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Die Löwenberger· Kreidemnlde,
mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fortsetzung

in der preussischen Ober-La~sit~.

Von Herrn G. Williger.

(Hierzu TafelXX u; XXI.)

Die neueren Aufschlüsse im Ueberquader zu Ullersdorf a, Qu.,
einige neue Funde im senonen Quadersandstein zu Hoohkirch O.-L.
und vor Allem das merkwürdigeAuftreten der »glasirten Blöcke e

in. der Nähe des Queis veranlassten zu einer Untersuchung der
Kreideablagerung~nzunächst in der preussischen Ober - Lausitz.
Da es aber unmöglich ist, das Alter der daselbst auftretenden

_Schichten ZU bestimmen ohne Parallele mit .den am Nordabhange
des .Riesengebirges in Schlesien abgelagerten Kreidegliedern, so
musste ioh nothwendigerweise von denselben ausgehen. Es kann

: nicht überraschen, dass ieh.,: bei dem heutigen Stand unserer Kennt
nisse. in der Kreideformation, von der Stellung der verschiedenen
Glieder eine ganz andere Auffassung erlangen musste, als die
Alltoren, welche bisher über die Löwenberger Kreidemulde ge-

_ schrieben haben. Ich meine besonders DRESCHER, der im Jahre 1863
seine palaeontologisch ganz·-ausgezeichnete Abhandlung über die
»]{reidebildungen der Gegend von Löwenbergt in der, Zeitsehr. d.
Deutsch. geol. Ges. veröffentlichte. Diese legte ich vor Allem
Nlein;~n' Bestrebungen zu Grunde; auch konnte ich alle schon von
ihmcitirten Fossilien noch benutzen. Seit seiner Zeit sind allerdings
a:nden. verschiedensten Punkten theilweise von mir, meist aber von
Seiten des Herrn DRESLERZU Löwenberg und, des Görlitzer Mu-
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seums eine Anzahl neuer Petrefacten gesammelt, die einen ein
gehenderen Vergleich mit· anderen Kreidegebieten ermöglichten,
In Folge dessen ist besonders die Gliederung des nordschlesischen
Turona- und Senons eine schärfere geworden; der Vollständigkeit
halber muss ich aber auch das Cenoman in den Bereich dieser
Arbeit ziehen, obwohl ich nur wenig Neues in demselbEma~fzu
finden. vermochte. Endlich konnte ichzun» Sohlass nicht umhin, das
interessante Diluvium, welches den östlichen Theil ,der Mulde theil-,

. weise überdeckt, und die Tertiärschichten, welche westlich, beson
ders auf der linken Seite des Queis noch im .Gebiet der Mulde
auftreten, so weit zu schildetn, als es die Aufschlüsse .gestatten.

Die hierbei benutzte Literatur ist folgende:

V. RAUMER. Ueber das Gebirge Niederschlesiens, 1819.
v, DECHEN. Das Flötzgebirge am nördlichen Abhange des Riesengebirges.

Karst. Arch., Bd, xt, 1838. '
A. RÖMER. Versteinerungen' des norddeutschen Kreidegebirges, 1841.
REUSS. Versteinerungen der böhmischen Kreide: .
GEINITZ. Petrefacten von Kieslingswalde,1843.
BEYRICH. Ueber die Entwickelung des Flötzgebirges in Schlesien. Karst.

Arch.,'Bd. XVII, 1844.
H. B.' GEINITZ. Das Quadersandsteingebirge in Deutschland, 1849.
BEYRICH. Deber die Lagerung der Kreideformation im schlesischen Ge-

- birge, 1855.. ' '

DRESCHER. Ueber die Kreidebildungen der Gegend von Löwenberg.
Zeitsehr. d. Deutsch. geol. Ges., Bd, 15, 1863.

A. KUNTH. Ueber die Kreidemuldebei Läha, Dieselbe Zeitsehr. Bd. 15. '
v, STROMBECK. Ueber den Pläner Westfalens, 1859.

» Ueber die Kreide des Zeltbergs bei Lüneburg, 1863. Zeit-
schrift d. Deutsch. geol. Ges., Bd.15.

• GLOCKER.' Geognostische Beschreibung der Ober-Lausitz, 1857.
PECK. Nachträge und Berichtigungen zu Vorstehendem, in »Abhandlungen

. der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz, 12. Bd., S. 186«.
BEYRICH. ROTH'S Erläuterungen zur geognostischen Karte von Nieder

schlesien, 1867.
GEINITZ. D~s Elbthalgebirge. Palaeontographica von W. DUNK:ER und

K. A. ZITTEL, Bd. '20, Theil I und n.
OH. BARROIS. La zonaä Belemnites plenus, etades sur le Cenoman et

le Turon du bassin de Paris; 1875.
Deutsche Töpfer- und Ziegler-Zeitung, redig. von HOlr{?MANN..
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,

T:ho#i.:ncliws:triezeitu.g, .redig. vori SEEGER.

:L~E!P;&yiiJl1s. ;Dae Oligocän von Halle. Zeitsehr. d. Deutsch. geol. Ges.
• Bd.24. -

QR~~;ER.' Das Oligocän des Leipziger Kreises. Dieselbe Zeitsehr. Bd. 30,
':"~ag: 6'15. '

i 'Ausserdem zerstreute Notizen in anderen Bänden der Zeit
s9hrif'i der Deutschen geologischen Gesellschaft.

,'-'-; . .

!'.

. Auf dem, Granit des Riesengebirges aufgelagert, ist es zuvör
cl!el'st .der silurische Urthonschiefer , welcher durch sein Auftreten
d]~' Al'lbrdnuug sämmtlioher aufeinanderfolgender Formationen be
stimmt. 'Es lässt sich gegen Norden hin genau die Grenze fest
setzen, die von den jüngeren Schichten 'nicht überschritten wird,
UhU zwar wird dieselbe bezeichnet durch vereinzelte Ablagerungen
1)e1 Goldberg , Ober-Alzenau, Mittlau, Thomaswaldau und weiter
Ii;o;tdlich in der Heide bei Bunzlau und Klitschdorf. Zwischen
dieser Linie und den Thonschiefern direct am Nordab~ange des

. Riesengebirges liegen die jüngeren Flötzformationen in einer grossen
JMtilde, welche sich in südöstlicher Richtung in 3 schmalen , fast
parallelen Buchten in den Urthonschiefer hineinverzweigt. Es lagert,
auf dem Silur das Rothliegende, im Haupt- und allen 3 N eben
busen sehr mächtig entwickelt. Darauf folgt als ein schmales
Ba1'1d der Zechstein und nur vereinzelt an den Rändern auf
tretend der Buntsandstein und Muschelkalk sowie zuletit als das
innerste Glied _., nur allein vollständig im Löwenberg-Bunzlauer
Hauptbusen vorhanden - die ganze obere Kreideformation. In
die mittlere, lange , bei Schönall beginnende Bucht ist nur das
RothliegendeeiD:gedrungen; im, Innern des südlichen Busens von
Lahn wurden auch noch. ausser. dem Muschelkalk die· übrigen
Glieder wie im Hauptbusen bis zum Unteren Turon incl. abgesetzt.

_ Diese Länner Kreidemulde hat KUNTH 1863 näher beschrieben.
Es lässt sich aus den Resultaten im Hauptbusen , der -übrigens
ohne -siehtbaren Zusammenhang mit ersterer steht, auch auf das
Alter.'der 'Glieder in derselben Verschiedenes folgern, wie auch sie
wiedierunl.dazu dient, Mancn.es· im Hauptgebiete aufzuklären.
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Dieses, die nördlich gelegene Göldberg-Löw~iFlberg-Bunzlauer
Kreidemulde , folgt: in grosser Ausdehnung im Allgemeinen .der
Hauptrichtung des ganzen Sudetenzuges von Südosten nach Nord-'
westen, und ihre südliche Grenze bildet eine Linie von Löwenherg
über Neuland, Giessmannsdorf, Naumburg a, Qu. in diepreussische
Ober-Lausitz hinein bis zur Neisse. Die' nördliche Grenze da
ge,gEm wird bezeichnet durch die Ortschaften :. Hartmarinsdorf,
Warthau, Looswitz, Bunzlau, Wehrau und Tiefenfurt..

Petrographisch meist aus Sandstein, Letten und Thonen, nach
oben hin auch aus schwachen Kohlen - 'und Thoneisensteinfiöteen- .
bestehend, bilden die Kreideschichten dieser Gegend im Osten noch
ansehnliche Bergzüge , verflachen sich aber nach Nordwesten all
mählich und werden dann vom Oligocän und, dem. Diluvium der
nordostdeutschen Tiefebene überdeckt.

Schon lange steht es fest, dass diese Kreideablagerungen, wie
die im Süden des Riesengebirges, in Sachsen, Böhmen und Schlesien
nur der »Oberen Kreide« angehören, und ihre räumliche Ausdehnup.g

, ist vollständig genau beschrieben ; . meine Untersuchungen geben
'aber .eine-;Ausbreittmg der einzelnen Schichten, welche von der
jenigen völlig abweicht, die auf der geologischen Karte von Nieder
Sehlesien und. einer vcrliegenden i Manuscriptkarte ~ DRESCHER'S

angegeben ist. .
Ich werde. in Nachstehendem versuchen, eine möglichst geuaue

Schilderung der ganzen Mulde nach den einzelnen Formations
gliedern zu genen und beginne mit den

I. Ablagerungen des Cenoman ·'Systems.

Wie es KUNTH von der Lähner Mulde im Speciellen beschreibt,
so ruht auch das Cenoman. im Hauptbusen überall auf Buntsand
stein, wie dies z, B. bei Hartmannsdorf, Plagwitz, Mois un~ Lö
wenberg deutlich zu .sehen ist, und zwar scheinbar vollständig
concordant aufgelagert. mit derselben Neigung; der Schichten gegen'

.das Muldeninnere. .Man'erkennt stets leicht die Grenze zwischen
dem gelblichen, mürben und durchaus versteinerungsleeren Bunt-



, G. W~:tL'IGER, die Löwenberger Kreidemulde. 59

sandstej'lil, 'und: dem, grobkörnigen, festen, stets fossilienführenden ,
Sal!lids~e4ndes Cenomans, wie dies besonders gut das -Profll auf'
:demWege von' Löwenberg über das Schiesshaus nach Stamnitz
qr@rf'zeigt.

,.Nur eine' einzige" mächtige Sandsteinschicht repräsentirt das
Oe'liloman im Norden der Sudeten. Im Allgemeinen sind' es ge
r,'utlldete, stecknadelkopfgrosse Quarzkörner, welche den Sandstein
~'l1I:s}l;mniensetzen; an einigen Stellen jedoch wird er conglomeratisch
uflid' ·schliesst .dann unregelmässige scharfe Quarzstücke ein, die
m;e'I!:st: .vio!lil heller Farbe sind, jedoch auch' roth , braun' eto, g~färbt

,etseheinen. Sporadisch finden . sich in ihm auch Kieselschiefer-
• stü:ckeup.d -weisse Glimmerblättchen- eingeschlossen. Das Binde

Iniittel ist im. Ganzen kieseligthonig, doch herrscht an verschiedenen
. Qrten bald die Kieselsäure, bald der Thongehalt .vor ; wo der

Sandstein conglomeratisoh ist, scheint besonders Kieselsäure das'
gewöhnliche Bindemittel zu sein. Eisenoxydhydrat färbt den Stein;'
besonders im verwitterten Zustande, oft gelblichroth; durch Aus
htugunghat· sich dieser Eisengehalt ,stellenweise knollenförmig an
den IOuft:f1.ächenabgesetzt.

Mächtige' Quadern bilden durchweg die Absonderungsformen,
die: an -manchen Orten, wo die Schichten stärkere Aufrichtung
E3'iI'fahren oder Wasserläufe Einschnitte bewirkt haben, z. B. in den
Tbälern von Nieder-Mois, Langenvorwerk, Niederstamnitzdorf und

• am Buehholz, .malerische Partieen darstellen, im Ganzen aber stets
',BI1!l!sgezeichnet das Streichen und Fallen der Schichten erkennen
lassen.

Das' Cenoman. bildet im AJIgemeinen einen räumlich schmalen,
stets aus der Ebene hervorragenden Saum um die jüngeren Schichten.

. der Mulde, und zwar hat es seine grösste Entwic~elung im öst
~ichen Theile des Südrandes und verschwindet allmählich nach
NQ!F~westen unter Diluvialabl~gerungen.

Zunäch;st stellt es einen ununterbrochenen Höhenzug dar, dessen
Seihicihtll~g im Einfallen zwischen 10 0 und 25 0 schwankt und der
sieh in.', mehr oder weniger steilen Wänden mit dem gewöhnlichen

. Absatz ,d~rAuflagerung über dem meist thalartig vertieft liegenden
Buntsalldstein erhebt. Besonders .ist das Cenoman in diesem Zuge
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erschlossen'durch Brüche am V orwerksbusch, Buehh~lz, JungferD"7
stübchen , Schiesshausberg, Neuländer Harte und auf den Kessel
bergen bei Herzogswaldau. Zuletzt tritt das Cencmaa noch westlich
von Herzogswaldau in Etinigen Erhebungen auf; reicht aber nicht
bis an den Queis. '

Wo das thonige Bindemittel im Sandstein vorherrscht, giept"
er. nur einen. mittelmässigen Baustein. Ein;verändertes Ansehen.

, zeigt er aber plötzlich auf der Neuländer Harte; hier ist er, durch,
quarziges Bindemittel ungeheuer fest, theilweise gefrittet und dabei
grobkörnig durch eckige Quarzstücke.' Mithin eignet 'er sich treff-

.lieh zu Mühlsteinen, und es sind zu deren Gewinnung hier schon
seit ~nbekannter Zeit schwungfest betriebene Brüche im: Gange.
Auch der Einfallswinkel ist hier nicht der gewöhnliche von 10°,
vielmehr sind die Schichten hier bis zu 500, stellenweise bis zu.'
70° aufgerichtet. Sie sind ausserdem zuweilen. sehr verworfen

.und zerklüftet sowie ausgezeichnet durch groSse, milehweisse,
emailleartige Rutschflächen, welche 50-700 einfallen und sich
meist nach verschiedenen Richtungen hin durchsetzen. Der SaJJ.d
stein unte~ diesen Flächen ist quarzitartig, die emailleartige Lage,
bis 2 Millimeter stark; spiegelglatt und in der Einfallsrichtung mit
eigenthümlichen Parallelstreifungen versehen, wie sie ähnlich
Gletscherschliffe zeigen. Frei daliegende Flächen haben lange,
Zeit in gewissen Kreisen .die Vermuthung genährt" man habe
wirkliche Gletscherschliffe vor sich; der Umstand aber, dass diese
·Gesteinsflächen nicht oberflächige sind, sondern. das ganze' Gestein'
unter Tage in den verschiedensten Richtungen durchsetzen,meist
aber "es parallel dem Einfallen und senkrecht darauf durchkreuzen,
beweist die positive Unmöglichkeit dieser Annahme. ,- JedenfaJls
sind die Schichten' hier durch gewaltige Hebung oder seitlichen
Stoss aufgerichtet und zerbrochen. Tndem' dabei eine, Partie ·~n

der andern mit furchtbarer Gewalt und Schnelligkeit1) empor,.
getrieben wurde, entstanden durch die Reibun.g und die dabei
freiwerdende Wärni.e die, Frittung und Schleifung der Ru:tsch-
flächen. '

1) Auch bei langsamer Wirkung konnten gekritste Rutschflächen entstehen,
D;.Red.
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."AljiNoi-drande der Mulde findet sich das Cenoman in be
deU!teiii:~ :geringerer Verbreitung,' ist aber durch seine Gesteins
bes<?hra:ffenheit und einige wenige Einschlüsse sicher als solches zu
'etkeIiinen.~Seine Lagerung ist sehr deutlich ausgesprochen, zu
vöIiderst im Hangenden des Muschelkalks von Gross - Hartmanns
,(J;@tf;an dessen Bogen sich die cenomanen Sandsteinkuppen genau
~hJsc!hliessen. Nördlich von Giersdorf und westlich von Alt-Warthau,
beginnt das Cenoman in' einem langen Zuge in nordwestlicher
!Riii€lhtung .sich. sehr charakteristisch za einem niedrigen Rücken,
clier;sogenaIlnten Steinmauer, zu erheben, zu dem südwestlich eine
E~h;ebungdes obersenonen Sandsteins parallel läuft. Vom Diluvium
weiterhin unterbrochen und bedeckt; zeigt sich nur eine. Partie
nochästl1cli bei Looswitz in verlassenen Steinbrüchen, die ehe
mailsdas: ,Baumaterial für Bunzlau geliefert haben. Ein ähn
licher ~ alter Bruch findet sich näher an Bunzlau an dem so-, .

geBannten Drysselberge. Am linken Boberufer steht cenomaner
_Sandstein zuletzt noch nördlich der Klitschdorfer Strasse in der

Nähe von Doberau mitten im sogenannten Buch-Walde und im
lJiegenden des Oberen Quadersandsteins an. Damit hat sein Auf
treten ein Ende, denn der ,,;eiterhin bei Wehrau auf dem Muschel
kalk' lagernde· Sandstein gehört seiner Gesteinsbeschaffenheit und
de,n wenigen Fossilien nach, die aus ihm bekannt sind, zum
Oberen Senon.

Merkwürdig ist das Auftreten des Cenomans östlich vom
B.Qber, mehr 'im Muldeninnern , hervorgerufen. durch~ine ge
'waltsame FaItung des Buntsandsteins und der .darüberliegenden

Schiehten. Das Dorf Plagwitz liegt, wie Profil 1 auf Taf. XXI
~eigt, in dem SpaltungsthaI auf Buntsandstein. Ebenso sind
;die untersten Schichten des ,von ihm nordwestlich gelegenen
Luften"', und nördlich gelegenen .Hirseberges und südlich befind
l~~hen Steinberges noch von Buntsandstein gebildet, während
dl;tT.:ii,'ber in' sehr verschiedenen Neigringswinkeln (am Fusse des
Stehzlbergesz. B.unter 50, am Gipfel unter 800) Cenomansand
stein gelagert ist. Das Einfallen der Schichten am Steinberg und
östlich nach Süden und am Luften- und Hirseberg, wo über dem
Cenoman noch Turon auftritt,. nach Norden, beweist hinlänglich,
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dass hier eine faltenartige Aufbiegung stattgefunden hat. BEYRICH1)
folgert hieraus, »dass die Erschütterungen, welche die Erhebung
der Schichten des Flätzgebirges an den Ablagerungsrändern her
vorrief, z. B. am Cenoman der Harthe.und _bei Wehrau, nicht auf
die Ränder beschränkt blieb, sondern gleichmässig, auch weit
davon entfernt; die Massen in Bewegung versetztev. Schon
v. DEOHEN hat in Karsten's Archiv, Bd. 11, p. ~4 -170 die
Lagerungs-Verhältnisse bei Plagwitz genau beschrieben,

Die Erhaltung der wenig artenreichen Fossilien aus. dem
Cenoman ist die- schleehteste; da sämmtliche Kalkreste ausg.elaugt
und die zurückgebliebenen Abdrücke in Folge des groben Kornes
des Sandsteins stets nur sehr undeutlich erhalten sind. Sämmt
liehe nachstehend .verzeichnete Versteinerungen befinden sich im
Besitz des Herrn Cantor DRESLER zu Löwenberg. Seit DRESOHER'S
und KUNTH'S Beschreibungen haben. sich durchaus keine neuen
Arten, wohl aber die bekannten an anderen Fundorten in grässerer
Häufigkeit gezeigt. Ich gebe ein vollständiges Verzeichniss der-
selben mit den Fundstellen : I

1. S~'rpula hetlJagona A. RÖM., Nordd. Kreideg., p. 100;
Taf, XVI, Fig. 5, findet sich an allen Fundstellen und ist
besonders aus der Lähner Mulde bekannt.

2. Nautilus eleqan«. Sow.; GEIN. Quaders., P: 100, bekannt
von Mois und der Neuländer Harte.

3. Ammonites Rhotomaqeneis BRONGN.;. GEIN., Quad., P: 112,.
in sehr schönen Exemplaren von bis·2 Fuss Durchmesser
von Mois, der Harte etc, .

4. Dentaliurn glabrurn GEIN., Charakteristik des sächsischen
Kreidegebirges, p. 74, Taf. XVIII, Fjg. 28, nur von
Taschenhof bei Goldberg.

5. Inoceramus striatus MANT.; STRO~., Zeitschr.j') Bd, VI;
GEIN;, Elbtbalg. Abth. II. DRESCHER benennt das vor
liegende Exemplar,' einen als Bruchstück erhaltenen Stein
kern von der Neuländer Harte: Inoc. Ouvieri; dasselbe ge-

1) Vergl. ROTH, Erläut., S. 283.
2) Bedeutet stets Zeitschr. d, Deutsch. geol. Ges.
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. '.

., :;RÖr.t :aher sicher· zu /noc. striatus, wie ihn KUNTH auch
.:Von .Schmottseifen beschreibt. .

i@;. ,Ostreä diluvio/4a LIN.; GE~., Quad. 6, p. 198, hat sich
~ach.KuNT~ nur' in der Lähne:rMulde am Lerchenberge
gefilnden.

7'. ExofJ'!J1'a eolumba LAM.; GEIN., Quad. p. 202, sehr häufig
.. ,hei Nieder-Mais, Taschenhof, NeuländerHarte, Alt

Warthau, am Steinberg, Hirseberg etc.
8. Pecten asperLAM..; GEIN., Quad., P: '184, das häufigste

überall' aufgefundene Fossil.
9. Peoto» eerratu« NILss. = hispidus, GOLDF., -GEIN.; Quad.,

p. ~82, von Plagwitz, Nieder~Mois und 'in der Lähner
Mulde. " .

lp. Pecten aequicost'atus LAM;.; GEIN., Quad., p. 186, in der
.selben Häufigkeit wie P. aeper, besonders bei Nieder-Mais
und in .der Lähner Mulde.

n. Pecten quinquecostatus Sow.; GEIN.,Quad., P: 186, von
Nieder-Mais und dem Schiesshausberge.

12. Peoten quad1'icostatus Sow.: GEIN., Quad., p. 186, von
KUNTH aus Schmottseifenangeführt.

1·3. Limacanali/era GOLDJ::.; GEIN. , Quad., P: 190, nur aus
der Lähner Mulde bekannt.

14. Rhynchonella Mantelliana. Sow.: DAVIDS., ~7,. Taf. 12;.
GEW'., Quad., p. 210, von Nieder-Mais und aus der
Lähner Mulde. ./

15. Oidarie- Stachel, und zwar von Cid. »esiculoeu« GOLDF.,
Petref. Germ., Taf. 40, p. 2, vom Lerchenberge.

"" Zu diesen 15 sicher bestimmbaren Fossilien treten noch einige
>'3;Fldere undeutlich erhaltene. hinzu, nämlich: __

ein Bruchstück -eines Pecten von Schmottseifen , den
KUNT:ß:ZU P. acuminatus GEIN. rechnet;

ein Steinkern einer Lima, die mit Unrecht von DRESCHER
für Lima Hoperi gehalten wurde, eher als Lima simplex
D'ORB. angesprochen werden kann; ,

'ein undeutlicher Steinkern von Oetrea, nach KUNTH
Ostrea carinata LAM.;
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eine Lima.; älmlich der Li~r)uJ, jJseudoc,a'Pditüm, REUSS,;

GEIN.,.Elhthalg. I, Taf. 42, p.14.. ·1ID'; -fer.ner -.'
Steinkerneei~e[' unbestiillDlbaren.RhynclliO*el:Za und €lud-'

lich eiae-unbestimmbare Scyphia.•~ .
Von' allen angeführten Fossilien sind .nur 4 nieiht charak

teristisch für das Cenoman, nämlich Dentalium glaQrj'v/m, Pec.ten
aequicosiatue, Pecten .quinqueaostatus und Lima canalifera" weil sie
ausser im Cenoman noch in höherem Niveau auftretellund auch
dort erst ihre Hauptentwickelung finden ; alle anderen' haben aber
'zumeist feste Stellung im Oenoman.

Wie es sch~int, sind alle.3 Schichten des Ceaomsns, . die in an,
deren Ablagerungsgebi~ten getrennt auftreten, nämlich die Tourtia,
die Varians- und die Rhotomagensis-Schichten, hier in ein und dem
selben Niveau vereinigt. Serpula heaaqona ist nach.KuNTH reines
Tourtia-Petrefact,Nautilu8 elegans schon aus der T@urtia mit Pecten
aspe9', nach v. STROMBECK aber auch im obersten TU9'Ofn bekannt; er
ist ein treuer Begleiter des Ammonitee Rhotomagensis, welcher selbst
nach v, STROMBECK, SCHLÜTER u. A. nie aus seinem Niveaa, dem
obersten Cenoman, heraustreten soll, wiewohl er in einigen. Exem
plaren auch aus der Variansschicht des Harzes und ebenso aus
dem . untersten TurOI~, dem'My;tiloidenpläner,heschriebelil .i~t.

Bezeichnend für die Variansschicht ist das Auftreten des Inoeera-,
mu» striatus~der nach v. STROMBECK dariIi- seine Hauptentwicke
lung hat, sonst aber vom Gault bis ins oberste Cenoman zu finden
ist. Ostrea diluviana wiederum ist aus dem GrünsaI:lJ<l! von 'Essen
und dem Unter.- Pläner von Planen als leitendes Tourtiapetrefact,
bekannt, zugleich. mit Pecten. asper, nach'welchem-in Ftankreich
die ganze Schicht benannt ist, der ahernach BaROIS und

_v. STROMBECK noch im Va.rianspläner vorkomert. EflJO(Jyra,colu9?1tba
ist nach GEIN. in allen Cenomanschiehten czu finden, ebenso
Pecte« serrj'atus, ·aequicostatus, ' quinque-. und qua(j,ricostat1Ps, dagege:p.
ist "Rhynchonella Mantelliana nur aus Varians- und Rhotomagensis-,
schichten beschrieben.

Man' ersieht hi~rau:s ,- dass hauptsächlich Tourtiapetrefaeten,
repräsentirt durch Pecto» c'asper und Oetrea. diluviana,;auftreten,'
nur nebensächlich Vertreter der Variansschicht" dagegen wieder
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di!@ d~rakte:i'istischen ··Leitfofmen der Rhotomagensisschiclit, und
·iw~i.ta~Jre;:in derselbe!!, Sandsteinbank, ohne petrowaphische' oder
$:~~s:tig·e Un:terschiede' in der' Ablagerung. -'Hält man fest, dass
sowöhl Peeten asper. als auch .Ammo~ites Rhotomagensj-s nur' für'
iil!iiIf~~'i:FIoIlizonte .in anderen Gebieten leitend sind; so ist hier, bei
'tfem);'trterkwur!iigen gemeinsamen Auftreten beider Petrefacten, das
W~ßoma!l: unseres Gebietes, wie schon oben erwähnt., keiner be-

~ -s,@nderen Abtlleilung zuzuschreiben, .sondern man gelangt zu dem
. ~~httrss,'welchen:KuNTH schön: gezogen, dass nämlich die Cenoman

äfl!>iJ.rag5etung hier, zwischen der Grenze der Tourtia und derjenigen
<aieF'~Amm;onit'es Rhotomagensis"Stufe liegend, dem ganzen System,
()~Be' 'untergeordnete Schichten zu parallelisiren ist:
(;'. >1_;

J u. Ablagerun~en des Turonsystems.
Gerade entgegengesetzt der bisherigen Auffassung über die

'fu.tönbiidungen in der Löwenberger Mulde' glaube ich beweisen
zu können, dass dieselb~n im Vergl'eich zu den anderen darin auf
tretenden Abtheilungen der Kreide ein'e räumlich sehr ausgedehnte

.'Entwickelung haben.
t)RESCHER' theilt sein Turon in 2 Abtheilungen· nach petro-

. graphischen Gesichtspunktep.· Indem -er betont, wie von unten
}i;~;iuf:dieTuronablagerungeR mit kalkfreiem Letten' beginnen, der
::t~ählich ~ach obenhin Kalk aufnimmt, dann durch weitere Auf-: '
nahmevon Sand in voliständig~n Sandstein Übergeht, welcher
seinen Abschlass in' einer Bank reinen Kalksteins findet, unter
sß~~jd!et er als Unterturon: kalkig - thonige, und als Oberturon :
~l}).d~g,ei~ergel. und Merg~lkalksteine. Wohl zu beachten ist, dass
etl' 'd:asrTl1['o:il. abschliesst ~it d~r schon angeführten -:KalkDank, deren
An:{t;:teten an verschiedenen Stellen nachzuweisen ist. - Geht mau
aiber weiter,so nl!Jidet. ·man.···im Bangenden davon wieder Sand':'
stJ~i~!<}.~it typischen Turonfossilien .in mächtiger- Ablagerung, .die
~fsbef'ffiir: Untersenon angesprochen wurden und endlich als Schluss
def/~btliJlte!i.1u:rrg wiederum :lettige Schichten, mit 'charakteristischen
obe:rtg:r~Den ". Fetrefacten.

[5J
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Parallelisirt mall die petrogx;aphische Entwickelung mit den
fossilen Einsolilüseenj so findet man einevollk9mmene Drei
theilung des .TuroIils .: nach denselben Gesichtspunkten, wie in

.anderen Gegenden Deutschlands: I

'. Es tritt das ganze Untersenon ::pRESCRER'S am südlichen
Muldenrande .noch zum Turon und auch am nördlichen Rande .1äsl!!t.'
es sich' nachweisen im Liegenden der einzigen aufgeschlossenen;

.untersenonen Schicht am Nordrande des Riesengebitges.
Merkwürdig' ist, dass sämmtliche Turongesteine von relativ

wenig -fester Beschaffenheit sind. In Folge dessen treten sie ü~erall

nur in einem Längsthai zwischen den Bergen, die aus, den festen
Cenoman- und Senongesteinen bestehen, auf. Diese geringe.Festig
keit hat den Fluth~n des Bobers wenig Widerstand zu leisten
vermocht, so dass er sich am südlichen Muldenrand eine grosse

I . .

Strecke nur im 'Turon hinzieht, bis er sich am Husarensprunge
bei Sirgwitz durch das, Senon hindurchgewaschen. hat. Der Kalk
gehalt ferner bildet überall eine fruchtbare Grundlage .für den
Ackerbau, während die felsigen Cenoman- undBenongebiete meist
nur Kieferwaldungen fortkommen lassen.

1. Unterturon, .Schichten'mit Belemnites plenus und
Inoceramns mytiloides.

Dieses Glied ist identisch mit der, unteren »kalkig- thonigen.
Ablagerunge DRESGHER's und besteht im Allgemeinen aus einer
etwa 10 Mete~ mächtigen Schicht von 'plastischeIIl, mit Glimmer
blättchen gemengten Thonmerge] von grauer Farbe, der mehrfach
von schwachen Thon~i:sensteinflötzen und sandsteinartigen Lagen
durchzogen wird. Nach oben hin wird der Mergel mehr schieferig,
dünn geschichtet, erhält eine hellere Farbe und geht. zuletzt in
einen ganz festen, Klingenden ,Mergelschiefer über, auf' den. daan
die sandigen Ablagerungen des Mittleren Turons folgen.

Ehe ich 'an die Schilderung der .räumliehen Verbreitung gehe,
verweise ich auf das, typische Profil vom Vorwerksbusch östlich bei
Löwenberg aus der sogenanntensLettengrubee (s.Profi12,Taf.XXI)~

Auf dem cenomanen Quader, dessen Gipfel. den Obelisken und



Gi"WILt.IGEIt, die Löwenberger; Kreidemulde. 67

aas,; ,~;iB,it6lb.!h!ci)IDz«( trägt, Hegt im Thaledie »Lettengrube« , in der
- m:an.(i.,aJj~tdifi!gs 'nioht die'Auflagerung auf das Cenoman sieht, wohl

Wbeli' ~;ß:bcß Siliüeke des festen, sandigen Thoneisensteins findet, der
, an, (ari«eren Orten in der Stärke von 10-;;-15 Zoll, 'z. B. bei Deut
mäiJiIiß:iSdorfi auf,·dem Kretscharnherge und höchst deutlich auf dem
DJere:h'e1!l,berge' . 'der Läluier Mulde, den Uebergang vermittelt.
;f~Ilj;~uIßtI]eb:'e'Schichten fallen unter 250 ein. - Man sieht zu. unterst
~ine:S:0hloht schwarzen; mehr thonartigen Mergels von 2-3 Meter
Mläi~htigkeit" der zur' Ziegelfabrikation gewonnen .wird. In ihm
~:frde~: sich wie auch, in den oberen Schichten .ganz schwache,
0~;i>Qelilititneter mächtig~Kohlenflöteehen, ausserdem aber in .gros~er

.emige ;Schwefelkiesknollen, die gewöhnlich fossile Reste einhüllen,
an.:,clet' :Luft aber äusserst sch~ell zerfallen. Getrennt durch eine
'2~äZoil betragende Zwischenlagevon feinblätterigem, graublauem

S'cllieferthon folgt ein über' 10 Meter mächtiger Mergelschiefer von
henbläul~c!her,Farbe,. welcher allmählich immer 'fester wird und in

, ei;n:er .. kalkigen Bank endigt. Darauf lagern mürbe Sandsteine,
Q:~e "i&l)e[,l.,' Ejn!schlüssen: nach', zum Mittleren ,Turon gehören. ,

'DasseLbe.Profil bietet sich weiter nordwestlich auf dem rechten
'Boberufer. am untersten, Abhange des Lettenberges ; ferner treten
die, unteren Letten noch auf, bedeckt von den mittelturonen, san
dig~n 'Schichten des Hospitalberges am BUl"gthore der Stadt
Löwenberg. Dann zeigen sie sich in grösserer Verbreitung nord-

,'Westlich von Löwenberg in eiriemzusammenhängenden 'T)lale, in
welchem die Chaussee Löwenberg-Langenvorwerk sich hinzieht, Hier
s;ieht man mehrere Mergelgruhen in der Nähe des Schiesshauses auf
deJIl,Cenomanquader, und en:dlicherscheinen sie bei Langenvorwerk
selbst. Weiter setzt sich das ThaI fort zwischen den beiden Ketten

- der. cenomanen Neuländer Harte und den mittelturenen;: auch aus
SaIidsteirib~nken bestehende;-Mittelbergen (vergl. Profil 3). Thone
ii.\~0eJt'e;ren Mergeltreten vielfach an: den Wegen zu Tage und
.}asse~sich weiterhin noch nördlich der Kesselberge und im Lie
geIilidender Herzogswaldauer Senonen Sandsteinbrücheverfolgen.

. Nöcl~r;'j:eJilseits des', Queises' sind "diese Mergel nachgewiesen in
'U4l:ex:~d(),r.f;':a.'Qu; bei Gelegenheit des Brunnenabteufens in der
dortigeti,;Ilrauerei. Damit endigt ihre Verbreitung am Südrande.

r5*J
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Nachzuholen ist 'noch, dass die oberen .festen- Mergelsehiefe!l'
allein ,deutlich zu beobachten sind -auf, cenomanem Saadstein"in
einem NW. - SO.streichende~, schmalen. Zuge Vom Hahnwald 
bis Pilgramsdorf iuad' Neuwiese; ebenso, mehr zum. .nördliefien
Muldenrande hin, in einem Hohlwege auf der Höhe des Kretscham'
berges bei Deutmannsdorf Sonst ist nichts .von ihnen" am nörd
Iiphen Muldenrande aufgedeckt oder bekannt. - Jener beim Cenoman
besprochenen Erhebung des Buntsandstein von Plagwitz shid: auch
die Turonschichten gefolgt, wie obige Profile 1 und. 3 angeben.
Nördlich vom Hirseberge kann man an verschiedenen Orten. sowohl
die untere .Thonlage als die darüber liegenden Mergelschiefer
beobachten. Ueher ihnen steht dann noch in gröss,erer MäeMig":
keit das Mittelturon in, einem langen, deutlich zu verfolgenden
Sandsteinzuge an.

Die aus den beschriebenen Schichten bekannten Fossilien
stammen besonders 'aus der Lettengrube vom Vorwerksbusch, dann
aber auch aus .den Mergelgruben .von Langenvorwerk und aus
den Letten und Schieferthonen vom Hirseberge. Ich .beginne die
Fossilienaufzuzäh1~n, welche aus den untersten dunklen, thonigen
Schichten stammen:

Oemeroides Lewesiensis MANT. (Schuppen),
Aulolepis lleussii GEIN. (Schuppen),
Macroporna Mantelli AG. (Koprolithen),
Pycnodus scrobiculatu« REuss (Zähne),
Cora» heterodon REUSS (Zähne),
Otodus appendiculatus AG. (Zähne),
Oxyrhina Mantelli AG. (Zähne),

. » angustidens REUSS (Zahn),
Lemma raphiodon AG. (Zähne),
Placoiden -Wirbel. .

Alle diese Formen sind von DRESCIlER scho~ näher' be
schrieben.

Ptychodus lati~simus A(j. (Zahn),
Actinocamax/plenus BLAmv., DUNK. u, FITT. p. 189, ~af.5.2.

Mehrere E:x:emplare des letzteren sind 'aus dem Letten von der
Lettengrube, auch vom Hirseberge neuerdings aufgefu:m.den.. und
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w@hl,~t~e.tiscn.mitdein •aus der Lähner Mulde vom Lerchenberge
'dllltteliJftNNTH; bekannii'gewordenen," undeutlichen Exemplar .ßetem-
'JJ,it~Qlanceolatu8. 'Sow. .
,JiiEii'ist.'ungefahr'\d~ppeltso 'gross als Belemnitella vertz n;ORB. 1),

;h!at!lin.~' .tier dicken Partie einen ovalen,' an der siphoaalen Seite
~~1!l!~n:'c lacken, 'an der" antisiphonalen einen mehr gewölbten'
I~~g!l\~eh.nltt. .Derselbe ist am Alveolarende mehr dreiseitig. Die

." ",Q!b:erlläehe;· zeigt' weder Runzelü1ng, noch Körnelang.
. 1 :;~. ; :,' ,(Jh,emnitzia cf. Reussiana GEIN.?
I~::";.; .: ··Elbtnalg.I., '8.241, T"53, f~ 4~6.

Mehrere langgezogeneStetnkerne mit 3'-:"-4 Umwindungen,
etwa 6 Centimeteriang" liegen vor: Sie gleichen ungefähr der

-.;;;;-de~ Ceu'oma~ Sachsens bekannten Chem.Reussiana·GEIN.
Pleur~tomari~ sp. ind., 'ein undeutliches Exemplar aus der

. Lähner Mulde, nach KUNTH.
Ostrea carinata LAM. )

~, -sülcataGoLDF. ~ Aus der Lähner Muld~.
» lateralis N ILSS. ~ - •

. ,» hippopod~'u,m NILSS., aus der Lettengrube.
Pecten D1·e.sleri ~RESCH. ( in grosser Häufigkeit an allen
. ». orbwulans NILSS. ~ , . Orten.

Spondylus striatus GOLDF:, ein deutliches Exemplar aus
der Lettengrube, GOLDF.,Petref. Germ., .T.I06, f.5.

'Rh,ynchonella ~,'antelliarfa Sow. ,~ nur aus der Lähner
» ~ , plicatilis »'~.' Mulde. /'

" MeiJerlia lima DEFR.
'Spong-jum ,so,o;onicum GEIN., Lettengrube.

VOll diesen Fossilien ist Ostrea carinata und Ost», Mppopodium
ans dem Cenoman Sachsens. und ,Westfalens beschrieben. Ostrea
$;'I1;l'qatfj1;GoLDF. ~ 'Oetre« semiplana Sow. kommt, na!Jh GEINITZ
:V:.o:~·Cer.lOman bis ins Senon vor. Ostrea laterali« ist. nach dem
~~~~,en 'Autor Cenomanpetrefact. _ Pecten: orbiculari« geht nach

. Y. S~ROMBEC~V0'l11 Flammenmergel bis in's Turon. RhY'fI:chonella
Mantelliana und Rh. plica.tilis.· d~gegen .gehören speciell den Ino-

1) Welche indess nach H. B. GEINITZ, Elbthalgeb. II, S. 180 mit ihm iden-
ti~ch ist. D. R. '
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cm'amUS 'l'Yll/ltiloides- Schichten an, -.,.- Wir h~ben.~lso 'hier:Cenoman"
und Turonfo~silie~ ver~inigt., Ihren festen H(i)J!i'izOJilt: 'hek(i)mmt, aber.
die Schicht durch das ~uftreten des Belemm, ;plenus,.:, , . ' .

Er'st in neuerer .Zeit haben verschiedene, Autörelll ,aUE:, ihll eine
eigene Stufe gegründet; und zwar 'wird 'die~elheVJonCHARLEs

BARRo,:s in La zonea belemnites plenus, l:c. alsohersMs.©en,oman
aufgefasst, 'indem er nachweist, dass sich dort' der .Bet« plenv,s
zwischen der Zone des Ammon. Rhotomagensis und der des, lnoc,-
mytiloides befindet. Dagegen weist ihr' HEBERT in" »,Comp'araison
de la craie des cötes d'Angleterre aveo ~eIie de Franee« ihren
Platz als tiefstes Glied des. Turon an.

Nach BARROIS'

Mytiloidenschicht

Terebratula g"racilis-' ~

= Inoc, Brongniarti-Schicht ~

. !~Belemn, plenus ';.' • • • •• ~

Amm. Rhotomagensis • •. 1. ,
» varia"!-s....... ~

Plocoscyphia maudrina •• ~

Nach HEBERT

~ Inoe, labiatu8t Belemn, ple1llU8 ' .

Echinoc.: subrotund.

Holaster subgloboSU8

Turon

Cenoman.

Bei BARROIS sowohl als bei HEBERT, folgt über der Zone des
Belemn. plenus. die des Inoc. mytiloides und dariiberme des Inoe.
Brongniarti. D~m' Beispiele H:E;BERT'S folgt SÖIILÜTER, der die'
Zone des Belemn. plenu« auch als unterstes Glied' .des Rothen
Pläners, v .STROMB., 'l'.!ouffasst, und derselbe Platz muss Him wohl
der 'ganzen petrographisohen Entwickelung wegen hier in der
nordschlesischen Kreide eingeräumt werden. .

Vergleicht man "die Fossilien, welche ~ach BARROIS den. Bel,
plenus in der fragzösiechen Kreide begleiten, mit den ,oben '~nge:'

führten, so findet ma~ als den beiden Gebieten'gern'einsam; ausser
dem Bel. pZenus:

1) Fast· 'ane~ aufg'efÜ'hrten Fischreste.
2) Ostrea lateralis ~I:r:.SS.
.3) » hippopodium NILSS.
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Al/;iJJi".yinc!i()nella Mantelliana SOW.

" ,t\5f ,'1 .'» . plicatJilis SOW.

, ':} 6"Spondylus st".,{atus GOLDF.

;1' '1?): Bieten or.bieularis Nn.ss ..
_ '. _ t·., .'

SQmit kann man also. die unterste dunkle Letten~chicht, mit
der das Turon in der Löweaberger Mulde anfängt, als die Zone
,(['es :')jB~lemnite~plenus« auffass~~.

A:us clien darüber folgenden Mergelschiefern sind bekannt:
Spongium saaJonicum GEIN.

. wie:."4l!Is,.allen Schichten der nordschlesischen Kreide.
,. Inoceramus mytiloides MANT.

Schon DRESCHER führt ein Exemplar aus den oberen Mer~eln
dleF !Lettengruoe an, das aber nur schlecht erhalten war, ein
'besseresstamm't vom Hirseberg'und ein drittes von Neu~ies~ .aus
.derselben'Schicht. (Alle befinden sich im Besitze des Herrn Cantor
DRESLER zu Löwenberg.)

Pecten D1·esle'N.. DRESCH. ~ h hä fi. . .. . se I' au g.
. .». orbwularu; » ,

EtrJogyra lateralis NILSS., vom. Hirseberg.
Modiola siliqua MATH.,» »

1J!anon megastoma ,A. RÖM., vom' Hirseberg. .
Nirgends fand sich' hier der Inoceramue Brongniarti, der in

·qemÜber der Kalksehieht, die übrigens versteinerungsleer zu sein'
seh.eint, auftretenden Sandsteine in grosser Häufigkeit vorkommt.
'Mit Sicherheit .ist also zu sohliessen, dass dieser Mergelschiefer
der »ZoneA,es InocB1'amusmytiloides« oder der des Rothen Mergels
in. anderen Gegenden Deutschlands entspricht, da eben das Vor- r

,Jrommen .des Inoo, rrII!Jtil. leitend. ist und die andem wenigen Reste
Dur ttntergeordnete Bedeutung haben.

• L'

'~;. Mittelturon, Zone des Inoceramns Brongniarti Sow.
.".

Unter dieser Abtheilung fasse ich die' sandigen Mergel und
. • " . .. . \

Metgelkalksteine , d, h, das Oberturon DRESCHER'S, sowie den
~"ös~ieh Theil seiner Untersenonen-Schieht zusammen, welche den
.Inoce1·amu8 Brongniarti m. bedeutender Menge führt. Durch den.
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äusseren Gesteinshabitus verleitet" hat D~ESO;IIEW_ Mittßltu,rone
Schichten zu den Untersenonen-Belachten (von Neu-Warthau) ,
gerechnet, obwohl die ganze Art der Ablag.erun,g,,:und' die Ein
schlüsse ,nothwendig dazu führen müssen, diese Sandsteine mit

,seinen nur in geringer Mächtigkeit auftretenden »sandigen ,Mergeln«
zu parallelisiren, ' . , ,

. Es ist im Allgemeinen festzuhalten, dass diese Ahtheihmg im
Liegenden als- sandiger Mergel' auftritt, 'dann in m-ftrbeJ:!!. Sall:dsteit!._
übergeht und nur ungefähr in ihrer Mitte eine Kalksteinbank von
circa 1 Meter Mächtigkeit: einschliesst, die' stets vom: .[n,oc,e11aniu8

B1'ongniarti erfüllt ist und die nach DRESCHER die oberste Grenze
des' Turon sein sollte. :ms ist gerade dieses mittlere Glied des
Turon sehr mächtig entwickelt, besonders im östlichen Thejte
der Mulde.

Schon im Vorwerksbusch sehen wir das Untere Turon von
einem Sandstein überlagert, der: den Inoc. Brongn. fühl'1;.,Weiter.,.
hin südlich von Löwenberg , auf dem Hospitalberge, lagert eben
falls auf dem unte~en Mergel eine mächtige Schicht eines mürben,
leicht zerreiblichen, feinkörnigen, thonig-kalkigen Saadsteins , der
'nur geringen Kalkgehalthat und keinerleiSchichtung zeigt. Nach,
oben zu wird er allmählich kalkhaltiger, wechselt in-der Farbe
und endigt in der schon besprochenen .Kalkbaak. . . Derselbe
-Schichtencomplex zeigt sich nordwestlich bei Löwenberg JQiteinem'
Einfallen von 15-259 und SO.-'-NW.-:Streichen, besonders ,an
den Schichtenköpfen aufgedeckt auf dem Popelberge und der daran :
stossenden Kette der'Mittelberge. ~ Hier am Popelberge ist aber
die darauf folgende Gesteinsgruppe noch näher zu betrachten. Es
folgt ein ,stark thoniger, mürber Sandstein in Bänken von 10 M.:~ter.

Mächtigkeit, desgleichen' auf den Mittelbergen, in dem man ebenso
wie in der folgenden Schicht das .Leitfossilcden Inoe. Brongniarti,
noch in, derseiben 'Häufigkeit findet.' Dieseletste SchichtBesteht
aus' einem festen Sandstein 'von gröberem Korn und gelblicher
.Farbe , welcher häufig rothbraune Adern 'Zeigt. Im Ganzen
ist, dieser Sandstein an. anderen Arten von Einschl-p.ssenzie~

lich arm, ,und es sind die wenigen darin vorhandenen schlecht
erhalten.



, "

,-, 't'~~~~i'<~]e:S:~llfec ,Schiehtenfo1"ge: ,rilit' d~nselben-F'o.ssili(:llJ/findet

Si9hn;öeham 'Nordwestabhange des Braunauer Berges zwisehen
:Si~~~i1izU~;ßj.<f'Bfaun:auund:'am: Süd..' und. Westabhange 'des Kappel

,JJ'~~g;es:~:iz;wi~9h~l\l.'Braunaml .und Ludwigsdorf entwickelt. Geraüe
,~eil!'Hia:uifl"dein,r-Rücken ",des . Kappelberges 'anstehende Sandstein
wwf;,~e':von::DRESCHER,da er <1llrcihsein· weisses, .thonigeaBinde
,!EI'li~:lie]f·e"i~:.getiipfeltes'Ansehen erhält, mit dem: Untersenon Neu,;
,W8ii'thau.'s, das ein -ähnlidies Gestein zeigt, 'ideritificirt, obwohl der'
l:ii(}e.~,namu8'ßrro'11JfJniartilrier ingrösster" Häufigkeit auftritt und in
~~~;~3;rthau' :gar: D;i~htzu' findem ist. Nach SOHLÜTER ,ist der

.I.W§J-J];:C Bnb.!l/;fi"n·.no.ch im Ob:erfuron' bekannt; 'einzelne: E:x:e1inplare
:frl1!~~n,.s1kbli';so'gar nooh Jm,Unte:rsenon, aher inie insolclien Massen
w~lehier,;;wo,81':gan,ze Bänke' bildet.
.", h;:I~·: j~stlicheri'The~le der MWlde 'haben' die mittclturoaen Ge
;~~~iiI1eJ',"/iUerdirigsnliehr' und' meh~" ihren Mergelcharakter verloren

, tlridz,eigefu. sich "sogar 'als' reine Sandsteine. Dass: sieaberdeebslb
"eil1lem anderen Niveau, von DRESCHER zngeschrieheuwerden., ist'
jedenfalls . nicht ribhtig;; denn eiDlualbleibt das Leitfossil, der
Inoe: 'Brongniolrti; ih 'ilinen:undzuln .andern muss man 'bedenken,
dass jedenfalls 'die Zuflüsse von SO. kamen, sich also die schwere-

'.reiEl\'rsftlldigel;i:'I'heile' nahe dem 'Einflusse im Osten ablagerten,
;.wijih!reIl;a .die leichteren kalkig-thonigen Substanzen. weiter getragen
wm.rden uitddle VeranJassu'ng 'gaben, dass, Weiter im W. mehr
in\er:g.el~ge ~<;;esteineab:gesetztwurden:

, 'j '; r::ln ,der' VerJän,geruI:l:g ,des Kappelberges südlich' von/ Deut':'
.~a"liJ.iil'sdöri .am Buchberg" präsentirtsich deshalt?das ~ittelturoil,

al$,,'grobkörniger' Sandstein:; ebenso nördlich von der Strasse" von
Löw~rJiberg nach ,Goldberg' 31m:Hahnwald und weiterhin bei

J?il~Farn$dorfund. 'Neuwlese. .
;DRESCIIER verfolgtßen ganzen Zug, noch weiter in der Meinung,

unte:rsenone ,,;Sehic.hteri.. vor "sich :zu hahell, und" zwar über die
l\~tzbach bis ,zum Raöendockeri. Letztere Felswand scheint aller
dilin;gsde~: ,Senol!l' anzugehören; da von hier nicht der Inoc.

':ji1;rA~'Wl1rti1iii'ti5,wohla:her 'LirJui cdifl;alijera und Asteriae Schulzii be
.kitn\}1l.~'~lsi:11lod""',,die .an ' a,nide:r.en Orten 'der senonen .Ablagerung .auf
treten. Ef;l, scheine!ä somitdi~ tl:ironen Ablagerungen im Osten

, /'
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des südlichen Muldenflügels bei Hennadorf und Pil~amsdorf zu
endigen.

Am nördlichen Muldenflügel 'zeigt sich unsere Schicht zuerst
wieder am Kretschamberge bei Deutmannsdorf als grobkörniger
Sandstein , ähnlich dem von den Mittelbergen; auf unterturone
Merge~ gelagert. Es folgt auf sie ein Sandstein mit charakte-

. ristischen untersenonen .Fossilien und endlich obersenoner Quader,
der in mehreren Brüchen gewonnen wird.

. Es .lässt sich vermuthen, dass auch bei Neu-Warthau im
Hangenden des. cenomanen Zuges turone Schichten abgelagert
sind, da zwischeu diesem und dem Senon eine breite Senkung sich
befindet, die, vom Diluvium bedeckt, nirgends Aufschlüsse zeigt.

. Hiermit wäre die rungefähre Verbreitung dieses Gliedes an
gegeben, das sich 'übrigens im Lähner Busen nicht mehr, findet.

Die. schon du~ch DRESCHER' bestimmten Fossilien haben sich
seitdem' durch einige neue Arten vermehrt; ich. führe alle 1m Zu
sammenhange auf:

1. Spongium saflJonicum GEIN., überall.
2. Serpula gordialis SCHLOTH., Mittelberge.
3. Nautilus sp. ind., Mittelberge.
4. 4mmonites peramplus MANT.? Ein fragliches Bruch

stück von Conradswaldau, sehr comprimirt, mit starken
stumpfen Rippen, die über den Rücken laufen und
sich nach vorn biegen. Dieser Ammonit ist bezeichnend

. besonders für das Oberturon. kommt nach SCHLÜTER
jedoch auch schon mit dem Inoceramus Brongniarti vor.

5.' Turritella cf, Kirsteini GEIN., Elbthalg. I., p.240, grosse
Exemplare mit der Schale, von den Mittelbergen.

6. .Natica canaliculata ).fANT., Mittelberge..
7.' Natica vulgaris Rsnss, Mitte~berge.

8.. Avellana Archiaciana D'ORB., Mittelberge.
9., .Rostellaria vespertilio GOLDF., Mittelherge.

10. Pleurotomaria perspectiva D'ÜRB., Mittelberge.
11. Panopdea rJurgitisSow., Mittelberge ; auch in Hockenau

am Fusse des Hockenberges beim Brunnengraben in
einer Teufe von 25 Meter gefunden.
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:1',f~2'r :~6nwmya; de8ignata 'GOLl)F., Mittelberge.
. ; : ";~3: :Ph@ladomyacaudata A. RÖM~ , Mittelberge, auch vOll

,t, " I Laagenvorwerk.,
14. O!Jtherea plana Sow., Mittelberge.
,15•. Lucina lenticulari8 GOLDF., Mittelberge.
16. 9ucullaea glalJra Sow., Mittelberge.
17. Modiola siliqua MATH., Mittelberge.

'18. Inoc. Brongniarti Sow., überall. ,
"19. Ino~. latus Sow., Popelberg, Mittelberge.
20~' 'Pecten qUirujuecostatus Sow., Mittelberge.

! !.\: \ '21. <Pecte» ptych'odus Sow., auf den Mittelbergen durch
Prof.-F. RÖMER gefunden.

22. Lima., canalifera GEIN., Popelberg.
23~ Limo, ,aspera'MANT., Popelberg.

,24. Spond'fJlus $pin08US, Sow., Popelberg.
25. Ostreo semiplana Sow:, Mittelberge. ,
26. EllJogyra lateralis NILSS., Popelberg und Mittelberge.
27. RhynchoneUa plicatilis Sow., Popelberg und Mittelberge.
28. ' RhynchoneUa lylartini ,BRONN, Popelberg und Mittel-

berge.
29. 'RhynchonellaCuvieri D'ORB., Mittelberge. '
30., Biradiolites cornu-pastori« l?'ORB., Hospitalberg.
31. Cyplwsoma granulosum GOLDF., Mittelberge.
32. Cyphosoma radiatum GEIN., Elbthalg. TI., p. 8, Popel-

, /

berg und Mittelberge.
33. Micr~ster ,cor testudinarium, G:OLDF., ebendaher.
34. Micrastqr lacunoeue GOLDF., Mittelberge.

'35. Holaster' subor.bicularis DEFR., Popelberg.
_36. Holaster gr-anulosus GOLDF., Popelberg und Mittel

berge.
,37. Micrabaciacoronula D'ORB., Mittelberge.

38. Scyphid heteromorpha. REUSS, Mittelberge.
39. Scyphia' radiata MANT., Mittelberge.

. A;O. Scyphia' tenuissima MAN'!'., Mittelberge.
'iß'ezeiiobnend für diese Zone ist besonders das massenhafte

A.tliftreten:··des lnoceramus Brongnilirti, nach welchem die ganze
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Schicht benannt ist. ( Von' gleicher BedeutUllg istd~sVi.orkommen

des Micraste9'ctYrtesffudi1J,arium' GO:r...DF~" wonach"IIiljt!3EltT dieselb·e
Stufe benannt hat. Nach letzterem Autor zeri::tUt '[das Turon In

3 Hauptgruppen :
Craiea' Midraster cor anguinum"
»a » cor teBtudinariurn, --
.» a In(i)ceramusmytiloides..

"Ferner sind von Wichtigkeit Inoceramue lasu« SQW. ,und Spon

dyluB BpinOBUB Sow., welche beide besonders im, B:VQngniltrti- und
dem darauf folgenden Scaphitenpläner. nach v, STROMB,EOK auf
treten. Aehnliehrverhält es sich' mit der: Rhyncho'n elllJ,,,plicatilis

,Sow., Ma9·tini B~ONN und Oupieri D'ORB. ,Cy:pho~omaradiatum

ist mit Cyphosoma gr;,anulosumimmer dclJl. Micrasterc.or teBtudi
narium vergesellschaftet. - Ueber das wichtige Auftr~te;n: 'des Bira
dioliteB 'cornu pastori« n'ORB. hat schon DREsmiER geschriellen. Die
übrigen Fossilien ~oRHnen theilssehon .imCenomae, ~or,,'me:ist aber
erhalten sie den Höhepunkt ihrer Entwickelung im Senon; wie die
nachfolgende Tabellezejgen-'wird" _ '

Es 'ergiebt sich, 'das-diese SchichtmitdeIil»weiss,8n,. Pläner'«
v. STRO~BEO~'S zu' identificiren ist ; es scheinen, aber 'die im Harz
und anderweitig darin entwickelten SchichteIi~it .dem Galerites
albogale9'uB .zu fehlen,

3.. Oberturon, Zone des Scaphites .G~jnitzii.

Nördlich der Mittelberge am Südrande der .Kreidemulde zieht
sich als Fortsetzung des' Boberthales ein ganz ausgezeichnetes
LängsthaI hin. Da ein starkes Alluvium die Oberfläche bedeckt,
so ist .imAllgemeinen. noch nicht' festgestellt,' welche Gesteine der
Kreideperiode hier die Grundlage bildenj nur ein einziger Auf
schluss gestattete· vor ,einigen Jahren Einsicht in .die Verhältnisse;
Man weiss, -dsss 'die Inoceramus Brongniarti-Schichten mit Sand
steinen und bröckelnden Mergeln endigen. Im ,Hangenden der
selben wurde 1876 (m;·der -Nähe des' l)uNKEL'scheri Gelhöfts von
W enig-Rackwitzein 'Brnnne,n ausgeschachtet,. und man. d-ure.hteufte
dabei unter dem Alluvium ein, starkes .Raseaeiseneezlagee, ,dar.,.'
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tinmeF'ref!ile, ,mächtige S:ebichtheUgrauen Mergels, und traf, dann auf
dun:!lder 'gefärbte 'Merget In' beiden :A,btheilungen . fanden .sieh
.~1iim~~~cbß' ~ F@ssilien, doeb: waren sie im grauen Mergel von sehr
S:@~1e"0hitelcEr,.h:;tltuug: Sehr zu beklagen ist, dass .diese Fünd:- '
stele 'sobald erlosch; um wenige, allerdings wichtige Fossilien sind
<IDafua~S'+eJfh8Jten,gebliehen. '

k.jll!"!~1Scaphite;Gei1titzii n''0RJ3.; GEIN., Elbthalg. II, Taf. 35,
.~,;;i,[" ",:,' InI' .' '

. >'.. ' • p~ 'iJ .', .

Zwei' sehr deutliche Exemplare mit stark comprimirterBchale
.zeigeli 'z~hlreiche Rippen an der comprimirten Seitenfläche, die im
Nii~aD!g~j :als' längliche Höcker ersch~iiien.' '

lßfJculites bohemicu« SCH~OENBACH; GEIN., Elbthalg. II;
, .~Taf.. 35~ , , ,

,,', ',' ,l.:. "': ~ __ , ~_: .,'. ~ I _ , :~ " ' ' •

.. ". Einige Bruchstücke zeigen ovalen Querschnitt mit gut erhal-
, tenen,Lobenlinieri; an 'einem ·Stücksind. undeutliche Rippen wahr

. zJnehme~";aber von Furchen ist nichts zu sehen. Die Stücke
s~i:fllmen ~t der Abbildung SCHLÜTER'S überein.

, ,:'.':, 4?'J1/rno~ite8 sp. ind. ' ,
',' '.., ,.:E,~ 'fanden; sich einige Exemplare von Ammonitenbrut, welche
~tri;s@~~\iru~geI).. zeigten und demnach jedenfalls zur Gruppe .der
tigate~' gehören; zweifelhaft ist es natürlich, ' ob, wir Brut von

.A~'·fJe'l'amplU8" der ~l~ Ligat die Scaphitenschicht eharakterisirt,
~~r 'ri~s haben.· .

/

'".; ,...Ri8soa concinna. A: RÖM.; ,GEIN., Elbthalg. II.,..p. J62.
. "i;,,;~Jp::·Schwefeskie~ verwsndels, zeigt das .Exemplar eine kugel
f6~ig~'Schale, und. es sind die, 5 erhaltenen Umgänge .mit Spiral
UIilten besetzt, Der untere Rand der Umgänge ist gerundet. Aus
_~~..\~~ij.Jilerkal,k .von Strehlea- mit. dem Scaphites Geinitzii be
schrienen.

, ' ,T1J!l"l'it.ella.multiBflriata. REmIS; GEIN., Elbthalg. II, Tal. 29,
'T'i'~.,:;i.": J!>,.16L .

.Z:wei Exemplare, als Steinkerne erhalten, entsprechen der Ab
bil1f<llill'Jilig;ge:p!alll.' . Diese Art," ist a-asde'm ganzen 'l'uronbekannt,
V"0JiiI~i~:EINjJ;':VZ !aber speciell aus dem Seaphitenpläner von Stsehlen
ahd;B'aaullte'J1l;mergel von Pi-ies~n! beschrieben.
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Actaeon ovum:p'ORB., Paleontol. fran~~, ters, cret. 11, p. 12.3;
Taf.- 167, Fig. 19. 20. .

Das Exemplar stimmt fast genau mit der gegebenen. Abbil-
- dung, sieht einerAvell~na ähnlich und wird von GEINI'I'Z aus 'den ,

Scaphitenschichten angeführt. .
Teino.stoma Stoliczkai? GEIN., Elbthalg. TI., Ta(. ,56, Fig.M.

Könnte auch zu T. cretacea n'ORB. P: 257 1, c,· gerechnet
werden , da die Erhaltung eine genaue Bestimmung nicht zulässt:
U ebrigens gehörep beide Arten dem Scapbitenpläner an.

'- Rotella sp, ind.
Ein kleines, nicht bestimmbares Exemplar, jedenfalls zur

. Gattung Rotella gehörig:
Nucula producta NILSS.; REUSS XXXIV, 17-20.

Sowohl Abb!ldung. als Beschreibung stimmen mit vorliegendem
Exemplar, das aus dem Pläner von Priesen beschrieben 1st.
. Pileoius sp. Koninckianus? RYCKH;; GEIN., Elbthalg. I.,

p.248. . ' ..
Die patellaartige Schale zeigt kreisrunden' Umriss, "hebt sich

in der Mitte ·zu einem Scheitel und endigt in . einem Knoten , von
dem schmale, dicht stehende Rippen auslaufen. DerUnterrat;Ld
ist nicht z~ beobachten. 1- Centimeter breit und. 5 .Millimeter hoch,
ähnelt das Exemplar auch dem

Pileolus? subcentralis, D'A., cf GEIN., Elbthalg. I, Taf.57,
Fig.:9. '

Endlich liegen noch zwei schlecht erhaltene Inoceramen. vor
aus dem grauen oberen Mergel. Sie zeigen diegrösste Aehnlich
keit mit. Inocerasmu Brongnia1·ti, haben aber flachere Schalen -und
sind daher wohl zu

Inoceramue ,annulatus GOLDF. zu stellen,den SCHLÜTER
aus dem Cuvieripläner anfährt;

.Damit wäre diese eigen.artige Fauna, die sich besonders durch
äusserst zierliche Formen auszeichnet, bis auf einige. unbestimmbare
Bruchstücke, erschöpft,· .

Alle die angeführten .Fossilien entsprechenlilnter den Kr~ide-,

schichten am Nordrande des Harzes derjenigen, die Y. STROMBEQK

nach dem. Scaphites G~einitzii benannt 'und als; Oberes. Turon auf-
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{as,st, ,';el)eDsQ,stimmen 'sie überein mit den Vorkommnissen aus
~en;): ~sä~hsiseheD 'Scapbitenpläner.
:-; :Z;~wenelhaft bleibt es, ob die oberen grauen Mergel zur Cuvieri
ZßIilß,\ ,z'qr "rechnen sind. DRESCHER stellte das ganze Turon der
MQJde .'p~rallel der STRO:MBECK'Schen Schicht mit dem Scaphitea
,(Jre.~n~t~.ii", wiewohl er annimmt, dass in demselben auch der so-

,
-'-".!'':'

Harz

~J ~ Belemnitella quadrata

I Westfalen

Belemnites quadr,

Lö wenb erg

Schichten von
Neu -Warthau etc.

Graue, Mergel;, Sandige graue Letten von
Oberer' Grünsand ' ' Gross - Rackwitz?

§ IPläner mit Inoeeramu«
~ Ouvieri ..

E-!

l' -Pläner mit Scaph. G~init$ii
~ \

fehlt
Letten mit Scaph, Gein.,
Baculites bohem, ete. von,

Gross - Raekwitz

Weisser
Pläner mit
Inoe. Bron

gniarti

Pläner mit
Galerit.

albogaler'us
Weisser Mergel

Kalkhaltige Sandsteine
mit Inoe. Brongn. und

, Micraster cor testudin.
Mittelb., Popelb., Hospital

berg, Neuwiesen ete,

Zone des Belemn. plenus,
dunkler Letten des Hirse
U. Lerchenberges und der

Lettengrube

fehlt

fehlt

Mergel ,mit Inoc.
mytiloides

fehlt

fehlt

Rother Pläner Helle Mergel bis Kalk
~---------I-~------I stein in der Lettengrube,

Langenvorwerk ;' Luwigs
dorf etc., mit Inoe..

mytiloidys,

Pläner mit Am. Rhotom. fehlt

J ,1 Pläner :;:0"',",
Cl)

.,.Ji}) .J.

,', ",1' ,{ Tourtia lDit Pecten asper
\

Unterer Grünsand
mit Eisenstein

körnern

Ünterer Grün sand
ohne Eisenstein

körner

Sandsteinzug der Harte,
Braunau, Hahnwald, Neu
Warthau etc., mit Am
monites Rlwtomag. und

Pectenasper

, " t .. ,~. FI~mmenmergel. Gault." Steinkohlen
formation Buntsandstein.
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genannte »weissePläner-emit Inocerasma B1'ongnia'l'ti vorhandensei;
Aus Vorstehendem folgt aber, dass' .in unserem Gebiete" das Tuten.
in allen 'seinen S@hichtel1. so regelmässigabgelagert.· '1st, wie fast
an keinem anderen Orte; nur die Faciesentwickelung des Galarites
conic'Jts (albogale'f'U8), .welche am Harz, am Zeltberge und in West
falen auftritt, scheint 'zu fehlen. - Vorstehende Tabelle soll einen.
Vergleich unseres. Gebietes mit der Kreide des Hl:ttzes .. und dem
Pläner Westfalens. übersichtlich zur Anschauung bringen.

,
111. .Ablag~rungen des Senonsystems.'

Nach dem Vorgange BEYRICH'S hat DRESCHER eine dreifache
,GIiederung. des' Senon:s in der Löwenborger Mulde vorgenommen.
Er theilt dasselbe ein in:

Ueberquader, die innere Ausfüllung der Mulde;,:
Oberes. SenoJ;l, ein fortlaufender Zug von festem Sandstein

. und' "

Schichten von Neu-Warthau:, denen er eine ganz besonders
grosse E~twickelung einräumt. ' ,

Wie aus Vorhergehendem ersichtlich, ist aber der grösste
Theil dieser letzteren Schichten für das Mittelturon . in Anspr!1ch
genommen; der Rest erhält eine schärfer abgegrenste Stellung;
ebenso das, »Obere Senon- DRESCHER'S. Der Üeberquadertmuss
eine' bedeutende EiIlschränkung erleiden, d!:1'er lange nicht die
räumliche Entwickelung hat, die ihm DRESCHER zuertheilt.

Im U ebrigen ist die BEYRICH'Sche Dreitheilungdes nordsohle
sischen Senon.ebenso nach petrographischen wie nachUnterschieden
der Fauna eine äusserst scharfe.

Besonders der Nordrand der Mulde ist in diesem System von
den 'Diluvialflhthen stark. zerstört, Bruchstücke davon sind aber
noch im Innern derMu~de in Kiesmassen ,OOt· nordischen Silur
und Feuersteingeschiebengemengt, abgelagert" so bei' Kunzendorf
und Hohlstein, indem. die Bergzüge des .südlichen 1\{ul~enrandes

dem Diluvium einen Damm entgegensetzen.
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1. Untersenon, Quadratenkreide,
cf. DRES'CHER'S »Schichten von Neu -Warthau«.
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:.,' -Zwischen dem Oberen Turon und dem Oberen Senon befindet
sieb. ,gewöhnlich eine breite Thaleinsenkung, in welcher mürbe
$~in'q:stelne auftreten; nirgends aber sind. bisher in letzteren Fos
~·s.ilieri aufgefunden; bis' auf einen wichtigen Punkt im Norden der
-Mulde: Neu,- V!arthau (vergl. Profil 4). ,Südwestlich von dem
cenomanen Sandsteinrücken, zwischen diesem und den Brüchen im
Oberen Quader, befindet sich eine vom Diluvium ganz bedeckte

)i30deneinsenkung; .durch welche mehrere tiefer eingeschnittene
Wege führen und Sandsteinschichten entblössen. Letztere ähneln

,äusserlic:h den Inoceramus Brongniarti - Schichten der Mittelberge ;
In-an -fhidet. aber' nur in' einem Hohlwege fossile Reste, und zwar
unmittelbar im Liegenden des Obersenon. Die Schichten streichen ,
SO.~-NW.,fal!en ca, 3° ein u'nd bestehen nur aus dünngeschich
tetem Sandstein von ziemlich -fester Beschaffenheit. Aus ihnen
stammen alle nachstehend verzeichneten Fossilien, die sich seit
DR~SCHER'S Beschreibung, den Arten nach, nicht vermehrt haben.
Aehnliche Schichten zeigen sich nur bei Ober-Deutmannsdorf am
Kretschamberge über turonen Mergel- und Sandsteinschichten und

- . up.t~r ohersenonem Quader. ~s -stammen von da:
Turritella multi8triata Rsnss
Pyrula _sp. ind., ein Bruchstück,

welche zwei.Arten natürlich die Stellung nicht genau bezeichnen"
wiewohl eine'Pyrula in dieser Mulde erst in den Neu-Warthauer
Schichten gefunden ist. - Am südlichen Muldenrande, östlich der

-. Strasse Ludwigsdorf~ Seitendorf dicht ain Wege zeigt sich eine
kleine Entblössung eines mürben, thonigen Sandsteins, dessen La

. gerung und einige wenige Fossilien die Zugeh.örigkeit zu den Neu
WlIirthauer-Untersenonschichten wahrscheinlich machen. Es stammt
daher:

Turritella inique - ornaia DR,.
Pe~tunculuB' vent1'uoBUB GE:O.r.

Aelmliche Sandsteine stehen ferner nördlich Kesselsdorf am
Fusse des Oberen 'Quadersandsteills an, doch sind hieraus keine
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Fossilien bekannt.. Ueber ihnen lagert der gelbe, grobkörnige Sand
stein,' welcher stets das Liegende des feinkörnigen, weissen Mucro
natensandsteins bildet.

Die aus der oben beschriebenen Schicht 'Von Neu-Warthau
stammenden Fossilien sind:

I.. Knoehenflschwirbel.
2. Mesostylus Faujasi DESM.; QUENST. Haadb. d. Petre-

factenk., 1167, S. 316.
3. Pollioipes a;ngustatus GErN.

4., Se1vpula filif01'mis Sow.
5. Ammonites 01'bignyanus GEIN.

6.: Baculites incurvatus DUJ.

7. Turritella multisvriata Rmrss
8. » inique-m'nata DR.
9. Avellana A1'chiaciana D'ÜRB.

1_0. Natica canalf,culata MANT.

11. .» Riimeri REUSS

12. Trochu« plicato-carinama 'GOLDF.

13. Rdstellar~a vespertilio <!OLDF.

14. » crebricosta ZEK.

15. Fusus Ne1·eid~·8 MÜNST.

16. Pyrula coronata A. RÖM•.

17. Dentalium glabrum GErN.

18. Panopaea gurgitis Sow.
19. PholadomY0 caudata A. RÖM.·

20. » nodulifera MÜNST.

21. Magdala Germa1'i GIEß.

22. Tellina plana A. RÖM. .

23. » coetulata GOLDF.

24. Venus Goldfussi GErN.

25. ». faba Sow,
26. »' ovalis Sow.
,27. » C'aperata Sow.
28. Cytht;rea 'elongata REUSS

29. ' » plana Sow.
3fk Cardium tu,buliferum GOLDF.
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"

, ~~ ~ . 'lsoeardi~ ' creiacea GOLDF.

32. Astarte acuta REUSS

33. Örassatella .arcacea A. RÖM.
,,34: Lucina lenticularis GOLDE'.

35. ' T'l'igonia aliformis PARK. '
36. Pectuncitlus oentruosu« GErn.
37; Area cf. ' Raulini D'ORB.

', 38., Cueullaeaglabra Sow,
39. Pinna diluviana SCHLOTH.

40. Myoeoneha graCilis DR.

41. Modiold semiornata D'ORB.
42: 'I radiata MÜHST.

43. Avieula triloba A: RÖM.
44. ' Inoceramue -laoue MANT.
45. Pecten. vi'l'gatus NILSS.

46. » deeemeostatus GÖLDF;

47. 'I quadrieostatus Sow. '
48. » quinquecostatus Sow.
49. 'I cf. D'l'esleri DR.
5'0. L1.:ma granulata . NILSS..

51'. » cf.' eanalifera, GOLDF.

,52. Ostreaearin~ta Sow.
53. ,» ' semip lana ,Sow.
54. ' Miet'aster lacunoees GOLDF. ./ .

5'5. Eschara diohotoma GOLDF. '

,:;16; Heteropora dichotoma GOLDF. ,

Dies sind die mit Sicherheit bestimmbaren Fossilien von Neu-
Warthau selbst (cf. ' D RESCHER 1. c.),

TU'l'ritella Nerinea .A~RoM.

Rostellaria papilionaeea GOLDF.

'Ce'1'ithium ' Requienianum' D'ORB.
Gast'1'ochaena Ampliisbaena GOLDF.

'Cy the.rea subdecussata A. RÖM.

-,. Avicula' p8etiniformis GEIN-,
, Pemo: cretacea REUSS

" 'I lomceolata GEIN.

[6*]
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Ostrea -Larea LAM.

Inoceramus Brongnia1'ti SOW.

Nucleolites ca1~inatus GOIJDF.
Holaster SUb01'bicularis DEFR.
Asterias tuberculifera DR.

» Sckulzii COTT.,
welche DRESCHER noch mit aufführt, gehören nicht in diese Zone,'
sondern stammen th'eils aus turonen, theils aus .()hersenone~'
Schichten.

In Neu-Warthau sind auch die ersten Pflanzenreste beob
achtet:

Credneria .denticulata ZENK.

Sequoia Reichenbaohi GEIN.
Ein Pinuszapferr-Abdruck, nach GÖPPERT Pinus longissimus,

wahrscheinlich aber
Pinus Quenstedti HEER-, 16 Centiineter lang, 2 Centimeter

breit, mit quer-rhombisohen , 12 Millimeter langen, 10 Millimeter
breiten Zapfenscheiden ; aus dem Oberquader der arktischen 'Zone
nach GEINITZ bekannt und vielleicht zu Pinu« pseudostrobus LINDL.
oder' Pinu« macrophulla LINDL. -gehörig.' Ferner ein Blattahdruck,
nach GÖPPERT Salia;' sp., wahrscheinlich aber

. Proteeidee longus? HEER; GEIN. Elbthalgeh. I, S. 308.
Ausserdem noch unbestimmbare Holzreste rnit Astnarben.

DRESCHER: hat mit. grosser Sor~falt vorstehend' ver~eichnete"
Fossilien mit denen aus, anderen norddeutschen Ahlagerungenver
glichen uu'd .kommt zu dem Resultate, dass die thonigen. Sand
steine von Neu-Warthau mit denen' des Salzherges bei Quedlin-,
burg und den unteren Schichten von Kreibitz und Kieslingswalde
identisch sind. Diese werden aber zu der<,» Zone der Belemnitella

quadrata D'ORB.« gerechnet, obgleich weder in Kreibitz, noch in
Kieslingswalde dieses Fossil, ebensowenig wie in Neu-Warthau,
aufgefunden ist;' B. quadrata findet sich vielmehr erst in den
entsprechenden westlicheren und nördlicheren Schichten Deutsch-

. lands, die durch ihren.. 'reichen Kalkgehalt theilweise als reine
Kreide sich als Tiefseeablagerung documentiren, während wir es
in unserem. Gehiete mehr' mit emer Küstenfacies zu thun haben,
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w~für d~er geringe Kalkgehalt und das oft conglomeratische Aus
sehen des Sandsteins spricht.

Merkwürdig ist ferner das völlige Fehlen der Brachiopoden
. In 'd'ieser .Zone.

2. Der Obere Quader~andstein"

(Muoronatenkreide.)

_Wesentlich leichter als die Auffassung der vorhergehenden,
i~i} die Zusammenfassung der. jetzt zu beschreibenden Zone, welche
:nicht nur petrographisch an .allen Orten, wo sie,auftritt, ein gleich
artiges Aussehen zeigt, sondern auch meist in ununterbr06henem
Zl]jsam~nenhange.steht, ausserdem stets durch dieselben Fossilien'
charakterisirt ~ird. Dieser von BEYRICH »Oberer Senonquader- ~

genannte Schichtencomplex 'ist stets eine sehr massige Ablagerung
, V'0ndurchweg feinkörnigem Sandstein,' der sich nach dem äusseren
Ansehen leicht in 2 Abtheilungen scheiden lässt.

. Wie in Sirgwitz, Wenig-Rackwitz, Kesselsdorf, besonders
deutlich, 'aber in Neu- Warthau zu beobachten ist, folgt auf die
auS mürbem, thonigem Sandstein bestehende Quadratenschicht zu
erst ein .dichter, rothbräune~ bis hellgelber Sandstein,. der, im
We~entlichen ziemlich versteinerungsarm,. doch dieselben Fossilien,
wie die darüber lagernde Schicht enthält und allmählich durch
Abnahme des Eisengehalts in den oberen weissen festen Sandstein
übergeht... An verschiedenen Stellen bildeteine bestimmte Schicht
ein~ .scharf markirte Grenze zwischen beiden Gesteinsarten, die in
der Stärke von ca, 1 Meter. ganz von' der Nerinea Geinitzii GOLDF·.

. . und einigen anderen Gastropoden erfüllt ist, von DRESCHER aber
irrthümlich als oberste Grenze-des' Senonquaders beschrieben wurde,
auf die 'also unmittelbar der U eberquader folgen musste. Es lässt
skhaber nachweisen, dass sie stets innerhalb des Oberen Quaders

,auftritt; so bei Giersdorf, Warthau und Wehrau; am südlichen
Rande ,nur bei Gähnsdorf.

Die. oberste Grenze der ganzen ~ntwicklung .bildet eine ver
steinerungsleei'e Schicht rothen Thones.. ungefähr 1 Meter mächtig,
die' an' "allen Orten durch Steinbrüche deutlich erschlossen ist 'und
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- .
über welcher gewöhnlich ein bunter. Wechsel von mürbem Sand-
stein, Thonen, Letten, Kohlenflötzchen, stets mitcharakterietisehea
U eberquaderversteinerungen, folgt. ~

Der Zug des Senonquaders steigt überall mit scharfem Absatz
und steilen Gehängen über die Niederung auf, die durch die 'losen
Gesteine des Untersenon, resp. Turon bedingt wird, verflachJ; sich
aber nach dem Innern der Mulde stets und ist 'an keiner Stelle
durch -äussere Form von dem folgenden U eberquader g~trennt.
Geht man am nördlichen. Muldenrande VQn Osten aus, so trifft
man .zuvörderst ~uf den Sandstein dieser Zone am Ho ckenberg bei '
Hockenau. Hier wird in Steinbrüchen der Abbau eines gleich
förmigen festen Sandsteins yO].1 feinem Korn und vorherrschend
gelblichbrauner Farbe betrieben, aus dem folgende Fossilien
stammen:"

Omphalia oentricoea DR.
Neri"feaGeinitzii GOLI>F.

Actaeonella Beyrichii DR.
N<:1Jtic{J, canaliculata MANT.

Cardinia ovalis DE KON•

. Pinna diluviana, SCHLOT~.
Av,icula pectinijormis GEIN.
Ostrealaroa Lä.M. '
Inooeramue Lamarcki PARK.

Nucleolites. carinatus GOLDF.

Micrast~r cor - qnguinum LAM.
Holaster suborbiculari« DEFR.
Asteria« tt6berculijera DR.

» Schulzii COTT.

Stellaster albensis· GEIN.

Von Pflanzen:

C1'edne1"ia' 'cuneifoh'-a ZENK.
Debeqa serrata MIQU., T. LIII, Fig. 11,. mit in Theilung

.begriffenen BI~ttchen. -.

.Westwärts ~ den ~nördlichen Muldenrand weiter verfolgend,
,trifft man auf dem Kretschamberge bei Ober-Deutmannsdorf einen



G. WILLIGElt, die Löwenborger Kreidemulde. 87

gauz älinlichen, nur etwas gröberen Sandstein von derselben Farbe,
welGher 3.;uf stark thonigem Sandstein mit dem Inoceramue B'J'ong
'ir;iarti' zu .~ager:n scheint.

. Äusserdem findet man Oberes Senon mit westlichem Einfallen
tl,uter .33°, bei Giersdorf. Hier zeigt es sich deutlich, dass die.
Nerineenschicht auf dem' röthlichgelben Sandstein lagert; dieselbe
ii3t thonig- sandig; die folgenden Schichten sind durch Diluvium
verdeckt. Es stammt von hier:

Omphalia ventricosa DR.
» undulata DR.

. » ornata DR-.
.' Euh'ma tur'J~ita ZEK.

Nerinea Geinitzii. GO~DF.
». incavat.a BRONN

Actaeonella Beyrichii DR.
Natica canaliculata MANT.

vulga'Jois REUSS

Pterodonta 'inflata D'QRB.

Panopaea tj'egularis n'ORB.
'» flu'J'gitis GOLDF~

Pholadomya caudataA. Rö'M:.
Venus faba Sow.
Cytherea subdeouesata A. RÖM•

. » elonga~a REUSS

Protocardia Hillana Sow.
Car.dium tubuliferum GOLDF.

Crassatella arcacea A. RÖM.

Lucina lenticularis GOLDF.

». Cornueliana ri'ORB.

Trigonia aliformis PARK.

Pectunoulu« lens NILSS.

Cucullaea glabra Sow,
Modiola reoersa NILSS.

Avicula peotiniformis GEI:N•

. Perna lomceolata GEI:N.

Üstrea Gf. hippopodiu1n NILSS".
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Endlich kommen vor ganze Stämme von

Protopterie Singe1'i GÖPP.; Flora d, Quads. ]842, ,T.53,
f. 1-2 = Caulopteris punctata STERNB. = Protopteris

Cottai CORDA, aus Böhmen.
Caulopteris sp. ind., GÖPP., Flora d. foss, Farn.., p.' 449.

Deber den Schichten, welche, als der Quadratenkreide zuge
hörig, von Neu -Warthau beschrieben wurden, findet sich ein zu
sammenhängender- Zug von gelbem und weissem Sandstein, welcher
unter 3 0 SSW. einfällt~ Man sieht zu unterst mürben Sandstein
der Quadratenschicht, darauf 10 Meter braunen, festen Sandstein,
2-3 Meter gelben, mit der Nerinea Geinitzii GOLDF. und darüber
etwa 15 Meter festen, weissen Hausandstein, auf dem eine Schicht
bunten Thones lagert, etwa 1,5 Meter mächtig, bedeckt von mürbem
Sandstein und Diluvium. Folgende Fossilien sind daraus ge
sammelt:

'Spongium saaionioum GEI;N.

Nerinea Geinitzii GOLD}<'.
.Pholadomqo caudata A. RÖM.

l}igonia aliformis PARK.

Credmeria denticulata ZENK.

Weiter am nördlichen -Muldenrande .findet sich' erst auf der
Strasse Bunzlau-Klitschdorf rechts am Wege hinter dem Chaussee
hause ein verlassener Steinbruch in dem gelben Sandstein unserer
Zone. Im Hangenden desselben war vor einigen Jahren ein'
Schacht auf Ueberquaderkohle niedergebracht, doch zeigte sich das
Flötznicht abbauwürdig. Der Steinbruch kommt jetzt wieder in
Angriff, da gerade der gelbe Sandstein einen jetzt hoch geschätzten
Baustein liefert, vermöge seiner Eigenschaft, im Lauf der Zeit
nicht schwarz zu werden, wie es mit dem weissen geschieht. Beson-

. ders beziehen Berliner Bauunternehmer von Neu-Warthau den gelben
Sandstein. Aus ihm ist z. B. das grosse Gebäude der Versiche
rungsgesellschaft »Germania«, Französische und Friedrich-Strassen
Ecke, errichtet.

, Zum letzten Mal 'am nördlichen Muldenflügel hat der Queis
obersenonen Sandstein in malerischen Felsen bei Klitschdorf ent
blösst i doch läset sich die ganze Abla.gerung dort nur im
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'ZusaTIimenbange mit dem Ueberquader schildern. Das Vorkom
men .der' .Nerine« Ge.initzii oharakterisirt diesen Sandstein als
Oberseaon.

Am südlichen Muldenrande trifft man zuvörderstbei Gähns
dorf, ,3/4 Meilen nördlich von Löwenberg , unsere Zone wieder.
Der Sandstein fällt hier unter 15° nach NO. ein, ist fest und fein
körriig; aus" dem Liegenden ist das Vorkommen der Nerinea Gei
nitzii GOLDF. bekannt. Sonstige Fossilien von hier sind

Nautilus'patens KNER; S.CHLÜTER p. 178, Taf. 50. Er misst
15 Centimetee Durchmesser, ist als Steinkern ohne äussere Schale
erhalten. Die Mundöffnung ist deutlich, so hoch als breit; vom
Sipho zeigt das Exemplar nichts. Die Art der Berippung ist be
sonders bezeichnend; die Rippen bestehen lediglich in schwachen,
linienartig erhabenen;;ber stark markirten Streifen, laufen an der

" Seite erst bogig- radial und machen dann auf dem Rücken eine
starke Biegung nach hinten. Auf 1 Centimeter kommen etwa
3 Rippen. Wie an dem von Lüneburg beschriebenen Exemplar
ist nichts von Zwischenrippen vorhanden. Eine weitere Ab
weichung ist der geschlossene Nabel, welcher sonst nur bei ganz
jungen Exemplaren fehlen soll. Die Species 1st nur aus den
Mucronatenschichten von Lüneburg und aus Galizien aus der
Nähe von Lemberg bekannt.

Turritella multistriata REUSS

Actaeonella Beyrichii DR.
Pholadomya caudata A. RÖM•

.Venus faba Sow.
Cytherea' plana Sow.
.Cyprina sp.
Lucina lenticularis GOLDF.

Trigonia .aliformis PARK.

A:usserdem Stammreste von,

-Caulopteris sp. ind.

Die Fortsetzung dieses Gähnsdorfer Sandsteins zeigt sich in
dEnn Sandsteinrücken des Hehlsteiner Schlosses und Parks, in dem
maleri~'ch(m Schottensteine und weiter, öfter von Basalten durch-
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brochen, bis an den, Husarensprung am .Bober. Etwas südwest..
lieh vom ·Schottenstein wird ein kleiner Bruch in einem braunen'
bis rothen Sandstein betrieben, welcher nur in seinen oberen Sehich-.
ten fest ist und der keine Fossilien bisher geliefert hat. Da der
Stein nördlich einfällt. und im Hangenden. desselben unterhalb der
ehemaligen Eichhornschenke ein weisser Sandstein gebrochen wird,
so haben wir es wohl. hier mit einer der unteren Neu-Warthauer
entsprechenden .Schicht des Oberen Senonquaders 2;U thun.. - I~

dem Bruche an der Eichhornscbenke .zeigt sich. über der etwa
10 Meter mächtigen Bank des weissen Sandsteins 3 Meter rother
Thon, dann, zwischen einer etwa 2 Meter mächtigen Letten
schicht eingebettet, ein Kohlenflöte von 10 Zoll. Darüber lagert
Diluvium.

Aus demweissen Sandstein stammen: 

(Baculi'tes eubbaculoide« GErN.?)
Turritella multistriata REUSS

Panopaea gU1'gitis GOLDF.

Pholadomqp. nodulifera MÜNST.

» caudata A. RÖM.

Protocardia Rillana Sow.
Isoocrdia Guerangeri D'ORB.

Cardium tubuliferum GOLDF.

Avicula.:pectinifm'7[Lis GEIN.
Perna lamoeolata GEIN.

Auf der linken Seite des Bobers erhebt sich bei Wenig
Rackwitz der Steinberg . mit den grossartigsten Brüchen in der
ganzen Mulde. Der Sandstein 'fällt hier in mächtigen Schichten
unter 150 nördlich. ein. Darüber ist das. ganze System des Ueber
quaders aufgeschlossen. E~ finden sich dieselben Fossilien; wie
bei Sirgwitz. Im idirecten Zusammenhange stehen die Kessels
dorfer Brüche.,' ~elche. denselben Sandstein Wie Sirgwitz und,
Wenig-Rackwitz liefern, und aus denen stammen: .

Serpula gordial~s .sCHI"OTH. •

Nautilus (sub-) laevigatus D'ORB.; 'GEIN. ElbthaIgeb. U,
S. 182, Taf. 32, Fig. 1 - 3.
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:ArJ1/monites Orbignyanus GEIN.

•. » subtricarinatus D'ORB.

Tu't-ritella multiBtriata REUSS

» . Nerinea A. RÖM.

Natica canaliculata MANT.

Legum'inaria t1'uncatula REUSS

Panopaea gt~rgitis ,GO~DF.

Pholadomya nodulifera MÜNST.

» caudata A.RöM.
Venus faba Sow,
Cytherea _p.;lana SOW.

» eubdeoueeata A. RÖM.

» elongata REUSS

Protooardia Hillana Sow.
Lucina lenticularis GOLDF.

Tr.igonia aliformis PARK.

P!!.ct;';;"'culus ventruosue GEIN.

Asterias Schulzii COTT.

Weiter setzt sich dieser Höhenzug .über Hähnchen ohne Auf
schlüsse fort. .Erst vom Strassenberge östlich Herzogswaldau an sind

. wieder Brüche im Betriebe; Es. wird .hier ein Sandstein gebrochen,
weloher unten mehr -grobkörnig' ist, nach oben zu feiner wird,
dann aber häufig Quarzadern, . »Glasschwielen ({ genannt, führt.

. Im Hangenden ist wieder eine über 1 Meter mächtige Schicht
. bunten 'I'hones.

Aus dem Sandstein sind hekannt:
;J ; ..

Belemnitenreste in bröckeligen Steinkernen.
Ammonites OrbignyanuB GEIN.

» BubtricarinatusD'ORB.

Nerinea Geinitzii GOI;.DF.

Pholadomya nodulifera MÜNST.

~ caudata A. RÖM. und
. ~opro1ithen, ein Ellipsoid· von 5 und 2 Centimeter Durch

messerdarstellend., werden hier gefunden. - Auf der Fort
,setziUDg der -Schicht steht 'ein grosser "Theil der Stadt Naumburg,
z'Wletztam Queis das Kloster. Auf der anderen Seite des Queises



92 G. WILLIGER, die Löwenberger Kreidemulde.

auf Ober-Lausitzer Gebiet ist sie erschlossen im Dorfe Ullersdorf
'südlich vom Rädelberg und zeigt auch hier einen weissen , fein
körnigen Sandstein, der unter 100 einfällt. , Hieraus stammt:

Ammonites subtricarinatus D'ORB.·
Pinna diluviana SOHLOTH.

» eubdecuesata Sow.
Pholadomya oaudata A. RÖM.

Hier auf dem Ober-LaueitzerGebiet hat das Diluvium- schön
mehr die Kreideablagerungen überdeckt, als in Schlesien. Was
GLOOKER in seiner geognostischen' Beschreibung als Obere Kreide
bei Siegersdorf anspricht, ist entweder Ueberquader oder tertiärer
Quarzit. .

\ .Erst bei ,Waldau wieder steht westlich der Eisenbahn in der
Nähe der Kirche ein weisser Sandstein an, den folgende Fossilien
als Oberes Senon charakterisiren:

,
Nautilus sublaevigatus D'ORB.; GEIN.: Elbthalg. I',. S. 277.
Ammonitee Orbignyanus GEIN.
Scaphites injlatus A. RÖM.

Panopaea regularis D'ORB.
. » f/urgitis GOLDF.
» plicata GEIN. '

Goniomya (: Lysianassa) designata GOLDF.
Pholadomya nodulife1'a MÜNST.

caudata A: RÖM.

» aequivalvis GOLl::>F.
Prdtocardia Hillana Sow.
Trigonia alifm'mis PARK.
Pectuncuiue eublaeois Sow.
Cucullaea gl~bra Sow.
Pinna diluviana SOHLOTI-I.
Inoceromae Lama1'cki MÜNST. '
Modiola jlagellifera. FORBEs; .GEIN. Elbthalg. II, S. 55.
Ananchytes sp. ind.

Weiterhin zeigt die Gegend von ~chützenhain, Hoehkirch,
Langenau -wieder mehr Aufschlüsse. An ersterem Ort steht der
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Sandst~in:-südlich der Strasse an und wird von einer starken' Lage
Raseneisenerz bedeckt. Es ist derselbe Sandstein wie bei l{och

, kirch und- lieferte:
'Nautilus laevigatus D'ORB.

, Ammonites ,Orbignyanus GEIN.

Cytherea plana Bow,
» elongata REUSSA

Im westlich davon gelegenen -Bruche von Hochkireh, welcher
, zur Pfan-e dieses Ortes gehört, zeigen die Schichten nordwestliches
,Einfal1en~ Zu unterst steht fester, weisser Sandstein an, darüber

;'5 Meter feinkörniger, sehr mürber, dann, folgen 2 Meter Porzellan
thon, darübergröberer Sandstein mit »Glassehwielen«, zuletzt unter
dem. Diluvium nochmals weisser Thon. Nur aus dem unter;ten
Sandstein, der 'allein :verwerthet werden kann, stammen nach-

, folgende Petrefacten:
Nautilus laevigatus D'ORB.

Ammonitee Orbignyanus GErn.

llamites trinodosus GEIN.

ScapMtes aequalis Sow.?
',n A· RU ?» ~n.Juatu8';. OM••

TU1'rilites p'olyplocus A. RÖM.

Belemnitella mucronata SCHLOTH.,

letztere als Steinkerne , wohl erhalten,. gekennzeichnet durch die
kenlenförmige , doch schlanke .Scheide. Der Mucro ist nicht er
halten, auch sind bei dem grobkörnigen Material etwaige Gefäss
eindrücke nicht zu sehen; ebensowenig ist der Rand der Alveola
und die Furche vorhanden. Allein die mit den Abbildungen und

_ 'Vorliegenden Exemplaren gleiche C äussere Gestalt charakterisirt
. die. Species,

Natica canaliculata MANT.

- Rostellari vespertilio GOLDF.

Panopaea gurgitis GOLDF.

Pholadomqa nodulifera GOLpF.

'» caudata A. RÖM. \

Goniomya designata' GOLDF.

Tellina sp.
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Venus .ovalis SOW.
» Goldfussi GEIN.

Cytherea plana SOW.
» elonqata REUSS

Cyp1'ina Ligerie~sis n'ÜRB.

Protocardia: Hillana SOW.
Card~'um tubttliferum Gor...:QF,

Lucina lenticularis GOLDF.
Pectunculus sublaeoi« SOW.

» lene NILSS.

» ventruosus GEIN.
Cucu:llaea glabra Sow.
Pinna quadrangula:ris GOLDF;

» decuseaia GOLDF.
» diluviana SCHLOTH. '

, Mytilus reaereus Sow.
- , \

Avicula pectiniformis GEIN. .
I.,noce'ramus Cripsi MANT.; GOLDF. Petref.Germ, n, Taf. 112,

Fig: 4.
Die dicken, wulstförmigen Anwachsstreifen bewirkten die Ver

wechselung mit Inoceramu« B'J'ongnia1'ti, den DRESCHER von' Hoch
kirch citirt.

Lima sp. ind.
Ostrea .cf hippopod~'um NILSS.

Micraster cor- anguinum LAM.

Holaster suborbiculari» DEFR.
» granulqsus GOLDF.

(Ananchytes sp. ind.)
Spongium eaaonicwn: GEIN.

» nodosum'GEIN.

Credneria sp. ind.

Es .sind hier auf schwachen Thonlagern zwischen dem Sand
stein Fussspuren vOh Sauriern beobachtet, ebenso bei, Herzogs
waldau, von den Arbeitern »Teufelsgriffee genannt.

Wenig westlich von Hochkirch ist in einem Bruche, der zu
Ober-Langenau gehört, 'ein Profil zu sehen, welches an, das von'
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~FE(::JIiNiJjJR, ,Naturgeschichte von Görlitz« p. 13 angeführte, erinnert.
Die "'Schichten fallen> unter' 15° ein, sind bedeckt von Diluvial
kies und 'Lehm und zeigen von oben nach unten 5 Meter grob-

, körnigen Sandstein, 1 Meter losen Sand, 2 Meter gelblichen Thon
, and; '~uletzt feinkörnigen Sandstein wie bei Hochleireh.

Südlich von .Langenau liefern noch einige kleine Brüche
. schlechtere Bausteine ,nördlich aber im Hirche'schen Bruch sieht

man wieder Ueberquaderauf Ob~rem Senon: Es zeigt sich hier
.zwiscnen grobkörnigem oberen und feinkörnigem unteren Sand
~tein eine Schicht, von 3 Meter 'buntem Thon, der früher für die

,Tiefenfurter Steingutfabrik gewonnen wurde.
. .' Ungefähr, in der Mitte der Bahnstrecke Kohlfurt- Penzig be

finden sich' sowohl nördlich als südlich der Bahn verlassene Brüche
und Sandsteinkuppenj.doch ist aus der Lagerung nicht zu ersehen,
ob sie etwa schon dem U eberquader angehören; auch vermochte

, ich kei~e Fossilien darin zu finden. . ,
Ein neuer Complex von' Sandsteinablagerungen zeigt sich bei

, Penzighammer mitten in ·der Görlitzer Heide, wo in verschiedenen,
f)tark vom Diluvium bedeckten Sandsteinriffen einige Steinbrüche
betrieben werden, in denen man ein Einfallen der Schichten nach
ONO. unter 600 beobachtet. Der Sandstein ist weiss, mit thonigem
Bindemittel, und es wechseln in ihm häufig grob- und feinkörnige
Lagen. Nur Spongium satlJonicum GEIN. ist sehr häufig darin zu
:fi~den. 'Im nördlichsten Bruche lagert. über dem Sandstein- 1·Meter
rother Thon. und darüber grobkör:o.iger Sandstein. Endlich tritt
\

zum letzten Mal bei Nieder-Bielau in der Nähe der 'Neisse eine
Saadsteinpartie aüf~ die unter 60° direct nach Osten einfallt. Der
Stein . ist grobkörnig und gelb gefärbt, U eber ihm tritt wieder
rotherThori auf Und aus diesem stammt:

Nerinea .Geinitz2'i GOLDF.

Mytilus reoersu« Sow.
, Terebratula compre8sa LAM.,

woraus man die ZugehÖrigkeit, zur Mucronatenschicht schliessen
kann.

Ausser den beschriebenen Stellen ist nichts, vom Auftreten
des Obersenons in der Mulde bekannt.
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Es bleibt jetzt nur noch eine Zusammenstellung der Fossilien
übrig. Diese sind:

&rpula gordialis SCHLOTH; •

Nautilus laevigatus D'ORB; •

» patens KNER. .. •

Ammonites Orbignyanus GEIN••

» subtricarinatus D'ORB.

Baculites subbccuioide« GEIN.

Hamites trinodosus GEIlS'.

Scaphites aequalis Sow•.

» injlatus A. RÖM.

Turrilites ipolyplocus A. RÖM ••

Belemnitella mucronata SCHLOTH••

Turritella Nerinea A. RÖM.

» multistriata REUSS

Omphalia ventricosa DR.
» undulata DR.

» ornata DR.
Eulima turrita ZEJ,\:. •

Nerinea Geinitzii GOLDF.

» in'(;avata- BRONN

Actaeonella Beyrichi DR.
Natica canaliculata MANT. . .

» vulgaris REUSS

Rostellaria vespertilio GOLDF.

Pterodonta injlat~ D'ORB.

Leguminaria truncatula REUSS

Panopaea gurgitis GOLDF. • •

Pholadomya nodulifera GOLD~"

Panopaea plicata GEIN.. •

» regularis D'ORB•. -.

'.

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
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J?lt(;),zad;@mya ~equivalvis GOLDlJ"

• » caudata A.RöM.

, XJ-oniorn/yadesignata GOLDF.

'1'ellina sp. iad,

ve~us i!!~mersa Sow:
» oIVaNs Sow,

» G@l({!ussi GEl'N."

Oytllerea plana SOM. •

~» el@ngata REuss

» subdecussata A. RÖM;

Protocardiq, HillanaSow. .

.' Oardiumtubulife1'urn GOLD:';:.

Isocatd:ia _Guerangeri D'ÜRB.

Oyprina Ligefiensis ])'ORB.•

Orassatella arcacea A~ ROM.

Lucina lenticularis GOLDF.
, (

Triflonia. al1formis PARIe:

ßeetuneulus sublaevis Sow,

» lens Nrcss, •

» . ventruosus GEIN.

Oucultaea glabra Sow.

, Pinna quadrangularis GOLDF.

» decussata GOLDF. •

». diluviana SOHLOTH~

Modiola flagellifera FORB.

» reoersa Sow.

JJl[y,tilus reuersu« Sow.

Avicula .pectinijorrnis GEIN•.

, Perna lanceolata GErN. •
[:' '.--'.

Inocerarnus Oripsi },fANT.

, » Larnarcki PARIe.

Os.tr:ea .la1''I)a LAM. .
» ~f. hippop@diurnNILss.

"

"

.:

+
+

+

+

[7]

+

+
+
+
+

+

+
+

'. +

.

» +
+

+

+
+
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Terebratula compressa LAM.

Nucleolites carinaflUs GOLDF.

Micraster cor - anguinum LAM••

Holaster suborbicularis DE]'R.

» granulosus G9~DF.

Ananchytes? . . . .

Asterias tuberculifera Da.

» $chulzti COTT. .

Stellaster Alhensis GEIN.

Spongium saxonicum GEIN••

» nodosum GEIN. •

Oredneria dentidulata ZENK.

» cuneifolia Zljl~m:.

Debefo. serrdta M:IQU.

Protopteris Singeri GÖPP.

Caulopteris sp, GÖPP.

. '.

+
+

+

sind:

Es ergiebt sich nach vorstehender Tabelle, dass keines der
angeführten 78 .Fossilien schon im Cenoman oder Unterturon be-
kannt ist. Mit dem Mittelturon gemeinsam

N'atica canaliculata M.ANT.·

» vulgaris REUSS

Rostellaria »espertilio GOLDF.

Panopaea gurgitis 'Sow.
PlwladomJja caudata A.RöM.
Goniomya designata GOLD}'.~) .

Lucina lenticularie GOLD}<'.

Cuoullaea gla,bra Sow.
Holaste1' 8ub~rb~cularis DEFR.:

» granulosus GOLDF;

Mit dem Oberturon gemeinsam ist. nur Turritella multistriata

REUSS , dagegen'-- ist die Yerwandtschaft mit der Qtiadraten-
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schicht grösser, da ersichtlich 33 pOt. der Fossilien damit über
einstimmen.

Der.' Inoceramus Brongniarti Sow. reicht nicht bis in dieses
NiveaIJ, auch ist er schon in der Neu-Warthauer Kreide nicht

. mehr bekannt; die Angabe DREscH~R's beruht jedenfalls auf Ver
weehselung mit dem Inoceramue LamarckiPARK.

Merkwürdig ist, das Auftreten gewisser Gastropoden In be
stimmten Schichten und das fast gänzliche Fehlen der Brachio
poden. Die wenigen Pflanzenreste aus der Quadratenkreide

.. werden hier schon häufiger und nehmen im Ueberquader an
Arten und Anzahl noch zu, so dass dort ganze Kohlenflötze
auftreten.

:Besonders. bezeichnend für die Stellung der Zone sind VOn
Thierreste~ :

Nautilus laevigatus n'ORB.
» '. patens KNER

Ammonites Orbignyanus GEIN;
» subttricarinatus n'ORB.

Belemnitella mucronata SCHLOTH.
Inoceramue Lamarcki PARK.
Ostrea larea :LAMi,

welche alle charakteristisch für das Obersenon sind.

Merkwürdig ist die palaeontologische Uebereinstimmting mit
der Kreide von Ahlten, Haldem, Lemberg und Lüneburg und die
Abweichungen von der Rügener Kreide, worauf schon v, STROM

. BECK aufmerksam machte, indem er erstere Ablagerungen für
',Küstenfacies und die' letztere für 'I'iefseefacies erklärte. Gerade
diese Abtheilung der Kreide- ist für die Gegend von grösster
industrieller Wichtigkeit, da die daraus stammenden Bau- und
Bildhauersteine ~ besonders in der letzten Zeit, sehr gesucht
werden.

r7*1
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3. Oberstes Senon - Ueberquader BEYRICH'S.

Schonin der_vorigen Abtheilung ist mehrfach darauf hingewiesen
worden, dass nicht die Nerineensehicht , wie DRESCHER annimmt,
den U ebergang zumUeberquader vermittele, sondern vielmehr ein
tieferes Niveau eirinehme , l.{nd' dass, wenn eine Veränderung der
Schichtenfolge in Combination mit dem Auftreten, ganz neuer
Geschlechter zweierlei Abtheilungen einer Formation' scheiden soll,
der U eberquader . erst mit einer Schicht rothen. Thones beginnt"
die stets über dem oberen senonen Sandstein auftritt. Dieser
Thon schliesst zwar nirgends Petrefacten ein, aber der auf ihn
stets folgende mürbe Sandstein zeigt immer die charakteristischen
Leitfossilien des U eberquaders : Cy1'ena cretacea DR. 'und Cm'diuln

Ottoi DR.
Petrographiech hat der U eberquader ein ganz anderes An

sehen als. alle' vorhergehenden Abtheilungen der Kreide; es folgen
hier im bunten Wechsel: mürbe Sandsteine, die im Ausgehenden
gewöhnlich zu Sand werden, Thone der verschiedensten Qualität
und Farbe, mächtige ~ettenschichten, und darin eingebettet,.
unzählige Thoneisenstein- und Kohlenflötse von 'nur ganz 'g'eringer
Mächtigkeit. Die Profile' der verschiedenen. Ablagerungsgebiet,e
ergeben keine U ebereinstimmung in der Reihenfolge der Schichten,
so dass das Profil bRESCHER'S von Wenig-Rackwitz nicht typisch,
doch aber cha~akteristisch ist. -

Die Ansicht" welche DRESCHER aufstellt, und welche auch an
anderen Orten vertreten wird, dass nämlich der Ueberquader in
zwei streng geschiedenen Modificationen auftritt, einmal in .dem
angedeuteten System, dann aber auch in Gestalt lockerer An
häufungen von Sand und Kies mit klumpigen Ausscheidungen
eines sehr harten kieseligen Sandsteins, besser Quarzits,: ausgC?
zeichnet durch eine glänzende, wie poHrte Oberfläche; ist entschieden
unrichtig. Diese Quarzite sind vielmehrnicht als Ueberquader auf
zufassen, sondern zur oligocänen A,btheilung des Tertiär zu stellen;
Der eigentliche Ueberquader aber gehört unbedingt noch zur Kreide,
und zwar als deren oberstes Glied, wiewohl in neuerer Zeit oft
Vergleiche die Ansicht' Z~l befördern schienen, er sei schon tertiär.'



(

q.. WILMGER, die Löwenberger Kreideaiulde, 101
_, • I •

: Demzufolge' fällt ein grosser Theil der Gebiete, die bisher
z.~1iIl Ueberquader gerechnet wurden, fort, und es erweist sich,

-dass letzterer vollständig; an die allgemeinen Grenzen der. Kreide
:n.TIJ11de' gebunden ist , sich meist im Innern der Mulde eoncentrirt
llndsonst nur. weiter westlich äusserst besci1ränkt an den Rändern
des .Ablagerungsgebietes im Hangenden des. Mucronatensandsteins
auftritt.

Die grosse Wichtigkeit des -Veberquaders für die Industrie
derG~gen.d veranlasst mich, auf eine detaillirte Beschreibung ein-

zugehen. . ,
. Beginnen wir mit dein östlichen 'Theile des Südrandes, zu.

.dem wir Alles' rechnen, was noch nördliches Einfallen zeigt, so
. finden wir den U eberquader zuerst' deutlich erschlossen mit einer
, sehr charakteristischen Fauna bei Sirgwitz, nördlich von Löwen-

herg. Oestlich von der' Strasse nach Bunzlau, unterhalb der
sogenannten ».Eichhornschenke'« , . findet sich der oben erwähnte
Bruch im Quader der Muoronatenschicht, U eber dem Sandstein

-' sieht man. zunächst 3 Meter feinen' Thon, der trotz seiner vor
züglichen Eigenschaften nicht benutzt wi~d; darüber folgt 1 Meter
Letten, 0,,262 Meter 'schwarze anthraeitische Kohle, wieder 1 Meter
Letten und dann mürbe~ Sandstein, Auf dem .Kohlenflötze ist
vor Zeiten Bergbau .betrieben, .wie Haidenreste erweisen, .doch
schwerlich mit Gewinn. Aus dem Sandstein im Hangenden stam
men die meist schon von D:RESCHE~ aufgeführten Fossilieti:

Serpula sp. ind.
TU'l.'1'itella multistriata Rncss

nodosa A. R.ö1\1.
» inique - ornata DR.

Omphalia ornata DR~
Eulimatur1'ita ZEK.

Ros'tellaria ornata D'ÜRB.

Vol~(,ta semiplicata MÜNST.

Dentalium glab'rum_GE;JN.

L,eguminar'ia truncatula Rsnss
Pholadomya nocluliJera GOLDF.

» caudata.A. RÖM.
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Mactra Cartm'oni D'ÜRB.

Anatina ~ lanceolata GEIN.

Tellina plana A.. RÖM.

Arcopaqia nurnisrnalis D'ÜRB.

Ve~us ov.alis SOW.

» /ilba SOW.
Cythera plana Sow.
Cyrena cretacea DR.
Cy1'ena sp. ind.·
Cardium producturn Sow.

» tubuliferum GOLDF.

Isocardia oretacea GOLDF:

Craseatella aroacea A. RÖM.

Lucina lenmcularis GOLDF.

Trigonia aliformis PARK•

.A1·ca cf. Raulini D'ÜRB•

.cucu.llaea .glabra Sow.
» propinqua REUSS

Pinna diluviana SCHLOTH.

Mytilus Galliennei D'ÜRB.

» cf. Ianceolatue Sow.
Modiola siliqua. M,A.TH.

Lima plana A. RÖM.

Aehnliche- Verhältnisse .zeigen sich östlicb an der Hehlsteiner
Ziegelei, wo unter Diluvialkies eine Scbicbt Letten, darunter sandige
Letten mit Kohlentrümmern und zuletzt rotber Letten mit einzelnen
Stücken Tboneisenstein aufgedeckt sind.

Weiter nördlich auf der recbten Boberseite sind Aufschlüsse. -
im Ueberquader erst wieder bei Kunzendorf und IDlersdorf.An
ersterem Orte liefert ein bergmännischerBetrieb Thone, die ~en

von Tschirne durch OLSCHEWSKY in der »Töpfer- und Ziegler
Zeitung 1879« beschriebenen ganz ähnlich sind. Sie liegen in
Flötzen zwischen Sandstein eingebettet. Westlich davon, links
von der Strasse, ist Ueberquader an der Ullersdorfer Ziegelei auf
gedeckt. Es lagern hier auf mürbem Sandstein, der schwach nach
NO. einfällt, einige Centimeter-Letten , darauf 2 Meter Thon und
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ZllID Schluss wieder Sandstein. Im Thon zeigen sich Stammstücke
-in Pechkohle verwandelt, ebenso im Sandstein solche bis zu 25 Fuss
Länge (cf. GÖPPERT, J ahrb. f. Min. etc, -1865, P: 399). Die Grenze

_des Thons und Sandsteins lieferte gut erhaltene Blattabdrücke der
Arten,:-

Gleichenia Dreeleriana GÖPP.;, Syst. fil, foss. und
Cunninghamites o.xycedrus PR;EsI.J.; DUNK. &MEYER, Palaeont.

Bd, 4, P: 179, T. 32 u. 33, wie sie nach SOHIMPER bei
Niederschöna in Sachsen, ferner bei Blankenburg, Lern
berg, Aigen bei Salzburg in der Oberen, Kreide vor
komme~.

Phyllicites laevigatus Mrctr., p. 9, T. 1, F. 2; von GÖPPERT,
, - T~ I, Irr, F. 9 u. 10 abgebildet.
Debeya serrata MIQU., nach GÖPPERT Phyllites Geinitzianus,

mit ausgezeichnet gedrehten Blättern, deren Ränder
scharfe Zähnelang zeigen.

Acer, sp. ind., von GÖPPERT bestimmt.
Salicites - dubiue , latioribus et angustioribus foliis, nach

GÖPPERT.
Uebersehreitet man westlich gehend den Bober, so findet man

am .vollständigsten den Ueberquader erschlossen über derr-gross
artigen Sandsteinbrüchen von Wenig-Rackwitz nach W enig-Walditz

- hin , und zwar -mit einem -Einfallen von 16° NO. DRESOHER hat
das Profil, welches sich am Wege bietet, schon auf das Genaueste
beschrieben.

. Es wechseln hier mit Sandsteinschichten 4 mächtige Thon
und -mehrere schwache Thoneisenstein- und Kohlenflötze. Auf

_letztere wurde vor einigen Jahren ein Schacht niedergebracht, der
nachstehendes Profil bot:

feinkörniger mürber Sandstein, gelb bis roth gefärbt,
fester weisser Sandstein,
gelber mürber
dunkelgrauer , » ,erfüllt mit massenhaften U eber

resten von Turritello Cyrena cretacea etc.,
I oberstes Kohlenflötz, 0,105 Meter mächtig, mit Brandschiefer,
gljm~eriger Letten, grün bis schwarz, mit Cyrenen,



104 G. ~ILLIGER, die_ .Löwenberger .Kreidemulde.

.thonige Lage mit Cyrena, Cardnon» etc, .In ihr treten
weisse feste Thonpartieen auf mit schlecht erhaltenen
.Pflanzenabdrücken,

kalkhaltiger Sandstein,
0,105 Meter Thoneisenstein,
gelber Sandstein, -
0,523 Meter ' bauwürdige Kohle,
Letten.

Aus dem Thoneisenstein stammte:
Turtritella .nodosa A. RÖM.

Ornphalia o1'nataDR.

Cy1'ena cretaoea DR.
Cardiurn Ottoi GEIN.
Cucullaea propinqua REUSS

Mytilus Cottae A. RÖM.

Plicatula Roemeri .·D'ÜRB.

Blätter von: Adiantum ~p. ind. GöPP.
Alethopteris sp. ind, GÖPP.
Taeniopteris . » » »

Gleichenia Dresleriana »

cf.-GÖPPERT »Ueber die fossile Kreideflora
und ihre Leitpflanzene , Zeitsehr. d, D:
geol. Ges., Bd. 17.

Cannophyllites sp. ind, GÖPP., ebendaher.
Cunninghamites oxycedr'us PPRES:E.

cf. dieselbe Abhandlung,
Sequoia .. Reichenbachi GEIN.

In dem Letten sind gefunden:
Ganoid- Schuppen.
Glyphaea ornata A: RÖM.

TUN'itella .nodosa »

» rnultist'liata REUSS

» imque -_ornataDR.

Ornphalia ornata DR.
Rostellaria ,otn"ataD'ÜRB.

Cyrena 'creiaoea DR~
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-CO,1'dium Ottoi' DR.
Pholadomya candata A. RÖM..

Avicula pectiniformi8 GEIN;

Plicat'll!la ·Roem89'i ,n'ORB. -
, .A.letho-pte'ri8 sp. ind.

Sequoia Reichenbachi GEIN.

Aus dem dunkelen Sandstein wurden erhalten:
Die 3 Turritellenarten, ferner

.Cardium Ottoi GEIN,'

». t~~uliferurn GOLDF.

Cyrena cretacea DR.
Aus den obersten Sandsteinlagen :

"Hamite» Römeri = H. inte'rmediu8 GEIN.

T~rritella multi8t1'iata REUSS

» nodosa A. RÖM.

Cerithium .Requie~ianum' D'ORB.
Rosseliario. ornata DR.

» Reu88ii GEIN.

Eulima tu'rrita ZEK.

FU8U8 Nereidi8 MÜNST.
, .

'. Voluta semipiicata MÜNST.

TU1~bo sp. ind. . .
Acmaea, d~:midiata REUSS, Ir, 8.
LefJuminaria truncatula REUSS

Panopaea fJurfJiti8 GOLDF.

Pholadomqa nodulif81'a' GOLDF.

» caudata A, RÖM.,

'Anatina' lanoeolata GEIN.

,Tellina plana A. RÖM;

, Cyt~erea plana Sow,
» elonfJata REUSS

Venus faba Sow.·.
» ovalis Sow.

Cyp1'ina' rostrata GEIN.'

» eretaoea DR.-·
Ga'rdium- Ottoi' GOLDF.

./
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Cardium tubuliferum GOLDF.

Isocardia cretacea GOLDF.

Lucina lenticularis GOLDF.

T1'igonia aliformie PARK. '

Arca Gein~tzii (Elbthalg. II, p. 55).
Peotuncuiu« »entruosue GEIN.

Cucullaea glabra Sow.
» propinqua REUS8

Pinna diluviana SCHLOTH. .

Mytilu8 Galliennei D'ORB.

» Cottae A. RÖM.

Modiola siliqua MATH.

Avicula pectiniformi8 GEIN.

» » »

» triloba A. RÖM.

Perno: lanceolata GEIN.

Li'fJ'!'a plana A. RÖM.

Gervillia solenoides GEIN.

Heteropora dichotoma GOLDF.

Aus dem' weissen feste~ schieferigen Thone:

Blätter, die zu
'Laurus cretacea ,ETT. und
A ndromeda Parlatorii HEER

zu gehören scheinen.
c

Ausser.dem

Sequoia Reichenbachi GEIN.

Es finden sich von letzterer zahlreiche Bruchstücke, die ohne
Schwierigkeit zu. dieser Species gezogen: werden .können, Die
Blätter sind schmal,' lanzettlich , mit sicheiförmig gekrümmter
Spitze und am Stengel herablaufender Basis. Von Zapfen sind
mehrere Bruchstück~ vorhanden, die sämmtlich sich als Durch
schnitte in der Längsrichtung darstellen.· Der Hauptcharakter
der Sequ. Reiohenbachi, die breiten, 'in der Mitte mit einer grossen
rhombischen Vertiefung yersehenen äusseren Scheiben der Zapfen
schuppen, kann an ihnen. deutlich beobachtet' werden.

<;
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Die' zahlreichen Synonyma deuten auf eine weite Verbreitung
dieser Sequoia in der Kreidezeit. Sie ist bis jetzt bekannt von
folgenden Localitäten:' Aus Unterquader, Unterpläner und Pläner

.kalk in Sachsen von Strehlen, Hundorf und Weinböhla,c Cenoman
und Oberturon Böhmen,s, Unterquader von Moletein in Mähren,

,Urgonschichten von Werrisdorf, Cenoman Grönlands und Spitz
bergens (Korne), von Waltersdorf und zwar im Schieferthon des

,Quadersandsteins ; Tlnterscnou von Westfalen und Südfrankreich
(Bausset); Norische (obere) Kreide von, Nordamerika; 'Quadraten
kreide 'von Quedlinburg; Mastrichtschichten zu Anderluesin
Belgien. >

GÖPPERT und DRESCHER führten sie auf als Geinitzia cretacea
ENDL.

W eiter im Hangenden von Wenig-Rackwitz finden sich bei
Wenig-W alditz Thongruben, die _Ueberquaderthon zwischen Sand
steins~hichten abbauen.

Das schon bei Sirgwitz und dann bei Wenig-l;tackwitz auf
tretende Kohlenflöte hat in seiner westlichen Fortsetzung mehrfach
Versuche zum Bergbau hervorgerufen. An der Strasse von
AndreasthaI hat man früher ein 20 zölliges Flötz abgebaut, und

, .jetzt wird wiederum ein Schacht auf dasselbe' abgeteuft.
Als Fortsetzung des' Zuges Kunzendorf- Ullersdorf is~ das

Thonvorkommen bei Neuen nordwestlich von Löwenberg zu be
trachten. Aus dem Sandstein von, hier hat GÖPPERT in; seiner

. ,Flora des Quadersandsteins
Münsteria Saneideriana GÖPP.

. Cylindrites spongioides GÖPP. <

. beschrieben, die wohl identisch mit Spongiurn saxonicum GEIN. sind.
Ehemals wurde auch: südlich von Neuen Bergbau getrieben

und weiter westlich bei Ottendorf, östlich von Naumburg a. Qu.,
doch sind' die Verhältnisse, unter denen das geschah, nicht bekannt;
jetzt sieht man nur dicht an letztgenanntem Dorfe östlich der
Strasse Sandstein anstehen, der unter 5 0 nördlich einfällt und aus
dem nur Cyrena cretacea DR. bekannt ist:

In' der Görlitzer Sammlung befinden sich, in Thoneisenstein
erhalten, von Ottendorf:
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Cyrena cretacea DR.
Cardium Ottoi GErn.
Cucullaea glabra SqW.
Mytilus Cottae A. RÖM.

Sequoia Reichenbachi' GEIN.
Im Hangenden des Mucronatensandsteinsuges von Herzogs

waldau -sind östlich von Naumburg dieselben Tho;nezwisch~p.

Sandstein abgelagert, wie sie später -von Tschirna beschrieben
werden sollen. .

U eberschreitet man den Qneis, so ist dicht bei Üllersdorf,
westlich von Naumburg , der U eberquader im Hangenden des
Oberen Quaders durch . die Gruben des Herrn HERSEL aufs Beste
erschlossen. (Vergl. Profil 5.) Zuunterst lagert eine 'mächtige Letten
schicht, welche mehrere Flötze von Kohlen und Brandschiefer ein
schliesst. . Nur das oberste Kohlenflötz, 0,471~0,523 Meter mächtig,
ist abbauwürdig. Dazwischen liegen in grosser Anzahl Thoneisen
steinflötze, nie über 0,105 Meter mächtig, "deren Erz nach einer

. l ' . ' .

Analyse v:des Herrn Dr. PECK einen Gehalt von 22.pCt. Eisenhat,
Alle .Schichten sind ausnahmslos von Petrefacten erfüllt. Der
unter dem abgebauten Flötze befindliche sandige Schieferthon ist
reich an Glimmerblättchen und enthält nur Pflanzentrümmer. Das
Flötz selbst besteht aus 0,523 Meter reiner Kohle, welche pech
schwarz und stark glänzend ist. Der Strich ist braun bis schwarz,
und im Ansehen variirt sie zwischE'n ' böhmischer Braunkohle und
Anthracit, "auch kommt sie im Brennwerthe der Steinkohle gleich.
Im Hangenden der Kohle treten 0,157 Meter pechschwarze, ver
steinerungsleere Brandschiefer auf. Aus den folgenden blaugrauen
Letten, in denen sic~ förmliche Bänke kalkiger Molluskeri~Schalen

finden, stammen: .
TU1ritella nodosa A. Rö~.

~ multist1'iata REUSS
~ i~ique - ornata DR.

Omphalia ventricoea DR:
~ ornata -DR.

Dentalium glabrum GEIN. .
Cyrena _~.retacea DR.
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:
Cyrena tenuist'riata KLOCKE

o.A1·ea p1~opiniJ.ua REUSS

Geinitzii REUSS

Cardi~m Ottoi GOLDF.

Cypri'[ta sp.lnd.BEYR.
Se.quoia' Reichenbachi HEIN.

Beachtenswerth ist das, häufige VorkommenIcleiner Stückehen
Re~Aü. '

Irp Thoneisenstein fanden sich:

,Ser'Pula iniqua KLOCKE

» sp. ind.
Turritella nodoea REUSS

>i -inique - ornata DR.
, » multist1'iata REUSS

Ompha:lia »entricoe« DR.
» ornata DR.'

DentaUu1n glabrum GEIN.

Venus 'o~alis Sow.
, .

, Cm'diu'l'(/l lineolatu'm REUSS

» Ottoi GOLDF.

Lima plana .A.RöM.
Mytilus Cottae A. RÖM.
Cyprinasp. ind. _

Iin XLI. Bande des Lausitzer Magazins hat KLOGKE die
Sehi.chtenfolgenäher beschrieben und die Ansicht aufgestellt, da
er 'in einem, der oberen Thoneisensteinflötze nur marine Fossilien
fand, dass rein marine. und brackische Schichten hier abwechselten
UJ11d dass wir demnach hier' ein Ausflussbassin von Süsswasser

, . in, .das Kreidemeer vor uns -hätten, in welchem eine brackische
Filitt:na, aber nie Bewohner des tieferen Meeres lebten. In die
ange~eine Versumpfung, die durch die Kohlenflötze angezeigt
sei, "wäre dann wiederholt das Meer. eingedrungen, welches die
'I'hoaeiseasteine abgesetzt hätte. Die ganze Erscheinung "erklärt
,erQ:urcp. 'wiederholte .Hebung und Senkung der Küste. Auf dem
KohleH:ttötz baut die Grube »König Wilhelm«, welche jährlich
gegen, 60000 OentnerKohle, und zwar meist Stückkohle für den
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9,74
31,53
24,41'
26,64 '

6,36
0,95
0,27

Bedarf der zugehörigen Thonwaarenfabrik Iiefert, Das Streichen
der Schichten ist li.7112' das Einfallen aber einsehr verschiedenes,
'gewöhnlich 14 0, !tbe:rauch' 24 - 28 0 und stellenweis sogar 45 0,

was für eine ungleichmässige Aufrichtung der Schichten spricht.
Der Abbau wird mit schwebenden Strecken nnd Pfeilerverhieb
geführt und' hat auffallende Knickungen, schwache .sprünge und
Ueberschiebungen des Flötzes aufgedeckt.

Im Hangenden des oberen Lettens folgt ein. feinkörniger
Sandstein ohne Versteinerungen , der in seinen oberen Partieen
3 Flötze von feinem Thon einschliesst, die unter :28 0 einfallen.
Das Hangende und liegende Flötz, je 1 Meter mächtig,enfhalten
feinen weissen Thon; das mittlere dagegen, nur 0,523 Meter mächtig,
zeigt buntgefärbten. Eine Analyse des letzteren, der als färbende
Beimengung zu gewissen Zwecken in der Thonwearenindustcie
verwandt wird, ergab:

Wasser.
Kieselsäure .
Quarz.
Thonerde
Eisenoxyd
Kalk.
Magnesia

.\, .'

99,90.

Die Zusammensetzung dieses Thonflötzes ist aber nicht gleich
mässig, besonders schw~nkt der Eisengehalt. Nur auf den weissen
Thonflötzen wird ein rationeller Bergbau durch streichenden 'und
schwebenden . Strebbau getrieben. Vorläufig . ist das Hangende.
Flötz im Angriff: Es zeigt ein' Sandste,lnmittel, welches . von
1 Centimeter bis 1 Meter schwankt, im letzteren Falle .den A.bhau
erschwert, aber als gutes Versatzmaterial dient.

Der' Thon wird D;löglichst in grossen Stücken gewonnen und
über Tage- sortirt. Die Geeammtförderung der besten Sorte, welche
meist in die Waldenburger Porzellanfabriken geht, beträgt jährlich
60000 Centner. .Dieser Thon ist fast frei von 'Eisen, Kalk und
Magnesia und ~eigt folgende Zusammensetzung:
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:
.Wasser '..
Kieselsäure .
Thonerde

. Eisenoxyd

Kalk.

10,88
56,45
29,50

0,97
0,43

99,23.

Die geringeren Sorten, welche meist durch kehlige Streifen
'verunreinigt sind, werden in der bekannten Hersel'schen Fabrik
zu feuerfesten Verblendsteinen etc. verarbeitet.

Tertiär'.und Diluvium verbergen eine Strecke weit die han
genden Schichtenfolgen bis zur Thongrube von Tschirna in der
Mitte, zwischen Ullersdorf und Siegersdorf, die einen Thon v~n

derselben Qualität liefert, wie die von Colonie Naumburg, Neuen,.
. Wenig -W alditz etc. Er lagert, zwischen Sandstein und schliesst
oft Kohlenstücke ein.

Seine Zu,sammensetzung fand ich bestehend' aus:

Wasser . 9,17
Quarz 7,94
Kieselsäure. 52,09
Thonerde 29,02
Eiseno~yd 1,43
Magnesia 0,13
Kalk' . ,0,34

100,12.

Dies~ gleichfalls vorzüglichen Thone erhalten ihre Haupt
verwendung in den Siegersdorfer Werken zu feuerfesten Steinen.

Was ani Südrande der M:ulde sonst noch demUeberquader
angehört,. ist meist schon bei der Beschreibung des Obersenon
erwähnt. Es sind' Thone und Sandsteine, die im Hangenden der
Mittelsenonschichten bei Hochkirch,Ober-Langenau und Penzig
ham~er auftreten und aus denen. von Langenau nur:

Turritella nodosa A. RÖM. lind
, Dentalium glabrum GErN.

bekannt. sind.
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Weniger als' am Südflügel der Mulde ist der Ueberquadar
am Nordrand vertreten. Bei Neu-Warthau (vergl. Profil 4) ist er
zunächst durch Brunnenabteufen 'nachgewiesen. .Es lagern auf
der schon oben erwähnten 1 Meter· starke~ rothen Thonschicht
3 Meter Sandstein, darauf 2,5 Meter schwarzer Letten. Wechselnde
Lagen von Kies .und Lehm, die dem Diluvium angehören, bedecken
~G~~ .'

TIeberquaderthone und K~hlenflötzchen sind beim Brunne~
bo~ren bei den Dörfern- Alt- und Neu-Jäschwitz aufgefunden.
Am Besten ist aber der TIeberquader erschlossen bei Bunzlau.
Schon am Wege von Neu -Warthau liegen 2 Thongruben im
Ueberquader; dieselben sind .aber in noch grösserer Anzahl vor
hauden zwischen den Alt- und Neu-Jäschwitzer Strassen. 'Kommt
man von Süden-, so liegt rechts von dem Neu-Jäschwitzer Wege
in der Haide eine zusammenhängende Reihe von Thongruben, die
aber jetzt nicht im Betriebe sind. Die' Thone sind hier zwischen

'SandsteiI! gelagert und fallen nach SO. ein. Oestlich Bunalau.
um den Dryssel trifft man wieder grossartige :Thongruben , in
denen ~ächtige Thonlager unter 1, bis 30 einfallen und lettige
Schichten einsohliessen. Der Thon ist hier meist bunt; gelbe,
dunkel- und hellrothe ,blaue, weisse Färbungen wechseln be
ständig ab.

Die weitaus grösste Bedeutung haben aber die Thone auf
der linken Boberseite , südlich Bunzlau im Tillendorfer Gebiete.'
Sie treten hier als' eine Reihe von Flötzen , stets u'Ilgefähr
1 Meter stark, im Sandstein' des TIeberquaders, ungefähr unter.
15 0 einfallend, auf. Der Abbau geschieht' theils durch Tage
bau, theils durch unterirdischen Betrieb. In man~hen Flötzen
sehliesst der Thon hier merkwürdige Concretionen ein, die, bis
zu 0,262 Meter im Durchmesser, in einer Hülle von Thoneisenstein
ein Pulver' von. Schwefeleisen, Thon - und kehligen Resten ent-
halten. \

Die, Qualität des Thones ist sehr verschieden, man sondert
ihn streng, verkauft die b~sseren 'Sorten in Glasfabriken zur I-Ier:
stellung der Häfen; das übrige dient zur Bereitung, des welt
berühmten ,»Bunzlauer Geschirrs«. Einige Analysen sind' bekannt.
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IR vQ;UENSTEDT'S Mi~eralogie wird .ein rother Thon beschrieben,
detA'ölgendermaassen zusammengesetzt ist:

nach KLAPROTH nach RICHTERS

6,08
27,31
42,20
20,97

1,35
,0,15
0,32
0,52

98,90.

eigentlichen Töpferthon
Ich fand:

8,32'
68,07
20,08
0,34

den

27
1

11
61

100.

6,28
68,48
21,88

"

Wasser
Kieselsäure
Quarz.
Thonerde .
Eisenoxyd
Magnesia.
Kali
Natron

In neuerer Zeit hat OLSCHEWSKY
analysirt. und fand:

Wasser
Kieselsäure
'l'honerde .
Kalk
Magnesia.
Eisenoxyd

0,37
1,62 1,97

98,78. 98,78.

Noch bei Tiefenfurt finden sich Ueberquaderthone mit Kohlen-
,/

trömmern, vorherabeeachon bei Wehrau - Klitschdorf.

Der Queis hat sich an den letzten zwei Orten sehr tief ein-
'gesC'hn.itten .und eine Reihenfolge von Schichten entblösst. Kommt
man' von Norden, so sieht man auf dem linken Ufer Buntsandstein

.ohn'€! Versteinerungen anstehen; darüber lagert, jetzt meist abgebaut,
in. .senkreehte Stellung aufgerichteter Muschelkalk, sowohl am rechten
~i:eam linken Ufer aufgeschlossen. Ueber ihm ist, besonders hart am

·11:n:keri Ufer, Sandstein der Kreide entwickelt, welchernach dem Vor-
kÖ:Q.1,trlen der .Nerine« Geinitzii ·GOLDF. wohl als »Oberer Quader«
·an.zuspreGhen ist. An den malerischen Felsbildungen erkennt man
dieseJlbe Aufrichtung, die der Muschelk~lk erfahren hat. Im Hangen
4en.,des' ietzter'en, der am linken Ufer noch in grossen Brüchen
abgebaut wird, sieht man aber in den westlichen Aufschlüssen nur
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noch eine äusserst schwache Partie Sandstein, auf welche unmittel
bar'sandige Letten folgen, die durch Verwitterung theilweise ganz
zu Sand zerfallen sind; Sie schliessen ein schwaches .Kohlenflötz
ein. Ganz ähnlich, nur besser' erschlossen, sind diese Vorkommen
auf dem rechten Ufer. Ueber dem jetzt abgebauten Muschelkalk
folgt eine Schicht, die aus Kalk- und Saadsteintrümmern besteht,
darauf fester Sandstein und nun, von Letten begleitet, ein Flötz äusserst
unreiner Kohle, welches, etwa 0,523 -1,308 Meter mächtig, unter
80° einfällt. Die Kohle ist in einzelnen Partieen schwarzglänzend,
spröde, zeigt beim Verbrennen viel Rückstände, besonders von
Kieselsäure, die nach F. RÖMER unter dem Mikroskop Diatomeen
vermuthen lässt (Jahresbericht der Blätter für vaterl. Cultur,
1878, p. 49). Die Kohle löst sich theilweise in Kalilauge' und
zeigt braunen Strich. U eber dem Flötze folgt ein mächtiger
brauner Sandstein, der im Jahre 1804. heim Schürfen 'mittelst
Stolln $egen 40 Meter weit durchfahren ist.' In ih111 finden sich
häufig schwarz glänzende Früchte, die von GÖPPERT (Schlesische
Ztg. v. 30./7. 78. und St. Anz, No. 41, 1878) Palmacites legitimus
genannt wurden; GEINITZ aber beschreibt sie imselben Jahre
»Neues Jahrb. f. Min.« als Cycadeospe'i'mum Schmidtianum. Er
stellt sie also zu den' Cycadeen, während wir geneigt sind; eine
'grössere Verwandtschaft mit Cupuliferen zu folgern. GEINITZ
beschreibt sie _folgendermaassen: »Dreikantige, 'ovale Samen vo~

25 Millimeter Länge und 20 Millimeter Dicke, die an ihrer
undeutlich dreiseitigen; rundlichen, Basis ein ziemlich grosses ein
gedrücktes Anhaftefeld Ibesitzen. Sie sind an der Seite gewölbt,
nach vorn mit drei starken Längskanten versehen, die zuletzt in
eine dreikantige Ecke auslaufen (ähnlich dem Samen von ,'Divon
edule LINDB. aus Mexiko).' Ihre, an de~ Basis entspringenden,
etwas ungleichen' flachen Längsstreifen werden nach der Mitte hin
undeutlich und .verschwinden nach vorn hin oft gänzlich, So dass
man statt ihrer meist nur noch mehr vereinzelte, ziemlich unregel
mässige schmale Längsrisse bemerkt, die sich von aussen in die
dicke Rinde des Samens' einsenken. Die. drei Längskanten .unter
scheiden die vorliegenden Samen wesentlich von anderen aus
gleichalterigen Schiehten.«
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A7ehriIiche ']"'t ü6hte besitzen .aber Corylus und Fagus und
es $~peint,. dass die vorliegenden die Mitte zwischen beiden ein
ne:hitnen., Für, die Annahme, dass sie besser den Cupuliferen als
aenCycadeen einzureihen sind, spricht erstlieh die _c gänzliche
Abwes'enheit von Cycadeenblättern , , dann das Vorhandensein
von leider nur fragmentarischen Blattstücken , die am besten mit
Blättern von Fagus zu vergleichen sind. '

Dass der Sandstein, in dem sie vorkommen, noch dem Ueher
<}ttader angehört, beweisen die aus einem schwachen Thoneisen

'steinlager im Hangenden desselben am ,sogenannten Ziegelberge
bekannten Fossilien:

Turritella nodosa A. RÖ:M:.
F'us,us ,Ne1;'e"idis MÜNST.

Pyrula cf. coro~ata A. RÖM.
Eulima t~trrita ZEK•

.-Gyrena eretacea DR.
Ca~'dium Ottoi GEIN.

Cytherea elongata REUSS

Arca G-einitzii -»

Ostreasp. ind,
CY~'ena» s-

'\Yeiterhin stehen noch, rothe und gelbe Thone,' zwischen
Sandstein gelagert, an. Südlicher treten bei Aschitzau djcht -am
Queis nochmals versteinerungsleereSandsteine auf, die fast horizontal
gelagert' sind' und jedenfalls zum Ueberquader .' gehören. ;

Sämmtliche Fossilien aus dem U eberquader weist folgende
Tabelle nach:

S'erputa iniqua KLOCKE]

-) - sp. ind. . .

Glyphaea :ornata, .A. RÖM.

H'amites intermedius GEIN.

7lurritella 1T1!11iltistriata REUSS

Mucro
naten
kreide

+

Qua
draten
kreide
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'Yucro
naten

. kreide

Qua
draten
kreide

+
+ +

+ + +
+ +

Turritella nodosa A. RÖM.

» inique ornata DR.

Cerithium Requienianum D'ORR.
Omphalia ornata Da.

» ventricosa-DR.

EuliJma turrita ZElL •

Rostellaria ornata D'ORB.
» Reussii GEIN.

Voluta semiplicata MÜNST.

Fusus Nere'idis MÜNST.

Pyrula cf. eoronata A. RÖM.

Dentalütm.glabrum GEIN:

Acmaea dimidiata'REUSS

Leguminaria truncatuia REUSS

Pa,nopaea gurgitis GOI.DF. •

PllOladomya nodulifera GOI,;DF.

» caudata A. RÖM.

Mactra Carteron'i D'ORB.
Anatina lanceolata GEIN.

Tellina plana A. RÖM. •

Arcopaqia numismalis D'ORB~

- Venus ovalis Sow.

» faba Sow..

Oyprina'rostrata GEIN.

.Oytherea plana Sow..

» elongata REUSS

G.vrena tenuisflNaia KWCI\E

» cretacea DR. .

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
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.: I

+
+ + +
+ +

+ +
+. + +

+ +
'.

-' +
+ +
+ +

Gardiwm Ottoi GEIN••

» prOductum Sow. •
» tubulife7'1JlJn GOLDF. •

» lineolatwln R~uss

"lsocardia cretaeea GOI,DF.

Crassatella arcacea A.. R.,ÖM.

LJ,cina lentieular'is GOLDF.

Trigonia aliformis PARK.

Area ef, Raulini D'ÜRB.·.

» propinqua REUSS •

» ,Geinitzi REUSS •

Pectunculus ventruosUs GEIN. •

Qg,cullaea glabra Sow.
lt ' p'l'opinqua REUSS

Ifinna d:iluviana, SCHWTH.'

Mytilus Galliennei D'ÜRB.

» .Oottae A.RöM. •

» cf. lanceolatus Sow.

1j:[odiola siliqua MATH.

'Avicula pectiniformis GEIN.

» triloba A. RÖM••

PerM, lanceolata GEIN.

lAmaplana A. RÖM.•

Ostrea sp. ind.. .

Gervillia solenoides GEIN.

.·Plicatula Römeri n'ÜRB.

Heteropora dichotoma .REUSS

Sp.ongi'Üm sa:coniCWlTt GEIN. ,

» nodoswm GEIN.

+

+

+

+

+
-:/

+

+

.: I ••
Von Pflanzenresten :

.A:.dJiantwmsp,· ind:Oöpp,

4lethoi'P~eris sp, ind. GÖpp••



118 G. WILLiGER, die Löwenberger Kreidesaulde-.

Taeniopteris~~J ~~d. GÖPP.

Gleichenia Dresleriana GÖPJ;.

Cannophyllites sp. ind, GÖPP.

Ounninglwmites oXJ.Jced,rus PRESL••

Cycadeospermwm Sch~idtianum GEIN.?, = Fagus sp. ind,

Sequoia Reichenbachi GEIN.

Debeya serrata MIQU•.

Salüc sp, ind. GÖPP••

Acer sp. ind. GÖPP. •

Laurus cretacea ETT.

Andromeda Parlatori .HEER.

Mit dem Turon hat hiernach der Ueberquader-noch Tü pOt.,
mit der Quadrate~schicht 30 pOt. und mit derMuero~atenschicht

37 pCt, der Fossilien gemein. Die Formen, welche ausschliesslich
aus ihm bekannt sind, belaufen sich auf 25, von denen die Turri
teilen.und Omphalia-Arten , Cy1'ena cretacea , Cardium Ottoi und
tubuliferum, Arca Geinitzi, Mytilus Cottae, Plicatula Römm"i he
sonders häufig und für den Ueberquader bezeichnend sind. Da
fast sämmtliche auch in senonen Kreidebildungen anderer Gegenden,
besonders am Har2;·und in Sachsen, auftreten, so ist der Ueber
quader der -nordschlesischen Kreide mit Sicherheit als das oberste
Glied des Senon zu betrachten.

Nachfolgende Tabelle möge das Verhältniss erläutern, in dem
unsere nordschlesische Kreide .zu den Ablageru:ngen ·derselben
Formation in anderen Ländern steht. .

~s bestätigt sich hierin der niederschlesischen Krei~e.der

Ausspruch, den v, STROMBECK in seiner »Abhandlung über die
Kreide von Lüneburg«, Zeitsehr. d. Deutsch. geol. Ges. Bd.15, p.175
gethan hat, nämlich: »dass in dem grossen Kreidebassin, 'welches
das nördliche Deutschland, Belgien, das nördliche Frankreich, das
südliche England -and die baltischen Länder umfasst, .in der Kreide-
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bildnng oberhalb' der Gaults gleiche Faunen, selbstyerständlioh in
verschiedenen Facies, und zwar· in gleicher Folge übereinander

vorkommen; die lithologische ·Beschaffenheit aber .an den Rän~eni,

namentlich im SO., sandig oder mergelig ist und erst in weiterer
Entfernung an Kalkgehalt zunimmt.«

'Der Umstand, dass unser Kreidegebiet seia EJ?tstehen nur'
einer Bucht des grossen • Kreidemeeres verdankt, wie bereits im
Eingange entwickelt ist, lässt uns zu gleicher Zeit erkennen, wi~

dieselbe im Laufe der Zeit, vielleicht unter -Mitwirkung säeularee
Erhebung, ausgefüllt wurde, so dass ihre Tiefseefauna allmählich
in eine brackische überging, und zuletzt massenhaft eingeschwemmte
oder vielleicht sogar an Ort und Stelle gewachsene Pflanzen, den
Stoff zur Entstehung förmlicher Kohlenflötze gaben.

IV. 'Ueber die .Quarzite im westlichen Theile der
Kreidemulde;

. In einer Verbreitung,·· wie dies die rothen Punkte auf bei
folgender Karte angeben, treten in dem westlichetrJfheile der
Mulde und über ihre Grenzen hinaus, harte kieselige Sandsteine
oder Conglome;rate mit glasiger wie polirter Oberfläche als Aus~

scheidungen im Sande oder Kiese auf; die bisher als eine zweite
Modification des Ueberquadera angesehen wurden, .

Es sind diese Quarzitblöcke von der verschiedensten Grösse; von
Faustgrösse wachsen sie bis.zu Blöcken von 0,94, 1,57-3,14 Meter
Durchmesser an, ja sie können ... - und dann , treten sie lag.erartig .
mit deutlicher Schichtung auf - so grosse Dimensionen anneh
men, dass regelmässige Steinbrüche in. ihnen' betrieben werden..
Sie sind äusserst, fest und zäh; indem. ein .kieseliges- Bindemittel
die losen Sande und Kiese, welche sie noch theilweiseeinhüllen,
ceme~tirt hat. Die Politur nimmt die ganze Oberfläche ein, über
zieht gleichmässig die Vertiefungen und Erhebungen,: und man
kann annehmen, dass sie sich schon bei Entstehp.ng des Gesteins
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gebild!~t. und' bei der völligen Unzersetzbarkeit desselben allen
-Eilitwwk;tulgen der Atinosphäre widerstanden habe.

Wß man diese Blöcke auch findet, sie scheinen 'stets auf der
1il!l'spr"Ülliglichen Lagerstätte. noch zu ruhen" und nur c durch die
Ge.walt der atmosphärischen. Wasser und der Erosionskraft der
ff'Ü:sse mögen sie aus dem umgebenden Sand herausgespült sein.
Da der Stein ein aasnehmend .gutes .Strassenbaumaterial abgiebt,
so .gewährea mehrere. in letzter Zeit in ihm betriebene Brüche
gQite Aufschlüsse.

Wie' er aber '~u anderen Schichten gelagert ist, sieht man am
Bes~en ia den Thongruben der »Siegersdorfer Werke«, nördlich
N):tlünourg a, Q. dicht hinter der Eisenbahn. Einer mächtigen Ab
htgerung von feuerfestem Thone folgt hier eine Schicht des be
spil10ehenen Quarzits ,in ,Lagen abgesondert, bis über 1. Meter

, mächtig und von losem Sand und Kies begleitet. Auf ihm ruht,
,mit etwas westlichem Einfallen eine. grosse Schichtenfolge von
Thönen geringerer Güte und Letten mit Braunkohlentrümmern,
die theilweise in Markasit übergegangen sind. Das. Ganze wird
vom Diluvium bedeckt. Westlich davon tritt in dem oberen Letten
ein achwachee Braunkohlenflötz auf, über dem ein neues Thonlager
ZU ruhen scheint , welches von Septarien ganz erfüllt und unge-
fähr 4,71 Meter mächtig ist. _

Vergleicht man diese Lagerung mit der Beschreibung von
:YA:SPEYRES über das Oligocän von- Halle, Zeitsehr. ·d.Deutsch.
geol. Ges. 1872, und von H: CREPNER über das Unteroligocän
von Leipzig (dieselbe Zeitsehr. Bd. 30), so lässt sich der »untere
$iegersdorfer .Thone mit dem ~Kapse1thon«, dem er auch an
Q;u"alität gleicht, identiflciren. Es folgt darauf die .»Stufe der
KIiollensteine«, die hier nicht lose im Sande liegende Quarzite
si:tl~, sondern ein festes Lager bilden, wie es,auch mehrfach'
bei HaHe und Leipzig beobachtet worden ist. Darüber befindet
sich<die »Stufe des Unterflötses ~ im Liegenden und Hangenden
v:oilil,'SFhon und Lettenschichten .begleitet , und erst dann scheinen
di~»Septarienthone«' zu .folgen. - Dieselbe Parallele mit dem
Unt~r()lig~cäli von I..eipzig lässt sich auch an anderen Auf
schll:isse:n durchführen..
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Seltsam erscheint. es, dass die Quarzite gewöhnlich auf Hügeln
anstehen, was sich aber so erklären lässt, dass die DiluviaHluthen oder
spätereErosion die übrigen Theiledurchriasen und an gewissen Stellen
gleichsam Inseln stehen gelassen haben. Die festen Quarzite' schützten
die sandige Unterlage vor dem völligen W egwascheaydseh .wurden
sie theilweise unterspült, so dass sie dann an den: Rände-rn der
Hügel herabgesunken erscheinen, was 'Vielfach die Tä~schung vei.
anlasst hat, sie fielen nach irgend einer Richtung hin ein, während
sie doch im Allgemeinen horizontal abgelagert sind, soweit sie
Schichtung erkennen lassen. Gerade die horizontale Schichtung
beweist, dass sie nicht zum U eberquader gehören, der doch stets
der allgemeinen Einfallsrichtung der übrigen Kreideglieder Folge
geleistet hat. - Man kann die Lagerung· des Quarzits noch genau
.beobachten auf dem Rädelberg bei Ullersdorf, .der auf/Mucronaten
sandstein ruhend, aus Sand besteht und oben eine mächtige Schicht
des Quarzits in horizontaler Schichtung trägt. Dasselbe zeigt ~ich

auf den Hügeln zwischen Siegersdorf und Ullers4orf. Ein
schöner Aufschluss . wurde durch' einen Schacht der Porzellan
thongrube auf dem Heidelberge gegeben. Man durchteufte hier
unter einer Lage Humus 2 Meter, Quarzit, darunter mehrere
Meter Kies und Sand, welcher letztere durch bituminöse Stoffe
braun gefärbt erschien. Man gelangte 'in stark wasserhaltigeri
Kies und setzte das Abteufen dann nicht mehr fort. Alle. diese;
jedenfalls deni Oligocän angehörigen Schichten lagen horizontal
über dem darunter mit 45 0 einfallenden Sandstein des Uebe~

quader.
Ein neuer Aufschluss bei Rothwasser durch die dortige Braun

kohlengrube bestätigt den vorigen. Im Liegenden' des Braun
kohlenflötzea hat mau den Quarzit, der hier nicht so fest ist. Ueber
dem 12,55 -15,69 :Meter mächtigen Flötz folgen über 22 Meter
Thone der verschiedensten Art, dann ca. 6,28 Meterwasserhaleiger
Sand und Kies, darüber 12,55 Meter wieder Thon und zum Schlusse
Kies und Ackererde. - In den Braunkohlen wurden hier sehr häufig
Früchte gefunden, die denen aus .Klitaohdorf als Cycadeoßpermurn

SchmidtüinurnGEIN. bestimmten ganz ähnlich sehen; nur sind sie
stets U111 1/3 kleiner 'und schlanker. Die ganze Ablagerung in
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·Ret]iw:isser lässt es -: aber nicht zu, ein gleiches Alter der Kohle
~i~d~tjeIiigen 'Von Klitschdorfanzunehmen, welche Ansicht das
VQrkömm,en der Früchte befördern könnte.

:BeiRothwasser ist eben das Oligocän schon mehr; entwickelt,
al~., in ·de'r Nähe des Queises bei Ullersdorf und Siegersdorf. wo

. ,wir eS nur mit den Rändern der Ablagerung ,und den untersten
8chichtendesnorddeutschen. Unteroligocän zu thun haben.

Schon von Lauban an sind im ThaI des Queis . fortlaufend
ulie.Q,u'arzite' aufgedeckt, am bekanntesten aber sind die Ab-
Jagerung~n . beiWehrau und Klitschdorf, "wo sich der Fluss mit
Gewalt durch diese Felsen und weiterhin durch den aufgerichteten
·Kreidesandstein und Muschelkalk Bahn gebrochen hat. Die Quar
zite, welche an den Ufern und etwas weiter in der Heide an der
sog; »'Felsenkammer«-in deutlich horizontaler Lagerung bis zu
10 Meter mächtig, beobachtet werden können, sind hier, vom Fluss
meist unterwühlt , überstürzt und gaben Veranlassung zu maleri-

·sehen Fällen. In einzelnen Brüchen in der Felsenkammer erkennt
man als "Liegendes der .Quarzite Sand, ebenso am linken Ufer
auf dem Wege nach Tiefenfurt , wo sie jetzt meist schon fort-

·gebrochen sind.
Von hier stammen die einzigen aufgefundenen Blattabdrücke :

Flabellaria ehamaeropifoli« GÖPP., Flora des Quadersand
_ steines, 1842;
Dicotyledonenblätter, vielleicht von Oarpinusc ebenda,

Taf. 51, 4;
Cinnamomum Sclzeuchzeri HEER, cf PECK, ~Nachtr. zur

geogn. Beschr. der Ob. -Lauaitz«,
welche alle auch für das tertiäre Alter des Quarzits sprechen.

Vergleicht man die aufgezeichneten Punkte; so findet man
, leicht,,:dass die Quarzite im Allgemeinen in der Richtung von N.
~ach S. in der Nähe des Queis lagern, der jedenfalls die Ursache
ihrer. Entblössung war; doch zeigen sie sich auch noch weiter
we~tlich, allerdings meist von mächtigen Tertiärablagerungen
j:üIlgeren Alters bedeckt, 'so bei Rothwasser , Flohrsdorf, Kalt
wasser, Jänkendorf, Moholz bei' Niesky, auch bei Muskau. Hier
bilden sie eine wenig mächtige .Bank über guten Töpferthonen ;
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über ihnen folgen Sande, Letten mit Braunkohlenflötzen und UR

Hangenden' wieder Thone, Man hatalso'dieselben Stufen wie
bei Halle und bei Siegersdorf. _

»Dass hier im Innern der Kreidemulde und darüber hinaus
das UnteroligocänsQ zerstückelt auftritt, ist das Resultat ..einer
Erosion, die sich in um. so bedeutenderem Maasse bethätigen musste,
als ihr einerseits die vorzüglich betroffenen Tertiärablage:rullgeut ,

die Kiese und Sande der Knollensteinzone , nur sehr geringen
Widerstand boten, und andererseits das oberflächige Verbreitungs...
gebiet dieser Etage auf dem festen Untergrunde der Kreide dem
jenigenTheile 'des Q'tleises angehört, wo er noch eine heträchtliche
Schnelligkeit und Erosionsfähigkeit besitzt. In Folge. dessen ist
die äusserste, nur von dem untersten Gliede des Unteroligocän,
der Knollensteinetage, gebildete Zone des Tertiärgebietes auf dem
rechten Ufer des Queises und in seiner nächsten Nähe auf dem
linken, zum grössten Theil wieder vernichtet, so dass nur. kleine,
die Gipfel der Hügel krönende Inseln oder in .schützende Ver
tiefungen" eingelagerte Becken, ja selbst nur Haufwerke von
Knollenstein öder einzelne Blöcke als Reste der einst ,allgemein
verbreiteten Decke liegen geblieben sind.«
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