selbst entspringen die Bitterwässer von Said

schitz, Sedlitz, Steinwasser und Püllna.

Es besteht aus einem undeutlich geschichteten Thon

mergel von gelblich- oder bläulichgrauer, selten ochergelber

oder bräunlicher Farbe, der eine Mächtigkeit von mehreren

Klafternzu haben scheint. Wenigstens hatmanzuSaidschitz

beiAbteufungder Bitterwasserbrunnen folgende Lagen durch

sunken:

Dammerde " . . . . . . . . . . . . 1– 2 Fuss;

Gelblichgrauen ins Ochergelbe verlaufenden

Thonmergel . . . . . . . . . . . 6– 8 ,

BläulichgrauenThonmergel . . . . . . 14–18 ,

Ganz gleich sind die Verhältnisse bei Püllna, denn dort

fand man:

Dammer.de . . . . . . . . . . . . . . 2. Fuss,

Mergel mit Dammerde gemengt . . . . .2–3 „

Bläulichgrauen und ochergelben Mergel . . 1–14 „

Ochergelben Mergel . . . . . . . . . . 2–3 „

Blauen Letten,schon zur Braunkohlenformation

gehörig und ohne Salzgehalt . . . . . . 2–4 „

Die Mergelgebilde haben hier also eine weit geringere

Mächtigkeit, als bei Saidschitz.

Der Mergel enthält besonders in den obern Teufen sehr

viele Nester von krystallinischem Gyps, zumTheil in schönen

Krystallen, selbst in so bedeutender Menge, dass er zutech
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nischen Zwecken gewonnenwurde; ferner nierenförmige und

traubige Gestalten strahligen Eisenkieses, und hohle Kugeln

dichten oder feinstrahligen, gelblichen oder graulichweissen

Kalkkarbonates, die theils mit nadelförmigen, mitunter sehr

netten und wasserklaren Arragonkrystallen, theils mit kry

stallisiertem Kalkspath ausgefüllt sind. Erstere findet man oft

mit einer Rindefeinfasrigen Brauneisensteins oder kugelförmig

gehäuften kleinen Rhomboedern von Eisenspath überzogen.

Ausserdem liegen gleich unter der Dammerde Knollen von

Arragon mit feinen parallel oder strahlig auseinander laufen

den Fasern, so wie Parthieen braunenThoneisensteins, ganz

durchzogen mit feinstrahligem Gypse. Selten sind ziemlich

grosse Knollen dichten buntgestreiften oder gefleckten Gypses,

der sich gewöhnlich in den obersten Lagen findet. Mitunter

sind Brocken grünlichen Hornsteins oder gelbbraunen Halb

opals mittelst strahligen Arragons zusammengekittet. In der

ganzen Mergelmasse sind überdiess zahlreiche Bruchstücke

theils frischen, bald halbverwitterten Basaltes zerstreut.

Charakteristisch für dieses Gebilde ist der grosse Gehalt

an schwefelsauren Salzen, besonders Kalk,Magnesia, Natron

und Kali, welche in Form eines schmutzigweissen, äusserst

schnell verwitternden Salzes in 2–3 Linien dicken Rinden

häufig darin vorkommen, sich in bedeutender Menge überall

in dem sich ansammelnden Seihewasser finden und zur Ent

stehung der sogenannten Bitterwässer das Materiale liefern.

Aus dem Mergel erheben sich zahlreiche, meist niedrige

Basalthügel, grösstentheils aus Olivin- und Augitbasalt be

stehend, z. B.zwischen Luschitz und Saidschitz, beiSedlitz,

Saidschitz, Püllna u. S. W.

Was die genetischen Verhältnisse dieser Mergelablage

rung betrifft, so vermuthet Srnuve nicht mit Unrecht, dass

sie, was bei manchen tertiären Gebilden. Statt haben mag,

zum grossen Theile der Verwitterung des Basaltes ihrenUr

sprung verdanke, wozu noch eine Beimengung von Quarz

sand und kohlensaurem Kalke kömmt. Denn abgesehen von

den im Mergel vorfindigen häufigen Basaltfragmenten besteht

derselbe nach Strauve's Analyse in hundert Theilen des ge

schlämmten Gesteines aus:

11 +
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Kieselerde . . . . . . . . . . . . . . 54, 56,

Thonerde . . . . . . . . . . . . . . 7,44,

Eisenoxyd . . . . . . . . . . . . . . 5, 90,

kohlensaurem Kalke . . . . . . . . . . 25, 74,

schwefelsaurem Kalke 0, 26,

reinem Kalke s • • - - - - - - - - 1, 86,

Talkerde • • • • - - - - - - - 1,44,

Kali - - - - - - - - - - - - - - . . 1, 54,

Natron . . . . . . . . . . . . . . . 1, 24,

100, 08

oder, wenn man diese Bestandtheile zu bekannten Verbin

dungen kombiniert, aus:

verwittertem Basalte . . . . . . . . . . 44, 14,

Quarzsande . . . . . . . . . . . . 32,98,

kohlensaurem Kalke mit beigemengtem schwefel

saurem Kalke . . . . . . . . . . 22, 88.

Aus diesen Bestandtheilen des Mergels lässt sich dann

die Entstehung des Bitterwassers leicht a priori erklären,

wie denn auch STRUvE durch Auslaugung des Mergels ein

ähnlichesWasser darstellte. Noch mehrbestätigtwird diese

Ansichtvon der Entstehung des Mergels und Bitterwassers

durch die neue Analyse von BERzELIUs, der im Saidschitzer

Wasser selbst Kupfer- und Zinnoxyd fand, zwei Bestand

theile, die er früher in vielen Olivinen entdeckt hatte.

7. Süsswasserkalk von Kolosoruk.

Dieses Gebilde ist von sehr geringer Ausdehnung und

Mächtigkeit,und gehört der eben beschriebenen Mergelablage

rung an, von der es nur ein Theil ist, der durch besondere

Lokalverhältnisse eine verschiedene Beschaffenheit angenom

men hat. Es bildet den nördlichen Abhang eines kleinen,

südlichvon Kolosoruksich erhebenden Hügels, dessen übriger

Theil von Gliedern der Braunkohlenformation eingenommen

wird, die in ihren obern Schichten durch Feuer bedeutende

Veränderungen erlitten haben, und zugleich das Liegende

deszubeschreibenden Gebildes ausmachen. DerSüsswasser

kalk bildet theils einzelne Knollen, die im grünlichen oder

braunen Mergel zerstreut liegen, theils grössere zusammen
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hängende Massen, an denen sich aber keine Schichtungwahr

nehmen lässt. Bald erscheint er als weicher sehr poröser

kalkiger Mergel von graugelber Farbe, der mitunter sehr

eisenschüssig wird, und sehr sparsame, ganz unkenntliche

Versteinerungen enthält; bald als sehrfester, dichter, gelber

oder graulicher Kalkstein, der einzelne unregelmässige Höh

Jungen,ausserdem aberzahlreiche runde oderlänglicheBlasen

räume aufzuweisen hat, welche mit krystallinischem Kalke

ausgefüllt oder mit kleinen Krystallen desselben ausgekleidet

sind. Einzelne cylindrische Höhlungen scheinen von zerstör

ten Pflanzenstengeln herzukommen. Selten finden sich ein

zelne Samen darin. Desto grösser ist aber die Menge wohl

erhaltener Peträfakten – sämmtlich Süsswasserthiere – die

besonders an einzelnen Stellen zusammengehäuft sind. Vor

züglich findet diess bei einer Planorbis. Statt. Die Verstei

nerungen gehören den Gattungen Helix (1 Spec.), Pupa

(1), Paludina(1), Planorbis (3), Neritina (1), Melania

(1), Melanopsis (1), Limmaeus (1), Capulus (1), und

nur eine einzige den Conchiferen, wahrscheinlich der Gattung

Lucina, an.

Auch beiTschochaufindet manin einem gelblichenThone

vereinzelte,unregelmässiggeformte,faststalaktitische Knollen

einesgraugelben dichten Kalkes mitVersteinerungenvonLim

naeus und Planorbis, aber ebenfalls unter äusserst beschränk

ten Verhältnissen.

Das basaltische Mittelgebirge.

DasböhmischeMittelgebirge imweiternSinne desWortes

ist das ausgedehnteste Basaltgebirge Deutschlands. Esnimmt

fast den ganzen Leitmeritzer Kreis ein und reicht einerseits

mit seinem Anfange bis in den Saazer, andererseits mitsei

nem Ende bis in den Bunzlauer Kreis;ja die einzelnen, den

Kern desselben umgebenden Berge erstrecken sich noch viel

weiter, nördlich bis in die Lausitz, südlich bis in den chru

dimer Kreis Böhmens. Es bedeckt demnach eine Fläche von

mehr als 40–50 Quadratmeilen und wird durch den Elbe

fluss in zwei ungleiche Hälften getheilt. Die Richtung des
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Hauptzugesgeht von Südwestnach Nordost;von ihm erstre

cken sich einzelne Ausläufer nach fast allen Weltgegenden.

Hier soll nur die Rede vom Mittelgebirge im engern Sinne

seyn, das die Bergmassen zwischen derBila undElbe begreift.

Nur der angrenzende Theil des Gebirges jenseits der Elbe

musste des Zusammenhanges wegen in den Kreis der Beob

achtung gezogen werden.

DasCentrum desGebirges bildet einezusammenhängende

Kette, welche bald aus langen gezogenen Rücken,bald aus

unförmlichen breiten Bergmassen besteht, die vonzahlreichen

isolirten Kegeln und Kuppen unterbrochen und umgebenwer

den. Besonders deutlich tritt die eigenthümliche Physiogno

mie unseres Mittelgebirges an seinen Grenzen auf, wo man

nichtsowohllangeBergketten undzusammenhängende Gruppen

wahrnimmt, sondern unzählige von einander getrennte, oft

ziemlich entfernt stehende, bald höhere, bald niedrigere,

meist kahle, kegelförmige Kuppen, welche den eigentlichen

Gebirgskern, gleichsam alsseine Trabanten,von allen Seiten

umgeben. Wer daher die zahllosen Kegel der Umgegend von

Laun und Liebshausen auch nur mit einem flüchtigen Blicke

überschaut hat, wird aus diesem charakteristischen Gepräge

der Bergformen alsbald auf die sie zusammensetzenden Fels

gebilde schliessen können. -

DieThäler, insgesammt Erhebungsthäler, verlaufen, ob

wohl sich ein gewissesVorherrschen der nördlichen undöst

lichen Richtung mitunter nicht verkennen lässt, doch nach

allen Weltgegenden, und sind bald enge und von schroffen

Felsen begrenzt, bald weiter und durch jüngere tertiäre oder

Diluvialbildungen seichter und abgerundet. Von ihnen muss

man andere Thäler oder vielmehr Schluchten unterscheiden,

welche, aus Wasserrissen entstanden, spätern Ursprunges

sind. Sie münden mehrweniger senkrecht in die Hauptthäler

und sind meist in die weichen basaltischen Conglomerate oder

in andere weiche Felsarten, die sich hoch an die basaltischen

Kegel hinanziehen, eingeschnitten.

So wie alle Trappgebirge, so ist auch unser Mittelge

birge nicht an allen Punkten aus einerund derselben Gebirgs

art Zusammengesetzt, sondern es ist auch hier eine ausser

ordentliche Mannigfaltigkeitbemerkbar; denn kaum dürfte es
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gelingen, auch nur zwei Berge aufzufinden, deren Gebirgs

art in jeder Hinsicht identisch wäre. Seine Gesteine lassen

sich, wie die vulkanischen Gebilde überhaupt, unter zwei

Hauptgruppen bringen, die Feldspath- und die Augitgesteine.

Der Typus der ersteren ist der Phonolith, der letztern der

Basalt. Beide sind die vorherrschendsten Gesteine des Ge

birges; seltener und von geringerer Ausdehnung, daher in

jeder Hinsicht untergeordnet sind Trachyte und doleritartige

Massen, thonige und schlackige Basalte, Basaltconglomerate

und Tuffe, Wacken- undTrappmergel. Es lässt sich bei ihnen

keine bestimmte Reihenfolge wahrnehmen, im Gegentheile

wechseln sie im buntesten Gemische und mit überraschender

Schnelligkeit mit einander ab, so dass man auf einem kleinen

Flächenraume fast alle beisammen sehen kann. Im Allgemeinen

ist aber so viel ersichtlich, dass der Phonolith sich mehr auf

das eigentliche Gebirgscentrum beschränkt und nur selten auf

den isolierten, dasselbe bis zu bedeutender Entfernung umge

benden Kegeln erscheint - Y. Besonders fehlt er auf den

Vorbergen an der Südseite des Mittelgebirges, da dort die

sehr vereinzelten Phonolithmassen des Lobosch, des Hradek,

und bei Trzinka im Trebnitzer Thale die südlichsten Punkte

seines Auftretens sind. Stets aber sind die Klingsteinberge

gruppenweise versammelt, was wohl auf einen Zusammen

hang in der Tiefe hindeutet, und rings von basaltischen Ge

bilden umgeben k “).

*) Zu ihnen gehören auch der basaltische fixip CGeorgiberg) im Rakonitzer

Kreise, so wie der phonolithische Kunetitzer Berg und der südlicher

gelegene, auch aus Basalt bestehende Koschumberg im Chrudimer Kreise.

k ) Ganz isolirt tritt der Phonolith am blauen Stein im Schönbachthalle bei

Oberleutensdorf auf–das einzige Vorkommeu desselben im böhmischen

Erzgebirge. Er erhebt sich dort aus dem Gneisse, und bildet am linken

Ufer des Baches mehrere kleine Kuppen, davon eine unmittelbar süd

lich von Schönbach eine bedeutende Höhe und Ausdehnung hat. Seine

Tafeln stehen fast senkrecht, und streichen gegen S0., an der zweiten

Kuppe fallen sie h. 10 SSO. mit 500–609. Der Gneiss, unterhalb des

ersten Felsen im Bache anstehend, neigt sich unter 100–159 h. 4NOO.,

nördlich aber unterhalb der letzten Kuppe beiSchönbach unter 59 nach

W. Häufiger dagegen sind die Basalte im Erzgebirge. Sie bilden mei

stens kleine Kuppen und liegen theils am Kamme des Gebirges, wie

amTannich,schwarzen Berge bei Lichtenwald,am Sattelberg beiSchön

wald u.s. f., theils und zwar weit häufiger am südlichen Abhange, bei

Kosten, Strahl, Straden, Kulm, Telnitz u. s. w.
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Der Phonolith ist es auch, welcher in unserm Mittel

gebirge wenigstens grösstentheils die höchsten Punkte zu

sammensetzt, z. B. den Donnersberg beiMilleschau (430w.

KIftr.), den Kletschen, den Göltsch (359 w. Klftr.), den

Kleiss bei Haida(391 w. Klftr.), den TannenbergbeiGeor

genthal (396w. Kfr.), den Hochwald bei Krumbach (393

OKIftr.n.Gensoon ,360 Klftr. n.CHARPENTIER), denSpitzberg

bei Oberlichtenwald (360"- Klaftr.), den Falkenberg, den

Pösig beiWeisswasser (319w.Kftr.) u. s.w. Nur in dem

Aussiger und Schreckensteiner Gebirge bestehen die höch

sten Punkte – die Wostrai und der breite Berg– ersterer

ausBasalt, letzterer aus Dolerit. Nichtweniger ausgezeichnet

sind die Klingsteinberge durch ihre Form; denn sie bilden

fast alle isolierte,ziemlich steile,glockenförmige Kegel,welche

oft mit hohen, schroffen Felsenmassen besetzt sind. Berühmt

durch seine grotesken Felsenparthieen ist der Borken beiBilin,

ein ausgebreiteter, fast 600 Fuss hoher Felsen mit senk

rechtenWänden,zahlreichenzackigen Klippen,mitSchluchten

und Höhlen,welcher–dieMilseburg im Rhöngebirge ausge

nommen–wenige seinesGleichen finden dürfte. Einenzwei

ten eben so steilen, aber minder schönen Felsen von bedeu

tender Höhe stellt derSchreckenstein beiAussig dar. Hinter

beiden stehenweitzurück die Felsenkuppen des Marienberges

und Steinberges bei Aussig, des Selnitzer und Schladniger

Berges, des Schlossberges bei Teplitz, des Göltsch und des

Donnersberges. Selten nur setzt der Klingstein langgezogene

Rücken zusammen. Uber die Gestalt der Basaltberge dage

gen lässt sich im Allgemeinen kaum etwas sagen, da sie zu

verschieden ist und es keine Form gibt, die man an ihnen

nichtwahrnehmen könnte. Doch herrschen an den Endpunkten

desGebirges die isolierten Kegel beiWeitem vor. Die übrigen

Trappgesteine bilden selten ganze Berge oder Hügel, mei

stens erscheinen sie an denGrenzen der Basalt-und Phonolith

kuppen, am Fusse derselben in den von ihnengebildetenThä

lern und Vertiefungen.

Der Basalt stellt eine dichte, seltener sehr feinkörnige

Masse von splittrigem und unebenem, mitunter auch ebenem

oder selbst flachmuschligem Bruche dar. Die Farbe wechselt

Von der Grauschwarzen– der häufigsten – durch die Licht
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graue bis ins Braune und Röthliche. Dasspezifische Gewicht

ist im Mittel=2,925 E). Am Sauerbrunnenberge bei Bilin,

am Belvedere bei Kulm, am Radelsteine, am Ochsenberge

bei Sebusein u. a. a. O. hat er ziemlich deutlich schiefriges

Gefüge, sowie auch amChlum bei Pschan,wo die einzelnen

Lagen durch ein dünnes Kalkspathblättchen von einanderge

trennt sind.

Sehr oft sind die Basalte von mehr weniger zahlreichen

Blasenräumen durchzogen, welche alle denkbare Formen dar

biethen. Bald sind sie rund, bald und zwar meistens nach

einer Richtungin die Länge gezogen,bald auchganzunregel

mässiggeformt. Nurin einzelnen Fällen sind sie sogedrängt,

dasssie nur durch papierdicke Scheidewände geschieden sind

und das Gestein einer schwammigen Schlacke ähnlich wird.

Ihre Grösse wechselt ebenfalls sehr, übersteigtjedoch selten

die Grösse einer Erbse oder kleinen Nuss. Doch finden sich

auch Höhlungen von weit grösserem Durchmesser, die dann

fast stets mit mannigfachen Mineralsubstanzen erfüllt sind.

Selten sind sie ganz leer und dann entweder mit einergelben

oder braunen Eisenoxydrinde überzogen oder glänzend, wie

mit braunem Firniss überstrichen, oder auch matt, blassblau

angelaufen, wie von Blaueisenerde. Gewöhnlich findet sich

in ihnen eine sehr dünne Rinde eines nicht näher bestimm

baren Kuphonspathes. Die kleinen sindgewöhnlich ganz damit

ausgefüllt. Diess giltjedoch nur von den festenund thonigen

Basalten und manchenWacken; den sparsamen doleritischen

Gesteinen fehlen die Blasenräume ganz. Die porösen Basalte

zeigen nie regelmässige Lagerungsverhältnisse, sie bilden

meist unförmliche Massen, mit dichten Basalten, in welche

*) Ich fand das spezifische Gewicht

=2,759 bei einem sehr reinen Basalte von Wannow bei Aussig.

=2,851 bei einem dergl. vom Tripelberge bei Kutschlin.

=2955 bei einem dergl. vom Ziegenrücken beiWannow.

=2,843 beim Olivinbasalte des Kosteletz bei Bilin.

2884 beim Olivinbasalte des Chlum bei Bilin.

3000 beim Olivinbasalte von Schwindschitz,

3,113 beim Olivinbasalte des Sauerbrunnberges.

3000 beim magneteisenreichen Hornblendebasalte der Wostrai bei

Schreckenstein.
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sie allmälig übergehen, ohne Ordnung wechselnd, bald am

Fusse, bald am Gipfel der Berge.

Wirklich schlackige Basalte sind eine im Mittelgebirge

sehr seltene Erscheinung(Salesel, Kubaczkaberg u. s.w),

und was merkwürdig ist, nirgends finden sie sich in anste

henden grossen Massen, nie bilden sie einen bedeutenden

Theil eines Berges, sondern sie liegen immer in nicht zu

grossen, meist abgerundeten Parthieen in den basaltischen

Conglomeraten, mehr weniger schon in der Zersetzungbe

griffen. Demnach scheint es fast, als wären die lockern

Schlackenmassen, die vielleicht früher die Gipfel mancher

Basaltbergekrönten,gänzlichzerstörtworden oderverschwun

den,während die in den Basaltbreccien eingeschlossenenver

einzelten Parthieen derselben allein übriggeblieben sind. Sie

bestehen insgesammt aus einer braunen oder röthlichgrauen

an sich ziemlich festen Substanz, die nur einzelne Augit

partikeln einschliesst und durch zahllose leere Blasenräume

aufgebläht ist.

Manchmal ist die Substanz des Basaltes ganz homogen,

fast ohne alle fremdartige Beimengung und dann zerspringt

er leicht in sehr scharfkantige Stücke von ebenem oderflach

muschligem Bruche, und klingt beimZerschlagen bedeutend.

Auch pflegt er in diesem Falle fast stets eine ziemlich regel

mässigeSäulen-,seltnerTafelformzubesitzen. Ausgezeichnet

rein sind die Basalte vom Weschner und Raudniger Berge

zwischen Teplitz und Türmitz, vom Ziegenrücken beiWan

now, vom Spitalberge und Panznershügel bei Bilin, vom

Schelkowitzer und Charwatzer Berge, von der Rowney bei

Türmitz, von Theresienfeld u. s. w. Viel öfter aber enthält

der Basalt mannigfache fremde Einschlüsse, die zuweilen so

an Menge zunehmen, dass sie die Hauptmasse fast verdrän

gen und dem Basalte ein porphyrartiges Ansehen geben.

Vorzüglich schön finden sich diese Basalte beiLukow, Mille

schau, Schima, Kostenblatt, sehr selten an den Vorbergen

desMittelgebirges,wo sie überhaupt einen viel einförmigern

Charakter an sich tragen. Die Einschlüsse sind sehr mannig

faltig, oft bilden sie einzelne Krystalle, welche in der basal

tischen Masse zerstreut liegen und sich dann offenbar zur

Zeit, wo der Basalt noch heiss und flüssig war, nach chemi
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schen Gesetzen daraus ausgeschieden haben; oder sie er

scheinen in unregelmässigen körnigen oder krystallinischen

Parthieen, welchen wohl derselbe Ursprung zuzuschreiben

ist; oder sie bilden endlich scharfbegrenzte runde, längliche

oder eckige Mandeln, die im Innern oft hohl undvon Krystallen

überzogen sind und demnach frühere leere Blasenräume s),

k) Ich habe bei der Aufzählung die eingewachsenen Gemengtheile von den

in Blasenräumen eingeschlossenen nicht getrennt, weil ich den Glauben

nicht ablegen kann, dass beide einem und demselben Prozesse, nämlich

einer Ausscheidung aus dem noch glühenden Gesteine selbst durch

chemische Wahlverwandschaft ihren Ursprung verdanken, nur mit dem

Unterschiede, dass bei letzteren ein leerer Raum präexistierte, der je

nach seiner Grösse und der Menge des vorhandenen Materials ganz

oder nur zum Theile ausgefüllt wurde. Wenn auch in andern Fällen

eine Infiltration von aussen. Statt gefunden haben mag, so bestätigt

sich doch diese Ansicht bei den Basalten und Phonolithen des Mittel

gebirges nicht, da sich bei den stets sehr unregelmässigen, oft überaus

grossen (selbst 19 langen) Blasenräumen keine Spur eines solchen Ein

dringens wahrnehmen lässt. Man sieht keine Öffnung, keinen Kanal,

durch den die Flüssigkeit hätte eingehen können; der Anordnung der

Stoffe im Blasenraume fehlt oft die bei infiltrierten Massen mothwendige

Regelmässigkeit; sie sind mit denWänden fest verwachsen, und man

che Einschlüsse von Quarz- und Kalkspath abgerechnet, lassen sie sich

nicht unversehrt aus ihrem Muttergesteine auslösen. In dem nachbar

lichen Gesteine finden sich gar keine Veränderungen und sehr nahe

gelegene Höhlungen sind oft ganz leer, während bei Statt gefundener

Infiltration sich die aufgelösten Stoffe auch diesen mitgetheilt haben

müssten. Endlich bildet dasselbe Mineral in demselben Gesteine bald

Ausfüllungen von Blasenräumen, bald Adern und Streifen, die dasselbe

vielfach durchziehen, bald durchdringt es dasselbe fast in seiner ganzen

Masse. Sollte denn jede dieser Erscheinungen einen verschiedenen Ur

sprung haben? - -

Es gibt aber doch einzelne Fälle, in denen eine Infiltration von

aussen unbezweifelt.Statt hatte, und zwar bei manchen in unsern Con

glomeraten eingeschlossenen blasigen Basalten. Ich will nur ein auf

fallendes Beispiel anführen. Zwischen Seesitz und Dopitz ohnweit

Aussig liegt im Basalte eine mächtige Conglomeratmasse. Es werden

durch eine sehr zähe, graue, feinkörnige Masse verschiedenartige oft

sehr grosse Basaltbrocken verbunden. Sehr häufig finden sich blasige

Basalte. An diesen sind nun die an der Peripherie des Stückes gele

genen Blasenräume mit derselben grauen Substanz, die das Cäment des

Conglomerates bildet, ausgefüllt, während die Höhlungen im Innern des

Basaltes theils leer, theils von Kalkspath erfüllt sind. Stets lassen sich

aber die Öffnungen nachweisen, durch welche die erwähnte Substanz

in dieZellen eingedrungenwar. Derselbe Fall magnun mitunter auch bei
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oft von sehr bedeutender Grösse, voraussetzen, welche dann

später–vielleicht während des allmäligen Erkaltens–durch

andern Stoffen. Statt finden, besonders beim Kalkkarbonat. Keineswegs

aber ist es Regel, dass bei blasigen Basalten stets nur die oberfläch

lichen Höhlungen gefüllt sind; sehr oft ist das Gegentheil zu bemerken.

Die Kalkspatheinschlüsse der Basalte haben mitunter noch einen

andern Ursprung; der kohlensaure Kalk kömmt nämlich auch von

aussen, aber aus der Felsart, durch die der Basalt hervorgebrochen ist.

Theils mögen Partikeln derselben eingehüllt und in Kalkspath umgewan

delt, theils mag auch Kalk durch heisse Dämpfe aufgelöst und in den

Blasenräumen wieder abgesetztworden seyn. Desshalb trifft man Kalk

spatheinschlüsse auch so häufig in Basalten, die die Kreideformation

durchbrochen haben,

Auch ist es nichtunwahrscheinlich, dassviele derAusfüllungsmassen

der Blasenräume Sublimationen aufsteigender Dämpfe seyen;wenigstens

mögen diese oft das Wasser hergegeben haben, das aus den durch

drungenen Gesteinen mancherlei Stoffe auflöste, um sie unter anderer

Gestalt wieder abzusetzen,

Endlich dürfte es nicht überflüssig seyn, einen Blick auf die mit

unter auffallende Ordnung zu werfen, in der sich die verschiedenen

Mineralien in den Blasenräumen abgesetzt haben. Besonders findet diess

bei den zeolithischen Einschlüssen unserer Trachyte. Statt. Der Natro

lith sitzt mit seinen Nadeln stets unmittelbar auf dem Trachyte auf,

ebenso die Krystalle des Schabasits und Analzims. Der Mesotyp von

Tichlowitz hat den Analzim zur Unterlage, der Albin stets den Natrolith.

Der Kalkspath bildetimmer die innerste Schichte, indem er beiWesseln

aufAnalzim, bei Aussig aufNatrolith, bei Morwan auf Comptonit auf

gewachsen ist. Bei Aussig sind die Natrolithnadeln oft ganz mit Kalk

spathmassegleichsam überzogen und eingehüllt. Diese Ordnung scheint

in der schwerern oder leichtern Lösbarkeit der Stoffe ihren Grund zu

haben, wesshalb sich auch die Silikate früher niederschlugen, als der

Kalkspath, der Analzim zuerst, dann der Mesotyp, zuletzt der Albin.

Auffällend ist es, dass die Reihe genau mit dem Wassergehalte parallel

geht, denn der Analzim enthält nur 7,8, der Natrolith 9,1, der Albin

schon fast 170 pCt. Wasser.

Bei den Basalten ruht der Kalkspath ebenfalls immer aufdem Com

ptonit (Morwan) und dem Mesotyp (Dubitz). Am Rotschen bei Schima

findet man in grossen Blasenräumen eines sehr blasigen lichtgrauen

Basaltes Massen dichten Natrolithes, der in kleinen Höhlungen auch

zu Nadeln angeschossen ist, darauf Krystalle von Kalkspath, welche

wieder von fasrig-kugeligem Kalke bedeckt werden; den Kern der

Einschlüsse bildet endlich schön violblauer, dickstengliger Arragon.

Am Panznershügel und bei Kolosoruk bildet Miemit die äussersten,

Quarz, Hyalith oder Cacholong die innersten Lagen, die hier sehr

regelmässig wechseln, und, wie es den Anschein hat, wohl der Infil

tration ihren Ursprung verdanken.
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die sich aus dem Gesteine ausscheidenden und zu neuen Kör

pern zusammentretenden Bestandtheile ganz oder zum Theile

ausgefüllt wurden. Daher das mandelsteinartige Aussehen

mancher Basalte. Zu der ersten Gattungder Einschlüssege

hören: Pyroxen, Amphibol, Glimmer, Olivin, Schillerspath

u. s. f., zu der letztern Kalkspath, Braunspath und die Ku

phonspäthe.

Bisher wurden als Einschlüsse im Basalte bemerkt:

Olivin von öl-, pistacien-, spargel-, bouteillengrüner,

selbst schwärzlichgrüner oder auch weingelber odergelblich

brauner Farbe, sehr gemein; in deutlichen Krystallen F) am

stépanower und hrobschlitzer Berge, an dem Hügel nördlich

von Bilinka, am Kaninchenberge bei Radowess und Mire

schowitz, am Hradischken, bei Schwindschitz, Liebschitz,

Kutschlin u. s. w., stets in Begleitung von Augit; körnig

zusammengesetzt am lichtenwalder Berge,beiKosten, Dop

pelburg, Dolanken,am Owčzin u.a.O.; in kopfgrossen grün

lichweissen theilbaren Varietäten am kuzower Berge und im

Telnitzthale; am letzten Punkte auch in sehr grossen theil

baren Parthieen von bouteillengrüner und schwärzlichgrüner

Farbe. Er scheint bloss dem dichten schwarzgrauen Basalte

zuzukommen. In einem thonigen Basaltconglomerate von röth

licher Farbe fand ich ihn ein einzigesMal am Kubaczkaberge

oberhalb Dubkowitz, und da, wie es scheint, als Einschluss,

niemals aber in den lichtgefärbten thonigen Basalten.

Augit, theilsvon schwarzer und schwarzgrüner, theils

von olivengrüner Farbe (sehr häufig in den Basalten von

Schwindschitz, Luschitz, Mireschowitz, Hrobschitz, Hettau,

Horženc, Binnowe u. s.w.); in schönen Krystallen im schi

chowerThale (Spez.Gew.=3,3128), bei Kostenblatt, Bo

rislau(Spez.Gew.=3293),Schimaki ), in einem Basalt

*) Die Krystalle vom stèpanower Berge sind nett und oft sehr complicirt.
V

Ich beobachtete die Combination P. 2F . sF3.

(nach NAUMANN's Bezeichnung); desgleichen die Krystalle von Bilinka.

An den Krystallen von Mireschowitz, Hrobschitz u. s. w. sind beson

ders die Flächen P– wo, – ao und – ao wahrzunehmen. Bei

den körnigen Varietäten findet sich die am Kozakow bemerkbare ver

schiedene licht- und dnnkelgrüne Färbung der einzelnen Körner nicht.

**) Hier finden sich im Basalttuffe nebst den bekannten einfachen und Zwil
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gange des tollen Grabens beiWesseln, am Fusse des Klet

schen, am SchibenzbeiMosernu. a.O; alsschwarzer musch

liger Augit mit Pechglanz (Spez. Gew.=3522) beiWel

bina, Dolanken, Hrtina, Saleselu. a.O. Dem Augite scheint

auch ein licht olivengrünes diallageartiges Mineral mitAugit

struktur anzugehören, das sich im Basalte von Telnitz findet

(GLocKER's schillernder Augit).

Hornblende, oft in ausgezeichneten Krystallen F),am

Klotzberge und der Raudnei bei Kostenblatt, an der Skala

bei Lukow, am Mückenhübel bei Proboscht, am gamayer

Berge;in unzähligen scharfkantigen nadelförmigen Krystallen

(Pr – 0) in einem schiefrigen Basalte bei Wannow;

in körnig zusammengesetzten krystallinischen Parthieen bei

Telnitz.

Grünerde in einzelnen Knollen, meist von geringem

Durchmesser, am raudniger Berge;

Glimmervon schwärzlicher,tombackbrauner odergold

gelber Farbe (Baffonsberg bei Bilin, Radowess, Kramnitz,

lingsformen anch die von NAUMANN angeführten Durchkreuzungszwil

linge, welche aber ganz ausgezeichnet im Basalte des Seeberges bei

Kaaden zu beobachten sind, wofastausschliessend diese Artvorkömmt.

Die gewöhnlichste Form des Augites ist–P.P+- 0. – so . Pr – or :

doch finden sich auch die Flächen von – Fr und – P –1. Einige

Male bemerkte ich mitten in ausgebildeten Augitkrystallen kleine Säulen

von braunschwarzem Glimmer.

V

*) Die gewöhnlichste Combination ist: P. – Pr. P.-- an. – so ; doeh

-

kommen auch die Flächen von P– 00;–P; Fr. -- 1;–Pr–+1;

V- -

P–1; (P) ;–CP)"; (P)"vor. Am seltensten ist die Form P. P –- so

ET TET - TET TE 2

F Pr+co,welche also die Form desAugites mit der Theilbarkeit

der Hornblende verbindet. Überdiess finden sich auch häufig die hemi

tropischen Zwillinge der genannten Gestalten mit der gewöhnlichen

-- ad parallelenZusammensetzungsfläche. Nicht selten ist die Ober

fläche der Krystalle wie geflossen, die Kanten sehr abgerundet.

-
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Schichow, Calvarienbergbei Milleschau, Schima, Borislau,

kleiner suttomer Berg, Paskapole, Kubaczkaberg.).

Rubellan (Schima undLukowimthonigen,beiKosten

blatt auch im festen schwarzen Basalte)*).

Anauxit (BREITHAUPT) im basaltischen Conglomerate

vom Hradischt bei Bilin.

Speckstein von öl- und spargelgrüner Farbe (Wan

now); von gelbbrauner Farbe (Kubaczkaberg oberhalb Pras

kowitz).

Talkkalkspath (Panznershügel bei Bilin, Sandberg

bei Knibitschken, Baba bei Jetschan, am letzteren Punkte

auch dicht);

Kalkspath, schön krystallisiert bei Salesel, Morwan

(R–1; R.; R–aD; R–ao; (P–1)“ (ZIPPE); in schönen

grossen Rhomdoedern (R+1) auf Natrolith am Fuchsberge

bei Salesel; R+2 von honiggelber Farbe am Galgenberg

bei Aussig; beiTschochau,wo die Rhomboeder R +2 von

einer Rinde kleiner Braunspathkrystalle überzogen sind; in

zusammengesetzten Varietäten in den Basalten von Lukow,

Kostenblatt, Schichow, Kröndorf, am kahlen Berge bei Me

ronitz, am kahlen Stein bei Böhmischkahn, Seesitz u. s. f.;

oftvon Grünerde gefärbt(Panznershügel,Meronitz). Knollen

schneeweissen erdigen KalkkarbonatsvonbedeutenderGrösse

liegen in grosserMenge in einem Conglomerate amKubaczka

berge oberhalb Dubkowitz. Schöne kugelige und traubige

Formen beherbergen die Kalkspathnieren, welche zwischen

Gogeditz und Pudowe im Basalttuffe liegen.

Arragon gelblichweiss, weingelb oder violblau, theils

stenglich, theils auseinander laufend strahlig, in grossen Ne

stern,selteninaufgewachsenenKugelnamRotschenbeiSchima,

bei Staditz und am Fusse desGalgenberges beiAussig;we

niger ausgezeichnet in nadelförmigen Krystallen in Blasen

räumen mancher Basalte des schichowerThales; in Schnüren

den Basalt durchsetzend bei Wteln.

*) GLOCKER (Grundriss der Mineralogie 1839. pag. 567) hält ihn mit Unrecht

für einen durch Hitze umgewandelten Hexagonglimmer, denn weit häu

figer als der Rubellan, findet sich im Basalt gemeiner tombackbrauner

Glimmer, und an dem Muttergestein des Rubellans lässt sich keine

Spur einer später wiederholten Feuereinwirkung nachweisen.



176

Labradorfeldspath(Stézizowitzerund BinnowerBerg,

Telnitz; bei Seesitz zuweilen in zolllangen Krystallen von

fleischrother Farbe; in körnigen Massen an vielen Orten).

Am erstern Punkte liegt er in sozahlreichen Krystallen in dem

augitreichen Basalte,dassdieser dem Augitporphyrnahe steht.

Quarz, Chalcedon und Cacholong (Panznershügel

beiBilin); himmelblauerChalcedon in kleinen Kugeln an einem

kleinen Hügel nördlich von Kröndorf. 

Hyalith -als feiner traubiger Uberzug auf Kalkspath

und Quarz am Panznershügel bei Bilin.

Opal in kleinen wasserklaren Nüssen (Panznershügel

bei Bilin, Withol), oft mitQuarzund Hornstein verwachsen:

Obsidian? (Skorian Br.?) von gelbbrauner Farbe,

durchscheinend fand sich ein einziges Mal in einem Basalt

geschiebe im Alluviallehm am Fusse des Chlum bei Bilin.

Diatomer und heimiprismatischerSchillerspath

als Begleiter des Olivins im Telnitzthale und am kuzower

Berge; der Bronzit auchim Olivin des Laimhügels beiKosten

und an dem Hügel nördlich von Kröndorf

Prismatischer Kuphonspath–Natrolith–am raudniger

Berge mit röthlichweissem Kalkspath; amStrizowitzer Berge,

mitHornblende beiObermarschen ohnweitMariaschein,jedoch

an beiden Punktenwenigausgezeichnet, sehr schön dagegen

am Fuchsberge beiSaleselvon weisser, gelblicher odergrau

licher Farbe.

Hemiprismatischer Kuphonspath – Heulandit–von

rother Farbe im thonigen Basalte von Schima.

Peritomer Kuphonspath – Comptonit*) –Morwan

alsrindenförmigerÜberzugderKlüfte(Spez.Gew.=24124);

strahlig beiWannow und Schima, am Mückenhübel bei Pro

boscht, dem kautner Berge bei Leippa, Quarkloch beiSchre

ckenstein).

Pyramidaler Kuphonspath – Albin – (Wostrai bei

Schreckenstein).

k) Am ausgezeichnetsten in deutlichen Krystallen findet er sich mit kry

stallisiertem weingelbem Kalkspathe (R–2) in einem grünlichgrauem

Basalte am Seeberg zwischen Kaaden nnd Klösterle–saazer Kreises.

Die gewöhnliche Form ist P– ao. Pr– Fr– so nebst einem sehr

stumpfen Pr, dessen Kantenwinkel = 177935“. Spez. Gew.=2,346.
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Rhomb0edrischer Kuphonspath– Chabasie–(Letten

hügel und Markersdorfbei Kamnitz; mit Kalkspath in kleinen

Krystallen im Basalte von Skalken und vom Galgenberge bei

Aussig; in schönen Rhomboedern auf fasrigem Arragon auf

sitzend im Basalte von Markersdorfbei Kamnitz; in sehr klei

nen wasserklaren Rhomboedern mit Arragon bei Schima),

Hieher gehört auch der Phakolith BREITHAUPT's, der meist

farblos, gelb oder röthlich durch Eisenoxyd gefärbt, in den

Basalten von Salesel und Wannow häufig, in dem blasigen

Basalte der hohen Wostrai selten erscheint ). - -

Staurotyper Kuphonspath – Phillipsit – in kleinen

Krystallen mit Rubellan im thonigen Basalte von Schima Akk),

Hexaedrischer Kuphonspath – Analzim– (Wostrai

bei Schreckenstein);  

Titaneisen mitunter in bohnengrossen Körnern (am

Klotzberge bei Kostenblatt, Welboth, Hrtina, Lichtenwalde,

Wostrai bei Schreckenstein+), Kosstial, Wiltschen undOw

ein beiTrebnitz, Radobeil, Rabenstein bei Klotzen, Pokauer

Berg u. a. m.).  

Schwefelkiesin kleinen Körnern(Rabenstein beiKlot

zen mit Magneteisen, Hornblende und Kalkspath; desgleichen

in den Olivinkugeln des Telnitzer Basaltes)++), -

++) Hanyin in kleinen Körnern und undeutlichen sechsseitigenSäulchenvon

Krystalle sind durchsichtig, linsenförmig, rundlich, starkglänzend,

von der Combination R. R. – 1 und oft R –– ao, die Flächen von R.

“"stark federartig gestreift. Stets sind sie zu Zwillingen, und diese oft

- wieder unter einander mehrfach unregelmässig verwachsen und daher

- meist sehr undeutlich und verworren. . . . . . . . . - - - - - - - - - - - -

* ) Combinationen von P. Pr– Co und - - - - -

+). Obwohl nebst dem Feldspathe und Augite einen wesentlichen Be

- standtheil des Basaltes ausmacht, so tritt es doch nicht immer in dem

Auge erkennbaren Theilen auf. Von diesen Fällen nur gelten obige

Angaben. Im Basalte derWostra ist es in so bedeutenderMenge vor

- handen, dass er dadurch ausgezeichnete polarische Eigenschaften er

langt. An der Ostseite der Kuppe wird die Magnetnadel um 40%, an

der Kuppe selbst gegenW. verrückt, an derWestseite ist das

verkehrte vertältniss. Aber auch die kleinsten Fragmente dieses Ba

, saltes ziehen den einen Pol der Nadel deutlich an und stossen den

andern ab CF A, Reuss).

- - - - - -

himmelblauer oder grünlicher Farbe findet sich in einem röthlichgrauen„ , ..."

D.Umg.v.Teplitz u, Bilin, 12



178

Die verheilung dieser verschiedenen Gemengtheile ist

höchst unregelmässig und scheint kaum an bestimmte Gé

setze gebunden zu seyn. Bemerkenswerth ist es aber, dass
die Olivin- und einfachen Augstbasalte am häufigsten auf den

isolirten Vorbergen des Gebirges erscheinen, während die

andern zahlreichen Einschlüsse, so wie die porphyrartigen

Basalte mehr dem Centrum desselben angehören;jedoch fehlt

es auch hier natürlich nicht an Ausnahmen. Einige der Ge

nengtheile scheinen sich wechselseitig auszuschliessen; am

constantesten ist dieses feindliche Verhältniss zwischen dem

olivin und Glimmer, den Olivin und den Kaphonspähen, dem

Olivin und der Hornblende ), dem Olivin und Feldspath.

Oft wechseln die Gemengtheile des Basaltes an einem und

demselben Berge, so dass manche bloss an einzelnen Punkten

zu finden sind, während man sie an andernvergeblich sucht.

Hier scheinen die die genannten Mineralkörper zusammen

setzenden Elemente schon ursprünglich bloss stellenweise in

dem basaltischen Teige vorhanden gewesen zu seyn, und

sich daselbst beim Erkalten und Krystallisiren ausgeschieden

zu haben. Oft sind, wie schon oben erwähnt wurde, die

Gemengtheile in solcher Menge vorhanden, dass der in die

sem Falle mehr thonige Basaltteig fast verschwindet und

das Gestein dadurch ein porphyrähnliches Ansehcn erhält.

Diese porphyrartigen Basalte – sit renia verbo – finden

sich am ausgezeichnetsten bei Lukow, Kostenblatt, Schima

und Borislau und haben meist ein sehr beschränktes Vor

kommen. Selten setzen sie grössere Lagen zusammen, meist

liegen sie bloss als unförmliche, auch kugelige Massen in

einem verschieden gefärbten bröcklichen Tufe, untermengt

stücken sich Ängst- und Hornblendehaltes und
basaltischen Mandelsteins. Bei Lukow haben sie eine feste

schwarze, graue, braunrothe odergelbliche Grundmasse, die

kleinblasigen Basaltconglomerateamschlossberge im bunz

“ lauer Kreise in Begleitung von Hornblende und Kalkspath."

) Jedoch gibt es hier zahlreiche Ausnahmen. In dem sehr hornblend

reichen nasalte des klotzherges bei Kostenblatt finden sich zugleich

kleine weinigelbe Olivinkörner; ja mitunter sieht man den Oliviä gleich

sam eine dünne Hülle um einen Hornblendekrystal bilden "öder ein

kleines olivinkorn mitten in der Hornblende liegen.“ “ : "" ""



179

 

oft unzählige kleine langgezogene Blasenräume enthält und

dadurch schlackenähnlich wird. Sie umschliesst eine Menge

grosser schöner Hornblendekrystalle, die gewöhnlich mit ei

nem dünnen Kalkspathüberzuge versehen sind, ausserdem

aber Säulen von Rubellan und Kalkspathnüsse.– Die Basalt

porphyre von Kostenblatt bestehen aus einer weniger festen

schmutzigvioletten oder gelbgrauen Masse mit vielen Augit

und Hornblendekrystallen und tomback- oder schwarzbraunem

Glimmer. Auch sie zeigen zahlreiche unregelmässige Höh

lungen, die mit einer sehr dünnen Rinde eines unbestimm

baren Kuphonspathes überzogen sind.–An denen von Schima

und Borislauunterscheidet man entweder eine rothe und braune

mehr thonige, oder eine graue, auch schwarze festere Paste

mit Krystallen von Augit und Hornblende, mit Rubellan und

braunem Glimmer. Die zahlreichen Höhlungen sind theils

mit rothem Heulandit, theils mit strahligem Comptonit, theils

mit sehr kleinen Krystallen von Phillipsit überzogen oder aus

gefüllt. Ganz ähnlich ist ein fester rothbrauner Basalt mit

Augit, braunem Glimmer und Kalkspath vom südlichen Fusse

des Donnersberges und aus dem Basalttuffe von Leinitz. Am

einfachsten sind die Gesteine des luschitzer Thales, die im

braunen oder dunkelgrauen Teige sehr viele Augitkrystalle

und Kalkspathmandeln aufzuweisen haben. Alle haben aber

das gemein, dass sie gleichsam ein Zwischenglied zwischen

festem Basalte und BasalttluffundTrappmergel bilden, in welche

auch ein ununterbrochener Übergang. Statt findet, indem der

Teig immer weicher und erdiger wird. - - - - - - - -

Selten nur kommen dolleritische Gesteine im Mittelge

birge vor. Jedoch kann man mit Fug hieher rechnen, das

körnige Gestein aus der schwatzer Schlucht und vom Stifizi

zowitzer Berge bei Aussig. Sie bestehen alle aus einem

sichtbaren Gemenge von mitunter sehr langgezogenen Feld

spathkrystallen und Augitkrystallen und verliessen allmälig

in den dichten Basalt, in welchem sie überhaupt nur Massen

von geringer Ausdehnung bilden. Auch bei Grafischen ober

halb Aussig stösst man in einem basaltischen Conglomerate

auf Massen eines dunkelgrauen feinkörnigen Dolerites. Noch

beschränkter ist das Vorkommen Anamesitähnlicher Massen,
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welche stets Gänge im Basalte bilden (Wesseln, Bärenberg

bei Binnowe, Schibenz bei Mosern).

Eine weit häufigere und in Beziehung auf die Genesis

der Basalte sehrwichtige Erscheinungbieten die basaltischen

Conglomerate dar, treue Begleiter aller unsererplutonischen

Felsarten. Sie finden sich stets in der Nähe der Basalte,

wo diese durch andere Gesteine hervorbrechen oder mit ihnen

in irgend eine Berührung treten; daher ihr so häufiges Auf

treten am Fusse der Basaltberge. Doch oft steigen sie weit

höher,ja bis an den Gipfel der Berge empor, umhüllengang

förmige Massen des Basaltes,ja selbst ganze Bergparthieen

sieht man bei genauererUntersuchung davon umkleidet und

zum Theile verhüllt. Selten haben sie eine sehr bedeutende

Mächtigkeit oder setzen ganzeHügelzusammen. Auch bilden

sie da, wo Basalte neptunischen Gebilden aufgelagerter

scheinen, fast stets die Zwischenschichte; denn es ist eine

merkwürdige Erscheinung, dass der Basalt fast nie mit den

darunterliegenden Felsarten in unmittelbare Berührungkömmt.

Die oberste Stelle nehmen feste Basalte ein, darunter liegen

dann Conglomerate mit einer Unzahl von Basaltkugeln, dann

basaltischeTuffe,welche erst die mehr weniger veränderten

Glieder der Flötzformation bedecken. Schon daraus geht

hervor, dass sie ein Produkt der Berührmng, Reibung und

wechselseitigen Einwirkung des Basaltes und der Felsmassen

sind, durch welche sich derselbe erhoben oderüberwelche er

sich ausgebreitet hat. Mit vollem Rechte ertheilt man ihnen

also den Namen: Reibungsconglomerate. Dass diese ursäch

lichen Verhältnisse nicht an allen Punkten mitgleicher Deut

lichkeit und Evidenz hervortreten und es auch nicht können,

versteht sich von selbst, um so mehr,wenn man die gleich

zeitigenWirkungen stürmischerWasserfluthen mitinAnschlag

bringt. Noch mehr wird man von der Wahrheit dieser Er

klärungüberzeugt, wenn man die Beschaffenheit derConglo

merate selbst näherprüft. Sie sind an verschiedenen Punkten

sehr verschieden und müssen es auch seyn, dasieganzver

schiedenen Gesteinen ihre Entstehung verdanken. Daherzei

gen sie im Plänergebiete meist eine kalkige, imTerrain der

Braunkohlenformation eine thonige Beschaffenheit. Mitunter

bemerkt man an ihnen Spuren von Schichtung. So wechseln
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zwischen Schreckenstein unb Sedel 5– 20 Klaftern starke,

oft regelmässig geschichtete Lagen mannigfacher Conglome

rate mit dichten und porösen Basalten mehrmals ab und wer

den endlich von der mächtigen Basaltmasse der hohen Wo

straiüberragt. Sie sind offenbar Produkte wiederholter basal

tischer Auftreibungen F). Sehr deutlich ist auch die Schich

tungan den Conglomeraten, die an dem Fahrwegevon Nauesel

nach Elbogen unter dem Basalte auftreten. Die Schichten

fallen unter einemschiefenWinkelbaldgegenNO.,baldgegen

SO.– In einer Schlucht, die zum Ochsenberge beiSebusein

hinansteigt, bildet ein festes Conglomerat steile Felsen und

wechselt mehrmals mit dünnen Schichten von Basalt. Auch

an dieser Schichtung scheint mitunter die gleichzeitige Wir

kung der Fluthen Antheil zu haben, so wie überhaupt keine

Grenze sich zwischen den neuern Reibungsconglomeraten

und denen,welche blossSedimentbildungensind,ziehen lässt.

Zuweilen sind die Conglomerate ziemlich dünnschiefrig,

wie am Hradischken bei Liebshausen. Der Grad ihrer Co

härenz wechselt sehr; bald sind sie weich, fast zerreiblich,

bald aber wieder sehr fest, wie z. B. manche Conglomerate

des Hradischken, des schichowerThales u. s. w. Diese er

scheinen entweder als eine Zusammenhäufung sehr kleiner,

schwarzgrauer Basaltbröckchen, die nebst sehr vielen Augit

krystallen und reichlichemweissem Kalkspathe(wozubeiSchi

chownochbraunerGlimmerkömmt)durchein ebenfallsschwarz

*) steigt man von schreckenstein aus auf dem zlatinawege zur hohenwo

"strat empor, so findet man folgende Schichten:  

1. Ganz am Fusse Tertiärsandstein;

2. Darüber die Conglomerate und Basalte des Gemeindberges:

3. Röthlichbraunes Conglomerat 5°. . . . . . .- - - - - - - - -  

4. Säulenbasalt mit Augit und ein nettsanteintrocken (fal
- - - len SW).  

5. ziegelrothes Conglomerat mit violblauen Flecken, 2s -

7. Deutlich geschichtetes graues Conglomerat, 10° Cfall. W.); : h.

8. Bräunlichrothes schwarzgeflecktes Conglomerat.

9. Schlackigen Basalt mit Schabasit; - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -. -.- -- - -

10. Gelblichgraues Conglomerat mit vielem Pyroxen (Fan. Nw, “

11.säulenbasalt 21 an. Nw). " " 
12. Röthlichgraues Conglomerat mit Glimmer, Kalkspath und Pyroxen.

– 13. Basalt der Wostrai von sehr bedeutender Mächtigkeit. -  
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graues Cäment zusammengekittet sind, so dass das Ganze

einem homogenen Basalte ähnlich ist und die conglomerat

artige Natur erst bei beginnenderVerwitterung sich verräth;

oder der röthlichgelbe Kalkspath bildet selbst einen festen

Teig, in dem die Basaltfragmente eingebettet sind. Manche

Conglomerate bestehen aus kleinen Kugeln, die eine Spur

schaliger Zusammensetzungverrathen und sich nicht in allen

Punkten berühren, daherzahlreichekleine Blasenräumezurück

lassen. Dadurch erhalten sie einige Ähnlichkeit mit dem

Perlstein. Besonders deutlich ist diess an demConglomerate

des kolosoruker Thales, weniger an dem vom Hradischken.

Ein anderer auffallenderUmstand ist auch die meistkuge

lige Form der in den Conglomeraten eingeschlossenen Basalt

abänderungen,welche wohlnurselten vonVerwitterung oder

einer Abreibung dürch Fortrollen, wie sie bei Geschieben

Statt hat, herzuleiten ist, sondern vielmehr der Reibung,

welche sie in den empordringenden Massen erlitten haben,

zuzuschreiben seyn dürfte. Damit ist aber die Möglichkeit

der Anwesenheit vonGeschieben in Conglomeraten,beideren

Bildung auch die Fluthen thätig waren, nicht ganz abge

sprochen. Überhaupt scheinen bei Bildung vieler Conglome

rate beide Potenzen, nämlich die Reibung bei Emporhebung

grosser Basaltmassen und die Fluthen zugleich thätig ge

wesen zu seyn, so dass sich nicht bestimmen lässt, wo die

Wirksamkeit der einen aufhört und die der andern anfängt.

Zuweilen sind die Conglomerate äusserst feinkörnig, so dass

sie als homogene Masse erscheinen und manchen

täuschend ähnlich werden. - - - - - - - - - - - - - - -

Am deutlichsten erscheinen sie in der Gegend um Aussig

und Wannow,wo sie gangförmige Basaltmassen im Kohlen

sandsteine begleiten und umhüllen. Man erkenntanihnen noch

die sandige Hauptmasseund die zahlreichen darin liegenden,

zum Theil zehr umgewandelten Basalttrümmer. Näher wer

den sie unten bei Erwähnung der Basaltgänge beschrieben

werden. Am Pressberge bei Schreckenstein bildet krystal

linischer kohlensaurer Kalk das Bindemittel der einzelnen

Bruchstücke und erscheint in denHöhlungen in spitzen Rhom

boedern (R + 2) krystallisiert. Auf dieselbe Art sind die

Fragmente eines bald gelblichen, bald grünen und schwärz
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lichen Basaltes in manchen Conglomeraten des schichower

Thales zusammengekittet, während andere ein thoniges Cä

ment und zahlreiche Augitkrystalle haben.– Auf dem fel

sigen Hügel, der den Thurm von Skalken trägt, wird der

schwarzen Glimmer enthaltende Basalt am Fusse rings herum

von Conglomeraten umkränzt, die aus grauen, braunen und

grünlichen Brocken bestehen, welche hie und da Glimmer,

Hornblende und eingebackene Plänerstücke umschliessen und

durch krystallinischen Kalkspath verbunden sind. Dieser bil

det in Drusenräumen auch Krystalle, mit denen hie und da

auch kleine Chabasierhomboeder und strahliger Mesotyp er

scheinen.  

- In der nächsten Umgebung Bilins haben die Conglome

rate fast alle eine thonige Beschaffenheit,weil sie insgesammt

durch Einwirkung des Basaltes auf die Braunkohlengebilde

oder auf thonige Gesteine der Kreideformation entstanden

sind. Am Sauerbrunnberge beiBilin treten sie in bedeutender

Mächtigkeit auf und umhüllen den Basalt so, dass er nir

gends in anstehenden Felsmassen sich zeigt, sondern bloss

durch unzählige grosse Blöcke, die auf der Oberfläche zerr

streut sind, seine Gegenwartverräth. DasConglomeratwird

gebildet durch einen bunten, bald gelben, bald rothen, bald

violetten, bald weisslichen Thon, welcher zahllose Stücke

von Olivinbasalt birgt, die meist kugelig, zum Theil frisch,

zumTheil halb zersetzt sind und dann in concentrische Scha

len zerfallen, zum Theil auch schon in eine graue, braune

oder gelbe gefleckte Thonmasse umgewandelt sind. Nebst

dem stösstman darin aufviele halbaufgelöste Phonolithstücke,

so wie auch auf kugelige und nierenförmige hohle Knollen

schaligen braunenThoneisensteins–Eisennieren–,welcher

auch oft als Cäment der einzelnen Basaltstücke angetroffen

wird. Selten finden sich Gneisstrümmer darin. Merkwürdig

ist die kugelig-schalige Form der Basaltmassen. DerPläner,

welcher unmittelbar an dieses Conglomerat am nördlichen

Abhange des Berges grenzt, übergeht der Grenze zunächst

in ein gelbes thoniges Gestein, welches wohl veränderter

Pläner zu seyn scheint. -

BeiLukowliegt mitten zwischen Basaltbergen ein mäch

tiges Lager von Conglomerat, das sich nordwärtsgegen einen

- - - - - - -
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Phonolithberg anlehnt, und ziemlich hoch an demselben in

die Höhe steigt. An zwei Punkten dirch eingeschnittene

Fahrwege entblösst, enthüllt es daselbst ein graues bröck

liches Gestein, das viele, oft scharfkantige Stücke von fri

schem Olivin- und Hornblendebasalt, so wie auch einzelne

kugelige Blöcke der oben beschriebenen porphyrartigen Ba

salte umschliesst nebst Parthieen eines grauen Mandelsteins

mit unzähligen kleinen Kalkspathmandeln und einer Menge

theils wohlerhaltener, theils verbrochener loser Hornblende

krystalle, die sich auch auf den benachbarten Feldern überall

zerstreut finden. -

An den drei Kuppen dcs Baffonsberges bei Bilin ruhen

zwischen dem Basalte und dem Pläner theils kalkige, theils

mehr thonige braune oder graue Conglomerate, in denen

grössere und kleinere Parthieen in graue, gelbe oder grün

liche Thonmasse umgewandelten Basaltes liegen. Sie um

schliessen auch Kugeln von Kalkspath. - -

Auch am Schäferhügel, nördlich von Weberschan liegt

zwischen dem Basalte und dem Pläner ein kalkiges, sehr

festesConglomerat, welches ausser häufigen krystallinischen

Ausscheidungen von Kalkkarbonat unzählige in allen Rich

tungen inneliegende verkieselte Äste und Stammstücke von

versteinertem Holze verbirgt. Der zunächstgelegene Pläner

istfester,alsgewöhnlich,und durch Eisenoxyd braun gefärbt.

Durch Kalkkarbonat imprägnierte Holzstücke finden sich auch

in einem ausgezeichneten Conglomerate, das an der Nord

seite desStifzizowitzer Berges durch einen tiefen Wasserriss

entblösst ist. Es liegt in der Mächtigkeit von 1–14 Klaf

tern auf einem undeutlich geschichtetenTuffe von grünlicher

Farbe, der wieder sehr mächtige Lagen von rothbraunem

Trappmergel zurUnterlage hat. DasConglomerat besteht aus

einer grünlichen,grauen oder braunen augit-und kalkspath

reichen thonigen Masse, in der zahllose Kugeln der mannig

faltigsten Basaltabänderungenvon 4Zoll bis 1. Elle im Durch

messer liegen. Ausserdem schliesst es noch Kugeln von

Trappmergel, Mandelstein mitviel Kalk- und Feldspath,po

röse Basalte, grauweisse trachytische Massen mit sehr vielen

Krystallen von glasigem Feldspath, Brocken eines grauen

feinkörnigen festen Sandsteins, Stücke des erwähnten fqs
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silen Holzes u. s. w. ein. Dieses Conglomerat scheint einen

grossen Theil des Stifzizowitzer und Schöberitzer Berges

zusammenzusetzen, da es in allen Schluchten und Hohlwegen

zu Tage kömmt. Auf ihm liegt hie und da massiger Basalt

mit viel Augit, Kalkspath, Feldspath u. a.  

EinfestesConglomerat, das ausunzähligengrauschwarzen

Basaltstücken mittelst eines sehr sparsamen rothen thonigen "

Cämentes und dünner Häutchen von Kalkspath zusammen

gehalten wird, Bruchstücke kieseligen Pläners und dünn

schiefrigen Gneisses umschliesst und von gangartigen Strei

fen grauschwarzen Basaltes mit sehr kleinen Hornblende

säulchen durchsetzt wird, umgibt mantelförmig den Basalt

des Milleschauer Schlossberges. Dieser selbst –fast ganz

rein –, dessen Platten unter 75 – 809 h. 10 NW. ein

schiessen, enthält Nester eines porösen thonigen rothen Ge

steins mit kleinen Hornblendekrystallen, das eine schalige

Zusammensetzung zeigt und leicht verwittert. Ein eben

falls sehr festes Conglomerat umkleidet den Basalt eines

Hügels westlich von Leinitz im MilleschauerThale. Es be

steht aus bald eckigen, bald rundlichen Brocken der mannig

fachsten Basalte – bald schwärzlich und fest, bald grau,

gelb, grün, braun und mehrweniger thonig, dicht oder porös,

welche durch einen ebenfallsbasaltischengrünlichenTeigver

bundensind. Bei beginnenderVerwitterung treten die conglo

merirten Stücke durch ihre lichtere Färbung mehr hervor.

Ausserdem liegen darin Glimmer- und Hornblendepartikeln,

Nester von festem Basalte mit kleinen Analzimkrystallen, von

rothbraunem augitischem Tuffe und, wiewohl selten, Gneiss

stücke.  

- Sehr feste Conglomeratefindet man auch am Wege von

Winterberg nach Kundratitz, am Rabenstein und Ochsenberg

bei Sebusein und zwischen Seesitz und Dopitz. Sie be

stehen aus einer, am erstern Orte rothbraunen, am letztern

grauen basaltischen Masse, in der zahllose Parthieen ebenso

gefärbten, oft blasigen oder auch grauschwarzen Basaltes

mit Hornblende, Magneteisen, Kalkspath u.s.w. liegen. Die

Blasenräume sind mit wegen ihrer Kleinheit nicht bestimm

baren Krystallen irgend eines Kuphonspathes besetzt. - - -

MancheConglomerate,dieauskleinenFragmentenschwar



186

zen festen Basaltes, durch ein ebenfalls basaltisches Cäment

verbunden, bestehen, sehen wahren Basalten so täuschend

ähnlich, dass nur eine genaue Untersuchungsie davon unter

scheiden lässt. Dieser Art ist das Conglomerat, das am

nordwestlichen Fusse des Kolosoruker Hügelzuges sich über

Pläner erhebt. Es bildet unregelmässige Bänke, die 40 bis

45“gegenS. einschiessen. Beigenauerer Prüfungerkenntman

in demgrauschwarzen sehr festen Gesteine zahllose schwarze

Basaltbröckchen, halbaufgelöste Olivinkörner, schwarze und

grünlichschwarze Augitkrystalle und Fragmente - davon, in

Grünerde umgewandelte Krystalle desselben Minerals, braune

Glimmerblättchen, und endlich Körner weissen Kalkspaths,

welcher in sehr feinerVertheilung auch dasCäment des Con

glomerats zu bilden scheint; denn das Gestein braust fast

überall mit Säuren. Als Seltenhéit findet man darin auch

Stückchen braunenverkieselten Holzes,häufigdagegen Eisen

geoden, Knollen grauenundbraunenSphärosiderits und grosse

Massen eines kalkigen Trümmergesteins, von dem weiter

unten noch die Rede seyn wird. . . . . . . . - - - - - - -

Eine ganz andere Physiognomie tragen wieder die Con

glomerate des Hrobschlitzer und Boratscher Berges, welche

ganzmit denen desHradischken beiMeronitz übereinstimmen.

Bei genauerer Betrachtung sieht man, dass sie aus unzäh

ligen rundlichen, selten die Grösse einer Bohne überstei

genden Brocken eines grauen, gelben und braunen thonigen

Gesteines zusammengesetzt sind. Sehr deutlich wird diese

Struktur bei längerem Liegen in freier Luft, wo dann das

Bindemittel durch den Regen ausgewaschen wird, und eine

aus kleinen sphärischen, sich bloss stellenweise berührenden

Partikeln zusammengekittete Masse zurückbleibt. Oft ist das

Gestein auch von leeren oder mit Eisenoxyd überzogenen

Blasenräumen durchbohrt. Am Boratscher Berge nimmt es

Basaltjaspis, am Hrobschlitzer Berge Fragmente von Gneiss,

kieseligem Sandstein, braune Eisengeoden und kleine Ku

geln halbverwitterten grauen Augitbasaltes auf. Aufersterem

Berge bildet es kein zusammenhängendes Lager, sondern

einzelne Massen von mehreren Klaftern im Durchmesser, die

selbst am Gipfel des Berges mitten im Basalte liegen. Sie

 
- -
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sind nichts, als losgerissene und mit dem Basalte in die Höhe

gehobene Parthieen eines Reibungsconglomerates. - - - - -

– Die bald sehr fein-, bald grobkörnigen Conglomerate

zwischen Meronitz und Rothaugezd führen ausser dem Ba

salte noch Stückevon Granulitmit kleinen blassrothenGranat

körnern und zahlreiche hohle Eisennieren, welche mit einer

dünnen fasrigen Rinde von glänzend schwarzem Braunei

senstein ausgekleidet sind.– Nicht selten finden sich auch

in manchen Conglomeraten Kugeln von grauem oder braunem

thonigem Sphärosiderite (Luschitz, Topschitz, Kolosoruk).

- Sehr häufig bemerkt man darin schwarzen Augit, selbst

in schönen Krystallen und Glimmer, seltener Kalkspath, sehr

sparsam aber, und fast stets aufgelöst kleine Olivinparthieen

und Hornblende (sehr schön am Wege von Merkau nach

Priesnitz). Die rein thonigen Conglomerate im Braunkohlen

terrain sind ganz leer; wohl aber enthalten die eingeschlos

senen Basaltfragmente nebst den schon aufgezählten Stoffen

auch Hornblende . Die Höhlungen der Conglomerate zeigen

Kalkspath , Mesotyp, Chabasie u. a.- meist wenig ausge

zeichnet. Diess sind die Hauptformen der in unserem Mittel

gebirge vorkommenden Conglomerate; alle andern, welche

zu beschreiben wegen ihrer grossen Mannigfaltigkeit un

möglichwäre, reihen sich einer oder der andern derbeschrie

benen Abänderungen mehr oderweniger an - -

- Dass sich in allen diesen Contactbildungen, den Gneiss

ausgenommen, so selten Reste derGebirgsarten finden, deren

Contacte mit demBasalte sie ihre Entstehungverdanken, rührt

wohl von der grossen Weichheit und leichten Zerstörbarkeit

jener her, welche ausschliesslich der Kreide- und Braun

kbhlenformation angehören, und daher durch den glühenden

oderflüssigen Basalt in dem Maasse umgeändertwurden, dass

keineSpur ihrer ehemaligen Beschaffenheit mehr zu erkennen

ist. Übrigens dürfte die Hauptmasse, welche die eingebet

teten Basalttrümmer zusammenkittet, oft nichts als meta

morphosierte Basaltmasse seyn. Hiehergehören auch die meist

sehr festen Basaltconglomerate, in welchen Stücke mannig

facher, mitunter schlackiger Basaltabänderungen durch eine

flüssig gewesene basaltische Grundmasse eingewickelt und

zu einem Ganzen verbunden sind, die von LEONHARD mit
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dem bezeichnenden Namen „Gluthbreccien” belegt werden.

Doch auch viele der Basalttuffe undWacken, denen das con

glomeratartigeAnsehen mangelt,mögenwirkliche primäre Bil

dungen, d. h. als solche aus der Tiefe hervorgehoben wor

den seyn, und ihr erdiges Ansehen nur dem veränderten

Feldspath zu verdanken haben. - -

Von diesen beschriebenen Conglomeraten sind endlich

jene wohl zu unterscheiden, welche aus der Verwitterung

basaltischer Gebilde entstanden, durch die Fluthen am Fusse

der Berge an derAblagerunggünstigen Lokalitäten abgesetzt

wurden. Hieher gehören die bei den Tertiärgebilden näher

beschriebenen Wacken des Luschitzer Thales, und die damit

zusammenhängenden Conglomerate. Sonst sind aber basal

tische Tuffe, rein neptunischen Ursprunges, sehr selten bei

uns, daher der Mangel regelmässiger constanter Schichtung

und organischer Einschlüsse.– Ein einziges Mal fand ich

dergleichen an einem Punkte dervom Blankenstein sich nord

wärts gegen Spansdorf sich ziehenden Hügelreihe. Dem

Blankenstein zunächst steht fester Basalt an; da aber, wo

der Weg nach Dittelsbach den Hügel kreuzt, findet sich ein

festes gelbgraues feinkörniges Conglomerat mit viel Augit,

das sehr leicht verwittert. Unter diesem nun entdeckt man

ein anderes Gestein eingelagert. Es ist ein grauer dünn

schiefriger, ziemlich festerThon, der auf seinen Ablösungs

flächen sehr zahlreiche, aber meist sehr verbogene und ver

zerrte Abdrücke von Stengeln und Blättern (von Alnus?)

aufzuweisen hat. Seine im Kleinen sehr gebogenenSchichten

fallen unter 5–100 h. 5.SWW. Mit ihnen wechseln mehr

weniger dicke Lagen eines feinkörnigen gelbgrauen sandig

thonigen Gesteins, auf dessen Ablösungen man ebenfallsAb

drücke, besondersvon Stengeln, entdeckt. Wie tiefsich das

Lager erstreckt, lässt sich nicht bestimmen, da alles Übrige

verdeckt ist. Eben so will ich nicht entscheiden, ob das

ganze Gebilde unter Mithülfe des Wassers sammt dem Con

glomerate anOrt und Stellegebildet wurde, oder ob es, was

fast wahrscheinlicher ist, ein vom Basalt emporgehobenes

undeingehülltes, derbenachbartenBraunkohlenformationange

höriges Lager sey. , - -

Ein deutliches Beispiel eines durch Wasser abgesetzten
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basaltischen Tuffes hat man Gelegenheit am östlichen Fusse

des Galgenberges bei Aussig zu beobachten. Er füllt eine

kesselförmige Vertiefung eines festen grauschwarzen sehr

homogenen Basaltes aus, der von Streifen eines weichen

braunen Conglomerates mit Kalkspath- und Schabasitdrusen

durchzogen wird. Zu unterst bemerkt man eine 2–24 Fuss

starke bogenförmige Schichte gelblichen odergelbgrauenfein

körnigen thonigen Gesteines, das einem feinen Basaltcon

glomerate sehr ähnlich sieht und Kugeln mannigfachen, oft

blasigen, stets aber sehr aufgelösten Basaltes und Parthieen

verkohlten Holzes umschliesst. Darauf ruhen weniger deut

liche, ebenfalls bogenförmige Lägen eines schwarzgrauen

Tuffes, der eine dreieckige Masse braunen Eisenthones umhüllt.

Das Ganze wird von Basaltgerölle bedeckt (Taf. VI. Fig.4).

Zu den basaltischen Gebilden gehören endlich ingewisser

Hinsicht auch noch manche der bunten Mergel und Thone,

welche so häufig am Fusse der Basaltberge auftreten, ja zu

weilen auch in grösserer Höhe mitten im Basalte erscheinen.

Sie sind gelb, roth, weiss, braun, violett oder auchgefleckt,

enthalten oft Basalttrümmer und scheinen theils zu den er

wähnten Reibungsconglomeraten zugehören, theils durch den

Contact mit dem heissen Basalte veränderter plastischerThon

zu seyn, der in grossen Parthieen mit emporgehoben oder

doch beim Aufbrechen der Gebirgsspalte vom Basalte voran

geschoben wurde. Ausgezeichnet sieht man sie in einer

Schlucht, die vom Wachholderberge sich nach Straka herab- .

zieht. Hier erblickt man oben zuerst sehr verwitterten tafel

förmigen Basalt mit fasrigem Arragon, darunter grauen und

braunen Trappmergel und rothbraunen Mandelstein, unter die

sen erst den weissen und rothen Thon, der schon der Braun

hohlenformation angehört. Zwischen dem Fuchsberge bei

Salesel und der Barbarakapelle bei Dubitz läuft eine sehr

steile und tiefe Schlucht gegen die Elbe hinab. In ihr sind

Conglomerate, Tuffe und bunte Thone sehr mächtig entwi

ckelt. Am deutlichsten sieht man die Verhältnisse an dem

nördlichen Gehänge der Schlucht (Taf. V. Fig. 2). Hier

läuft von der Höhe ein mehrere Klaftern breiter Basaltdamm

bis zur Thalsohle herab, besteht aus ungeheuren kugeli

gen Massen, die durch ein sehr festes ebenfalls basaltisches
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Bindemittel zusammengehalten werden. Unzählige dazwi

schen befindliche Räume sind mit-haarförmigem Mesotyp und

mit Krystallen von Chabasie besetzt. Unter diesem grossar

tigen Conglomerate liegt ein verschiedentlich dicker Streifen

von rothemThon, unterwelchem wieder ein lichtgraueswenig

festes Conglomerat zum Vorschein kömmt. .Sehr selten nur

dürften die Trappmergel und Thone Produkte der Verwitte

rung von Basaltmassen seyn, welche vielmehr sich in eine

schwarze sehr fruchtbare Erde auflösen. 

Weniger Mannigfaltigkeit, als die basaltischen Gesteine,

zeigen im Allgemeinen die Phonolithe. Sie haben ein deutlich

schiefriges Gefüge, was ihnen oftmals einen Anschein von

Schichtung gibt; jedoch folgen die Schieferungsflächen nie

einer und derselben Richtung, sondern wechseln in geringer

Entfernung mehrmals. Mitunter ist das Gefüge sehr fein

schießrig, so dass sich dann grosse dünneTafeln und Platten

ablösen lassen (Donnersberg, Kostenblatt); zuweilen aber

ist es sehr undeutlich, und dann bildet das Gestein eine dichte

Masse von fast ebenem oder kleinsplitterigem Bruche, welche

fast ganz aus dichtem Feldsteine zusammengesetzt wird; so

sind z. B. die Klingsteine vom Ganghof bei Bilin,Ivom Sell

mitzer Berg, vom Spitzberg und Schlossberg bei Brüx, vom

SteinbergbeiRasitz, vom SteinbergbeiCzersingu,s.f, nichts

als dichter Feldstein mit eingestreuten kleinen Krystallengla

sigen Feldspathes. Die Farbe der Phonolithe hat eine ziem

. Hich ausgedehnte Reihe, die auf der einen Seite von dem

Schwarzgrauen bis zum lichten Aschgrau, auf der andern vom

Dunkelgrünen biszum Gelblichen und Röthlichen fortschreitet.

Das spezifische Gewicht ist imMittel+ 2,543 ). Im Allge

meinen scheint das Gewicht zuzunehmen, je nachdem die

*) Das spezifische Gewicht fand sich „. . . . . . . . . . , „ …

= 2435 bei einem sehr reinen dunkelgrünen Phonolith des Ganghofes.

=2441 bei dem gelbgrünen des Steinberges bei Rasitz; - - -

Tä

–2,54 bei dem dunkelgrünen des blauen Steinsibel oberleutensdorf,

=2548 beim grauen des Teplitzer Schlossherges , , , , , ,

2,6634 bei dem grünen vom Sellnitzer Berg; - - . . ." - - -

dem "schwarzgrauen von Hiroschitz li
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Farbe dunkler wird und sich mehr und mehr dem Schwarz

grauen nähert, was wohl einem allmälig zunehmenden Ge

halte an Augit oder vielleicht auch Magneteisenstein zuzu

schreiben ist. Der reine Phonolith z. B. vom rothen Berge

bei Prohn ist in dünnen Splittern schwer zuweissem blasigem

Glase schmelzbar, und gibt mit Soda ein meist blasiges farb

loses oder schwachgrünliches Glas. Die Zahl der Mineral

körper, die der Klingstein beigemengt hat, ist bei Weitem

geringer, als bei den Basalten. Der constanteste, nie feh

lende Gemengtheil ist der Feldspath ), der zuweilen in so

vielen und deutlichen Krystallen inne liegt, dass das Gestein

dadurch ein porphyrartiges Ansehen erhält– Klingsteinpor

phyr–(Borzen, Schladmiger Berg, Kletschen u. a.). Diess

findet um so mehr. Statt, wenn die Feldspathkrystalle eine

von der Hauptmasse verschiedene Färbung haben, wie z. B.

am Borzen , wo in der dunkelgrünen Feldsteinmasse weisse

Feldspathkrystalle in Menge eingestreut sind. Ausserdem

findet sich schwarze Hornblende, immer in kleinen und im

Verhältniss zur Länge sehr schmalen Krystallen (Kostenblatt,

Stirbitzer Berg, Hradek, Kirschberg bei Teplitz); selten

tombakbrauner Glimmer (Heidelberg bei Salesel, Meischlo

witzer Berg, sehr schön auch im Trachyt des tollen Grabens

bei Wesseln); Magneteisen (dicker Berg bei Lukow, Stir

bitzer Berg,grosser Franz, Hradek); gelber Sphen in kleinen

Krystallen von wein- und honiggelber, selten von grünlicher

oder grauer Farbe sk) (Kirchbusch bei Kostenblatt, dicker

Berg bei Lukow, grosser Franz, Stirbitz. Schieferberg bei

Schallan, Donnersberg, Meischlowitzer Berg ) : Comptonit

(Heidelberg bei Salesel); Mesotyp, dicht von gelblicher

---

k) Am deutlichsten sind die Krystalle des orthotomen Feldspathes in den

– Sie si -

… aufgelösten Phonolithen – sie sind von der Form – F . +49.

Pr+ od, wobei letztere Fläche vorwaltet, was ihnen ein tafelförmiges

Ansehen gibt.  

*)Merkwürdig ist es, dass er sich nie in den grünen und schwarzgrauen,

» , sondern nur in den lichten graugefärbten Abänderungen des Phonolithes,

“ - so wie in den dem Trachyt sich annähernden, vorfindet, im letztern aber

- fast Constant. Die grünen Varietäten enthalten, überhaupt ausser dem

Feldspathe gar keine Beimengung. Die Krystalle des Sphen sind ge
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Farbe (Teplitzer Schlossberg) * ); Hyalith als dünnerÜber

zug kleiner Höhlungen (Hahnenkuppe bei Schwaden). . . . . .

AusdemPhonolithe lässtsich eineununterbrocheneStufen

reihe bis in den Trachyt hinüber nachweisen und es gibt viele

Gesteine, welche eigentlich keinem von beiden ganz ange

hören, sondern mitten inne liegen. Die Trachyte–ich will

unsere Gesteine wegen ihrer Annäherung an dieselben so

benennen–sind wohl nichts als Gemenge von Feldspath und

Mesotyp, gleich den von GMELIN untersuchten Phonolithen der

Rhön und des Hegau, haben ein beim ersten Anblicke mehr

mattes Aussehen, das sich aber unter der Loupe verliert,wo

sie dann eine deutliche körnige Zusammensetzung entwickeln.

Oft zeigen sie ein deutliches Gemenge von Feldspath mit

einem Kuphonspath– Mesotyp?–. Vielleicht unterscheiden

sich unsere Gesteine insgesammt dadurch von den Phonoli

then, welche reiner dichter Feldspath sind? Sie enthalten

seltener und weniger ausgesprochene Feldspathkrystalle,

haben lichtaschgraue oder gelblich- und röthlichgraue Fär

bung, und ein geringeres spezifischesGewicht, als die Pho

nolithe (=2,338beim Trachyt vom Steinberg hei Aussig).

In seltenen Fällen sind sie porös, die Blasenräume leer, mit

gelber Eisenoxydrinde überzogen (Nesteritzer Berg, am

schönsten aber die gangförmigen Trachyte des Luschwitzer

Thales und des tollen Grabens). Die trachytähnlichen Phono

- - - - - - - , 

neigt – säulenförmig mit vorherrschender Halbpyramide P. Als Com

- - - - - - - - - - - - - - - 2 -

binationen beobachtete ich: P. (Pr– a) . Pr. CTrachyt vom Holai
- - - - - - -

V- V- - 2 2 V- -

Kluk); P.Pr.– Pr. (Pr.+ 2) . CPhonolith von Kostenblatt); P. Pr.

2 2 2 2 2

–Pr. (Pr+ ao)*. Pr-- o. CTrachyt vom Holai-Kluk). …,  

- - - - - - -
- - -

k) Eine besondere Art des Vorkommens zeigt er auf der Skala ohnweit

Hrtina, wo er schmale Klüfte des Phonolithes ausfüllt. Er bildet dort

eine gelbliche oder röthliche, dem Roogenstein nicht unähnliche Masse,

welche aus runden stecknadelkopfgrossen Kügelchen besteht, die im

Innern eine auseinanderlaufend strahlige Struktur zeigen und in einer

dichten Natrolithmasse eingebettet liegen. Im freien Raume vereinigen

sich mehrere solcher Kügelchen und bilden eine traubige Oberfläche.

" " Durch allmäliges Kleinerwerden übergehen sie durchs Feinkörnige end

* * Mich ins Dichte. Spez. Gew.= 2,308. - - -
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lithe vom Klotzberge bei Milleschau und von der Steinmühle

bei Krzemusch zeigen sehr zahlreiche kreisrunde dunkel

graue Flecken.

Die Trachyte sind es auch, welche einen so grossen

Reichthum an fremden Einschlüssen, besonders aus demGe

schlechte der Kuphonspäthe enthalten; denn ausser den mei

sten beim Phonolithe angegebenen Gemengtheilen führen sie

noch:

Albin F), die Krystalle oft mit Natrolithnadeln durchwach

wachsen (Marienberg bei Aussig, Steinberg bei Schre

ckenstein);

Chabasie (Rübendörfel) kW );

Phillipsit alsÜberzug auf dem Albin des Marienberges,

in kugeligen Massen im Phonolith von Mosern;

Comptonit (Aussig, Kelch beiTriebsch).

Desmin in garbenförmig zusammengehäuften Krystallen

(Welchner Bergbei Binnowe);

Mesotyp in schönen säulenförmigen Krystallen, oft von

ziemlicher Grösse, selten jedoch ganz wasserklar und

glänzend+)(Spez.Gew.=2,375),zwischenWelhoten

und Tichlowitz; die nadelförmigen farblosen, graulichen,

gelblichen, röthlichen, selten grünlichen Varietäten–

Natrolith–bei Aussig, am Welchner Berge, amStein

berg bei Schreckenstein, am Klotzberg bei Palicž; in

grossen dichtenMassenvongelblicher undröthlicherFarbe,

von Arragon begleitet, am Rotschen bei Schima. "

Analzim (C. u. C. H.) in oft ausgezeichneten Drusen im

tollen Graben beiWesseln, in den Trachytgängen des

LuschwitzerThales; von fleischrother Farbe am östlichen

Abhange des Schibenz bei Mosern; - -

Hyalith hie und da als dünner traubiger Uberzug der

*) P. (P.-- 0),selten P+- 0.

*) R; R –1; R–2; R – 1; (P–2)* (TAMNAU Leonmann"s Jahrbücher

1836. 6. Heft undZippe); das Skalenoeder (P–2) F verräth sich nur

durch die federartige Streifungvon R. Sehr häufigsind Zwillinge, deren

Zusammensetzungsfläche parallel R– z.

†) P.P– so mit Spuren einer zweiten Pyramide, deren Flächen die stum

pfen Axenkanten von P zuschärfen. Diese fehlen stets an dem Natro

lith von Aussig.

DieUmg.v.Teplitzu. Bilin. f13
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Krystalle des prismatischen undpyramidalen Kuphonspa

thes (Marienbergbei Aussig).

Schieferspath (Kelch bei Triebsch);

Kalkspath (Aussig, Steinberg, Welchner Berg, Klotz

berg; mit Analzim bei Wesseln (R–ao. P–ao);Neu

schenke bei Schönpriesen; in einem Trachytgange bei

Waltire "(R–1. R+ 0). Er füllt oft die an der

Peripherie mit Natrolith ausgekleideten Höhlungen ganz

aus. In einem grauen Phonolithe von der Paschkapole

liegen unzählige runde Körner gelblichen Kalkkarbonats

von der Grösse eines Mohnsamens oder höchstens eines

Stecknadelkopfes.

Auf dem Analzim vonWesseln findet sich selten braunes

Eisenoxyd in kleinen netten Krystallen (H. O.) aufgestreut,

wahrscheinlich aus hexaedrischem Eisenkies durch chemische

Umbildung entstanden. Die Hornblende liegtimTrachyt mit

unter in grösseren scharf begrenzten, körnigen Parthieen

(Welchner Berg, toller Graben bei Wesseln) +), gemengt

mit Feldspath und Sphen. Letzteren umschliesst in besonders

deutlichen Krystallen der Trachyt vom Holai-Kluk bei Pro

boscht; in weniger ausgezeichneten Varietäten siehtman ihn

in fast allen Trachyten. Dagegen findet sich in unsern Phono

lithen undTrachyten niemals Pyroxen oder Peridot, die bloss

den Basalten anheimfallen als charakteristische Gemengtheile.

Bei den Phonolithen nimmt der Feldspath ihre Stelle ein,

und bei den Trachyten kömmt zum Theile noch der Sphen

hinzu. -

Basalt und Phonolith stellen keine spezifisch verschie

denen Mineralkörper dar; denn so wie einerseits der Phono

lith allmälig zum Trachyte wird, so gibt es einen eben so

unmittelbaren Übergang aus dem Basalte in den Phonolith.

Es gibt Gesteine, die man eben so gut für Basalt, als für

Phonolith ansprechen kann, z.B. das Gestein des Kunietitzer

Berges bei Pardubitz, so wie das schwarzgraue Gestein,

welches den Raudniger und Weschner Berg zusammensetzt

 

*) Die scharfe Begrenzungund die eckige Gestalt derselben erwecktmitun

ter die Idee, als wären sie nichts, als umgewandelte in Phonolith einge

schlossene Trümmer anderer Felsarten.
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und Hornblende, Natrolith, Kalkspath, aber weder glasigen

Feldspath, noch Olivin führt. Daherwurde es auchvon HUM

BoLDT und FREIEsLEBEN als Basalt, von F.A.REUss als Kling

stein aufgeführt. Selbst das geringe spezifische Gewichtvon

2406zeigt deutlich auf eine Annäherungzu dem Letztern

hin %). -

Am deutlichsten lässt sich dieser Übergang an dem

schwarzgrauen Basalte desStržizowitzer Berges nachweisen,

welcher viele Augitkrystalle und Kalkspath enthält. Er nimmt

allmäligviel Feldspath auf, wird bräunlich und bekömmt eine

mehr weniger schiefrigeTextur und stellt zuletzt am südöst

Iichen Abhange des Berges ein sehr feinkörniges phonolith

artiges Gestein dar, dessen regelmässige Tafeln fast senk

recht stehen. Dieselben Verhältnisse bemerkt man an man

chen Basalten zwischen Seesitz und Dopitz, sowiezwischen

Arnsdorf und Kleinkaudern, welche sehr viele Feldspath

krystalle aufgenommen haben. Das dunkelgraue Gesteinvom

Hradek ähnelt am untern Theile des Berges mehr dem Ba

salte. Dem Gipfel näher aber wird es zum deutlichen Phono

lithe, indem es dünnschiefrig wird und nebst vieler Horn

blende einzelne grosse Feldspathkrystalle und gelben Sphen

aufnimmt, dagegen des Olivins gänzlich ermangelt.

Manche Basalte dagegen,welche nebst sehr vielemAu

gite auch Labrador enthalten, stehen dem Augitporphyre, an

dere wieder dem Dolerite näher. So erscheinen denn Dolerit,

Augitporphyr, Basalt, Phonolith undTrachyt als Modificatio

nen eines und desselben Gebildes, das man nach dem vor

wiegenden Gliede mit demNamen des Basaltgebildes belegen

kann, um so mehr, da zwischen allen bei uns keine bedeu

tenden und scharf ausgesprochenen Altersverschiedenheiten

Statt haben. In der Beschreibung jedoch mussten sie der

deutlichen Übersicht wegen getrennt bleiben. 

Endlich muss noch des Keratitporphyrs von Neuhof bei

Teplitz,alshiehergehörig,Erwähnunggeschehen,daer offen

bar den Phonolithen beigezählt werden muss. Er bildet einen

*)V. HUMBOLDT und FREIRsLEBEN geognostische Beobachtungen über einen

Theil desMittelgebirges. BERGMANN'sches Journal 1.Band.1792.–F.A.

REUss die Thermenvon Teplitz 1835.p.104seqq. - - -

13 
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nicht hohen, länglichrunden kahlen Hügel, dessen etwas ver

tiefter Gipfel einen Meierhof trägt; er zeigt keine Spur von

regelmässiger Absonderung und ist von zahlreichen, 1 – 1

Zoll starken Klüften durchzogen, die mit Eisenthon ausgefüllt

sind. Seine Grundmasse besteht aus dichtem Feldstein von

mannigfachen Farben, die fleckenweise mit einander wech

seln. Meistens ist er licht berg- oder ölgrün, gelblich- und

grünlichweiss, seltner schwärzlichgrün und leberbraun. Zu

nächst der Peripherie sind die Stücke oft brkunroth gefärbt;

auch ist er hie und da von zahlreichen feinen, sich vielfach

verzweigenden rothen Streifen durchzogen, von denen die

anders gefärbten Flecken gleich Inseln eingefasst erscheinen.

Dadurch erhält er ein buntes, angenehm in die Augen fallendes

Äussere. In der dichten Masse unterscheidet man schon mit

unbewaffnetem Auge viele solche kleine glänzende Punkte,

welche bei genauerer Untersuchung sich als Feldspathparti

keln darstellen; auch liegen darin sparsame grössere Kry

stalle graulichen oder gelblichen Feldspathes nebst Blättchen

tombakbraunen oder silberweissen Glimmers und rabenschwar

zer Hornblende. Seine Klüfte sind oft mit schönen braun

schwarzen Dendriten gezeichnet. Das spezifische Gewicht

beträgt 2258. Ist er längere Zeit der Einwirkung freier Luft

ausgesetzt, so zerfällt er beim Hammerschlage in kleine

Stücke, welche von schwarzem metallischglänzendem oder

stahlfarbig angelaufenem Eisenoxyd überzogen sind, ohne

dass die Masse selbst eine chemische Umänderung zeigt.

Dass er nichts als Phonolith ist, geht schon aus dem sowohl

am Neuhof, als auch an andern Punkten derUmgebung. Statt

findenden Ubergang des Phonoliths in Keratitporphyr undum

gekehrt hervor. Deutlich ist diess am Ganghof bei Bilin zu

sehen, wo die tiefer gelegenen Felsen aus dunkelgrünem

schiefrigem Klingstein bestehen, während das Gestein der

höhern Punkte dem Ansehen nach, selbst die bunte, grüne,

gelbe und röthliche Färbung nicht abgerechnet, ganz mit dem

sogenannten Keratitporphyr übereinstimmt. Überhaupt scheint

die bunte Färbung das Produkt beginnender Zersetzung und

mannigfacher Entwicklung des Eisenoxydes zu seyn, da das

tiefer liegende Gestein auch am Neuhof ganz dunkelgrün,

viel fester ist, überdiess schon eine Anlage zum Schiefrigen

- - -
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verräth und somit vom Phonolith nicht zu unterscheiden ist.

Selbst dasvereinzelte Vorkommen des Keratitporphyrs mitten

unter Basalten und deutlichen Phonolithen scheint auf die

Identität dieser Gesteine hinzuweisen.

Von eben so beschränktemVorkommen sind einige andere

Gesteine, die trotz ihres fremdartigen Ansehens den Phono

lithen angereiht werden müssen. Der Pfarrbusch zwischen

Grosspriesen und Schwaden besteht aus einem lichtgrünen

Phonolith mit Feldspath, Hornblende, kleinen Mandeln von

Mesotyp und etwas Sphen. Ein ganz anderes Gestein steht

aber am Gipfel des Berges an. Es bildet “–4–5“starke

Tafeln, die unter 20– 25° gegen NW. fallen, wie der

Phonolith selbst. Es ist aschgrau, dicht, klingt beim Zer

schlagen sehr stark und enthält ausser zahlreichen Quarz

körnern keine fremdartigen Einmengungen. Diese sind be

sonders an einzelnen Stellen zusammengehäuft, die dadurch

ein sandsteinartiges Aussehen erhalten. Das Ganze ist mit

Kalk imprägniert, braust daher auch mit Säuren stark. An den

Klüften zeigt sich das Kalkkarbonat krystallinisch ausge

schieden. An einzelnen Punkten ist das Gestein in eine bräun

liche thonige Masse umgewandelt. Die näheren Verhältnisse

zum Phonolith lassen sich nicht bestimmen, da alles durch

Rasen und Waldung verdeckt ist, -

Die plutonischen Gesteine bilden zwar grösstentheils

unförmliche Massen ohne alle Spur regelmässiger Gestaltung,

doch fehlt es auch nicht an Fällen, in denen sie eine Art von

bestimmter symmetrischer Absonderung wahrnehmen lassen,

Am häufigsten und ausgezeichnetsten findet diess bei den

Basalten. Statt. Diese sind nämlich bald in säulen-, bald in

tafel-, bald in kugelförmige Stücke getrennt.

Am verbreitetsten ist die Säulenform. Sie findet sich

besonders bei solchen Basalten in ausgezeichneter Schönheit,

welche entweder keine, oder doch sehr sparsame fremdartige

Einschlüsse enthalten; daher so oft bei den Olivinbasalten.

Übrigens zeigen die Säulen die mannigfachsten Abänderun

gen und nehmen fast alle denkbaren Formen an. Bald sind

sie nur kurz, bald erreichen sie eine Länge von 15 – 20

Klaftern (Podlaschiner Schlucht beiWannow), sind aber dann

meist dick und unförmlich; bald haben sie einen Durchmesser
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von wenigen Zollen, bald aber auch von einer Elle und dar

über; selbst die Zahl der sie begrenzenden Flächen wechselt

bedeutend; denn obwohl sie meist5–6seitigsind (Prohn),

so gibt es doch auch 4- 7-8- 9seitige (Ziegenrücken bei

Wannow, kahler BergbeiMeronitz). Die Flächen sind übri

gens entweder eben oder bauchig, wodurch dann die Säulen

selbst eine sehr unregelmässige Gestalt annehmen. Nicht

immer bestehen sie aus einem Stücke; öfterssind sie geglie

dert, aus mehreren über einander stehendenTheilenvonver

schiedener Länge zusammengesetzt, deren ebene Endflächen

meist sehr genau zusammenpassen. Auch sind sie zuweilen

gekrümmt (Prohn, Priesner Schrunde, Ziegenrücken bei

Wannow, Boratscher Berg). Nicht stets berühren sie sich

wechselseitig unmittelbar, sondern werden manchmal durch

eine dünne Lagevon eisenschüssigem Thonzusammengekittet

(Prohn). Auch liegen die Säulen nicht alle in einer Rich

tung,ja mitunter kann man an einem und demselben Felsen

die mannigfachsten Gruppierungen wahrnehmen. Ein sehr

schönes Bild gibt der östliche, der Elbezugewendete Absturz

desZiegenrückens beiWannow. Die oft gekrümmten, kaum

4– 6 Zoll dicken Säulen des sehr reinen, nur hie und da

Analzim und Comptonit enthaltenden Basaltes convergiren

hier bogenförmig von allen Seiten gegen eine in der Mitte

senkrecht herablaufende, aus horizontalen Säulen bestehende

Leiste und bilden auf diese Art eine der schönsten Säulen

gruppen. Anders verhältsich die Südseite desselben Berges;

man unterscheidet daselbst gleichsam dreiSäulenetagen über

einander; in der untersten fallen die Säulensehr schiefunter

15–20 gegenS., daraufstehen klafterhohe fast vertikale

Säulen, welchewieder andere tragen, die unter einem starken

Winkel gegen Osten fallen; am Gipfel endlich laufen sie von

beiden Seiten gegen einen Punkt, der zugleich die höchste

Spitze bildet. Zwischen diesen Abtheilungen ruhen einzelne

Parthieen horizontalerSäulen,von denen nur die 5–6seitige

Basis sichtbar ist.  

Etwas Ähnliches, nur inviel kleinerem Maassstabe zeigt

der Boratscher Berg an der Nordseite. An einem Felsen da

selbst liegen oben die Säulen fast horizontal,senken sich aber

mit ihren untern Ende immer mehr und laufen so gekrümmt



 

von allen Seiten gegen einen Punkt in die Höhe und bilden

auf diese Art eine kleine kahle Felskuppe. Sehr schöne

Säulengruppen bieten auch die Gebirgsgehänge zwischen

Wannow und Salesel an der Elbe dar. Der Nautschkenstein

bei Salesel ist ganz ausvollkommen geraden, ebenen, 2–3

Ellen langen, mehrfachgegliedertenSäulen zusammengesetzt,

die unter 50°gegen N. fallen. Die zur Gewinnung derselben

daselbst angelegten Steinbrüche geben ein sehr schönes Bild.

Eine andere Säulengruppe ist am Fuchsberge bei Salesel

hinter einem Weinberghäuschen entblösst. Man sieht hier 3

Etagen gerader 14–24 Ellen langer Säulen über einander,

welche alle senkrecht stehen oder sehrweniggegen SO.sich

neigen. Gleich daneben liegen die Säulen ganz horizontal,

wie Scheitholz, aufgeschichtet. Auch der Schwindschitzer

Berg bietet zwei, aber höhere Felsmassen dar, an deren

Fusse die Säulen gekrümmt und zum Theil gegen den Berg

geneigt sind; näher am Gipfel richten sie sich allmälig auf

und bilden ein Aggregatvon senkrechten unförmlichen Säulen,

welche auf ihrer Spitze wieder eine Parthie fast horizontaler

Säulen tragen. Am kleinen Chlum bei Teinitz fallen an der

Westseite die unregelmässigen Säulen unter 30 gegenW.,

an der Nordseite unter 15– 209 gegen NNO., an der Ost

seite dagegen unter 45° gegen S.– BeiTheresienfeld ragt

ein Basaltfelsen aus dem Rasen hervor, dessen Oberfläche ein

deutliches netzförmiges Ansehen darbietet, herrührend von

den Endflächen der 1 – 2 Zoll starken vertikalen Säulen,

aus denen er ganz zusammengesetzt ist.

Dergleichen, aberweniger ausgezeichnete Gruppierungen

findet man auffast allen Basaltbergen, deren Gebirgsart nicht

ganz durch den Rasen verborgen ist. Sehr deutlich sichtbar

ist die Säulenform auch am Basalte des Hasenberges, wo die

Säulen alle gegen den Berg hingeneigt sind, dass sie verlän

gert in einem Punkte weit über dem Gipfel desselben zu

sammen stossen würden. Dasselbe lässt sich am Chlum bei

Pschan beobachten, wo die 1 –14 Fuss starken, nicht sehr

regelmässigen Säulen an der Westseite unter 50 h. 74

NWW. einfallen, an der Südseite aber unter h. 3. SW.

Die übrigen Seiten des Berges sind berast. In dieser mehr

weniger regelmässigen Anordnung der Säulen ist eine An
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näherung an den Bau der Phonolithkegel nicht zuverkennen.

Von diesem weiter unter ein Mehreres. - - - - -

Was die Verhältnisse der Säulenbasalte zu den unge

formten betrifft, so lässt sich keine Regel aufstellen. Keines

wegs nehmen. Erstere vorzugsweise die tiefern Stellen ein,

sie werden sogar selten von massigen Basalten bedeckt und

bilden grösstentheils die Kuppen der Berge.

Auch an den Phonolithen und Trachyten der Umgebung

lässt sich sehr häufig eineTrennung in säulenförmige Massen

wahrnehmen; nur sind diese stets sehr unregelmässig. Am

Boržen haben sie eine Längevon30–40Klaftern und einen

Durchmesser von 5– 6 Ellen. Gewöhnlich sind sie vier

seitig, sehr selten sechsseitig (Borken). Die Säulen des

Phonoliths haben noch dasEigenthümliche, dasssie fastimmer

aus auf einander gethürmten Tafeln von verschiedener Dicke

bestehen. Ein Aggregatvon sehr regelmässigen, meistvier-,

selten fünfseitigen Trachytsäulen ist an einem Hügelzwischen

Kržemusch und der Kleinmühle durch einen Steinbruch ent

blösst. Am HeidelbergbeiSalesel sind sie5–6seitig, 2–3

Klafter lang, oft 3–4fach gegliedert und fallen unter 10–

159 gegenSO. ein. Am Hradek bildet der Phonolith hie und

da sehr regelmässige 5 – 6seitige Säulen, welche unter

40–60° gegen S. sich neigen. Sie spalten sich parallel

einer der Seitenflächen in zahlreiche dünne Tafeln.

Erwähnung verdient noch die Absonderung in kleine

pyramiden- oder keilförmige Stücke, die sich an den Basalten

in der Schwatzer Schlucht,vomChlum beiBilin, vom Kreuz

bergbeiLiebshausen, dem nordwestlichen Abhang desBorat

scher Berges, dem Kosstial und Hasenberge vorfindet. Diese

Pyramiden überschreiten kaum die Grösse einiger Zolle und

sind grösstentheils dreiseitig, selten 4–5seitig; sie liegen

mit ihren Seitenflächengenau an einander und sind aufdiese

Weise zu undeutlich säulenförmigen Massen vereinigt. Im

Ganzen ist ihr Vorkommen sehr beschränkt und gehört in

unserer Umgebungbloss den einfachen Olivinbasalten zu. 

Häufiger ist die tafelförmige Absonderung, welche aber

weniger den Basalten, als den Phonolithen und Trachyten

eigenthümlich ist. Bei ersteren tritt sie deutlich auf oberhalb

Schwatz, am Kuzower Berge beiTräiblitz, am Hasenberge



 

bei Libochowitz, oberhalb Auperschin, am südlichen Fusse

des Teplitzer Schlossberges; ausgezeichnet am Raudniger

und Weschner Berge, wo von oben nach unten die Dicke

der Tafeln zunimmt, die Deutlichkeit aber abnimmt, bis sie

sich endlich in unförmliche Massen auflösen. Eben so an der

Ostseite des StZizowitzer Berges, wo sie fast senkrecht

stehen. Die Tafeln haben eine Dicke von 1–6Zoll, seltner

von einem Fuss und darüber, sind von ziemlich ebenen Flä

chen begrenzt und setzen gewöhnlich durch ihre Aufeinander

häufung undeutliche Säulenmassen zusammen. Am Hasenberg

haben sie noch das Besondere, dass sie beim Hammerschlag

und bei beginnender Verwitterung in zahlreiche kleine vier

seitige Säulchen zerfallen. Sehr ausgezeichnet findetman sie

aber am Fuchsberge südlich von Salesel. Die Tafeln sind

kaum P , höchstens 1 –14“ dick, und von bedeutender Grösse.

Sie liegen fast horizontal oder fallen unter 5 –8° gegen

Osten und bilden durch ihre Aufeinanderhäufung eine aus

undeutlichen vierseitigen Säulen zusammengesetzte mauer

ähnliche Felsmasse, deren Fuss von ungeheuren herabge

stürzten Bruchstücken umgeben ist. Uberhaupt ist die tafel

förmige Absonderung bei den Basalten, welche einen Über

gang zum Phonolith bilden und keine Spur von Olivin ent

halten, am deutlichsten ausgesprochen, wie es bei dem vom

Fuchsberge,vomStZizowitzer und Raudniger Berge. Statt hat.

Sehr häufig, aber auch sehr wenig ausgezeichnet sind

die Tafeln des Klingsteins, welche stets eine bedeutende

Dicke besitzen. So habenz. B. die Tafeln, die den Säulen des

Boržen zur Basis dienen, eine ungeheure Stärke. Nur selten

ist eine ausgezeichnete plattenförmige Absonderung zu be

merken, die mit der Schieferung nicht conform verläuft. Dann

erscheinen die Phonolithe deutlich geschichtet. In sehr hohem

Grade kömmt diese Eigenschaft dem Phonolithe desTodten

berges beiKostenblatt und demgrauen halbaufgelösten Kling

steine des Ganghofes zu.

Sehr gemein, wenigstens bei den Basalten, ist die kugel

förmige Absonderung. Gewöhnlich ist sie nicht deutlich aus–

gesprochen und nähert sich schon sehr dem Massigen. Nur

selten scheint sie primäre Bildung zu seyn, in den meisten

Fällen ist sie ein Produkt der beginnenden Verwitterung
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und dann aus dem Säulenförmigen entstanden durch schalen

förmige Ablösung oder allmälige Abrundung der Kanten.

Schreitet die Verwitterung mehr vor, so zerfallen die ein

zelnen Kugeln in viele concentrische Schalen, in denen noch

ein frischer Kern enthalten ist. Sehr selten sind die äussern

Schalen frisch,während der Kern zur pulverigen Masse auf

gelöst ist (Südlicher Fuss des Schibenz oberhalb Mosern).

Bei höherem Grade der Zersetzung sieht man in einer bröck

lichen aufgelösten Basaltmasse eine Menge nochfester Kugeln

ohne Ordnungzerstreut liegen–, eine Erscheinung, die sich,

nur ausgezeichneter,beimTeplitzer Feldsteinporphyr wieder

holt. Diesem Processe scheinen zumTheil die vielen Kugeln

und Schalen halbaufgelösten Basaltes, die in den Conglome

raten eingebettet sind, ihren Ursprung zu verdanken. Be

sonders kömmt die kugelige Absonderung den Olivin- und

Augitbasalten zu. Sehr ausgezeichnethat sie der Basaltvon

der Horka bei Kulm aufzuweisen. Dieser besteht nämlich

aus Kugeln von 1“–4“im Durchmesser, welche durch eine

thonige,hin undwieder sehr eisenschüssige Massezusammen

gekittet sind. Dünne Lagen vonfasrigem oder krystallisiertem

weingelbemArragon durchziehen dieselbe in allen Richtungen,

so dass dadurch gleichsam ein sehr complicirtes Netzwerk

entsteht, in dessen Maschen die Basaltkugeln liegen. Oftmals

ist eine Kugel ausmehreren an einanderpassendenSegmenten

zusammengesetzt.

Beim Phonolith fehlt die Kugelform ganz, was schon

aus seiner schiefrigen Textur natürlich hervorgeht, welche

sich mit dieser Absonderung nicht verträgt. Nur der Kling

stein desWachholderberges zeigt in denSchluchten oberhalb

Kradrup etwasÄhnliches,indem die sehr aufgelösten,stellen

weise ganz thonigen Gesteine kleine, oft zusammengehäufte

Kugeln des noch frischen grauen Phenolithes umhüllen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese verschiedenen

Absonderungen aus der beim Erkalten und Erstarren der

heissen oder selbst flüssigen Massen nach den Gesetzen der

Attraction Statt findenden ungleichmässigen Spannung und

Zusammenziehung der Theile hervorgegangen seyen und

dass sich bald die prismatische,bald die plattenartige, bald

die kugelige Form vorzugsweise entwickelt habe, je nach
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dem bloss ein oder mehrere, bald in einer Linie, bald in

einer Ebene vertheilte, mehr weniger entfernte Centra der

Attraction vorhanden waren. Wenigstens deuten die von

Graesonx WArr mit geschmolzenem Basalte angestelltenVer

suche darauf hin. Denn er fand in der langsam erkalteten

krystallinischen Masse zahlreiche Kugeln, die, wo sie sich

berührten, säulenförmige Massen bildeten ( oE LABsche, geo

logical manual p. 502).

Auch wiederholt sich ja diese Spaltung in Säulen bei

andern Mineralkörpern in Folge der beim Austrocknen. Statt

findenden Zusammenziehung der Masse. Auf die Neigung

zur kugelförmigen Bildung bei vielen Mineralien brauche ich

nicht erst aufmerksam zu machen. Von dieser Zerreissung

sind auch die unzähligen Klüfte herzuleiten, die manche Ba

salte in allen Richtungen durchziehen, ohne dass bei den hier

meist sehr festen und homogenen Gesteinen an eine begin

nende Verwitterung zu denken sey. Die Kluftflächen sind

oft mit Kalkspath überzogen (Janig,Stépanow, Kosteletz bei

Bilin, Klotzberg bei Kostenblatt u. s. w.). -

Übrigens scheinen auch folgende Momente auf die Ent

stehung der Absonderungsarten nicht geringen Einfluss ge

äussert zu haben:

1. Die Berührung der erkaltenden Masse mit der athmo

sphärischen Luft oder demWasser; desshalb findet sich

die Absonderung stets am deutlichsten der Oberfläche

zunächst ausgesprochen, während sie an tiefern Punkten

undeutlicher wird und zuletzt nicht mehr zu unterscheiden

ist. Die anderwärts beobachtete Erscheinung, dass bloss

die tiefern Parthieen basaltischer Massen in regelmäs

sige Säulen zerspalten sind, findet sich in unserm Ge

birge nicht bestätiget.  

2. Die Art der Erhebung der plutonischen Masse, d. h. die

Richtung, in welcher sie aus der Tiefe an die Ober

fläche hervorbrach. Desshalb ist das Studium der Zer

spaltung der plutonischen Felsarten nicht ganz ohne Be

deutung zur Erklärung der Genese plutonischer Gebirge.

Ich brauche nur aufdie bei Basaltbergen, besonders aber

bei phonolithischen Kegeln fast constante concentrische

Anordnung der Säulen und Tafeln zu erinnern. Auch
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stehen bei gangförmigen Basaltmassen die Säulen meist

senkrecht auf den Saalbändern des Ganges.

3. Die Mischungsverhältnisse des Gesteines. Der reine,

an fremden Beimengungen arme Basalt ist fast stets in

regelmässige Säulen zerspalten. Die tafelförmige Ab

sonderungscheint vorzugsweise den Olivinbasalten anzu

gehören. Ein auffallendes Beispielgibt der Basalt in der

Schwatzer Schlucht (Taf. I. Fig. 7.). Am südlichen

Gehänge derselben wechseln Parthieen eines doller

tischen Basaltesvon deutlich körnigerZusammensetzung

mehrmals mit dichtem Basalte. Ersterer bildet undeut

liche starke Säulen, welche sehr leicht verwittern, letz

terer tritt in den Zwischenräumen derselben auf und

ist in sehr regelmässige horizontale Tafeln getheilt.

Wenn die beim Erkalten StattfindendeZusammenziehung

einen hohen Grad erreichte, so blieben leere Räume zwischen

den einzelnen Parthieen des Gesteines zurück, welche nun

durch andere Substanzen ausgefüllt wurden, die zum Theil

gleichzeitiger Ausscheidung mancher Stoffe ihre Entstehung

verdanken, zum Theil aber auch spätern Ursprunges seyn

mögen. Dergleichen sind: der Eisenthon, welcher an man

chen Stellen die Säulen des Basaltes zusammenkittet (Prohn,

Kosteletz); mancherlei steinmark- und bolähnliche Gebilde:

die schwarze Bergseife, welche Basaltklüfte am Fusse des

Galgenberges beiAussig ausfüllt; Comptonit, fasrig zusam

sammengesetzt, bei Morwan rindenförmig die Klüfte eines

grauen halbverwitterten Basaltes überziehend, mit krystal

lisiertem Kalkspath; Kalkspath (Chlum bei Bilin,Prohn, Kfze

musch, hierzumTheilvon blassviolblauer Farbe,Watislawsk);

Kalkspath mit Chalcedon, Quarz, Hyalith, Miemit oft lagen

weise wechselnd bei Kolosoruk»kk); endlich der Arragon, der

k) Am Quittelberg bei Trziblitz liegen in den Klüften des Basaltes Platten

von körnigem rhomboedrischem Kalke, welcher theils zahlreiche Höh

lungen enthält, die mit kleinen linsenförmigen Rhomboedern besetzt

sind, theils von dickstengligen Massen farblosen,sich schwach ins Bläu

liche ziehenden Arragons durchzogen ist.

** Der Talkkalkspath ist theils krystallisirt (R; R–1), theils in nieren

förmige und kugelige Gestalten gebildet, entstanden durch zunehmende

Convexität der Rhomboederflächen und durch Zusammenfliessen mehrerer
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selten dicht (Kozlike), meistens feinfasrig, von oft ausge

zeichneter Schönheit im ganzen Mittelgebirge verbreitet ist.

(Am schönsten bei Dobschitz, Luschitz, Obernitz, Welbina,

Hochpetsch (Spez. Gew.=2,88), Tschochau u. s.w..) Am

SchleenbergbeiHostomitz ist er dickstenglich und nicht selten

schön krystallisiert. Der allgemein bekannte weingelbe, sel

ten weissliche oder grünliche Arragon von Hoizenc mit

seinen herrlichen Krystallen - bildet eine mächtige Aus

füllungsmasse im Olivinbasalte von mehreren Fuss im Durch

messer. Es setzt sie krystallinischer Arragon zusammen,

der durch das Unausgebildetseyn der sehr grossen Individuen

ein dickstengliges Ansehen erhält. Die häufigen Höhlungen

sind mit sehr deutlichen, oft mehrere Zoll langen Krystallen

besetzt. Selten liegen auch beiderseits mit Endflächen ver

sehene Krystalle in einer weichen feinkörnigen Kalkmasse

eingebettet.

Hie und da finden sich zwischen den einzelnen Massen

des Basaltes leere, oft ziemlich grosse Höhlungen, wie am

Mönchbusche zunächst der Priesner Schrunde. Häufiger und

bedeutender finden sich diese aber in den Phonolithbergen.

Man trifft z. B. dieselben am Borzen, am grossen Franz, am

kahlen Berg bei Rezni-Augezd, die grösste aber ohnweit

Woleschnitz zwischen Schwaden und Grosspriesen, die eine

Länge von mehr als 100 haben soll.

Sehr verschieden verhalten sich die basaltischen Ge

steine in Hinsicht auf den sie bald früher, bald später ergrei

fenden Verwitterungsprocess. Je reiner der Basalt ist, desto

länger widersteht er der Verwitterung, desto weniger zer

klüftet er sich; je reicher er dagegen an fremden Gemeng

––

- - -

solcher Rhomboeder. Dahersind diese Formen auchparallel den Flächen

von R. theilbar. Weit seltner zeigen die Kugeln Spuren von fasriger

… • Structur. Der Hyalith überzieht seltner als sehr dünne Haut die Kry

stalle des Miemites, meistens bildet er eine traubenförmige, oft schöne

Rinde auf krystallisiertem Quarz. -

-- - V- - - -

2 ) Bisher wurden an ihm beobachtet: Pr; P– ad; Pr–+- 00 (die gewöhn
- - V- . - - - . " V

1ichste Combination); Fr– 1; z. Pr; Pr–1; 3 Pr–1; - Pr–1; P;

(P–1)2;(P) . P+ 00. Oftmals liegen4–5 horizontale Prismenüber

einander. Selten sind zwei oder mehrere Krystalle kreuzförmig durch

einandergewachsen. Spec. Gew.=2,851– 293. -
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theilen, desto schneller scheint er der Zerstörung zu unter

liegen. Besonders ist diess der Fall bei den viel Hornblende

und schwarzen Augit enthaltenden Basalten; länger erhalten

sich viele Basalte mit Olivin und grünem Augite und manche

Zeolithbasalte. Jedoch gibt es hier sehr viele Ausnahmen,

welche zumTheil in dem Vorherrschen eines oder des andern

Bestandtheiles, in der mehr weniger porösen Struktur, der

grössern oder geringern Anzahl der durchsetzenden Klüfte,

zum Theile aber auch in einer eigenthümlichen, bisher noch

nicht erkannten Beschaffenheit, einer noch nicht erforschten

chemischen Mischung, oder irgend einer besondern Verän

derung begründet seyn mögen, die sie vielleicht schon bei

ihrer Emporhebung erlitten haben. Nimmt man auf die ver

schiedene Absonderung Rücksicht, so zerfallen die massigen

und kugelförmigen Basalte am raschesten; am längsten frisch

bleiben die deutlich säulenförmigen.

Doch auch die Art, wie der Verwitterungsprocess im

Gesteine sich entfaltet, ist sehr mannigfaltig und verdient

als nicht ganz unwichtig eine nähere Beleuchtung, da man

dadurch zur Erkenntniss zahlreicher höchst verschiedener

Gebilde gelangt, deren Natur ohne Hinblick auf ihre Ent

stehungmanchmal nicht leicht zu enträthseln wäre. Es ver

räthsich derVerwitterungsprocess entwedervorwaltend durch

mechanische Veränderung des Aggregatzustandes oder als

hervorstechende Umstaltung der chemischen Mischung und

aller davon abhängigen Eigenschaften. Jeder dieser Arten

kann man wieder mehrere Modificationen unterordnen.

Zuweilen theilt sich der Basaltin grobe hanfkorn- oder

erbsengrosse eckige Körner, die in der Mitte lichter grau

gefärbt sind und anfänglich noch ziemlich fest zusammen

hängen, später aberin groben Gruss auseinander fallen. Das

Gestein bekömmt dadurch ein eigenthümlichesAnsehen. (Aus

gezeichnet am Hasenberge bei Libochowitz, an der Luhai

bei Luschitz, derWostraibeiRothaugezd und beiNemetsch

ken im Hostomitzer Thale). Diese Bildung scheint schon

ursprünglich zu seyn und auf einer ungleichen Vertheilung
der Bestandtheile des Basalteszuberuhen, wesshalb sie auch

bei der Verwitterung deutlicher hervortritt. Oder er löst

sich in unregelmässige kugelförmige Massen auf, welche nach
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und nach in concentrische Schalen zerfallen, so dass manch

mal in einer Menge halbverwitterter Schalen noch ein fester

frischer Kern enthalten ist. Diese Art der Verwitterung

pflegt sich bei den kugelförmigen, vielen massigen und man

chen undeutlich säulenförmigen Basalten einzustellen(Stock

berg bei Obernitz, Lisken bei Liebshausen u. s. w.).

Dieser Prozess lässt sich im allmäligen Fortschreiten be

lauschen, indem manche Basaltsäulen an ihrem oberen Ende

schon in mürbe Kugeln umgewandelt sind, während der untere

noch seine ursprüngliche Form beibehalten hat (Obernitz).

Mitunter zerspringt der Basalt beim geringsten Schlage in

zahlreicheplattenförmige dünne Stücke (KuzowerBerg, Hum

melberg bei Schwatz, Fuss des Boratscher Berges). Am

gewöhnlichsten jedoch bekömmt er unzählige Klüfte, die ihn

nach allen Richtungen durchkreuzen, von aussen nach innen

immer tiefer dringen und mit Eisenoxydhydrat überzogen

sind. Aufdiese Art entstehen dann auch die zahllosen Blöcke,

welche oft in bedeutender Höhe die Seiten der Basaltberge

bedecken z. B. den Eisberg bei Kamaik, den Fuchsberg bei

Salesel u.s.w. Diese Art derVerwitterung macht denÜber

gang zu der zweiten Klasse mit vorwaltender chemischer

Veränderung, denn dafür spricht schon die Ausscheidung von

Eisenoxyd in den sich bildenden Klüften, worauf das Gestein

in groben Gruss zerfällt und sich zuletzt in schwarze Damm

erde auflöst. Diese höhere Oxydation des Eisens verräth

sich auch manchmal durch eine bald mehr, bald weniger tief

eindringende braune Färbung an der Peripherie der Basalt

stücke.

• Die sehr reinen Basalte, bei denen der Feldspath vor

waltet, dagegenüberziehen sich nur mit einer mehrere Linien

dicken, weissen odergelblichweissen,der Porzellanerde ähn

lichen Rinde,während das Innere ganz fest und frisch bleibt

(Spitalberg bei Kutschlin, Boratscher Berg, Panznershügel

bei Bilin). In dieser Hinsicht findet eine Annäherung an die

Phonolithe Statt. Auch werden die Basalte zuweilen bis zu

einer gewissen Tiefe braun, behalten aber ihre Festigkeit

(Panznershügel). Mitunter verwandelt sich der Basalt all

mälig in eine thonig-eisenschüssige Masse, nicht zu unter

scheiden von manchenThoneisensteinen. Sehr ausgezeichnet
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stellt sich diese chemische Metamorphose am Stockberge bei

Obernitz dar. Der Basalt nämlich – ein undeutlich säulen

und plattenförmiger Olivinbasalt–verwandelt sich in kugel

förmige Massen, in derenZwischenräumen zuerst eine ziemlich

feste gelbbraune Eisenthonmasse erscheint und sie ausfüllt.

Die Kugeln trennen sich nach und nach in dünne Schalen,zwi

schen denen sich dann auch eine dünne Schichte der erwähnten

Substanz bildet, die an Dicke zunimmt, bis sich endlich die

ganzen Schalen in diesen Eisenthon umgewandelt haben.

Dieser Process schreitet von aussen nach innen fort. Man

findet alle Stufen der Entwickelung, und oft enthält eine

Eisenthonkugel in der Mitte noch einen Kern von wohlerhal

tenem Basalte. Auf diese Art scheinen die sehr zahlreichen

kopfgrossen Kugeln braunen Thoneisensteins zu entstehen,

welche dort mit frischem Basalte untermischt in einem zer

reiblichen Tuffe eingebettet sind. Am häufigsten sind sie in

den tieferen Punkten, während in den höheren der Basalt sich

besser erhalten hat. Andere Erscheinungen bietet der Ba

salt des Baffonsberges bei Bilin dar. Er wird zuerst dunkler

schwarz und bekömmt deutlichen Fettglanz. Hierauf erschei

nen allmälig in der Masse grössere oder kleinere unregel

mässige, scharf abgeschnittene, weissliche oder lichtgraue

matte Flecken, die dem Gesteine das Ansehen eines Con

glomerates geben. Sie nehmen mehr und mehr an Grösse und

Zahl zu und fliessen zusammen, so dass der Basalt endlich

in ein lichtgraues mattes Gestein von undeutlich muschligem

Bruche übergeht und zuletzt in weissgrauen Thon zerfällt.

Ähnliche erdige graue Flecken bilden sich bei beginnender

Verwitterung in dem Olivinbasalte des Sandhügels bei KAi

bitschken. Zuweilen ergreift aber auch der Zerstörungspro

cess die ganze Masse auf einmal, indem sie ein erdiges An

sehen bekömmt, lichtere graue, braune und gelbe Farben

annimmt, weich wird und endlich sich in einen mehr weniger

bunten Thon umwandelt. Ein kleiner Theil der im Mittelge

birge so häufigen Buntthone mag aus dieser Quelle seine Ent

stehung ableiten. - -

Gewöhnlich zeigt sich die Verwitterung zuerst an den

e» fremdartigen Einschlüssen des Basaltes, besonders dem Oli
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wine *), der durch höhere Oxydierung des Eisens in eine rost

farbige zerreibliche Masse übergeht, seltner in eine grüne

oder braungelbe (Kubaczkaberg oberhalb Praskowitz) speck

steinartige Substanz. Am deutlichsten lässt sich seine Um

wandlung in allen Stufen an den Olivinkugeln, die bei Sal

esel im Proboschtthale im Basalte liegen, erkennen. Er nimmt

Anfangs mit Beibehaltung seiner Härte und Theilbarkeit eine

perlgraue Farbe und fettigen Glanz an und wird dabei ganz

undurchsichtig; allmälig überzieht er sich mit einer roth

braunen matten Rinde und übergeht endlich in eine weiche

schön rothe Masse, an der die Theilungs- und Zusammen

setzungsflächen zum Theile noch sichtbar sind. In eine eben

falls blutrothe feste Substanz ist der Olivin in den Conglo

meraten des Schichower Thales umgewandelt und öfter noch

die Krystallform deutlich zu erkennen. Die grünen Varietäten

desAugitesverändern sich auch in eine braune eisenschüssige

Substanz. Andere, besonders schwarze Augite, geben eine

der Grünerde ähnliche, andere eine gelblichweisse, thonige,

oft poröse, wie zerfressene Substanz (Topschitz, Rothau

gezd). Eigenthümlich ist die Veränderung der Augite in

einem thonigen röthlichgrauen Basalte von Morwan. Sie be

halten ihre Form bei, verwandeln sich aber in eine ziemlich

feste holzbraune Substanz ohne alle Theilbarkeit und Glanz,

mit grauem Striche. Sie hängt sehr fest mit dem Basalte

zusammen, erscheint daher aufder Bruchfläche nur als scharf

begrenzter matter Fleck, der von einem sehr schmalen dunk

ler braunen, glänzenden Rande eingefasst ist.

*) Erwähnen mussich hier die schnelle Farbenveränderung, die bei vielen

Olivinen eintritt. Hat man nämlich ein Stück frischen Basaltes eben

erst zerschlagen, so zeigt der Olivin eine schön bläulichgrüne Farbe,

die sich aberalsbald,wenn dasGestein nur kurze Zeitder Luftausgesetzt

blieb, in eine schmutzig ölgrüne umwandelt. Eine ähnliche Farben

wandlungtritt selbst im Zimmer bei denpechsteinartigen Halbopalen von

Meronitz ein. Sie verändern ihre blaugrüne lebhafte Farbe in eine matte

schmutziggelbgrüne. Später erst treten an den braunen Halbopalen des

LuschitzerThales,wenn sie der Luftund dem Regenausgesetztwerden,

Veränderungen ein. Sie werden nämlich an der Oberfläche bräunlichgrau

und graulichweiss,wasvielleichtvonderAufnahme einergrösserenMenge

Wassers herrühren dürfte. Dabei zerklüften sie sich sehr und zerfallen

beim geringsten Schlage in zahllose scharfkantige Stücke,

D.Umg.v.Teplitzu. Bilin. 14
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Die Hornblende zerfälltzu einemschwarzen eisenschüssi

gen splittrigen Pulver. Bei beginnender Verwitterung nimmt

sie mitunter eine schön hyacinthrothe Farbe und schwachen

metallähnlichen Glanz an (Hölle undMühlberg bei Hostomitz).

Die Kalkspathmandeln lösen sich aus dem Basalte ausund

verwittern bisweilenzuweissemMehle. Dasselbe geschiehtmit

manchen Arragonen,während andere lange nach Zerstörung

desBasaltesdenElementenwiderstehen. Zuweilenscheintder

selbe auchin eine fette,weiche,specksteinartigeweisseMasse

zuübergehen;wenigstensfindet sichdiesemithalbfrischemAr

ragone untermengthäufigin demTrappmergel oberhalbStraka.

Der Rubellan vonSchimaverwandeltsich in eine speck

steinartige rothbraune Substanz ohne Spur von Theilbarkeit,

aber mit der regelmässigen Gestalt des Glimmers.

Als hieher gehörigist endlich nochzu erwähnen dasAus

blühen nadelförmiger Krystalle von kohlensaurem Kalk aufden

Klüften des kalkspathhaltigen Basaltesvom Panznershügel bei

Bilin. -

Merkwürdig ist dagegen wieder in andern Fällen der

Widerstand, den diese Einschlüsse der Verwitterung ent

gegensetzen. Denn sehr oft findet man schöne Augit-und

Hornblendekrystalle ganz unversehrt, wenn die Basalte und

Conglomerate, die sie beherbergten, längst zerstört sind.

Hieher gehört auch dasFrischbleiben der Feldspathkrystalle in

den aufgelösten Phonolithen.Worin der Grunddiesessoabwei

chenden Phänomens liege, ist bisjetzt noch nicht erforscht.

Etwasverschieden sind die Produkte, welche die Phono

lithe bei ihrerVerwitterungliefern. Dieganz reinen dunkel

grauen Varietäten überziehen sich mit einer mehrere Linien

dicken grauweissen erdigen Rinde (Todtenberg beiKosten

blatt, Ganghof, Hrobschitz); anderewerden zu einemgrauen

oder gefleckten Thone, welcher die schiefrige Textur bei

behält (Kautz, Ganghof); manche ändern bloss die Farbe,

indem das Grüne ins Gelbe, Bräunliche und Rothe hinüber

zieht, welche Farben fleckenweise mit einander abwechseln

(Ganghof). Gewöhnlich aber zerklüften sie sich sehr, wo

sich dann auf den Klüften Dendriten von Manganoxyd, selbst

von überraschender Schönheit, bilden. Dabei wird das Ge

stein schmutzig gefärbt, oft durchaus braun (Borzen) und
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zerfällt beijedem Hammerschlage in kleine Stückchen. Der

lichtgraue Klingstein von der Teplaier Mühle wird an der

Oberfläche braun, welche Farbe, scharf abgegrenzt, stets

tiefer dringt, dann beginnt er mürbe zu werden und sich zu

zerklüften. Die Trachyte verwandeln sich in gelbe, braune

und röthliche weiche thonähnliche Massen. Eigenthümlich ist

die Veränderung, welche die Feldspathkrystalle mancherTra

chyte erleiden. Sie bilden nämlich eine gelblich-weisse sehr

poröse, gleichsam zellige, ziemlich weiche Masse. Sollte sie

nicht eine durch Verlust einzelner Bestandtheile neu entstan

dene chemische Combination, gleichsam dasSkelet des Feld

spathes seyn?

Hieher gehören nun noch einige Gesteine, die offenbar

einer chemischen Veränderung des Phonolithes, welche der

Umwandlung des Feldspathes in Porzellanerde analog ist,

ihrenUrsprungverdanken. Sie sind weich, matt, mehrweni

ger erdig im Bruche, weiss, gelblich oder graulich gefärbt,

bilden eine ganz homogene Masse, welche zahlreiche, mit

unter ziemlich grosse frische Feldspathkrystalle einschliesst

und vor den Löthrohre in dünnen Splittern schwer zu einem

weissen emailartigen Glase schmilzt. Sie haben eine un

deutliche plattenförmige Absonderung und finden sich am

Ganghof beiBilin, an einer Stelle desKutterschitzerKohlen

werkes als Unterlage der Kohle, bei Kostenblatt, am west

lichen Fusse der Hora, bei Tschichlitz, an der Nordostseite

der Jedwina bei Lochtschitz (Spez. Gew. =2,364), bei

Schima u. s. w. Am Wachholderberge bei Teplitz liegen in

einem weissen kaolinartigen Gesteine Kugeln frischen grauen

Phonoliths; hie und da ist dieser auch in eine feste lichtgrau

gelbe matte Substanz (Spez. Gew.=2,323) übergegangen,

in der unversehrte Krystalle glasigen Feldspathes liegen,

während an andern Punkten man eine weisseporzellanerdige,

stellenweise auch sehr eisenschüssige Substanz vor sich hat.

Sehr zu bezweifeln ist es, dass diese Gesteine einer einfa

chenVerwitterung )ihre Entstehungverdankensollten, denn

dann wäre es einerseits zu verwundern, dass die Krystalle,

 

*) Sie mit GUMPRECHT (1. c. p. 94) von verstärkter Einwirkung desWas

sers herzuleiten, weil sie sich in Wasserschluchten finden, ist wohl

14 %
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des sonst doch leicht zerstörbaren Feldspathes unverändert

bleiben; andererseits finden sich diese Gesteine fast nie am

Gipfel der Berge, wo sie doch der Einwirkung der Athmo

sphäre am meisten ausgesetzt sind, sondern meist am Fusse,

wo sie mit andern Gesteinen in Berührung treten. Ja oft

sind sie sogar durch ganz frischen Phonolith überlagert und

verdeckt. Endlich kömmt noch der häufige Umstand zu be

denken, dass die genannten Gesteine oft scharf am frischen

Phonolithe abschneiden, keineswegsaber in ihn allmäligüber

gehen,was doch bei Verwitterung Statt finden müsste. Am

deutlichsten sieht man diese scharfe Demarcationslinie beider

Gesteine an dem phonolithähnlichen Basalte des Weschner

Berges, so wie auch an vielen andern Basalten. Sehr viele

sind bis in bedeutende Tiefen, in welche athmosphärische

Verwitterungkaum dringen dürfte,ganz aufgelöst und mitten

in dieser zerstörten Masse liegen Blöcke ganz frischen Ba

saltes. Nicht unwahrscheinlich ist es daher, dass ein mäch

tigeres Agens, als die athmosphärischen Einflüsse sind, hier

im Spiele war. Vielleicht konnten schon bei Emporhebung

der Gesteine aufsteigende saure oder anderweitige Dämpfe

solche Veränderungen hervorgebracht oder sie wenigstens

zu diesen prädisponiert haben. Überhaupt scheint der Grund

der bei manchen plutonischen Gesteinen soschnell vorschrei

tendenVerwitterung in einer noch nicht hinlänglich erkannten

Beschaffenheit der Gesteine selbst zu liegen, vielleicht wie

FoURNET meint, in dem Dimorphismus der Bestandtheile, wor

nach es zweierleiGrade derVerbindunggibt, deren einer–

der innigere–in hoherTemperatur entsteht, der andere bei

niedererTemperaturundaufnassemWege. ErstereVerbindung

scheint sich dann unterVermittlung der zwischen den Bestand

theilen eintretendengalvanischen Spannungin die zweiteum

zuwandeln, wodurch der Austausch der Bestandtheile um so

mehr begünstigtwird, als athmosphärische Luftund besonders

Kohlensäure zugleich mächtig einwirken. Letztere dürfte in

VerbindungmitdemWasserüberhaupt einsehrkräftigesAgens

inZersetzungundUmänderung der kieselsaurenVerbindungen

ein verkehrter Schluss, da letztere wohl eine Folge, nicht aber eine

Ursache der grösseren Weichheit des Gesteines sind.
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seyn. Endlich dürfte selbst die Berührung mit andern Fels

arten und die dadurch unterVermittlung desWassers hervor

gebrachte galvanisch-chemische Wechselwirkung nicht ganz

ohne Einfluss seyn. –

Schon die höchst mannigfachen Formen der Berge des

Mittelgebirges, welche bald als langgedehnte Rücken, bald

als unförmliche Stöcke, bald als einzelne Kegeln dem Blicke

sich darbieten, lassen auf eine verschiedene Entstehungs

weise schliessen, welche Vermuthung auch durch genauere

Untersuchungbestätiget wird. Dass dasganze Gebirge durch

vulkanische Kraft in die Höhe gehoben worden ist und dabei

die Schichten der darübergelagerten Formationen durchbro

chen hat, unterliegt wohl keinem Zweifel; denn wenn auch

keine positiven Beweise an verschiedenen Punkten sich auf

finden liessen, so würde doch die völlige Analogie mit an

deren Gebirgen, deren plutonischerUrsprung hinlänglich er

wiesen ist, uns nothwendig zu demselben Resultate führen.

Nur ist es merkwürdig, dass sich in den das Basaltgebirge

zunächst begrenzenden Formationen so sparsame, so wenig

ausgedehnte und auffallende Störungen der Schichten und der

andern mechanischen und chemischen Verhältnisse entdecken

lassen, was doch bei Emporhebung einer so gewaltigen

Masse –von 30–40 Quadratmeilen im Umfange – billig

zu erwarten wäre. Sollte vielleicht das langsame und allmä

lige Emporsteigen dieser Masse daran Schuld seyn? oder

waren schon durch Erschütterungen oder benachbarte Aus

brüche entstandene und durch wiederholte Revolutionen ver

grösserte Spalten vorhanden, durch welche dann die Basalte

ihren Weg fanden?– Dem sey, wie ihm wolle, stets ge

schah die Erhebung in einer von SW. nach NO. verlaufen

den Richtung. Sie stimmt demnach überein mit der Richtung

der deutschen Basaltgebilde insgesammt; denn alle oder we

nigstens die bedeutendsten, wie die Eifel, das Siebenge

birge, der Westerwald, das Vogelsgebirge, die Rhön, der

Habichtswald, welche zusammen KEFERsTEIN's nördliche deut

sche Basaltparallele bilden, liegen in einervon Ost nachWest

laufenden Linie. Es scheinen sich daher in dieser Richtung

die vulkanischen Revolutionen weit über Böhmens Grenzen

hinaus mehrfach wiederholt zu haben. Diese Richtung lässt

sich übrigens nicht nur anunserem Mittelgebirge, als Ganzes
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betrachtet, sondern auch fast an allen einzelnen Bergenbeob

achten; denn auch sie haben mitgeringen Abweichungen mei

stens ihre grösste LängenausdehnungvonSW.nach N0. Auch

an dem basaltischen Gebirge desElbogner nndSaazer Kreises,

ja selbst an den einzelnen Basaltbergen des Pilsner Kreises,

vorzugsweise an dem Wolfsberge bei Czernoschin lässt sich

dieselbe ganz deutlich nachweisen. - - -

Als Folgen dieser Durchbrüche geben sich in unserer

Gegend vorzugsweise zu erkennen die einzelnen zerstückten

Lager von Kreidemergel, welche in so sehr verschiedenem

Niveau häufig im Mittelgebirge angetroffen werden, die sich

oft hoch an den Basaltbergen in die Höhe ziehenden Massen

vonTertiärsandstein,sowie auch die mannigfaltigenTrümmer

der durchbrochenen Felsarten, welche sich in den Basalten

eingeschlossen finden. Viele Andere mögen wohl durch die

tertiären und Diluvialgebilde, die den Fuss der Basaltberge

bedecken, dem prüfenden Blicke entzogen seyn. Nicht zu

übersehn ist übrigens die gleichzeitige Erhebung einesTheiles

der durchbrochenen Felsarten. Daher sitzen auch die meisten

Basalt- und Phonolithkuppen auf einer über das Niveau der

Umgegend mehr weniger emporsteigenden Erhöhung des

Grundgebirges, welches sich oft ziemlich weit an den Gehän

gen der Basaltberge in die Höhe zieht. Diess sieht man am

Gneisse des Borzen und Selnitzer Berges, am Pläner des

Schelkowitzer und Hasenberges, an der Molasse des Borat

scher Bergesu.s.w. Esscheint daher die Basaltmasse zuerst

die deckende Gebirgsart kuppelförmig in die Höhe gehoben

zu haben, bis durch zu grosse Ausdehnung derselben an der

Kuppel einSprung entstand, durch den dieflüssige Masse sich

hervordrängte. Bei nicht wenigen Bergen lässt sich aus der

Stellung der am meisten erhobenen Parthieen dieses Gewölbes

die Richtungbestimmen,inwelcher derbasaltische Teigseinen

Ausweg nahm.

Wenn also auch dasganze Mittelgebirge als eine unge

heure durch Spalten hervorgetretene Gangmasse anzusehen

ist–denn Spuren activerVulkane,welche zur Bildung des

selben hätten beitragen können, fehlen gänzlich–, so ver

breitete sich doch die emporquellende glühende zähflüssige

Masse auf verschiedene Weise über die Oberfläche der durch
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brochenen Schichten und half so zur grossen Ausdehnung

des Gebirges mitwirken. Denn auf diese Weise entstanden

zahlreiche stromähnliche Basaltergüsse, die durch spätere

Erdrevolutionen und mannigfache tellurische und meteorische

Einflüsse vielfachverändert,umgestaltet,zerrissen oder theil

weise zerstört wurden, so dass bloss einzelne Kuppen als

Spuren ihres frühern Daseyns übrig blieben. Wenigstens

leiten die zahlreichen, oft mit allmälig abnehmender Höhe in

einer geraden Linie stehenden Basaltkuppen z. B. beiKrze

musch, Liebshausen, Laun u. a.O. aufganz natürlichem Wege

zu dieserVermuthunghin. Weniger deutlich sind diese Andeu

tungen im nördlichen Theile des Leitmeritzer Kreises und im

Bunzlauer Kreise wahrzunehmen,woim Gegentheile die deut

lichen Beweise selbstständiger Erhebung aus der Tiefe viel

häufiger auftreten. Der Erwähnung nicht unwerth dürfte end

lich noch derUmstand seyn, dass oft mehrere zusammenhän

gende Hügel oder Berge in ihrer Mitte eine mehr weniger

bedeutende muldenförmige Vertiefung zeigen, gerade als ob

der blasenförmig erhobene Basaltteig beim Erkalten sich in

der Mitte gesenkt und auf diese Art obige Vertiefung hervor

gebracht habe. Diess lässt sich bei Krzemusch, Meronitz,

Liebshausen, Straden u. s.w. beobachten. Übrigens mag die

verschiedene Form der Basaltberge grossenTheils durch die

verschiedene Schichtenneigung der durchbrochenen Gebilde

zu erklären seyn und zwar bei horizontaler Lage derSchich

tung mögen sich mehr kegelförmige, bei geneigter mehr un

förmliche Bergmassen gebildet haben. Dafür scheint auch das

häufigereVorkommen der Kegelberge im südlichen Theile des

Mittelgebirges, das sich aus dem Terrain des Pläners erhebt,

zu sprechen.

Aus der grössern Seltenheit der Kegelform, besonders

bei höhern basaltischen Bergen lässt sich aber mitSicherheit

die grössere Flüssigkeit oder dochWeichheit der Basaltmasse

entnehmen, welche das Aufthürmen zu Kegelbergen nicht

zuliess, sondern Uberfliessen derselben nach allen Seiten zur

nothwendigen Folge hatte.

Keineswegs kann jedoch behauptet werden, dass das

ganze Mittelgebirge Wirkung einer Eruption sey; sondern

diese können und werden sich ohne Zweifel in derUmgebung
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der Hauptspalte vervielfältiget haben. Sicher bildeten sich

aufgleiche Artviele kleinere Risse, durchwelche die Basalt

masse sich ebenfalls ihrenWegbahnte, sich ausbreitete und

so die Quelle, aus der sie hervorgegangen war, selbst dem

Blicke entzog. Auch habengewiss an einzelnen Stellenzahl

reiche kleine gewaltsame Durchbrüche durch die Decke der

verschiedenen GebildeStattgefunden,welche vielen isolirten,

um dasGebirgscentrum rings zerstreuten Kuppen und Kegeln

ihre Entstehunggaben. Viele dürften daher nichts alsgrosse

gangförmige Massen seyn, was sich, im Kleinen wiederholt,

in unserer Umgebung nicht selten in fast allen Formationen

wahrnehmen lässt. Am deutlichsten sieht man diess am Kuzo

wer Berge bei Tiziblitz und an der Baba beiJetschan, wo

aus dem über das Niveau der Umgegend gehobenen Pläner

schmale und steile Grate von Basalt emporsteigen, voll von

eingewickelten Trümmern des Ersteren.  

Am ausgezeichnetsten lassen sich die Basaltgänge )

im Gebirge von Schreckenstein und Aussig beobachten. Der

Basalt isthieraus demBraunkohlensandsteine hervorgebrochen,

welcher hier nur in den tiefen Thälern zumVorschein könmt.

So erscheint er im Elbthale an beiden Ufern der Elbe, so

wie an dem östlichen Gebirgsabhange bei Proboscht, Binnowe

und Grosspriesen, Mosern, Dubkowitz u. a. a. O.  

Am rechten Ufer lässt sich die Berührungslinie zwischen

Basalt und Sandstein in der Nähe von Schreckenstein nir

gendsbeobachten, obschon der letztere am Jasicžken und dem

Leichenberge bis über den nach Sedlführenden Fahrweg sich

erhebt. Man findet auch am Bergabhange Stücke eines Ba

saltes mit Augit und Hornblende zerstreut, der grössere und

kleinere Parthieen gelblichen sehr feinkörnigen und festen

Sandsteins umhüllt. Um so deutlicher dagegen lassen sich

die gegenseitigenVerhältnisse beider Gesteine am linken Elb

uferprüfen. Steigt manvonWannowin derSchlucht,welche

*) Selten lässt sich an unsern Basaltgängen eine Art von Saalbändern ent

decken. Am deutlichsten findet man noch etwas der Art an dem Basalt

gange in der Podlaschiner Schlucht, an dem Gange im Gneisse des Hra

discht, wo thonige basaltische Gesteine den festen Basalt umgeben;

den andern Basalt- und den Trachytgängen fehlen aber die Saalbänder

gänzlich.
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zur Podlaschiner Mühle führt, in die Höhe, so hat man links

zuerst den Basaltkamm des Ziegenrückens neben sich; doch

bald sieht man sich rings von Sandsteinfelsen umgeben. Ist

man nun eine Viertelstunde emporgestiegen, so tritt rechts

eine etwa 5° hohe Sandsteinmauer entgegen, in deren Mitte

sich ein Basaltgang senkrecht gleich einer Wand emporhebt

(Taf. II. Fig. 5). Der Sandstein, an dem man in der Um

gebung eine undeutliche fast horizontale Schichtung wahr

nehmen konnte, bildet hier unförmliche Bänke, deren Tren

nungslinien fast vertikal niedersetzen. Er ist feinkörnig,

weich, weiss oder blassgelblich; wo er aber dem Basaltgange

näher liegt, wird er lockerer, fastzerreiblich und sehr eisen

schüssig. Ein allmäligesVerfliessen beider Gesteine ist nicht

zu bemerken, sondern beide sind von einander scharf abge

schnitten durch eine senkrechte Demarkationslinie. Nur auf

der rechten Seite, beiläufig in der Mitte, bildet der Sand

stein einen fast viereckigen Vorsprung in den Basalt hinein;

dagegen liegt an eben dieser Stelle eine eben so grosse

Masse metamorphosierten Basaltes vom Sandstein eingeschlos

sen, wodurch es klar wird, dass diese Basaltparthie von der

Gangmasse losgerissen und vom erweichten Sandsteine, wel

cher zugleich den leer gewordenen Raum einnahm, umhüllt

wurde. Der Basaltgang, der h.8 streicht, bildet eine 3–49

hohe und 24–3“ breite senkrechte Mauer, welche beider

seits von einer 4–1“ starken Lage eines veränderten basal

tischen Gesteins eingefasst wird. Dieser Saum ist rechts

stärker als links. Das tiefere Niedersetzen des Basaltes lässt

sich nicht beobachten. Nach oben durchbricht er den Sand

stein völlig, ohne sich aber darüber auszubreiten.

Der Basalt istin deutliche Tafeln gesondert, welche fast

horizontal auf einander geschichtetsind. Er istgrauschwarz,

dicht und enthält ausser nicht zahlreichen Mandeln von Kalk

spath und einzelnen Hornblendesäulchen keine fremden Bei

mengungen. An ihn grenzen zunächst einige kaum z“ dicke

Schichten bröcklichen Basaltes, die durch feine Lagen braunen

Thones von einander geschieden sind; dann folgt eine etwa

3“ starke Lage von braunschwarzem thonigem Basalte, der

hin und wieder Hornblendefragmente und zahlreiche Parthieen

einer gelben erdigen Substanz – veränderten Kalkspathes–
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enthält. Daran stossenwieder eben sostarke Schichtengrauen

thonigen Basaltes mit wenig Hornblende und einer braunen

specksteinartigen Masse. DemSandsteine zunächst aber findet

man eine weiche bolusartige Masse, die streifenweise gelb

braun und ziegelroth gefärbt ist, viele kleine leere oder mit

gelber Erde ausgefüllte Höhlungen besitzt und sehr leicht

zerfällt. Von ihr ist der Sandstein nur durch eine dünne

Schichte braunen Thones geschieden. Aus demselben grauen

und rothen thonigen Gesteine bestehtdie im Quadersandeinge

bettete Masse, an der eine concentrisch-schalige Absonde

rungnicht zuverkennen ist. Auf der linken Seite des Basalt

ganges sind die Schichten nicht so deutlich und mannigfaltig

und bestehen meist aus grauem bröcklichem Basalte. -

Einen andern kleinen Basaltgang entdeckt man in dem

etwas eisenschüssigen Sandsteine auf der linken Seite des

Weges. Er besteht aus einem theilsgelbbraunen, theilsblau

grauen thonigen Gesteine, dassenkrechteTafeln bildet, zwi

schen denen viel Eisenoxydhydrat abgesondert ist. Ein Rei

bungsconglomeratsiehtmananderGrenzebeiderGesteinenicht,

waswohl der kleinenMassedesBasaltgangeszuzuschreibenist.

Steigt man von diesem Punkte noch höher, so geht man

aufdem Sandsteine fort, an dessen Felsenmassen zur rechten

Seite wieder eine Theilung in horizontale Bänke wahrzu

nehmen ist. Ist man vielleicht 20% höher gekommen, so ge

langt man in einemtiefen kesselförmigen Felsengrunde an die

Grenze desSandsteines, dessen Berührungslinie mit demBa

salte offen liegt. Je näher der Sandstein dem Basalte kömmt,

destofeinkörniger, fester, schwererwird er; er ist braun und

roth geflecktund gestreift und schliesst ganze Parthieen von

Eisenoxyd ein. Zwischen ihmund dem Basalte liegt aber ein

mehr als zwei Klaftern mächtiges Conglomerat– ein offen

bares Reibungsconglomerat, bei der Erhebung derungeheuern

Basaltmasse gebildet. Es besteht aus einem thonig-sandigen

Teige von rother, brauner, grauer oder grünlicher Farbe,

welcher zahllose Stücke eines bald festen grauen, bald sehr

bröcklichen mandelsteinartigen, bald ganz thonigen grünen

und braunrothen Basaltes in buntesten Gemische umschliesst.

Sie sind meist abgerundet, seltner scharfkantig, was noch

am meisten bei dem frischen und festen Basalte Statt findet.
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Die Grösse wechselt von der eines Hanfkornes bis zu der

eines Kopfes und darüber. Die kleinen rundlichen Brocken

des grünen Basaltgesteines sind zuweilen durch Kalkspath

gebunden, öfters liegen sie auch so dicht neben einander,

dass man kaum eine Spur des sandigen Cäments entdecken

kann. Stellenweise dagegen sind sie wieder sehr selten und

dann glaubt man einen homogenen rothbraunen Sandsteinvor

sich zu haben. Der Basalt, welcher hier, so wie in derUm

gebung, die ununterbrochene Decke des Sandsteins ausmacht,

aus der sich, Wurzeln gleich, die Basaltgänge in die Tiefe

senken, ist ausgezeichnet säulenförmig, schwarzgrau und

enthält sparsame Olivinkörner, hie und da zahlreiche Mandeln

von Kalkspath, der auch oft die Klüfte auskleidet, so wie

kleine Parthieen von Comptonit. Doch nicht nur die jetzt

beschriebenen Basaltmassen, sondern auch derganze Ziegen

rücken ist ein durch den Braunkohlensandstein hervorgebro

chener Basaltgang. Denn dass zur rechten Seite der Sand

stein ihn bis zu bedeutender Höhe umgibt, ward schon er

wähnt, aber auch links findet er sich in ziemlich gleichem

Niveau in Felsen anstehend. Er ist auch dort feinkörnig,

stellenweise eisenschüssig und umschliesst vielen prismati

schen Eisenkies, so wie grauweisse Thongallen. Die Berüh

rungslinie beider Theile ist jedoch grösstentheils verdeckt,

nur an der rechten Seite des Berges findet sich an einem

Punkte zwischen beiden ein ähnliches Conglomerat, bestehend

aus zahlreichen grössern und kleinern rundlichen Trümmern

thonigen schwarzgrauen Basaltes, welche durch ein kalkiges

oder thoniges Cäment verbunden sind (Taf. III. Fig, 1). Der

Basalt desZiegenrückens selbst ist ausgezeichnet säulenför

mig, theils ganz rein mit muschligem Bruche und schwachem

fettigem Glanze; theils schliesst er zahlreiche Mandeln von

Kalkspath, Albin, Analzim, Comptonit u. s.w., so wie auch

Hornblendekrystalle ein. Am Fusse findet man darin auch

einzelne Knollen sehr festen und feinkörnigen gelblichen

Sandsteines eingeschlossen. Nach NAUMANN verrückt er be

deutend die Magnetnadel, denn auf dem Gipfel stellt sich

diese constant in die Längenrichtung des Berges.

Mehrere gangartige Basaltmassen entdeckt man auch in

dem Gebirgszuge zwischen Wannow und Aussig: am ausge

 

-
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zeichnetsten sind sie aber an einem Punkte (Taf. I. Fig.4),

wo der Basalt den Sandstein und ein basaltisches Conglomerat

zum Liegenden hat,während ein modificirter Sandstein auch

imHangenden erscheint. DerBasaltbildetdortmehrerezungen

förmige Fortsätze, die in den Quadersand tief eindringen

undvon ihm fast ganz umschlossen werden. Da sich beider

seits der Basalt noch tiefer herabzieht, so scheint letztere

Sandsteinmasse nur ein losgerissenes Stück zu seyn, das

vom Basalte in die Höhe gehoben und theilweise umschlossen

wurde.–

Auch im Prosselner Thale am nördlichen Abhange des

Gallizensteines, nicht weit von der Herrenmühle entfernt,

siehtman imTertiärsandsteine gangförmige Basaltmassen auf

setzen. Ein Absturz entblösstzwei derselben (Taf.V. Fig.4).

Der links gelegene besteht aus einem grünlichgrauen festen

Basalte mit vielen kleinen Augitkrystallen, die zum Theil

schon in eine glanzlose braunschwarze Masse umgewandelt

sind. Er ist ingrosse Kugeln getheilt, welche wieder durch

Klüfte, welche oft mit einer Kalkspathhaut überzogen sind,

in Tafeln zerspalten werden. Derzweite Gangwird dagegen

durch einen sehr verwitterten schwarzgrauen Olivinbasalt

zusammengesetzt. Zwischen beiden Gängen ist der Sand

stein entblösst, an dem aber wegen der zahllosen ihn ohne

bestimmte Richtung durchsetzenden Klüfte keine Spur von

Schichtung zu bemerken ist. Zugleich hat er an Festigkeit

bedeutendgewonnen und ist durchgehendssehr eisenschüssig.

Oft ist eine Annäherung zum Kugeligschaligen nicht zu ver

kennen,wo dann dunklere und lichtere braune Ringe wech

seln und in der Mitte ein unveränderter Kern grauen sehr

glimmerreichen, zuweilen auch quarzigen Sandsteines ange

troffen wird. Oberhalb des westlichen Ganges bemerkt man

eine nicht sehr grosse Masse quarzigen Sandsteines, die in

horizontale P Fuss starke Schichten getheilt ist.

In dem Thale, das von Pömerle nach Luschwitz führt,

wird, nicht sehr entfernt vom erstern Orte, der Sandstein

durch einen Gang eines sehr leicht verwitternden schwarz

grauen,doleritartigen Gesteinsmitzahlreichen Augitkrystallen

durchbrochen (Taf.V. Fig. 3). Zuerst hat man sehr eisen

schüssigenSandsteinvorsich, dannsehr dünnblättrigengrauen
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Schieferthon, dessen Schichten unter 10– 129 gegen 0.

fallen. Diese werden ohne alle weitere Veränderung durch

den erwähnten Gang plötzlich abgeschnitten. Er ist 1 – 14

Fuss stark, streicht ostwärts und steht fast saiger. Sein

Gestein ist durch horizontale Klüfte in dicke Tafeln getheilt,

die senkrechtaufdenSaalbändern stehen. Jenseits desGanges

trifft man denselben Schieferthon, nur mit demUnterschiede,

dass er hier 1 –14 Fuss starke Schichten sehr festen grauen

Quarzsandsteinesaufnimmt. In derEntfernungwenigerKlaftern

werden sie durch einen zweiten Gangunterbrochen, der aber

zum grossen Theile durch Gerölle verdeckt ist. Er besteht

aus einem meist aufgelösten isabellgelben oder gelbgrauen

Gesteine, das Feldspathkrystalle und viele Nester von Kalk

spath aufnimmt, ausserdem aber von letzteremfastganz durch

drungen ist. Stellenweise hat sich viel Eisenoxyd ausge

schieden. Es scheint ein aufgelöstes phonolithisches Gebilde

zu seyn.

Der kahle Stein am südwestlichen Fusse des Schnee

berges beiEulau ist nichts als einegangförmige Basaltmasse

im Quadersand, die h.3 N00. streicht. Der Basalt ist fest

und enthält ausser häufigem Olivin keine fremden Beimen

gungen.

Ein interessantes Reibungsconglomerat findet sich auch

zwischen dem Kohlensandstein und dem Basalte am Wege

von der Skalitzer Einsiedelei nach Welbin. Der die Felsen

der Einsiedelei zusammensetzende Sandstein ist sehr fein

körnig, fest und weiss, mitunter ganz quarzig; dem Basalte

näher wird er lockerer und gelbgrau, endlich übergeht er in

ein Conglomerat, welches in einer lockern sandigen grauen

Grundmasse unzählige kleine Basaltbröckchen, Glimmerblätt

chenvon braunerFarbeund sparsame Hornblendesäulchen ver

einigt. Dann erst gelangt man aufdasTerrain des Basaltes.

Im Gneisse zeigt sich ein Basaltgang am nördlichen

Abhange des Hradischtes bei Bilin, einige hundert Schritte

hinter dem herrschaftlichen Schlosse. Der in der Nähe an

stehende Gneiss istsehrverschieden; kaum 50Schritte ober

halb ist er sehr fest, undeutlich schiefrig, pfirsichblüthroth,

selten graulichgelb und besteht fast ganz aus fleischrothem

Feldspath, in dem lagenweise silberweisser und graulicher



Glimmer inne liegen. Er ist durch viele Klüfte in Bänke von

3“ – 1“ Dicke getheilt und streicht, wie der Gneiss des

ganzen Berges, von SW. nach N0. h.54und fällt h. 11,4

SO. unter 30–359. Ganz anders verhält sich der Gneiss

dem Basaltgange zunächst. Das grobflasrige Gestein ist wie

verwittert, der Feldspath in Porzellanerde umgewandelt, in

der Lagen von silberweissem Glimmer und farblosem Quarze

wechseln, daher die weisse Farbe des ganzen Gesteins.

Stellenweise, besonders in den Klüften, hat sich Eisenoxyd

abgeschieden,ja an einzelnen Punkten ist der Gneissin eine

rostgelbe zerreibliche Masse umgewandelt. Wo der Gneiss

den Gangunmittelbar berührt, ist er in einengelblichenThon

aufgelöst, an dem keine Spur der vorigenTextur,wohl aber

einzelne Quarzkörner und Glimmerblättchen zu erkennen sind.

Hie und da besteht das Gestein aus Bruchstücken des er

wähnten weisslichen Gneisses, die durch Thon zusammenge

halten werden. Auch auf der Ostseite des Ganges ist der

hier ausgezeichnet schiefrige Gneiss durch Umwandlung des

Feldspathesverändert,von grauweisser Farbe. Seine Schich

ten stehen fast saiger oder fallen unter sehr stumpfemWinkel

SO. bei einem Streichen h. 5,4 NO.; etwas weiter entfernt

streichen sie h. 56 und fallen unter 60–709 gegen 0.

Der Gang hat unten am Fahrwege eine Breite von fast

24 Klaftern, er streicht von W. nach O., den Schieferungs

flächen des Gneisses fast parallel und fällt unter 45–509.

Der Basalt selbst ist kugelig abgesondert und in Folge

beginnender Verwitterung sehr zerklüftet. Übrigens ist er

sehr fest, schwarzgrau und enthält tombakbraunen Glimmer

und zahlreiche Augitkrystalle, theils frisch, theils in eine

isabellgelbe oder ölgrüne feste Masse umgewandelt. Auch

bildet er nur die Mitte des Ganges in der Breite von 2–3

Fuss; den übrigen Raum nimmt das nun näher zu beschrei

bende Gestein ein, das die Saalbänder desGangeszusammen

setzt. Es ist ein bald weissliches, bald gelbliches, bald

bräunliches weiches Thongestein, gewöhnlich dicht; selten

erreichen die Körner eine bedeutendere Grösse, wodurch das

Ganze zu einem thonigen Conglomerate wird. Stellenweise

hat es eine grünliche, bräunliche oder selbstbraunrothe Farbe,

wo es dann besonders viele Augitkrystalle umhüllt. Überall
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führt es zahllose Blättchen und Tafeln von tombackbraunem

oder schwärzlichem Glimmer, so wie metasomatische Pseu

domorphosen des paratomen Augitspathes von der Form Pr.

'

P+09.Pr– o. Pr– ao , welche aus einergelblichen, röth

lichen oder grünlichen walkerdeähnlichen Substanz (Spez.

Gew.=2,208) bestehen und oft im Innern Parthieen des

unten näher zu beschreibenden Anauxites einschliessen. Die

Krystalle erreichen mitunter die Länge von 1 – 14 Zoll.

Die nun beschriebene Gangmasse, die von vielen Klüften

in allen Richtungen durchzogen wird, schliesst eine Menge

concentrisch schaliger, sphärischer Massen ein vom Durch

messer eines Zolles bis zu dem mehrerer Fuss. Sie lassen

sich leicht auslösen, sind bald lichter,bald dunkler gefärbt,

übrigens von derselben Beschaffenheit, wie das umgebende

Gestein, nur mit dem Unterschiede, dass sie fast ganz

homogen sind, und nichts enthalten, als kleine Körner einer

rostgelben erdigen Substanz–zerstörten Olivins?Sehr selten

bemerkt man zahlreiche Augitsäulchen darin. Auch ist die

Gangmasse mitunter von Adern eines bläulichweissen oder

silberweissen talkartigen Minerals – des Anauxites )–

%) Herr Professor BREITHAUPT hatte die Güte, dieses Mineral zu unter

suchen, und seinen Mittheilungen verdanke ich folgende Charakteristik:

Äussere Kennzeichen:

Geringer Perlmutterglanz;

Dunkel grünlichweisse Farbe (jedoch geht sie auch ins Bläulich

weisse und Silberweisse über);

Derbe Gestalt, bestehend aus klein- bis feinkörnig zusammen

gesetzten Stücken, die blättrigen Bruch mit einer deutlichen Spal

tungsrichtung zeigen. (Vorlängst fand ich aber auch, wiewohl

undeutliche Krystalle, die sich als sechsseitige Prismen mit meist

zweibreitern Seitenflächen darstellen und ausgezeiehnete axotome

Theilbarkeithaben);

Härte = 2,5–3,0;

Spezifisches Gewicht=2,264; (nach eigenen Versuchen an andern

Stücken = 2,314);

Wenig oder keine Fettigkeit beim Anfühlen;

Einzelne Blättchen sind nicht elastisch biegsam,

Hiernach erscheint das Mineral dem Talke, dem Pyrophyllite und

dem Magnesiahydrate ähnlich, kann aber mit keinem für identisch an

gesehen werden.
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durchzogen, dann ist sie auchfester,widersteht derVerwit

terungund lässt nur hieund da einige Augitpseudomorphosen

entdecken.

Oft stösst man auf unregelmässige, selbst kopfgrosse

Knollen eines weissen, erdigen, stark an der Zunge hän

genden und milden Gesteines, das ausser Eisenoxyd, der

in Klüften, mitunter in Dendriten, auftritt, nichts Fremdartiges

darbietet. Vor dem Löthrohre schmilzt es auf der Kohle zu

einem weissen Email. In der Nähe dieser Knollen wird der

Basaltthon ebenfalls fester und auffallend grobkörnig. Sel

tener sind Nieren und Kugeln einer festen gelblichen dichten

Kieselmasse.

Chemische Kennzeichen :

Im Glaskolben zum Glühen erhitzt gibt es 11,5 prCt. Wasser, das

aufgeröthetes Lakmuspapier alcalisch wirkt (wahrscheinlich von

gebildetem Ammoniak); dabei färbt es sich beinahe schwarz,

wird aber nach längerem Glühen wieder weiss und stösst einen

schwachen brandigen Geruch aus. In der Pincette brennt es sich

ganz weiss und rundet sich nur wenig an den dünnsten Kanten.

Im Borax lös’t es sich schwerzu einem klaren, von Eisen in der

Wärme schwach gefärbten Glase auf. Im Phosphorsalz lös’t es

sich als Stückchen sehr schwer, als Pulver leichter mit Hinter

lassung von Kieselerde zu einem klaren Glase auf, das in der

Wärme schwach gelblich erscheint und beim Abkühlen opal

artig wird. Mit der hinreichenden Menge von Soda schmilzt es

schwer zur klaren Perle, die in der Wärme gelblich ist, beim

Abkühlen aber fast farblos wird. Auf Platinblech mit Soda und

Salpeter zeigt es keine Reaction auf Mangan. Mit Kobaltsolution

befeuchtet nimmt es im Oxydationsfeuer eine lichtblaue Farbe an.

Eine vorläufige Prüfung auf nassem Wege wies nach:

Kieselerde . . . . . . . . . . . . . . . 55,7prCt.;

Wasser - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,5 , ;

Thonerde . . . . . . . . . . . . . . . . viel;

Magnesia;

Eisenoxydul . . . . . . . . . . . . . . . wenig.

Wenn auch hiernach eine grosse Ähnlichkeit mit dem Pyrophyllite

nicht zu verkennen ist, so fehlt doch dem neuen Mineral gänzlich das

Aufschwellen vor dem Löthrohre, auch hat jener ein spezifisches Ge

wicht von 2,898, dieses nur von 2,264. Jedenfalls ist es ein neues

Glied derGlimmerordnung, dasBREITHAUPT wegen seinesNichtaufblähens

vor dem Löthrohre mit dem Namen „Anauxit" belegt und das er schon

im blasigen Basalte von Berka an der Werra im Eisenach'schen, die

Blasenräume zum Theile ausfüllend, wahrgenommen zu haben glaubt.
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Als besonders wichtig sind endlich noch die Gneissfrag

mente zu erwähnen, die in dem Wackenthon eingewickeltge

funden werden. Sie wechseln von der Grösse eines Zolles bis

zum Durchmesser mehrerer Fuss. An den Seiten desGanges

sind sie häufiger, aber kleiner; die grössern liegen ohne alle

Ordnungzerstreut. Sie bestehen aus demselben grobflasrigen

Gneisse, der den Gang zunächst begrenzt. Alle sind mehr

weniger verändert, der Feldspath ist in Porzellanerde um

gewandelt und nur der Quarz bedingt den Zusammenhalt

der einzelnen Schichten und die Beibehaltung der Textur.

Doch gibt es auch wieder Stücke, welche ganz wohl erhalten

sind. Die Gangmasse verräth in ihrerUmgebung keineVer

änderung.

Offenbar ist das geschilderte proteusartige Gebilde mit

dem Basaltzugleich emporgestiegen und hat den Gneissdurch

brochen. Daher die in seiner Masse eingewickelten Gneiss

trümmer und das an den Seiten des Ganges offenbar con

glomerirte Ansehen. Auffallend ist nur diegeringe Mächtig

keit des frischen und die grosseMasse desthonigen Gesteins,

das den Basalt umhüllt. Welche Potenzen eine so auffallende

Beschaffenheit der basaltischen Massen hervorgebracht haben,

ob der Grund in der Einwirkung zersetzenderGasarten oder

im Contacte des Basaltteiges mit dem Gneisse oder in irgend

einem andern chemisch-mechanischen Agens liege, wollen

wir dahingestellt seyn lassen. Merkwürdig sind die innelie

genden Kugeln metamorphosierten Olivinbasaltes, da der Olivin

doch in dem frischen Basalte sowohl, als auch in dem Basalt

thone völlig mangelt. Die Knollen der weissen porzellan

erdigen Substanz dürften wohl nichts, als durch stärkere Ein

wirkung des Basaltesgänzlich umgebildeter, dem Gneisse zu

gehöriger Feldspath seyn, daher sie auch nie Einschüsse von

Augit oder braunem Glimmer enthalten. Auch deutet die in

der Nähe wahrnehmbarefremdartige Beschaffenheit desThon

gesteins auf solch eine stärkereWechselwirkungbeiderGe

steine hin.

Eine andere Gangmasse bemerkt man im Gneisse am

westlichen Fusse desKukuksbergeszunächst dem neuangeleg

ten Fahrwege. Sie ist aber von weit geringerer Mächtigkeit,

als die eben beschriebene, indem schon unterhalb des Fahr

D.Umg.v.Teplitzu. Bilin. 15
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weges wieder der feste Gneiss ansteht. Rechts und links

vom Gange hat der Gneiss dasselbe Streichen h. 54 N0.

und die Schichten fallen SO. unter einem Winkel, der einem

Rechten sehr nahe steht.  

Die die Gangmasse zunächst berührenden Schichten sind

schalenartig gebogen mit nach unten gerichteter Convexität,

so dass sie hier bei demselben Streichen unter45–509 ein

zufallen scheinen. Die entferntern Schichten richten sich

allmäligwieder auf, bissie in die senkrechteStellungzurück

kehren. Zugleich ist hier der Gneiss auf die Dicke von fast

z“ sehr verändert. Er hat seine schiefrige Textur eingebüsst

und ist in eine, von vielen braunen Streifen durchzogene

weisse oder gelbliche, stellenweise ganz kieselige Masseum

gewandelt, in der hie und da Eisenoxydhydrat in reichlichem

Maasse ausgeschieden ist. Einzelne Parthieen zeigen eine

feinzellige Struktur oder erscheinen aus grösseren und klei

neren rundlichen Stücken mittelst eines sehr eisenschüssigen

Cäments zusammengekittet und bilden ein wahres Conglo

merat, das ohne Zweifel durch die Einwirkung des durch

eine Spalte sich hervordrängenden Ganggesteines gebildet

worden ist.

Der Gang hat dasselbe Streichen, wie die Schichten

des Gneisses, kann jedoch nur 14 Klafter weitverfolgt wer

den, indem er, sich bogenförmig abwärts wendend, sich im

Gneisse verbirgt. Er besteht aus einem Trappmergel von

gelblicher und grünlicher Farbe, in dem zahlreiche kleine

längliche, den Gneissschichten parallel laufende Blasenräume

sich befinden, die von einer grünen specksteinartigen Sub

stanz ausgefüllt werden. Er zeigt wegen des Parallelismus

seiner vielen Klüfte stellenweise einen Anschein von Schich

tung. - -

Eine ähnliche Masse erscheint im Gneisse zunächst der

Kutschliner Mühle. Den sehr verwitterten grauen Gneiss

schneidet daselbst, durch eine fussstarke LagegrauenThones

davongetrennt, ein mehrere Klaftern mächtigesthonigesCon

glomerat scharf ab. Es besteht aus einem leicht verwit

ternden, bald grauen oder bräunlichen,bald grünlichen Teige,

in dem weisse oder gelbliche Brocken eines andern Thon

gesteines in Unzahl inneliegen. Hie und da umschliesst er
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grössereParthieen eines dunkelfarbigen Conglomerates,sowie

einesgelblichen, grünlichen oder röthlichen Trappmergels, in

dem hie und da ölgrüner Speckstein von der Augitkrystallform

liegt. Nach oben wird. Alles von Sand und Gerölle bedeckt.

Wahrscheinlich hängen diese Gebilde mit dem nur durch einen

Bach davon geschiedenen Basalte desSpitalbergeszusammen.

Sehr interessant ist das Vorkommen von Basalt am rech

ten Gehänge des Telnitzthales, wo er gangförmig den im

Gneiss eingelagerten Granit durchbricht (Taf. I. Fig. 3).

Der Umfang der Basaltmasse lässt sich nicht bestimmen;je

doch ist er an zwei ziemlich weit entfernten Punkten durch

Steinbrüche aufgeschlossen. Durch dentiefer gelegenen Bruch

ist aber die Berührungslinie zwischen Basalt und Granit bloss

gelegt. Beide Gesteine sind zunächst der Grenze sehr ver

wittert: ersterer in eine thonige bröckliche Massevon bräun

licher Farbe umgewandelt, in der kleine frische Basaltpar

thieen nebst der grossen Theils noch unveränderten Horn

blende liegen. Der Olivin istzu einer grünlichen oder gelb

lichen schmierigen Substanz aufgelöst. Der Granit, der

sonst sehr fest und porphyrartig ist und zollgrosse röthliche

Feldspathkrystalle in Menge umschliesst, wird schon in der

Entfernungvon 3–4 Fuss zu einem feinkörnigen Gemenge

von gelblichweissem Feldspath, graulichweissem Quarz und

schwarzbraunem Glimmer, in grösserer Nähe endlich sehr

mürbe und eisenschüssig. Zwischen Basalt und Granit, welche

durch eine schräg von oben nach unten verlaufende Linie

geschieden sind, liegt ein etwa 14–2“ mächtigesTrümmer

gestein, bestehend aus einer mürben eisenschüssigen, feinkör

nigen, granitischen Grundmasse, in der kleinere und grössere

Brocken bräunlichgrauen Basaltes, so wie Fragmente von

Hornblendekrystallen eingewickelt sind. Dieses Conglomerat

geht gegen die rechte Seite hin allmälig in den erwähnten

feinkörnigen Granit über.–Der zweite höher gelegeneStein

bruch ist in reinem Basalte eröffnet und berührt den Granit nicht.

Den Basalt selbst machen seine mannigfaltigen und in

teressanten Einschlüsse zu merkwürdig, als dass er nicht eine

nähere Erwähnung verdiente. Er ist massig, nur im untern

Steinbruche zeigt er nach oben hin eine Andeutungvon tafel

förmiger Absonderung
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-

Er enthält:

Olivin von weingelber, öl- und bouteillengrüner Farbe,

theils in einzelnen Körnern, theils in faustgrossen kör

nigen, mitunter deutlich theilbaren Kugeln, welche oft

tombakbraunen Bronzit, selten eben so gefärbten Glim

mer einschliessen. Hie und da nehmen sie der Peri

pherie zunächst auch grünlichen Schillerspath auf.

. Hornblende von rabenschwarzer Farbe in einzelnen, zum

Theil sehr grossen Krystallen und krystallinischkörnigen

Massen. Die einzelnen Blätter sind oft durch eine dünne

Rinde von Kalkkarbonat getrennt.

. Grosse Massen lauch-undschwärzlichgrünen Olivins mit

deutlicher Theilbarkeit (Spez. Gew.=3,051), wel

cher stellenweise ins feinkörnige übergeht(Spez.Gew.

=3,167). Man entdeckt darin zahlreiche Eisenkies

punkte.

. Kleine sparsame Körner von Kalkspath. Auch sind die

übrigen Einschlüsse oftmit einer dünnenSchichte kohlen

sauren Kalkes überzogen.

. Weissen Feldspath in unzähligen grössern und kleinern

Körnern und körnigen Parthieen.

. Am merkwürdigsten sind aber die nicht selten einge

schlossenen Granitstücke. Er bildet nuss-bisfaustgrosse

rundliche Massen, gewöhnlich scharfvom Basalte abge

grenzt, selten in das Nachbargestein gleichsam ver

fliessend. Er istvon mässiggrossem undgleichem Korn,

und besteht aus weissem Albit, bläulichweissem Quarz

und sparsamen rabenschwarzen Glimmerblättchen, unter

scheidet sich alsoganzvon dem Granite, durch den der

Basalthervorgebrochen ist. Spurenpyrotyper Einwirkung

fehlen aber gänzlich.

Im Pläner bildet der Basalt eine 3–4 Klaftern breite

Gangmasse nördlich von Kröndorf an dem gegen diesen Ort

herabfallenden, von unzähligen Wasserrissen durchfurchten

Abhange. Dem Gange zunächst ist der Pläner fester, braun

gefärbt und wenig kalkhaltig, wiewohl deutlich geschichtet.

Auf der Westseite liegt zwischen ihm und dem Basalte eine

sehr poröse, theils braune, theils ochergelbe thonige Masse

von bedeutenderFestigkeit, die in ihren sehr unregelmässigen
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Höhlungen hie und da dünne Häutchen von strahligem Kalk

karbonat aufweist. Der Basalt selbst ragt in unförmlichen

Stücken aus dem Rasen hervor, ist sehr fest, grauschwarz

und enthält grössere und kleinere Parthieen von körnigem

Olivin mit Bronzit, von Kalkspath, blauem Chalcedon und

rabenschwarzer Hornblende. Auch sieht man darin hie und da

Knollen von mehr oder weniger umgewandeltem sandigem

Pläner, so wie auch von grünlichem und blauem Jaspis –

offenbar durch Silification des Pläners entstanden.  

Sehr schön lässt sich die Gangform des Basaltes an einem

Hügel im Luschitzer Thale, westlich vom Dorfe beobachten.

Er dürfte um so interessanter seyn, da nur selten Natur oder

Kunst viel zur Entblössung solcher Punkte gethan haben. An

der Südseite des erwähnten Hügels, dem vorbeifliessenden

Bache zugekehrt, erblickt man einen steilen Absturz, der die

ganze Höhe des Hügels einnimmt und die ihn zusammen

setzenden Gebirgsarten offen darlegt. Er besteht aus einem

dünngeschichteten grauen, thonig-kalkigen Mergel (Pläner),

dessen Schichten unter einem sehr spitzen Winkel h. 3 N0.

einfallen. Er enthält zahlreiche Versteinerungen und ein

zelne Abdrücke von Dicotyledonenblättern. Auf höchst merk

würdige Weise fehlen ihm die Terebrateln, Plagiostomen,

Ammoneen u. s. w., welche den Pläner sonst charakterisieren,

ganz und es walten kleine Mollusken vor; sparsamer sind

ebenso kleine Conchiferen.

Diesen Mergel sieht man beiderseits bis beinahe zum

Gipfel hinansteigen. Nähert man sich aber der Mitte des

Absturzes, so stösst man plötzlich auf mächtige unförmliche

Massen eines grauschwarzen, nur wenigdunkelgrünen Augit

und Olivin enthaltenden, Basaltes,welche beiderseits von dem

beschriebenen Thonmergel umschlossen werden. Man kann

den Basalt biszum Gipfel verfolgen, wo er den Mergel durch

bricht und sich über denselben ausbreitet. Zunächst dem

Durchbruchspunkte sind die Schichten des Mergels mannig

fach verrückt, durch einander geworfen, und fallen stellen

weise ganz entgegengesetzt gegen SW. ein oder stehen

ganz saiger. Aber auch qualitative Veränderungen des Ge

steines sind bemerkbar; der Mergel verliert seine schiefrige

Textur, wird fester, schwarz und umhülltviele braune Eisen
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nieren oder übergeht in einen grauschwarzen dünnblättrigen

Schiefer. An einzelnen Punkten hängt er mit dem Basalte

fest zusammen. Auf der linken Seite hat das Gestein. Zwar

seine schiefrige Textur beibehalten, ist aber weiss, ziemlich

fest, klingt stark beim Zerschlagen, braust nicht mehr mit

Säuren und zeigt zahlreiche langgezogene, plattgedrückte

Höhlungen, die durch schmutziggrüne specksteinartige Sub

stanz ausgefüllt sind. Sie scheint von zerstörten Verstei

nerungen herzurühren, denn stellenweise unterscheidet man

noch einzelne Windungen einer Molluske. Mitten zwischen

den Schichten dieses Gesteines entdeckt man eine vielfach

gekrümmte 3–4“ starke Lage sehr bröcklicher braun

schwarzer Kohle, die sich gegen den Basalt hin auskeilt.

Allmälig nimmt das Gestein immer mehr Kieselerde auf und

verwandelt sich dadurch in einen röthlichgrauen festen, zu

nächst dem Gipfel aber in einen dunkelgrauen kieseligen

Schiefer, der dem Ansehen nach einem grauen Phonolithetäu

schend ähnlich ist. Zwischen dem Basalte und den meta

morphosierten Schiefern liegt auf der rechten Seite des Ab

sturzes ein sehr leicht verwitterndes thoniges Conglomerat.

Einige hundert Schritte nördlich vom Dorfe Kramnitz

entblösst ein Absturzzweigangartige Basaltmassen in einem

der Braunkohlenformation angehörigen Sandsteine (Taf. I.

Fig. 6). Es ist ein sehr weicher, schiefriger, grauer, hie

und da gelblicher Sandstein von feinem Korn und thonigem

Cäment, der ausser vielen Glimmerblättchen noch sehr zahl

reiche kleine kohlige Partikeln einschliesst. SeineSchichten

fallen steil gegenNW.; hie und da enthält er grosse Eisen

nieren. Wo er dem ersten Basaltgange sich nähert, wird er

fest, schwer, verliert die schiefrige Textur und nimmt von

beigemengtem vielem Eisenoxydhydrat einegelbbraune Farbe

an. Zugleich verschwinden die kohligenTheile daraus. Der

Basaltgang selbst, der aus einem sehr zerklüfteten Basalte

mit etwas Hornblende und ausnehmend vielem tombakbraunem

Glimmer besteht, mag unten etwa die Breite einer Klafter

haben, breitet sich aber oben nordwärtsmehrere Klafter weit

über den Sandstein aus, wobei ersich in dünneTafeln trennt,

die unter 50–60 gegen S00. fallen. Die Grenze zwi

schen beiden Gesteinen wird durch einen zollstarken mannig
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fach gebogenen Streifen sehr eisenschüssigen Thones ange

deutet. An einem der Berührungspunkte ist der Sandstein

in ein graues sehr festes Kieselgestein mit eingestreuten

kleinen Glimmerblättchen umgewandelt. – Wenige Klaftern

weiter nordwärts wird der Sandstein durch einen zweiten

stärkeren Gang abgeschnitten. Er besteht aus undeutlich

geschichtetem, mässig festem, graulichem oder bräunlichem

Conglomerate mit vielen Blasenräumen, das ausser meist zer

trümmertenHornblendekrystallenundbraunen Glimmerblättchen

Stücke von Gneiss und dem oben erwähnten kieseligen Sand

stein umhüllt. Auch liegen darin zum Theil sehr grosse Ku

geln von Basalt, der theils sehr reich an Augit und Horn

blende ist, theils in einem porösen bräunlichschwarzenTeige

eine gelbe Specksteinartige Substanz – wahrscheinlich ein

zerstörtes Mineral – enthält.  

Selten finden sich Kugeln eines sehr blasigen Basaltes,

in dessen fester schwarzer Masse viele theils halbgeschmol

zene, theils noch frische Hornblendekrystalle zu erkennen

sind. Die Blasenräume sind von einer zelligen weissen Sub

stanz, die von Säuren nicht angegriffen wird, zum Theile

ausgefüllt.

Ein anderer Basaltgang durchsetzt den Kohlensandstein

von Stirbitz, ist aber oben schon näher beschrieben worden.

Am südwestlichen Fusse des Borzen zunächst der Hölle

bei Liebschitz ist durch einen Graben ebenfalls ein Basalt

gang entblösst, welcher den Gneiss und einen grauen schief

rigenThon durchsetzt, gegenN.streichend (Taf. II.Fig. 1.).

Ersterer steht in der Entfernung von 2–3 Schritten an

mit seinem gewöhnlichen Streichen von West nach Ost, so

dann wird ervon demThone bedeckt. Diesersteht mit seinen

Schichten fast senkrecht und ermangelt jeden Kalkgehaltes.

Er scheint nicht dem Pläner anzugehören, sondern jüngern

Ursprungs zu seyn. Ich fand darin eine einhäusige Verstei

nerung mit flachen Windungen, einem Trochus ähnlich, die

jedoch keine weitere Bestimmung zuliess. Der Basalt selbst

ist schwarzgrau und enthält kleine Brocken des in graue und

violblaue Kieselmasse umgewandelten Thones. Er hat eine

Mächtigkeit von etwa einer Elle, breitet sich aber über dem

Rasen zu einer eine Klafter breiten Kuppe aus. - - - - -
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- Er ist durch zahlreiche senkrechte undwagrechte Klüfte

zertheilt. An ihn grenzt beiderseits ein grauer thoniger Ba

salt, der sich in eine graue oder bräunlicheThonmasse ver

läuft,welcheStückegelbgefärbten, eisenschüssigen Gneisses,

so wie Fragmente verkieselten oder auch geschmolzenenpo

rösen Thones enthält und sich dadurch als Contactbildung

zu erkennengibt. Oftliegen die Gneissstücke in demgeschmol

zenen Thone oder sind durch gelbbraunen Thoneisenstein

zusammengekittet.

Auch die vulkanischen Gesteine und selbst der Phonolith

werden von Basaltgängen durchbrochen. Dergleichen kann

man beobachten am südlichen, gegen Selnitz herabfallenden

Abhange des Ganghofer Berges (Taf. II. Fig. 2.–Taf. III.

Fig.2.). Dieser erhebt sich im Süden des Plateaus des

Sauerbrunnberges, dasöstlich Basaltund basaltische Conglo

merate, nördlich und westlich Glieder der Braunkohlenforma

tion aufweist, als eine längliche Felsenkuppe, bestehend aus

sehr dichtem grünem Phonolithe. Von ihm ziehtsich derselbe,

eine graue Farbe annehmend, stellenweise halb aufgelöst,

auf dem Kamme desSauerbrunnbergesüber das DorfGanghof

hinaus weiter östlich. Nirgendsjedoch findetman ihn daan

stehend, sondern nur die Feldervon unzähligen Bruchstücken

desselben bedeckt. Steigt man von diesem Kamme aufdem

südlichen Abhange gegen Selnitz herab, sogelangt man bald

auf das Gebiet des Basaltes, der ebenfalls nur selten in nie

drigen unförmlichen Massen aus dem Rasen hervorragt. Die

Scheidungslinie beider Gesteine lässt sich ziemlich genau

verfolgen. Sie läuft nichtin gerader Richtungfort, sondern

der Basalt bildet zwei 15–20 Klaftern lange und 5–6

Klaftern breite zapfenförmige Fortsätze, die sich in den Pho

molith gleichsam hineinschieben. Die abgerundeten Enden

derselben werden durch eine verschiedentlich mächtige Lage

von weissem und braunemThone vomKlingstein geschieden.

Verfolgtman dagegen den Fahrweg, der von dem Dorfe

Ganghof nach Selnitz herabführt, so gelangt man bald vom

Klingsteineplötzlich aufeinenfast dreiKlafternbreitenBasalt

streifen, jenseits dessen man wieder Klingstein antrifft, um

ihn nun bis nahe an Selnitz nicht mehr zu verlassen. Dieser

quer verlaufende Basaltgang fängt östlich mit der grossen
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Basaltmasse des Sauerbrunnberges zusammen; gegenWesten

verliert er sich aber unter Rasen und Feldern. Er wird von

formlosen, selten sphäroidischen Massen schwarzgrauen sehr

zerklüfteten Basaltes mit Olivin undKalkspathgebildet,welche

von einem grünlichen Thone hie und da unterbrochen werden.

Derselbe Thon setzt auch die unregelmässigen Saalbänder

des Ganges zusammen.

Ist man den Bergbeinahe ganz hinabgestiegen und nä

hert sich schon dem Dorfe Selnitz, so erblickt man in einer

gegen diesen Ort herablaufenden tiefen Schrunde plötzlich

wieder den Basalt, der uns nun bis zum Dorfe begleitet (Taf.

III. Fig. 3.). Er endet gegen den Berg hin mit einer abge

rundeten Kuppe, die unmittelbar von grauem und grünem

Tuffe überlagert wird, anwelche sich wieder eine eben solche

Lage rothen Trappmergels anschliesst. Diesem zunächst liegt

ein phonolithisches Trümmergestein, zusammengesetzt aus

grössern und kleinern Phonolithtrümmern, gebunden durch eine

thonige Masse. Die Decke des Ganzen bildet Gerölle und

Lehm mit vielen Basalt- und Klingsteingeschieben.

Auch die basaltischenTuffe und Conglomerate von Mille

schau, Leinitz, Schima, Schreckenstein u.s.w. werden von

vielen gangförmigen Basaltmassen durchzogen,welchejedoch

mit der Entstehungder Conglomerate selbstgleichzeitig seyn

dürften. Denn diese, vom emporsteigenden Basalte voran

geschoben, zerbarsten dabei gewiss mannigfach, worauf der

Basalt durch die neuentstandenen Spalten hervordrang, sie

ausfüllte und daher diesen gangähnlichen Massen ihre Ent

stehunggab. Davonmüssenjedoch die untennäherzubeschrei

benden Basaltgängeim Conglomerate vonWesseln undLusch

witz, so wie auch die Doleritgänge, die bei Binnowe und

Waltirze den Basalt durchsetzen,wohl unterschieden werden.

Sie sind offenbar späternUrsprungsund demnachwahreGänge.

Doch nicht nur der Basalt, sondern auch der Phonolith

undTrachyt bilden gangförmige Massen,welche ohne Zweifel

den interessantesten Gebilden unseres Mittelgebirges zuge

rechnet werden müssen. Diese sollen nun hier auch im Kurzen

beschrieben werden. Sie setzen theils im Kohlensandsteine,

theils im Basalte und basaltischen Conglomerate auf und

sind auf die kleine Gebirgsstrecke beschränkt, welche zwi
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schen den Dörfern Luschwitz, Wesseln, Waltirike, Pömerle

und Prosseln, demnach zum grössten Theile auf dem linken

Elbeufer liegt. Sie stimmen alle darin überein, dasssie fast

stets saiger stehen, oder doch unter einem sehr stumpfen

Winkel (70–90°) einfallen, was sie übrigens mit den

meisten Basaltgängen gemein haben, so wie auch, dass sie

sich fast nie verzweigen und verästeln. Sie unterscheiden

sich aber von ihnen durch die seltenen Einschlüsse der durch

brochenen Felsarten und dadurch, dass ihre Seitenflächen

gewöhnlich viel ebener sind, was ihnen das eigenthümliche

mauerähnliche Ansehen gibt. Merkwürdigist auch diebedeu

tende Längenausdehnung. Einiger bei verhältnissmässig sehr

geringer Mächtigkeit, so wie auch die beinahe constante

Geradlinigkeit in ihrem Verlaufe. Sie zerfallen in zwei

Klassen, deren eine vonO. nachW. streicht (toller Graben,

Schibenz), die andere von S. nach N. mit geringen Abwei

chungen (Luschwitzer und Prosselner Thal). -

Am einfachsten sind die Verhältnisse bei Prosseln. Dort

tritt am nördlichen Abhange des Herre im Kohlensandsteine

ein schwarzgrünes festesbasaltischesConglomerat auf. Die

ses wird von einem 2–3 Klaftern mächtigen Gange eines

lichtgrauen trachytischen Phonolithes durchsetzt, der nurwe

nige Feldspathkrystalle, aber viele Körner von Quarz enthält

und in dicke unregelmässige Tafeln getheilt ist, welche senk

recht auf den Saalbändern des Ganges stehen und durch

vertikale Klüfte in quaderähnliche Massenzerspalten werden.

Der Gang selbst streicht h. 5 NO0., lässt sich aber nicht

weit verfolgen, da er bald unter dem Rasen sich verbirgt.

Geht man von Prosseln im Thale ostwärts gegen die Elbe

zu, so stösst man noch aufmehrere dergleichen Gänge. An

einem Punkte wird der Kohlensandstein ganz senkrecht durch

einen Trachytgang, der h. 1,4 SSW. streicht und auf dem

Kopfe steht, abgeschnitten. Der Trachyt ist sehr aufgelöst,

dunkelisabellgelb mit weisslichen Flecken–vom Feldspathe

herrührend –; unzählige Klüfte durchziehen ihn. DerSand

stein zeigt weder in seiner regelmässigenSchichtung(Fallen

SSW.), noch in seiner Beschaffenheit irgend eine Verän

derung. 25–30Schritte davon entfernt entblösst ein Stein

bruch das andere Ende des– an 10– 12 Klaftern mäch
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tigen Trachytganges. Im südlichen Theile ist der Trachyt

von derselben Beschaffenheit wie oben, nur dass er dünne

Tafeln bildet, die h. 1,4 SSW. mit 25 – 309 fallen. Das

nördliche Ende des Ganges besteht aus festem schwarzgrauem

Basalte mit Hornblende und Kalkspath, welcher unförmliche

Kugeln bildet. Die Schichten des normalen Sandsteinesfallen

S. mit 8–109. In nichtgrosser Entfernung davon bietet sich

dem Beobachter an demselben südlichen Gehänge desThales

eine andere doppelte Gangmasse dar. Beide bestehen aus

Trachyt und setzen im Sandstein auf. Der östliche ist 29

mächtig, streicht h. 24SSW. und steht saiger. Den untern

Theil setzt ein braunes, undeutlich schiefriges, thoniges Ge

stein mit zu rother Substanz umgewandelten Hornblendekry

stallen zusammen, den obern ein plattenförmiger, aufgelöster,

röthlichgrauer Trachyt. Der Sandstein enthält auf der linken

Seite des Ganges sehr viele kleine Feldspathkörner und fällt

gegen Süden; auf der rechten Seite ist er sehr fest, fast in

reine Quarzmasse übergehend. Die Schichten neigen sich

unter8 h. 9,4SSO. Eine fussgrosse Masse desselben Sand

steines umschliesst der Trachytgang in seiner oberen Hälfte.

Die westliche Gangmasse, die einen bedeutenden Durch

messer hat, besteht aus deutlichem halbaufgelöstem, bla

sigem,grauem Trachyt mit einzelnen Hornblendesäulchen. Er

wird auf der linken Seite von einem nach oben sich allmälig

(von 19 –1“) verschmälernden Gange festen Olivinbasaltes

begleitet (Taf. VII. Fig. 8. 9.).

Einen andern Gang von Trachyt sieht man am Wege

von der Merkauer Kapelle nach Priesnitz. Er durchsetzt eine

basaltische Masse, die den Sandstein durchbrochen hat. Der

Sandstein zeigt keine Veränderung. Das Conglomerat ist

weich, braun von Farbe und enthält Kugeln der mannigfal

tigsten Basaltvarietäten. Der Trachyt ist grösstentheils zur

isabellgelben thonigen Masse aufgelöst, nur an dem west

lichen Rande ist er fester, grau von Farbe mit aufgelöstem

Feldspath und einzelnen Hornblendesäulchen. Der Gang,sechs

Klaftern mächtig, streicht h, 10.NNW und fällt unter55-609

gegen SWW. An ihn grenzt westwärts zunächst ein basal

tisches Gestein von grünlichgrauer Farbe, das viel Horn

blende, hie und da tombakbraune Glimmerkrystalle und Man
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deln strahligen Mesotypes enthält und in Tafeln zerspalten

ist, die dem Gange conform streichen und fallen. Dem Tra

chyte, dessen Grenzfläche viele warzenförmige Hervorra

gungen aufzuweisen hat,welche inVertiefungen des Basaltes

hineinpassen, zunächst sind die Tafeln kaum 1 – 2 Linien

stark, nehmen aber mit der Entfernung an Dicke zu. Auch

lässt sich an der Grenzscheide eine qualitative Annäherung

beider Gesteine nicht verkennen, indem derTrachyt dichter,

fester, dunkelgrau wird mit sparsamen Feldspathkrystallen;

der Basalt aber lichter grau, manchen Phonolithen täuschend

ähnlich. Er macht in der Entfernung von 3 Fusswieder dem

Conglomerate Platz, das auch theilweise die Decke desGan

ges ausmacht (Taf. VIII. Fig. 2). - -

. DieTrachytgänge beiWaltirzeamrechten Elbeufersetzen

ebenfalls in basaltischen Gesteinen auf(Taf.V. Fig.5). An

dem östlichen Ende des daselbst befindlichen Absturzes steht

ein braunschwarzes Conglomerat an, das zahllose Basalt

kugeln umhüllt. In ihm sieht man den erstenGang. Er ent

springt an der Basis des Absturzes mit zwei Wurzeln, die

eine Parthie verwitterten Olivinbasaltes zwischen sich ein

schliessen und deren östliche fast gegen S., die westliche

h. 8 streicht. Erstere ist 14 Ellen, letztere 1 Elle stark.

Beide vereinigen sich bald zu einer 2–3Ellen mächtigen

Masse, die h.9.S0.streicht, sich aber bald südwärtswendet

und sich dabei zu einer Dicke von fast zwei Klaftern aus

breitet, jedoch bald unter dem Gerölle verschwindet. Das

sie zusammensetzende Gestein ist ein fester gelblichgrauer

Trachyt mit Feldspathkrystallen, einzelnen Hornblendenadeln

undMandelnundDrusenvonKalkspath. Esbildetziemlich dicke

Tafeln, die,wie der Gangselbst,gegen NW.fallen; nur, wo

der Gang sich südwärts gewendet hat, liegen sie fast hori

zontal. Da, wo beide Wurzeln sich zu einem Ganzen ver

einigen, sieht man in der Gangmasse eine 14 Fussim Durch

messer haltende Kugel inneliegen, welche einen allmäligen

Übergang aus dem Trachyt in deutlichen schwarzen Basalt

darbietet und wohl für eine vom Trachyt eingeschlossene

Basaltmasse gehalten werden dürfte.

Nicht weit hinter diesem Gange verlässt man das Con

glomeratundgelangtzu einem sehrverwitterten Olivinbasalte.
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Auch dieser wird von einem Gange des eben beschriebenen

Trachytes durchbrochen. Er ist circa ? Klafter mächtig,streicht

h. 8,4 S0. und fällt NW. Nach oben breitet er sich all

mälig zu einer Stärke von 14– 2 Klaftern aus. Auch er

besteht aus dicken Tafeln, die unter 45° NW. einschiessen.

Auf der rechten Seite wird er in seinem obern Theile durch

eine 3 – 1 z“ starke Lage feinkörnigen Kalkes von dem sehr

verwitterten Basalte geschieden. Dicht an der linken Seite

dagegen begleitet ihn ein 14–2 Fuss starker Gang eines

schwarzgrauen doleritischen Gesteines, das sich durch seine

erkennbare feinkörnige Zusammensetzung und seine durch

gängige Imprägnation mit kohlensaurem Kalke auszeichnet.

Ausserdem enthält es auch noch kleine Mandeln von Kalk

spath und sehr vereinzelte Hornblendesäulchen und zeigt eine

annäherndkugelförmige undzugleichtafelförmigeAbsonderung

Etwa zweiKlafternvon demTrachytgange entferntbeob

achtet man einen zweiten Gang des eben beschriebenenGe

steines, der in der Mächtigkeit von 3–4 Fuss zuerst h.

8–9 streicht, dann sich nach NN0. knieförmig umbiegt,

eine kleine Strecke fast horizontal fortläuft, dann sich wieder

aufrichtet und in der frühern Richtung seinen Weg fortsetzt,

bis er an dem Trachytgange abschneidet. In der oberen Hälfte

ist das ihn zusammensetzende Gestein thonig und dann auch

in dünne Tafeln zerspalten. -

Ebenfalls zweiTrachytgänge beobachtet man im Lusch

witzer Thale. Kaum hat man nämlich die Petermühle hinter

sich, so sieht man am nördlichen Fusse des Meischlowitzer

Berges zunächst dem Bache Sandstein entblösst. Er ist fein

körnig, weiss, nichtsehr fest. Er wird von einemTrachyt

gange durchsetzt, der 2–3Klaftern mächtigist, h.9.S00.

streicht und unter 50–559 gegen W. fällt. Er ist durch

zahlreiche Klüfte, die auf den Saalbändern senkrecht stehen,

in quaderähnliche Massen zerspalten. Der Trachyt selbst ist

lichtgrau, sehr fest, mit zahlreichen leeren Blasenräumen,

grossen Feldspathkrystallenund Hornblendenadeln. Die Klüfte

sind, so wie die Blasenräume, von gelbbraunem Eisenoxyd

überzogen. Der Sandstein ist in unmittelbarer Nähe eisen

schüssig, sonst aber ohne augenfällige Veränderung. -

In geringer Entfernung macht nun der Sandstein einem
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braunen mürben Basaltconglomerate Platz, das wieder von

einem, aber bloss 1–2 Ellen starken Trachytgange durch

zogen wird. Er hat das Streichen mit dem ersterwähnten

Gangegemeinschaftlich,stehtabersaiger. Derihnzusammen

setzendeTrachyt ist dünnschiefrig, aschgrau, mit sehrzahl

reichen, meist aufgelösten Feldspathkrystallen, welche mit

ihren breiten Seitenflächen alle den Schieferungsflächen pa

rallel liegen,und ebensovielen Hornblendenadeln,ausserdem

aber auch mit Mandeln von strahligem Mesotyp und kleinen

Drusen von Analzim und Kalkspath. Er bildet undeutliche

Säulen, die senkrecht aufdenSaalbändern desGangesstehen,

daher das mauerähnliche Ansehen des Ganges. -

In Entfernung weniger Klaftern erscheint wieder der

Sandstein, den vom Conglomerate eine fast senkrecht herab

laufende Linie trennt. In ihm setzt eine 1–14 Ellen starke,

kaum eine Klafter über die Thalsohle emporsteigende Gang

masse von festem Olivinbasalte auf, die wahrscheinlich bloss

ein Ausläufer der grossen, kaum 2–3Ellen entfernten Ba

saltmasse ist, die den Kohlensandstein dort abschneidet.

Am ausgezeichnetsten, aber auch amverwickeltsten sind

dieVerhältnisse imtollen GrabenbeiWesseln(Taf.V.Fig.1.).

Steigt man von diesem Dorfe aus in derSchlucht empor, so

hat man zuerst ein sehr grobes Basaltconglomerat vor sich;

dann gelangt man plötzlich auf sehr eisenschüssigen, theil

weise auch sehr quarzigen Sandstein–wahrscheinlich eine

vom Basalt emporgehobene und eingehüllte Kohlensandstein

parthie. Erwird bald wieder durch einevonO. nachW.strei

chende,überzwei Klaftern breite gangförmige Masse schwar

zen festen Olivinbasaltes abgeschnitten. Nun wirdmanmeh

rere hundert Schritte weit von deutlich geschichteten Ge

bilden begleitet. Sie bestehen aus P Zoll bis 4 Fuss starken

Schichten eines bräunlichen undeutlich schiefrigen Gesteines,

das aus Sandkörnern besteht, die durch aufgelöste Basalt

masse als Cäment verbunden sind. Selten flimmert darin ein

einzelnes silberweisses Glimmerblättchen. Mit diesen wech

seln nun Schichten eines meist thonigen, bräunlichgrauen,

selten weissen oder röthlichen, oft auch ziemlich festen, fast

quarzigen Sandsteines, der sehr glimmerreich ist. Beiderlei

Schichten fallen unter 20– 60 gegenW. oderNW., mit
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unter liegen sie auchganz horizontal. Sie umhüllen überdiess

Basaltgeschiebe, Kugeln sehr kieseligen Sandsteines und

eines festen, grünlichen oder röthlichen schiefrigen Thones,

so wie auch eines Conglomerates, das in einer Sandstein

masse Basaltstücke eingeknetet hat. In diesem Gebilde sieht

IN EN IM

1.

3.

nun folgende Gänge aufsetzen:  

ein Basaltgang, der 14“ stark ist und in seiner ganzen,

8 – 10 Klaftern betragenden sichtbaren Länge genau

diese Mächtigkeit beibehält. Er streicht h. 3–4SW.

und steigt schräg über die Wand der Schlucht gegen

eine kleine darüber befindliche Basaltkuppe auf.

. Ein anderer eben so starker Basaltgang, dervon dieser

Kuppe ausgeht, und sich vielleicht 6–8 weit hori

zontal zwischen den Sandsteinschichten fortzieht und

dann verschwindet. Beide Gänge bestehen aus einem

Olivinbasalte, dessen Säulen senkrecht auf den Saal

bändern stehen. . - -

Ein kleiner Trachytgang, kaum 2 Fuss mächtig und

wenig in die Höhe steigend. Er besteht aus graulich

 

weissem aufgelöstemTrachyt, in dem mässigviele Feld

spathkrystalle und nur äusserst seltene und kleine Horn

blendenadeln liegen.  

. Ein Trachytgang, 1 4* stark, h. 45 streichend, unter

70 – 80 gegen N. fallend. Er besteht aus einem

festen aschgrauen Trachyt mit zahlreichen kleinen run

den Blasenräumen, ziemlich grossen Feldspathkrystallen

und kleinen Hornblendenadeln. Er enthält auch ausser

dem noch Drusen von Kalkspath und Analzim, letztere

oft von bedeutender Grösse. So stiess man auf eine,

die zwei Klaftern im Längen-und 0,33 Klaftern im Brei

tendurchmesser besass.  

Ein Basaltgang von 14 Mächtigkeit, von O. nach W.

streichend und ganz saiger stehend. An ihm kann man

dreierlei, durch senkrechte Linien geschiedene Gebilde

unterscheiden; zuerst einen schwarzgrauen festen Basalt

mit unzähligen schönen Augitkrystallen und einzelnen

kleinen Kalkspathmandeln, der in Tafeln zerfällt, welche

parallel mit den Seitenflächen des Ganges laufen; dann

einen 1“ starken Streifen eines schwarzen dolleritischen
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Gesteines, vollkommen dem Dolerit von Steinheim bei

Hanau ähnlich, das sich in Parallelipeden spaltet und

schon dem blossen Auge durch den schimmernden Bruch

eine Unzahl sehr kleiner Feldspathkryställchen verräth;

und endlich ein 2“ mächtiges, feinkörniges, braunesCon

glomerat ohne Spur von Schichtung. Bald darauf ver

schwinden die Sandsteinschichten ganz und es tritt ein

sehrgrobes Conglomeratvon brauner oder schwärzlicher

Farbe mit unzähligen Basaltkugeln, das schon lange in

der Höhe der Schlucht beobachtet werden konnte, bis

an die Thalsohle herab, um sie nun nicht mehr zu ver

lassen. Essetzt auch die bedeutende Berghöhezusammen,

an der sich der tolle Graben in die Höhe zieht, und erst

jenseits derselben treten feste Basalte auf. In ihm setzen

die grössten Trachytgänge auf. Der erste hat eine Mäch

tigkeit von 1 – 1 P“, steht saiger und streicht gerade

von Ost nach West. Er lässt sich über 100 weit ver

folgen und besteht aus starken quaderähnlichen Tafeln,

die senkrecht auf den Seitenflächen des Ganges sind.

Stellenweise ist das Conglomerat, das sehr leicht der

Verwitterung unterliegt, in derUmgebungverschwunden,

und es bildet dann der Gang eine mehrere Klaftern hohe

freistehende Mauer– ein ganz eigenthümlicher Anblick.

Der ihn zusammensetzende Trachyt ist sehr fest, dun

kel-, selbst schwärzlichgrau von Farbe und zeigt sehr

viele Krystalle oder auch körnigzusammengesetzte Par

thieen von schwarzer Hornblende und Mandeln von Kalk

spath und Analzim. Die Feldspathkrystalle dagegen sind

sehr klein und verschwinden stellenweise ganz.

In etwas grösserer Entfernung folgen schon aufder Höhe

des Berges noch 4 Trachytgänge, welche alle von O. nach

W. streichen. Die zwei untersten sind nur noch an der West

seite sichtbar, sonst schon zusammengestürzt; die obern aber

bilden deutliche Mauern. Sie bestehen theils aus einem asch

grauen fastganz dichten Trachyte mit verschwindenden Feld

spathkrystallen und einzelnen sehr kleinen Hornblendenadeln,

theils aus einem gelbgrauen Trachyte mit seltenen Feldspath

krystallen, zahlreichen Hornblendenadeln und häufigen Blasen
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räumen, welche oft von bedeutender Grösse und stets mit

Krystallen von wasserklarem Analzim ausgekleidet sind.

Mit den Trachytgängen des tollen Grabens scheint der

Gang zusammenzuhängen, den man am südlichen Fusse des

Schibenz oberhalb Mosern beobachtet. Die südöstliche Hälfte

des Berges, der sonst aus Phonolith besteht, setzen Basalte

und ihnen zugehörige Conglomerate zusammen. Das Con

glomerat ist braun, weich, und enthält zahllose rundliche

Basaltmassen. Ausgezeichnet ist darunter besonders eine

Varietät. Siebietet eine anscheinend homogene graueGrund

masse dar, die aber unter der Loupebetrachtet in zwei deut

lich verschiedene Bestandtheile zerfällt. In graulichweisser

Feldsteinmasse liegen nämlich unzählige ganz kleine Säul

chen von Hornblende und Körnervon Magneteisen, daher die

- bedeutende Schwere desGesteines. Es enthält überdiess sehr

viele grosse Krystalle von schwarzer Hornblende in Augit

form und einzelne Mandeln strahligen Mesotyps.

Dem Trachytgange näher wird das Conglomerat fester

und übergeht endlich in dichten Basalt, der den Gang von

beiden Seiten begrenzt. Da ein grosser Theil des Ganges

weggebrochen ist, so sieht man die nördliche Berührungs

fläche des Basaltes in 14 Klaftern Höhe entblösst. Sie bietet

eine merkwürdige Erscheinungdar(Taf.VII.Fig.6). Stellen

weise ist sie ganz frei und dann sehr eisenschüssig und

uneben,wie zerfressen, an andern Orten ist sie noch mit einer

2–4Linien starken, rauhen, fest anhängenden Schale von

Trachyt bedeckt; aufziemlich grosser Fläche aber siehtman

bloss einzelne 4– 6 Linien breite und 3–4 Zoll hohe

Leistchen von Trachyt, die sich unter verschiedenen Winkeln

schneiden und so ein sehr artiges Netzwerkbilden, auf dem

Basalte aufsitzen. An ihnen ist die Trachytmasse, wie der

Querbruch zeigt, tiefer in die Basaltmasse eingedrungen; sie

bieten also gleichsam die Wurzeln dar, mit denen sich der

Trachyt als späterer Eindringlingam Basalte festgesetzt hat.

Merkwürdig ist aber noch das, dassjedes dieser Leistchen,

die sich bei grösserer Gewalt vom Basalte loslösen lassen,

sich leicht der Länge nach in zweigleichgrosse Hälften theilt.

DerTrachyt selbst ist graulichweiss, hie und da klein

blasig, mit zahlreichen Feldspathkrystallen und Hornblende

D.Umg.v.Teplitzu. Bilin. 16



242

säulchen. Grössere Höhlungen sind mitschönenwasserklaren

oder gelblichen Analzimleucitoedern ausgekleidet. In derNähe

des Basalteswird er dichter,fester, dunkelgrau,und die sonst

nach allen Richtungen liegenden Feldspathkrystalle haben

eine mehr parallele Lage angenommen. Der Gang hat 24

Ellen Mächtigkeit, streicht von O. nach W., steht saiger

und lässt sich beiderseits etwa 30– 40 Klaftern weit ver

folgen, bis er sich unter dem Rasen verbirgt. Er ist in

3–6 Zoll starke Tafeln getheilt, die parallel den Saal

bändern des Ganges stehen.

Diesen ausgezeichneten Beispielen von Trachytgängen,

welche, so wie die dortigen Basaltgänge, wegen ihresparal

lelen Streichens wohl von gleichem Alter seyn mögen, muss

endlich noch ein anderes Vorkommen von Trachyt nicht weit

von Pömerle im LuschwitzerThale angereihtwerden,wo der

Trachyt anscheinend lagerartige Massen in basaltischenGe

Steinen Zusammensetzt.

Geht man von Pömerle aus thalaufwärts, sogelangt man

von einem sehr eisenschüssigen Sandsteine, anwelchem sich

keine Schichtung wahrnehmen lässt, plötzlich auf einbraun

oder grünschwarzes basaltisches Conglomerat, in dem zahl

reiche sehr quarzige Sandsteinstücke inneliegen. Hat man

nun einige Schritte vorwärts gethan, so sieht man im Con

glomerate eine untergeringemWinkel emporsteigende,gegen

O. fallende, 2–3 Fuss starke Masse eines schön grünen

festen Trachytgesteines, das von lichtgrauen Flecken ganz

besäet ist, die sich durch ihr starkes Brausen mitSäuren als

Infiltrationen von kohlensaurem Kalk zu erkennen geben.

Ausserdem enthält es viele Höhlungen, die mit Krystallen

von Kalkspath und Analzim überzogen sind, nebst sehr ver

einzelten feinen Hornblendenadeln. Links davon, durch eine

Conglomeratparthiegeschieden,erscheint eine andereSchichte

von grünlichgrauem Gesteine, das ebenfalls einzelne Horn

blendekrystalle enthält und ganz mit Säuren brauset. Seine

4–2“ dicken Tafeln fallen unter 70–80 gegen O. Dar

über liegt wieder das beschriebene Conglomerat, das dann

vonzweiverschiedenenTrachytmassen überlagertwird,deren

Tafeln fastsenkrecht stehen oder unter sehr starkemWinkel

gegen O. einschiessen. Das Gestein des tiefern Lagers äh
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nelt dem oben geschilderten grünen Trachyte. Das obere

besteht aus deutlichem grüngrauem Trachyte mit zahlreichen

kleinenFeldspathkrystallen,sehrseltenen kleinen Hornblende

partikeln und Blasenräumen, die mit Kalkspathkryställchen

ausgekleidet sind. Die ganze Masse braust übrigens mit

Säuren. Das Übrige ist durch Gerölle und Rasen bedeckt.

Es kann also auch nicht bestimmt werden, in wiefern diese

lagerartigen Trachytmassen sich gegen die Tiefe hin ver

halten, ob sie mit Gängen in Verbindung stehen u. s.w.

(Taf.VI. Fig1.).

Interessant sind endlich die Verhältnisse des Phonoliths

gegen den Basalt auf der Paschkapole an einem länglichen,

westlich von Boschney gelegenen Hügel (Taf. IV. Fig. 1.

2.). Porphyrschiefer und Basalt findet man hier auf klei

nem Raume mehrfach und anscheinend in der grössten Ver

wirrung mit einander wechselnd. Schade, dass der Hügel

fast ganz beraset ist und nur stellenweise durch hervor

ragende Felsen seine Zusammensetzung verräth. Am zu

sammenhängendsten tritt der Phonolith am Südwestende des

Hügels auf, wo auch ein Steinbruch darin betrieben wird.

Er reicht an der Südseite vom Fusse bis zum Gipfel hinauf,

wo er erst dem Basalte Platz macht, untersucht manjedoch

die Westseite, so bemerkt man gleich, dass die Phonolith

masse keine bedeutende Dicke hat, denn in Entfernungvon

2 – 24 Klaftern vom Rande gelangt man schon zum Basalt.

Die Grenzlinie läuft fast ganz gerade zumGipfel des Hügels

empor und fällt 70–80 gegen S. Dem Klingstein zu

nächst folgt ein thoniges Conglomerat, dann erstTafelbasalt

mit Hornblende und Glimmer. An der Südseite lässt sich der

Phonolith etwa 5–6Klaftern weitöstlich verfolgen,wo er

dann vom Basalte, der allmälig weiter herabgestiegen ist,

verdrängt wird. Doch bald tritt er wieder auf und bildet

gleichsam drei 2–3Klaftern breite aufsteigende Schenkel,

die Basaltmassen zwischen sich haben und sich oberhalb in

eine zusammenhängende Parthie vereinigen, über der am

Gipfel des Hügels wieder Basalt erscheint. Soviel sich be

merken lässt, scheint der Phonolith mehrere, wahrscheinlich

zusammenhängende Gangmassen im Basalte zu bilden, die h.

5. NO0. streichen und sich endlich südlich von Boschnai in

16 
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einem kleinen Hügel „am Bergel” enden. Der Klingstein,

der vom Basalte, wo man die Berührungslinie sieht, durch

einen kaum 2Zoll starken StreifenweissenThonesgeschieden

wird, ist lichtgrau, voll von kleinen Kalkspathkörnern, mit

sparsamen Hornblendenadeln und Sphenkrystallen,und inTa

feln getheilt, die unter starkemWinkel gegenW. oderSW.

fallen. Im obernTheile des Hügels ist er fester und dunkler

gefärbt. Der Basalt enthält theils Hornblende, theils reich

lichen Olivin. Er setzt denganzen nördlichen Theil desHü

gels, so wie auch die umgebenden Bergmassen zusammen.

Ebenso verwickelt sind die Verhältnisse zwischen Ba

salt und Trachyt an zwei andern Punkten, am südlichenGe

hänge des Thales zwischen Dubkowitz und Prosseln und

am Bärenberge bei Binnowe im Thale von Grosspriesen.

Am erstenOrte machtBasalt die Hauptmasse des daselbst

entblössten Absturzes aus. Er ist schwarzbraun, voll von

kleinen Kalkspathnüssen und mehrwenigerverwittert. Regel

mässige Absonderungbemerkt man an ihm nicht. Er enthält

mehrere Massen von Schieferthon eingewickelt, deren einige

mehr als eine Klafter im Durchmesser haben. So sieht man

am östlichen Ende des Absturzes zwei solcher Massen, deren

obere eine 4“starke, 2“ lange Lage quarzigen grauen Sand

steines umhüllt. Die sehr dünnen Blätter desSchiefers fallen

h. 1,4 NNO. mit 5°. Eine andere, etwa 14 Klaftern lange,

– 14 Fuss starke Masse von Schieferthon umschliesst der

Basalt in der Mitte des Steinbruches, doch so, dass ihre

beiden Enden an den Trachyt grenzen. Endlich am west

lichen Ende des Bruches sieht man den Basalt dreimal mit

dem Schiefer wechseln, dessen Schichten westwärts fallen.

Oberhalb derselben liegt eine längliche Masse sehr quarzigen

festen Sandsteines. Der Schiefer selbst hat bedeutende Ver

änderungen durch den sich zwischen seine Lagen hineindrän

genden oder dieselben umhüllenden Basalt erlitten. Er ist

grünlichgrau von Farbe, hat zum Theil seine Theilbarkeit in

Blätter verloren, ist aber dann unregelmässigzerklüftet,be

deutend härter undschwerer, und braust stark mitSäuren. -

Der Basalt wird nun von zwei trachytischen Gängen

durchsetzt, die 6–8“ mächtig sind,von S. nach N. strei

chen und saiger stehen. Sie werdenvon lichtgrauem Trachyt
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mit vielen Feldspathkrystallen und Hornblendesäulchen zu

sammengesetzt. Der eine Gang wird aber beiderseits von

basaltischen Massen eigenthümlicher Art begleitet. Die linke

ist 14 Fuss stark und besteht aus festem graugrünem Basalt

mit vielen kleinen Hornblendesäulchen in Augitform und sehr

kleinen Zeolithkörnern(?). Er bildet dicke Tafeln, die dem

Gange parallel laufen. Die Masse auf der rechten Seite ist

nicht vom Trachyte geschieden, sondern dieser scheint in

jene allmälig zu übergehen. Sie zeigt in grauem festem

Teige zahlreiche kleine Hornblendekrystalle (in Augitform)

und Mandeln körnigen Analzims (Taf.VIII. Fig. 1.).

Der Bärenbergbei Binnowe zeigt ein buntes Gemische

mannigfacher Gebilde, die an einemweitenAbsturze entblösst

sind. Am nördlichen Ende des Bergesstehtfesterschwarzer

Hornblendebasalt an, den die übrigen Felsarten durchbrochen

zu haben scheinen. Er wird von ihnen durch eine 2 – 3 “

starke Masse feinkörnigen grünlichbraunen Conglomerates mit

kalkspäthigem Cämente geschieden. Es ist undeutlich ge

schichtet, den Trachyten zunächst aber feinschiefrig, den

Saalbändern des Ganges parallel.

Der schwarze Basaltscheintvorerstvon einem mächtigen

Gange eines eigenthümlichen aphanitartigen Gesteines durch

brochenworden zu seyn. Es ist beim ersten Anblickgleich

förmig grau, erscheint aber unter dem Vergrösserungsglase

auseinemweissen Bestandtheile–feinkörnigem Feldspathe–

undzahllosen haarfeinen Hornblendenadeln zusammengesetzt.

Doch ist auch kohlensaurer Kalk dem Ganzen beigemengt,

indem es stark mit Säuren braus’t. Es enthält Mandeln von

Kalkspath, Mesotyp und Analzim, letzteren in sehr kleinen

Krystallen. Esbildetunförmliche kurze Säulen, die senkrecht

aufden Saalbändern desGanges stehen und wieder in Tafeln

zerfallen. Später erst scheint dieser Aphanit vom Trachyt

durchsetzt worden zu seyn. Er bildet in dem Steinbruche

drei Gangmassen, die den Aphanit in drei Schenkel spalten,

die ersten zwei 24“, den dritten 1 – 14 Fuss stark. Der am

nördlichsten gelegene Trachytgang ist unten 1 – 14 Fuss

stark, verschmälert sich nach oben allmälig und keilt sich

endlich über der Mitte desSteinbruches aus. Er steht senk

recht zwischen dem Conglomerate und dem Aphanite und
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streicht h. 5. NO0. Der zweite und dritteTrachytgang, er

sterer 14,letzterer 24“stark,vereinigen sich bogenförmignach

oben, und schliessen so die zweite Aphanitmasse ganz ein.

Doch auch sie schneiden über der Mitte des Steinbruches

wieder ab, um neuerdings dem Aphanite Platz zu machen.

Sie streichen h. 24NO0. und fallen unter 70–80° gegen

NNW. Den südlichen Theil des Berges setzt zum grossen

Theile Trachyt zusammen, der sich aber bald unter dem

Rasenverbirgt. Er ist aschgrau mit sparsamen kleinen Feld

spathkrystallen, Hornblende- und Sphennadeln. Ausserdem

schliesst er auch Mandeln einesunbestimmbaren Kuphonspathes

und einzelne grosse Hornblendesäulen ein, sowie auchgrosse

Parthieen eines körnigen Gemengesaus Hornblende,Kalkspath

und gelbem Sphen. Nicht ganz selten finden sich endlich

darin Brocken des oben erwähnten Aphanites, die oft von

einer Lage von Strahlzeolith umgeben sind und sich leicht

aus dem Gesteine auslösen lassen. Der Trachyt bildet un

regelmässigeTafeln, die parallel den Saalbändern desGanges

laufen (Taf. VII. Fig. 3.).

So wie wir nun eben gangförmige Trachyt- und Basalt

parthieen in denverschiedensten Gebirgsformationen habenauf

treten gesehen, so findet dasselbe auch mit den grossen Berg

massen desMittelgebirges.Statt. Alle haben theils den Gneiss

durchbrochen (BergebeiBilin undim Erzgebirge); theils den

Granit(Telnitzthal,Lichtenwald);theils den Porphyr(Kosten,

Teplitz); theils den Quadersand (Lobosch, kahlerStein bei

Eulau,SpitzbergbeiSchönwald etc.);theils den Pläner(Berge

um Liebshausen, Libochowitz, Trziblitz,Trebnitz, Leitmeritz

u.a.O.); theils die Molasse–Braunkohlensand–(Hügelbei

Bilin, Kräemusch, Hostomitz, Obernitz, Wteln, Aussig,

Schreckenstein,Proboscht u.s.w); theils nochjüngereTer

tiärgebilde (Luschitz,Saidschitz). Schon darausgeht hervor,

dass die plutonischen Gebilde des Mittelgebirges keineswegs

einer Periode angehören, sondern Producte wiederholterEm

porhebungen, dahervonverschiedenem Alter seyen. DieZeit

jedoch ihrer Emporhebung genauer zu bestimmen, dürfte mit

bedeutenden Schwierigkeiten verbunden seyn. Am klarsten

ergibtsie sich aus einer aufmerksamen BetrachtungzweierFor

mationen,diebeiunsunmittelbar aufeinanderfolgen,ich meine
-
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die Kreide- und die Braunkohlenformation. Erstere zeigt mehr

oder weniger deutliche Veränderungen, welche sie beim Em

porsteigen der Basalte erlitten hat, ja man findet oft in den

letztern Einschlüsse der verschiedenen Glieder der Kreidefor

mation; nie aber sieht man diese ruhig und regelmässig über

basaltische Gesteine hinweggelagert; ein offenbarer Beweis,

dass diese erst nach Ablagerungund Consolidierung derKreide

formation an die Oberfläche hervorgetreten seyen. Aufähnliche

Weise verhält es sich mit der Braunkohlenformation, an der

man ein doppeltes ganz verschiedenes Verhalten bemerken

kann. Einerseits nämlich findet man sie in grosser Aus

dehnung mit regelmässigen, fast ungestörten, mehr weniger

dem Horizontalen sich nähernden Schichten auf dem Basalte

ruhen; man sieht weder an der Kohle, die mit dem Basalte

oft in unmittelbare Berührung tritt, noch an den andern be

gleitenden Gliedern irgend eine Veränderung, wie sie bei

Berührung eines nochglühenden Gesteines einzutretenpflegen;

anderer Seits trifft man an den Grenzen der Braunkohlenge

bilde, da wo sie mit plutonischen Massen in unmittelbarer

Berührung sind, verschiedenartige untrügliche Zeichen. Statt

gehabterfeurigerEinwirkung,VeränderungderMasse,Störung

der Schichten; man stösst auf Zertrümmerungen und Ver

werfungen der Kohlenflötze, man entdeckt einzelne Massen

der Braunkohlenformation im Basalte eingeschlossen, die

Kohle vom Basalte überlagert, ganze ausgedehnte Flötze von

basaltischen Gebilden eingehüllt und durchbrochen u. s.w.;

unbestreitbare Beweise der Präexistenz der Braunkohle. Es

scheint also die Emporhebung der Basalte, die übrigens nur

langsam geschehen seyn muss, ebenfalls erst nach der Ab

lagerung der Braunkohlengebilde. Statt gefunden zu haben,

bevor die Kohlengebilde vollkommen erhärtet waren. Sie

konnten also den emporsteigenden Basalten nachgeben und

sich nach ihren Formen modeln, ohne dass bedeutende Zer

brechungen und Verwerfungen ihrer Schichten. Statt hatten.

Ja zuweilen könnte man selbst verleitetwerden, die Erhebung

mancher Basalte als mit der Ablagerung der Kohlenformation,

wenigstens mit dem Ende derselben, gleichzeitig anzusehen.

Für das jüngere Alter des grösstenTheils der Basalte spricht

übrigens die gänzliche Abwesenheit der basaltischenTrümmer

in den der Braunkohlenformation angehörigen Straten.
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Die Basalte des Erzgebirges gehören ohne Zweifel mit

denen des Mittelgebirges einer und derselben Periode an,

denn auch sie sind erst nach Bildung desQuadersandes, den

sie durchbrechen, emporgestiegen. Auch derZusammenhang

des Mittelgebirges mit dem Erzgebirge, der zwischen Kulm

undTetschen Statt findet, lässt schon darauf schliessen.

Dass übrigens die Basaltbildung auch nach vollkommen

beendeter Absetzung der Kohlengebilde nicht aufgehört habe,

sondern,wiewohl seltener und in geringerer Ausdehnung,sich

wiederholt habe, geht aus dem von uns früher erwähnten

gangförmigen Vorkommen von Basalt in jüngern tertiären

Gebilden, als die Braunkohle ist, hervor. Kriterien aber, durch

welche man jüngere Basalte von älteren an sich selbst unter

scheiden könne, gibt esganzundgar nicht; dieVerschieden

heiten, die man in einer Gegend entdeckt zu haben glaubt,

sind für andere wieder gänzlich ungültig. Höchstens das

lässt sich über die jüngern Basalte des Mittelgebirges be

merken, dass sie im Ganzen genommen weit seltener und

sparsamer Olivin aufnehmen, dagegen gewöhnlich Augit und

oft Glimmer im reichlichem Maasse. Wenigstens ist es sehr

zuvermuthen,dass Basalte gleichenAlters auch in vielenHin

sichten in BezugaufihreGemengtheileübereinstimmenwerden.

Die Frage über das relative Alter der Basalte und Pho

nolithe dürfte ebenfalls sehr schwierig nur einigermassen –

wenn auch nicht befriedigend–zu beantworten seyn. Bei

massigen Gebirgsarten kann von einer Schichtenstörung, bei

Gebilden, die fast alle denkbaren Substanzverschiedenheiten

darbieten, von einer Substanzänderung, von wechselseitigen

Einschlüssen bei solch' einer Ähnlichkeit beider Gebilde nicht

die Rede seyn; es fehlt daher an den wichtigsten Kriterien,

welche entscheiden könnten, welchesGebildevon dem andern

durchbrochen worden sey. Uberall machen zwar Feldspath

und Trachytlaven die ältern, Augitlaven die jüngern Gebilde

vulkanischer Gegenden aus. Nichts desto weniger, glaube

ich, lassen sich doch Gründe anführen, die es sehr wahr

scheinlich machen, dass die Phonolithe – sensu latissimo –

jünger sind, als die Basalte. Sie überragen meistens die

zunächst liegenden Basaltmassen bedeutend und erheben sich

oft mitten aus ihnen, von denen, sie wie von einem Kranze,
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eingefasstwerden. Schon dieserUmstand macht esnichtganz

unwahrscheinlich, dass diesevon den Phonolithen durchbrochen

worden seyen. Sehr selten fehlen Basalte in ihrer Umgebung

ganz, meistens bilden sie wenigstens ein grösseres oder klei

neres Segment eines Ringes. Dabei ist es aber sehr merk

würdig, dass man nie Reibungsconglomerate zwischen beiden

oder basaltische Einschlüsse im Phonolithe findet.

Nur an zweiPunkten fand ich etwas, was hieher zuge

hören scheint. Der Phonolith des Borzen enthält– wiewohl

selten– nuss- bis eigrosse Kugeln eines grünlichen dichten

hie und da porösen Gesteines mit sehr feinen Hornblendena

deln und Körnern strahligen Mesotyps. Am Gipfel des Hradek

liegt mitten im schwarzgrauen Phonolithe ein grosser rund

licher Knollen einesgelben und braunen Gesteines, dasgegen

die Peripherie zu dicht, nach innen aber sehr porös ist und

in den Blasenräumen zahlreiche Körner und nette Rhomboeder

von Chabasie aufnimmt. Auch im Trachyte sind Basaltein

schlüsse sehr selten; man findet sie nur, wie schon erwähnt

wurde, bei Waltirze und am Bärenberg bei Binnowe. Wie

schon früher dargethan wurde, werden im tollen Graben bei

Wesseln, im Luschwitzer und Prosselner Thale, am Bären

berge bei Binnowe u. a. a. O. wirklich Basalte und ba

saltische Conglomerate von– demnach jüngern–Trachyt

gängen mehrfach durchsetzt, und die sie zusammensetzende

Masse stimmt bis zum Verwechseln mit der einiger anderer

Trachytberge überein. Endlich scheint auch der Bau der

Phonolithberge für unsere Meinung zu sprechen. Es findet

nämlich in denselben eine merkwürdige Übereinstimmung. Statt,

auf welche NAUMANN zuerst aufmerksam machte. Sie bilden

meist isoliert stehende Kegel, derentafelförmige,seltensäulen

förmige Felsenmassen von allen Seiten gegen ein weit über

dem Gipfel befindliches Centrum convergieren, meist unter sehr

spitzem Winkel, denn die Tafeln fallen gewöhnlich unter

50–80° ein oder stehen stellenweise auch ganz saiger.

Das Ganze stellt demnach den untern Abschnitt eines Kegels

dar, oder die Tafeln haben Ähnlichkeit mit den dachziegel

förmig über einander liegenden Blättern eines Sempervivum.

Am ausgezeichnetsten lässt sich diess beobachten am Borzen,

dem Teplitzer Schlossberg, dem Selnitzer und Schladniger,
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demSpitzbergbeiBrüx,dem Donnersberg, dem Ratschenberg,

dem SteinbergbeiCzersing, dem MarienbergundSchrecken

stein bei Aussig ). Diese constante Regelmässigkeit in der

Construction der Phonolithbergewäre durch die Erhebungder

umgebendenungeheuren Basaltmassen,wenn diese erstspäter

Statt gefunden hätte, gewiss gestört worden, besonders in

dem Falle, wo der Basaltbloss an einer oder der andern Seite

des Berges sich vorfindet, also gewiss eine ungleichförmige

Erhebung hervorgebracht hätte.

Aus der Betrachtung des Baues der Phonolithberge lässt

sich aber auch noch ein anderer Schluss ziehen, der dieBe

schaffenheit desPhonolithesimMomente der Emporhebungbe

trifft. Es wird nämlich wahrscheinlich, dass er sich nicht im

flüssigen oder teigigen Zustande befunden, sondern schon

festere,glockenförmiggeschlossene Gipfelgebildethabe,wor

aus dann die Seltenheit der Einschlüsse im Phonolithe auch er

klärtwird. Doch scheint es auch Fälle von entgegengesetztem

Verhalten zu geben, wo der Phonolith als weiche teigige

Masse sich aus der Tiefe hervordrängte, wodurch dann ein

Überquellen nach den Seiten hin möglichwurde. DieStruktur

dieser Berge weicht dann auch ganz von der Regel ab und

stimmt völlig mit der der Basaltberge überein. Das deut

lichste Beispiel in der Umgegend gibt der Todtenberg bei

Kostenblatt. An dem südlichenAbhangdesselben ist ein bröck

licher gelber oder röthlicher Tertiärmergel entblösst, der

Knollen von Kalkmergel, Gelberde und Stücke durch Kalk

spath imprägnierten Holzes umschliesst. Im obern Theile be

merkt man eine 2 –4“ starke Schichte bröcklicher Kohlen.

Auf diesem Mergel nun ruht grauschwarzer, sehr leicht ver

witternder Phonolith in dünnen, fast horizontalen oder nur

wenig nach NO. sich neigendenTafeln. Je weiter man aber

*) Am Schreckenstein bei Aussig fallen die meist sehr undeutlichen ko

lossalen Tafeln -

an der Südseite unter . . . . . . . . . . . 550 h, 104 SSO.

, , Westseite unter fast . . . . . . . . . 900 h, 66 NNW.

, , Ostseite unter . . . . . . . . . . . . 400 h, 5 NOO.

, , Nordseite unter . . . . . . . . . . . 600 h. 22 NNO.

An der NNWseite übergehen sie in verworrene Säulenmassen von ge

ringem Durchmesser, die steil nach SO. einschiessen.
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den Fahrweg gegen Osten hinabsteigt, unter desto grösserm

Winkel fallen die Phonolithtafeln gegen O., bis sie endlich

nicht nur saiger stehen, sondern sich selbst etwas gegen

W. überstürzen. Dabei zieht sich der Phonolith stets tiefer

an den Fuss des Berges hinab. Dort gelangt man plötzlich

auf ein Conglomerat, das aus zahllosen sehr aufgelösten

Phonolithstücken besteht, die durch einen bunten, meist aber

verschieden rothenThon gebunden sind. Dem Phonolithe zu

nächst umschliesst er grosse Parthieen schön rothen Stein

marks (?) mit kleinen kreisrunden weissen Flecken. Sollte

hier der Phonolith nicht an der Ostseite des Berges hervor

gedrungen seyn und sich über den Tertiärmergel ausgebreitet

haben? Derselbe Fall scheint mit dem Phonolithe des Holai

Kluk bei Proboscht. Statt zu haben, der auf der Kohle liegt.

Dass auch die weiter oben beschriebenenTrachytgänge hie

her gehören, versteht sich von selbst. Auch sie zeigen aus

demselben Grunde–grösserer Flüssigkeit ihrer Masse– eine

ganz abweichende Bildung. Sie sind gewöhnlich in Tafeln

zerspalten, die nicht,wie bei den basaltischen Gängen, senk

recht auf den Saalbändern stehen, sondern ihnen vollkommen

parallel laufen. Sehr zweifelhaft aber bleibt es aufjeden

Fall, ob selbst alle unsere phonolithische Gesteine vongleichem

Alter sind. Vielmehr scheint es fast, als ob die trachytischen

Gebilde, wenigstens jene, welche im Aussiger Gebirge so

häufig in Gangform auftreten, jünger wären, als die reinen

Phonolithe im engeren Sinne des Wortes.

Von Einschlüssen im Klingstein lassen sich nur wenige

Beispiele aufführen. Der dunkelgrüne Phonolith vom west

lichen Fusse des Borzen, da wo derselbe aufdem aus Gneiss

bestehendenThalabhange ruht, schliesst Gneissfragmente ein.

Sie sind meist klein, selten erreichen sie die Grösse einer

Faust. Ihre Schieferung läuft mit den Spaltungsflächen des

Phonolithes bald parallel, bald durchschneidet sie sie mannig

fach. Bald ist die Beschaffenheit des Gneisses ganz unver

ändert, und man erkennt deutlich in ihm das grobflasrige Ge

stein, das die Abhänge des Bilathales bildet; bald hat er -

seine schiefrige Textur verloren, ist porös geworden, wobei

der Glimmerverschwunden ist. Statt dessensind dieHöhlungen

hie undda mit kleinen Kügelchen braunschwarzen Eisenoxydes
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besetzt, welche offenbar aus dem veränderten Glimmer ent

standen sind. Der Feldspath hat theils seine Durchsichtig

keit eingebüsst und ist milchweiss geworden, theils ist er

unverändert geblieben; der Glimmer, wo er noch vorhanden

ist, hat eine eisenschwarze Farbeund fast metallischen Glanz.

Die umgebende Phonolithmasse ist manchmal vollvon kleinen

rundlichen Blasenräumen, ohne andere augenfällige Verän

derungen darzubieten. Nur selten zeigt sie eine lichtgrüne

Färbung.

Dieselben Veränderungen haben die seltneren Gneiss

brocken,welche der dunkelgrüne Phonolith desblauen Steines

beiOberleutensdorfenthält, erlitten. Auch sie sind,wie die

angrenzende Phonolithmasse,porösund desGlimmersberaubt.

Der dunkelgraue Phonolith des Heidelberges bei Salesel

schliesst nuss– bis faustgrosse rundliche Massen graulich

entfärbten halbverwitterten Granits ein. Der Phonolith ist

in ihrerUmgebung oft porös. Am grossen Franz beiKosten

blatt fand ich einmal ein länglich viereckiges scharf be

grenztes Fragment eines schiefrigen schwarzen Hornblende

gesteinesin derrauchgrauenPhonolithmasse.–Der aschgraue

Phonolith vom Kirschberge beiTeplitz, dessen dünneTafeln

an derSüdseite mit 50° h.4,4.SWW. einschiessen,umhüllt

zahlreiche, mitunter grosse Brocken einesporphyrartigenGe

steines. Es besteht aus einer feinkörnigen, manchmal deut

lich krystallinischen feldspäthigen Grundmassevon gelblich-,

graulich- und röthlichweisser Farbe, in der sehr viele glän

zende Krystalle farblosen Feldspathes liegen. Spuren von

Quarz entdeckt man fast nie. Nicht immer sind die Ein

schlüsse so frisch und unverändert; oft ist der Feldspathteig

grünlich, matt geworden; die eingeschlossenen Feldspath

krystalle sind bläulichgrau, rissig oder in kleine Bröckchen

zerfallen, stecken oft noch lose in ihren Höhlungen oder

sind ganz zerstört und haben die glatten leeren Krystall

räume zurückgelassen. In demselben Stücke finden sich aber

doch auch ganzunversehrte Feldspathkrystalle vor. Die Por

phyrstücke sindvom Phonolithe entweder scharfabgeschnitten

oder verfliessen auch in ihn allmälig; der Phonolith selbst

ist in ihrer Nähe auf die Breite von 5–6Linien weisslich

grau entfärbt und oft porös geworden. Die eben beschrie

--------
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benenMassen,dieauchkleineParthieenschwarzerfeinkörniger

Hornblende enthalten, scheinen wohl Trümmer des durch

brochenen Teplitzer Feldsteinporphyrs zu seyn; nur möchte

der Mangel des Quarzes und das Eingewachsenseyn von

dichtem gelbem Natrolith der sich auch im Phonolithe selbst

findet, manchmal die Meinung erregen, als ob sie nichts, als

deutlicher krystallinisch entwickelte Ausscheidungen der Pho

nolithmasse selbst wären.

An einem kleinen Hügel am südwestlichen Theile des

Kletschen liegt mitten im lichtgrauen Phonolithe ein etwazwei

Fussim DiameterhaltendesNest einergelblichenundröthlichen,

leichten, weichen, feinporösen, an der Zunge hängenden

Masse, die von vielen glatten oder gestreiften Kluftflächen

durchzogen ist und an der Luft sehr leicht zerfällt. Mit

Säuren braust sie nicht. Ob sie auch für einen fremdartigen

Einschluss zu halten sey und welchem Gesteine sie in diesem

Falle angehöre, will ich nicht versuchen zubestimmen;pho

nolithischer Natur ist sie aber keineswegs.

Viel häufiger, obwohl auch nicht allgemein verbreitet,

bemerkt man Fragmente von mancherlei Gebirgsgesteinen im

Basalte eingehüllt. Besonders an einzelnen Punkten findet

man sie zusammengehäuft, was ebenfalls darauf hinzudeuten

scheint, dass es einzelne Erhebungspunkte des Basaltes gab,

von denen er sich dann in die Umgebung ausbreitete.

Zuerst muss ich die verschiedenartigen Basaltstücke er

wähnen, die manche Basalte enthalten. So findetman in fast

ganz homogenen oder in einfachen Olivinbasalten rundliche

Massen von Augit- oder Hornblendebasalt. Viel häufiger aber

findet diess beibasaltischen Conglomeraten. Statt, welchege

wöhnlich die mannigfachsten Basaltvarietäten umschliessen.

Besondersschön siehtman diess an den festen Conglomeraten

von Dopitz, Kundratitz, Sebusein u. s. w. Zum Theile we

nigstens glaube ich sie für fremdartige Einschlüsse –für

Parthieen älteren Basaltes, aufgenommen und eingewickeltbei

Emporhebung der jüngeren Masse– ansprechen zu dürfen.

Bruchstücke von Gneiss, theils unverändert, theils ver

schiedenartig umgewandelt, finden sich in dem basaltischen

Thone des beschriebenen Ganges am Hradischt, ausserdem in

den Conglomeraten des Sauerbrunnberges, des Hrobschitzer
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Berges,von Rothaugezd,amMilleschauerSchlossberge u.s.w.

aberstetssehrvereinzelt. Brocken deutlichen Gneisses liegen

auch im festen Basalte des Schmiedeküppchensbei Lukow.–

Die schönen Einschlüsse von Granit im Basalte des Telnitz

thales sind schon oben näher beschrieben worden.

Sehr interessant sind auch die zahlreichen, oft kopf

grossen Einschlüsse, die man in dem schön säulenförmigen

Olivinbasalte des Nautschkensteins bei Salesel antrifft. Sie

bestehen aus einem meist sehr grobkörnigen Granite. Sein

vorwaltender Bestandtheil ist der ziemlich grosse Parthieen

bildende Feldspath, selten farblos oder graulich, meist durch

Augitmasseschön lauchgrün gefärbt,am seltensten aber blass

himmelblau. Oft ist er auch, besonders in unmittelbarer Nähe

des Basaltes, in eine sehr feinkörnige,von Augit dunkelgrün

tingierte Masse umgewandelt, so dass er gleichsam einen

Ubergang in den Basalt bildet. Hie und da stellt er auch

eine matte weisse, der Porzellanerde ähnliche, aber festere

Substanz dar. Der Quarz ist nursparsam in kleinen graulich

weissen Körnern eingestreut; höchst selten entdeckt man

ein tombakbraunes Glimmerblättchen, wohl aber einzelne

Körner von Magneteisenstein und krystallinische Parthieen

schwarzen Augites. Dasganze Gemenge, das mitunter etwas

porösist, wirdvon vielen starken Adern einesschwarzgrünen

fast dichten Gesteines durchzogen, das mit dem Basalte

hie und da offenbar zusammenhängt und nichts als mit Augit

imprägnirte feinkörnige Feldspathmasse– etwas veränderter

Basalt–zu seyn scheint. Derumschliessende Basalt ist bald

von den Granitbrocken scharf abgegrenzt, bald verfliesst er

gleichsam mitihnen,dringtin dieZwischenräume deräussersten

Körner oder mitgrössern Adern auch tiefer in den Granit ein.

DieseGraniteinschlüssefindensich auch,wiewohlweitseltener,

in dem Säulenbasalt unterhalb der Barbarakapelle bei Dubitz;

auch scheinen sie sich auf der Höhe des Gebirges vorzu

finden, da man beiEllbogen und Steben aufBasaltblöcke mit

eingehüllten, aber weit undeutlichern Granitstücken stösst.

Desgleichen trifftman sie nichtseltenim Basalte desNembsch

ner Thales zwischen Prutschel und Nembschen. Es scheint

demnach dieseganzegrosse Basaltmasse durch Granit hervor

gebrochen zu seyn.
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Nicht selten werden auch Brocken eines meist sehrver

witterten Granites, der aus weissem Feldspath, Quarz und

tombakbraunem Glimmer besteht, selbst von Kopfgrösse in

einem grauen Hornblendebasalte am südöstlichen Fusse des

Ziegenberges ohnweit Nestomitz angetroffen.

Hier muss ich noch eines Einschlusses Erwähnung thun,

der vielleicht auch einer granitischen Felsart entnommen seyn

dürfte. In den weichen Basaltconglomeraten von Kozlike

ohnweitTeplitz fand sich, nebst zahllosen Basaltbrocken der

mannigfachsten Art, eine etwa 6Zoll lange und 3Zoll breite

Masse eines Gemenges aus frischem, meist fein–, seltener

grosskörnigem gelblichweissem Feldspath und graulichblauem

Dichroit, der in kleinen gruppen-, oft auch lagenweisegehäuf

ten Körnern dem Feldspathe eingewachsen ist. Weitere Be

obachtungen lassen sich darüber nicht anstellen, da sich dieses

Gestein nur einmal daselbst vorfand, und sich sonst in keiner

Gebirgsart eine Spurvon prismatischem Quarz entdecken lässt.

Am südlichen Abhange des Kosstialer Bergzuges gegen

das DorfTrzinka hinab, mitten im Plänerterrain, liegen auf

einem Felde, das durch seine braunschwarze Färbung schon

von derUmgebung absticht,Stücke sehr verwitterten Basaltes

mit Kalkspathmandeln,feste eisenschüssige Plänerkugeln,wie

sie sich im Basalte oder in der Nähe desselben zu finden

pflegen, und endlich grössere und kleinere eckige Stücke

von deutlichem Glimmerschiefer, zuweilen übergehend in

Talk- und Chloritschiefer. Sie finden sich auch häufig nebst

vielen Quarzkörnern in einem bröcklichen braunenThone ein

gebettet, der an dem Feldrande entblösst ist. Der Glimmer

schiefer ist frisch, von Quarzadern durchzogen. An einem

Stücke waren Trümmer des Schiefers in verschiedenen Rich

tungen durch bläulichweissen Chalcedon zusammengekittet.

In nichtzugrosser EntfernungstehtwohlGneiss an, nirgends

aber Glimmerschiefer. Sollten diese Stücke nicht durch den

Basalt aus derTiefe emporgerissen worden seyn? Geschiebe

können eswenigstens nichtwohlseyn, da die scharfen Ecken

und Kanten, die geringe Ausdehnung ihresVorkommens, der

Mangel aller anderen, besonders Quarzgeschiebe, sowie die

zur Anhäufung von Geschieben wenigpassende Lokalität am

steilen Bergabhange genugsam widersprechen.
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Sehr interessant sind endlich die Porphyrbruchstücke,

die sich nebst Sandstein- und Plänerbrocken in bedeutender

Menge in dem basaltischen Conglomerate eines Hügels bei

Hnoinitzvorfinden. Sie sind mitunter von bedeutender Grösse

und an der Peripheriemeist sehraufgelöst. DerPorphyr enthält

in einem festen rothbraunen, röthlichgrauen oder schwärz

lichenTeige zahlreiche Feldspathkrystalle, die entwederfarb

los odergraulich und röthlich gefärbtsind, und häufige Körner

oder auch Dihexaeder von graulichem Quarz. Der Feldspath

ist gegen die Peripherie hin aufgelöst, der Quarz aber hat

sich mit einer milchweissen undurchsichtigen, wiewohl sehr

dünnen Rindeüberzogen, die ihm ein eigenthümlichesAnsehen

gibt. Auch diese Fragmente dürften aus derTiefe herstammen,

da man in der Umgebung nirgends anstehende Porphyre,

ja selbst in den Geröllablagerungen keine Porphyrgeschiebe

antrifft.

Keine Formation hat aber durch die basaltischen Erup

tionen so verschiedene, so bedeutende und umfassende Ver

änderungen erlitten, als die Kreideformation. Trümmer des

Kreidemergels umhüllt der Basalt wohl an mehreren Punkten

des Mittelgebirges; nirgends aber sind dieVerhältnisse,unter

denen sie auftreten, und die Erscheinungen, die sie dar

bieten, so merkwürdig, wie am Kuzower Berge beiTrziblitz

(Taf. II. Fig.3.). Sie verdienen eine nähere Beschreibung.

Der genannte Berg erhebt sich, in drei steile Kuppen ge

theilt, nördlich von der Granatenschänke mitten aus dem

Pläner, dessenSchichtungjedoch erstin derEntfernung einer

Viertelstunde beobachtet werden kann. Die Kuppen selbst

bildet grauschwarzer Basalt von wechselnder Beschaffenheit.

Die nördliche Kuppe setzt ein undeutlich säulenförmiger Ba

salt zusammen, dessen Säulen westlich einfallen, und der

nebst sparsamen Kalkspathmandeln noch theils krystallisierten,

theils körnigen licht- und schwarzgrünen Augit enthält. Auf

der Westseite dieser Kuppe liegen im Basalte zahlreiche

nuss- bis kopfgrosse Kugeln inne, die im frischen Zustande

fest mit dem Basalte zusammenhängen, beibeginnenderVer

witterung des letztern aber sich leicht auslösen lassen. Sie

bestehen, die kleinern zurGänze, diegrössern blossim Kerne,

aus körnigem Olivine von grünlichweisser, grau-, öl- oder
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bläulichgrüner Farbe(Spez.Gew.=3,156) mitzuweilen deut

licherTheilbarkeit undschliessen zahlreiche, meistkleine Par

tikeln tombakbraunen Bronzites ein. Selten sind einzelne tom

bakbraune oder schwärzlichgrüne Glimmerblättchenbemerkbar.

Die grössern Kugeln sind an ihrer Peripherie aus körnigem

dunkeloliven- bis schwärzlichgrünem Schillerspath zusammen

gesetzt (Spez.Gew.= 2,738). Zuweilen ist die Zusammen

setzung auch verschwindend und nähert sich dem Dichten.

Er wird von schmalen, 1 – 2 Linien dicken Schnüren sehr

feinfasrigen seidenglänzenden Arragons durchzogen; eine

ähnliche, aber stärkere, concentrisch gebogene Lage umgibt

die ganze Kugel. Kaum dreissigSchritte von diesem Punkte,

an der östlichen Kuppe bemerkt man im Basalte eine fremd

artige Masse, mehrere Klaftern im Durchmesser haltend. In

der Mitte zeigt sie sich als einwenig veränderter Pläner, ist

in4–5“starke Tafeln getrennt, die h.SSW. einfallen, weiss

von Farbe, jedoch härter als gewöhnlich und klingt beim

Zerschlagen. Die Klüfte sind mit einer Kalkspathhaut über

zogen. Mitunter entdeckt man wohlerhaltene Terebrateln

darin. Jedoch nicht weit erstreckt sich diese Beschaffenheit

des Pläners, denn wo er sich dem Basalte nähert, ist er

mannigfach verändert. Dieselben Umwandlungen bieten sich

auch an den andern Kuppen des Berges an der Basaltgrenze

dem Auge dar. An der südlichen Kuppe bemerkt man noch

Schichtung an dem metamorphosierten Gesteine, dessen nicht

sehr dicke Platten unter 50 – 60 h. 9 einfallen. Stellen

weise ist das Gestein, das zwar noch die Farbe, die Ab

sonderung und selbst die Peträfakten des Pläners beibehalten

hat, unverhältnissmässig leicht, rauh, porös, tripelähnlich

geworden, braust auch gar nicht mehr mitSäuren; an andern

Orten ist es aschgrau oder selbst schwarzgrau und entwickelt

beim Hammerschlag einen stark bituminösen Geruch.

Je mehr man sich dem Basalte nähert, desto mehr Kiesel

erde nimmt der Kreidemergel auf und übergeht allmälig in

einen grünlich- oder bläulichgrauen Hornstein, der nur stellen

weise noch mit Säuren braust. Als Zwischenstufen treten

theils abwechselnd gelbgrau und dunkelblaugrau gestreifte,

thonig-kalkige Gesteine, theils erdige gelb- und blaugrau

gefleckte Massen auf, voll von unregelmässigen weiss be

D.Umg.v.Teplitzu. Bilin. 17
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schlagenen Blasenräumen. Alle verwittern leicht, indem

sie zerfallen und sich zuletzt in einen gelbbraunen Thon

verwandeln.

DerHornstein selbst istvonzahlreichen Kalkspathschnüren

durchzogen. Eine ähnliche dünne Rinde überzieht die ein

zelnen Stücke. Es liegen darin oft rundliche Knollen von

Eisenkies. Auch nähert sich die Farbe mitunter so dem

Schwarzen, dass der Hornstein schwervom Basalte zuunter

scheiden ist, waswohl zu der von ältern Beobachtern ge

machten Angabe eines Überganges des Plänermergels in Ba

salt Gelegenheit gegeben hat. Selten nimmt dasvom Basalte

eingeschlossene Gestein eine blass- oder selbst dunkelviol

blaue Färbung und stärkern Glanz an und zeigt dann in

seinem ganzen Habitus eine vollkommene Analogie mit dem

Trappjaspis, den man als Einschluss in manchen Basalten

unseres Mittelgebirges findet.

Diese nun beschriebenen verschiedenartigen Substanzen

finden sich in kleinen Nestern und Knollen überall im Basalte

des Kuzower Berges eingeschlossen, selbst auf den höchsten

Punkten desselben. Oft bemerkt man auch Knollen einer

gelbbraunen bolartigen Substanz darin, die ebenfalls meta

morphosierter Pläner ist, da solche Knollen oft zur Hälfte aus

Bol und aus grauem kieseligem Pläner bestehen.

Der Basalt am südlichen Abhange der östlichen Kuppe

des Berges istin dünne Tafeln abgesondert und enthält zahl

reiche,mituntergrüngefärbteKalkspathmandelnnebstParthieen

körnigen Olivins. Die auch darin enthaltenen Stücke des

metamorphosierten Plänerssindvonvielfach sich verzweigenden

und anastomosirenden Adern und Streifen des hie und da po

rösen Basalts durchschwärmt, der selbst mitten im Hornsteine

kugelige Massen zusammensetzt.

Betrachtet und erwägt man die erörterten Verhältnisse

genauer, so sieht man, dass die Basaltmasse ringsvon einem

mehr weniger breiten unregelmässigen Saume des umgebil

deten Kreidemergels umgeben wird und dass sie selbst in

ihren höchsten Punkten. Zahlreiche Parthieen dieses Gesteins

einschliesst, welche, wenn sie von grösserem Durchmesser

sind, in ihrerMitte den noch unveränderten Pläner verbergen

und so selbst den Schlüssel zur Erklärung dessonstso räthsel
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haften Phänomens darbieten. Sie sind auf keine andere

Weise genügend zu erklären, als wenn man zugibt, dass

die glühende, noch weiche Basaltmasse, aus derTiefe empor

steigend, die Decke des Plänermergels durchbrochen, zer

trümmert, theilweise mit emporgehoben, zahlreiche losge

rissene Trümmer davon umhüllt habe. Dass sie dann auf

chemischem Wege die Substanz der Kreide verändert, ge

brannt, verkieselt habe, ist bei einem so hohen Temperatur

grade, wie ihn der Basaltteig haben musste, wohl nicht zu

verwundern. Doch auch die Plänermasse musste hie und da

erweicht oder selbst in Fluss gerathen seyn, denn nur dann

sind die mitten darin anzutreffenden Basaltkugeln zu erklären.

Die eben beschriebenen Phänomene geben uns auch den

Schlüssel zur Aufhellung eines ähnlichen Vorkommens am

Panznershügel bei Bilin (Taf. II. Fig. 6). Man kann wohl

mit Recht auf eine ähnliche Entstehungsweise schliessen,

wenn auch derZusammenhang nicht so klarvor Augen liegt,

weil einesTheils die Massen nicht sogrossartigsind, anderer

seits durch Rasen uud Feldbau dem prüfenden Auge zu sehr

entrückt werden. Am Fusse des Hügels ist der Gneiss durch

einen Steinbruch aufgeschlossen. Seine Schichten streichen

h. 5,4– 6 0. oder S00. und fallen gegen S. oderSSW,

im obern Theile unter beiläufig45 , während sie im tiefern

Theile des Bruches fast saiger stehen. Er ist beinahe steng

lich, theils grauweiss, theils blutroth und sehr weich; die

einzelnen Bestandtheile sind nicht zu unterscheiden, weil

der sehr reichliche Feldspath zu Porzellanerde aufgelöst ist;

die untersten Schichten sind ganz zerreiblich und grau.

Auf der rechten Seite des Steinbruches wird er unmittel

bar von einem ziemlich festen gelben Thonmergel bedeckt,

dessen Mächtigkeit allmälig bis zu 5“ zunimmt. Die dem

Gneisszunächstgelegenen Schichtenführenviele abgerundete

Geschiebe von Quarz, Gneiss, Granit und Porphyr, welcher

letztere ganz identisch ist mit demTeplitzer grauen Porphyre,

ja selbst auch kleine Krystalle von weingelbem Barytsulfat

enthält, so wie auch von grauem Hornstein, der, gleich wie

der von Janig und Teplitz, Porphyrgeschiebe einschliesst,

und von kalkigem Quadersandstein. Selten liegen in dem

MergelVersteinerungen, Bruchstücke von Ostrea und kleinen
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Gryphäen, so wie auch Stücke mineralischer Holzkohle. Ein

einziges Mal fand ich Spondylus truncatus Goldf und eine

feingerippte Terebratel, ähnlich der T. gracilis. Auf diesem

Mergel ruht eine P–4“ starkeSchichte grauenglimmerigen,

undeutlich schiefrigenThonmergels mit vielen kleinen Quarz

und Gneiss-Geschieben, aber ohne Peträfakten. Aufder linken

Seite des Steinbruches, wo der gelbe Mergel fehlt, berührt

er unmittelbar den Gneiss. Er wird zumTheilüberlagertvon

einer weissen, gelben und röthlichen Masse, welche mit

Säuren braust und einen gelbgrauen , säulenförmig zer

spaltenen Basalttuff mit einzelnen Stücken theils frischen,

theils aufgelösten Basaltes zum Hangenden hat. Beide Ge

steine wechseln hierauf nochmals mit einander ab, jedoch

ohne besondere Regelmässigkeit, vorzüglich auf der rechten

Seite, wo die kalkigen und die Tuffmassen gleichsam unter

einandergemengt erscheinen. Nun folgt endlich im südlichen

Theile des Steinbruches über allen genannten Gebilden ein

unregelmässigsäulenförmiger Basalt mitviel Olivin und etwas

Hornblende. Zwischen den fast Fussstarken Säulen liegen

Platten von Faserarragon. -

Etwa eine Klafter höher, von dem Steinbruche bloss

durch ein schmales Feld getrennt, sind am Feldrande gelb

liche,grünliche und graue,sehrzerklüftete, kalkig-kieselige

Massen entblösst, die von beiden Seiten von Säulenbasalt

umschlossenwerden. Überihnen ragen ausdem Rasen mehrere

grosse Blöcke sehr festen blaugrauen Hornsteines hervor, der

von vielen,mit einerKalkspathhautüberzogenenKlüften durch

setzt wird und Eisenkies eingesprengt hat. Er braust bloss

stellenweise mit Säuren. Hie und da sind die Blöcke von

2–3“ starken, sich allmälig auskeilenden Adern festen

Basaltes durchzogen. -

Rechts davon ziehtsich der Basalt noch mehrere Klaftern

weit fort. Er umschliesst nebst etwas Hornblende, die selten

grössere körnige Massen zusammensetzt, viele Mandeln von

Miemit, Quarz,Chalcedon, CacholongundOpal, die mitunter

die Grösse einer Faust übersteigen und durch Grünerde

gefärbt sind; die grössern sind hohl und mit netten Kry

stallen von Braunspath und wasserhellen Quarzpyramiden

ausgekleidet oder mit einer dünnen Hyalithrinde überzogen
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oder auch mit wässriger Flüssigkeit angefüllt. Auch sind

Parthieen des oben geschilderten Hornsteines odergelben und

grauen dichten Kalkes darin keine sehr seltene Erscheinung,

Offenbar stimmen die genannten Gesteine, welche durch

immerzunehmendeSilifikationin Hornsteinübergehen,ganzmit

denen des Kuzower Berges überein, lassen daher aufgleiche

Entstehungsweise schliessen, auf Umbildung nämlich des

Pläners durch den Basalt, besonders da sie stellenweise von

letzterm ganz umschlossen werden und zu beiden Seiten des

Hügels deutlicher Pläner ansteht. Auch die weisslichen kal

kigen Massen, welche mitunter in ziemlich regelmässige

Säulen zerspalten sind und, mitTuffen wechselnd, unter dem

Basalte liegen, sind nichts als metamorphosierter Pläner; ja

selbst die Peträfakten führenden Thonmergel, die unmittelbar

den Gneiss bedecken, gehören wohl, so sehr auch ihre Be

schaffenheit von dergewöhnlichen Norm abweicht, derKreide

formation an. Ob die zahlreichen Mandeln von kohlensaurem

Kalk, die der Basalt aufweist, einerWechselwirkungzwischen

Basalt und Kreide ihren Ursprung verdanken, ist schwer zu

entscheiden, nur so viel ist gewiss, dass an den meisten,

aus dem Pläner sich erhebenden Basaltkuppen theils im Ba

salte selbst, theils in den Klüften bedeutende Mengen von

Kalkkarbonat auftreten. Selbst die Conglomerate sind dort

sehr kalkhaltig. Am deutlichsten ist diess bei Skalken, wo

nicht nur der Basalt viel Kalkspath enthält, sondern auch

von einem Conglomerate begleitet wird, das ganz aus Stücken

veränderten glimmerigen Pläners und bräunlichen Basaltes

zusammengesetzt ist. Zuweilen scheint der Pläner selbst in

krystallinisches Kalkkarbonat umgewandelt worden zu seyn.

Ganz ähnliche Metamorphosen des Pläners trifft man an

mehreren andern Punkten der Südgrenze des Mittelgebirges.

Einen dem beschriebenen ganzgleichen, bläulichgrauen Horn

stein sieht man am Kaninchenberge bei Radowess in grossen

Knollen im Basalte liegen, welcher durch ungemein viele

und schöne Krystalle ölgrünen Olivins und schwarz-grünen

Augites ein porphyrartiges Aussehen erhält. Dieselben Er

scheinungen bemerkt man an einem Hügel am südlichen Fusse

des Milleschauer Berges und am Pschaner Berge bei Laun.

An einem kleinen Hügel, nördlich von Kröndorf ist der Pläner,
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da wo er vom Basalte eingeschlossen wird, in grünlichen

oder schön violblauen Jaspis (Basaltjaspis) umgewandelt.

Einenfesten sehr kieselreichen,theilsblaugrauen,theilsgel

ben Pläner, in kleinen Parthieenund in klafterlangen Massen,

umschliesst derglimmerreiche Basalt desLinschen beiSchöp

penthal. Die deutlich erkennbaren Schichten fallen nach allen

Richtungen.– Der Basalt von Skalken, so wie der der Dia

kowa,umhülltsehr zahlreiche Parthieen einesgrünlichen oder

gelblichen kieselig-kalkigen Gesteines,dasam erstern Punkte

von Kalkspathadern durchzogen ist. Auch liegen darin grosse

Kugeln eines festen, grauen, sehr feinkörnigen, kalkigen

Sandsteines, der offenbar dem Pläner angehört. Mitunter ist

dieser auch in einen feinkörnigen krystallinischen Kalkstein

verwandelt.– Auch an der südlichen Kuppe des Chlum bei

Chlumczan tritt ein Conglomerat auf, das ausgrünlichgrauen,

zumTheil porösen Basaltbrocken mitGlimmer besteht,welche

durch ein gelbliches oder bräunliches Sandsteincäment ver

bunden sind. Es beherbergt Parthieen eisenschüssigen Sand

steines, gelblichen schiefrigen Pläners, röthlichgrauen kör

nigen Kalkes.–An der Baba bei Jetschan ist der Pläner,

da wo er den Basalt berührt oder von ihm eingeschlossen

ist, grau oder gelbbraun geworden und fester und hat zum

Theil seineSpaltbarkeitin Platten eingebüsst. Dasselbe findet

Statt am Schelkowitzer und Sembscher Berge, so wie auch

hie und da am südlichen Abhange des Kröndorfer Berges.–

Die Hügel um Bilinka enthalten kugelige Massen von Pläner,

der zum Theil in ein festes und schweres eisenschüssiges

Gestein, theils in einen schwarzgrauen kalkigen Schiefer

mit vielen Quarzkörnern und Glimmerblättchen umgewandelt

ist.– In dem augit- und olivinreichen Basalte eines kleinen

Hügels am Wege von Liebschitz nach Schwindschitz findet

man den Pläner in einen ochergelben festen Schiefer umge

wandelt, der noch stark mitSäuren braust.– Das sehrfeste

basaltische Conglomerat am nördlichen Abhange des Kolo

soruker Bergzuges, welches unter dem Pläner ansteht, um

schliesst, nebst Thoneisensteingeoden upd Knollen grauen

Sphärosiderites Knollen, einer eigenthümlichen Kalkbreccie in

bedeutenderMenge. Sie bestehet ausscharfeckigen Fragmen

ten eines dichten graulichen schweren Kalkgesteines, das nur
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langsam mit Säuren braust, welche durch Kalkspath- oder

Bitterspathmasse zusammengekittet sind und zahlreiche Höh

lungen zwischen sich lassen. Diese sind mit Krystallen von

Talkkalkspath und manchmal auch von wasserhellem Quarz

überzogen. Sollten diese Massen nicht ebenfalls veränderter

Pläner seyn?

Sehr lehrreich in Beziehung auf die Verhältnisse des

Basaltes gegen den Pläner sind endlich der Humberg und

der westlich davon gelegene Hügel ohnweit Schirzowitz.

Besonders am letzteren Punkte sind mehrere interessante Pro

file entblösst (Taf.IV. Fig.3.). In derTiefe erscheint mas

siger, fester,grauschwarzer Basalt mit Hornblende und brau

nemGlimmer, der nur selten etwas metamorphosierten Glimmer

einschliesst. Den Basalt bedecktüberall ein ausgezeichnetes

Conglomerat, das in starke undeutliche, gegen N. geneigte

Bänke getheilt ist und offenbar von dem emporsteigenden

Basalte, als Produkt der Reibung desselben mit dem durch

brochenen Pläner,vorangeschoben worden ist. Esbesteht aus

einer grünlichbraunen thonigen Masse, die ihren Kalkgehalt

an allen Punkten durch Brausen mit Säuren verräth, und darin

eingebettetenunzähligenkleinenrundlichenBrockeneinesbrau

nen thonigen Gesteines– offenbar basaltischen Ursprunges.

Diese enthalten hie und da Hornblende und Kalkspathkörner

und sind zuweilen voll Blasenräume; überall sind überdiess

tombakbraune Glimmersäulchen zerstreut. Ausserdem ist das

Conglomerat von zahlreichen Adern und Streifen von Kalk

spath durchzogen, der auch invielen Mandeln inneliegt;selbst

Drusen trifft man an, in denen sich theils nette Rhomboeder

(R), theils hahnenkammförmig zusammengehäufte Krystalle

(R–1) angesetzt haben. Ja zuweilengeht dasGestein in

fast reine Kalkspathmasse über, in der nur einzelne Stück

chen des thonigen Basaltes eingekittet sind. Noch ausge

zeichneter wird aber der conglomeratartige Bau durch die

darin eingebetteten vielen grösseren Massen. Diese bestehen

theils ausKugeln sehr zerklüfteten Basaltes mit Glimmer und

Kalkspath, die allevon einem metallischglänzenden Häutchen

überzogen sind, theils aus ebenfalls kugeligen Brocken von

Pläner in allen Stufen der Umbildung, die bald bloss nuss

gross sind, bald einen Durchmesser von einer Elle und dar
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über haben. Oft sind sie, besonders die grössern, welche

von einer 4–6“ starken Schichte braunen eisenschüssigen

Thones umgeben sind, ganz unveränderter Pläner, der sich

noch in dünne Platten theilt; oder er ist dunkelgrau mitvielen

rundlichen gelben Flecken, oder er ist ganz in eine gelb

liche erdige Substanz verwandelt, oder er hat seine platten

förmigeStruktur eingebüsstund bildet eine weissliche,graue,

braune oder röthliche homogene Masse, oder endlich ist er

in festen feinkörnigen Kalkstein übergegangen. Selten nur

hat er sich in grauen oder grünlichen Hornstein verwandelt,

besonders da, wo er vom festen Basalte eingehüllt ist. Hie

und da wird dasConglomerat auch vongangförmigen Streifen

festen, schwarzen oder thonigen braunen Basaltes durch

zogen; mitunter liegen aufihm grosse unveränderte Pläner

parthieen– losgerissene und emporgehobene Schollen des

selben.

Auch am Humberg ist der Basalt, der viel Hornblende

und Glimmer nebst etwas Kalkspath eingemengt hat und in

horizontale,4–5 Zoll starke,vonO. nachW.streichende

Säulen getheilt ist,von einer starken Conglomeratdecke man

telförmig umgeben. Am Fusse beider Hügel steht Pläner an;

an der Westseite des ersterwähnten ist er durch einen Stein

bruch aufgeschlossen,woman ihn in nichtsehr(2–6“)star

ken Platten schwach gegenNWW.geneigt sieht. Eristfest,

thonig und enthält sehr häufig Inoceramus und Nüsse von

Kalkspath.

Verschieden davon sind die Gesteine, die amwestlichen

Abhange des Kröndorfer Berges auftreten. Hier sieht man

mitten im Basalte, der Olivin enthält und zum Theile sehr

verwittert ist, und in dem ihn begleitenden Tuffe theils klei

nere, theils grosse Massen einesSandsteines liegen, der an

einigen Stellen Felsen von mehreren Klaftern im Durchmesser

bildet. Seine Beschaffenheitwechseltsehr. Bald ist er locker

und glimmerreich, bald wieder sehr fest,ja hie und da geht

er, indem die einzelnen Quarzkörner verschmelzen, in wah

ren Quarzsandstein über; zuweilen erscheint er alsGemenge

von Quarz und krystallinischem Kalk, in welchem unzählige

Punktevon Eisenoxyd–wahrscheinlichumgewandelterEisen

kies–liegen. DieFarbegehtvomGrauweissen bisinsBraun
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rothe und Schwarze über. Die lichtern Varietäten zeigen

oft kreisrunde gelbbraune Flecken. An den grösseren Par

thieen ist keine Spur von Schichtung bemerkbar; sie bilden

regellose Massen. Offenbar sind sie nichts, als losgerissene

und vom Basalte eingehüllte Trümmer des sandigen glimme

rigen Pläners, der in der Umgebung statt des gewöhnlichen

thonigen Pläners auftritt z. B. bei Schelkowitz, Sembsch,

Tržiblitz u. s. w. Diess geht schon aus der Analogie der

Gesteine, ausdem Kalkgehalte, demgleichzeitigenVorkommen

von deutlichen eisenschüssigen Plänerstücken und endlich

aus dem Umstande hervor, dass der Kröndorfer Berg sich

mitten aus dem Plänerterrain erhebt.

Parthieengrauen, hie und da sehrfesten quarzigenSand

steines liegen auch in dem Conglomerate eines niedrigen Hü

gels, der östlich von Hnoinitz mitten aus dem Pläner empor

steigt. Das Conglomerat besteht aus rundlichen weissen,

grauen und braunen Brocken thonigen Basaltes, die durch

ein braunes Cäment fest verbunden sind, und wird nach allen

Richtungen von dünnen Kalkspathadern durchzogen. Spuren

von Schichtungsind nirgend zu entdecken. Ausser demSand

steine umschliesst es noch zahlreiche Eisennieren, Stücke

braunen kieseligen Pläners und endlich Massen eines sehr

festen röthlichen, braunrothen, grauen oder selbst schwarzen

Porphyrs, dessen schon weiter oben Erwähnunggeschehen ist.

Auch Glieder der Braunkohlenformation haben häufig das

Materiale für Einschlüsse des Basaltes geliefert. Brocken

festen, feinkörnigen, gelblichen oder grünlichen Braunkoh

lensandsteines schliesst der Basalt an der Ostseite des Zie

genrückens beiWannow und der vom Jasiczken beiSchrek

kenstein ein. Die grünliche Farbe nimmt oft bloss die Peri

pherie der Einschlüsse ein, scheint daher vom Augite des

Basaltes auszugehen. Auch in dem Conglomerate zwischen

dem Pressberge und demNeudörfler Gemeindberge beiSchrek

kenstein finden sich Schichten eines durch kalkiges Cäment

gebundenen feinkörnigen Sandsteines, der hie und da Glim

merblättchen aufnimmt. In dem schönen Olivinbasalte des

Kaninchenberges bei Mireschowitz liegen faust- bis kopf

grosse Brocken eines bald körnigen, bald ganz dichten,

grauen,gelblichen, seltnerganz schwarzen, selbstpechstein
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artigen Sandsteines, in dem zahlreiche kleinefastkreisrunde

Blasenräume zu bemerken sind, die meist leer, selten mit

Eisenoxyd ausgefüllt sind. An den Klüften zeigen sich mit

unter deutliche Spuren von Frittung. Sie scheinen nichts

als vom Basalte eingeschlossene Parthieen Kohlensandsteines

zuseyn.–Auch das augitreiche Basaltconglomeratvom Hra

dischken bei Liebshausen enthält Massen von Sandstein (ob

Quadersandstein?). Bald bildet er eine weisse, gelbe oder

braune dichte Quarzmasse, in der einzelne kleine durch

scheinende Quarzkörner liegen, oder es sind zwischen seine

feinen Körner unzählige eben so kleine grüne Körner einge

streut, die an einzelnen Flecken fehlen, wodurch ein hüb

sches grün und weissecktes Gegeflstein entsteht.

Hieher ist auch der sogenannte Basalt- oderTrappjaspis

zu rechnen, der in ausgezeichneter Schönheit im Basalte des

Boratscher Berges vorkömmt. Dieser–eine nicht sehr hohe,

steile, längliche Kuppe–ruht aufeinem ausgedehnten Berg

rücken, dervon Schwatz bisnach Auporsch, Welhenitz,Ko

stenblatt und Stirbitz sich erstreckt. Er erhebt sich aus der

Braunkohlenformation; an derWest-und Südseite steigt ein

theils feinkörniger, theils sehr grober, oft eisenschüssiger

Sandstein, mit grauemThone wechselnd, biszu dem Plateau

hinauf, das seinen Gipfel bildet. Der nördliche und südöst

liche Abhang,sowie dergrössteTheil desPlateaus am Gipfel,

besteht aus Basalt.

Die Kuppe des Boratscher Berges selbst ist aussäulen

förmigemschwarzemBasaltzusammengesetzt, der nebstzahl

reichen weingelben Olivinkörnern den erwähnten Basaltjaspis

in Menge einschliesst. Er bildet Parthieen von der Grösse

einer Erbse bis zum Durchmesser einer Elle und darüber, hat

einen ebenen splittrigen Bruch, lavendelblaue oder zucker

blaue Färbung und schwachen fettigen Glanz (Spez. Gew.

= 2,385). Er hängt etwas an der Zunge und verbreitet

angehaucht einen Thongeruch. Vor dem Löthröhre ist erun

schmelzbar, mitSoda aber schmilzt er unter starkem Schäu

men zu einem klaren bouteillengrünen Glase. Klüfte durch

ziehen ihn nach allen Seiten. Die grössern Massen sind nach

Art des einschliessenden Basaltes in unregelmässige prisma

tische Stücke abgesondert. Er zerfällt an der Luft allmälig,
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wobei sich die Klüfte mit braunen Dendriten überziehen.

Zuweilen ist in der verwitterten Masse, wie bei manchen

Basalten, noch ein frischer kugeliger Kern eingeschlossen.

Auf der Westseite des Berges entdeckt man auch Nester

eines weichen lichtgrauen, thonigen Gesteines, das allmälig

in Jaspis übergeht. Dieser scheint demnach aus einem tho

nigen Gliede der Braunkohlenformation–vielleicht dem pla

stischen Thone – sich hervorgebildet zu haben. Er liegt

nicht nur im Basalte, sondern auch in dem hie und da schla

ckigen Conglomerate, das von ersterm an mehreren Punkten

umschlossen wird. Nur ist er in diesem Falle bald weicher,

matt und lavendelblau, bald hornsteinartig, dunkelgrau oder

schwärzlich, bald weiss- oder röthlichgrau mit zahlreichen

länglichen, oftperlenschnurartiganeinandergereihten Blasen

räumen, in deren Nähe das Gestein fast glasiges Ansehen

und schwarze Farbe hat.

Am ausgezeichnetsten findet er sich am nördlichen Fusse

des Berges, dunkelgraublau, glasglänzend, von flachmusch

ligem Bruche, nicht selten mitvongelbem Email überzogenen

Höhlungen (Spez.Gew.=2,669). Mitunter ist er von den

Lavendelblauen Porzellanjaspissen nichtzu unterscheiden,was

schon auf einen ähnlichen Ursprunghindeutet. DerUnterschied

von den übrigen Produkten unsererErdbrände erklärtsich durch

die ganz verschiedenen Verhältnisse, indem derglühende Ba

saltteig gewiss nicht bloss durch seine Hitze, sondern auch

als chemischesAgens auf die eingehülltenTrümmer desThon

gesteines wirkte und so die verschiedenen Grade der Ver

kieselung zu Stande brachte.

Überhaupt ist die Verkieselung eine der gewöhnlichsten

und am meisten verbreiteten Wirkungen, welche der Ein

fluss glühender Basalte bei den von ihnen eingeschlossenen

Fragmenten anderer Gebirgsarten hervorbringt. Von ihr sind

dann auch die Vermehrung der Härte, des spezifischen Ge

wichtes, des Glanzes und endlich das veränderte Verhalten

gegen chemische Reagentien abhängig. Gewöhnlich treten

diese Erscheinungen bloss an vereinzelten Punkten der Ge

steine auf, welche dem umbildenden Einflusse am meisten aus

gesetzt waren, während andere Parthieen nur wenige oder

gar keine Veränderungen erlitten haben. Hiehergehören auch
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die mannigfaltigen Umbildungen, die einzelne Gemengtheile

erleiden; sie werden zuweilen geschmolzen, während andere

nicht angegriffen werden, und durchdringen dann entweder

die ganze Gesteinsmasse und geben ihr ein fremdartiges

Aussehcn oder scheiden sich an einzelnen Punkten,in Blasen

räumen oft in kugeligen Gestalten, aus. Endlich scheint mit

telst chemisch-electrischer Einwirkung durch die Berührung

heisserplutonischerGebilde in manchen Gesteinen eine eigen

thümliche Thätigkeit geweckt zu werden, die bald bloss als

Krystallisationskraft auftritt und in früher dichten Gesteinen

ein krystallinisch-körniges Gefüge zu Stande bringt, bald

aber auch mit einer gänzlichen chemischen Umstaltung ver

bunden ist. Die Elemente treten in neuen Verhältnissen zu

sammen und bilden dadurch ganz neue Mineralien; daher das

Vorkommen sovieler und schönerMineralspezies in manchen

plutonischen Gebilden. Oft scheinen auch Stoffe aus dem

plutonischen Gesteine in die damit in Berührunggekommenen

Felsarten zu übergehen, wie z. B. der Augit in die Granit

einschlüsse von Salesel; ja es scheint mitunter sogar eine

eigene Art Assimilationsprocess einzutreten,wodurch dasbe

rührte Gestein ingewisser Hinsicht dem Berührenden ähnlich

wird. Ob sich nicht auf diese Weise die allmäligen Über

gänge erklären liessen, die oft aus geschichteten Gebilden

in massige Statt finden und die man stets für eines dergröss

ten Hindernisse bei der plutonischen Erklärung gehalten hat?

Fast wird es wahrscheinlich, dass durch die erwähnte Be

rührung eine neue potenzierte Bildungskraft geweckt wird,

die es möglich macht, dass sich ganz neue Bestandtheile

bilden, so z. B. die Kieselerde in den vom Basalte einge

schlossenen Massen. Denn dem Basalte scheint sie wohl

kaum entzogen worden zu seyn, da er in derUmgebungnicht

die geringste Veränderung zeigt, sie muss also in dem Ein

schlusse selbst durch eine Art generalio aequivoca sich ent

wickelt haben. -

Eine der häufigsten Erscheinungen sind ferner die häufig

auftretenden Blasenräume, die bald rund, bald nach einerRich

tungin dieLängegezogen,entweder leer,mitEisenoxydüber

zogen oder mit einem glänzenden Email überkleidet oder auch

ausgefüllt sind. Sie verdanken wohl den sich entwickelnden
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Gasarten ihren Ursprung. Mitunter nehmen aber die vulkani

sirten Gesteine ganz andere Eigenschaften an, sie werden

leicht,porös, saugengierigWasser ein, bekommen durchEnt

färbungsehr lichteFarbennuancenoderwerden nochöfterdunk

der gefärbt (Sandstein im Basalt von Mireschowitz und Krön

dorf, Pläner in dem von Skalken, Bilinkau.s.w),zerbröckeln

leichtundstellensodieverschiedenartigen,unter denvagenBe

nennungen:Tripel, Bol, Bergseife u.s.f. begriffenen Gesteine

dar, die wohl meistens auf diese Art entstanden seyn dürften."

Eben so häufig ist die Entwicklung von Eisenoxyd oder

wenigstens die Höheroxydation des enthaltenen Eisens, daher

der Pläner und Sandstein in der Nähe des Basaltes so oft

braune Farben annehmen. KohlensäurehaltigeMineralien lassen

dieselbe oft fahren und nehmen ein gebranntes Aussehen an.

Schiefrige Gesteine verlieren die sie auszeichnende Struktur

mehr weniger, so dass manchmal bloss Andeutungen zurück

bleiben als mannigfach gefärbte Streifen. Andere Gebilde

trennen sich in der Nachbarschaft der Basalte und Phonolithe

in ziemlich regelmässige Säulen, andere verrathen eine An

lage zum Kugelig-schaligen, welches oft mit der Entwicklung

von Thoneisensteingeoden zusammenhängt.

Zuweilen haben die Einschlüsse ein gleichsam verwit

tertes Aussehen, z. B. manche Gneissstücke, bei denen der

Feldspath in Porzellanerde umgewandeltist. Organische Reste

werden entweder ganz zerstört oder doch sehr unkenntlich.

Sehr oft aber haben die Einschlüsse gar keine Veränderung

aufzuweisen, so z. B. die Granitstücke im Telnitzer Thale.

Merkwürdig ist es, dass man an den einschliessenden

Felsarten so sehr selten eine Veränderung in der Nähe der

Einschlüsse wahrzunehmen vermag. Leider hat bisher die

Chemie in dieser Hinsicht noch äusserst wenig zur Aufklä

rung gethan, und wir müssen dieselbe erst von künftigen

Untersuchungen erwarten.

Diluvial- und Alluvialgebilde.

Sehr entwickelt sind in dem böhmischen Mittelgebirge

und in der zwischen diesem und dem Erzgebirge liegenden

Ebene auch die Diluvial- und Alluvialgebilde, obwohl sie
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selten grosse zusammenhängende Strecken einnehmen. Am

ausgedehntesten ist noch der Sand und das Gerölle, welche

fast überall die Decke des tertiären Braunkohlengebirges bil

den und daher, wie dieses, auf ziemlich bedeutenden Höhen

erscheinen. Selten überschreiten sie die Mächtigkeit von

8–9Klaftern, in welchem Falle sie die unmittelbare Decke

der Kohle bilden, nur durch eine unbedeutende Lettenlage

davongeschieden. Sonst ruhen siegewöhnlich aufplastischem

Thon und Schieferthon. Sie treten immer als loser oder höch

stens sehr locker zusammenhängender, weissgelblicher oder -

bräunlicher Sand auf, welcher durch die zahlreichen Glimmer

schüppchen und Feldspathpartikeln genugsam seinenUrsprung

aus den Urfelsarten des Erzgebirges beurkundet. Besonders

in den obern Schichten nimmt er unzählige grössere Ge

schiebe auf, welche streifenweise vorzüglich häufig auftreten.

Dergleichen Geröllelagen finden sich auch in grössererTiefe

mitten im feinen Sande, mit dem sie oftmals fast regelmässig

wechseln und so die zu verschiedenen Zeiten abgesetzten

Schichten erkennen lassen. Einzelne Lagen enthalten bloss

Geschiebe, die die Grösse einer Wallnuss oder eines Hühner

eyes nicht übersteigen, während sie anderswo die Grösse

eines Kopfes erreichen, oder auch es liegen beiderlei im

feinen Sande gemengt. Stets ruhen sie aber alle auf ihren

breiten Flächen. Bei der Windmühle von Bilin sind der Sand

und die Geschiebe stellenweise durch ein kalkiges Cäment

zur festen Masse verkittet.

Nicht bloss die Grösse, sondern auch die Beschaffenheit

der Geschiebe wechselt nach der Localität. Auf der ganzen

Strecke zwischen Kosten und Klostergrab bis Janig herab

machen die Porphyr-, Gneiss- und besonders die Quarz

geschiebe die grösste Zahl aus. Granit und kieseligen oder

hornsteinartigen Sandstein– diesen beiJanig–trifft man

seltner an;vulkanische Gebilde fehlen ganz. Dasselbe findet

Statt in der Ebene zwischen Brüx und dem Erzgebirge,wo

fast ausschliesslich Quarz von den verschiedensten Farben

nuancen und die mannigfachsten Gneissvarietäten auftreten.

Selbstam Sandberge beiStriemitz, oberhalb Dolanken,Eich

wald u. s.w. also mitten im Basaltgebirge, ist doch keine

Spur von Basaltgeschieben zu entdecken. Dagegen ist das
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Gerölle, das die Decke der Kutterschitzer und Rudiaier Braun

kohle bildet, zusammengesetzt aus Geschieben von Quarz,

Gneiss, Basalt, Phonolith, kieseligem Sandstein, seltner von

Porphyr, schaligem Thoneisensteine, gebranntem Thone und

Porcellanjaspis. Ausnehmend häufig sind beide letzteren aber

im Sande zwischen Krssina und Kolosoruk, hart an der Grenze

der dasigen Erdbrände. Sollte diese Verschiedenheit der Ge

schiebe nicht auch auf ein verschiedenes Alter der Geröll

ablagerungen hindeuten?

Unter den Geschieben von Bilin finden sich solche von

graulichem Thomporphyr mit honiggelbem Barytspath, ganz

identisch mit dem Teplitzer Porphyre. Alles scheint darauf

hinzuzeigen, dass die Gewässer, aus welchen sich diese

Geschiebedepots, welche hoch über dem höchsten Wasser

stande unserer Flüsse und Bäche liegen, absetzten, ihre

Richtung von N. nach S. oder doch vonNO. nach SW. nah

men.– Organische Reste fanden sich im Gerölle des Mittel

gebirges noch nicht, nur bei Hettau beherbergt es Stücke

versteinerten Koniferenholzes.

Bemerkenswerth sind noch die sehr abgerundeten Blöcke

von Granit, die aufdem schwach gegen N. abfallenden Plateau

des Sauerbrunnberges zunächst dem Mönchsbusche sparsam

zerstreut liegen.

Der schöne Granit besteht aus sehr reichlichem weissem

Feldspathe, weniger graulichem Quarze und tombakbraunem

Glimmer und ähnelt etwas dem Granite von Lichtenwald,

nur dass er auch einzelne Granatkörner und etwas Kupfer

glanz eingesprengt enthält. Woher diese einzelnen Granit

blöcke, die keinem der benachbarten Granitlager entnommen

zu seyn scheinen? Mitihnen finden sich zugleich meist kleine

Parthieen von Hornstein, der von der einen Seite in Feuer

stein,von der andern in gemeinen Opal übergeht.

Zu den ältern Diluvialgebilden gehören auch noch zwei

Sandsteine unserer Umgegend. Der erste setzt ein wenig

ausgedehntes und kaum 4– 2 Fuss mächtiges Lager am öst

lichen Abhange desSauerbrunnberges zusammen. Es wurde

bei Gelegenheit eines Häuserbaues an der Strasse, die zum

Sauerbrunnenführt,entblösst,liegtunmittelbaraufdemGneisse

und wird wiedervon Letten bedeckt. Es besteht ausgrauem
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feinkörnigem Sandsteine, an dem man Spuren dickschiefriger

Strukturwahrnimmt,und derin seinenunterenSchichtenzahl

reiche kleine Gneissgeschiebe, in seiner ganzen Masse aber

viele grössere und kleinere Quarzkörner nebst reichlichem

silberweissem Glimmer enthält. Auch schliessen einigeSchich

ten kleine Parthieen sehr leichter, schwarzer, zerreiblicher

Kohle ein,die oft nochSpuren der Pflanzenstruktur nachweiset.

Manchmal lassen sich ganzeplattgedrückteverkohlte Stengel

im Sandsteine wahrnehmen. Wo er sich nach oben dem Letten

nähert, wird er selbst thonig. Von Versteinerungen lässt

sich keine Spur entdecken.

Ein anderer, den Diluvialgebilden angehörigerSandstein

überlagertdenGneissaufdemsüdlichenGehänge desCzischka

thales, von wo er sich bis an die nach Hrobschitz führende

Chaussee erstreckt und dort zum Theile vom Alluvium be

deckt wird. Er bildet einen oder mehrere Zoll starke hori

zontale Schichten und erscheint als ein nicht zufeinkörniges,

mässig festes Gestein von grauer Farbe, das mit Lagen sehr

locker gebundenen Sandes wechselt. Die einzelnen abge

rundeten Quarzkörner sind durch sparsamesthonig-kieseliges

Cämentzusammengekittet,dasstellenweisesehr eisenschüssig

wird und dem ganzen Gesteine eine braune Farbe mittheilt.

Hie und da lässt sich fast gar kein Bindemittel bemerken,

und die einzelnen Körner sind unmittelbar an einander ge

backen; auch nimmt man oft sehr unregelmässige Höhlungen

wahr. Aussersehr zahlreichen silberweissen Glimmerblättchen

enthält der Sandstein an einzelnen Stellen grössere und klei

nere sehr abgerundete Geschiebe von Quarz und halbauf

gelöstem Gneisse. Überhauptscheint der Gneisswohlgrössten

theils das Material zu den beschriebenen Gesteinen geliefert

zu haben. Es wird von einer mehr weniger mächtigen Lage

vonSandundGeröllemitvielenGneiss-,Basalt-,Phonolith-und

Sandsteingeschieben überdeckt.

AlsAnhang zu den verschiedenen Geröllebildungen muss

hier noch eine merkwürdige Lokalbildung– das Pyropen

führende Gerölle von Trziblitz und Podsedlitz– seine Stelle

finden. Es ruht unmittelbar auf dem Pläner, dessen mulden

förmige Vertiefungen es ausfüllt, während die kleinen flachen
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Erhöhungen den Pläner an der Oberfläche erscheinen lassen.

Dadurch entstehen drei von einander getrennte Massen des

Granatensandes, deren westlichste unter Schöppenthal beginnt

und in dem dortigen Thale bis über Leskai und Starai hinaus

sich erstreckt; die mittlere reicht von Trziblitz nach Sembsch

undJetschan; die östlichste wirdvonTrzembschitz, Chrasstian,

Dlaschkowitz und Podsedlitz begrenzt.

Der Granatensand hat in der Nähe des Gebirges bedeu

tendere Mächtigkeit, als an den der Eger näher gelegenen

Punkten. In den Granatengruben von Podsedlitz ist er drei

Klaftern und darüber mächtig und ruht aufgrauemThonmergel.

Erwirdvon Dammerde und einer mehrweniger starkenSchichte

gelben Lettens bedeckt, so dass man ihn in derTiefe von3–

5 Fuss schon erreicht. Bei Starai und Leskai ist das Han

gende, in welchem auch grauer Töpferthon erscheint, öfters

mehr als eine Klafter stark. Der Granatensand besteht aus

den verschiedensten Gebilden, die meist deutliche Spuren

ihrer Zusammenführung durch Wassergewalt an sich tragen,

d. h. Geschiebe darstellen und durch ein lockeres sandig

thoniges Bindemittel zusammengehalten werden. Den grössten

Theilmachenkugelige, mehrweniger verwitterte, conzentrisch

schalige Massen der verschiedensten Basaltabänderungen aus,

bald mit Olivin, bald mit Augit oder Hornblende, bald mit

Glimmer, Kalkspath oder mehreren zugleich – ein deutlicher

Beweis der verschiedenen Geburtsstätte derselben. Nebst

diesen finden sich in den Gruben von Starai Stücke schwarz

grünen Serpentins mit vielen Pyropen, Geschiebe von Gneiss,

Pläner, eisenschüssigem Sandstein, schaligem Thoneisenstein,

Quarz, Fragmente von Hornblendekrystallen, Olivinkugeln mit

Bronzit. In dem Podsedlitzer Sande entdeckt man ausserdem

noch Stücke von Kalkspath; dagegen fehlen die Gneissge

schiebe fast ganz. -

Weit zahlreicher noch sind die Beimengungen, die erst

beim Waschen des Granatensandes zum Vorschein kommen.

Dergleichen sind ausser dem Pyrope, der weniger zersplittert,

nicht so spröde, aber auch lichter blutroth gefärbt ist, als in

Meronitz :

abgerundete Krystalle und Geschiebe von hyacinthrothem,

honiggelbem und braunem, selten graulichem, gelblichen

D.Umg.v.Teplitzu. Bilin.
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oder selbstfarblosem, meistundurchsichtigemZirkon(Spez.

Gew.=48504), deren Oberfläche aber stets glänzend ist,

nicht matt, wie bei andern Geschieben; zerbrochene Kry

stalle oder Körner von blauem, grünlichem oder weisslichem

Saphir (Spez. Gew. eines dunkelblauen Korns =4,249);

Körner blassrothen Spinells;

Geschiebe, selten kleine Dihexaeder farblosen durchsichtigen

oder rosenrothen,gelblichen, milchweissen, graulichen un

durchsichtigen Quarzes;

weingelber Schwerspath;

Geschiebe lichtblauen Cyanits und tombakbraunen Bronzits;

seltene Krystallfragmente schwarzenTurmalins, deren einzelne

beim durchfallenden Lichte braun erscheinen;

ein einziges Mal ein Krystall von graulichem Sphen, dieselbe

Form, wie in den Phonolithen (" (Pr+

2 2

Partikeln weissen fasrigen Arragons;

Körner, sehr selten Krystalle blassgrünen Chrysolithes;

zahlreiche kleine eisenschwarze Körner von Titaneisen;

Pleonast von sammtschwarzer Farbe in Körnern oder abge

rundeten Octaedern und Combinationen desselben mit dem

Rhombendodekaeder (Spez. Gew.=3,778);

Krystalle von schwarzgrünem Augit und Hornblende:

glatte Geschiebe von Brauneisenstein; -

kleine sphärische Parthieen von Eisenkies, öfters an derOber

fläche schon in Eisenoxydhydrat umgewandelt;

endlich zahlreicheVersteinerungen, die neuerdingszumTheile

durch L. v.Buch näher bestimmtworden sind. Siegehören

dem Pläner und zwar theils den obersten, theils den mitt

lern Schichten (dem Plänerkalke) an und sind theils durch

kohlensauren Kalk, theils durch Brauneisenstein – aus

Schwefelkies entstanden–versteinert. Sie sind: Tere

bratula gracilis; T. chrysalis; T.pisum; T. octoplicata; Nu

cula semilunaris; Area; Pectunculus; Venus; Astarte; Os

trea; Schlossstücke von Inoceramus; Rostellaria Parkin

soni;Solarium decemcostatumv.Buch;Cerithium reticulatum

Sow.;C. carinatum; Mitra; Ammonites Rhotomagensis; Ba.

culites anceps; Belemnites mucronatus; Cidaris papillata

Phill.; Ventriculites radiatus Bronn; Ceriopora dichotoma
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Goldf; Turbinolia; Millepora globularis Phill. nebst andern

unbestimmbaren Arten. Ausserdem fand sich auch einmal

eine Scheere eines Astacus. -

Aus den angeführten Daten geht deutlich hervor die

grosse Verschiedenheit derTräblitzer Pyropenablagerungvon

der Meronitzer. Darin nur stimmen beide überein, dass sie

aus Trümmern anderer Gebilde bestehen, welche aber bei

Meronitz unmittelbar nach ihrer Zertrümmerung wieder zu

einem Ganzen vereinigt, bei Trziblitz aber in weit späterer

Zeit, mit andern Fragmenten untermengt, durch die Fluthen

als Gerölle zusammengehäuft worden sind. Auf die spätere

Ablagerung derTrümmer,–welche mit der Revolution, durch

die sie entstanden, keineswegs gleichzeitig war–, deutet

schon die grosse Menge der Basaltgeschiebe hin. Merkwürdig

ist es aber, dass die Phonolithtrümmer ganz fehlen. Sollten

sich die Phonolithe zu dieser Zeit noch nicht erhoben haben?

Auch die andern beigemengten Mineralien, die Zirkone, Sa

phire, Chrysolithe u. s. w. sind Geschiebe, lassen also eine

bedeutende Einwirkung desWassers beim Fortrollen erkennen,

ein Beweis, dass sie sich nicht mehr aufder Stelle befinden,

an der sie gebildet wurden. -

Auch hier scheinen die Pyrope ursprünglich im Serpentin

eingewachsen gewesen zu seyn, wofür die in den Staraier

Gruben vorfindigen Serpentinstücke deutlich genug sprechen.

Dass sich hier keine Spuren des zerstörten Serpentins, die

sich bei Meronitz in dem grossen Talkerdegehalte des Con

glomerates zu erkennengeben, entdecken lassen, wird leicht

erklärbar,wenn wir bedenken, dasszwischen derZertrümme

rung und Zerstörung des Serpentinlagers und der Absetzung

der Pyrope und der andern Geschiebe ein bedeutender Zeit

raum liegen konnte, hinreichend, um die erwähnten Spuren

zu beseitigen oder unkenntlich zu machen.

Die Gegenwart der übrigen beigemengten Geschiebe ist

zum Theile leicht erklärbar. Die mannigfaltigen Basaltge

schiebe, der Augit, die Hornblende, der Chrysolith und Pleo

nast, das Titaneisen sind ohne Zweifel aus dem benachbarten

Basaltgebirge abzuleiten, das seit jenem Zeitpunkte durch

Einwirkung tellurischer und athmosphärischer Potenzen viel

fache Veränderungen erlitten haben mag. Der Quarz, Spinell,

 

18 %
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Saphir, Zirkon, Turmalin, Cyanit, Schwerspath mögen in

einem krystallinischen Schiefer, vielleicht dem Gneisse oder

Glimmerschiefer, ihre Lagerstätte gehabt haben. Auch die

Kreideformation wurde dabeisehr in Anspruchgenommen,was

die vorfindigen Geschiebe von Sandstein und Pläner und die

zahlreichen netten Kreidepeträfakten hinlänglich beweisen.

Ein Theil, wie die Terebrateln, Inoceramus, Belemnites, Ci

daris, Ammonites rhotomagensis, Ceriopora u. s.w. gehören

den mittlern Schichten – dem Plänerkalk –; die andern,

besonders die einschaligen, den obersten Schichten–dem

Thonmergel– an. Die Versteinerungen des Lias, die Graf

STERNBERG anführt und deren auch ich in KARsTEN's Archiv

noch Erwähnungthat, wie Terebratula numismalis, Ammoni

tes lineatus u. s. w. konnten jedoch in einer sehr grossen,

selbst gesammelten Menge Trziblitzer Versteinerungen nicht

aufgefunden werden, womit denn die Hypothese des in der

Tiefe vorhanden seyn sollenden und emporgehobenen Liasvon

selbst wegfällt.– Erst im vorigenJahre entdeckte ichzwi

schen den Dörfern Leskai und Starai einen sehr interessanten

Punkt, der, wie ich glaube, die Meinung über den grossen

Antheil, den die Emporhebungder Basalte an derZerstörung

der den Pyrop enthaltenden Serpentinlager genommen hat,

nicht wenigbekräftigt. Es ist ein niedriger, von N.gegenS.

in die Länge gezogener, abgeplatteter Hügel, auf dessen

höchstem südlichem Theile unzählige Basaltmassen zerstreut

liegen, wodurch es wahrscheinlich wird, dass er selbst aus

Basalt besteht, obwohl man diesen nirgends anstehend findet.

Der nördliche Theil entblösst eine andere Felsart. Es ist ein

ziemlich festes Conglomerat, das an einem an der Ostseite

befindlichen Absturze undeutliche 2–4“starke, steil gegen

SW. einschiessende Schichten bildet. In dem an der Nord

seite befindlichen Bruche nimmt man keine Spur von Schich

tung wahr. DasGestein besteht aus mehrweniger rundlichen

oder eckigen gelblichgrauen, grünlichen, bräunlichen oder

braunschwarzen thonigen, hie und da auch festeren, mitunter

auch porösen Brocken, die durch ein thoniges Cäment ver

bunden sind. Es wirdvon feinen Adern metallischglänzenden

Eisenoxydes durchzogen, das manchmal auch die Stelle des

Cämentes zu vertreten scheint. Das Ganze ist von manchen
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basaltischen Conglomeraten nichtzu unterscheiden. Ich nenne

hier nur vorzugsweise dasvon Hnoinitz, das Sandstein- und

Porphyrstücke umschliesst. Das von Leskai umhüllt häufige

Brocken von Gneiss, die manchmalgeschiebeartig abgerundet

sind, ausserdem GeodenvonThoneisenstein,Stückegelblichen

undgrünen Serpentins mit Pyrop,sowie auch einzelne Pyropen

und sehr selten Hornblende. An der Südseite wird das Con

glomerat sehr locker, und geht endlich in groben Gruss über.

Am Fusse des Hügels sieht man überall künstliche Gru

ben, welche erst Dammerde, dann Thon, dann Gerölle mit

vielem Basalte, dann Gruss mit Pyropen in einer Tiefe von

1 – 14 Klaftern erreichen. Gewöhnlich gehn sie dann noch

eben so tief im Grusse nieder. Er enthält Stücke von Ser

pentin mit Pyrop, Hornblende u. s.w., und ist offenbar von

derselben Kathegorie mit dem oben erwähnten von Trziblitz

und Podsedlitz.

Sollte das beschriebene Conglomerat nicht bei Empor

hebung des Basaltes gebildet worden seyn, gleich andern

basaltischen Conglomeraten, und zugleich aus dem zertrüm

merten Serpentin die Pyropen aufgenommen haben? Der all

mälige Übergang in Gruss darf nicht befremden, wenn man

die gleichzeitigen Wirkungen der Fluthen bedenkt, welche

die von dem ohnehin leicht zerstörbaren Conglomerate los

gerissenen Theile fortführen und in grösserer Entfernung,

wo grössere Ruhe herrschte, absetzen mussten. Damit ward

nun vielleicht einer der Punkte gefunden, von denen die

Verbreitung der Pyrope über die Umgegend ausging,

Eben so verbreitet, wie Sand und Gerölle, aber noch

weit mehr zerstückt, sind die unzähligen Lehmablagerun

gen. Sie finden sich nicht nur in jedem Thale des Mittelge

birges, wo sie den Fuss der meisten Basaltberge bedecken

und sich zuweilen hoch an den Gehängen hinanziehen, son

dern auch in der Ebene füllen sie die meisten Vertiefun

gen der ältern Gebilde aus. Merkwürdig ist es, dass sie

sich vorzüglich häufig am südlichen und östlichen Fusse der

Berge finden. Der Lehm bildet ein gelbes oder gelbgraues

zerreibliches Gebilde von mehr weniger feinem Korne, das

mit Sand vermengt allgemein zum Ziegelformen verwendet
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wird. Selten ist er sehr kalkhaltig, wie am südlichen Fusse

des Chlum und bei Wteln, oder er nimmt eine bedeutende

Menge Sandes auf. Er bildet mehrere Klaftern hohe Massen,

an denen nur hie und da eine horizontale oder schwach ge

neigte Schichtung wahrzunehmen ist. Besonders wird sie

durch die mitunter streifenweise gelagerten Einschlüsse des

Lettens angedeutet. Noch seltener bietet er eine Art säulen

förmigerZerspaltung dar. Die an sich sparsamen Einschlüsse

bestehen ausGeschieben von Quarz, Gneiss, Phonolith, Ba

salt, aus Kugeln und Nieren von Kalkmergel, die im Innern

vielfach zersprungen und hohl sind, endlich selten aus Kugeln

strahligen Gypses (Bilin). Nur manchmal sind die Geschiebe

sehr zahlreich und gross (Fuss des Chlum). In den städti

schen Lehmgruben sollen sich vor längerer Zeit grosse Kno

chen gefunden haben,die aber leider nicht aufbewahrtwurden.

Häufiger dagegen trifft man darin kleine Molluskenschalen

(Helix, Paludina). Im LehmebeiAussig entdeckte manje

doch ein Geweih von Cervus megaceros, im Lehme, der eine

Spalte des rothen Porphyrs ausfüllte, in Schönau beiTeplitz

den Schedel eines Hippotherium. 

- Von den jüngsten Alluvialgebilden nenne ich zuvörderst

die Lehm-, Sand- und Geröllablagerungen, die sich in einem

denjetzigenhöchstenWasserstand nichtübersteigendenNiveau

zeigen. Sie bilden besonders dieUfer derElbe, da die übri

gen dasMittelgebirge durchströmenden Bäche theils zu klein,

theils zwischen Bergen zu sehr eingeengt sind, theils einen

zu raschen Fall haben, um bedeutendere Massen von Sand,

Gruss und Gerölle mit sich führen oder doch absetzen. Zu

können. Vorzugsweise vongrosser Ausdehnung ist dasAllu

vium in der Gegend von Leitmeritz,wo es die ganze Fläche

zwischen Lobositz , Prosmik, Leitmeritz, Theresienstadt,

Bauschowitz, Brozan und Geblitz einnimmt und den darunter

liegenden Kreidemergel dem Auge des Beobachters entzieht.

DasGerölle, das die Wässer mit sich führen, wechselt nach

der geognostischen Zusammensetzung der Berge, die sie

durchströmen; es besteht also im Mittelgebirge aus Gneiss,

Porphyr,welchemeist ausdem Erzgebirge herabkommen, aus

Trappsandstein, Quadersand, Pläner, Braunkohlensandstein,

Basalt und Phonolith; destomannigfaltiger sind aber die Elb
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geschiebe, da es im Flussgebiete der Elbe und der ihr zu

strömenden Flüsse keine Gebirgsart giebt, die in der Elbe

nicht ihre Repräsentanten aufzuweisen hätte. Am häufigsten

jedoch finden sich Granit, Gneiss und Kieselschiefer.

Zu den jüngsten Gebilden gehören auch die zahlreichen

Ablagerungen von Kalktuff,welche sich in denThälern unseres

Mittelgebirgesfinden,soz.B.bei Luschitz,Träblitz, Perutz,

Welhenitz, Skalitz, Grosspriesen u.s.w. Sie sind Produkte

theilsversiegter,theilsnoch bestehender kalkhaltiger Quellen

und haben keine bedeutende Mächtigkeit und Ausdehnung.

Nur die im Thale von Grosspriesen erreicht eine Mächtigkeit

von fast 14 Klaftern. Sie umschliessen kleine Geschiebe von

Quarzund Basalt,Moos,Gras,andere Pflanzenstengel,Holz

stücke, Abdrücke von Blättern (besonders Alnus) und end

lich hie und da sparsame Mollusken (Helix, Limmaeus).

Hieher ist auch der graue Kalktuff zu rechnen, welcher

einen dünnenÜberzug der Gneissfelsen in einer kleinen Höhle

im Czischkathale ausmacht und sich noch beständig fort

bildet. Auch im Dreifaltigkeitsstollen bei Niklasberg über

zieht sich der Gneiss mit einem solchen weissen oder röth

lichen Sinter.

Auch die Sinterablagerungen des Biliner Sauerbrunnens

und der Teplitzer Qnellen sind hier zu erwähnen. Ersterer

bildet in dem Abzugskanale strahlig-fasrige weisse oder

gelblichweisse Massen mit kleintraubiger Oberfläche von der

Dicke eines bis mehrerer Zolle.  

“ Er besteht in 100 Theilen aus:  

Kohlensaurem Kalk . . . . . . . . . . . 96005.

Kohlensaurer Magnesia . . . - - - - - - - 1,514.

Kohlensaurem Natron . . . . . . . . . . . Spuren.

Eisenoxyd . . . . . . . . . . . . . . . . 0,030.

Thonerde . . . . . . . . . . . . . . . 0,062.

Unlöslichen Stoffen . . . . . . . . . . . 2,124.

- - - - * - - 99,735.

Der Teplitzer Sinter, der sich in den Leitungsröhren

absetzt, besteht aus abwechselnden dünnen körnigen oderfa

srigen Lagen gelblicher und graulicher, selbst schwärzlicher

Farbe, die an der Oberfläche mit sehr kleinen unbestimmbaren
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Krystallen besetzt sind. Zuweilen ist er grünlich gefärbt,

was FIcINus von einem Kupfergehalt der Hauptquelle ablei

tet ). Seine Hauptbestandtheile sindKalkkarbonatmitEisen

und Manganoxyd, welche die dunklere Färbung einzelner

Schichten bedingen.

Der Sinter in den Abflussröhren der Augenquelle besteht

nach TaomspoRF FF) aus

Kalkkarbonat . . . . . . . . . . . . . . 98,30,

Kieselerde . . . . . . . . . . . . . . . 040,

Eisenoxyduloxyd . . . . . . . . . . . . . 056,

Manganoxyd . . . . . . . . . . . 0,54.

Dagegen enthält der Badesinter des Schwefelbades in

100 Theilen nach FICINUs:

Kalkkarbonat . . . . . . . . . . . . . . 843,

Magnesiakarbonat . . . . . . . . . . . . . 1,8,

Kieselerde . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,

Manganoxyd - - - - - - - - - - - 2,1,

Eisenoxyd . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1,

Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.

100,0.

Nichtzuübersehen sind endlich, als sich noch immer fort

bildendes Erzeugniss, die Salzefflorescenzen unserer Gegend.

So wittert in der nächsten Umgegend von Bilin an dem

Gneisse und aufden Wiesen eine bald dünnere, bald dickere

Rinde von kohlensaurem Natron aus. Desshalb sind zu dieser

Zeit die meisten Wiesen in der Nähe desSauerbrunnens wie

mit weissem Pulver bestreut. Auch an dem Gneisse, beson

ders amWegezum Säuerlingund am Hradischt, scheidet sich

diesesSalzin bedeutender Quantität aus. Besonders scheinen

einzelne Schichten des Gneisses diese Eigenschaft der Aus

witterung zubesitzen, während sie anderngänzlich mangelt.

Wenigstens lässt sich diess amWege vom Schlosse ins De

beržethal beobachten,wo derfeinschiefrige graue, leichtver

witternde Gneiss viel Salz in der Form weissen Staubes

ansetzt, während der fleischrothe mehr körnige Gneiss frisch

bleibt.

*) Zeitschrift für Natur- und Heilkunde 3. B. 1. Hft, S. 112.

Akk) N, Journal f. Pharmacie 18. B. 2 St. S. 40 – 44.
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In der Gegend von Saidschitz, Sedlitz, Stranitz, Stein

wasser,Wollepschitz, Püllna bis nach KleinpriesenundTrup

schitz hin, die Ausbreitung des bittersalzreichen tertiären

Mergelsbezeichnend, bedecken sich im Frühjahre die Wiesen

mit feinen Krystallen oder dickern krystallinischen Rinden von

farblosem,gelblichem oder graulichem Bittersalze. Am Rande

desSerpinamoores findet sich zu dieserZeit auch ein anderes

Salz–KARsTEN's Reussin–in prismatischen Krystallen, das

sehr bald zu weissem Mehle verwittert und nach F. REUss

aus schwefelsaurem Natron, schwefelsaurem und salzsaurem

Talk und etwas schwefelsaurem Kalk besteht.

Auch dürfte der Kupfervitriol hieher zu rechnen seyn,

der in dünnen Häutchen und traubigen Gestalten die Strecken

der Petruszeche in Zinnwald stellenweise überkleidetund der

Zersetzung des Kupferfahlerzes und Kupfergrünesseine Ent

stehung verdankt.

 





Zusätze.





Höhenverhältnisse der einzelnen Formationen.

Sie konnten bei der Ausarbeitung der vorangehenden

Schrift nicht näher in Betracht gezogen werden, da ich die

vom Herrn Inspektor LoHRMANN in Dresdengemessenen Höhen

durch die Güte des Herrn Professors NAUMANN erst erhielt,

alsjene schon im Druckewar. Ich lasse sie also imAnhange

folgen.

Obwohl der Gneiss den Stock des Erzgebirges ) zu

sammensetzt,bildet er doch gerade die höchsten Punkte nicht.

Das Erzgebirge stellt sich als einezusammenhängende Kette

dar, die gegen NO. allmälig an Höhe abnimmt, und da, wo

der Gneiss sich unter dem Quadersandsteine verbirgt wenn

nicht endet, doch wenigstens seinen Namen ablegt. Der

Gneiss erreicht mit 2723 Par. Fuss ziemlich seine grösste

Höhe auf dem Rücken östlich von den obersten Häusern von

Langewiese, senkt sich aber bis Nollendorf – nicht weit

von seinem östlichen Ende–bis zu 2043 Par. Fuss (an der

Kirche). Zwischen beiden diesen Punkten liegen am Kamme

des Gebirges:

Der Stürmer bei Neustadt mit . . . . . . . . 2670,

Mückenthürmel . . . . . . . . . . . . . 2478,

Kuppe östlich von Oberebersdorf . . . . . . . 2350,

Kuppe westlich von Jungferndorf . . . . . . . 2174;

am Abhange und am Fusse:

Niklasberg(Kirche) mit . . . . . . . . . . 1857,

Graupen (Kirche) . . . . . . . . . . . . 1038.

Die Gneissmasse von Bilin ist an ihren tiefsten Punkten:

*) Ich spreche hier immer nur von dem in den Kreis unserer Beobachtung

fallenden Theile desselben.– Was das Maass betrifft, sind überall

Pariser Fuss gemeint.
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in der Stadt Bilin . . . . . . . . . . . . 602,

beim Sauerbrunnen . . . . . . . . . . . . 626,8

über die Meeresfläche erhaben, mag sich aber am

Hradischt bis zu . . . . . . . . . . 800–850,

am Fusse des Borzen und des Selnitzer Ber

ges bis circa . . . . . . . . . . . 9()()

erheben.

Die Watislawer Gneissparthie steigt zu einer Höhe von

mehr als 900“ an, da Watislaw selbst (an der Chaussée

brücke) 8582“ über der Nordsee liegt.  

- Die Höhe des aus Gneiss bestehenden Galgenbergs bei

Milleschau übersteigt gewiss 1100, indem die Vereinigung

beider Bäche im unterm Dorfe schon 1063,6“ über der Meeres

fläche gemessen wurde. - - - - - - -

Im Woparner Thale wird der Gneiss sich auch bis zu

900“ erheben; directe Messungen hierüber fehlen aber.

Der Porphyr bildet da, wo er auf dem Kamme des Erz

gebirges auftritt, die höchsten Punkte desselben, wie z. B.:

den Wieselstein (Syenitporphyr) mit . . . . . . . . 2942,

den kleinen Lugstein . . . . . . . . . . . . 2737,

den Hirschberg in N0.von Niklasberg . . . . 2769,

den kahlen Berg bei Voitsdorf (Syenitporphyr) . 2545.

Am Fusse des Erzgebirges liegt Eichwald mit 1119.

Die in den Feldsteinporphyr eingelagerte zinnführendeGranit

massevonZinnwald hat eine Höhevon beiläufig2506 (Hinter

zinnwalder Kirche). * - -

Der Pläner stellt da, wo er ein zusammenhängendes

Ganzes bildet, also in seiner grössten Ausbreitung zwischen

Elbeund Eger, eine wellenförmighügelige Ebene dar, deren

mittlere Höhe beiläufig 600“ misst. Die Hügel sind meist

niedrig und verflächen sich allmälig in die Ebene; seltner

bilden sie wenig hohe, aber ziemlich steile Abstürze, die

oft in gleicher Höhe ziemlich weit fortsetzen und dann ein

terassenförmiges Ansehen haben. Gegen die Eger und Elbe

senkt sich die Gegend mehr und mehr, und dort findet man

auch die niedrigsten Punkte des Pläners:

Leitmeritz mit . . . . . . . 335,8 P.F.(n. David),
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Doxan . . . . . . . . . . 350,4 P. F. (n. David),

Kleinczernosek . . . . . . 419,0 , ,

Gegen dasMittelgebirge hin erhebtsich der Plänermehr

und mehr und erreicht selbst bedeutende Höhen. Im Skalitzer

Thale dürfte er bis über 1300“ emporsteigen; denn Leskai

liegt schon 12472“über derNordsee und doch lässt sich der

Pläner noch weiter verfolgen.

Bekannt sind ausser dengenannten noch die Höhen von:

Oppolau . . . . . . . . . . . . . 5146“,

Laun . . . . . . . . . . . . . 5284“ (David),

Wchinitz . . . . . . . . . . . . 5406“,

Patek . . . . . . . . . . . . . 5506“ (David),

Grosswunitz . . . . . . . . . . 563,0“,

Czischkowitz . . . . . . . . . . 5776“,

Welkan . . . . . . . . . . . . 6278“,

Trebnitz . . . . . . . . . . . . 630,2“,

Sembsch . . . . . . . . . . . . 7506“,

Hnoinitz . . . . . . . . . . . . . . 7606“, - -

Granatenschenke . . . . . . . . . 8556,

Liebshausen . . . . . . . . . . . 918-8“,

Priesen bei Wellmina . . 9486“,

Merzkles . . 11174“.

Mit dermittlernHöhedergrossen Plänerablagerungstimmt

auch das kleine Plänerdepot überein, das bei Dux unter den

Braunkohlengebilden zum Vorschein kömmt, also beiläufig

650“ über der Nordsee liegt.

Die abgerissenen Plänerlager, die man hie und da im

Mittelgebirge findet,wechseln in Bezug aufihre Höhe sehr,

je nachdem sie durch die plutonischen Gebilde auf ein mehr

weniger hohes Niveau gehoben wurden. Das ziemlich aus

gedehnte Plänerlager, das die Hrobschitzer und Radowesser

Mulde erfüllt, mag bei Kutschlin und der Hrobschitzer Mühle

(c. 650“) seinen tiefsten Punkt haben. Bei Radowess, am

nördlichen Ende,hat es 9152“. Diegrösste Erhebungscheint

oberhalb Hettau undTrzinka mit circa 1100“, beiKostenblatt

mit circa 1150“ Statt zu haben.

Der Pläner des Luschitzer Thales hat bei Luschitz mit

6938“beinahe seinen tiefsten Punkt, steigt aber oberhalb

Mireschowitzund Schwindschitz biszu c. 1000, bei Meronitz



288

zu derselben Höhe, zwischen Schichow und Kramnitz bis zu

fast 1100“ empor.

Der Pläner von Teplitz hat in der Stadtselbst eine Höhe

von 6746“, beiTurn von 6684, mag sich aber bei Neu

dörfel bis 900“ erheben.

Der Pläner von Mariaschein mag im Niveau von 800“

liegen, da Mariaschein schon 779“ Höhe hat; dervon Ossegg

dagegen hat mehr als 950“. -

Die Höhen des Plänersjenseits der Elbe, die jedenfalls

nichtunbedeutend sind, sind bisher leider noch nicht bestimmt.

Die Braunkohlenformation, sobald sie nicht durch pluto

nische Massen zerstückt und unterbrochen ist, zeichnet sich

durch die Einförmigkeit ihrer Formverhältnisse aus. Sie bildet

bei der bedeutenden Breite des Eger-Bilathales, dassie aus

füllt, eine meist ebene Fläche, die immer nur sehr allmälig

zu etwas grössern Höhen ansteigt. Die Einförmigkeit der

selben wird nur durch flache langgezogene Hügel unter

brochen, die den meist aus dem Erzgebirge herabkommenden

Bächen folgen und daher die Thalebene quer durchschneiden.

Gewöhnlich verflächen sie sich beiderseits sehr allmälig; nur

selten stürzen sie gegen eine Seite etwas steiler ab. Nicht

sparsam aber kommen mehr weniger tiefe, von senkrechten

Wänden begrenzte Schrunden vor, die in die Thäler unter

rechtem Winkel einmünden und bei der Weichheit der sie

bildenden Gesteine durch die Regenwasser immer tiefer aus

gehöhlt werden.

Im Bereiche desMittelgebirgessind die Formverhältnisse

natürlich von den plutonischen Bergmassen abhängig;jedoch

muss ich hier auf eine der häufiger vorkommenden Formen

aufmerksam machen. Ich meine die mehr weniger ausge

dehnten Plateaus, deren Rücken von der Braunkohlenfor

mation bedeckt sind, die Abhänge aber auf der einen ziem

lich steil abfallenden Seite vom Basalte gebildet werden,

offenbar also durch diese über ihr früheres Niveau empor

gehoben wurden. Ausgezeichnet bietet sich diese Erschei

nung in den Gegenden von Obernitz, Wteln, Schwindschitz,

Luschitz u. s. w. dar.

Das tiefste Niveau erreicht die Braunkohlenformation in
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der Kulm-Aussiger Ebene, wo Aussig nur 398, Türnitz

417,2% über der Nordsee liegt. Gegen W. steigt sie mehr

und mehr an und erreicht oberhalb Soborten und bei Arbesau

Ess ) ziemlich ihre grösste Höhe, wozu wohl die Basalte

von Kulm, Straden und Mariaschein hauptsächlich beigetragen

haben.

- In dieser Mulde liegt übrigens: -  

461,2,

- Modlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5700,

Priesten . . . . . . . . . . . . . . . . 6520,

über der Fläche der Nordsee. - - - - - - - - - - - - - - - -

In dem Biliner Becken stellen sich 580“ bei derChaussee

brücke von Hostomitz als der tiefste Punkt, die Salesiushöhe

bei Ossegg, und Klostergrab (10879 als die höchsten Punkte

dar. Man findet also ein allmäligesAnsteigen einerseits gegen

das Erzgebirge, ein schnelleres aber anderseits gegen das

Mittelgebirge hin. Gemessen sind: - - - - - - - - - - - - -

. 6872,

. . . 9000.

Ein im Allgemeinen etwas höheres Niveau zeigen die

Braunkohlengebilde im Brüxer Becken; am tiefsten liegen sie

in der Mitte des Thales bei Kummern, Seestadtel, Pared ,

Kopitz u.sw., steigen dann gegen das Erzgebirgeünd gegen

die Brüxer Berge hinaumang an in

. . . . 6748,

7000,

- Die grössere Höhe der letztern Punkte ist durch die von

N. nach S., von Prohn bis nach Steinwasser und Püllna sich

erstreckenden basaltischen Erhebungen bedingt.

i - Weit bedeutendere Höhen erreicht aber die Braunkohle

im Mittelgebirge selbst. Im südlichen Theile des Kreises

Wechselt sie von 900 – 1100, dennlis - a - - - - - - - -

D.Umg.v.Teplitzu. Bilin. 19
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- - - - - - - - - - - - - - - - - „10148“,

Kosel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10998

… … Im Stirbitzer Thale erhebt sie sich bei Stirbitz bis zu

984,8%, steigt aber bis auf das Plateau von Boratsch empor,

wo sie eine Höhe von circa 1200“ haben mag. -

Am höchsten liegt sie jedoch bei Rothaugezd und Dizefc

am Fusse der Wostrai, denn dort erhebt sie sich noch über

ersteres Dorf, für das sich schon eine Höhe von 15998“

ergibt, - - - - - - - -

. . . Auch jenseits der Elbe beiWelbin, Hlinai, Nembschen,

Sedl, Salesel, Proboscht erreicht sie bedeutende Höhen, die

aber leider noch nicht gemessen sind. - „1.

- - - - - -

Die Höhen der übrigen tertiären Bildungen sindbeiWei

tem nicht so bedeutend. Das Meronitzer Pyropenlager mag

nicht ganz 1100 Meereshöhe besitzen, denn die Meronitzer

Kirche selbst liegt erst 11992“ über der Nordsee, 

, . Der opalführende Tuffvon Schichow hat an seinem nörd

lichen Ende bei Mireschowitz circa 10234“ erhebt sich aber

im Schichower Thale wohl bis zu 1100“.

- Die bittersalzhaltigen Mergel schwanken in ihrer Höhe

zwischen 600 und 700“, denn der Abflussgraben der Serpina

an der steinernen Brücke zwischen Saidschitz und Wteln

hat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6520“,

: Saidschitz am grössten Bitterwasserbrunnen . . . 681,4%

Sedlitz (an der Kapelle) . . . . . . . . . . . . . . . 645,8.

Das Pyropenführende Diluvium von Träiblitz und Pod

sedlitz mag eine Höhe von 700– 850, haben. Podsedlitz

selbst (am untern Teiche)gab durch Messung 83784 

- Die grosse Alluvialebene zwischen Leitmeritz, There

sienstadt und Lobositz hat ein Niveauvon420–450, denn

Lobositz, einer der tiefsten Punkte, liegt 422“ über dem
- - - - - - - - - - - -

-

Meere. - - - - -

- - -
- - - - - - - - -

… Das Mittelgebirge diessseits der Elbe erreicht seine

grösste Höhe östlich von Bilin; denn dortin der Gegendzwi

schen Kostenblatt,Milleschau,Schima,Merzkles,Rothaugezd

und Mukow, sind seine höchsten Kuppen zusammengedrängt.

- - - - - - - - - - - - - - - -



 

Unter ihnen steigt der Donnersberg bei Milleschau bis zu

2573,2 P. F. empor, überragt also, einige Punkte ausge

nommen, den Kamm des Erzgebirges. Von der erwähnten

Gegend aus, die man demnach für den Gebirgsknoten ansehen

darf, werflächt es sich nach allen Seiten. Am schnellstenge

schieht diesst nach Westen gegen die Ebene des Bilathales

hin, weit langsamer gegen Süden, Norden und Osten. In

der letzteren Richtung erhebt es sich sogar jenseits der Elbe

bald wieder, um dort, zugrösserer Höhe emporsteigend, einen

zweiten, den Massen nach weit gewaltigern, Gebirgsknoten

zu bilden. - - - - - - - - - - - - - -

In dem Kostenblatt-Milleschauer Gebirge besteht die

grössere Anzahl der hohen Punkte aus Phonolith, obwohl

auch der Basalt, der der Ausbreitung nach beiWeitem über

wiegt, auch bedeutende Höhen zusammensetzt. Dem Phono

lithe gehören, ausser dem schon erwähnten Donnersberge an:

der Kletschen mit - - - - -- - - - - - - - - - - 2176/6,

- die Hora bei Lippmai - - - - - - - -- - - - - 3141,4“,

- der Klotzberg bei Milleschau (Trachyt)-20992“,

- der grosse Franz . . . . . . - - - - - - - 20390,

- die Humprechtswiese . . . . - - - - - - - - - - 17740“.

-Aus Basalt dagegen bestehen:

in der Radelstein . . . . . . - - - - -- - - - - - 23272“,

der Klotzberg bei Kostenblatt - - - - - - - - - - - - 22672,

- die Wostrai - - - - - - - - - - - - -

- die Tallina

- die Wostrai bei Milleschau - - - - - - - - - - - - - 1701,2“.

- - Höchster Punkt des Fahrweges zwischen--- - - -

- Lukow und Palliez - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - 16444,

Boratscher Berg - - - - - ifo - - - 13630,

Kostenblatt (Kirche) - - - - - - - - - 13034“,

Stépanow (Bach) , . . - - - - - - - - - - - - 12530,

– - Auch in dem Gebirge zunächst Bilin bildet der Phonolith

die höheren Berge: - - - - - - - - - - - - - - - - - --

den Borken mit - - - - - - -- - - - - - - - - 16378%

den Schladniger Berg - - - - - - - - - - - - - 16128,

Ganghof - - - - - - - 3186“,

den Spitzberg bei Brüx - - - - - - - - - - - - - - - 12300,

den rothen Berg bei Prohn - - - - „ 11 18, 2:

* * - - - - - - - -
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in den Berg nordöstlich von Krzemusch . . . . . . . 10276.

– : Im Gebirge zwischen Schichow und Laune fehlen die

Phonolithe ganz; alle die nicht sehr höhen, meist isolirten

Kuppen bestehen aus Basalt: tritt

der Mihaier Berg . . . . . . . . . . . . . . 15580,

der Ziegenrücken bei Jablonitz . . . . . . . . . 14936,

der Berg nördlich von Kramnitz . . . . . . . . . . 13456,

der Zahorn bei Schichow . . . . . . . . . 11.331,8“,

- Auch im Liebshausner Gebirge mangeln die phonoli

thischen Gesteine fast gänzlich; wir finden nur den Hradek

mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17356“;

der Basalt dagegen setzt zusammen:  

- den Solaner Berg . . . . . . . . . . . . . . . o19684“,

. . . 16574,

den Wobrzitzer Berg . . . . . . . . . . . . . 1426,8%,

den Hasenberg .

die Baba bei Jetschan . . . . . . . . . . . . . . . . -1928,6“.

- Im Gebirge zwischenTrebnitzund Lobositz waltet eben

falls der Basalt bei Weitem vor; dort haben wir: i

den Lobosch mit - * - * - - - - - . . . 17404“,

- den Kosstial . . . . . . . . . . . . ." 15172“,

- den Wiltschen bei Borecz. . . . . . . . . . . . . . 1483,2“,

den Owczin bei Radositz

- Der kahle Bergbei Rezniaugezd dagegen mit 1543,6“

besteht aus Phonolith.

- Von Lobositz aus erstreckt sich längs der Elbe bis nach

Aussig hin eine zusammenhängende Gebirgskette, die durch

das Aussiger Thal von der Gruppe des Blankensteins ge

schieden wird. Sie steigt fast durchaus steil zu einer Höhe

von mehr als 1000“ empor, und ihre höchsten Punkte erheben

sich bis zu 16–1700“. In ihrem südlichen Theile hängt

sie mit dem Gebirgsstocke des Kletschen zusammen, imnörd

lichen verflächt sie sich westwärts allmälig zu einem ausge

dehnten Plateau, das von zahlreichen Thälern durchschnitten

- - - - -



 

wird, und aus dem zahlreiche Kuppen hervorragen, oft von

bedeutender Höhe. Gemessen sind in dieser Gebirgskette:

der Hammelberg bei Praskowitz . . . . . . . . - 16540%

Berg östlich von Elbogen . . . . . . . . 1541,0,

Ellbogen . 12384,

Steben . . . . . . . . . . . . . . . . 12044,

Polakberg . . . . . . . . . . . . . . . 11962,

Barbarakapelle bei Dubitz . . . . . . . . . . . . 9866.

- Die letzten Erhebungen dieses Plateaus am linken Ufer

der Bila bilden das Gebirgezwischen Teplitz und Türmitz, in

welchem phonolithische Kuppen wieder häufiger auftreten und

zum Theile die höhern Punkte ausmachen. Hieher gehören:

der Wachholderberg bei Teplitz - - - - - - - - - 112,3%

der Ratschenberg . . . . . . . . . . . . . 9658.

Aus Basalt dagegen besteht die Rownes, der höchste

Punkt des Türmitzer Gebirges am linken Bilaufer, mit 11278.

Zusatz zur Seite 45. Nr. 3. - - so sib

Auch das octaedrische Trigonalkostetraeder findet sich

 

 

an . Mitunter sitzen auch aufkrummblättrigem röthlichweissem

Schwerspathie zahlreiche kleine undeutliche Krystalle himmel

- Auf manchem Zinnsteine bildet perlgrauer Chlorit eine

dünne Rinde, deren Blättchen senkrecht auf den Flächen der

Zinnsteinkrystalle aufsitzen - einen um se

- sie - wie es so oft -ist - sie ist

Selten ist bei den Tungsteinkrystallen das P- abso

vorherrschend, dass sie zu dünnen Tafeln werden, welche

netzartig zusammengewachsen sind. - Auch lässt sich zu

weilen von den Krystallen eine dünne Schale –von der

selben Krystallform - abheben, wie bei den Wolframkry
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stallen; oder sie sind auch mit einer dünnen Ouarzhautüber

zogen. - - - - - - - - - - - -

Sehr selten bildet der Tungstein 1 – 2“grosse Pseu

domorphosen desWolframsvon der Form Fr– 1.-P. –1.

- -- - - - -

F. P + 0. P+ 0, die im Innern zehlig sind.

- - - - - -

. . . . . . . . Seite 46. Nr. 16. . . . . . . . . .“

- Beim Scheelbei kommen auch die Formen: P. P+ 0;

P – D. P+- 0 (besonders nett); P – 0. P+ P. P+2;
Pi– 1. P. P. - - 2. P. – D vor.  

- Das Weissbleierz bildet kleine wasserhelle Krystalle

von der Form: Fr. P. Fr+“

kömmt. Sehr häufig ist die gewöhnliche Zwillingsform.
- - - - - - - - ° "F"- - - - -

* * Ampassendstenbezeichnetman die verschiedenenPläner

schichten und zwar: - -

die obersten thonigen = Plänermergel, - -

- die mittlern kalkigen = Plänerkalk, . . . , , , , , , , ,

die untern sandigen = Plänersandstein. „… … „I - „.. ,

Seite 63. Zeile 9 u. f. v. u.

" Später fand ich noch im Lüsehitzer Plänerinergel einen

sehr flachen Hnocéramus, so wie auch Stücke seiner fasrigen

Schale, Ostrea lateralis, Lima Hoper (sehr klein ünd sel

ten), Terebratula gracilis und octoplicaba(beide äusserstsel

ten), einen Trochus, einzelne Asseln von Cidaris; ausser

dem Kaiferenzweige, Abdrücke kleiner Fukoiden, von Blü

thenkätzchen und undeutlichen grossen Corollen nebst zahl

reichen Holzstücken, die oft verkohlt sind. Zwischen den

einzelnen Platten desGesteines liegen sehr häufige, mitunter

sternförmige Parthieen krystallinischen Gypses. - -

- - - - - - - - - Seite 5. Zeile 6 von oben.

– Diemittleren Schichtenbeherbergen auch ofteineEschara,

meist auf Siphonien und Scyphien aufsitzend. - A ni



 

Seite 68 Zeile 7. von oben.

Enthält auch Ostreu lutteralise ( 0- - - - - - -

- - Seite 78 Zeile 4, von unten. - -

- In den sandigen Conglomeratschichten von Kutschlinfan

den sich auch: Ostrea carinata in sehr grossen Exemplaren;

Inoceramus (mytiloides?); Patella; Diceras (saxonicum und

falcatum Geinitz); Cidaritenstacheln; Eschara; eine kleine

Serpula und endlich seltner kleine, hohle, schlanke, kegelför

mige, der Länge nach zart gestreifte Zähne, ganz ähnlich

denen von Teleosaurus, wie sie Mantell in seiner Geolog,

SE. Englp. 261. Fig, 2., beschreibt. - - - - -

- Einzelne Höhlungen des Gesteines sind mit fasrigen

Kalke ausgekleidet; in dendurchZerstörunggrösserer Muschel

schalen zurückgebliebenen leeren Räumen ist der Kalk auch

in kleinen Krystallen angeschossen. - -

- - - - - - - - Seite 89, Zeile 2. von unten. - -

- Nördlich von Bockau liegt auf dem Sandsteine ein sehr

dünnblättriger schwarzgrauer spröder Schiefer, der im Feuer

mit heller Flamme und Entwicklung eines starken bitumi

nösen Geruches brennt. Er ist in einem Schurfe in der Mäch

tigkeit von 14 Ellen entblösst. - - - - - - - - -

 

Auch das RudiaierKohlenflötz wird in weiter Erstreckung

von einer NW. streichenden Lettenwand durchsetzt. Es hebt

sich an ihr etwas heraus und endet dann scharf abgeschnitten,

setzt jenseits aber in seiner ursprünglichen Richtung wieder

fort. Ehe man sich hiervon überzeugte, glaubte man durch

längere Zeit, dass man dort das Ende des Flötzes vor sich

habe. Die Kohle soll in der Nähe weniger gut und fest–

wahrscheinlich also zertrümmert-gewesen seyn überzeu

kann man sich jetzt davon nicht mehr, da die alten Bäué

schon lange Sollte diese Erscheinung nicht

"Bei Kokosoruk bildet der krystallinische Gyps Lagen von

nicht unbedeutender Dicke in der Kohle, so dass man ihn

selbst zu technischen Zwecken auszuhalten angefangen hat,
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Neuerdings (1840)fand sich der Kerämohalit auch im

KolosorukerWerke in einer ausgebauten Strecke. Er dringt

in flüssiger Form aus den Klüften der Kohle und bildet theils

stalaktitische Zapfen, theils mehr weniger dicke Rinden,

welche oft Kohlentrümmèr zusammenkitten. Sie trocknen erst

Seite 109 ze ille, - 

- Durch FortsetzungdesStollens hat es sich ergeben, dass

das Kohlenflötz an Mächtigkeitzunimmt, je weiter man in den

Berg vordringt. Auch hat man neuerdings an mehreren Punk

ten unter dem Basalte Kohle gefunden. Es scheint also das

ganze Basaltgebirge dieser Gegend nur eine mächtige Decke

über der Braunkohlenformation zu bilden. Die Basalte drin

gen anvielen Punkten gangförmig durch dieselbe in die Höhe,

breiten sich darüber aus, und bilden, so die erwähnte Decke,

aus der die Basaltmassen gleich Wurzeln, durch die metamor“

phosierten und vielfach zerrütteten Kohlengebilde sich in die

Tiefe senken. Dass trotz dervielfachen Berührungder Kohle

wit den Basalten die Erdbrände hiergänzlich fehlen, scheint

eben in dieser mächtigen basaltischen Decke, die den Zu

tritt der Luft hinderte , begründet zu seyn. “

- eite 143. ille" 12 v. u." "

“Sei e, 1 ein.

„… Die braunen Menilitapale enthalten auch , wiewohlselten,

Knollen von grauem körnigem Gypse und von Schwefelkies

der auch als dünner Uberzug auf den Klüften erscheint. 

- - - - - Seite 156. Ze11e 12 v. u. 1, N 2"

Lizei

„ziemlich häufig findet sich darin auch Schiff- - -

briäkus, „ "seite 165 zeile 20 i - neu -

in dem Mergel, der den Süsswasserkalk beherbergt, auch

Knollen dichten Kalkes, welcherzahllose, sich in allen Rich

tungen durchkreuzende Pflanzenstengel von der verschie

densten Dicke (von 1%bis zu 6“9 umschliesst, Sie sind
mit einer Rinde von Kalkspath
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11 b - Hil Zeile 18 v. u.

„n: Der Schreckenstein bei Aussig - liegt nach LoHRMANN

7426 Par.F. über der Nordsee, hat also eine absolute Höhe

„Seite 188. Zeile 1,

–or. Manchmal bestehen,ganze Basaltparthieen aus eckigen,

scharfkantigen Trümmern, die ohne Ordnung durch einen

Kuphonspath (Mesotyp„Chabasie oder Comptonit), durch

Kalkspath oder auch durch Eisenoxyd, Zusammengekittet,sind

und zahlreiche Höhlungen zwischen sich lassen, welche mit

Krystallen obiger Mineralspecies besetzt sind und mitunter,

schöne Drusen darbieten. Sollten diess nicht auch Conglo

merate seyn, die durch die Reibung der erkaltenden Basalt

massen an einander, dadurch hervorgebrachte theilweiseZer

trümmerung derselben und darauffolgende Wiederverbindung

mittelst beim Erkalten sich ausscheidenden Stoffe entstanden

sind?

Seite 197 Zeile 17 v. u.

Sollte diesesproblematische Gestein vom Pfarrbusch nicht

ein durch den Phonolith metamorphosierterSandstein seyn? Nur

ist dann die Überstimmung seiner Schichtung mit der Schie

ferung des Phonolithes sehr bemerkenswerth.

Seite 260. Zeile 6 v. 0.

Auch in dem grauenglimmerigenThonefand ich neuer

lichst einmal die Tenebratula octoplicata – ein neuer Be

weis, dass diese Gesteine dem Pläner angehören.

Seite 274. Zeile 4 v. o.

Unter den Saphiren finden sich zuweilen nette Krystalle,

besonders P– 1 und R– q0. P+ CO.

Seite 275. Z eile 4 v. u.

Desshalb fehlt der Pleonast auch dem Meronitzer Gra

natenlager ganz.

Seite 276. Zeile 6 v. 0.

Unter den Peträfacten bemerkte ich seitdem auch Paul

mula sagittaria Leach. und kleine Enkrinitenstiele.
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Ueberhaupt gehören diese Versteinerungen theils den

obersten Schichten des Pläners – dem Plänermergel – an,

wie: Rostellaria Parkinsoni; Nurula semilumaris v Buch,

Pecunculus; Trochus; Solarium decemcostatum wuch;

Cerithium reticulalum C. carinatum u. a. m.; theils den

mittleren Schichten–dem Plänerkalke– , wie: Terebratula

pisum. Sow; T. octoplicatu; T. chrysalis, T. gracilis; Cerio

pora dichotomas Müllepora globularis, ventriculites radiatus;

Baculitesaneeps; Ammonitesrho ensis Palmulusagittarius

Cidaris u.sw.–Die Pei undsteins fehlen

dagegen ganz, obwohl er es gerade 1, der die Unterlage

des Pyropengerölles bildet. - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
: " . . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- " -  

- - - - - -

- - - - - - - - -

--  

- 1 i . W . . S. o , i . . .

- - - -
- - - - -

wir 2 : 1 in

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 



Erklärung der Kupfertafeln. "

Taf. I.

Fig. 1. Spalte im rothen Porphyr (a), welche durch grauen Hornstein (b)

ausgefüllt ist. Dieser umschliesst mehrere Porphyrgeschiebe (c) und bil

det zum Theile eine Decke über dem Porphyr. Rechts an Wege, der

im Dorfe Janig zum Wirthshause emporführt. …" - .

Fig. 2. verwerfung und Zertrümmerung des Braunkohlenflötzes der Josephi

zeche bei Kutterschitz in einem Querschlage beim Antonischachtes

a. Die fast horizontalen Kohlenschichten beiderseits, - .

1 b. Der sich hier in einen Buckel erhebende gelbe Letten – das Lie

gende des Flötzes.

c. Sprünge und Klüfte in der Kohlenmasse, durch verkleinerte schwe

felkiesreiche Kohle ausgefüllt.

d. Nach oben fortsetzende deutliche Rutschfläche. . . . . . . . . . ."

Fig. 3. Steinbruch imTelnitzthale. .

b. Basaltconglomerat.

Fig. 4. Verhältnisse des Sandsteins und Basaltes gegen einander am linken

o ; C. Vom Basalt emporgehobener und umschlossener Kohlensandstein- 

Fig. 5. Westlicher Abzturz des Holai-Kluk bei Proboscht. . -

a. Basalt, der den nebenliegenden Hügel zusammensetzt. - - -

b. Säulenförmiger Trachyt.

c. Bröckliche, metallisch bunt angelaufene Kohle. -  

d. Metamorphosierter Schieferthon. 1:1 - . .

e. Zwischenliegende Schichten basaltischen Conglomerates. I 9

Fig. 6. Basaltgang im Kohlensandstein bei Kramnitz. - - - - - - - - -

a. Glimmerreicher Kohlensandstein.

b. Basaltgang. … … - -

c. Zweiter Gang, aus Conglomerat bestehend. . . . . . . . . . . . "

d.,Streifen, eisenschüssigen Thons. -  

e. Metamorphosierter, kieseliger Sandstein.

Fig. 7. Rechtes Gehänge der Schwatzer Schlucht. -

" - a Umförmliche säulen sehr verwitterten Dolerites. " " : "

b. Ausgezeiehnet tafelförmiger Basalt.

Taf. II. ,

Fig. 1. Basaltgang im Gneiss und schiefrigen Thron am südwestlichen Fusse

des Borzen. -

a. Basale mit eingeschlossenen verkieselten Thomstücken. “' “
-



b. Thoniger Basalt.

c. Conglomerat mit Gneiss- und verkieselten Thonstücken.

e hiefri -- ?). - -

Fig. 2. Profil der Südseite des Ganghofs und Sauerbrunnbergs.

a. Dunkelgrauer Phonolith. * * *

e. Kreidemergel.

Fig, 3. Profil der Westseite des Kuzower Berges oberhalb Trziblitz.

Fig.4. Ansicht eines Basaltganges, der bei Luschitz einenzitionigen Pläner

durchsetzt.

b. Massiger Basalt. . .  

d. Ungeschichteter kohliger, viel Eisengeoden enthaltender Pläner. -

e. Verworren geschichteter, metamorphosierter Mergel. . - -

f. Schichte bröcklicher Kohle. 1 : 1 uneitle .

Fig.5.BasaltgangimKohlensandsteinin derPodlaschiner SchlucktheiWannow.

d. Undeutlich schalige Parthie thonigen Basaltes in Sandstein.“

Figur 6.-Ansicht des Panznershügels bei Bilinound des darunter befindlichen

b. Gelber Plänermergel.

-  

g. Dammerde.

h. Vom Basalte eingehüllte verkieselte Plänermasse,ist es -

k. Blöcke hornsteinartigen Pläners,von Basaltadern durchzögen.

Taf. - - - -

Fig- 1. Basaltgang im Kohlensandstein,am nördlichen Fusse, des Ziege"
rückens bei Wannow.

a. Kohlensandstein.

b. Säulenbasalt des Ziegenrückens. T

d. Reibungsconglomerat.

"ig. 2. Basalgang im Phonolith am südlichen Fusse des Ganghofft . .
a. Phonolith.



b. Basalt.

c. Rother Trappthon.

Fig. 3. Verhältnisse des Basalts und Phonoliths zunächst Sellnitz.

a. Grauer Phonolith. - - - - - - -

c. Grünlicher und grauer Thon.

d. Rother Thon.

e. Gerölle.

Fig.4. Verhältnisse des Süsswasserkalks und eines Basaltconglomerats am

Fahrwege von Kostenblatt nach Lintschen. . . . . . . . . . -

b. Basaltisches Conglomerat.

Fig. 5. Profil der Südwestseite des Spital- und Tripelberges bei Kutschlin.

a. Gneiss.

b. Gneiss mit Adern. krystallinischen Kalkes mit Plänerpeträfakten.

– iri (C. Kalkiger Quadersandstein. 1 :

d. Pläner. . . . . . . . . ]

f. Saugschiefer mit Halbopalen.

g. Polierschiefer.

h. Basalt.

„Taf.

Ty ' -'' - sie ist 1 .b

Fig. 1. Ansicht des südlichen Abhanges des Hügels westlich von Boschnai.

Basalt.

b. Phonolith. -- - - - - - - - - - - - ."

Fig. 2. Durchschnitt desselben Hügels nach der Linie 5., ,, ,

a. Fester Basalt.

b. Basaltconglomerat.

Phonolith.

Fig. 3. Ansicht einer Steinbruchwand an dem Hügel westlich,vom Hum

berge bei Schirzowitz.

a. Verrollter Theil.

b. Fester Basalt. - - - -- - - -

c. In undeutliche Bänke gespaltenes Basaltconglomerat.

Fig.4. Verwerfung des Kohlenflötzes ähf der JohannesZeche bei Sälesel.

a. Das regelmässigverlaufende Kohlenflötz.“ “' “

b. Der abwärts verworfene Theil desselben. " """"" """ ""

c. Schmale Kohlentrümmer, durch die beide Theile zusammenhängen.

d. Glatte Rutschflächen. -

e. Thonige Wacke.

Fig. 5. Verwerfung und Zertrümmerung des Kohlenflötzes an dem neuen

schachte der Johanneszeche bei salesei: “ : " " * * *

a. Schwach aufsteigendes 14“ starkes Kohlenflötz. "

b. schief abgeschnittenes Ende desselben.“" " . "

c. Schmale Kohlentrümmchen, die sich vom Hauptflötze getrennt haben.

- - - -



d. Nester von Pechkohle.

e. Sehr zertrümmerte thonige Wacke.

Taf. V.

Fig. 1. Durchschnitt deswestlichenGehänges des tollen Grabens beiWesseln.

a. Basaltconglomerat.

b. Eisenschüssiger Sandstein.

c. Geschichteter Sandstein und Mergel.

„ . . . . d. Basalt. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

e. Trachyt.

Fig. 2. Ansicht eines basaltischen Dammes am Nordgehänge der Schlucht

unter der Dubitzer Kirche.

i. - a. Sehr fester, conglomerirter, schwarzgrauer Basalt. . . . . . . . . . .

b. Braunrother Thon. … - - - - - - - - - -

, C. Graues mandelsteinartiges Conglomerat. . . “ ist -- - - - -

d. Ungeheuere Kugeln anderer Basaltvarietäten, im Basalte (a) inne

liegend.  

Fig. 3. Gang von Dolerit im Kohlensandsteine des Luschwitzer Thales hin

ter Pömerle.

a. Kohlensandstein. ,

b. Grauer Schieferthon.

d. Doleritartiges Ganggestein, -  

Fig.4. Basalt im Kohlensandsteine zwischen Prosseln und Gleimen. - -

b. Veränderter Kohlensandstein.

- - - - -
C. Verwitterter Basalt.

d. Schichten quarzigen Sandsteins.“
" - - -

- - - - - -

Fig. 5. Ansicht der Trachytgänge von Waltirze.

a. Basaltisches Conglomerat.

b. Verwitterter Olivinbasalt.

- - - - - - c. Trachyt. i

d. Fester dolleritischer Basalt.

e. Basalteinschluss im Trachyt. -
-

Taf,VI.,

Fig. 1. Ansicht der Trachytlager im Sandstein des östlichen Gehänges des

, Luschwitzer Thales, ohnweit Pömmerle - „ .. . . . . . . . . . . . .

b. Basaltisches Conglomerat. , , , , . . . . . . . .

Grauer poröser Trachyt, , - - - - - - - - - - -

d. Grünlicher dichter Trachyt.

e. Phonolithisches Gestein.

„ „ f. Grünlicher Trachyt.

Fig. 2. Horizontaler Durchschnitt des Stirbitzer Basaltganges, , , , , -

A. Gangmasse dichten Basaltes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Vulkanisierter Sandstein. - - - - - - - -

C. Bergseife.



d. Braunkohlensandstein.

. . . . . .
e. Braunkohle und Kohlenschieferthon. - - -

Fig. 3. „Östliche Wand einer Strecke auf, der tieferen Sohle des Moritz

schachtes. -

a.Unversehrte, regelmässig geschichtete Braunkohle.… , , ,

b. Zertrümmerte und wieder zusammengebackene Kohle. „ ,

C. Weicher röthlicher Thon.

d. Gebrannter Thon,, , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “

e. Eingeschlossene Nester brauner eisenschüssiger gebrannter Masse.

f. Ideale Grenze des Erdbrandes, der nicht ganz durchgeschlagen ist.

Fig. 4. Basaltischer Tuff am Fusse des Galgenberges bei Aussig, , - - -

… . . a. Fester Olivinhasalt-  - -

h. Gelbliches feinkörniges Conglomerat. ist

c. Schwarzgrauer weicher Tuff, , , ,

d. Brauner Eisenthon. . - - - - - - - - - - -

e. Verkohltes Holz.

Fig. 5. Nördliches Gehänge des Schichower Thales.

a. Grauer glimmeriger Sandstein- in - - - - . . . -

b. Eisenschüssiger brauner Sandstein. - - - - - - -

c. Geschichteter opalführender Tuff.

- d. Augitbasalt.

f, Olivinbasalt. - -

g. Basaltisches Conglomerat. " " ; 

Eig.7. Verwerfung der Kohlenflötze auf der Johanniszeche, bei Prohoscht.

- -

- -

a. Oberes Flötz. . . . . . . ."

b.-Niederes Flötz.

c. d. Kohlenstreifen, durch welche die verworfenen Theile des Flötzes

- - - zusammenhängen. -

Fig. 7. und 8. Verwerfung des oberen Kohlenflötzes auf der Johanniszeche.

a. Oberes Flötz.

Taf. VII.

- - -

Fig. 1. Basaltgang, die Kohlenflötze der Johanniszeche durchsetzend.

a. Oberes Flötz. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Tieferes Flötz.

c. Verbindungsstreifen zwischen beiden Flötzen.

d. Basaltgang. -

iT 

ist -  

Fig. 2. Basaltgänge, die Kohlenflötze der Johanniszeche durchsetzend. …

3. oberes Plötz.

Tieferes Flütz.

. Grun in. - - - - -1CineS asaltgestein

Fig. 3. Ansicht des Steinbruchcs der Westseite des Bärenberges bei

Binnowe. - ei"

a. Schwarzer Hornblendebasalt.

b. Basaltisches Conglomerat.“ -



c. Trachyt.

d. Aphanit.

Fig "4. Horizontäldurchschnitt des Trachytganges im südlichen Fusse des
Schibenz bei Mosern.

a. Grobes basaltisches Conglömerat. " " -" - " - - -

b. Basalt."

Trachyt.

Fig. 5. Vertikaldurchschnitt desselben von N. nach S. " "" 

“h: Basalt."

C. Trachyt.

Fig. 6. Netzförmige Bildung feiner Trachytgänge im Basalte des Schibenz

bei Mosern.

Fig. 7. und 8. Trachytgang im Sandstein am südlichen Gehänge des Pros

selner Thales.

a. Braunkohlensandstein.

b. Trachyt.

Fig. 9. Trachyt- und Basaltgänge am südlichen Gehänge des Prosselner

Thales. -

a. Tertiärsandstein.

b. Trachyt.

c. Kieseliger Sandsteineinschluss im Trachyt - - - - - - -

Taf. VIII., 14 . ,
-

Fig. 1. Trachytgänge im Basalte des südlichen Gehänges des Prosselner

Thales.

a. Basalt mit Kalkspathmandeln.

- ü1 h. Verhärteter thonigkalkiger Schiefer. - - - - - io . . .

C. Quarzsandstein.

stisd. Trachyt.

e. Trachytähnlicher Basalt.

Fig. 2. Trachytgang im Basalte am Wege von der Merker Kapelle nach

Priesnitz.

a. Sandstein.

H. Basaltconglomerat."

c, Trachyt.

d. Basalt.

Taf. IX.

Fig. 1. Durchschnitt vom wieselstein bis zum Donnersberg.“

Fig. 2. Durchschnitt von der Strobnitz bis zur Elbe bei Pirne. "

Fig. 3. Durchschnitt von Mückenthürmel bis an die Eger bei Libochowitz.

Fig. 4. Durchschnitt von obergeorgenthal bis an die Eger bei Doxah.

Fig. 5. Durchschnitt von vorderzinnwald bis Laun.

Fig. 6. Durchschnitt von Nollendorf bis an die Eger bei Patek. * * * *
Fig. 7. Durchschnitt von Brüx bis zur Elbe bei Cirkowitz. 3 v. 11 

-
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B e r 1 e la t i g um m g e m

Seite 3 Zeile 6 v. u. lies: porphyrartiges statt porphyrantiges.

„, 16 „ 13 v. o. „ S00 statt NO0.

„, 19 „ bis Seite 22 lies überall: Diorith statt Syenit.

„, 20 %, 5 v. o. lies: unmittelbar statt unmittelber.

„, 20 „ 18 v. u. „, Hornblende „ Honnblende.

„, 23 „, 15 v. o. „, Köpfhügel „, Kopfhügel.

3 v. o. „, Schloth „, Sehloth.

„, 38 », 1 v. u. , jedoch „, jedcoh.

, 42 , 13 v. u. , einem » ein.

, 51 , 13 v. u. „, seine „, ihre.

„, 59 „, 18 v. o. „, Dobromierzitz statt Dobromierzchitz.

„, 60 , 6 v. o. „, beträchtlicher , beträchtiger.

„, 72 „ 20 v. u. „, weingelben , weniggelben.

„, 78 , 3 v. o. „, braunrother „, braunrothen.

, 96 , 1–2v. o. , dieses Einfallen gegen Norden statt gegen

Norden dieses Einfallen,

» 111 , 1 v. o. „, Gesteines „, Gesteine.

„, 118 , 17 v. o. , eines „, einen.

„, 118 , 18 v. o. , Volkmannia „, Vollkmannia.

9, 145 , 5 v. u. „, desselben , derselben.

» 157 , 2 v. u. „, Granatdodekaedern stattGnanatdodekaedern.

„, 158 , 15 v. o. , tropfsteinartige statt tropsteinartige.

„, 167 , 10 v. o. , Wacken statt Wacken-.

„, 174 , 6 v. u. „ –P–1 statt P–1.

_ 2 2 _

„, 174 „ 7v. u. „ –Pr –+ 1; statt–Pr–1;

––

„, 178 , 6 v. u. , Lager statt Lagen.

„, 191 , 4 v. u. , lichter , lichten.

„, 192 , 11 v. „, Pr statt Pr.

„, 193 , 9 v. o. „ durchwachsen statt durchwachwachsen.

„, 197 , 8 v. o. „, lichtgrauen , lichtgrünen.

„, 200 , 2 v. o. „, unten statt unter.

„, 201 , 6 u. 24 v. o. lies: Stržizowitzer statt StZizowitzer.

„, 224 , 6 v. o. lies: welches statt der.

„, 257 „ 16 v. o. „, h. 1 statt. h.

„, 263 , 13 v. o. „, Plaener statt Glimmer.

„, 266 , 13 v. o. „, weissgeflecktesGestein stattweissecktesGe

geflstein.

„, 274 , 6 . , Arca statt Area.

„, 297 „ 11 v. u. „, Terebratula statt Tenebratula.

---
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