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Die stratigraphische Bedeutung der
Bischitzer Uebergangsschichten.
Von

e. Zahalkn.

.Mit einer Zinkotypie im Text.

1. Vorwort.
Dr. Ant. Fric 1) unterseheidet in der böhmisehen Kreideformation folgende Stufen von oben nach unten :
Chlomeker Schichten.
Priesener Schichten.
Teplitzer Schichten.

Iser Schichten.

Bryozoenschichten.
Trigoniasrhichten.
1Zweiter
l\okorfner Quader.
Zwisehenpläner.
Erster KokoNner Quader.
Bischitzer ll ebergangsschic hten.
f Avellanenschicht.en.
Launer Knollen.
Malnitzcr Griinsantl.
j Wehlowitzer Pläner.
IJffnower Knollen.
Semitzcr Mergel.

l
1

Malnitzer Schichten.

l

Weissenberger
Schichten.

l

Korytzaner Schichten.
Perutzer Schichten.
Die Iserschirhten sind det\mach den Malnitzcr Schichten aufgelagert und werden von den Tcplit.zcr ~ehichten überlagert. Die lsl'rschiehten wurden zuerst. von Kr c j cf 2) als eine selbständige Stufe der
1 ) siudien im GC'biete der biihm. Kreideformntion. J[(, l>ie Ji<P.r~chichtPll.
8. 4-7.
') Zweiter ,JahreRbericht dn Dnrchfol'Rchnng vou Böhmen. 1867. Archiv für
Landesdurchf. 1. 48.
Jahrbuch d. k. k. geol. Relchsan~talt. 1895. f5. Band. 1. lieft. (C. Zabalka .)
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böhmisehen Kreideformation angeführt. Es gesehah besonders wegen
ihrer orographischen Bedeutung. Die stratigraphisehe un<l palaeontologisehe Begründung der Selbständigkeit der Isersl'hfrhten wurde
von Fric ,·ersueht'l.
Schon im .Jahre 18(i8 wird in den Yerhandhmgen der k. k. geologischen Heiehsanstalt in Wien \'Oll Sc· h 1ö n b ach') na<'hsteheJHle
Ansieht über die Iserst'hirhten geäussert: ~ .... , so würde sieh aus
Obigem in Betreff der Frage narh dem Alter der Isersan1bteine als
sehr wahrscheinlieh das Hesultat ergeben, dass dieselben älter sind
als die Hundorfer Srn11hiten Schiehten t Teplitzer Schichten) und wahrscheinlich der oberen Abtheilung des Pläner-Bausandsteines, dem
Exogyren-Sandstein und Grünsandstein der Gegend im Korden der
Eger, d. h. also der Zone des bwcermnu11 Bronr1nia,-fi 3 ) entsprerhen."
Zur Ehre des verdienstvollen Forschers der k k. geologischen Heirhsanstalt - Se h l ö n b ach - sei gesagt, dass er die stratigraphische
Bedeutung der damaligen Iserschichten richtig aufgefasst hat.
Es ist interessant. dass zur selben Zeit auch G ii m b e l rlie
ein selbständiges Glied der böhmischen
Iserschichten uieht
Kreideformation hielt: er schreibt 4): "Wir denken uns also hier den
sogenannten lsersandstein zerlegt in eine untere Sandsteinbildung als
Fades der Liboeher S<'hirhten und in eine obere kalkig-sandige als
Fades der vereiuigten Malnitz-, Hundorf- und Callianassen-Sl'hiehten."
Die l>eductionen und der Schluss G um b e l's sind zwar nicht ganz
richtig,· doeh ist er aber im Allgemeinen zu derselben Ansicht wie
Sc h l ö n b ach gekommen: die Iserschichten sind kein selbständiges
Glied der böhmisrhen I\reideformation.
Es ist auch wiehtig zu erwägen, dass, sobald wir die Selbständigkeit der Iscrsrhiehten in der böhmischen Kreideformation
aufgi>ben , die G lie<lerung der böhmischen Kreideformation r,) mit
jener der angrenzenden Länder: Bayern 6 ) und Sachsen i), übereinstimmt.
Obwohl die Ansichten Sr h l ö n b a c h's und G ü m b e l's nicht
widerlegt wurden, hielten doch Kr ej c{ und Fr i (; auch weiter die
lsersrhirhten für eine selbständige Stufe der böhmisrhen Kreideformation 8). Im Jahre 1883 veröffentlichte F I'i c in der Reihe seiner
Studien im Gebiete der böhmisehen Kreideformation seine Arbeit
über die Isersrhirht.en H). Hier finden wir zuerst die ausführliche
Besehreibung der einzelnen Horizonte der Isersehichten. Alle rharak-

für

1)

bcrschil'i1ten. 8. 2.

j) Die KreidPformatinn im IMrr-Uebietl! in Biihmrn. 18fiS. 8. 251' und 251.i.

l\lalnitzrr Schichten lwi Fr i ,·..
') Heitriigc zur l\:enntniMH drr l'rociin- ndcr l\:rP.ideformation im nonlwrstlicheu
Bülnnen Ne. AbhmHIJ. d. m. ph. Cl. d. kiin. hayP.r. Akacl. d. Wi~Mc 1111ch . X. Bd.
II. Abth. 181l8. 8. 5R8.
"J :-; c h 1ii n b n c h: Die Brachiopnc.lrm d er biihm. l\:rci<leform. .Tb. d . k. k.
geol. R-A. \\'ien. J81;i;, 8 . 1:-rn.
•) U ii m b e 1: lleitrii~e zur l\:enntni~M etc. :-:. 505 nml 5116.
') <lrinitz: l>a11 Elbcthal~birire in ~ach~1! n. I. lt'il. - - r. . t:'. 17.
•) Archi\' f. cl. Lanc.l esdnrchf. f. Jliihmen. ltliO. 1. Hd. II. :-:„c·t. Vif' Wei.iseuberger und .Mnluit;r.er ~chichtcn . 1!iitl. :-i. 151.
9 ) Archh· der nuturw. LaucleMd11rd1f. f. Böhmen. V. ßd. Nr. 2.
3)
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teristis<'hen Horizonte dieser Stufe fallen in die weitere Vmgebung
vom Georgsberg (l{ip) bei Raudnitz, welche mir seit dem .Jahre 1881
.Anlass zu eingehenden geologisrhen Studien gegeben hat. Es sei mir
darum gestattet. die einzelnen Hotizonte der Iserschirhten Fr i C's
einer näheren Prüfung zu unterziehen.
In der Umgebung vom Georgsberg, besonders auf den steilen
[fcm der Elbe und an den 'fhalgehängen des nal~liegenden Egertlussgebietes, sind alle Srhichteu der hiesigen Kreideformation zugänglieh. und mau ist im Stande, die 8chiehtcn Sehritt für S('hritt
auch in die ~ebenthäler bis zu den charakteristischen Fundorten nach denen Fr j c seine Stufen und Horizonte der böhmischen Kreideformation benannte - zu verfolgen. Auf diese Weise kann man die
Horizonte der Iscrschi<'hten bei Kokotfn mit jenen bei Raudnitz und
Laun parallelisiren Ich habe alle S<"hichten der Kreidegebilde bei
Haudnitz Bank für Bank in der vertikalen Heihe von unten na('h
oben petrologisch und palaeontologisch durchstudirt, ihre l\läehtigkeit
und Meereshöhe bestimmt und in zahlreiche l'rotile und geologische
Karten (im ~laasstabe 1 : 2fl.000) eingetragen. Das Resultat dieser
Beobachtungen war, dass frh die Kreideformation in der Umgebung
mm Georgsberg in zehn Zonen eingethcilt habe, die ich von oben
11ad1 unten der Kürze wegen mit römischen Ziffern bezeklme:
Zone X.
Zone IX.
etr„ bis
Zone 1.
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Knrze Uebersicht der zehn Zonen in der Umgebung vom Geo1·gsberg.
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Die aufeinander folgenden Zonen unterscheiden sich palaeontologisch, petrographisch und physikalisch von einander. Bei der Ausscheidung cler einzelnen Zonen habe ich aber aurh auf die von Kr e j c i,
besonders von Fr i e ausgeschiedenen Horizonte Rücksicht genommen.
Ich bin bald darauf gekommen, dass manche Mergelschichten
des Kreidesystems von Haudnitz gegen die Sulleten zu mehr und
mehr sandig werden und in derselben Rfrhtung auch immer mächtiger werden, was besonders von den höheren Zonen VIII und IX
gilt. Mit der \' eränderung des petrographischen Charakters der
Zonen ändern sieh aber auch die palaeontologischen Verhilltnisse.
Diese Faciesveränderung kann beim oberflii.rhlfrhen Studium leicht
ühersehen werden. Das wäre die Ursache. warum die Iserschichten
als eine selbständige Stufe der böhmischen Kreideformation ausgeschieden wurden. l> i e Horizonte cl er 1 s c r s chi c h t e n im
isergebiete - mit Ausnahme der Bischitzer Schirhten
bei Bisrhitz -- sind nur Facies der Maluitzer Schichten
bei Lau n.
Ausführliehe Beschreibungen 1) der genannten zehn Zonen in
der Gegend zwischen dem Egertlusse (Libochovitz) bis in die .Mitte
1) Orograficko-geologicky pfehled okoli
Ripu. (Orographisch - geologische
Uehersicht der Umgehung v. Ueorgsherg.) H.audnitz . 1894.
Petrografickii studia ,. ktidovem Üt\'nru okoll itipu. (1'ctrographi!1chc 8tudien
in der Kn•ideformatiou der Umgeh. d. lleorgh.) ~itz1111g~herichte d. kiin. böhm.
Gesellsch. d. Wis~cusch. Prag, 18!.13.
Ueotektonikn kl'idoveho utvaru v okoli R.ipu. :O:e 4. ohr. (Geotektonik der
Kreideform. in d. 'Gmgeh. v. Ueorgh. Mit 4 Fig.) Hitzuugsber. d. köu. hiihm.
Oesellsch. d. Wissenl!ch. Prag, 1893.
0 tfech uejstar!lich p&sm€ch kfid. tlt\'. v okoli Ripu. ( Ueher die Jrei
iilteHten Zonen der Kreideform. in d. Umg(~b. '" Cleorgb.) 8itzu11g11ber. d. kiin.
böhm. Gesellsch. d. Wi11sen11eh. Prag, 18!13.
8tratigrafie titv. ktid. v okoli Ripu . . l'il.'11110 IV a. V. 8. i3G prntily. (8trutigraphie der Kreideform. in d. Cmgeh. \'. Ueorgb. Zmw IV u. V . .Mit 36 Profilen.)
Raudnitz, 1893.
Plismo VI utv. kl'id. V okoli Ripu. (Die :f.one VI der Kreideform. iu d.
Umgeh. '" Georgh.) 8itzungsher. d. kiin. böhm. Gt>sellsch. d. \\'is~ensch. Prng, 1893.
Pf1Smo VII utv. kfid. " okolf Ripu. (Die :f.one VII der Kreideform. iu d.
Umgeb. v. Georgb.) Sitzungsher. d. kiin. höhm. Ue>1ell„ch. d. Wi1111eusch. Prag, 1893.
Päsmo VIII utv. kfül. ,. okolf Ripu. S 1 prntilem. (l>ie Zone YIII der
Kreideform. in d. Umgeh. '" Georgb. Mit 1 Profil.) 8itzungsber. d. kön. hiihm.
Uesel111ch. d. Wissensch. Prag, 1893.
Plismo IX Ut\'. kl'id. v okoli Ripu. (Die :f.one IX der Kreideform. in d.
Vmgeb. v. Georgb.) H.audnitz, 1894.
Plismo IX ut\'. kfid. v okolf Ripu. Repinsk~ podoli. Se 6 profily. (Die
Zone IX der Kreideform. in d. Umgeh. ,.. Georgh. Das Repiner Thal. Mit G Profilen ..1
Sitzungsber. d. kön. biihm. Uesellsch. d. Wis.;ensch. Prag, 1895.
l'asmo IX utv. kl'id. V okoli R.ipn. Jenichovskc podoli. 8 1 prnf. (Die
Zouc IX der Kreideform. in d. Umgeh. '" Georgh. Das Jenichower Thnl. .Mit
1 Prof.) SitzungRber. d. kiin. böhm. Oesellsch. d. \\'is11ensch. Prag, 1895.
Pusmo IX utv. kl'id. V okoli Ripu. Nehu!elske podoli. 8 1 prof. (l>ie
:f.one IX der Kreideform. in d. Umgeh. v. Georgb. l>llK ~ebu!eler Thal. Mit 1 Prof.)
Sitzungsber. d. kön. biihm. Uesellsch. d. Wissenseh. Prag, 1895.
Plismo X 1itv. kfid. v okoli Ripn. 8 2 tab. (Die :f.one X der Kreideform.
iu d. Umgeb. '" Georgh. .Mit 2 Taf.) 8itzungsber. d. kiin. biihm. Gesell~ch. d.
Wissensch. Prag, 1894.
. Geologicka mapa a gcologick~ profily okoll. RiPll· (Ueologische Karte und
g~otoglscht'! Profile der Umgeh. '" Ueorgb.) Raudmtz, 1894.
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des Daubaer Gebirges veröffentlichte ich in den .Jahren 1893 -1895
mit vielen detaillirten Profilen (Das Verhältniss der Höhe gewöhnlich
1 : 500 bis 1 : 2fl0) und mit einer geologischen Karte (im Maassstabe
1 : 25.000). Ich benütze die Hesultate meiner Beobachtungen als Grundlage für die folgenden Auseinandersetzungen und werde dabei auf
meine diesbezüglkhen Arbeiten hinweisen.
Die genannten zehn Zonen bei Raudnitz entsprechen als Aequivalente nachstehenden Fr i C'schen Horizonten der Kreiclegebilde bei
Kralup, Melnik und Kokofin:

Prie88ner Schichten t ')
, Teplitzer Schichten.

lsPrschichteu.

l

Bryozoenschichten ').
Trigoniaschichteu.
Zweiter Kokofiner Qua<ler.
Zwischenpläner.

1Eni~~r KokoHner Quader.
')

' MaJnitzer Grünsand in Wehlowitz.
1- -- - - - - - - - - - - - ..

rWohloM"'' Plino<.

Weiseenberger
Schichten.

')

Dfinower Knollen i).

1Semitzer Mergel.
-

1
1

-

·-·

-·

.

~-- -

- · · - · - - - - ---

-

--

Korytzaner Schichten.

IPerutzer Schichten.
1 ) Fri~ rechnet einmal den Inocemmen-Pläner (X d.) zu
den Teplitzer
8cbichten (Rohatetzer Anhiihe), w„il ich auR denselben Terebraillla .iemiglobosa anführe, ein anderel!mal zu den Priesener Schichten (z. B. am Sowitzberg), obwohl
8ieh dort am'h 1'e1·tbratula semiglobosa vorfindet.
') Bei Raudnitz, wo die Zone IX nur 10 '" mächtig ist und die Schichten
nur wenig von einander abweichen, kann man die Zone IX in ihre Horizonto:.;
Zwil!chenpläner etc. bis Bryozoenschichten nicht eintheilen, sondern erst weiter von
Haudnitz gegen das Daubacr-Gebirge und das Isergebiet zu, wo diese Zone sehl'
an .Mächtigkeit und Mannigfaltigkeit der Schichten zunimmt.
1 ) Die unteren Schichten der Zone VIII zählte Fr H! : iu Wehlowitz zu deu
Launer Knollen uud Avellanenschichten, iu der Umgebung von Melnik sammt der
Zone VII zu den Bischitzer Schichten (Hledl!ebf, Zimof), in Bechlin bei Raudnitz
7.Um Wehlowitzer Pläner; die ganze Zone Vill bei Lipkovitz (unweit Raudnitz) zum
Weblowitzer Pläner, am 8owitzbergc bei Haudnitz zu den Hischitzer Schichten etc.
') Die Zone V wurde von Fri c entweder über>1ehen, oder nur ein geringer Theil
derselben an verschiedenen Orten zu verschiedenen von seinen Horizonten gezählt.
6 ) Die Bischitzer Uebergangsschichten bei Bischitz sind der höchste Theft
der Zone IV.
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In derselben Weise, wie von dem Egerflusse bis in das lsergebiet, will ich unsere. zehn Zonen auch nach dem Egergebiete bis
in die Umgebung von Laun (Malnitz) verfolgen, um das Verhältniss
der lserschichten zu den Malnitzer Schichten klar zu machen. Zur
Veröffentlichung dieser detaillirten Arbeiten werde ich aber noch
eine grössere Zeit brauchen, da ich als Mittelschul-Lehrer nur meine
Ferien geologischen Arbeiten widmen kann .
Indessen will ich bemerken, auf was ich schon in meinen Arbeiten über die zehn Zonen aufmerksam gemacht habe. Wenn man
annimmt, dass Fr i c seine Weissenberger Schichten in Malnitz sicher
bestimmt hat, das heisst, wenn die höchsten Schichten der Weissenberger Schichten r (siehe Fr i c's : Weissenberger und :Malo. Schichten.
Prof. Nr. 15) zu dem Wehlowitzer Pläner gehören, so wäre unsere
Zone VI

=

den höchsten Weissenberger Schichten bei Malnitz ;

weil aber nach Fr i c auf den Weissenberger Schichten 1· bei Malnitz
der Malnitzer Grünsand liegt, ·wie in Wehlowitz auf der Zone VI die
Zone VII (die Fr i c in Wehlowitz als Aequivalent des Malnit.zer Grlln. sandes hält), so wäre unsere
Zone VII

=

dem Malnitzer Grünsande bei l\f alnitz.

Nun ruht auf der Zone VII bei Raudnitz die Zone VIII mit derselben palaeontologischen und petrographischen Beschaffenheit wie bei
Malnitz die Fr i c'schen Launer Knollen, welche Re u s s ExogyrenSandstein von Malnitz nannte ; so wäre unsere
Zone VIII

=

den Launer Knollen.

Ueber der Zone VIII bei Raudnitz und über den Launer Knollen
an dem Egerufer in Laun liegen palaeontologisch und petrographisch
sehr ähnliche Zonen: Zone IX bei Raudnitz, Avellanenschichten in
Laun (l<'ric : Weissenb. u. Main. Sch. Prof. 16a-P). Schliesslich
wäre also unsere
Zone IX

~

den Avellanenschichten,

·auf denen wie bei Raudnitz so in Laun als Hangendes die Teplitzer
Schichten (Zone X) liegen.
Wenn wir das soeben Gesagte mit dei· vorhergehenden Tabelle
vergleichen, so würde sich provisorisch folgendes Verhältniss bei den
Iserschichten ergeben:

„ •
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~rli·~-Horlzonte
1111 d

bei Meh1ik- iZiihlilka's ; t'rlc's
a. r·
' Zonen
K oao
m
1 hel Raudulb: .

Prie11e11er :Scbichteu?
Teplitzer :Scbichteu.
~

j

:..
;c

1

~ 11~
-

Kokorioer Quadl•r
(Untere Abtheihmg
Zone Vill).
- --

-------

------ -

-

~

IX.

QI

til>.

-- - - - -

~jj(Unser~

·

-

VIII.

Lauuer Knulleu.

VII.

)Jaluitzcr

-

- --

1

Zone V_}_ _

QI C>

--~-- -- -- -- -- -

!~ryt~Il.l!r _8~bichten.

~

'"§

(irürn~aud.

'
r
-

i
~

VI.
------

1

J ___- ~~ ---:
'

:.! =g IJfinower Knollen.
! IV.
:
: ~'fJ 8emit~~r· !tlc~gel~----:l' Ili.--~ - - - --

::i

Avl'll a 11 e 11~chicbte11 .

d~r

rWehlowitzer Pläner.
----

1 ,Ma 1nlt.z

u11c

:a:.>

M11Ju. Urünsand in Wehlowitz.

„

H~rb:onteb~linun

l'rie.wner :-ichichteu?
Tcplit:r.cr :-iebichteu.

X.

Bryo1.0e11schichteu.
TrigoniRRchichteu.
1I. Kokotlner t!uader.
Zwischcuplii.ner.

~

1
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-

Weisseuberger Schichten.

---- -- - - - - -

'

I·-

Korytzauer ::ichichteu.

II.
1

j

Perutzer Schichten.

I.

1

1:

Perutzer 8chichte11. ·

Ich behalte mir vor, tlas Verhältuiss zwischen unseren Zonen
hei Raudnitz und den l\falnitzer Schkhten bei Laun uud Maluitz nach
Beendigung meiner Studien im Egergebiete entweder zu bestätigen
oder zu berichtigen.

2. Bischitzer (Bysicer) Uebergangsschichten.
Fric 1 ) gibt folgende Definition dieser Sl'hkhten: „Als Bysicer
Uebergangsschichten fasse ich <lie sämmtlichen sandigen knolleuführenden, stellenweise quaderartigen oder plänerigen Ablagerungen
zusammen, welche zwischen 1len Malnitzer Schkhten und dem ersten
Kokottner Quader liegen ." Als typische Localitäten der Bischitzer
S!!hichten werden unter anderen Bischitz (Bysic) und Cecelitz ~) bezeichnet.
Die Zone IV 3 J besteht von Raudnitz. bis in die Umgebung von
::\lelnik, also aurh bei Bischitz, aus sandigen Mergeln, die mit festen
Bänken sandiger Kalksteine alnvechi;eln. Hie höchsten Sd1iehten
dieser Zone sind in der ganzen Gegend von Raudnitz bis nach Hisehitz
1 l Ise111chichteu 8. 8.
') Iserschicbteu S. 8, 26, 21. Fig. 14. Sch. 5.
1) Sielie Zone IV, besonders l:l. 26-29 und dazu gehörige Profile.
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durch grosse Mengen von groben Glaukonitkörnern sehr gut rharakterisirt. Die Mächtigkeit der Zone ist bei Raudnitz 45 m, gegen
.Meluik zu ist sie geringer - 30 m. Das Liegende bilden feuchte
.Mergel der Zone III (Fr i c's Semitzer Mergel), das Hangende die
Zone V. Die Zone V wurde von Fri c stellenweise übersehen, stellenweise wieder zu verschiedenen von seinen Horizonten der Kreideformation gezählt•). Sie ist bei Raudnitz 20 m, gegen Melnik zu wird
sie immer mächtiger - bis 30 m. Bei Raudnitz enthält sie einen
weichen feuchten Mergel mit einer Quadersandateinbank von einer
.Mächtigkeit von 0·6 m. Diese Zone V wird aber von Raudnitz gegen
Melnik zu immer sandiger, so dass sie bei Melnik in eine sandige
Facies übergeht. Ihre Quadersandsteinbank, reich an Rhynchonellen,
wird in derselben Richtung immer mächtiger auf Unkosten anderer
Schichten dieser Zone, so dass siez. B. bei Liboch (Wehlowitz) schon
11 m beträgt. Einen Theil dieser Quadersandsteinbank (3' mächtig)
von Liboch erwähnt schon G ü m b e 12) ; die tieferen Schichten, unserer
Zone IV angehörend, in Liboch, hat er als sogenannte Libocher
Schichten 8) ausgeschieden. Da der untere Isersandstein (I. Kokotfner
Quader) im Wrutitzer (Kokoriner) Thale bei Melnik •), wie ieh bewies 5),
zu unserer Zone VIII gehört, also bedeutend jünger ist als die Zone
IV (G ü m b e l's Libocher Schichten), so kann der untere lsersandstein (I. Kokoffner Quader) im Wrutitzer (Kokoffner) Thale nicht
als Facies der Libocher Schichten betrachtet werden, wie G il m b e 1
glaubte•)!
Meine Zone IV ist identisch mit Fr i c's DI-fnower Knollen.
F ri c hat diese Schichten am Vrchlabec 6) bei Raudnitz sammt den
obersten glaukonitischen Bänken 7 ) ganz nchtig erklärt. Auch constatirte er an demselben Orte als Hangendes der Dhnower Knollen
die Ostreen- Schichtes), über welche er sagt 9): „Die Abgrenzung
dieser Schichten (Dhnower Knollen) nach oben hin geschieht an
1) Zone V, S. 31, 32, 51, lil, 63, 64. Zone IV, S. 17, 56 und dazu gehörige Profile.
t) Beiträge zur Kenntniss d. Procän etc. S. 535.
3) Ebendas. S. 535.
4 ) <T ü m b e 1: Beiträge zur Keootnis8 d. l'rociin etc. :::l. 53ü, 537.
;) Siehe Zone VIII.
8 ) Die Weissenberger und Malnitzer Schichten. S. 78.
1) Dieselbeo höchsten glaukonitischeo Bänke der llffoower Knollen am
rechten Elbeufer unter und ober dem Fusssteige, der sich von Brozanek lii.ogl! de~
Ufel'I! nach Kischkowitz hinzieht (Wcisseob. u. )faloitz. Sch. S. 84, Zeile 6-li), hat
Fric ul~ .höchste Schichten des Wehlowitzer Pliiners und als die
Repräsentanten der l\'lalnitzer ::Schichten" bezeichnet. Ich habe nachgewie~en (Zone lV, S. 19; Zone V, S. 5; Zone VII, S. 5; Profil 9, Zoue IV, V,
VI, VII, Profil 119 "), dass der Wehlowitzer Pliiner (Zone VII am beschriebenen
Orte um 22·8 m und die Malnitzer :::lchicbten (ZOii(' VII) um 2;·2 "' hiiher liegen
nl~ Fr i es vermuthlichc W ehlowitzer und Malnitzer Schichten.
1 ) Fr i c glaubt, dass diese Ostreen • 8l'h:l'hte 11uch häufig A111orphospo11gia
rugu;;ci enthiilt. Dies ist eiu lrrthum. Die Amurphosp. ri•r1osa befindet sich hier
nicht in dieser ~chichte, t:ond('rn häufig iu der Schichte 5 und i der Zone IV
(Dfinower Knollen), nahe unter der Ostreen - Schichte. (8iehe :t.one IV, S. 14,
Profil 7. Sch 5, 7.)
9 ) Wei88enb. u. Main. Sch. :::l. 13.

.. „
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gut aufgeschlossenen Localitäten (Bezd~kow bei Raudnitz •) durch
eine Schichte mit Ostrm semiplmm und verschiedenen S11ongien
(Idealprofil 7 li ')" . Diese Ostreen - Schichte am Vrchlabec ist die
unterste Schiehte meiner unt.eren Zone Vs). Da nun der Rhynchonellen-Quf1dersandstein bei Raudnitz und Melnik, also auch in Liboch
und Wehlowitz jünger 4) ist als die genannte Ostreen-Schichte, so
können wir den Hhynchonellen-Quadersandstein nicht wie es Fr i c
gethan hat!') zu den D'finower KnoJlen rechnen . Nach F ri c sollte
man also, da die Ostreen-Rehichte die D'finower Knollen nach oben
hin abgrenzt, den über dieser Ostreen - Schichte folgenden Quadersandstein zu Fr i c's Wehlowitzer l'läner 6) (meine Zone VI) einreihen ; aber Fr i c's Wehlowitzcr l'läner ist vom RhynchonellenQuadersandstein noch durch einen mächtigen Srhiehtencomplex abgetheilt (meine höheren Sc·hichten der unteren Zone V, die über den
Quadersandstein liegen, und meine obere Zone V - siehe dieselben
Profile wie unter 4): daraus erfolgt, dass wir den Quadersandstein
aurh zu dem Wehlowitzer Pläner (Zone VI) nicht rechnen können.
Es ist also gerechtfertigt - neben anderen Gründen 7) - dass ich
zwischen den DI-fnower Knollen (Zone IV) und dem Wehlowitzer Plän~r
(Zone VI) eine selbstständige Zone V ausgeschieden habe. Dabei
muss ich noch bemerken, dass F l'i li 8) den Rhynrhonellenquader in
Bechlfn bei Raudnitz richti~ u b er die Ostreen-Schirht.e stellt, aber in
seinem Idealprofile 9) der Weissenberger und Malnitzer Schiehten,
übereinstimmend mit seiner Charakteristik derselben Schichten 10 ),
stellt er denselben Quader u n t er seine Ostreen-Schichte. Das genannte Idealprofil stimmt also nicht mit der Natur überein .
Da ich die Zone IV (llffnower Knollen) zwischen der Zone III
(Semitzer Mergel,: und V von Rauduitz über Melnik nach PI-fwor,
Wschetat, Cecelitz und Bischitz, auch von Mdnik über Wrutitz uncl
Hostina nach Bischitz (siehe Prof. 39 a, b und 41) nach der schon
früher angegebenen Weise, einige Jahre Schritt für Schritt verfolgt
habe, so war es für mich ein Lckhtes, alle diese drei Zonen (sammt
den höheren) aurh in der Umgebung von Bisrhitz mit Sicherheit zu
constatiren 11). Die Zone IV war bei ßisrhitz, wie bei Melnik 30 m
mächtig, sie hat als Hangendes die Zone V, als Liegencles die Zone
Am Vrchlabec.
') Ebendas. S. 8.
1 ) Zone V, S. 39, Profil 7. Sch. V.
4 ) Zone V, S. 39-41. Prof. Hi. J'. . V, d. 2. - · S. 41. Prof. 16. '/. d. 2. 43. Prof. 24. V. d. 2 11. 3. S. 45. Prof. 9 V. d. 2. - S. 46. Prof. 1. V. d. 2.
IS. 48, 49. Prof. 10. V. d. 2- 9. - S. 5::\. Prof. 19. V. d. 2. 8 . 55. Prof. 20.
d. 3- 5. - S 56. Prof. 30. S . 57. Prof. 32 V. d. to, 11 . - l':i. 58. Prof. 33.
d. 9. 8 . 59. Prof. 11. V. d. 6.
s) Weissenb. u . .Malnitz. Sch. S. 84, 1:15. Fig. 31. r. l11cri<chichten. :-i. 21. F. 9, 2.
0 ) Wei11senb. 11. l\lalnitz. 8ch. :-i. 8, 15-Hl.
1 ) Zone V, 8. 32.
") Wei1111enb. u. Ma.Jnitz. Sch. S. 78, 79. Fig. 26 r.
'') Ebendas. S. 8.
10) Ebendas. 8. 13.
11 ) Zone IV, S. 25-29. Prof: 12, 13, l.f, 41.
1)

S.
V.
V.
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III gehabt; sie war von derselben physikalischen und petrographischen
Beschaffenheit wie tiberall bei Raudnitz und Melnik, besonders waren
die höheren l'harakteristis<'hen Schichten wie bei Raudnitz und Melnik
sehr glaukonitisch. Wie wurde nun 1Hese Zone IV, dass llCisst F ri C's
1>Nnower Knollen bei Bischitz von Fr i c •) erklärt? Folgendermassen
(siehe beiliegende Tabelle):
a) Die unteren Schichten (bei F ri c Schichte 2; bei mir Schichte
1 bis 24) bestimmte F ri c ganz richtig als Dffnower Knollen.

/,) Die mittleren Schichten (bei F'ric Schichte 3; bei mir
Schichte 2!J bis 3f3 in dem unteren Steinbruche). bestimmte Fr i c
als Wehlowitzer Pläner. Hätte Fr i c die Kreidegebilde vom parallelen
l'rotile'} unterhalb der Bischitzer Kirche, vom Steinbruche hinauf gegen
HosUn zu verfolgt (Siehe nebenstehende Fig. 1) - sehr schön sind
die Zonen am westliehen Abhange dieser Anhöhe zwischen Wrutitz
und Hostina entblösst 3) - so würde er seinen Wehlowitzer Pläner
(Zone VI) viel höher nach der Mächtigkeit - fast um 36 m ! über seinem vermuthlichen Wehlowitzer Plüner gefunden haben. (Ein
ähnlieher Irrthum geschah bei Fr i c, wie ieh schon angegeben habe,
am Fusssteige zwischen Brozanek und Kischkowitz.)
c) Die darauf folgenden Schichten (bei Fr i c Schichte 4; bei mir
Schichte H4 bis 39 im oberen Steinbruche) bestimmte F ri c als seine
Mnlnitzer Schichten. Hätte Fri c die Kreideformation in ilhnlicher
Weise wie ad h verfolgt, so hätte er das Aequivalent seines Malnitzer
Grtinsandes in Wehlowitz 4) (Zone VII, siehe Fig. L Zone \'II) oberhalb des Wehlowitzer Pläners (Zone VJ), reich an charakteristischen
Versteinerungen dieser Zone. gefunden, weil er denselben Horizont
im \\' ehlowitzer Steinbruche 5) oberhalb seinem typis('hen Wehlowitzer
l'läner erklärte 6). Die Lage der Malnitzer Schichten ist demzufolge
in der Umgebung von Bischitz fast um 35 m ! höher als es F ri c
angil.it. (Einen ähnlichen Irrthum beging Fr i c am Fusssteige zwischen
llrozanek und Kischkowitz.)
d) Die höchsten Schichten der Zone IV (Dfinower Knollen)
(bei Fr i c Schichte ~>; bei mir Sehiehte 40 bis 46) bestimmte Fr i c
als einen se 1bs ts tiin d i gen, ty pi sc h e n, untersten Horizont
d e r 1 s e r s c h i c h t e n u n cl n an n t e s i e B i s c h i t z e r U e b e rg an g s s c h'ich t e n. Sie sind nach Fric reich an Fischs('huppen.
Wir wollen noch das Hangende dieser ßischitzer Schichten bei
ßisehitz erwähnen, weil es für diese Frage sehr wichtig ist. Bei .F ri c
bilden das Hangende die beiden J{okoffner Quader und die tiefsten
1)
1)

Iserschichtc>n. 8. :.w, 2i. Fig. 14. Seh. 2 -5.
8. 27, Zeile .li bi~ 6 von nuten.

Iscr~chichtcn.

Yerglciche mit meinem
Profil 13.
1 ) Siehe mein Profil 34. Dann .l',one V, S. GO. Zone VI, 8. 17.
'l Zone VU, 8. 11 u. 12. Prof. 3~. 8ch. 1 - 8 (ler Z. VII.
'') Wehlowitzer 11. :\lrunitz. Sd1. S. 8ti.
8 ) ])azu mu~s ich nher noch bt>merken, dn.~l'I ich nnch zn die>1em Horizonte
(Zone VIil im Wehlowitzer 8t<>inbruche dic> erste Reihe von den j!mnen Kalkknollen
rPclme. Uiei4elbe ist reich an Yerstt!inerungeu uud F ri ~ glaubt, das~ ~ie zu den
Lauuer Knollen gehört.
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Zahä.lka's Profil
Bischitz.
<>ipfel d. Steinbruches unter d. Kirche.

215 m i\, d. M.

7. tlrnuer Sandmergel uuteu grobkiiruig .
6. Hrobkömiger grauer Sanrlmergel. Fe11t • Hnuk
1-f>. <Trobkiirniger grauer Saudmergel mit lfüynchonellen. Unten eine Reihe Kugeln von
bläulichem Sand . .Kalkstein
209'1
17. Sandmergel, gmu .
IG. Sandmergel, gmu . . . . . (
15. Sandiger Kalkstein, bläulichf eine Bank .
14. &ndmergel, grnu . . . . .
13. Sandmergel, grau . . . . . . . . . . .
12. Sanrlmergel, grnu
. .... . . .
11. Snndmergel, grau .
1
lu. Reihe v. Kugc:n d. s.·m.;d..· I".~1ll.·ks.tei.n~.~ feine Bank
9. Sandmergel, grnu .
8. Saudmergel, grnu . . . . . . . .
7. Saudmergel, grau .
. .
. .
.
6. Reihe "· Kugeln d. Sand. Klllksteinell f eiiw Bank
5. S11ndruergel, grau . . . . . .
'. .
Uer!leibe 8anrlmergel wie 5. an der StrM~e
4. Reihl· '" Kugeln eines bliiul. Sand. KalkRtl'ill
3. Sandmergel, grau . .
.
Nr. 143 in llischitz.
2. Reihe v. Kugeln eines bliiul. Sand. Knlkstei11
1. Sandmergel, grnu . . . . . . . . . . . .

l

->

s·o
o·s \ ~

f ;c,
C'>

2·6

Na necl
- ...
>E....:

1·

"'·~- 21: 1
~":; ==„, =

....

0·9
0·1

(

o·s
0·6
1·o
0·2
0·1
0·3
0•6
1·0
0·4
0·3
0'3
l'i
0·2
1·0
0·2
1·0

;::

,~

Ornue 8nndmergel
wechseln
mit
festen Bänken bläulichen AAndigen Kalksteines.
1',ngiinglich
in
dell
Hi11chitzer Bnmuen.
Auf
ihnen
~teht

das I>orf RiRchitz.
,..;

.:.:,

z•-

\~ ~
Zone III. Ko;ateker Thalbodrn.

1i9 "' ii. rl. ~l.

Zoiw II

Jahrbnch d. k. k. geol. Rekhsanatalt, 189~, 45. Band, 1. Heft. ((;. Zahalka.)
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Fric's
Profil Nr. 14.

beoelitz.
224 ,,, ü. d. l'tl.
wn :':mdmt•rgel mit biocer. /Jron . .
obt;•rnigt' grime 81mdmergel, in der Mitte
r"itel'l' ßauk. „~ ntt>n lthynchouellen '
!ll. Kalk~win mit Hhvncho1lf'llen. Bliiui.·h
218

„.. ' ..

l 'O,

=

4•8 \ o

J <o

0·2

mdmer~I

o·s

. .
odmer~I, itrnn
~d. 1\.-UkW!iu. bläul.

0·2
1·5
0·2

grau mit ,·ielen Fucoiden
md. Kalhtein, blii.ul. Feste Bank
. . . . . . .

Feste Bank

.
.
.
ndnwr1"1, p-an
od. Kiilksteio, bläul. 1'\·~tP Bank. 8ehr
!1:111ko11itia<·h . .
o•lmngel, grau. ::iehr glaukonitisch
oJ. l\alkott>in, bläul. Fe11te Bank. 8ehr
.
.
.
~aukoniti~ch
ID<lmeryrel, grau. 8ehr glRukuuitisch
11 1. Kalk.ett·in, bliiul. Fe>1te Bank
11oiowr!!:el, gmu. Genug gluukouitisch
md. l\alk8teiu, bläulich. FtRte Bank .
11.Jmer~el. grau. 8ebr glu11ko11iti11ch .
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Lagen der Chorouseker Trigoniaschkhten 1). Es sind dies die Schichten
6 und 7. (Bei mir Schichte 1. 2 und a der untersten .Zone Y 2 ).
Ein ganz analoges Profil befindet sich im Steinbruche unter der
Bischitzer Kirche 3 ) (siehe Fig. 1). kh bewies schon in meiner Arbeit
über die Zone V 4), 1lass diese hangenden Schichten zu den untersten
Schichten der Zone V gehören. Diese .Zone hat ihre Fortsetzung
vom Steinbruche in ßischitz weiter hinauf gegen Hosun zu und hat
eine Mächtigkeit von circa 211 in 1'). Die obere Abtheilung dieser .Zone
ist unter der Zone VI am westlichen Abhange der Anhöhe Hostina
in einer i\läi'htigkeit von 17 m entblösst 6 ). nie untersten S<'hirhten
sind erst in l\lelnik und unter Chlomek zugiinglich ''). Ueber dieser
Zone Y liegt, wie wir schon angegeben haben, die Zone VI und VII
und danu kommt die circa 21 m mächtige Zone Vill (siehe Fig. 1),
welche in ihrer oberen Abtheilung dem wahren ersten KokoHner
Quader i) Fr i c's eutspricht. Ucber der Zone Vill liegt die Zone
IX 8) (ihre Mächtigkeit betrilgt auf der Südseite der Anhöhe Hostina
19 m, auf der Nordseite 21 m - siehe Fig. l) mit ihren Niveaus
a, h. 1~. d, YOB denen 11 dem Fr i C's Zwisehenpläner, b dem zweiten
I\okoNner Quader 9), c den 'l'rigoniaschkhten und d den Bryozoen„
S<'hichten aequivalent sind.
Die tiefste Schirhte des wahren ersten KokoNner Quaders liegt
um circa 44 m höher, die tiefste Sd1ichte des .Zwisd1enpläners um
circa 5:3 m höher, die tiefste Sehichte des zweiten KokoHner Qu:ulers
um eirca 1;0 m höher. als rlie vermuthlichen beiden KokoHner Quadern
von Fr i C's bei ßhwhitz. End lieh liegen die wnhren Trigoui:tsehichten
um drca liti m höher als die vermuthlicheu Fr i <"'s Trigoniaschichten
bei Uischitz. Die totale l\lii.chtigkcit von Fr i e's angeblichen bei<len
J\okoffucr Qua<lern und clen t.iefcreu Trigoniasl'hil'ht.en (Schichte
li un1l 7). die <las Ilangeudc \'On F r i C's Bischit.zer Schichten in
Bisrhitz und (~eeelit.z bilden, bctriigt 6 111 ; die totale l\lil<'ht.igkeit
derselben, aber richtig aufgefassten Horizonten hetriigt bei Uischitz
drca 24' m.
I>a Fr i e wu8ste, dass die KokoNncr Quadern und rlcr Zwisl'henpliiner unweit von da. bei llle<rseh und l\okoN11. eine grosse l\liicht.igkeit
haben '(hier aber nur li 111), so glaubte · er, dass sich diese Sehkhten
gegen Hisrhitz zu so auskeilen'").
Entsprechen also die fJpis<'hen Bischitzer l i ebcrgaugssehirhten
in ßischitz und Ceeelitz ihrer Definition wie sie Fr i c aufgestellt hat 'i
Durchaus nieht. Denn
') l1<cr~chichtf'n. 8. 2i. Fi~. 14. Hch. G, i.
') ;l,oue IV, H. 2i. ;l,one Y, H. fil-G·I. Prof. 12. Sch. l, 2, 3.
~) Zone l\', H. :.!H. ;l,one V, H. Gl - <H . l'rof. 13. :-leb. 1 - i.
4 ) Heite (jl - G4 .
'') :::iiche auch ;l,one V, S. 55, 57, f18, 59. l'rof. 11, 20, 2!l, no, :!2, :!3, 3i, 39 a, b.
") ;l,mw V, H. liO. l'rof. 3·t. V. Hch. 1- -s. Prof. 41.
') .l'.one IV, H. 28 . .1'.ono \', K lil-<i·I. l'rof. 1:1. Heh. 1-i.
") .1'.one IX im Repir1tha!P.. l\lit ;, TalwllPu .•
') Ist zncri<t beim l>orfo Hoeh - Lieben, Hepiu und Jeuichov in (lllJ\dern
entwickelt.
1 •) l~erschicbteu. S. lv, Zeile 5-14.
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A) sie liegen nicht zwischen den ~Ialnitzer Schichten
und dem ersten ]{okol·fner Quader,
U) sondern sie gehören zu deu höthsten Sehichten
der Dr· f n o wer ]{ n o 11 e n,
C) sie haben als Mangendes die Zone V. welehe
Zone jünger ist als die Di·fnower Knollen und älter
a 1s d e r W eh 1o w i t z er P 1i~ n e r i 11 'V eh 1o w i t z.

Wir wolleu jetzt bei Raudnitz und .Melnik diejenigen Schil'hten
näher betrachten, wekhe Fr i c als Aequivalent der Bischitzer Uebergangssehichten in Bischitz erklärte.

A.
Fric ') schreibt: „Am linken Ufer cler Elbe habe ich blos bei
Podlusk , westlfrh von Rau<lnitz, ilhnliehe Knollen ( ßiscliitzer Uebergangsschiehten) bemerkt, doeh wircl es dem eifrigen Geologen Prof.
Z a h ä l k a in Raudnitz, den ich auf diese Frage aufmerksam gemacht •
habe, bald gelingen, diesen Horizont an mehreren Stellen der neu
angelegten Wege und Strassen nadlirnweisen". - Die hö<"hsten Schichten
bei Podlusk gehören zu den unteren Schichten der Zone IV'') ( DHnower Knollen). Sie haben als Liegendes die Zone III ( Semitzer
:\lergel) und erst östlil"h von Rau<lnitz bei der Schiessstätte, wo auch
höhere Schiehten der Zone IV enthalten sind, tinden wir die ni~chst
jüngere Zone, Zone V 3 ). Es existiren also auch bei Podlusk keine
Bischitzer Uebergangssehichten.

B.
Fr i c•) erwähnt ferner „sandige J{nollenpläner der Bis<"hitzer
Uebcrgangsschkhten" am Sowitz-Berge bei Brozanek nordöstlfrh von
Raudnitz. Aus meiner Ablmndlung über diesen Horizont") geht aber
hervor, dass Fr i C's Bis<'hitzer lJ cbergangssehkhten am Sowitz-Berge
in Wirklid1keit meine Zone VIII bilden. Die obere Abtheilung dieser
Zone VIII ist aequivalent dem ersten KokoNner Quader von Fric bei
Kokohn, die ganze Zone VJIJ eventuell den Lanner Knollen \'Oll Fr i c
bei Laun (Exogyrensandstein VOii J\falnitz bei Renss) rsiehe das Vorwortl. Als das Liegende seiner ßischitzer Ueherga11gssd1ichten gibt Fr i c
am Sowitz-Berge die Lanner h'.nollen 11 ) (Sehil'hte 4, f>) an. Ich habe
aber als das Liegende der genannten Sd1i<"hten meine Zone Vll 7)
t·onstatirt, welche Zone Fr i c d) im W ehlowitzer Steinbruche als Aequi1) herrlchichten. 8. 77.
') Zoue IV, l':l. tl, 10, 11. Prof. 4011. (8ilnicc z Hondnicc do Podlu!!k d. h.
•lie l':ltrasl!c \'Oll Haudnitz nach l'odlusk.)
') Prof. 22 und 40 n. l-itl'elnicc (Schiel! l!l!tiittc ).
4 ) Teplitzer Schichten. S. 44, 1&. Fiir. I&. Heb. H.
~) Zone VIII, S. lli- ltl. Prof. 1. VIII. 11, h, c. Prof. 38 u. 39 a.
') Teplitzer 8chichten. S. 45, Zeile ti u. 7.
1) Zone VII, 8. 5. Prof. 1. VIT.
') Wchlowitzer n. Mrunitr.<'r 8l'h. 8 . M(). Siehe auch meine Zone VII, S. 9.
Profil 30.

Digitized by

Google

100

Ö. ZaMlka.

[16]

valent seines l\lalnitzer Grünsandes, theilweise seiner Launer Knollen
erkannte. Weil die übrigen unteren Schichten im Fr i <:'sehen Profile
nur oberftächlieh gezeichnet und beschrieben wurden, so können wir
dieselben nur annähernd mit meinem Profile vergleichen. Ich fand
unter der Zone VII die Zone VI, welche dem Wehlowitzer Pläner
entspricht. Das wird vielleicht die Schiehte -1 bei Fr i c sein, die
er hier zu Launer Knollen (!) zählt. Fr i c's Schichten 2 und 3 '),
die er als Wehlowitzer Pläner (!) und l\lalnitzer Grünsand (!) bestimmte,
gehören zu meiner Zone V 2), die unten den bekannten Quadersandstein (Rynchonellen - Quader von Wehlowitz) verbirgt. Die unterste
Schkhte 1 s), die Fr i c auch zu seinem Wehlowitzer Pläner (!) zählt,
gehört zu meiner Zone IV 4) (DNnower Knollen), die jetzt mit Schutt
bedeckt und besser in einem Hohlwege 11 v Lopatech" 1>) entblösst
ist. Es wurden hier also die Horizonte, die unter den Bischitzer
Uebergangsschichten liegen, von Fr i c nicht richtig erklärt. Von
denselben Schichten 6), Zone V bis VIII, die von diesem Orte 500 m
südöstlich liegen, schreibt Fr i c 7): "Längs eines Hohlweges, der sich
an der westlichen Seite des Sowitz-Berges hinzieht, stehen noch petrefactenleere Pläner an, d er e n genaue Deut u n g gegenwärtig
noch unzulässig ist".
Da nach Fr i c's Definition der erste Kokoffner Quader das
Hangende der Bischitzer Uebergangsschichten bildet, sagt F ri c 8):
11 Die KokoNner Quader, die nun dem Alter nach folgen sollten, stehen
hier zwar nicht als massige Felsen an, sondern verrathen ihre Gegenwart in zerfallenem Zustande in den sandigen Feldern (Schichte 7),
welehe die Anhöhe des eigentlichen Sowitz-ßerges umgeben und den
Boden des armseligen Föhrenwäldchens bilden, welcher am Wege
von Wettei nach Raudnitz den Wanderer ermüdet". - Zu diesem
Satze muss ich leider constatiren, dass Fr i e das Hangende seiner
vermuthlichen Bischitzer Schichten am Sowitz-Berge nicht gesehen hat..
Denn das Hangende bilden hier keine Sandsteine, sondern feuchte
Mergel meiner Zone IX 9) (dann folgen höher die Kalkmergel der
Zone X), die dem Zwisehenpläner, zweiten KokoNuer Quader, Trigoniaschichten uncl Bryozoenschichten aei1uivalent ist. Darum sind
im Umfange der Zone IX (Fr i c's Schichte 7) keine sandigen, sondern
feuchte, mergelige Felder, und die sandigen Felder. von denen Fr i c
oben spricht, besonders zwis('hen Wettel und Raudnitz, gehören dem
hiesigen, weitverbreiteten Diluvialsan<le und Diluvialschotter rn) an!
Es ist zu bedauern, dass Fr i e diesem wichtigen Profile der Kreideformation Böhmens so w~nig Aufmerksamkeit schenkte.
') Teplitzer ::ichichten. 1-3. 44 u. 45. Fig. 15.
') Zone V, S. 46, 47. Prof. I. V. t/- h.
8) Teplitzer Schichtt>u. 8. 44. Fig. 15.
4 ) Prof. 1. IV.
~) Z.oue IV, S. 19, 20. Prof. 27. IV. Sch. l--8. Vergleiche uuch mit Prof. 9,
IV. 8ch. 1-6. Prof. 10. IV. Sch. 1-15.
') Zone V, 8. 4u. Z.nue VI, S. u. Z.011c VII, 8. 5. Z.one Vill, 8. 16. Prof. 26.
7) Weil!l!enb. u. Mnl11itz. 8ch. S. 84. Z. ltl-20.
8) Teplitzer Schichten. S. 45. Fig. 15. Scb. 7.
1 ) Zone IX, 8. 8. Prof. 1. 38, 39u.
"') Ueologh1che Karte d. Umgcb. v. Ucorgi!b,
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c.
Fr i c 1 ) führt. 1lie ßisrhitzer Uebergangssd1iehten ferner aueh bei
Hlelfseb au: "Im Dorfe HICll'scb trifft man au der Basis der Anhöhe Vvstrkov einen kleinen Steinbrueh. in wekhem die Bisl'bitzer
lTebergi\ngsschichten mit mehreren Heihen · vou brrossen grauen Knollen
enthlösst sind. (Fig. lll, Sch. l ) Darüber folgt etwas mürber Sand (2)
und dann eine Bank des Rynehonellenquaders (3), welche als Decke
eine harte dunkelgefärbte Fueoidenbank trägt (4). Es folgt sodann
der erste I\okoNner Quader (5)". Naeh meinen Studien 2 ) gehören
die Fr i c's angeblichen Bisehitzer Sehichten in Hleff:ieb theilweise zur
Zone YII. theilweise zu den tiefsten Sehichten der Zone VIII. Diese
Zone VB erklärte Fr i c (wie wir schon früher angegeben haben) in
Wd1lowitz als Malnitzer Grünsand, die untersten Schichten der Zone
YIII auf demselben Orte als Launer Knollen mul Avellanensehiehten.
In ähnlkher Weise erklärt Fr i c 3) die Bisehitzer Uebergangssehichten in der Gegend von Zimor.
lJ.

F ri c 4) erwähnt "die Bisehitzer Uebergangsschirhten mit Rynchonellenquader, meist von Schuttsand verdel'kt" bei KokoNn.
Dazu muss ich bemerken, dass im KokoNner Thale bei J\okoNn und
Kanina gleich von der 'fhalsohle der erste Kokohner Quader be6rinnt,
und dass hier also keine Bisehitzer lJebergangssehiehteu mit Hynehonellenquader existiren können. Die Fr i C's vermuthlichen Bisehitzer
Uebergangsschichten in Hlelfseb, von welchen wir sehon im vorhergehenden Absatze C gehandelt haben, fallen schon bei Lhotka (unweit Hlecfeeb, 8 km südlich von KokoNn) unter die 'fhalsohle.
/(

Auf dem Gipfel des langen "Cecemfn" oberhalb Wsehetat und
l>hs gehören die höehsten Sl'hichten zu tlen untersten Sehiehten der
Zone
wie bei Cecelitz ( Bisehitz). I>arum können hier nati\rlich
jüngere S('hichten als der Zone V nicht vorhanden sein. Fr i c6 )
schreibt aber: "Die ersten Andeutungen ller Isersehiehten treffen
wir auf dem Gipfel des langen Hügels etc." . . . die W ehlowitzer
Pläner, die Malnitzer und Bis chi t z er 8 chic h t e n müssen hier alle
e i 11 e s eh r geringe 1\1 ä c h t i g k e i t haben. Die Berglehne, welche
aus plänerigen und knolligen Lagen besteht, ist wenig aufgeschlossen
und von den Quadersanden der Iserschichten ist hier keine Spur.
Am Gipfel des Hügels trifft man kleine Gruben und an den Feld-

V">

1 ) Iserschicbten. S. :18, 29. Fig. lü. Scb. 1 - 4.
') Zone VII, S. l2, 13. Prof. 35. Zone Vill, S. :.!!.I. Si.ibe auch Zone IX
im Repin -Tbale.
') Iserschicbteo. S. 9. Fig. a. Sch. 1, :.!.
') lsenJchicbten. S. 24. Fig. 11. Scb. 1.
~) Zone V, 8. 64. Prof. l4 u. 41.
8 ) Iserschichten. S. 26, Zeile 7-W.
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rainen Platten von sandigem Kalke mit lnocermnus Brongni<irti, ich
halte also dieselben nach Alllllogie mit anderen Localitilten für die
tiefsten Lagen der Trigoniaschichte11".
Aus dem Gesagten geht also hervor, dass nicht nur die
FriC'schen typischen Bischitzer Uebergangsschichten
bei Bi s chi t z, sondern auch andere von Fr i c hie herg es t e 11 t e Schichten, die aber mit den Bischitzer
Uebergangsschichten in Bischitz nicht aequivalent
s i 11 d, sondern zu verschiede 11 e n Horizonte 11 gehören,
k e i n e n s e 1b s t ä n d i g e n H o r i z o n t d er b ö h m i s c h c 11 1\ r e i d efo r m a t i o n vorstellen

Digitized by

Google

