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I.

Abhandlungen,
1.

leber einige geognoſtiſche Punkte bei Mei
ßen und Hohnſtein.
-

Von

dem Herrn Profeſſor Weiß *).

Da

uns im Süden zunächſt

vorliegende

ºdem älterem Gebirge, welcher ſich am

Zug von an

rechten Ufer der

Elbe von der Gegend von Meißen an Stromaufwärts
zieht

"nd in den Oberlauſitzer Gebirgsrücken fortſetzt, zeigt

Ä "em gegen das Elbthal gekehrten Rande, von Me.

º an bis an die Gränze von

Böhmen, eine Reihe von

*nten, die in der That ein überaus merkwürdiges Ge
*** bilden zu den berühmten Phänomenen von Pre
“-

') Geleſen in der Sitzung der phyſikaliſchen Klaſſe der Königl.

*ademie d. Wiſſenſchaften am 5. Febr, 1827.
A 2

«
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dazzo, die kürzlich in der Geognoſie nicht allein ein ſo gro
ßes Aufſehen erregt, ſondern durch die Darſtellungen unſeres
v. Buch im Zuſammenhang mit ſeinen lichtvollen Entwik
kelungen der wichtigſten Verhältniſſe in den ſüdlichen Al
pen überhaupt, eine wahre, bleibende Epoche in der Gebirgs
kunde hervorgerufen haben, und unter ſeinen Händen der
Schlüſſel zum Verſtändniß der Alpen, zu den Erhebungen

unſerer Gebirge überhaupt geworden ſind. Vor kurzem
würde es nur noch Erſtaunen und Befremden haben erregen
können, was der genannte Gebirgsſtrich in unſerer Nähe
von ganz ähnlichen Verhältniſſen in ſich ſchließt; ſeit den

Arbeiten unſeres berühmten Collegen können ſie das nicht
mehr; es kann nur noch eine erfreuliche Ueberraſchung ſeyn,
in unſrer Nähe ſelbſt ſo ſprechende Zeugen der allgemeinen
Wahrheit der neuen, durch ihn begründeten Anſichten über
die Durchbrechung der älteren Gebirgsmaſſen durch die ge
borſtenen jüngern, und über die Neuheit dieſes großen Er

eigniſſes, von welchem die jetzigen Oberflächenverhältniſſe
unſrer Gebirge abhängen, ſo klar und unabweislich vor uns
zu haben. Wären die natürlichen Entblößungen in dem

angegebenen Bergſtriche häufiger und in einem größern
Maaßſtabe, und hierin den Alpen vergleichbar, was würde

der gegen das Elbthal gekehrte Rand unſers Gebirges dem
erſtaunten Auge zeigen! was würde die ganze Linie im

Zuſammenhang erblicken laſſen, deren Punkte wir jetzt noch
ſparſam und vereinzelt auffinden und ſammeln lernen.

Denn nur zufällige und oft an der einzelnen Stelle ſelbſt
unvollſtändige Entblößungen waren es, welche die bis jetzt

aufgefundenen Thatſachen erkennen ließen, Thatſachen, welche

die Schule des verewigten Werner, ſeit ſie von ihrer Eri
ſtenz erfuhr, nur für Spiele des Zufalls nehmen konnte,
oder für unglaubwürdig erklären mußte, ſo lange dieſelben
noch irgend zweifelhaft oder zu unvollſtändig beobachtbar
vorlagen.

Der erſte, bei weitem ſchönſte Punkt ſind die Stein
brüche von Weinböhla, 1 Stunde öſtlich von Meißen.
Sie liegen

Stunde öſtlich vom Dorfe, am Fuße des hier

aufſteigenden Sienit-Gebirges. Hier ſind die Entblößun
gen jetzt ſo ſchön, daß das Unglaubliche ſelbſt mit ganzer
Evidenz da liegt, im eigentlichſten Sinn mit Händen zu
greifen iſt. Man bricht dort Plän erkalkſtein; die reich

lich vorkommenden geſtreiften Chamiten“), ja noch
mehr die ebenfalls darin vorkommenden Spa tangen, laſ
ſen über die Neuheit dieſes Flötzkalkes keinen Zweifel, und
dienen zur Beſtätigung ſeiner Identität mit der Kreide.
Der Kalkſtein liegt im allgemeinen ziemlich horizontal.
Gegen die Gränze mit dem älteren Gebirge ſenkt er ſich
mit mehr und mehr zunehmendem Einſchießen unter dieſes
ein, und man ſieht den Sienit: Granit, der nun von
hier, ein Continuum mit dem ganzen hreiten xnd weit er

ſtreckten älteren Gebirgszuge bildet, ganz einfach ohne Wi
derrede auf dem Pläner kalkſtein auf liegend. Wer
keine anderen Vorſtellungen über Lagerungsverhältniſſe mit
bringt, als die, welche die Baſis der Wern erſchen Geo
gnoſie ausmachen, wird unbedenklich und trenn es auc)

noch ſo unerhört geklungen haben mögte, auszuſprechen ge
zwungen ſeyn: man ſieht ihn im Steinbruch durchaus nicht
anders, als ſogar gleichförmig aufgelagert. Man
gehe aus von welchen Vorſtellungen man wolle: es läßt
ſich hier an der anſtehenden Gebirgswand das ausgeſpro
chene Verhältniß, wie es iſt, nicht in Abrede ſtellen.
*) Dies ſind wohl die gemeinſten und inſofern characteriſirend
ſten Verſteinerungen des Plänerkalkſteins. Ob ſie aber zu
Cardium gehören ? vollkommen gleichſchaalig ſind ſie nämlich
nicht! Ob ſie identiſch ſind mit Brocchi's Anomia radiata,
T. X. Fig. 1o. ? Herrn v. Schlotheim s Chamites stria

tus iſt dicker und tiefer gefurcht (Nachtr. z. Petr. II. Taf.
XXXIV. Fig. 1.).

-

-

6

-,

Zwei Umſtände fallen zunächſt auf. Fürs erſte: eine
Thon- und Mergelſchicht, mit dem Kalkſtein gleichförmig
gelagert, zum Theil bituminös, deckt den Kalkſtein zunächſt
und liegt alſo zwiſchen ihm und dem Sienitgranit. Und

dann: dieſer letztere iſt, ſo hoch er in der Wand des Stein
bruchs hinaufragt, durch und durch im Zerbröckeln (ge
bräche in der Sprache des Bergmanns). Es iſt nicht ein
Stück von Fauſtgröße friſch und feſt zu erhalten; alles bis
ins Kleinſte zerbröckelt ſich in der Hand; und doch iſt die

Maſſe anſtehend im wahren Sinn, nichts weniger als Eon
glomerat; ja man unterſcheidet bei vielen ſchiefrig oder
gneusartig werdenden Stellen, das regelmäßige und dann
den benachbarten Stücken entſprechende ſchiefrige Gefüge,
wiederum im allgemeinen einer gleichförmigen Auflagerung
auf dem Kalkſtein conform. Aber die Zerbröcklichkeit iſt ſo
groß und durchgehends, daß die anſtehenden Wände nur

mit Vorſicht betreten und ſogar betaſtet werden können.
Sie ſtürzen herab bei der erſten Veranlaſſung. Im Früh
jahr vorigen Jahrs war eine große Wand auf ſolche Art

in einen Schutthaufen herabgebrochen.

Glücklicherweiſe

für den Geognoſten ſäumen die Landleute nicht, dieſen

Schutt bald wieder wegzuſchaffen, um in der ſumpfigen
Ebene, die Weinböhla von Meißen und vom Spaarge
birge trennt, ihn zum Wegebau zu verwenden. Bedeutende
Spalten ziehen ſich von den jetzigen Wänden in die dar

über liegenden Weinberge hinein, erweitern ſich allmählich,
und leicht mögen ſchon ſeit meiner Anweſenheit im Octo
ber vorigen Jahrs wieder größere Stücke zu Bruche ge
gangen ſeyn.

-

-

Woher dieſe Gebrächigkeit? Sollte man darin nicht
die Wirkung der Friction bei dem Heraufdringen der
Gebirgsmaſſe durch die

durchbrochene Decke hindurch erken

men dürfen? Und ſollten jene trennenden, erdigen Zwiſchen
ſchichten,

jene Thon- und Mergellager zwiſchen dem Kalk

und Sienit nicht ebenfalls dieſer Friction ihr Daſeyn
verdanken ? ſollte es nicht der zerriebene Kalkſtein
ſelbſt mit etwas auf der unmittelbaren Gränze zerriebenem

Urgebirge ſeyn, vielmehr als wahre früher an der Oberflä
che ſchon vorhanden geweſene den Kalkſtein deckende Thon und Mergelſchichten im eigentlicheren Sinne des Wortes?
eben ſo, wie bei Waldenburg ſo evident in der Berührung
des durchbrechenden Porphyrs mit dem durchbrochenen Koh
lenſandſtein ſich die den bunten Mergeln ſo ähnelnden höchſt
feinen Frictionsſchichten gebildet haben, die gewiß nicht,
wie Schichten im engeren Sinne des Wortes, an der Ober

fläche eine die andere deckend gebildet worden ſind. (ſ-mAbh. üb. d. Umgebungen des Rieſengebirges).

Aber allerdings gar keine Spuren von einem erhitzten
oder gar flüſſigen Zuſtande, in welchem das ältere Gebirge
das jüngere durchbrochen habe, zeigen ſich hier. Auch die
durch die Friction erzeugte Hitze wurde ſichtlich gemäßige
und ſchnell abſorbirt durch das zudringende Oceangewäſſer,
in welchem die Eruption geſchah, und welches nur Brei

und Schlamm an den Gränzen zwiſchen dem Durchbrechen“
den und Durchbrochenen entſtehen ließ.

Eben ſo wenig würde auf die Verhältniſſe von Wein
böhla das Bild der anderwärts ſehr treffend bezeichneten
Verhältniſſe zwiſchen Granit und durchbrochenem Kalkſtein

paſſen, als ob jener ſich in dieſem, wie durch flüſſige In
jection ramificirte; er kann vielmehr nur in erſtarrtem, fe
ſtem Zuſtande durch dieſe neue Gebirgsrinde durchgedrängt

worden ſeyn; dies iſt es, wofür alle Erſcheinungen hier
ſprechen; keine Verwachſungen mit dem durchbrochenen Ge
ſteine; keine Ramifikationen des Granites von der Haupt

lagerſtätte aus in kleinen Gängen, Continuum mit der
großen Maſſe bildend, ins Nebengeſtein ſehend, wie etwa
die Granitgänge in dem Ur- oder Uebergangs- Schiefer auf

«-
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der Gränze der beiderlei Hauptlagerſtätten zu thun pflegen.
Eben ſo wenig Verglaſungen, Sinterungen oder andre be
gleitende Phänomene eines in ſeiner Bildung ſelbſt die
Decke durchbrechenden vulkaniſchen Gebirges oder dergleichen.
Was zu thun iſt, um in den Kalkbrüchen von Weinböhla

weiter das zu entblößen, was der Geognoſt noch eben ſo vor
Augen liegend zu ſehen wünſchen muß, als das, was be

reits vorliegt, nämlich die Durchbrechung des Kalkſteins,
von der die jetzige anſcheinende Auflagerung nur die
Folge und ein Nebenumſtand, welche Durchbrechungsſtelle
ſelbſt aber er gar nicht in Zweifel ſeyn kann in geringer Tiefe
gewiß zu erreichen, das giebt der Augenſchein. Niederge
hen im Kalkbruch an einer Stelle, nur ſo weit von der
Gränze beider Geſteine entfernt, um den Verſchüttungen
des hereinbrechenden Schuttes nicht ausgeſetzt zu ſeyn; ent

weder niedergehen bis auf die Gränze, und dann auf ihr
fort, oder, wenn ſie ſo ſchnell nicht erreicht würde, quer
ſchlägig herüber auf dieſelbe, und dann ihr folgend, wo mög
lich von da ein Profil bis an das Tageslicht hinauf öffnen,
wie in einem tiefen Graben mit abſchüſſigen Rändern; das,
dünkt mich, wäre jetzt die unabweisliche Forderung; gerade

die Gränze des Königl. Steinbruchs mit dem anſtoßenden
des Herrn Eckert von Großenhayn, hat mir die aller

vorzüglichſte Stelle dazu geſchienen.
In welcher näheren Beziehung aber die Bildung des
Elbthales mit den Erſcheinungen von Weinböhla ſtehe, das
-

kann nicht verkannt werden. Gerade hier iſt wiederum eine
der Sonderbarkeiten des Terrains, Sonderbarkeiten, wenn
wir von den früher herrſchenden Vorſtellungen über Thal

bildung ausgehen, die dagegen aufhören es zu ſeyn, ſeit
die der mit den Eruptionen verbundenen Berſtungen, der ſo
klare, den natürlichen Verhältniſſen ſo ganz ungezwungen

ſich anpaſſende Schlüſſel der Thalbildung im Großen ge
worden ſind.

4-
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Von Weinböhla bis dicht an Meißen und insbeſondere

bis zu dem Dorf Cölln am rechten Elbufer, Meißen faſt
gegenüber, zieht ſich ein breites, ebnes, ſumpfiges, völlig
baßinähnliches Thal; es iſt die Fortſetzung des Elbthales
ſelbſt von Dresden oder Ketſchenbrode abwärts. In ihm
fließt aber die Elbe nicht. Statt ihm zu folgen, entzieht
ſie ſich ihm, und nimmt ihren Lauf jenſeit des prallig und
felſig aufſteigenden kleinen Spargebirges, auch einem Stück
des Sienit- und Feldſpathporphyr-Gebirges, (welches auch

einige Reſte des Plänerkalkſteins in einzelnen abgeriſſenen
Lappen auf ſich trägt) der engeren, tieferen Spalte folgend,
die von der Hauptſpalte ſeitwärts und weſtlicher ablief. So
ſteht jetzt dies kleine Spargebirge als völlig losgezogene
Rippe und Inſel im weitern Elbthale, vom Fluß und dem
Wieſenland umzogen, welches letztere nur ein Zufall nicht
ſelbſt zum Lauf des Fluſſes werden ließ; eben ſo, wie der
Bürgenſtock am Luzerner See ſteht, von den Wieſen Unter
waldens faſt im Niveau des Sees, und von dem See ſelbſt
auf der andern Seite umſchloſſen, oder wie der Montorfano
unweit Baveno im Thale der Toccia.
In der Mitte zwiſchen Dresden und Meißen befindet
ſich ein durch das Spitzhaus bezeichneter Vorſprung des
Sienits des rechten Elbufers, von welchem abwärts die
Bucht nach Weinböhla hin und über Zſcheilau gegen Mei
ßen, aufwärts eine andere ſanftere bis zum Borsberge bei
Pillnitz zieht. In dieſer letzteren Bucht iſt kein ähnlicher
\ Punkt wie Weinböhla bekannt, und der Plänerkalkſtein
kommt bloß auf dem linken Elbufer,

dort aber

um ſo häu

figer, vor. Eine Merkwürdigkeit eigner Art könnte indeß in
dieſer Region das unerwartete Vorkommen körnigen
Kalkſteins in der Sienitpartie unweit Zſchitzſchewig
ſeyn; doch iſt mir bis jetzt nichts bekannt, wodurch dies in

deutliche Verbindung mit dem Phänomen von Weinböhla
zu ſetzen wäre.

-

1O

-

Erſt oberhalb Pillnitz und des Borsberges, da, wo ſich
die Bucht wieder öffnet und, wenn man will, ſo ſicher
weitert, daß ſie das ganze Pirnaer Sandſteingebirge in ſich
aufnimmt, während der Granit fortfährt, die nördliche

Gränze zu machen, kehren auch Punkte wieder, Weinböhla
vergleichbar und an Intereſſe ihm kaum nachſtehend. Aber
die Entblößungen ſind ſo ſparſam, ſo unvollſtändig, kein
einziger Steinbruch ſo glücklich angelegt und für den Be

obachter ſo glücklich geführt, als es namentlich jetzt die
Kalkſteinbrüche von Weinböhla ſind.

-

Der wichtigſte, mir zuerſt durch die Gefälligkeit eines
ſehr fleißig und unbefangen beobachtenden Geognoſten, des
Hrn. Lieut. v. Gutbier, gegenwärtig in Zwickau, bekannt
gewordene Punkt, iſt wiederum der Kalkbruch bei Hohnſtein.

Hohnſtein ſelbſt liegt auf der Gränze des Granit- und
Ouaderſandſteingebirges. Die Polenz tritt hier in dem
tief eingeſchnittenen Thale aus dem erſteren Gebiete in das

zweite ein. Vielleicht, daß bei näherer Unterſuchung ſich
hier noch mancher lehrreiche Punkt auffinden läßt. Der
Kalkbruch liegt, wie das Städtchen ſelbſt, ganz auf der

Höhe, auf dem linken Ufer des Baches, und noch höher
als das Städtchen, von demſelben gegen Süden in der
Richtung gegen den tiefen Grund.

Der Kalkbruch wird

aber hier unterirdiſch, nicht als Tagebruch betrieben, wie
der von Weinböhla, und ſo ſind die Entblößungen weit

geringer, die Beobachtung, ſo weit ſie nur im Bruche ge
ſchehen kann, von dem eben vorgefundenen Zuſtand der

nur ſchwach betriebenen Arbeiten abhängig.
Die Verhältniſſe, wie ſie in der beigefügten, von Hrn.

Lieut. v. Gutbier entworfenen Skizze, Taf. I. Fig. 1.
im Grundriß und Fig. 2 im idealen Profil dargelegt ſind,
beruhen hauptſächlich auf den Angaben des Steigers, der

ſeit Wiederaufnahme des Bruches in den letzten Jahren
*-

den Arbeiten vorgeſtanden hat, ſind aber, nach allem was
man auch jetzt ſieht, und nach den einfachen Angaben des
Mannes völlig glaubhaft. Und ſo iſt es klar, daß auch
hier das Urgebirge auf die unter daſſelbe einſchießenden

Flözſchichten aufgelagert erſcheint. Auch hier ſchießen die
oberen Flözſchichten, je näher dem Granit, deſto ſteiler ein;
ganz klar iſt hier, daß die oberen ſich auskeilen, und nur

die unterſte unter den bekannten auf der Scheide des Gra
mites, immerfort ihn unterteufend, fortſetzt.

Der Kalkſtein, der hier gebrochen wird, ſcheint nicht
der Plänerkalk, ſondern ein älterer zu ſeyn. Er bildet keine
zuſammenhängenden Bänke, ſondern liegt nur in runden
Klumpen oder Butzen in weichen Mergellagen. Er führt
große Ammoniten, und zwar, wie es ſcheint, nach Ver

hältniß nicht ſelten; ferner Modiolen, Terebratuli
ten, theils, wie es ſcheint, die häufige biplicata, oder
eine ganz verwandte, theils andre ſehr flache Pectiniten
ähnliche; die oben angeführten herrſchenden Verſteinerun
gen des Plänerkalkſteins habe ich in ihm nicht geſehen. Da
bei iſt er meiſt von ſehr dunkler rauchgrauer Farbe. Er

ruht auf Sandſteinlagen, die man im dortigen Bruche die
Sandwand nennt, und die keineswegs der Quaderſandſtein

zu ſeyn ſcheinen, ſondern ganz einem Kohlenſandſtein glei
chen, auch wirklich Steinkohlenſtückchen eingeſprengt enthal
ten. Dieſe und ähnliche Spuren veranlaßten den Steiger,
nach Steinkohlen weiter zu graben. Er verfolgte die Sand
wand auf der Scheide mit dem Granit, dieſen im Han

genden, jene im Liegenden, auf eine Strecke von 200 Ellen,
fand aber ſeine Hoffnung nicht erfüllt, und die Strecke iſt
wieder verfallen.

-

Die den Kalkſtein führenden Mergellagen, ſo wie die
ſie bedeckenden, ſchneiden, wie man ſchon hieraus ſieht, zwi

ſchen Tage und dem Punkte, wo die Sandwand das Urge
birge berührt, gänzlich ab.

–
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Ein ſchwarzer bituminöſer Thon deckt die Kalkführen
den Lagen zunächſt, darauf folgt ein meiſt rother Thon,
auch ſonſt bunt, und zwiſchen ihm und dem Urgebirge auch
wohl noch ſchwache, aber abſetzende dünne Sandſteinlagen.
Nach allen dieſen Umſtänden mögte man wohl geneigt

ſeyn, den dortigen Kalk zu keiner andern Formation, als
zu der des Gryphitenkalkes zu rechnen.
-

Vorausgeſetzt ferner, daß die Sandwand des Bruches

gewiß nicht dem Quaderſandſtein, ſondern einem älteren
angehört, ſo kann man doch nach den allgemeinen Verhält
niſſen der Gegend kaum im Zweifel ſeyn, daß ſie dennoch,
weſtlich vom Kalkbruche, auf dem Quaderſandſtein aufliegen
oder auflehnen müſſe, gerade ſo, wie das Urgebirge auf der

beſchriebenen Reihe der Flözſchichten.
Es ſcheint mir alſo, daß hier das Urgebirge, bei ſeinem

Hervordringen aus der Tiefe, untere Flözgebirgsſchichten
(auch wohl wiederum im Heraufdringen, zermalmt) mit ſich
gebracht, und zwiſchen ſich und den Quaderſandſtein einge
klemmt habe, auf welchen zuletzt die ganze Reihe gewalt
ſam ſich auflegt. Und wo wäre auch ſonſt weit und breit

herum eine Spur des hier gebrochnen Kalkſteins, als wie
derum unter ganz den nämlichen Verhältniſſen, wie zu

Hohnſtein, auf der Gränzlinie des Urgebirges und des Sand“
ſteins*)!

Für bergmänniſche Weiterverfolgung zum Zweck der
geognoſtiſchen Aufklärung der Lagerungsverhältniſſe, wäre
der Kalkbruch von Hohnſtein abermals ein höchſt günſtiger
*) Ganz der nämliche Kalkſtein ſcheint es zu ſeyn, welcher am
nordöſtlichen Fuße des hohen Schneeberges in Böhmen, am
Silberborne vorkommt, wie ich an einem Exemplar der vor

trefflichen Sammlung des Leitmeritzer Kreiſes ſehe, welche das
hieſige Königliche Mineralienkabinet der Güte des Herrn Hof

-

Punkt.
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Und das iſt es allerdings, was nunmehr Noth

thut; überall wo Zweifel über die Beſchaffenheit der Lage
rungsverhältniſſe der Gebirgsarten noch obwalten, durch
bergmänniſche Arbeiten ſie ans Licht ziehen!

Die ganze Scheide zwiſchen Granit und Quaderſand
ſtein in der Gegend von Hohnſtein iſt äußerſt jäh und
brüsk, wie es freilich dem Verhältniß einer Durchbrechung
des erſteren, nicht aber einer Anlagerung des letzteren am
unbewegten Fuße des Granites entſpricht. Der Waizdor

fer Berg hat mir in dieſem Betracht ſehr bemerkenswerth

+

geſchienen. Er iſt der höchſte Granitpunkt an dem gegen
das Elbthal und den Quaderſandſtein hin gekehrten Rande
des Urgebirges. Er erreicht vollkommen oder übertrifft an
Höhe den Lilienſtein, bekanntlich den höchſten Quaderſand
ſteinpunkt der Gegend, mit Ausnahme der Zſchirnſteine und
des Schneeberges, die beide auf dem linken Elbufer und
weiter ſtromaufwärts liegen. Am ſüdlichen Abhang des
Waizdorfer Berges liegt das Dorf noch auf der völligen
Höhe des allgemeineren dortigen Urgebirgsrückens, mit allen
Eigenheiten dieſer Lage. In dem ſchneidendſten Contraſt
ändert ſich urplötzlich die Scene, und dem, der vom Waiz
dorfer Berg herabſteigt, wenn er von Norden kommt, höchſt

befremdend, bei den letzten Häuſern des Dörfchens. Un
geahnete finſtre Schluchten ſtürzen ſich mit einemmale, von
Kiefernwaldung bedeckt, hinab in eine Wildniß, wo ſie die
ſenkrecht zerſchnittenen Sandſteinwände ſo grotesk bilden,

in den tiefen Grund.

Die Höhe vom Waizdorfer Berge

rath D. Stolz in Töplitz verdankt. – Die Schiefer des
Gryphitenkalkes kommen übrigens, wie ich an alten Stücken
unſrer Sammlung ſehe, unter mir noch nicht näher bekannten
Umſtänden, auch im Plauenſchen Grunde bei Dresden vor.

-
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herab bis zur Thalſohle des tiefen Grundes beträgt wohl
12 bis 15 und 14oo Fuß, und man befindet ſich hier unten,
von dem nahen Granit ſo hoch überragt, dennoch durchweg
zwiſchen horizontalgelagerten Quaderſandſteinbänken. Würde
man nicht, wenn man lediglich aus dieſer conſtanten Lage
der mächtigen Ouaderſandſteinſchichten auf die nächſten Um

gebungen weiter folgern wollte, ſagen müſſen, der Granit
des Waizdorfer Berges ſcheine eine auf dem Quader
ſandſtein aufgeſetzte Kuppe zu bilden ? gerade wie
man ſonſt über die Lagerungsverhältniſſe des Baſaltes ge

gen den Quaderſandſtein und Granit, und eben in den

dortigen Umgebungen unmittelbar, urtheilen zu dürfen
wähnte!
Noch laſſen für den, der die Hohnſteiner Gegend mit

Muße durchſuchen wird, die übrigen tief eingeſchnittenen
Thäler, die, dem der Polenz gleich, aus dem Granitgebiet
ins Sandſteingebiet übertreten, insbeſondre das Thal des

Sebnitz - in der Gegend des ſich mit ihm vereinigenden
Schwarzenbaches, desgleichen zwiſchen Hohnſtein und dem
Porsberge das Thal der Wesnitz unweit Lohmen, die Hoff:
nung, einen und den andern lehrreichen Punkt an dieſer

Gebirgsſcheide noch aufzufinden. Im Körnitzſchgrund ober
halb Schandau iſt zwar das Hereintreten einer Granitmaſſe
in die Region des Quaderſandſteines, in welchem dieſes
Thal liegt, bekannt, doch auch hier iſt noch kein beſonders

lehrreicher Punkt aufgefunden worden. Das Eintreten des
Körnitzſchbaches aber aus dem Granit in den Sandſtein
fällt bereits nach Böhmen.

Bei Hinterhermsdorf, dem letzten ſächſiſchen
Dorfe ſeitwärts am Körnitzſchbach aufwärts, wo auch die
Scheidelinie zwiſchen Granit - und Sandſteinterrain durch
das Dorf ſetzt, giebt es einen ähnlichen unterirdiſchen

Kalkſteinbruch, wie der von Hohnſtein; ich fand die Arbei

–

ter eben abweſend.
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Die ſtarke Verſtürzung der Thon

ſchichten gegen den im Hangenden liegenden Granit hin iſt

am Tage entblößt; die Gränze des Granites aber nicht ſo
unmittelbar am Kalkbruche ſelbſt, wie zu Hohnſtein; übri
gens die Beſchaffenheit der bunten Thone und des Kalkes
ſo, daß hier an einer Wiederholung der Verhältniſſe vom
Hohnſteiner Kalkbruch nicht zu zweifeln iſt.
So würde jeder noch auf dieſer Gränzlinie betriebene
Kalkbruch gleiche Aufmerkſamkeit verdienen, und die Mei
nung der Arbeiter im Hohnſteiner Kalkbruch iſt: „die
Scheidung zwiſchen Granit und Sandſtein führe ſtets et
was Kalk bei ſich.“

Iſt es erlaubt, noch einen flüchtigen Blick auf die ent
gegengeſetzte Gränzlinie des Granites, nämlich auf den un
ſerer Niederung zugekehrten Rand deſſelben Granitzuges
zu werfen, ſo ſey hier nur kürzlich deſſen gedacht, daß auf
dieſer Seite die Verhältniſſe des Granites gegen die Grau
wacke und Grauwackenſchiefer, mit dieſen aber, verſteht
ſich, verwachſen, nicht wie von Weinböhla bis Hinter
hermsdorf, loſe an dem Flözgebirge an - und auflehnend,

in Menge angetroffen worden.

Der eigentliche Vorſprung

der Oberlauſitzer Berge N. W. gegen die Niederung, die
Berge bei Camenz, ſind voll dieſer Verhältniſſe; der Aus
tritt der Elſter aus ihrem Thale am Fuße dieſes Berg
ſtädtchens iſt in dieſer Region. Im Dorfe Reichenbach
am Fuße des Keulenberges gegen N. ſah ich beide Ge
birgsarten anſtehend in einer Entfernung von wenigen

Schritten neben einander. Am ſchwarzen Kollmen bei
Hoyerswerda, einem der letzten iſolirten Vorſprünge, liegen
oben auf dem Berge Steinbrüche, der eine im Granit, der
andere in Grauwacke, ſo dicht neben einander, daß nur der

Zufall noch nicht gewollt hat, daß man auf der Gränze

–

16

–

beider Geſteine arbeitete; und hier mögte einer der be

quemſten Punkte ſeyn, durch eine geringe eigens darauf
gerichtete Arbeit zu entblößen, was die Gränze zwiſchen
Grauwacke und Granit gewiß auch hier, wie am Harz und

wir dürfen glauben überall, lehrreiches für die Nichtaufla

gerung der Grauwacke auf den Granit u. ſ. w. zeigen
würde. Mit einem Wort: an dem Nordrande des Ober
lauſitzer Granitzuges ſind die Verhältniſſe zwiſchen Granit
und Grauwacke, von der Gränze Schleſiens bis zum Ver
ſchwinden des Zuges an der Elbe hin, dieſelben.

2. Che

