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Zur .Erläutemng der beiden Abbildungen des Steinbmchs von Weinböhla bei
,
Meifsen, Taf. VL und VII.
'10 D'

dem Henn Prof. Weits.

Was wir im enten Hefte des XVI. Balleies des .Ardü-

VII. ftho

Bergbau und Hüttenwesen von den Verhiltnissen der Auflagerung des' Syenites auf -den Plänerblkstein (=-:Kreide) in 'dem Steinbruche von Weinböhla bei
lleiCaen, dem geognoltisdl merkwürdigsten, wohl' aller
bekannter in Sachsen, belchrieben haben, sind wir jetzt
im Stande, den Lesern dieser Zeitlchrift·in einer vorzüglichen Abbildung vor Augen zu legen" welche wir dem
beiiihmten Anatomen und Physiologen, und gleich mei,terhaften Zeichner auch, geognostischer Gegenstände, 'dem
KönigL Leibarzte Herrn Bofrath Ca ru s in Drelden verdanken, weicher im October 1828 bei einem,' in Gesellschaft des Yen. dieser Zeilen gemachten Besuche des
Steinbruchs, die scllöne Pro:6.lzeicbnung Tar. VI. ,'Von ihm
aufnahm, und auch der Bitte leines Beglejl~'" nachgab,
die Skizze der Ansicht des Steinbruchs' mit der Gebirgsscheide von vorn, in tar. ·VU. ebenfalls hinzuzufügen.
Es ist die. ein um 110 wesentlicherer Dienet, den
Br.. Bofrath· Carul den' theilnehmenden geogn~clutn

156
/

I..esern erzeigt hat, als nicht allein eine treue und gena
Zeichnung weit eindringlicher und belehrender spri
als jede Beschreibung, sondern auch als· der Zustand d
Steinbruchs sehr veränderlich ist, und gar leicht in .
.Der geringen Reihe von Jahren sich so verändert ha
~nnte, daJ's von dem äufserst merkwürdigen Verhäl .
das er so sprechend vor A~gen legt, dennoch 'Vielleie
schon nach 20-50 Jahren kaum etwas noch an c1«r
Oberläche zu sehen wäre.
. Wirklich ist der .Schutlhauten, . welchen der ße.,".
schauer d~s Bildes Taf. VI. rechts an der senkrechten
Steinbruchsw8nd herabgekommen &ieht, . erst seit dem
Frühjahr 1827 entstanden. Als der Vene im October
, 1826 den Steinbruch zuerst besuchte ,existirte er noch
, nicht; und damals lieCs sich, wie a~ .dem Bilde deutlich
ist, die Grenze zwischen dem Kalkstein und dem auflier
genden Syenit, welcher sich gßrade hier. tiefer' gegen die
Sohle des Steinbruchs' herabsenkt, um so bequemer •
weiter als jeb;tverfolgen. Die Einstürze erfolgten will·
lieh, wie sie der Verf. in' seiner Beschreibung B. XVI.
S. 6. im 'Voraus· vermuthete; und als er bn October
f827 den Steinbruch ZUIll zweitenmale sah, lag der
Schutt schon an dieser SteUe, die jetzt die }l'ortsefzlUlg
.der . Auflagerungslinie verbirgt. IndeCs ist der S~utt
'Von so gering~m Umfang, daJ'a man wohl hoffen darf, er
werde wieder hinweggeräumt werden, und auch diese
SteUe wieder zugänglicher machen. "
..
, Die trennende Thon - und Mergelschicht zwischea
dem Kalkstem und dem ihn bedeckenden Syenit war, wie
gesagt, an der Stelle des jetzigen Schutts sonst am zugänglichsten , ~eilsie sich mit -der Grenze. hier gegen die
Sohle, des Steinbruchs herabzog. lu,ders ist sie noch immer zugänglich, und lieferte dem Herrn Hofrath Carus
. eben an diesem Tage des Besuchs, einen gar artigen und
sprechenden Beleg, zu der a. a •. O. geäufserten !IeinQDg
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'ber die Entstehung dieser Zwischenichicht du~rcJi Fii.,.
tio D des über die Kalkfläche hingeschobene.
Syenites. Hr. Hofr. Carus wurde iumilich durch'ejn
paar völlig abgerundete ovale Bohnen überrascht, welche
er in der schwarzen lettigen Lage fand. Von aufaeD.
_wa~ gerUht mit demselben Ueherzug, .uigten sie auCgescblilgen ihr ganz frisches Syenitkorn. Eawaren. alsO
kleine läDgliche lind 'Völlig abg8randete Syenitge.sc h i e b e, von der Meise des zwar zerboratenen, aber. nodl
anstehenden und keineswegs ein' Conglomerat' bildea-:
du Syenites bedeckt.
Ane Umstände weiter erwogeD, 10 bnnte der. Verfai
sich nur mehr und mehr überzeugt Jialten,' dafa k8Üalf
Vomellwig das VerhältniJ8:, wie es ist,. richtiger erlä...,
tern möchte, als die: dats der Syenit hier an dem g~,.
spalteDen und abgerisaeDen Flänemlbtein in die ·Böh.e
gedrängt, und ein TbeU desselben oben a 1i f .d e _ '0 be:r.
fläche des Kalkst~ins selbst mit Gewalt hill'!!'
geschoben worden ist. Im Hangenden cler-Gr.em:e
1ieider Gesteine findet sich nur Syenit. Er ist 'in der
Entfernung von i Stunde gegen N. N. O. durch klmne
Steinbriiche Wieder entblöfst - bis . dahin Terbirgt .ihn
aufgeschwemmtes Land - ~d hat da seine frische gewöhnliche Beschaft'enbeit. Nur da;, wo er auf tutd an~
dem Kalkstein hingeschoben worden ist,. erscheint er in
seiner Cohärenz so eigenthümlich nräDdert, •wie a. a. O.
bescbrieb~n worde.n ist. '
Die Fortsetzung der im Profil Tar. VI. g~eicJuseten
Steinbrachswand jenseit d.Profilecke giebt ,die Taf. VB,
im Maatsstab verkleinert, 'von vom gesehen, in der Richblng, wie man von Weinböhla her in den Steinbr~ch
kommt, da. Gesicht gegen N. N. O~ gekehrt. Man sieht;
wie die horizontale Zunge, die gl.i~a.n der· Syenit
auf dem Kalkstein bildet, zur Linken aufhört. Die blaaItre Lage, 'Welche der rothen S:renit.zunge aufwärts folgt,

ISR
u..a wie eine besondere Mas88 zwischen· ihm: uad
aufgeschwemmten Lande aussieht, (welches letztere
-oberste gelbe Schicht zuoächst unter dem Rasen ist) g
:hört auch noch dem· Syenit an, und w.t ihr .besOD
.Ansehea nur durch das Eindringen TOn thomgen
EieentheUen TOD obfm herab in die du.rcl\ und durch
::ina kleinste zerklüftete Syenitmaase,. wie' wir sie !Je.
'aChriebeo haben, erhalten. Die .. niedersetzenden WeJier.
. rille, 10 wie, die Gesteinklüfte wird man in der Zeicho!
nuog leicht al. solche erkaooeo. Das aufgeschwe.QUDte
,Land, welches man sich über die Syenitzunge hinweg'"
.dehenaieht, ·Jtommt da, wo diese aufhört, mit dem
,Kalkstein unmittelbar in Berührung; u~d so sieht mm
Taf. VL zur Linken der Pro1Uwand im HinteJ'81'fUlI
des SteiJJbruchs auch nur die Kalksteinschichten vom
aufgeschweDlmteD Lande bedeckt, und keinen Syenit
mehr. ',Es.sind hier auch nUr einige Wasserrisse, wal die
Zeichnung im aufgeschwemmten Lande andeutet; UlIIl
dieses macht den unmittelbaren Boden des WeinbtqU
au mit Aumahme d~r obersten Kuppe des Syemm in Taf.
VB. 1e" :wird man, um so deutlicher einsehen, wie zu ,
bdircbten steht, dar. in dem MaaCse, als man den KaIk~
stein ,der in .Jer Steinhruchsw80d Tar. va unten DOCh
_leht, wird his auf die Sohle herab, (wo· jebt Wasser
Steht), noch gewinnen wolle~, die ganze Syenitkuppe
oben bald. h'rabatürzen, und alles, was man jetzt.o
schÖD ,neht, verschütten kann. Nur die auge;.weiDUcl1e
G.rahr' ~ die Arbeiter, .selbst verschüttet zu werden,
lilat hoft'en, 'daCs man den jetzigen Zustaad des Steinbruches nicht um ein grotsesmehr v.erändern wird. ,Aber
auch da noch bleibt die FurCht, dars die Kuppe bald genug 'TOll' eelbat herabkommen werde, bei der b~
benen .Gelnichigke$.t .der Masse, gegründet genug.
W _s die Taf. VI•. zur Linken im Vorcnmde zeiat,
ama alte, Schatthtddeo des Steinbruchs.
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- DIe SteUe der ~ wifDrch.nden kiiDitlichea· Weiteren
EatblöCsang der Grenze der Gesteine, welehe 8. 8. 0.
S. 8. aogedeutet wurde, ist eben in eter Gegend der
kleiDea neueren Sehutth8afeo in 11tif. n aur ftethten.
Küae ·UDterirdisehe Verfolgang der Gruse wiid~ ·eie ....
wita bald in die seDkrecb.te Richtung .rgehe .....
Dm dieser Getef8l1helt Stfd_akeith.···nom . . 8. G.
S. 9. erwähoten Punetes bei Zsc:hizachewig an der
Slral'se von DNSden nach Meitsen, als durch das Vorlommen Ton körnigem Ka1btein im Gebiete d.. Syem.
tes merkwürdig. Ln October 1827 fand ich noch einen
schwachen Betrieb ein.. unterirdischen Kalkhruchs daaelbat in Thätigkeit nrmittelst ,eines Stollens, deuen
Balde ihn noch kenntlich erhalten wird. Im October
1828 fand ich den StolleneingaDI eehon zag8stÜDt, und.
. zum Weinbergsboden wieder abgeebnet. Weiter oben
liegen in den Weinbergen ei. paar früher schon Terlas. .8 Tagebrüche auf Kalbtein.
Was ich im Stollea
selbst sowohl als in diesen beiden Ta,ebrüchfn sah,
1IDd waa man aus den Stückeo der Balde Tor ufo StolIemnUDdloch noch abnehmen kann, leitete 'mich auf ,cl...
Scblula , dals an dieser Stelle das Schiefergebirge mit
leinen Kalklagem, deasen Grenze mit dem Granit auf
dem linken Elbufer ob8rhalb Dresden im Müglitzthale
zwischen Doh~a und Weseosteio, ferner bei Lockwitz,
Nickern und s. f. durch Herrn von R 8 um er s Beobachtuagen allgemein bekanDt ist, hier auf dem rechten Elburer auf einen Augenblick zum Vorachein komD)e in seiner Grenze mit dem Syenit. Der körnige Kalbtein Ton
Zschizschewig gehört sonach nicht der Syenit-FormatiOll,
sondern den Schiefem an, mit welchen der SyeDit grenzt, und
gegen welche er' sich in der Grenze ohne Zweifel gangutig verhält. Da er nun in diese Schieter selbst gangarda mit Terscbiedenen Trümmern hinein&elzt, so entsteht
cJaraua ein ziemlich verworreoes und unregelmäCaige.
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Man liadet seine Halde leicht

:weJqt,,.,.aa .,.on dem.Dorfe ZsdUzachewig. aus

nach

a<

Drea.-

deD. zu" bei dem .unweit det DQd'es -steheD.d8J1 -.teA
~uuig,,·aiCJ1." ~.. llic:htuug liDka gegea
,Berp bia .g' lieDFura .dtDelbM wadet.

me

...

•

