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J‘rradabteilung 76 (Breite -—- ,500 Länge 34U z 350), Blatt No. 19.

Geologiseh aufgenommen und erläutert
durch

E. Dathe.
„.._. .‚ _4___.._____

Oberflächengestalt. Das Blatt Rudolfswaldau gehört
zwei mittelsudetisehen Gebirgen, dem Eulengebirge und
Waldenburger Gebirge, an. Während diesem der südwest-
liche Blattanteil zufällt, zählt das nordöstliche Gelände des
Blattes zu dem ersteren Gebirge. Die Grenze beider Gebirge
fällt innerhalb unseres Blattes mit der Grenze zwischen der
Gneisformation und der Steinkohlenformation zusammen und
verlauft infolgedessen von NW. nach 80., nämlich von Nieder-
Wüstegiersdorf über Rudolfswaldau und Kolonie Weitengrund
nach Kolonie Neu-Mölke. Diese durchschnittlich 550 m Meeres-
höhe aufweisende Grenzscheide bildet einen deutlich sichtbaren
Absatz im Gelände; sie wird vornehmlich durch eine Anzahl
kleiner Tälchen, die sich auf ihr in derselben Richtung ein-
geschnitten haben, noch deutlicher hervorgehoben.

Das Eulengebirge steigt von dieser Linie in nordöstlicher
Richtung stetig auf, bis es in dem Gipfel der Hohen Eule (1014 m
hoch) seinen höchsten Punkt erreicht, der zugleich der höchste
in den mittelsudetischen Gebirgen ist. Die Hohe Eule liegt
nahe der östlichen Blattgrenze und gehört dem Hauptgebirgs-
rücken an, der mit beinahe ostwestlicher Richtung in den
Bereich des Blattes eintritt und, dem Streichen der Gneis-
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2 Blatt Rudolfswaldau.

schichten folgend, auch in dieser Richtung bis in das Tal des
Dorfbaches bei dem gleichnamigen Orte fortsetzt.

Mit der westlich anschließenden Kleinen Hohen Eule
(„Guckerille“ im Volksmund genannt), die 971,9 m hoch ist,
formt die Hohe Eule einen breiten, doppelkuppigen Gebirgs-
rücken mit sanft geschwungener Kammlinie. Seine beiden
Seitenflanken fallen allmählich nach SW., zum Teil in das Tal
des Dorfbaches und in die Quellbäehe des Eulebaches, sowie
nach N0. ab; sie bilden auf der Nordflanke eine Anzahl mehr
oder minder deutlicher Querrücken oder niedrigere Parallel-
kämme, von denen der eine in nördlicher Richtung fortstreicht
und sich zu dem 750 m hohen Passe „Der Sieben-Kurfürsten“
allmählich erniedrigt.

Der Hauptgebirgsrücken setzt jenseits des Tales des
Dorfbaches in gleicher Richtung fort, wo er die länglichen
Kuppen des Mulenberges (775 m hoch), Urlenberges (757,5 m)
und des Wolfsberges (808 m) trägt, die durch flache Ein-
sattelungen voneinander getrennt werden.

In diesem Gebirgsabschnitte zweigen sich von dem schon
erniedrigten Hauptkamme eine Anzahl Nebenrücken teils in
südwestlicher teils in beinahe nordsüdlicher Richtung ab; sie
treten, indem sie sich allmählich erniedrigen, bis an die ge-
nannte Gebirgsscheide zwischen Eulengebirge und Waldenburger
Gebirge heran. Die wichtigsten dieser zwischen Nieder-Wüste-
giersdorf und Rudolfswaldau gelegenen schmalen Rücken sind:
der Beerberg (705 m), der Ramenberg (685 in), Langer Berg
(665 m und 640 m), Heller Berg, Pliedersberg und die Säufer—
höhen (730 und 745 in); sie werden durch kleine Tälchen, in
denen kleine Bäche, wie der Märzbach (großer und kleiner),
das Kaltwasser, das Heller Wasser und das Säuferwasser dahin-
fließen, voneinander getrennt. Südöstlich von Rudolfswaldau
liegt der breite, zwiefaeh gescheitelte Rücken (857,4 und 860 m)
der Neumannskoppe, die wie ein Eckpfeiler gegen das Walden-
burger Gebirge vorgeschoben erscheint und als Fortsetzung
des jenseits und östlich des Eulebaehes bei Glätzisch-Falken-
berg aufsteigenden breiten Längsrückens des Kalten Feldes,
945 in hoch, aufgefaßt werden kann. Letzterer ist dem Haupt—
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kamm, von dem er sich jenseits der östlichen Blattgrenze am
Ziegenrücken abzweigt, vorgelagert und verdeckt daher, von
S. gesehen, wegen seiner ansehnlichen Höhe die Hohe Eule.

Das Eulengebirge ist im Blatte Rudolfswaldau wegen seiner
bedeutenden Höhenlage und infolge seiner Besitzverhältnisse
ein ausgesprochenes Waldgebiet, in dem fast ausschließlich
die Fichte gepflanzt wird und wächst. Auf den höchsten und
den Winden am stärksten ausgesetzten Gipfeln, wie auf der
Hohen Eule und auf dem Kalten Felde, erreicht sie nur ge-
ringe Höhe und bildet infolge der immer wiederkehrenden
Wind- und Schneebrüche knorrige, ästige und nur 3»——5 n1
hohe Stämme.

In der Umgebung der in den Tälern gelegenen Ortschaften
Glätzisch-Falkenberg, Schlesisch-Falkenberg, Dorfbach, Wüste-
Waltersdorf, Grund, Kaltwasser und Rudolfswaldau finden wir
auf dem fruchtbaren Gneisboden in tieferer Höhenlage, nament—
an den flacheren Gehängen und auf den flachen Bergkuppen,
Feldbau. Von Getreidearten baut man Sommerroggen (seltener
Winterroggen), Hafer und Gerste, von den Futterkräutern
gedeihen namentlich Klee und Timotheusgras und von Hack-
friichten die Kartoffel und die verschiedenen Krautarten. Der
Feldbau ist nicht nur bis zu der 860 m hohen Neumannskoppe,
sondern bei Kolonie Eulenburg bis zu 886-—890 m Meereshöhe
vorgedrungen, wo man allerdings nur Sommerroggen und Hafer,
die oft erst im Oktober, jedoch in manchen Jahren garnicht
zur Reife gelangen, nebst wenig ertragreichen Kartoffeln baut.

Zwischen Nieder-Wüstegiersdorf und Grund dehnt sich
gleichfalls ein zusammenhängendes Waldgebiet, der Nieder-
Wüstegiersdorfer Forst aus. Wegen der Besitzverhältnisse trifft
man nur in der Nähe der beiden Ortschaften und bei Kalt—
wasser im Eulengebirge etwas Feldbau an. Ertragreich ist in
den Tälern der Futterbau der Wiesen, der auch auf den flacheren
Einsenkungen des Geländes auf einzelnen Bergrücken als
Bergwiesen stattfindet.

Das Waldenburger Gebirge, das nach SW. an das Eulen—
gebirge grenzt, nimmt auf Blatt Rudolfswaldau dessen südliche
Hälfte ein. Der Charakter als Terrassenland kommt bei ihm

1’
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auch in diesem Blattgebiet mehr oder minder deutlich zum
Ausdruck. Wo die Lagerung seiner zum Oberkarbon und dem
Rotliegenden zählenden Gebirgsschichten ungestört ist, das heißt,
wo sie nur schwach aufgerichtet und nicht durch Verwerfungen
zerrissen sind, ist die Stufenlandschaft überall deutlich zur
Ausbildung gelangt. Von der bereits erwähnten Gebirgsscheide
zwischen dem Eulengebirge und Waldenburger Gebirge steigt das
Gelände verhältnismäßig steil auf und bildet längs dieser Linie
eine nach N0. steil abfallende Geländestufe. Während ober-
carbonische, nämlich Saarbrücker (Hangendzug) und Ottweiler
Schichten wegen der lockeren Beschaffenheit ihrer Gesteine am
Steilabfall ausstreichen, beginnt die obere Kante desselben mit
dem dem Rotliegenden zugehörigen Horizonte der braunen
konglomeratischen Sandsteine mit Porphyrgeröllen. Der Steil-
abfall gipfelt in einer Anzahl Höhen, welche den Gesteinshorizont
in seinem Verlaufe kenntlich machen und im Gelände hervor—
heben. Als solche sind zu nennen: der Grundberg (678,1 m)
bei Mölke, der Schindelberg (711 m) und die Kruppige Tanne
(701 m) bei Weitengrund, die Lattstangen (697 m) bei Ludwigs-
dorf und die Dörnhauer Koppe (607 m). Von diesen Höhen
und anderen Punkten senkt sich das Gelände allmählich nach
SW. zu, bis in das nach SO. verlaufende Walditztal und in
das nach NW. gerichtete Goldbachtal. Durch zahlreiche,
kleinere Bäche und Wasserrisse, die diesen beiden Hauptbächen
von N0. zufließen, erscheint das also geneigte Gelände in
einzelne Rücken zerschnitten.

Von den Tälern der beiden genannten Hauptbäche aus
entwickelt sich nach W. zu ein zweiter Abschnitt in der
Stufenlandschaft; er weist zwei steile Anstiege und einen flach-
geneigten Abfall auf. Der eine Anstieg fällt mit dem süd—
westlichen Gehänge beider Bachtäler zusammen; er beteiligt
sich somit an der Bildung von Höhen, deren steilerer Abhang
er zugleich ist. Der Königswalder Spitzberg (778 m) ist der
von NW. (Nieder-Wüstegiersdorf) und SO. (Neuroder Gegend)
am weitesten sichtbare Höhenpunkt dieser ersten Gelände-
stufe; er verdankt seine, das Gebirge beherrschende Stellung
einem Melaphyrlager und dem darauf ruhenden Lager von
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Porphyrtuff; außerdem zieht hier an seiner steilen Nordostflanke
die Stufe der Bausandsteine durch. Auf ihr liegen nach der
Südgrenze des Blattes zu eine Anzahl Höhen, welche bei
Kolonie Fichtig 710,3 m und 706 m Meereshöhe erreichen. Der
Steinberg südlich von Ober-Wüstegiersdorf ist der höchste Punkt
(644,9 m) im nordwestlichen Teile derselben Geländestufe. Über
der südwestlichen und breiten Abdachung der letzteren erhebt
sich mit steilem Anstiege eine zweite und durchschnittlich
höhere Geländestufe. Sie wird hauptsächlich von Eruptiv-
gesteinen, nämlich von Melaphyr, Porphyr und ihren Tuffen,
aufgebaut; jedoch tritt an ihrem nordöstlichem Fuße noch zum
Teil sedimentäres Rotliegendes heraus, das durch die festeren
und widerstandsfähigeren Eruptivmassen vor Abtragung ge—
schützt wurde; es konnte sich an dem Aufbaue dieser, keine
Unterbrechung aufweisenden Geländestufe noch beteiligen.

Auf preußisches Staatsgebiet fällt von ihr nur der nord—
östliche Steilabfall bis zur Kammlinie; auf dieser verläuft die
Grenze zwischen Schlesien und Böhmen. Letzterem Lande
gehört bereits der SW.—Abfall der Stufe an.

Von bemerkenswerten Höhen, die auf der Landesgrenze
liegen oder doch in ihrer unmittelbaren Nähe aufsteigen,
sind von S. nach N. zu nennen: die Hainkoppe (743,2 m) bei
den Vierhöfen, die Schwarzkoppe (723 m) und die Sonnen—
koppe (700 m) bei Königswalde, der Saalenberg (717,9 n1),
Buchberg (740 m) und die Falkenhöhe (745 In) bei Ober—Wüste—
giersdorf.

Das von der Eruptivstufe gebildete Gelände ist fast aus-
nahmslos vom Wald eingenommen, 'in dem die Fichte durch-
gängig vorherrscht. In den übrigen Geländestufen des Walden-
burger Gebirges ist Feld und Wald ziemlich gleichmäßig verteilt,
doch so, daß ersteres in der Nähe der Ortschaften vorherrscht,
während letzterer nur an den steilsten Gehängen bei denselben
auftritt; doch bedingen Besitzverhältnisse und eine größere
Höhenlage, namentlich im nordöstlichen Gebirgsteile, wo der
Neuroder Kämmerei—Wald, der Ludwigsdorfer Forst und der
Niederbusch bei Wurzeldorf sich finden, eine größere und
zusammenhängendere Ausbreitung des Waldgebietes.
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Gewässer. Die Entwässerung des Blattgebietes geschieht
durch zahlreiche Bäche, welche dem Flußgebiete der Weistritz
und Steine zugehören; sie sind zu jeder Jahreszeit wasser—
reich, da im Eulengebirge sowohl als auch im Waldenburger
Gebirge vermöge ihrer bedeutenden Höhenlage und wegen ihrer
ausgedehnten Waldbedeckung reichliche atmosphärische Nieder-
schläge niederfallen, die zum größten Teile durch die Wasser-
läufe wieder abgeführt werden. —— Jedes der beiden Flußgebiete
entwässert ungefähr die Hälfte des Geländes und zwar in der
Weise, daß der Steine der südöstliche und der Weistritz der
nordwestliche und nordöstliche Teil derselben zufällt.

Die Wasserscheide zwischen beiden Niederschlagsgebieten
verläuft ziemlich geradlinig von N0. nach SW. Sie beginnt
im Eulengebirge auf dem Gipfel der Hohen Eule, trifft die
Jablunken (882 m) bei Eulenburg und zieht, immer nahe dem
Eulenbache bleibend, zum Passe zwischen Glätzisch- und
Schlesisch-Falkenberg herab. Von hier steigt sie zur Neumanns-
koppe hinauf, um auf ihrem Abstieg die Gebirgsscheide zwischen
dem Eulen- und Waldenburger Gebirge zu treffen.

Beim Eintritt in das Waldenburger Gebirge strebt sie im
Aufstieg der Höhe der Kruppigen Tanne zu und wendet sich
von hier aus auf ganz kurze Strecke nach NW. zu der Höhe
der Lattstaugen, von wo sie wiederum in südwestlicher Rich—
tung nach Königswalde verläuft. Hier wird die Wasserscheide
von dem langen Tunnel der Gebirgsbahn durchbohrt. Von der
Tunnellinie wendet sie sich nach NW. über die Freirichter
Koppe, erreicht die 'Chaussee Neurode-Wüstegiersdorf bei der
Kolonie Schaafwiese und endet bei dem trigonometrischen
Punkte 713,9 auf der Landesgrenze bei Beutengrund.

Die Weistritz hat ihren Ursprung im Blattgebiete bei
Ober-Wüstegiersdorf. Drei kleine Quellbäche im Gebiete der
Porphyre entspringen in der Geländemulde, welche zwischen
Bornberg, Schwarzenberg, Steinhügel und Buchberg liegt. Mit
diesen schwachen Rinnsalen vereinigt sich, 2 km abwärts von den
äußersten Quellpunkten entfernt, die starke Quelle des Rumpel-
brunnens, die in der Stärke von 1 bis 2 Sekundenliter an der
Unterkante des Porphyrlagers und über den undurchlässigen
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Rotliegenden Letten der Oberen Cuseler Schichten, an der Nord—
seite des Bornberges, kurz oberhalb der Rumpelmühle hervor-
bricht, so daß die so entstandene Weistritz nun sofort imstande
ist, die genannte Mühle zu treiben. Man verlegt deshalb ge-
wöhnlich die Weistritzquelle an den Rumpelbrunnen.

Die Weistritz fließt in nordöstlicher Richtung weiter, bis
sie sich in Nieder-Wüstegiersdorf mit dem wasserreichen Laufe
des Goldbaches vereinigt. Dieser kommt von SO. ihr zu-
geflossen; seine Quellen liegen an der Schindellehne und dem
Haselberge im SW.‚ an der Freirichterkoppe im SO. und im
0., woher der Schwarze Graben kommt. Kurz nach Vereinigung
dieser Bächelchen zum Goldwasser bei Wurzeldorf nimmt
letzteres von rechts den Rudolfswaldauer Bach, der an der
Nordseite der Neumannskoppe entspringt, auf. Bei Dörnhau
fließt dem Goldwasser auf derselben Uferseite das Hellerwasser
mit dem Säuferwasser und in Nieder-Wüstegiersdorf noch das
Kaltwasser zu.

Von links erhält die Weistritz in dem Lomnitzbache, der
bei Freudenburg entspringt und in Nieder-Wüstegiersdorf in
sie einmündet, und in dem Reimsbache, der ihr in Ober-Tann-
hausen zufließt, zwei wasserreiche Zuflüsse, ehe sie das Blatt-
gebiet in nördlicher Richtung verläßt.

Der Dorfbach hat in der Mitte des Eulengebirgischen
Anteils seine Quellen, welche nahe der Wasserscheide an der
Ostseite der Neumannskoppe in sumpfigen Wiesen und am
Mittelberge, wo sie sich zum Silberwasser vereinigen, liegen.
Ehe der Dorfbach in fast südnördlichem Laufe bei Wüste—
Waltersdorf das Blattgebiet verläßt, erhält er von rechts das
Eulenfloß, dessen Quellwasser die Nordseite des Hauptkammes
des Eulengebirges entwässern. — Hier liegen auch die Quellen
der Kaschbach, welche mit dem Seifersbache durch die Peile
zum Flußgebiet der Weistritz zählt.

Die Walditz mit ihren Nebenbächen ist der Steine, mit
welcher sie sich bei Scharfeneck (Blatt Wünschelburg) ver—
einigt, tributpflichtig; sie entwässert, wie bereits bemerkt, den
südöstlichen Teil des Blattes. Ihre Quelle liegt bei Kolonie
Vierhöfe, südlich von Königswalde. Hier entspringt der Bach
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auf der Grenze zwischen Melaphyr und der an roten Letten
reichen Stufe der Oberen Bausandsteine der Oberen Cuseler
Schichten. Noch andere Quellbäche der Walditz haben ihren
Ursprung auf dieser Grenze oder in der Eruptivstufe, so bei
Markgrund und Schaafwiese; sie vereinigen sich in Königs-
walde mit der Walditz, die durch den Ort fast in westöstlicher
Richtung fließt. Hier durchquert sie die verschiedenen Horizonte
des Rotliegenden, wendet sich aber nach SO.‚ wo sie in die
Bruchzone der dieselbe Richtung einhaltenden Hauptverwerfung
eintritt.

Ihr Hauptzufluß ist von N. her der Eulebach, der seine
Quellen an der Hohen Eule hat und dessen wesentliche Einzugs-
gebietc außerdem am Kalten Felde und am Südabhange der
Neumannskoppe liegen; er mündet in Ludwigsdorf in die
Walditz. Diese nimmt von links und rechts viele kleine Rinn—
sale auf, ehe sie das Blattgebiet verläßt.

Geologischer Aufbau. Wie bereits aus dem Abschnitte
über die Oberflächengestalt des Blattgebietes ersichtlich ist,
wird die nordöstliche Hälfte desselben von der Gneisformation,
die in ihren beiden Hauptabteilungen, den Biotitgneisen und
Zweiglimmergneisen vertreten ist, eingenommen. Auf die Gneis-
formation folgt im SW. bei Glätzisch-Falkenberg in ungleich-
förmiger Lagerung in schmalem Striche der Kulm ‘oder das
Unterkarbon. Über diesen beiden Formationen lagert weiter
nach SW. die produktive Steinkohlenformation oder das
Oberkarbon in ungleichförmiger Lagerung, indem es von SO.
nach NW. die Mitte des Blattes durchzieht. Das darüber
lagernde und nach SW. folgende Rotliegende gehört größten—
teils dem Unter-Rotliegenden oder den Cuseler Schichten an,
während die Lebacher Schichten oder das Mittel—Rotliegende
nur in ihrer Eruptivstufe, den Gebirgskamm an der Landes-
grenze bildend, sich an dem Aufbaue des Blattes Rudolfswaldau
beteiligen. Von den jüngsten Formationen greift das ältere,
nordische Diluvium in einigen kleinen Partien als Geschiebe-
lehm, sowie als Kiese und Sande bei Nieder-Wüstegiersdorf
von N. her in das Blattgebiet ein; das jüngere Diluvium
wird durch die Gneisschotter und die Gehängelehme, welche
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an den Flanken mancher Täler abgelagert sind, vertreten. Die
Talsohlen der Bäche werden von alluvialen Bildungen er-
füllt. An dem geologischen Aufbaue des Blattes beteiligen
sich demnach folgende Formationen:

I. Die Gneisformation.
II. Der Kulm.

III. Das Oberkarbon.
IV. Das Rotliegende.
V. Das Diluvium.

VI. Das Alluvium.

Ilie Gneisi’ormatiom
Zu den ältesten der bekannten Erdschichten überhaupt

zählt die Gneisformation, die auf dem Blatte Rudolfswaldau
jetzt trotzdem die höchst gelegenen Teile des Geländes, also
die nordöstliche Hälfte des Blattes einnimmt.

Das Hauptgestein der Eulengebirgischen Gneisformation ist
der Gneis, ein meist schiefriges oder fiaseriges Gemenge
von Feldspat, Quarz und Glimmer. Eine Art des Glimmers
der Gneise ist entweder von dunkelschwarzer oder dunkel-
brauner Farbe und gehört nach seinem chemischen Bestandc
zu den Magnesiaglimmern (Biotiten); ein anderer Glimmer
mancher Gneise ist von weißlicher Farbe und enthält als einen
bezeichnenden chemischen Bestandteil Kali und heißt deshalb
Kaliglimmer (Muskovit). Nach der Art des Glimmers unter—
scheidet man drei Gneisabänderungen. Wenn neben Feldspat
und Quarz nur dunkler, also Magnesiaglimmer (Biotit) vor-
handen ist, so liegt Biotitgneis vor; wenn aber zu den
ersteren beiden Gemengteilen Muskovit tritt, so geht der
Muskovitgneis oder Kaliglimmergneis hervor; wenn aber
endlich heller und dunkler Glimmer neben Feldspat und Quarz
gleichzeitig im Gestein anwesend sind, so nennt man dasselbe
Zweiglimmergneis.

Der Biotitgneis und der Zweiglimmergneis sind im Eulen-
gebirge weit verbreitet, während die dritte Gneisabänderung,
nämlich der Muskovitgneis (roter Gneis), nur an etlichen
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Punkten in sehr kleinen Partien zur Ausbildung gelangt ist.
Jede der beiden ersteren Gneisabänderungen nimmt ein be-
stimmtes Gebiet ein; man unterscheidet deshalb zwei Ab-
teilungen, nämlich die der Biotitgneise und die der Zweiglimmer—
gneise. Die Abteilung der Zweiglimmergneise hat ihre haupt-
sächlichste Verbreitung auf der Südwestseite und Südseite des
Eulengebirges gefunden, doch greift sie auch noch auf seine
Ostseite über. Im nördlichen Eulengebirge und an der Ostseite
des mittleren Gebirgsteils, sowie in den Östlich vorgelagerten
Hügelreihen ist die Abteilung der Biotitgneise verbreitet.

A. Die Abteilung der Biotitgneise.
An der Zusammensetzung der Abteilung der Biotitgneise

beteiligen sich nicht nur die nach ihr benannten Gneise, sondern
auch noch die ihnen in zahlreichen Lagern eingeschalteten
Amphibolite, Serpentine sowie Pegmatit- und Quarzgänge.

Die Biotitgneise (gnh). Von den drei Hauptmengteilen
dieser Gneise, nämlich Feldspat, Quarz und Magnesiaglimmer
(Biotit) sind in der Regel die beiden ersteren mehr oder minder
innig verwachsen und bilden die weißlichgraue Gesteinsmasse.
Der Feldspat gehört teils dem Kalifeldspat (Orthoklas), teils
dem Natron—Kalkfeldspat (Plagioklas) an. Beide Feldspatarten
sind in wechselnder Menge im Gestein verteilt, in der Regel
herrscht der Orthoklas über den Plagioklas vor, oft sind beide
aber auch in gleicher Zahl vorhanden.

Der Orthoklas ist oft als Perthit ausgebildet und ent-
hält als häufigsten Einschluß kleine, rundliche, seltener aber
sechsseitig begrenzte Kristalldurchschnitte von Quarz; er wird
auch nicht selten von zierlich gebogenen Quarzstengelchen in
schriftgranitischer Weise durchwachsen.

Die Gneisformation ist auf der Nordosthälfte des Blattes
Rudolfswaldau verbreitet. Sowohl Biotit- als auch Zwei-
glimmergneise beteiligen sich in der Weise an ihrem Auf-
baue, daß die erstere Abteilung in der äußersten Nordostecke
zur Darstellung gelangt, während die Abteilung der Zwei-
glimmergneise im Hangenden derselben, also nach SW. zu,
sich ausdehnt. Die Grenzlinie zwischen beiden Abteilungen
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weist anfangs einen von O. nach W. erfolgenden Verlauf
auf. Von dem östlich angrenzendem Blatte Langenbielau tritt
sie, aus der Gegend der Ladestatt kommend, in fast ostwest—
licher Richtung in das vorliegende Blattgebiet ein; von Eulen-
burg an schlägt sie jedoch die Richtung 80.——NW. ein, indem
sie sich am rechten Gehänge des Dorfbaches bis westlich des
gleichnamigen Ortes, nämlich bis zum Mulenberge, hinzieht.
Von hier aus lenkt sie jedoch wieder in die Ostwest-Richtung
ein, die sie in ihrem Verlaufe über den Beerberg bis Ober—
Tannhausen beibehält, wo bekanntlich die Gneisformation unter
die westwärts entwickelte Steinkohlenformation untertaucht.

Der Plagioklas, teils Albit, teils Oligoklas-Albit, zeigt ähn-
liche Durchwachsungen mit Quarz. Beide Feldspatarten bilden
rundliche oder länglichrunde Kristallkörner; seltener sind sie
als Kristalle zu beobachten. Bei ihrer Verwitterung zerfallen
sie in eine weißliche, mehlartige Substanz, die unter dem
Mikroskop in Pünktchen und Fäserchen sich auflöst und eine
dem Kaolin und Kaliglimmer ähnliche Beschaffenheit und Zu—
sammensetzung besitzt.

Der Quarz ist in hirsekorn— bis linsengroßen, selten
größeren Körnern von lichtgrauer Farbe zwischen den Feld-
spaten eingestreut und mit diesen fest verwachsen oder mit
anderen Quarzkörnern verzahnt. Flüssigkeitseinschlüsse, einzeln
und oft mit beweglichen Bläschen oder in Reihen angeordnet,
beherbergen sie neben Einschlüssen von Zirkonkriställchen
Glimmerblättchen und Fibrolithnädelchen.

Der Biotit oder Magnesiaglimmer bildet 1—3 mm
lange und breite, dünne Blättchen von schwärzlicher bis
dunkelbrauner Farbe; unter dem Mikroskop ist er teils von
hell- bis dunkelbrauner Farbe und zuweilen infolge von Ver-
witterung dunkelgrün gefärbt, enthält alsdann als Neu—
bildungsprodukte oft zahlreiche haarförmige Nädelchen von
Rutil, auch wohl winzige, honiggelbe Täfelchen von Anatas und
rötlichbraune Tafelchen von Eisenglanz. Die stets eisenreichen
Magnesiaglimmer der Gneise führen als bemerkenswerten chemi-
schen Bestandteil fast immer das seltene Lithion in geringer
nachweisbarer Menge oder in mehr oder minder starken Spuren.
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Zu den hauptsächlichsten Nebengemengteilen zählen Apatit,
Zirkon, Granat, Fibrolith, Graphit, Eisenglanz, Magnetkies und
Turmalin.

Apatit und Zirkon sind in den Biotitgneisen regelmäßig
vertreten, wenn man auch letzteren stets nur mikroskopisch und
ersteren selten mit bloßem Auge beobachten kann. Der Apatit,
1——2 mm im Durchmesser große, lichtgrünliche Körner bildend,
liefert dem Gneisboden den für die Land— und Forstwirtschaft
wichtigen phosphorsauren Kalk. Granat ist in ziemlich großen,
oft bis erbsengroßen Körnern und Kristallen (oo 0) in vielen
Gneisen teils spärlich, teils reichlich eingesprengt; mikro-
skopisch ist er zahlreicher vorhanden. Zu den häufigsten,
gleichfalls mit dem blo’ßen Auge wahrnehmbaren ‚Nebengemeng—
teilen der Gneise des Eulengebirges überhaupt muß man den
Fibrolith (Faserkiesel) rechnen. Dieser bildet entweder
dünne, mehrere Millimeter starke und 1——‘2 cm lange Platten
oder bis haselnußgroße Knötchen von weißlicher Farbe, die
durch ihre feine Faserung und durch ihren seidenartigen Glanz
sich von dem ähnlichen Quarz unterscheiden; diesen Unter-
schied bringt der Name Faserkiesel zum Ausdruck, wobei
gleichzeitig die Verwachsung mit Quarz angedeutet wird.
Gleichfalls mit bloßem Auge erscheinen zuweilen wahrnehmbar
Graphit und Cordierit, deren Vorhandensein zwar mikroskopisch
häufiger, in zahlreichen Fällen aber auch garnicht festgestellt
werden konnte.

Bei der Einteilung der Biotitgneise wie der Gneise über—
haupt hat man teils das Gefüge derselben, teils die reichliche
Führung von gewissen Mineralen, wie Granat, Fibrolith und
Graphit berücksichtigt. Demnach wurden auf der Karte fol-
gende Abarten der Biotitgneise unterschieden, nämlich:

l. körnigschuppige Biotitgneise,
2. flaserige Biotitgneise,
3. breit- und grobflaserige Biotitgneise und
4. mittel— bis grobkörnigschuppige (granitische)

Biotitgneise.
Die körnigschuppigen Biotitgneise (gab). In der

klein- und gleichkörnigen, aus Feldspat und Quarz bestehen—
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den Gesteinsmasse sind Biotitblättchen einzeln ziemlichgleich-
mäßig oder in bestimmten Lagen, also dann einander parallel
verstreut. Diese Biotitgneise erhalten durch dieses Gefüge,
namentlich auf dem Querbruche und im verwitterten Zustande,
ein sandsteinartiges Aussehen. Wenn aber die Glimmer-
blättchen sich in bestimmten Lagen zwar auch in einzelne
Schuppen häufen und die nur gleichfalls kaum Millimeter starken
kleinkörnigen Feldspat—Quarzlagen voneinander trennen, so
entstehen aus dieser Parallelstreifung körnigschiefrige und
körnigstreifige Biotitgneise. Seltener sind in den körnig—
schuppigen Biotitgneisen außer den letztgenannten Abarten die
rein schiefrigen, glimmerschieferähnlicben Biotitgneise, die
durch das Vorwalten des Glimmers und Quarzes und Zurück-
treten des Feldspates hervorgehen. Auch flaserige Biotitgneise
stellen sich in dünneren Lagen im körnigschuppigen Biotitgneis
ein. Alle diese Gneisabänderungen sind miteinander eng ver—
knüpft und bilden bald dünnere (1—2 dm starke), bald stärkere
(1-—2 m) Gesteinslagen in Wechsellagerung in den körnig—
schuppigen Biotitgneisen.

Die körnigschuppigen Biotitgneise zeichnen sich
namentlich durch den Reichtum an Fibrolith aus, welcher
in manchen Gesteinslagen in zahlreichen Knötchen auftritt.
Im ganzen Blattgebiete, soweit diese Gesteinsart verbreitet ist,
ist er fast überall anzutreffen; aber besonders reichliche An—
häufungen von Fibrolith in diesen Gneisen wurden an folgen-
den Örtlichkeiten beobachtet; nämlich vom Eulenfioß nach SO.
zum Dachshügel, zwischen Eulenfloß und Schindelfloß am Öst-
lichen Mittel- und Oberwege, am Nordostabfall der Hohen
Eule (bei dem trigonometrischen Punkt 947,0) und auf der
Kleinen Hohen Eule (trigonometrischer Punkt 971,9). Durch
Zersetzung des Fibroliths geht Kaliglimmer (Muskovit) in
kleinsten Flimmerchen hervor, die sich in den erwähnten
Biotitgneisen nicht selten zeigen. Dadurch entsteht aber noch
kein Zweiglimmergneis. Ebensowenig kann man zu letzteren
diejenigen körnigschuppigen Biotitgneise zählen, welche ur—
sprüngliche spießige Muskovitblättchen als Nebengemengteil
führen; sie sind auf der Karte unter der Bezeichnung (gnbm)
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auf dem Kamme der Hohen Eule als Zone zur Ausscheidung
gelangt.

Die körnigschuppigen Biotitgneise sind verbreitet nament-
lich im Gebiete der Hohen Eule, wo sie mit wenigen Unter-
brechungen durch kleinere Zonen von flaserigen und breit—
flaserigen Biotitgneisen bis zur nordöstlichen Blattecke überall
anzutreffen sind. Im unteren Teile von Dorfbach überschreiten
sie den Bach gleichen Namens und ziehen nach einer kurzen
Unterbrechung von Kulmbildungen in schmalem Streifen von
Friedrichsberg am Nordrande der Karte bis nahe von Ober-
tannhausen hin. Von Dorf bach beobachtet man sie zu beiden
Seiten des Tales nach Wüstewaltersdorf zu und bei Zedlitz—
heide. Bei der großen Verbreitung dieser Biotitgneise ist die
Zahl ihrer Einlagerungen verhältnismäßig gering; es sind nur
10 Amphibolite und ein einziges Serpentinvorkommen (am
Brodweg Östlich Eulenburg) darin aufgefunden worden.

Die breit- und grobflaserigen Biotitgneise (gnhr).
Ihr Gefüge ist bei mittlerem oder grobem Korne des Feldspates
und Quarzes breit- bis grobflaserig, indem dünnere (1—4 mm)
und längere (3——4 cm) Streifen dieser beiden Minerale mit
den dünneren Glimmerflasern abwechseln. Ein Gehalt an
Fibrolith ist zwar in ihnen vielfach vorhanden, aber nicht
so reichlich wie in den körnigschuppigen Biotitgneisen.
Granaten bis zur Große einer Erbse sind mitunter, wie bei-
spielsweise südlich des Silberwassers, denselben eingesprengt.

Ihre Verbreitung ist im Blattgebiete insofern eine be—
schränkte, als nur drei Zonen darin vorhanden sind. Auf der
Grenze zur Abteilung der Zweiglimmergneise trifft man ihre
größte Zone an, deren Länge 9 km bei einer Breite von 500
bis 800 m beträgt. Die Zone beginnt bei den Weißen Quellen
nahe am Ostrande des Blattes und verläuft in nordwestlicher
Richtung am Südwestabfall der Hohen und Kleinen Hohen
Eule bis Dorfbach, wo sie durch diluviale Bildungen unter-
brochen und zum Teil verhüllt wird. Von Dorfbach nimmt die
Zone einen fast ostwestlicheu Verlauf an und zieht über den
Wolfsberg bis zu dem Kleinen Märzbach hin, wo sie ihr
Ende erreicht. Westlich des Wolfsberges werden in der Zone
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vielfach schon flaserige Gneise beobachtet. Eine andere Zone
trifft man am Nordabfall der Kleinen Hohen Eule; sie nimmt
ihren Anfang zwischen Ober- und Mittelweg und verläuft über
den westlichen Dachshügel nach Zedlitzheide zur Blattgrenze,
die sie noch überschreitet. Die dritte kleinste Zone liegt
gleichfalls an der nördlichen Blattgrenze, westlich der „Sieben
Kurfürsten“.

An Einlagerungen sind die Zonen sehr arm, in der größten
kommen zwischen Grund und dem Wolfsberge 4 Amphibolite
eingeschaltet vor, und ein Amphibolitlager enthält die Zedlitz-
heider Zone am Dachshügel.

Die flaserigen Biotitgneise (gnbp) bilden den Übergang
zwischen den Gruppen der körnigschuppigen und den breit-
und grobflaserigen Biotitgneisen in zwiefacher Hinsicht, nämlich
dadurch, daß in den betreffenden Gneisen die Gneisflasern
kürzer, schmaler und dünner werden und sie nur ein klein-
bis mittelkörniges Gefüge aufweisen. Man könnte solche
Gneise deshalb als kurzflaserige bezeichnen. Die Benennung
als Zone der flaserigen Biotitgneise reicht indes vollkommen
aus, weil nicht nur die Änderung im Gefüge dadurch zum
Ausdruck gelangt, sondern in ihr auch jene Übergangsformen
zwischen den beiden Hauptstrukturarten sowie auch Vertreter
der letzteren darin vereinigt sind. In letzterer Hinsicht kann
man deshalb oft in einer und derselben Felsklippe in den
Zonen der fiaserigen Biotitgneise nicht nur flaserige, sondern
auch breit- und grobflaserige, sowie Anklange an körnig-
schuppige Gneise in vielfachem Wechsel in dünneren und
stärkeren Lagen antrefl'en. In der Führung von Fibrolith in
Knötchen und strähnenartigen Platten zeigen die Gneise dieser
Zonen eine merkliche Abnahme, jedoch an manchen Punkten
derselben kommt e'r noch recht häufig vor, wie beispielsweise
in der Zone bei Ober-Tannhausen.

Die Verbreitung der flaserigen Biotitgneise als Zone ist
nur gering, ebenso sind denselben nur einige Amphibolite
eingeschaltet. Vier Zonen von flaserigen Biotitgneisen trifft
man in der Nordostecke des Blattes bei den „Sieben Kur-
fürsten“ und eine an der nördlichen Seite der Hohen Eule.
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Eine fünfte Zone gelangt im westlichen Gebiete der Abteilung
bei Ober-Tannhausen auf der Karte zur Darstellung.

Die mittel- bis grobkörnigschuppigen (graniti-
schen) Biotitgneise (gnbx) bilden den westlichsten Anteil
einer größeren Ablagerung, die auf den benachbarten Blättern
Langenbielan, Reichenbach und Charlottenbrunn vorhanden ist.
Das Gestein ist als ein mittel- bis grobkörniger schuppiger
Biotitgneis von meist granitischem Gefüge und Aussehen zu
bezeichnen. Es führt neben reichlichen, bis erbsengroßen
Quarzkörnern ebenso große Feldspate, wobei der Plagioklas
den Orthoklas oft an Menge erreicht oder hin und wieder
übertrifft. Der bräunlichschwarze Biotit ist in dicken, oft
tafelartigen Schuppen ausgebildet und unregelmäßig im Gestein
verteilt und zuweilen putzenförmig darin angehäuft. Granat
und Apatit bis zur Größe einer Erbse und Fibrolith kommen
vereinzelt im Gestein vor. In ihrer Randpartie nehmen die
Gneise auch auf vorliegendem Blatte eine flaserige Struktur an.

Mit mittel- bis grobkörnigem, granitischen Gefüge trifft man
in der Abteilung der Biotitgneise einzelne, 2——5 m lange und bis
zu l m starke Linsen von gleicher Zusammensetzung, die man
gleichfalls als mittel- bis grobkörnigschuppige Gneise bezeichnen
kann; sie führen neben Feldspat (Orthoklas und Plagioklas),
Quarz und Biotit fast stets auch Muskovitschuppen sowie
Fibrolith. Eine solche Linse von 5 m Länge und 1 m Stärke
war seinerzeit im Steinbruch bei der Sägemühle in Dorfbach
aufgeschlossen. An den Begrenzungsflächen stellt sich ein grob-
körniges Gefüge ein, und der Biotit erscheint alsdann zum Teil
in bandförmigen Blättern. Diese Ausbildung bringt diese frag-
lichen Gesteinskörper den Pegmatiten nahe, so daß man sie
wohl mit diesen in Beziehung zu bringen hat. Von diesem
Gesichtspunkt aus könnte man sie aber nicht mehr als körnige
Gneise, höchstens als Lagergranite bezeichnen. Anch anderwärts,
namentlich am Hirschplan, findet man ähnlich beschaffene
Gesteine, die aber teilweise auch die Gestalt von Trümern an-
nehmen und auch sehr reichlich größere Muskovitblätter neben
Biotit enthalten. Auch durch die Muskovitführung werden,
wie bemerkt, Beziehungen zu den Pegmatiten hergestellt.
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B. Die Abteilung der Zweiglimmergneise.
An dem Aufbaue dieser Abteilung beteiligen sich neben

den nach ihr benannten Zweiglimmergneisen noch Amphibolite,
Serpentine und Pegmatite. Zu den im Biotitgneis vorhandenen
Hauptgemengteilen, nämlich Feldspat (Orthoklas und Plagioklas),
Quarz und Biotit tritt in den Zweiglimmergneisen als fernerer
Hauptgemengteil weißer Kaliglimmer, Muskovit. Der Muskovit
erscheint fast immer in dicken Schuppen einzeln im Gestein
verteilt, während der dunkle, sclnvärzlichbraune Magnesia-
glimmer in der Regel zu Flasern vereinigt ist; selten findet
eine Verwachsung beider Glimmerarten statt. Orthoklas und
Plagioklas wechseln in ihrer Menge in den verschiedenen
Gneisvorkommen, doch herrscht im allgemeinen der erstere
über den letzteren vor. Als Nebengemengteile der Zweiglimmer-
gneise sind zu nennen: Apatit, Granat, Faserkiesel (Fibrolith),
Rutil, Zirkon und Eisenglanzblättchen. Während die meisten
dieser zufälligen Nebengemengteile nur bei mikroskopischer
Betrachtung nachweisbar sind, nimmt man den Fibrolith und
den Granat auch mit bloßem Auge wahi'.

Im Gefüge dieser Gneise von mittlerem bis grobem Korn
macht sich im allgemeinen das Bestreben zur Bildung von
Kristallen neben den Kristallkörnern beim Feldspat und Quarz
und zugleich ein merklicher Unterschied in der Korngröße der
Hauptgemengteile bemerklich.

In der Abteilung der Zweiglimmergneise wurden auf vor-
liegendem Blatte folgende Abänderungen unterschieden und in
einzelnen Zonen ausgeschieden; nämlichzi

1. schiefrige und körnigschuppige Zweiglimmer—
gneise;

‘2. flaserige Zweiglimmergneise;
breit- und grobflaserige Zweiglimmergneise;
Augengneise;
Fibrolithgneise;

. flaseriger Biotitgneis und
Muskovitgneis.

Die schiefrigen und körnigsehuppigen Zwei-
glimmergneise (gnz) sind kleinkörnig. Wenn die Glimmer

2
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in mehr häutiger Beschaffenheit die ebenen, hauptsächlich
aus Feldspat und Quarz bestehenden Gesteinslagen voneinander
trennen und deshalb das Gestein leicht spaltet, entsteht die
schiefrige Gesteinsabänderung. Wenn aber in dem klein-
körnigen Feldspat-Quarzgemenge beide Glimmer mehr oder
minder vereinzelt verteilt sind, so gehen die körnigschuppigen
Zweiglimmcrgneise daraus hervor. Zwischen beiden Abände-
rungen stellen die körnigstreifigen Zweiglimmcrgneise häufig
Übergänge her. Alle diese Strukturabänderungen wurden
unter der Bezeichnung schiefrige und körnigschuppige Zwei—
glimmcrgneise zu einer einzigen Gneiszone vereinigt. Sie
wechsellagern in der Regel in dünnen, oft kaum 0,5—1 m
starken Schichten miteinander, wozu hin und wieder auch
schmale Einlagerungen von flaserigen Zweiglimmergneisen
sich gesellen. Fibrolith kommt zuweilen in Knötchen und in
dünnen Platten darin vor, doch ist er nie so reichlich zugegen
wie in derselben Abänderung der Biotitgneise.

Im Kartengebiete haben die schiefrigen Zweiglimmcrgneise
keine große Verbreitung; sie wurden in vier selbständigen
Zonen ausgeschieden. Die größte Zone streicht über den
höchsten Gipfel der Neumannskoppe und besteht vorherrschend
aus ebenschiefrigen bis plattigen und sehr glimmerreichen
Zweiglimmergneisen, so daß bei stärkerem Zurücktreten des
Feldspates glimmerschieferähnliche Gesteinslagen, die ver—
einzelt kleine schwarze Turmalinnädelchen und hirsekorngroße
Granaten führen, entstehen. Zwei kleinere Zonen finden sich
zwischen Rudolfswaldau und dem Säuferwasser und eine vierte
trifi't man nördlich des Märzbaches bei Nieder-Wüstegiers-
dorf. Auch in den Zonen der flaserigen Zweiglimmcrgneise
stellen sich schiefrige und körnigschuppige Zweiglimmcrgneise,
so am Bliesenberge und Kaltem Felde und an der Westseite
der Neumannskoppe in mehr oder minder starken Schichtlagen
ein, ohne daß eine zonale Abtrennung daselbst möglich war.

Die flaserigen Zweiglimmcrgneise (gnzgp) sind klein-
bis mittelkörnig und kurzflaserig. Mit ihnen stehen, wie
bereits erwähnt, auch schiefrige, körnigstreifige und plattige
Zweiglimmcrgneise durch vielfache Wechsellagerung in Ver-
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bindung; ebenso stellen sich auch dünnere und stärkere Lagen
von breitflaserigen Zweiglinnnergneisen, namentlich an den
Grenzen zu den breit— und grobflaserigen Zonen, ein. In der
Zone der flaserigen Zweiglimmergneise spielt der Fibrolith
verhältnismäßig eine größere Rolle, indem er an manchen Orten
etwas häufiger als in den schiefrigen Gneisen auftritt.

Das Hauptverbreitungsgebiet der flaserigen Zweiglimmer-
gneise liegt im SW. der Gneisformation über der Zone der
Augengneise. Am Kalten Felde bei Glätzisch-Falkenberg tritt sie
auf das Blatt über und verbreitert sich nordwestlich des Ortes
bis 1,5 km an der Neumannskoppe. Hier ist ihr an der Falken—
lehne ein ö m langes und 0,5 m starkes Lager von graphitischem
(graphitoidischem) Schiefer (gnzg) eingelagert. Von der West-
seite der Neumannskoppe an aber beginnen sich von NW. her
besondere Gneiszonen, -namentlich die der breit- und grob—
flaserigen Zweiglimmergneise, einzuschalten. Durch diesen
Umstand wird die Zone in mehrere Teilzonen geschieden,
welche sich in ihrem norwestlichen Fortstreichen allmählich
verschmälern und endlich auskeilen. Während die nördlichste
Teilzone beim Säuferwasser ihr Ende erreicht, setzt" die mittlere
und südliche bis Kaltwasser fort.

Die zweite Gneiszone kommt bei Nieder-Wüstegiersdorf zur
Entwickelung und stellt hier zugleich die Übergangszone
zwischen den Abteilungen der Biotit— und Zweiglimmergneise
dar; sie enthält dementsprechend noch manche Gesteinslagen,
die mehr der ersteren Gneisart zuzurechnen sind; außerdem
ist der Muskovit vielfach nur in spießigen Flimmern vorhanden.
Diese Zone führt ziemlich reichlich Fibrolith zwischen dem
großen und kleinen Märzbach. Gleichfalls der Übergangszone
zwischen Biotit— und Zweiglimmergneisen gehört die Zone, die
am Ostrande der Karte bei den Weißen Quellen zur Ausbildung
gelangt ist, an; sie ist die westliche Endigung der breiten Zone
auf dem benachbarten Blatte‘Langenbielau.

Die breit- und grobflaserigen Zweiglimmergneise
(gnzr) sind einerseits mittel- bis grobkörnig, andererseits breit-
und grobfiaserig; Die aus Quarz und Feldspat bestehenden
Flasern stellen ein ungleichkörniges Gemenge beider Mineralien,

2‘
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wobei diese oft Kristallgestalt anstreben, mit wenig eingestreuten
Glimmerblättchen dar. Die verhältnismäßig langen und breiten
Glimmerflasern scheiden die Feldspat—Quarzflasern voneinander.
In der Glimmerflaser oder in deren unmittelbarer Nachbarschaft
sind die zum Teil nur mikroskopisch wahrnehmbaren zufälligen
Nebengemengteile, nämlich Rutil, Zirkon, Apatit, Magnetkies
und Fibrolith enthalten; Granat und Fibrolith sind auch mit
dem bloßem Auge zu beobachten. Der Fibrolith kommt ver—
hältnismäßig häufig in dicken Platten oder linseuförmigen
Knötchen vor; dagegen gehören braunrote, bis erbsengroße
Granaten zu den Seltenheiten.

In den Zonen der breit- und grobflaserigen Zweiglimmer—
gneise stehen nicht nur diese beiden Strukturarteu in vielfacher
Wechsellagerung miteinander, sondern auch flaserige und selbst
schiefrige Gneislagen stellen sich darin ein; besonders flaserige
Zweiglimmergneise schalten sich sowohl in den Raudpartien als
auch in den Endigungen der Zonen mitunter in stärkeren Schicht-
lagen zwischen die breit- und grobflaserige Zweiglimmergneise ein,
die im Kartengebiete eine ausgedehnte Verbreitung gewinnen.
Westlich des Tales vom Säuferwasser sind sie nebst den Augen-
gneisen fast allein entwickelt, während sie östlich desselben
allmählich nach Rudolfswaldau und Schlesisch-Falkenberg zu
abnehmen und östlich davon nur noch in einer einzigen Zone
im Liegenden der Augengneiszone zur Ausbildung gelangten.

Diese liegende Zone beginnt am Ostrand der Karte, wo
sie am Kalten Feld in einer Breite von 400 m von dem benach-
barten Blatte Langenbielau übertritt und jenseits des Eulen-
baches nach Schlesisch-Falkenberg fortsetzt. In der breiten
Talwanne des Dorfbaches daselbst wird sie auf eine Länge
von 1,5 km durch diluviale und alluviale Bildungen verhüllt,
so daß sie erst in Dorfbach am linken Talgehänge unter der
Hauptzone der Augengneise zum Vorschein kommt und zwischen
dieser und der Zone der breit— und grobflaserigen Biotitgneise
von Dorfbach weiter nach W. bis Nieder-Wüstegiersdorf ver—
läuft. Auf dieser Strecke verbreitert sie sich bis zum Ramen-
berge und Beerberge, wo sie durch Zonen von flaserigen Gneisen
geteilt wird. Auch bereits zwischen dem 'l‘ale des Eulenbaches
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und Schlesisch—Falkenberg grenzt sie unmittelbar an die Biotit-
gneise an; sie stellt somit in ihren liegendsten Schichten
zugleich den Übergang zu den Biotitgneisen her, indem all—
mählich der Muskovit als Blättchen verschwindet und nur in
spießigen Flimmern oder gar nicht mehr vorhanden ist. Diese
Eigentümlichkeit der Übergangszone bringt es mit sich, daß
man in bestimmten Strichen derselben oft mächtigere Schichten-
lagen antrifft, die man den Biotitgneiseu zurechnen möchte, wie
dies beispielsweise in den grobflaserigen Gneisen des Hauen-
steinfelsens bei Ober-Tannhausen der Fall ist.

Im Hangenden der Hauptzone der Augengneise und zwischen
dieser und der zweiten Augengneiszone liegt von Nieder—Wüste-
giersdorf an bis zum Pliedersgrunde eine 400 m breite Zone
von breit- und grobflaserigen Zweiglimmergneisen, welche sich
aber bald in kleinere Zonen zerschlägt; eine derselben setzt zur
Falkenlehne fort.

Auch im Hangenden der zweiten Augengneiszone trifft
man bei Nieder-Wüstegiersdorf eine mächtige Zone von breit-
und grobflaserigen Zweiglimmergneisen, welche bis zum Säufer—
wasser zu verfolgen ist. In ihrer ungefähren Verlängerung
tritt von hier aus eine etwas schmälere gleilchbeschalfene Zone
auf, die ihr Ende bei Rudolfswaldau erreicht.

Die Augengneise (gnza) sind mittel— bis grobkörnige
und grobflaserige Zweiglimmergneise, in welchen größere Feld-
späte von oft mehreren Zentimetern Länge und Breite porphyrisch
ausgeschieden sind und bei ihrer Öfters linsenförmigen und
gerundeten Gestalt von den Gesteinsflasern augenartig um-
schlossen werden. Solche knotigflaserigen Zweiglimmergneise
bezeichnet man kurz als Augengneise. Die porphyrischen
Einsprenglinge von Feldspat erreichen, wie bemerkt, be-
deutende Größe; während die Mehrzahl derselben 0,5—1 cm
lang und entsprechend breit sind, beobachtet man an ver-
schiedenen Orten auch viel größere Augen, die meist Karls-
bader Zwillinge darstellen und bis 5—6 cm lang und 3 bis
4 cm breit sind, wofür noch einzelne Beispiele angeführt
werden sollen. Mit den Augengneisen stehen fast stets grob-
flaserige Zweiglimmergneise in Verbindung und Wechsel-
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lagerung, so daß in den zu besprechenden Augengneiszonen
beide Gneisabänderungen vertreten sind. Nur herrscht die
Augen führende Abänderung vielfach über die andere, Augen—
freie vor, mitunter beteiligen sie sich aber auch gleichmäßig
an der Zusammensetzung der Zone in der Weise, daß 0,5—1,0 m
starke Lagen von Augengneis mit grobflaserigem Gneis wechsel-
lagern; besonders gut ist dies Verhalten an den Felsen am
rechten Gehänge des Eulenbaches in Glätzisch-Falkenberg zu
beobachten, aber auch an anderen Orten.

Sehr selten sind einzelne, bis erbsengroße Granaten und
Fibrolith in dünnen Strähnen oder Platten in den Augengneisen,
häufiger dagegen in den mit ihnen verknüpften grobflaserigen
Zweiglimmergneisen vorhanden.

In der Abteilung der Zweiglimmergneise auf Blatt Rudolfs—
waldau erlangen die Augengneise wegen der großen zonalen
Verbreitung, die sie besitzen, eine nicht geringe Bedeutung;
denn die eine Zone durchzieht das Gebiet des Blattes vom
Ostrande bis zum Westende der Gneisformation bei Nieder-
Wüstegiersdorf. Sie bildet den größten Teil der 15 km langen
Augengneiszone, die auf Blatt Langenbielau bei der Ascher-
koppe beginnt und auf genanntem Blatte schon eine Länge von
5,5 km besitzt; auf dem Blatte Rudolfswaldau beträgt demnach
ihre Längserstreckung noch 9,5 km.

Bei ihrem Eintritt in das Blattgebiet am Ostrande besteht
sie am Kalten Felde bei Glätzisch-Hausdorf aus einer oberen
breiteren und einer unteren schmäleren Zone, die durch eine
Zone von grobflaserigen Zweiglimmergneisen getrennt werden.
Die untere Augengneiszone verschmälert sich bald und findet
ihr Ende vor dem Tale des Eulenbaches. Die hangendere Stufe
der Augengneise zieht aber am Südwestabfall des Kalten Feldes
in ihrer vollen Breite von 500 m nach NW. weiter und über-
schreitet bei Glätzisch-Falkenberg in gleicher Breite das vor-
erwähnte Tal, an dessen rechtem Gehänge sie in vielen und
großen Felsklippen zutage tritt. Hier ist auch die Wechsel-
lagerung mit den grobflaserigen Zweiglimmergneisen gut zu
beobachten. In ihrer Fortsetzung nach Schlesisch—Falkenberg
zu behält sie bis in das Tal des Dorfbaches ihre Breite und
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Richtung bei. In den dortigen Felsen und an großen Fels—
blöcken enthält sie nicht nur zahlreiche, sondern auch teil—
weise recht große Feldspataugen; letztere, teils eckig, teils
gerundet, erreichen eine Länge von 4cm bei 3 cm Breite.
Durch alluviale und diluviale Bildungen am Eingange des
Dorfbaches in Schlesisch-Falkcnberg auf etliche hundert Meter
unterbrochen, erscheinen die Augengneise wieder am linken
Gehänge des Tales, wo sie in einer Breite von 100—150 m an
der Falkenlehne ausstreichen; der übrige und liegendste Teil
der Zone bis zur Kirche von Schlesisch-Falkenberg ist noch zum
Teil von dem Alluvium und Diluvium der Talwanne verhüllt.

Nachdem sich die Zone auf der vorgenannten Strecke
allmählich verschmälert hat und zugleich am Gehänge hinauf—
steigt, erscheint sie kurz oberhalb der Kirche zwar in ihrer
vollen Breite; sie ist hier nur noch 300 m breit. Auch auf
dieser Strecke gibt sie zu zahlreichen Felsbildungen Anlaß,
und die Augengneise führen zahlreiche und mitunter 5—-6 cm
lange und 3—4 cm breite Einsprenglinge von Orthoklas am
Wege nach Rudolfswaldau und an der Falkenlehne.

Bei Erreichung der Hochfläche, südlich von Kolonie Grund,
teilt sich die Zone, indem sich von NW. her eine anfänglich
über 100 m breite, aber nach und nach sich verschmälernde
und endlich auskeilende Zone von breitflaserigen Zweiglimmer-
gneisen einschiebt. Es wird demnach die Zone der Augen-
gneise in eine liegende und hängende Stufe getrennt. Erstere
verschmälert sich bald und keilt sich bei den ersten Häusern
von Kolonie Grund aus. Die obere Stufe wendet sich als selb-
ständige Zone mehr nach W. und verläuft, erst 180 m, zuletzt
wenig über 100m breit über die Säuferhöhen, den Langenberg
und Ramenberg bis nach Nieder-Wüstegiersdorf. Große Feld-
spataugen, die zum Teil 4 cm lang und 2——3 cm breit sind,
führen die Felsen bei den Nesselgründen, aber auch in anderen
Teilen dieses Zonenabschnittes, wie an dem Märzbach, sind
zahlreiche, bis wallnußgroße Feldspateinsprenglinge vorhanden.

Eine zweite, 2,5 km lange und durchschnittlich nur 100 m
breite Zone von Augengneisen hat ihre Ausbildung im Hangenden
der Hauptzone gefunden; sie streicht in derselben Richtung
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wie diese von Nieder-Wüstegiersdorf über Kaltwasser, den
Langenberg und Hellerberg bis zum Pliedersgrund. Ihre
oberflächliche Entfernung beträgt von der Hauptzone 300 bis
400m; breitflaserige Zweiglimmergneise scheiden die beiden
Augengneiszonen voneinander. Auch in dieser Zone kommen
große porphyrische Feldspateinsprenglinge häufig vor, welche
an den Felsen bis über wallnußgroß sind. Eine Wechsellagerung
von grobflaserigem Zweiglimmergneis und Augengneis in 0,5 bis
1,2 m starken Schichten wurde auch in dieser Zone mehrfach
gut beobachtet. Eine höhere Stellung als die vorige Zone
nimmt die kleine Zone ein, welche in Rudolfswaldau aus-
streicht; sie liegt 1,2 km über der Hauptzone.

Die Fibrolithgneise (gnzf) haben ein schiefriges bis
körnigschuppiges Gefüge und sind klein- bis feinkörnig; deshalb
ist der Glimmer, Muskovit und Biotit in wechselnder Menge,
nur in kleinsten Schüppchen vorhanden. Der Quarz herrscht
bei zurücktretendem Gehalt an Feldspat etwas über letzteren
vor. In dieser so beschaffenen Gesteinsmasse liegt der Fibrolith
in Gestalt von kleinen Linsen bis zur Größe einer Mandel
parallel und dicht gedrängt eingebettet; ihre Umhüllung besteht
aus Glimmerblättchen, so daß der helle Fibrolithkern auf
dem Querbruche des Gesteins von einer dunklen Zone um-
geben ist, wodurch es ein geflecktes Aussehen erhält. Der
Verwitterung widersteht das Gestein besser als die gewöhn-
lichen Zweiglimmergneise; deshalb ragt es in Form eines
schmalen Rückens von 50——75 m Breite auf den Gipfeln des
Urlenberges und Mulenberges hervor. Die Länge der Zone
beträgt 1,5 km.

Die flaserigen Biotitgneise (gnbi) bilden in den
flaserigen Zweiglimmergneisen zwischen Rudolfswaldau und
dem Säuferwasser eine zonenartige Einlagerung, welche durch-
schnittlich 200 m breit ist. Nach ihrem Gefüge sind es teils
fiascrige, teils breitflaserige, teils schiefrige Biotitgneise, welche
vereinzelt wenige, hirsekorn- bis erbsengroße Granaten (an der
Straße von Grund nach Rudolfswaldau) führen. Ein allmählicher
Übergang zwischen Biotitgneisen und Zweiglimmergneisen
findet im Hangenden und Liegenden statt.
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Die Muskovitgneise (gnm) sind kleinkörnig und besitzen
deshalb eine zuckerkörnige Beschaffenheit und bei ihrer weiß-
lichen Farbe ein zuckerähnliches Aussehen; sie bestehen vor-
herrschend aus weißlichem Feldspat (Orthoklas und Plagioklas),
Quarz und kleinen, dicken Schuppen von hellglänzendem
Kaliglimmer (Muskovit), wozu in einem Vorkommen bei
Schlesisch—Falkenberg sich zahlreiche hirsekorn- bis linsen—
große Granaten gesellen. Das Gefüge der Muskovitgneise ist
dünn— bis dickschieferig; sie bilden kleine Einlagerungen von
0,5———l,5 m Stärke und von etlichen Metern Länge in schiefrigen,
flaserigen und breitflaserigen Zweiglimmergneisen auf der
Nenmannskoppe, bei Schlesisch-Falkenberg und am Plieders—
berg, die zum Teil nur in größeren und kleineren Blöcken an
diesen Orten vorhanden sind.

Amphibolite.
Die unter dem Namen Amphibolite zusammengefaßten

Gesteinsarten bilden Einlagerungen in den Gneißen; sie sind
fast ausnahmslos von dunkelgrauer oder dunkelschwarzer Farbe,
die hauptsächlich von ihrem wesentlichen Hauptgemengteile,
der Hornblende (Amphibol), herrührt. Nach diesem Gemengteil
hat man die Gesteine mit dem allgemeinen Namen Amphibolite
belegt. Neben der dunkelgefärbten Hornblende, die entweder
der gemeinen dunkelschwarzen Hornblende oder der grau—
schwarzen strahlsteinartigen Hornblende zugehört, beteiligen
sich noch als dunkelfarbige augitische Gemengteile in der
Regel Salit und Diopsid. Während die Hornblenden, namentlich
die strahlsteinartigen, in parallel gestellten, dünnen und läng—
lichen Nädelchen in strahliger und wirrstrahliger Anordnung
sich vereinigen, bilden die augitischen Gemengteile mehr kurze,
länglichgestaltete Säulchen und rundliche Körner.

Von den mit bloßem Auge im Gestein sichtbaren Gemeng-
teilen bringen der Feldspat und der Quarz die streifige oder punk—
tierte weißliche Gesteinsmasse hervor; sie bilden gewissermaßen
die Grundmasse derselben, in welcher die übrigen Gemengteile
eingebettet sind, oder die ersteren bei dem stärkeren Zurück-
treten dieser beiden Gemengteile durch sie mit einander verkittet
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werden. DerFeldspat,meistPlagioklas,seltenerOrthoklas,herrscht
in der Regel über den Quarz vor. In manchen Amphiboliten
tritt zu diesen Hauptgemengleilen noch rotbrauner Granat in
hirsekorn- bis erbsengroßen Körnern, auch Biotit übernimmt
in manchen Gesteinsvorkommen dieselbe Rolle, wie der Granat.

Als regelmäßige oder zufällige Nebengemengteile, die zu-
meist nur mikroskopisch wahrnehmbar sind, findet man Rutil,
Zirkon, Apatit, Zoisit, Titanit und als Erzgemengteile Magnet-
kies, Magneteisen und Titaneisen.

Die als Hauptgemengteile in den Amphiboliten auftretenden
Hornblenden, die Feldspäte, die Pyroxenc, der Quarz, der
Granat und Biotit wechseln in den versehiedenen Gesteins-
vorkommen in ihrer Häufigkeit insofern, als eines oder mehrere
davon verwalten, während andere stark zurücktreten und die
Rolle eines zufälligen Nebengemengteiles spielen oder im be-
treffenden Vorkommen auch gänzlich fehlen.

Diese große Veränderlichkeit in der Gruppe der Amphi-
bolite hinsichtlich ihrer mineralischen Zusammensetzung könnte
man zur Unterscheidung einer größeren Anzahl von Unter-
gruppen benutzen. In der geologischen Karte wurden zunächst,
ihrem praktischen Bedürfnis entsprechend, nur zwei Haupt—
gruppen, je nachdem sie granatfrei oder granatführend sind,
unterschieden; danach erhält man Amphibolit (a) schlechthin
und Granatamphibolit (ag).

Nach ihrem Gefüge sind die Gesteine beider Gruppen in
der Regel klein- bis mittelkörnig und alsdann dünn— bis
dicksehiefrig oder auch beinahe von massigem Gefüge. Nur
selten zeigen einzelne Vorkommen grobkörniges Gefüge bei
grober Schieferung oder granitartiger Körnung (zwischen
Schlesisch—Falkenberg und Eulenburg, am Ramenberge über der
Augengneiszone u. a. 0.); dagegen beobachtet man an manchen
Vorkommen, namentlich an den in sehr kleinen Linsen auf-
tretenden Amphiboliten, ein feinkörniges bis dichtes Gefüge,
wobei der Quarz über die übrigen Gemengteile vorherrscht;
dadurch entstehen schwärzlichgraue Amphibolite, die den
feinkörnigen, splittrigen Pyroxengranuliten des sächsischen
Granulitgebirges ähnlich werden. Solche Amphibolite kommen
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in ziemlich kleinen, oft nur kopfgroßen oder höchstens nur
0,5—1,0 m starken linsenförmigen Einlagerungen in den Biotit-
gneisen in der Gegend der Sieben Kurfürsten, am Mittelwege
an der Kleinen Hohen Eule und im Zweiglimmergneise der
Neumannskoppe nicht selten vor. Zuweilen verschwinden der
Amphibolit und der Pyroxen fast vollständig oder gänzlich in
ähnlich kleinen linsenförmigen Einlagerungen, infolgedessen
zeigen solche Gesteine bei gleichzeitiger Armut an Feldspat
quarzitische Beschaffenheit. In diesen äußersten Endgliedern
der Amphibolitgruppe bemerkt man aber häufig noch kleinste,
braunrote Granatkörnchen in reichlicher Zahl eingesprengt;
außerdem führen sie verhältnismäßig viel Magnetkies in
kleinsten Fünkchen.

Von den in diesem Gebiete in der Gneisformation vor-
handenen Amphiboliten konnten 78 größere Einlagerungen in
die Karte eingetragen werden; sie bilden an vielen Örtlich-
keiten kleine Felsen; viel häufiger erkennt man jedoch ihr
Vorhandensein und ihre Lage an den zahlreichen großen und
kleinen Gesteinsblöcken, die ihr Ausgehendes bedecken. Wie
bereits bemerkt wurde, ist vielfach die Größe der Einlagerungen
sehr gering, so daß sie oft nur als faust— bis k0pfgroße Linsen
in den Gneisen erscheinen; solche Vorkommen kann man nur
an Felsen oder in künstlichen Aufschlüssen, in Steinbrüchen
und Kiesgruben richtig beurteilen.

Die Größe der Einlagerungen wächst jedoch in anderen
Vorkommen bis zu 100m Länge bei einer durchschnittlichen
Stärke von 1-4, m; viele der Amphibolitlager erreichen indes
auch eine Länge bis gegen 500 m bei einer Mächtigkeit, die
bis zu 5 und 10 m beträgt. In der Verteilung der Amphibolit-
lager in den Gneisen macht sich insofern eine besondere Eigen-
tümlichkeit bemerklich, als sie in gewissen Strichen und
unabhängig von den betreffenden Gneisabänderungen nur ver-
einzelt auftreten, während sie in anderen sich geradezu
schwarmartig anhäufen. In diesem Verhalten spricht sich
eine Gesetzmäßigkeit aus, in welcher man zugleich eine zonale
Anordnung und Verbreitung der Amphibolite in den Gneisen
erkennt. In allen geschilderten Gneisabänderungen findet man
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die Amphibolitlager, nur in den Augengneisen fehlen sie
gänzlich; dies Verhalten ist sowohl in den Biotitgneisen als
auch in den Zweiglimmergneiscn zu bemerken.

Von den 22 auf der Karte in der Abteilung der Biotit-
gneise eingetragenen Amphibolitlagern zählen 5 den Granat-
amphiboliten (ag) zu, während die übrigen zu den Amphi-
boliten (a) zählen. Eine schwarmartige Anhäufung von Amphi-
bolitlagern (11) trifft man in der Nordostecke der Karte bei
den Sieben. Kurfürsten, wo sie in schiefrigen und flaserigen
Biotitgneisen auftreten und zum Teil feinkörnig sind; andere
Vorkommen sind kleiu- bis feinkörnig, worunter auch drei
Granatamphibolite sind. Die beiden isoliert gelegenen Amphi-
bolite am Dachshügel und nördlich des Dreiherrensteins, sowie
am Westabhang der Kleinen Hohen Eule zeichnen sich durch
ihre reichliche Führung von strahlsteinartiger Hornblende aus,
wozu in bestimmten Gesteinslagen auch kleine, hirsekorngroße
Granaten sich gesellen.

In der Zone der breit- und grobflaserigen Biotitgneise
trifft man mittel- bis grobkörnige und teilweise granatführende
Amphibolite an der Ostseite des Wolfsberges bei Kolonie
Grund. Darunter befinden sich am Wege nach Nieder-Wüste—
giersdorf Granatamphibolite, die ungemein reich an Feldspat
sind und Zoisit führen, während Amphibol und Pyroxen
zurücktreten. In den flascrigen Biotitgneisen bei Ober—Tann-
hausen fand sich bemerkenswerter Weise in dem westlichsten
kleinen Lager eine beinahe kopfgroße Linse von weißlichem,
kristallinen} Kalkstein eingeschlossen.

In der Abteilung der Zweiglimmergneisc kamen 52 Amphi—
bolitlager zur Eintragung in die Karte; davon sind 12 Granat—
amphibolite. Diese Lager verteilen sich in zwei Zonen, die
durch die Hauptzone der Augengneise voneinander getrennt
werden. Die untere Amphibolitzone fällt mit der unteren
Zone der breit- und grobfiaserigen Zweiglimmergneise fast
ausnahmslos zusammen. Die Amphibolite sind demgemäß viel-
fach auch mittel- bis grobkörnig, wie beispielsweise die beiden
Lager der Granatamphibolite zwischen Schlesisch-Falkenberg
und Eulenburg, in welchen in bestimmten Lagen mit bloßen
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Augen wahrnehmbare, große Kristallnadeln von Zoisit vor-
kommen.

Schwarmartig häufen sich südlich des Mulenberges und
Urlenberges zahlreiche Amphibolite an, die auch am Ramen-
berge vorhanden sind.

ln der oberen Amphibolitzone trifft man Amphibolite und
die mit ihnen gesellig auftretenden fünf Serpentinvorkommen
in unmittelbarer Nähe der Hauptzone der Augengneise; sie
gehen über die zweite Zone der Augengneise bemerkenswerter
Weise nicht hinaus; es konnten wenigstens über der letzteren
keine Amphibolite von mir aufgefunden werden.

Noch am Kalten Felde bei Glätzisch-Falkenberg treten ein
Amphibolit- und ein Serpentinlager auf; sodann erscheinen
auf der Neumannskoppe und Falkenlehne acht einzelne Lager;
zwischen Rudolfswaldau und Kolonie Grund häufen sich
wiederum l9 verschiedene Lager schwarmartig an, während
westwärts am Ramenberg nur zwei Lager erscheinen, von
welchen das untere, unmittelbar über dem Augengneis auf-
tretende, ein grobflaseriger und feldspatreicher Granatamphi-
bolit ist.

Serpentine und Strahlsteinschiefer.
In der Gneisformation des vorliegenden Blattes haben die

Serpentine nur eine geringe Verbreitung gefunden. Nur ein
einziges kleines Lager von Serpentin (s) wurde im Biotit-
gneis, nämlich östlich von Eulenburg am Brodwege in einer
Anzahl von kleineren Blöcken aufgefunden; der Serpentin ist
aus Olivinfels als Urgestein entstanden.

Die übrigen Vorkommen von Serpentin (81) findet man
in der Abteilung der Zweiglimmergneise und zwar sämtlich
über der Hauptzone der Augengneise und in deren Nähe ver-
teilt. Vier dieser Lager, die 5—10 m mächtig sind und
höchstens eine Längserstreckung von ungefähr 200 m erreichen,
haben ihre Verbreitung im Quellgebiet des Säuferwassers, links
der Straße von Kolonie Grund nach Rudolfswaldau, wo drei
Lager in der dortigen Waldparzelle in kleinen Felsen zum
Teil anstehen oder in 'Bruchstücken zu verfolgen sind.
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Diese grünlichschwarzen Serpentine zeigen ein dick-
Schiefriges Gefüge und führen bis einen Zentimeter lange, dünne,
gelblichgrüne Nadeln von Strahlstein in ziemlich großer Menge;
mit diesen steht, wie noch erörtert werden soll, Strahlstein-
schiefer in enger Verknüpfung. Die teilweise Bildung dieser
Serpentine aus Strahlstein wird durch diesen Umstand schon
verständlich, doch scheint auch Olivin dabei beteiligt zu sein. ——
Sämtliche Lager liegen in der Zone der breitflaserigen Zwei—
glimmergneise; jedovh werden sie von schwachen Lagen von
schiefrigein Zweiglinimergneis eingeschlossen.

Das vierte Serpentinlager liegt südwestlich der vorigen
nahe an der Straße im flaserigen Zweiglimmergneis. Sein Ge-
stein ist von grünlichschwarzer Farbe und bricht nur in
stärkeren Lagen; es ist ein echter Olivinserpentin, dessen
Bildung aus Olivinfels noch die mikroskopisch vorhandenen
Olivinreste und die Maschenstruktur beweisen; er führt außer—
dem mikroskopisch Chromit.

Das letzte und fünfte Serpentinlager trifft man in der
Zone der flaserigen Zweiglimmergneise bei Glätzisch-Falken-
berg am linken Gehänge des Eulenhaches nahe der oberen
Grenze der Hauptaugengneiszone. Der Serpentin gleicht
denjenigen vom Sänferwasser insofern, als er reichlich sehr
zersetzte Strahlsteinnadeln führt, sodaß diese wesentlich an
seiner Herausbildung zu Serpentin beteiligt sind; selbständige
Lagen von Strahlsteinschiefer konnten jedoch an dieser Örtlich-
keit nicht nachgewiesen werden.

Die Strahlsteinschiefer findet man bei den ersten drei
Serpentinlagern am Säuferwasser in größeren Blöcken und in l dm
starken Lagen eingeschaltet. Man kann nach Farbe und Ge-
füge zwei Abänderungen unterscheiden. Die eine ist grünlich-
grau gefärbt und durch Talk- und Glimmerschüppchen auf
ihren schwachwelligen Schichtflächen fast einem Glimmerschiefer
ähnlich. Die Strahlsteinnadeln liegen teils parallel zu einander,
teils sind sie wirrstrahlig angeordnet. Die andere Abart des
Gesteins ist eben- und dickschiefrig und lauchgrün gefärbt, oft
auch schwärzlichgrün gestreift, sobald die Serpentinisierung
darin begonnen hat.
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Diese Strahlsteinsehiefer bestehen aus Strahlstein, Zoisit,
Augit (Salit), ’l‘alkblättchen, wozu noch Körnchen von Chromit
und Eisenglanzblättchen treten.

Pegmatite.
Von den accessorischen Bestandsmassen innerhalb der

Gneise sind als Mineraltrümer und -Gänge die Pegmatite (p)
zu nennen. Densclben gleichwertig zu erachten sind alle die-
jenigen kurzen und schmalen Trümer, welche hauptsächlich
mit splittrigem, weißlichem Quarz (Milchquarz) ausgefüllt sind.
Da auch diese vereinzelte Muskovitblätter und auch mitunter
kleinere Feldspatkörner führen, so vermitteln derartig aus-
gebildete Quarztrümer (q) den Übergang zu den eigentlichen
Pegmatiten. Alle diese Mineraltrümer häufen sich namentlich
dort an, wo die Gneisschichten stark gewunden und ge-
staucht sind.

Die Pegmatite werden aus Feldspat (Orthoklas, Perthit,
Plagioklas und Mikroklin), Quarz und Glimmer (Biotit und
Muskovit) hauptsächlich zusammengesetzt; dazu kommen noch
als zufällige Gemengteile Turmalin, Granat, Apatit und
Fibrolith. Die Zusammensetzung der Hauptgemengteile der
Pegmatite ist nach der Menge der einzelnen Mineralien immer-
hin sehr wechselnd, indem bald der Feldspat, bald der Quarz,
selten der Glimmer überwiegt. Auch ist ein auffallender
Wechsel in der Führung der einzelnen Feldspatarten in den
einzelnen Fundorten festzustellen; bald herrscht der Orthoklas,
bald der Mikroklin, der an seinem bläulichen Schimmer leicht
kenntlich ist, über den Plagioklas vor.

In dem Gebiete der Zweiglimmergneise herrscht in den
Pegmatiten der Muskovit über den Biotit und Turmalin vor,
die beide recht sparsam und nur an einzelnen Orten etwas
häufiger mit ihm auftreten. Schwarzer Turmalin wurde an
der Westseite der Neumannskoppe in großen Kristallen gefunden,
ebensolche am Hauenstein bei Ober-Tannhausen.

Die Pegmatite in den Biotitgneisen zeichnen sich im all-
gemeinen durch das Vorherrschen von Biotit über den Mus-
kovit aus, der auch wohl fast gänzlich fehlen kann. Während
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der Muskovit in allen Pegmatiten in breiten und dicken Tafeln
erscheint, nimmt der Biotit gern eine bandförmige Gestalt an.
Mit ihm ist Turmalin nur selten vereinigt, den er augen-
scheinlich flieht, häufiger kommt Fibrolith mit ihm zusammen
vor. Mit schwarzem Turmalin wurden in Pegmatiten bei dem
Gasthaus zu den Sieben Kurfürsten erbsengroße, braunrote
Granaten im Quarz eingewachsen gefunden. Apatit in kleinen
grünlichgelblichen Körnern fand sich am Mittelwege an der
Kleinen Hohen Eule und am Silberloch in einigen Pegmatiten,
die auch etwas Fibrolith führten, und bei den Sieben Kur-
fürsten.

Die Feldspate werden zuweilen von Quarzstengeln durch-
wachsen, wodurch in den Pegmatiten der sogenannte Schrift-
granit entsteht, wie solcher bei den Sieben Kurfürsten, am
Mittelweg der Kleinen Hohen Eule und an der Neumannskoppe
vorkommt.

Besonders bemerkenswert ist das Vorkommen von Rosen-
quarz in dem Pegmatitgange, welcher am Nordabhange der
Hohen Eule im Biotitgneis und Amphibolit nördlich des
Eulensteins auf der Kreisgrenze aufsetzt. Der Gang ist
0,8—-—1 m breit und verläuft im Fürstlich Pleßischeu Forst
ungefähr 120m nach N. Die Hauptgangmasse besteht nach
einem Schurf aus weißlichem, splittrigcn Quarz (Milchquarz),
wenig Feldspat und Glimmer. Der Rosenquarz ist ziemlich
symmetrisch in 1—2 dm starken Streifen an den Salbändern
des Ganges zur Ausbildung gelangt, jedoch kommt er auch
nesterweise in faustgroßen Stücken in der Gangmitte vor.
Ehemals waren viele bis über kapfgroße Blöcke von Rosen—
quarz am Gehange bis zum Oberwege im Walde verstreut.
Nach der Tiefe nahm der Pegmatitgang sehr bald an Mächtig-
keit ab, wie auch seine Fortsetzung nach S. sehr bald ihr
Ende erreicht.

Das Gefüge der Pegmatite ist verschieden; in der Regel
ist es grobkörnig bis großkristallin, oft aber auch mittel- bis
kleinkörnig. Bei gleichmäßiger Mengung der mittel- und
kleinkörnigen Partien nehmen die pegmatitischen Trümer das
Aussehen eines Eruptivgranits an. Solche Ausbildungen des
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Pegmatits finden sich auf dem Rücken der Kleinen Hohen Eule
am Hirschplan, am ‘Dachshügel und am Eulenfloß, bei Dorfbach,
zwischen Pliedersberg und Säuferwasser nördlich von Rudolfs-
waldau zwischen Punkt 710 und 756,9 (hier reich an kleinen
Muskovitblättchen, rötlichem Feldspat, Quarz und wenig Bietit—
blättchen).

Eine gleiche Zusammensetzung bei mittelkörnigem Gefüge
besitzt der Gang in Nieder-Wüstegiersdorf‚ der in fast ostwest-
licher Richtung bei der Schefl’schen Villa im Gneis aufsetzt.
Das rötliche Gestein ist meist frei von Biotit und reich an
Muskovit; es zeigten bemerkenswerterweise die reichlich vor—
handenen Quarze bei Erbsengröße vielfach stengelige und
längliche Gestalt, so daß in manchen Lagen ein schrift-
granitisches Gefüge im Pegmatit entsteht. In solchen mittel-
körnigen Pegmatiten entstehen Beziehungen zu den sege-
uannten körnigen Gneisen und manchen Lagergraniten.

Quarzbreceiengänge.
Einzelne Blöcke von echtem Gangquarz haben sich zwar

hier und da auffinden lassen; da sie aber nirgends in großer Zahl
vorkommen und auch keine bestimmte Richtung einhalten, so
konnten derartige Gänge nicht in die Karte eingezeichnet
werden. Als Vertreter von Quarzgängen kann man einige
Quarzbrecciengänge (flu) betrachten. Ein solcher Gang setzt
in einer Länge von 700 m und einer Breite von 20 m zwischen
Grund und Dorfbach in der Richtung N. 15°W. zwischen den
dortigen Kulmbildungen und dem Gneis auf. Das nördliche
Gangeude wird durch eine kleine, etliche Meter hohe Fels-
partie bei Grund bezeichnet; man kann ihn ununterbrochen
bis in das Tal vom Dorfbache verfolgen, wo er am linken
Gehänge in vielen kleinen Felskuppen, die riffartig hervor-
treten, wieder sichtbar wird, und ein Steinbruch ihn erschließt.
Die Gangmasse besteht aus kleinen Gneisbrocken, welche durch
Trümchen und Adern von Quarz, Hornstein, Baryt und Kalk-
spat fest verkittet und verbunden werden. Letztere beiden
Minerale beteiligen sich spärlich an der Zusammensetzung der
Gangmasse, so daß das Netzwerk derselben vorherrschend aus

3
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den ersteren Mineralien besteht. Aus diesem Grunde besitzt
die Gangmasse eine besondere Härte und Festigkeit, wodurch
sie als Straßenschotter sehr tauglich erscheint.

Ein zweiter Quarzbrecciengang, der möglicherweise die
Fortsetzung des vorigen bildet, streicht an der Falkenlehne
bei Schlesiseh—Falkenberg in einer Länge von 250 m in nord-
südlicher Richtung aus. Seine Mächtigkeit betrug 2——5 m. Er
besteht gleichfalls aus verschieden großen Gneisbruchstücken und
Gneisgrus, die durch eine hornsteinartige Quarzmasse verkittet
werden; außerdem durchziehen 1—2 cm starke Trümer von
Schwerspat die Gangmasse, in welcher sich auch häufig kleine
Quarzdrusen, die mit kleinsten Quarzkriställchen ausgekleidet
sind, vorfinden. Die gleiche Beschaffenheit beider Gänge und
ihre Lage lassen die Vermutung aufkommen, daß sie einem
einzigen Gange angehören, der im Tale des Dorfbaches unter
den alluvialen und diluvialen Bildungen hinzieht und gegen-
wärtig von ihnen verdeckt wird.

Die Barytgänge.
Eine geringe Zahl von Baryttrümern und -Gängen (ßa) durch-

setzen den Gneis in der Umgebung des Märzbaches bei Nieder—
Wüstegiersdorf. Ihre Längserstreckung ist gering und einige
erreichen eine Länge von etwa 200 m; ihre Mächtigkeit be-
trägt 0,1—0,5111. Der längste (300 m) der Barytgänge setzt
an der Vereinigungsstelle des großen und kleinen Märzbaches
in nordwestlicher Richtung auf. Er ist fast 0,5 m mächtig
und besteht wie auch die anderen Gänge aus einem blättrigen
weißen Sehwerspat, in dem sehr selten kleine bis haselnuß-
große Körner von Bleiglanz eingesprengt sind.

Eine Anzahl Baryttrümer wurden seinerzeit im Stein-
bruche des Oberkarbons rechts der Bahnlinie bei Donnerau
beobachtet; die meisten waren 1—2 cm und nur an einigen
Stellen bis l dem stark; in dem weißlichen blätterigen Schwer-
spat waren vereinzelt kleine bis erbsengroße Körner von
Kupferkies und Malaehit eingesprengt. Die Trümer verliefen
größtenteils von N.” S. und fielen mit 20-»40o gegen O. ein.
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An die Barytgünge als Vertreter der Erzgange im Karten—
gebiete ist noch ein Erzvorkommen anzuschließen, das augen-
scheinlich nicht den Erzgängen zuzurechnen ist. Am so-
genannten „Silberloch“, das am rechten Gehänge des Eulen-
flosses und dicht an der Chaussee Wüstewaltersdorf-Reichenbach
liegt, hat vor alter Zeit ein bergbaulicher Versuch statt—
gefunden. Der seinerzeit noch erhaltene Stolln verlief in der
ll’chtung N. 15° O. im körnig-schuppigen Biotitgneis. Auf
der Halde fand man glimmerreiche, 2——“3 cm starke Gneis-
stücke, in denen sehr reichlich Körnchen von verschiedenen
Kiesen eingesprengt und durch welche auch “2—3 mm starke
Erzschniire von Eisenkies hindurchsetzen. In anderen Stücken
reicherte sich der Kies in bis 1cm starken Lagen an, welche
von einer 0,5 cm starken, wesentlich nur aus schwarzen
Glimmerblättchen bestehenden Schicht beiderseits eingehüllt
werden’.

Das Vorkommen scheint sonach nicht an einen Gang oder
oder einen Schwarm von Erztrümern gebunden zu sein; es
stellt vielmehr eine schmale, fahlbandähnliche Zone in den
dortigen Biotitgneisen dar.

Die Lagerungsverhältnisse der Gneisformation.
Der Gebirgsbau der Gneisformation des Blattes zeigt

sich in gleicher Weise abhängig von dem zwischen Kasch-
bach, Schmiedegrund und Steinseifersdorf gelegenen Sattel—
kern (vergleiche Blatt Langenbielau), der den Aufbau der
Gebirgsschichten in seiner näheren und weiteren Umgebung im '

ganzen Eulengebirge beherrscht. Die Gneisformation unseres
Blattes begreift den westlichsten Anteil dieses Sattelkerns bei
Kaschbach nicht nur, sondern umfaßt auch und stellt teilweise
den West— und Südwestflügel des Sattels dar. Dieser An-
ordnung entspricht die Lagerung der west- und südwest—
wärts vom Sattelkern sich anschließenden Schichten der Ab-
teilung der Biotitgneise und der im Hangenden der letzteren
folgenden Zweiglimmergneise und ihrer Einlagerungen. Bei
nordnordwestlichem, nordwestlichcm oder westlichem Streichen

3*
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der Gesteinsschichten herrscht im allgemeinen ein Fallen nach
SW. oder S. Durch den Verlauf der ausgeschiedenen Gneis-
zonen sowohl als auch in der Richtung der Gebirgsrücken ge-
langen diese allgemeinen Lagerungsverhältnisse in der Karte
deutlich zum Ausdruck.

Wenn man deshalb von Kaschbach ausgeht, also von dem
Sattelkern in der äußersten Nordostecke des Blattes möglichst
senkrecht auf das Streichen der Gebirgsschichten ein Profil in
Richtung von N0.——SW. über die Kleine Hohe Eule (trigono-
metrischer Punkt 971,9), das Silberwasser bei Schlesiseh-Falken-
berg und die Neumannskoppe legt, so erhält man eine Be-
stätigung dieser Lagerung, auf die wir vorstehend hingewiesen
haben. Man erkennt aber ferner, daß eine Anzahl von ver-
hältnismäßig kleineren und größeren Abweichungen, die auf
kleineren Faltungen und Zerreißungen der Schichten beruhen,
in den verschiedenen Gegenden vorhanden sind, daß aber ein
größerer Teil der in Rede stehenden Gneisformation innerhalb
der Biotitgneisabteilung noch von einer besonderen Sattel-
bildung beherrscht wird. Mit der letzteren Lagerungsform steht
die Bildung des Gebirgskammes der Hohen Eule und der
Kleinen Hohen Eule in ursächlicher Beziehung, wie die ein-
gehendere Darstellung ergeben wird.

Das bei Kaschbach beginnende Profil durchquert zunächst
den mittelkörnig-schuppigen Biotitgneis, an den bei der
Seifersdorfer Försterei zwei schmale Gneiszonen xon flaserigen,
durch eine solche von körnig—schuppigem Biotitgneis getrennt,
sich anschließen. Der in die Profillinie fallende Hohlweg
südwestlich der Försterei zeigt die steile Schichtenstellung
dieser dem Südwestflügel des großen Gneissattels zugehörigen
Gneiszonen, bei der Kiesgrube am Waldrand beobachtet man an
den N. 40° W. streichenden Schichten ein Einfallen von 60 bis
70° SW. Diese Schichtenlage ist noch südwestlich der zweiten
Zone der flaserigen Biotitgneise maßgebend, wie auch in ihrem
nordwestlichen Fortstreichen dieser Zonen, wie die Aufschlüsse
an der Chaussee lehren, bei saigerer und sehr steiler (80° S.)
Stellung die Schichten die N. 75° W. und N.45-——60° W. streichen.
Aber nur wenige hundert Meterwestlicher nehmen die inzwischen
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stark gewundenen Schichten ein entgegengesetztes, nämlich
nordöstliches Einfallen an, das in der 1. Kiesgrube bei dem
Gasthaus zu den 7 Kurfürsten ein Streichen von N. 30° W.
aufweist. Zunächst beobachtet man dieselbe Schichtenstellung
durchgängig in der flaserigen Gneiszone am Eulenfloß an den
Felsen des rechten Gehänges, die N. 45——55° W. streichen und
mit 40—-45° gegen N0. einfallen; so auch an den Felsen süd—
westlich des Gasthauses zu den Sieben Kurfürsten, die N. 60° W.
streichen und 40° N0. fallen. Die Felsen in derselben Gneis-
zone unmittelbar an der Profillinie zeigen bei sehr gewundenen
Schichten eine schwebende und nur wenig gegen O. (5—«10°)
geneigte Lage bei nordsüdlichem Streichen. Eine ganz schmale,
höchstens 200-300 m breite Mulde mit sehr steilen Mulden—
flügeln schiebt sich in der Zone der kleinkörnig-schuppigen
Biotitgneise ein, deren Südwestflügel weiter südwestwärts den
Nordostflügel des großen Sattels des Hohen Eulenkammes
bildet.

Steigt man vom Eulenfloß den Ostabfall des Hohen Eulen-
kammes hinauf, so trifft man an den verschiedenen Fels-
partien zwischen Eulenfloß und Schindelfloß ein Streichen
N. 35° W. bei 70° NNO.-Fallen, das zum Teil fast saiger wird,
aber bei den Felsen östlich Punkt 750 am Schindelfloß in ein
flacheres Fallen ‚übergeht (50° N0.) bei N. 55° W.—Streichen.
Das Fallen wird höher am Gehänge in der Zone der breit-
flaserigen Biotitgneise am Dachshügelweg bei stark gewundenen
Schichten noch flacher (IQ—15° N0.) bei einem Streichen von
N. 30° W.

Auf dem Gipfel der Kleinen Hohen Eule beobachtet man
an den dortigen Felsen bei stark gewundener Schichtenlage
bei einem durchschnittlichen Streichen von N. 75° W. schon
SW.—Fallen, das 40——50° erreicht. Steigt man nun den Süd-
westabhang des Berges hinunter, so trifft man an der großen
Felspartie am Quarksteinweg bei nordwestlichem Streichen
flaches (IQ—20°) SW.-Fallen. Die gleiche Schichtenlage kommt
auch den Felspartien am Ende des Jungferweges beim Silber-
wasser bei stark gewundenen Schichten zu. Weiter abwärts
am rechten Gehänge des Silberwassers besitzen die Felsen bei
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ostwcstlichem Streichen ein Fallen von 15..- 25° gegen S. und
die gegenüberliegenden Felsen am linken Gehänge zeigen bei
einem Streichen von N. 35° W. ein Fallen von 35° gegen SW.,
während die Felsen nordöstlicher am Gehänge flacher fallen
(IQ—20° SW.).

Es geht aus dem letzten Teile des entwickelten Profils
die Tatsache unzweifelhaft hervor, daß im Bereiche der Biotit-
gneise nochmals eine ausgezeichnete Sattelbildung vorhanden
ist; dieselbe erstreckt sich, wie bereits bemerkt, weiter nach
NW. und SO. In letzterer Richtung fehlen im Gebiete des
Gipfels der Hohen Eule selbst leider genügende Aufschlüsse
um ihr Südostende, das ungefähr östlich am Ostrande der
Karte liegen muß, genau festellen zu können; denn die wenigen
Felsen am Nordabhang des Berges am Eulenstein (Popelstein)
und östlich davon zeigen sehr wechselvolles Streichen, das zum
Teil ostwestlich, nordsüdlich und nordöstlich ist und deren
sehr gewundene Schichten zwar meist südlich oder östlich
einschießen.

Man kann aber annehmen, daß die Sattellinie ungefähr
mit der Kammlinie der Hohen Eule und der Kleinen Hohen
Eule zusammenfällt und somit anfänglich eine fast ostwest—
liche Richtung einhält, um vom Hirschplan an bis zum An-
fang des Kaiserwegs die nordwestliche Richtung einzuschlagen.
Hier ist die Sattelbildung an den dortigen Felspartien trefl'lich
zu beobachten; der Westflügel des Sattels fällt mit 65° gegen
SW. ein bei einem Streichen von N. 65° W., der Ostflügel ist
dagegen mit 40° gegen N0. gerichtet.

Von hier aus wendet sich die Sattellinie nach W. und
berührt zuerst den tiefsten Westhang des Kammes mit seinen
Felsbildungen, um alsdann den Dorfbach bei der Sägemühle in
Dorfbach zu übersetzen. Auf dieser Strecke stellen sich augen—
scheinlich infolge von Längs- und Querfaltung Spezialsättel ein,
so daß bei den immerhin weit voneinander liegenden vereinzelten
Felspartien die Sattellinie nicht genau festzustellen war; an
den Felsen längs des Weges vom Kirchhof Dorfbach nach N.
beobachtet man: Streichen N. 20° W., Fallen 40° und Streichen
N. 30°O., Fallen 30° S0. Auf dem linken Gehänge des Dorf-
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baches bei der Sägemühle erkennt man jedoch die sattelförmige
Schichtenstellung wieder deutlich. Nördlich der Mühle ist an
den Felsen im Bachbett steiles Nordostfallen, südlich derselben
bei zahlreicher Faltenbildung im kleinen Südwestfallen zu
erkennen. Das Streichen beträgt 100 m_ südlich der Sägemühle
N. 45° W. mit 45° Fallen gegen SW., nördlich derselben Streichen
N. 50° W.‚ Fallen 80——85° NO.; sodann zeigen die Felsen am
Anfang des Mühlgrabens der Mahlmühle: Streichen N. 40° W.‚
Fallen 60——70°NO.; die Felsen an der Straße rechts der Mahl-
mühle gegenüber: Streichen N. 25°W., Fallen 30° NO.; die Felsen
am Hofmühlstein N. 75°W., Fallen lO-——30° N. bei großen
Schichtenbiegungen.

Der Nordflügel geht sonach bis zum Brementhal allmählich
in flacheres nordöstliches Fallen über. Der Strich nordöstlich
desselben bis zum Nordrand der Karte in Wüstewaltersdorf,
der diesem Flügel gleichfalls beizuzählen ist, zeigt insofern
eine Abweichung, als die Felsen am Brementhal N. 36——40°O.
streichen und 15——36" SO. fallen; dies ist auch östlich des
Friedhofs in Wüstewaltersdorf der Fall; dagegen trifft man
an den Felsen des Eulenflosses wiederum Streichen N. 30° bis
40° W.‚ Fallen 30——40° NO.; dieses durchschnittliche Streichen
herrscht sodann bis zum Silberloch.

Die Fortsetzung dieser Sattelbildung ist durch die Kulm-
partie Dorfbach—»Gru||(l——Wüstewaltersdorf unterbrochen und
verdeckt; sie scheint durch die fast nordsüdliche Verwerfung,
die an der Westgrenze des Kulms aufsetzt, nach N. verrückt
zu sein, so daß sie nördlich des Wolfsberges auf das Blatt
Charlottenbrunn bald übertritt.

Verfolgt man das Profil, dessen Schichtenstellung im
Gebiete der Biotitgneise bisher entwickelt wurde, weiter nach
SW., so gelangt man bei Schlesisch-Falkenberg in die Ab—
teilung der Zweiglimmergneise. In der Profillinie über die
Neumannskoppe sowohl als auch südlich und nordwestlich
derselben zeigen die Gebirgsschichten bei nordwestlichem
Streichen ein Einfallen nach SW.; nur besteht insofern ein
Unterschied, als im nordwestlichen Gebiet bald eine Wendung
im Streichen der Schichten stattfindet, so daß letztere von
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der nordöstlichen Linie Dorfbach—Säuferwasser allmählich in
die Ostwestrichtnng bei steilem Fallen oder saigerer Stellung
übergeht. So gehört das ganze Gebiet in der Abteilung der
Zweiglimmergneise als hangender Teil dem Südwestflügel der
großen eulengebirgischen Sattelbildung an, wovon im Hohen
Eule—Gebiet ein größerer Spezialsattel vorhanden ist.

Den Aufbau des Südwestflügels in der Abteilung der
Zweiglimmergneise erkennt man deutlich im Verlaufe der in
ihr ausgeschiedenen Gneiszonen. Einen vollständigen Einblick
in dieser Hinsicht gewährt die Erstreckung der unteren Augen—
gneiszone, weil sie ohne Unterbrechung die Gneisformation
vom Ostrande des Blattes bis zur Westgrenze bei Nieder—
Wüstegiersdorf durchzieht. Am Rücken des Kalten Feldes tritt
die Augengneiszone, durch die Zone der grobflaserigen Zwei-
glimmergneise in eine untere und obere Zone getrennt, mit
nordwestlichem Streichen und 65° Südwestfallen von dem
benachbarten Blatte Langenbielau über. Sie setzt in nordwest-
licher Richtung, nachdem ihre untere Zone sich zuvor aus—
gekeilt hat, über das Eulental bei Glätzisch—Falkenberg in
beinahe 500 m Breite bis zum Dorfbach in Schlesiseh—Falken-
berg fort. Durch diluvialc und alluviale Bildungen hier auf
kurze Strecke unterbrochen und bedeckt, streicht sie bis zu
den Quellen des Säuferwassers, allerdings durch die Dorfbacher
Verwerfung zum Teil versehmälert, in dieser Richtung fort.
Von hier aus nimmt sie bis zu ihrer Endigung bei Nieder-
Wüstegiersdorf fast einen rein ostwestliehen Verlauf (N. 75°W.
bis 0.—W.) an und zeigt westlich des Kaltwassers saigere
Schichtenstellung.

Alle Zonen im Hangenden und Liegenden dieser Augen—
gneiszone zeigen in ihrem Streichen und Fallen im allgemeinen
volle Übereinstimmung mit derselben.

Westlich des nordnordöstlich verlaufenden Kaltwassertales,
in dessen Talsohle in gleicher Richtung eine Verwerfung auf-
setzt, die bis über den Urlenberg verläuft und die Gesteins-
zonen um 75—200 m gegeneinander verwirft, besitzen letztere
bei fast ostwestliehem Streichen sehr steile (60—-7ö°) oder
saigere Schichtenstellung. Dieses Verhalten kommt nicht nur
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am Nordrand der Karte am Wolfsberge, Beerberge, Urlenberge
und Ramenberge und westwärts derselben zur Geltung, sondern
auch das Gebiet südlich dieser Augengneiszone bei Kaltwasser
und Nieder-Wüstegiersdorf wird von den gleichen Lagerungs-
verhältnissen beherrscht; wir treffen auch hier wie im nörd-
lichen Gebiete entweder saigeres Fallen oder bald steileres
Nord— oder Südfallen (66——80°) an. Mit der steilen Auf-
richtung der Gneisschichten hängt in diesem Gebiete die
Bildung von Spalten, auf welchen die zahlreichen schmalen
Porphyr-, Baryt- und Pegmatitgänge sich gebildet haben, eng
zusammen. Da namentlich die Porphyrgänge auch östlich der
Kaltwasserverwerfung im Hangenden der Augengneiszone und
nahe der Gneisgrenze überhaupt bis Rudolfswaldau fortsetzen,
so trifft man in diesem Randgebiete auch steiles (70°) Fallen
an, so bei Kaltwasser und am Bärenwinkel.

Die bereits mehrfach erwähnte Dorfbacher Verwerfung
fällt mit dem Verlaufe des Tales vom Dorfbache zusammen
und hält die Richtung N. 15° W. ein. Auf ihr hat sich der
700 m lange, mächtige Quarzbrecciengang zwischen Dorfbach und
Grund gebildet und ihre Fortsetzung nach N. bezeichnet die
Westgrenze des Kulms bei Kolonie Friedrichsberg.' Ihre süd-
liche Fortsetzung oder eine ihrer Nebenspalten erkennt man
an dem nordsüdlich verlaufenden Quarzbrccciengango an der
Falkenlehne in Schlesisch-Falkenbcrg einerseits und andrcrseits
an der Verschmälerung der Augengneiszone daselbst. Wahr-
scheinlich setzt die Hauptverwerfung im Dorfbachtale bis zum
Gebirgssattel zwischen Schlesisch—Falkenberg und Glätzisch-
Falkenberg und darüber hinaus bis in das Eulenbachtal noch
fort, wo die Gneisschichten, ebenso am Bliesenberge ein Streichen
von O.——W. mit 60° S.-Fallen besitzen.

Die Stcinkohlenformation.
Die Steinkohlenformation des vorliegenden Blattes ist ein

Teil des niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenbeckens und
gehört einerseits noch dessen in der nördlichen Grafschaft
Glatz verbreitetem Anteile an, andererseits stellt sie, im
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mittleren Waldenburger Gebirge gelegen, zum Teil die Ver-
bindung mit dem nördlichen Gebiete des genannten Beckens her.

Man unterscheidet nach dem in der verschiedenen Ver—
steinerungsführung begründeten Alter und nach der Flötz-
führung in diesem Becken zwei große Formationsabteilungen
oder kurz Formationen. Von diesen wird die ältere, früher
Grauwackengebirge genannt, gegenwärtig als Kulm oder
Unterkarbon bezeichnet; dagegen wird die jüngere als
produktives Steinkohlengebirge oder Oberkarbon von
der ersten unterschieden.

Während der Kulm auf dem vorliegenden Blatte nur in
zwei getrennten kleineren Partien auftritt, durchzieht die
produktive Steinkohlenformation oder das Ober-
karbon in einem breiten Streifen die Mitte des Blattgebietes
von SO. nach NW.

A. Der Kulm.
Von den unterkarbonischen Schichten gibt es auf dem

Blatte Rudolfswaldau zwei Verbreitungsgebiete, die wir näher
zu betrachten haben. Das eine findet man an der Süd- und
Südwestseite der eulengebirgischen Gneisformation ungleich-
förmig aufgelagert; es bildet die westliche Fortsetzung des
unter dem Namen Hausdorfer Übergangsgebirge, dem heutigen
Kulm, bekannten Gebietes, dessen Östlicher Anteil auf dem
Blatte Langenbielau zur Darstellung und Beschreibung ge—
kommen ist. Das Kulmgebiet auf vorliegendem Blatte könnte
man kurz als Glätzisch-Falkenberger Kulm benennen.

Das zweite Kulmgebiet liegt im Eulengebirge der Gneis-
formation am Nordrande des Blattes bei Wüstewaltersdorf ein-
gesenkt; man kann es kurz mit dem Namen Wüstewalters-
d orfer Kulm belegen.

I. Der Glätziseh-Falkenberger Kulm.
Der auf das Blatt Rudolfswaldau entfallende Anteil des

Kulms nimmt einen 3,5 km langen Gebirgsstreifen ein, dessen
anfängliche Breite am Ostrande der Karte 1 km beträgt und bis
Glätzisch—Falkenberg die gleiche Breitenausdehnung beibehält.
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Nachdem dieser Gebirgsstreifen auf genannter Strecke in seiner
oberen und unteren Grenzlinie die Richtung SO. nach NW.
erkennen läßt, nimmt er westlich Glätzisch—Falkenberg all-
mählich die Ostwestrichtung an und verschmälert sich bis
0,5 km Breite bei Kolonie Weitengrund, nahe seinem west—
lichsten Endpunkte. Wie dieser schmale Kulmstreifen un—
gleichförmig der Gneisformation aufgelagert erscheint, so wird
er wiederum von oberkarbonischen (Saarbrücker oder Schatz-
larer) Schichten übergreifend bedeckt.

Die Gesteine, die an seiner Zusammensetzung sich be—
teiligen, sind dieselben, wie auf dem Blatte Langenbielau, nur
tritt noch stock- und lagerförmig Gabbro hinzu.

1. Die Touschiefer und Grauwackensandsteine (cm/3).
Die Touschiefer und Grauwackensandsteine wurden zu einer
einheitlichen Gesteinszone zusammengefaßt, da die Sandsteine
nur geringmächtige Bänke in den Touschiefern bilden. Letztere
sind graugrünlich- bis grauschwarz und bald von feinerdiger,
bald von sandiger Beschaffenheit; danach sind sie entweder
feinsehiefrig und feinblätterig oder dickschiefrig. Bezeichnend
für sie ist ihr Gehalt an zahlreichen kleinen fragmentären
weißen Glimmerblättehen, die namentlich auf den Schicht-
flächen angehäuft sind. Von den dickschiefrigen, sandigen
Tonschiefern findet ein Übergang zu den klein- bis mittel-
körnigen Grauwackensandsteinen statt, die einen reichlichen
Gehalt an klastischen Feldspatkörnern und Glimmerblättchen
aufweisen. Die Mächtigkeit der Grauwackensandsteine beträgt
selten über 1—2 m. Kleine Sehieferstüeke, kleine erbsen-
bis haselnußgroße Gerölle von Milchquarz und Gerölle von
Gneis sind ihnen oft beigemengt. Kalkspat, fein verteilt
und in sichtbaren Körnchen ist manchen Gesteinslagen eigen-
tümlich, ohne daß dadurch wirkliche Kalkgrauwacken hervor-
gehen. In der Nähe der liegenden Grenze vermehren sich
ihre aus aufbereitetem Gneismaterial entstandenen Gemeng—
teile im Gestein; derartig ausgebildete Grauwaekensandsteine
bilden alsdann den Übergang zu den Gneissandsteinen, welche
klein- bis mittelkörnig und deutlich geschiefert sind. Durch
Beimengung von kleineren und größeren Gneisgeröllen werden
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die Gneissandsteine konglomeratisch. Gneissandsteine sind
am linken Gehänge des Falkenberger Tales und nahe der
Gneisgrenze bei Kolonie Weitengrund zu beobachten.

2. Die Kalkstein e (cum) sind dicht, von schwärzlichgrauer
oder dunkelbläulicher Farbe; sie bilden entweder dünne,
0,1—0,5 m starke Bänke, oder sind" als kleine, meist nur
kopfgroße Linsen den Schieferschichten, selten den Gabbro-
konglomeraten (bei Weitengrund) eingelagert. Im Gebiete der
Karte haben sie ihre hauptsächlichste Verbreitung zwischen
Glätzisch—Falkenberg und Weitengrund gefunden, wo sie teils
in Hohlwegen anstehen, teils in Bruchstücken auf den dortigen
Feldern umherliegen und, von dort aufgesammelt, in Stein-
haufen sich oft zahlreich vorfinden. Viele dieser Bruchstücke
sind reich an tierischen Versteinerungen, während pflanzliche
Reste in Stengeln und Stämmchen, zuweilen mit wohl er-
haltener innerer Struktur, nicht so häufig darin vorkommen.
Letztere Reste zählen zu den Calamz'tcn, Stigmaiien und Lepz'do-
phyllen, die sämtlich auch in den Grauwacken erhalten sind. Von
den zahlreichen bei Glätzisch-Falkenberg bekannt gewordenen
tierischen Resten sind hier als die wichtigsten zu nennen:

Productus gigantcus MART.
P. punctatus MART.
P. granulosus PHILL.
Ort/coceras striolatum H. V. M.
Nautilus bilobatus SOW.
Terebratula sacculus MART.
T. elongata SCHL.
Spirifer orispus L. V. B.
Sp. Beyr’icln'anus SEM.
Spl trigonalz's SOW.
Sp. striatus MART.
Orthz's interlz'neata SOW.
Chonetes papz'lz'onacea PHILL.

3. Die Gabbrokonglomerate (cuir) haben in dem
Glätzisch-Falkenberger Kulm nur eine verhältnismäßig geringe
Verbreitung erlangt; denn ihr Auftreten ist nur an fünf ver-
schiedenen Punkten festgestellt worden; zugleich mag hervor-
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gehoben werden, daß vier Vorkommen an der Grenze zum Karbon
erscheinen und nur das eine Lager bei Weitengrund (Lohmühle)
in der mittleren Schichtenreihe in Tonschiefern eingelagert
erscheint. Sämtliche Lager besitzen eine verhältnismäßig ge-
ringe Länge; davon sind diejenigen bei Weitengrund kaum
100 m lang; das größte trifft man zu beiden Seiten des Eulen-
baches, durch dessen Tal es in zwei Partien geschieden ist.
Die westliche Partie ist östlich der Reichelkoppe in einem
Hohlweg trefflich aufgeschlossen, während die östliche durch
Weganschnitte bei Kolonie Städtisch—Eule entblößt ist. Die
Länge des ganzen Lagers beträgt 0,9 km und seine Mächtigkeit
übersteigt nicht 10—15 m.

Die Gabbrogerölle besitzen ebenso wie in den Lagern auf
Blatt Langenbielau verschiedene Größe; sie sind meist ei- bis
faustgroß oder bilden kopfgroße und noch größere Blöcke, wie
diese Verhältnisse namentlich an den Aufschlußpunkten des
vorher erwähnten größten Lagers gut der Beobachtung entgegen-
treten. Kleine Trümer von Kalkspat treten darin häufig im
Hohlwege an der Reichelskoppe auf, wo in einem solchen auch
graugrüner Prehnit einbricht. Derselbe besteht teils aus kuge-
ligen Aggregaten von kleinen tafel- und säulenförmigen Kristallen
(ooP und 0P) von der Größe einer Wallnuß, teils aus fein—
faserigen, radialstrahligen Kugeln von der Größe einer Hasel-
nuß. Daß das Gabbrokonglomeratlager an der Lohmühle im
Weitengrund kopfgroße und versteinerungsreiche Kalklinsen
birgt, wurde bereits vordem bemerkt.

Die Variolitkonglomerate (cum) haben ihren 'Namen
nach den Variolitgeröllen erhalten, die sie neben vielen anderen
Gesteinsgeröllen führen; richtiger kann man sie deshalb als
variolitführende Konglomerate bezeichnen. Der Variolit wurde
zuerst in dem Hausdorfer-Falkenberger Kulmgebiet, von dem
Verfasser’) als Gerölle aufgefunden; man kennt trotz eifrigen
Forschens noch nicht seine Herkunft, obwohl er auch noch
in anderen Kulmgebieten, nämlich dem Salzbrunner und Stein-
kunzendorfer, ferner im Rotliegenden des niederschlesischen

l) Vergleiche E. DATHE: Die variolitfiihrenden Kulmkonglomerate bei Haus-
dorf in Schlesien. Jahrb. d. Geolog. Landesanstalt für 1882, p. 228-—260.
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Schiefergebirges usw, also in großer räumlicherVerbreitung in
Niederschlesien bekannt geworden ist.

Der „Variolit“ umschließt in einer vollkommen dichten
und splitterigen, also mikrokristallinen und graugrünlich ge-
färbten Grundmasse rundliche Gebilde von vorherrschend feld—
spatiger Zusammensetzung, die hirsekorn- bis erbsengroß sind:
doch in manchen Geröllen sind sie gleichgroß und weisen als-
dann bei gleichmäßiger Verteilung nur die Größe eines Mohn-
korns auf. In vielen Geröllen ist ihre Verteilung in der Ge-
steinsgrundmasse insofern unregelmäßig, als sie teils reihen-
weise und perlschnurartig, 4 bis 6 an der Zahl sich folgen,
oder zu mehreren vereinigt, ein kranzartiges Haufwerk bilden.

Die Farbe der Variolensubstanz ist weißlichgrau bis violett-
grau. An der Oberfläche der Gerölle treten sie viel deutlicher
als auf dem frischen Bruche hervor. Hin und wieder sind
sie teilweise ausgewittert und bilden infolge dessen pocken-
narhige Vertiefungen auf der Gesteinsoberfläche; in anderen
Fallen, wenn die Grundmasse des Gesteins mehr durch die
Verwitterung angegriffen ist, ragen sie wie Perlen aus der—
selben hervor.

Die Variolitgerölle sind wegen ihrer auffallenden äußeren
Beschaffenheit leicht kenntlich und auffindbar.

Von den übrigen Geröllen in den variolitführenden Kon-
glomeraten sind besonders reichlich vertreten: Milchquarz,
Gangquarz, Hornstein, roter Eisenkiesel, Quarzitschiefer, Kiesel-
schiefer; dazu kommen in nicht so großer Häufigkeit Gneise
des Eulengebirges, feinschiefrige nicht eulengebirgische Gneise,
Pegmatit, Glimmerschiefer, Grauwacken, kristalliner Kalkstein,
Amphibolit, Quarzporphyr, Diabasmandelstein und grünliche
adinolartige Schiefer.

Die variolitführenden Konglomerate gehören auf dem
Kartengebiete drei Lagern, nämlich zwei oberen und einem
unteren, an. Letzteres und das obere greifen auf das östlich
angrenzende Blatt Langenbielau über. Das untere davon ist
in der Nähe des Chausseehauses bei den Abbauen zu Haus—
dorf auf 450 m Länge aufgeschlossen; davon entfallen 300 m
auf das Blatt Budelfswaldau. Obwohl seine Mächtigkeit nur
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2-«3111 beträgt, tritt es bei ganz schmalem Ausstriche doch
als scharfe Geländekante hervor.

Von dem zweiten variolitführenden Konglomerat ist nur
ein kaum 100 m langer schmaler Streifen an der äussersten
Ostgrenze vorhanden und durch eine Verwerfung im S. be-
grenzt. Das dritte und größte Lager erstreckt sich von Kolonie
Neumölke bis in das Eulental bei Glätzisch-Falkenberg; es
erreicht eine Länge von 1,1 km und bei verhältnismäßig
flachem Fallen einen bis zu 300 m breiten Ausstrich. Da das
Lager mit breitem Ausstrich endigt, wird es offenbar durch
eine dem Eulental folgende und wahrscheinlich nordsüdlich
streichende Verwerfung abgeschnitten; für diese Annahme
spricht auch die auf der Karte schon sichtbare Verrückung
der beiden Teilstücke des dort im Hangenden vorkommenden
Lagers von Gabbrokonglomerat. Die Mächtigkeit des Lagers
beträgt 10—15 m in seiner Mitte, während es in seinem
Fortstreichen, namentlich nach SO. zu sich allmählich bis auf
wenige Meter Starke verschwacht und endlich auskeilt.

Während die beiden kleineren variolitführenden Kon-
glomeratlager eben wegen ihrer geringen Verbreitung an der
Oberfläche bei der Beurteilung ihrer Beteiligung an der Bildung
des Ackerbodens kaum in Betracht kommen können, ist das
zuletzt besprochene dritte Lager doch insofern erwähnenswert,
als dasselbe bei großer Durchlässigkeit nur einen kaum mehrere
Dezimeter starken Verwitterungsboden trägt. Dadurch gehört
er zu den unfruchtbarsten Feldstrichen der Gegend.

Gabbro (6a). An zwei Stellen trifft man im Kulm Gabbro
anstehen. Das größte Vorkommen liegt zwischen Glätzisch—
Falkenberg und Kolonie Weitengrund; es bildet ein 300 m
langes und 100 m breites Lager in Kulmschiefern, die nord—
südlich streichen und mit 25° nach O. einfallen. Der zweite
Gabbro steht gleichfalls in Kulmschiefern westlich der Hausdorf-
Steinkunzendorfer Chaussee, wo sie bei den Abbauen zu Haus—
dorf die große Schlinge bildet, in einer größeren isolierten:
Felspartie an. Ob der Gabbro an diesen Stellen lagerartig
oder stockförmig auftritt, läßt sich nicht entscheiden.
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Der Gabbro beider Fundorte ist von schwärzlicher Farbe
und grobkörnig; er ist ein echter Olivingabbro und besteht
aus Plagioklas (Anorthit), Diallag und Olivin als Hauptgemeng-
teile, wozu noch Apatit, Chromit, Magnetit und Magnetkies
treten. Er gleicht somit dem sogenannten schwarzen Gabbro
von Buchau vollkommen.

Hier ist noch zu erwähnen der ankerit- und kupfererz—
führende Dolomit (Do), der an der Reichelkoppe die Kulm—
schichten wahrscheinlich gangartig im SW. abschneidet. Er ist
dem dolomitischen Gestein am Leerberg (Blatt Langenbielau)
gleich und hat mittelkörniges Gefüge sowie bräunliche, gelblich-
graue und bläulicbe Farben in bunter Abwechselung. Er wird
von hornstein- oder jaspisartigen Quarzschnüren durchzogen.

Ein bis 60 m breiter, 300 m langer Quarzbrecciengang (du)
besteht gleichfalls zum Teil aus Eisenkiesel und Hornstein; er
trennt den Dolomit von dem nordöstlich anstoßenden Gabbro-
konglomerat der Reichelskoppe.

Die Lagerungsverhältnisse des Kulms gestalten sich vom
Ostrande des Blattes, wo die ostwestliche Verwerfung zum
Südende des Variolitkonglomerats, nämlich auf der Höhenkurve
560 In noch von Blatt Langenbielau übersetzt, wieder regel—
mäßig; demgd’mäß herrscht bis zum Falkenberger Tale durch—
schnittlich ein Streichen NW.—SO. mit Einfallen nach SW.

Dieses Verhalten kommt sowohl den liegenden Schichten:
als auch den hangenden zu. So streichen die liegenden Variolit—
konglomeratlager und die sie unterteufenden Tonschiefer-
schichten N. 45°W. und fallen 30——40° SW. Auch die Ton-
schiefer an der Chaussee westlich des Chaussehauses besitzen
ungefähr dieselbe Schichtenlage, sie streichen N. 50° W. und
fallen 25° gegen SW. Ferner gilt diese Lagerung auch für die
am linken Gehange des Euletales in Falkenberg ausstreichenden,
liegenden Kulmschichten; bei einem Fallen von 25——30° streichen
sie N. 60° W.

In den hangenden Kulmschichten beobachtet man am
Feldwege bei der Försterei Neumölke an den dortigen Ton-
schiefern ein Streichen N. 60° W. und ein Einfallen mit 45°
gegen SW.
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Westlich des Euletales, in dem durch eine Nordsüd-Ver—
werfung, Wie bereits bemerkt, in den hangenden Schichten
eine Verrückung der Schichten nach N. um ungefähr 100 m
stattfindet, ist anfänglich das regelmäßige Streichen zu be—
obachten. Dasselbe biegt jedoch aus der Richtung NW.——SÖ.
in der Umgebung des Gabbrolagers in die N.——S.—Richtung
bei 25° Einfallen gegen 0. um. In den liegenden Schichten
dieses Lagers ist der Ausgleich zu der regelmäßigen Schichten-
lage wieder vor sich gegangen, und zwar so, daß die Schichten,
wie diejenigen weiter westwärts nach Weitengrund zu, fast
ostwestlich streichen und meist flach (IQ—20°) gegen S. ein-
fallen.

II. Der Kulm von Wüstewaltersdorf.

Der auf das Blatt Rudolfswaldau entfallende Anteil des
Wüstewaltersdorfer Kulm bildet dessen südliche und kleinere
Hälfte, während die größere bereits dem nördlich anstoßenden
Blatte Charlottenbrunn zugehört. Die erstere Kulmpartie ist
zwischen Wüstewaltersdorf und Dorfbach verbreitet; ihre Länge
vom Nordrand der Karte bis zu ihrem südlichen Ende bei
Dorfbach mißt 1,5 km. Während ihre Breite zwischen Wüste-
waltersdorf und Kolonie Friedrichsberg 1 km beträgt, ver-
schmälert sich der Kulmausstrich südlich des Kirchhofes bei
Kolonie Grund plötzlich auf 0,35 km und behält diese Breite
bis zu seinem Südende am linken Gehänge des Dorfbaches
bei dem Orte Dorfbach bei. Da er hier in dieser Breite
endigt, ist es nicht unwahrscheinlich, daß er von hier aus in
der breiten Talwanne bei Dorfbach in der. Richtung auf
Schlesisch-Falkenberg auf der rechten Bachseite noch fortsetzt.
Die mächtigen diluvialen Schotter und Gehängelehme dasolbst
verhüllen jedoch seine vermutete weitere Ausdehnung.

Während in der Kulmpartie von Glätzisch—Falkenberg neben
verschiedenartigen Konglomeraten und Grauwacken sich haupt-
sächlich Tonschiefer an deren Aufbaue beteiligen, besteht der
Wüstewaltersdorfer Kulm fast nur aus Gneiskonglomeraten und
Gneissandsteinen, dagegen fehlen tonige Schichten fast gänzlich;
es mag schon hier erwähnt werden, daß solche als sandige

4
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Tonschiefer in kaum 0,l———U,2 m starken Schichten den Sand—
steinen im Steinbruch am „Kessel“ eingeschaltet sind; sie und
die Grauwackensandsteine bilden die oberen Schichten der
gesamten Kulmablagerung, die als eine ganz flach gebaute
und in nordsüdlicher Richtung sich erstreckende Mulde auf-
zufassen ist.

Die Gneiskonglomerate walten in den unteren Schichten
der Ablagerung dermaßen vor, daß die Gneissandsteine fast
gänzlich fehlen; sie bestehen aus meist kopfgroßen, aber
auch noch größeren, blockartigen Geröllen der verschiedensten
Gneisvarietäten. Diese groben Gneiskonglomerate sind sowohl
am 0st— und Westrande der Mulde einerseits in Wüstewalters-
dorf, z. B. am ostwestlichen Dorfwege nach Eckartsberg zu,
andererseits bei Kolonie Friedrichsberg an der Westseite des
Uhlenberges zum Ausstrich gelangt. In Wüstewaltersdorf
streichen die Kulmschichten nordsüdlich und fallen 26° gegen
W., ungefähr ebenso bei Friedrichsberg bei 15—25° Östlichem
Fallen. An letzterem Orte führen sie am Kessel auch einzelne
Gabbrogerölle, die als große Blöcke am Wege von Kolonie Grund
nach Wüstewaltersdorf beobachtet wurden. In dem Kulmstreifen
zwischen Kolonie Grund und Dorfbach sind gleichfalls die Gneis—
konglomerate hauptsächlich entwickelt und am Kirchhofe bei
Grund und am linken Gehänge des Baches in Dorfbach recht
gut entblößt. Ein 4m starker, deckenförmig erscheinender
Lagergang von Felsitporphyr ist ihm hier gleichförmig ein-
geschaltet; er wie die Kulmschichten fallen mit 20° gegen SW.
ein. Nach dem Hangenden zu, also in der Mitte der Mulde,
mehren sich die Gneissandsteine, die sich durch großen Glimmer-
reichtum auszeichnen, und gehen in Grauwackensandsteine
über; sie wechsellagern mit Bänken von kleinstückigen Gneis—
konglomeraten.

Die mehr sandsteinartige Ausbildung des Kulms ist am
Uhlenberg und in dem südlich davon gelegenen Tälchen, „dem
Kessel“, Verbreitet. In den schwärzlichgrauen Grauwacken-
sandsteinen kommen, wie bereits bemerkt, Tonschiefer und
Sandsteinschiefer vor, welche außer einzelnen bestimmbaren
Resten von Asterocalamz’tes scrobz'culatus nur noch undeutliche
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Pflanzenfragmente führen. Das Streichen der Gesteinsschichten
ist NNW.——SSO. bei 10——15° Fallen nach WSW.

B. Das Oberkarbon oder die produktive Steinkohlen-
formation.

Die ältere Annahme, daß bei dem Absatze der Formation
des Kulms und der des Oberkarbons weder eine zeitliche noch
räumliche Unterbrechung stattgefunden habe, hat sich nicht be—
stätigt; unsere Untersuchungen haben vielmehr unzweifelhaft
festgestellt, daß die kulmischen Schichten vor der Bildung der
oberkarbonischen nicht nur aufgerichtet und gefaltet, sondern
auch teilweise wieder abgetragen wurden. Der Kulm und teil-
weise noch ältere Schichten, namentlich der Gneisformation und
Phyllitformation, bildeten nunmehr den alten Uferrand für die
im neuentstandenen Süßwasserbecken zum Absatz gelangenden
Schichten des Oberkarbons.

Von dem das Becken umgebenden Festlande, namentlich
vom Riesengebirge, Niederschlesischer] Schiefergebirge und Eulen-
gebirge, Warthaer Gebirge, spärlicher vom Habelschwerdter Ge-
birge und dem Adlergebirge führten die damaligen fließenden
Gewässer grobes und feineres, loses Gesteinsmaterial in Form
von Geröllen, Sand und Ton abwechselnd in das flache Süßwasser-
becken; sie verhärteten auf seinem Grunde später zu Konglo—
meraten, Sandsteinen und Schiefertonen. Schwankungen, durch
weitere, kurze seitliche Hebungen des benachbarten Festlandes
hervorgebracht, führten zur teilweisen Versumpfung innerhalb
des Beckens, das ist zur Ansiedelung und dem üppigen
Wachstum einer vielgestaltigen, namentlich an Farnkräutern
reichen Pflanzenwelt. Letztere bildete bei ihrem allmählichen
Absterben und ihrer wiederholten neuen Ansiedelung schließlich
ein viele Meter ‚starkes Torfmoor der damaligen Zeit, das bei
höheren Wasserstande im Becken überflutet und von Erd-
schichten überdeckt wurde. Ein späteres Steinkohlenflötz
begann sich somit auf diese Weise aus diesem Torfmoor zu
entwickeln. Und wie das erste Flötz und die es überdeckenden
Schichten von Schieferton, Sandsteinen oder Konglomeraten
entstanden, so wiederholten sich die Bildungsbedingungen für

4*
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beide von neuem; so wiederholte sich auch die Flötzbildung,
die man in den verschiedenen Teilen des Beckens bald reichlich
und von besonderer Stärke, oder minder zahlreich und oft
von geringerer Mächtigkeit antrifft.

In den so entstandenen Schichten, die eine vielfältige Ab—
wechslung von verschiedenen Gesteinsschichten und Pflanzen-
lagern (Flötzen) darstellen, und zu deren Entstehung man un-
gezählte Jahrtausende beanspruchen muß, spricht sich zugleich
eine eigenartige Entwickelung der damaligen Pflanzenwelt, deren
Reste uns in den versteinerten Pflanzen der Schiefertone erhalten
geblieben sind, aus; nämlich insofern, als sie von den älteren
zu den jüngeren, von den liegenden zu den hangenderen
Schichten eine allmähliche Veränderung und Neubildung er-
fahren hat. Gewisse Pflanzenformen, sowohl Gattungen als auch
Arten, sterben aus —— sie findet man nur in den älteren Stein-
kohlenschichten ——— und neue Geschlechter und Arten treten in
den höher gelegenen, also jüngeren Schichten auf. Diesen Unter-
schied, diese Entwickelung der Pflanzenwelt in der Steinkohlen-
zeit erkannten zuerst B. BEINERT und H. K. GÖPPERT im Jahre
1849 in dem Steinkohlenbecken der Waldenburger Gegend. Auf
diesem Unterschied und dem erkannten Schichtenaufbau beruht
die Bestimmung des Alters der Schichten im Oberkarbon, also
ihre Gliederung.

Die Verteilung der Flötze in mehrere Züge hatten in der
Waldenburger Gegend die bergmännischen Aufschlüsse bereits
am Anfang des vorigen Jahrhunderts festgestellt; man kannte
bereits einen liegenden und hangenden Flötzzug, der durch ein
mächtiges flötzleeres Zwischenmittel getrennt erschien. Nun
zeigte es sich, daß im sogenannten Liegendzug und Hangendzug
der Unterschied in der Flora sich offenkundig dadurch aussprach,
daß jeder Flötzgruppe gewisse Pflanzenreste als Leitpflanzen
eigentümlich sind.

Die Verbreitung dieser zwei Flötzgruppen, des Liegend-
und Hangendzuges, wurde in der folgenden Zeit allmählich im
ganzen niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenbecken bekannt;
während der erstere an der Ostseite desselben nicht überall
zur Ausbildung gelangt ist, fehlt er auf der böhmischen, also
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westlichen Seite gänzlich. Hier waren aber zwei andere, noch
jüngere Flötzzüge mit gleichfalls eigentümlicher und von den
vorigen unterschiedener Flora bekannt. Diese bei Schwadowitz
und Radowenz in Böhmen durch Bergbau aufgeschlossenen
Flötzgruppen und die begleitenden Schichten nannte D. STUR
Radowenzer und Obere Schwadowitzer Schichten, die
über den Schichten des Hangendzuges lagern. Für letztere
auf dem böhmischen Muldenflügel, vorzugsweise auch bei
Schatzlar durch Bergbau altbekannten Schichten des Hangend—
zuges führte er die Bezeichnung Schatzlarer Schichten
ein, während er den Waldenburger Liegendzug kurz als
Waldenburger Schichten bezeichnete.

Während man hiernach auf dem böhmischen Flügel von
oben nach unten (siehe Tabelle) l. die Radowenzer Schichten,
‘2. die Schwadowitzer Schichten und 3. die Schatzlarer kennt,
schienen auf dem schlesischen Flügel die beiden obersten Stufen
zu fehlen und nur die beiden untersten Stufen, nämlich die
Schatzlarer und Waldenburger Schichten, vorhanden zu sein.
Das Fehlen dieser beiden Stufen, die im oberkarbonischen
Becken des Saar-Nahegebietes durch E. WEISS als Ottweiler
Schichten schon vorher bekannt geworden waren, ist nicht
zutreffend; diese letzteren Schichten konnten vielmehr durch
unsere Untersuchungen auch auf der schlesischen Seite des
niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenbeckens nachgewiesen
werden. Da die Schatzlarer Schichten STURS oder der Hangend—
zug den Saarbrücker Schichten des Saar-Nahegebietes
gleichzustellen sind, findet in beiden Steinkohlengebieten hin-
sichtlich der Gliederung des oberen und mittleren Oberkarbons
eine vollständige Übereinstimmung statt.

Zwischen den Saarbrücker (Schatzlarer) Schichten und
den Waldenburger Schichten sind in der Waldenburger
Bucht die Weißsteiner Schichten entwickelt und verbreitet;
sie entsprechen zum Teil dem sogenannten großen flötzleeren
Mittel zwischen Hangend- und Liegendzug.

Nach den vorstehenden Erläuterungen läßt sich das Ober-
karbon des niederschlesisch—böhmischen Steinkohlenbeckens in
folgender Weise gliedern:
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Gliederung des Oberkarbons im niederschlesisch-
böhmischen Becken.

Stufen

Ottweiler Schichten (Radowenzer
Oberes

4. Schichten und Obere Schwadowitzer
. OberkarbonSchichten)

Saarbrücker Schichten (Untere Mittleres
3. Schwadowitzer Schichten und Schatz-

0b k blarer Schichten) (Hangendzug) er ar on

2. WeißsteinerSchichten(Zwischenmittel) Unteres

1. Waldenburger Schichten (Liegendzug) Oberkarbon

Kulm

Das Oberkarbon des Blattes Rudolfswaldau ist durch die
Waldenburger, Saarbrücker und Ottweiler Schichten vertreten.
Die Weißsteiner Schichten haben in der Zone stu2 ihre Ver-
tretung gefunden.

Die Waldenburger Schichten oder der Liegendzug.
Die Waldenburger Schichten (stui) bilden zwischen

Nieder-Wüstegiersdorf, Ober-Tannhausen und Donnerau nur eine
kleine, ungefähr 0,6 qkm große muldenförmige Ablagerung am
Nordrande der Karte. Im O. zwischen Ober—Tannhausen und
Nieder—Wüstegiersdorf lagern sie ungleichförmig der Gneis—
formation auf; im N. wird ihr Zusammenhang mit den Walden—
burger Schichten des Blattes Charlottenbrunn durch den zu
beiden Seiten des Reimbaches hervortretenden Porphyrstock des
Teichwaldes größtenteils unterbrochen. Nach der Karte scheint
die Unterbrechung zwar eine vollständige zu sein, was jedoch nicht
ganz der Fall ist. Bei der Websky’schen Fabrik in Ober-Tann-
hausen mnß vielmehr ein schmaler Streifen der oberkarbonischen
Waldenburger Schichten zwischen dem Porphyr des Teich-
waldes und der Gneisformation hindurchziehen; es werden hicr
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jedoch die hier vermuteten Waldenburger Schichten durch
mehrere Meter mächtigen Gehängelehm an der Oberfläche ver-
hüllt. Die Südgrenze der Ablagerung wird von der Gneis-
formation und einem breiten, fast südlich streichenden Porphyr—
gange gebildet. An der Westseite wird die ostwestlich streichende
Mulde der Waldenburger Schichten von den grobstückigen
Konglomeratzonen der Weißsteiner Schichten abgeschlossen,
welche, nordsüdlich streichend, zugleich die ersteren ungleich-
förmig überlagern.

Die hier abgelagerten Waldenburger Schichten werden von
kleinkörnigen, meist graurötlichen Sandsteinen, kleinstückigen,
fast immer ebenso gefärbten Konglomeraten und graurötlichen
Schiefertonen zusammengesetzt. Die kleinstückigen Konglome-
rate bestehen fast ausschließlich aus haselnußgroßen, selten
wallnuß- bis eigroßen Geröllen von Milchquarz; Kieselsehiefer
kommt in diesen Konglomeraten als Gerölle nicht vor.

Die Ablagerung gehört zu dem Felde der Christian-Gott—
fried-Grube. Im nördlichen Flügel der ostwestlich streichenden
Mulde, der sich auf die Südseite des Porphyrs des Teichwaldes
auflegt oder vielmehr von dem Porphyrstock dieser Örtlichkeit
emporgehoben wurde, sind durch den älteren Bergbau der
jetzt auflässigen Grube in der Mitte des vorigen Jahrhunderts
vier Flötze mit südlichen} Einfallen von 10—15° nachgewiesen
worden.

Das 1. Flötz ist 1,05 m, das 2. Flötz 0,52 m, das 3. Flötz
0,37-—O,42 m und das 4. Flötz 0,65—O,78 m mächtig. Sie
liefern eine Anthracitkohle, deren Entstehung auf Kontakt-
wirkung durch den Porphyr des Teichwaldes zurückzuführen
sein dürfte.

Während der eben besprochene Feldesteil zwischen
Reimsbach und dem in gleicher Richtung, nämlich von
W. nach 0., verlaufenden und ungefähr 500m südlich des
ersteren gelegenen Tälchen liegt und größtenteils dem ehe-
maligen Silberwalde angehört, begreift der südliche Feldesteil
denjenigen Teil der kleinen Mulde, der südlich des genannten
Tälchens bis zum Gneis nach S. sich ausdehnt. Von den hier
erschlossenen drei Flötzen ist das eine U,3ö——0‚47 m, die beiden
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anderen dagegen 0,67 m mächtig; sie liefern eine gute Schmiede-
kohle. Ihr Streichen wechselt infolge von Verwerfungen auf-
fällig stark; es ist teils östlich, teils südöstlich, teils südlich.
Ihr Fallwinkel wechselt gleichfalls stark; er schwankt einer-
seits von 15——25° und andererseits von 25——65° gegen
N., NW. oder W. —— Mehrere kleinere Durchbrüche von stock-
förmigen Porphyrmassen scheinen die erwähnte Unregelmäßig-
keit in der Lagerung der Flötze mit verursacht zu haben.

Die Weißsteiner Schichten.

Zu der untersten Abteilung des Oberkarbons muß nach
den neueren Untersuchungen in der Waldenburger Gegend
die Zone, welche sich westwärts der beschriebenen Mulde den
Waldenburger Schichten ungleichförmig auflagert, gerechnet
werden. Diese durch grobstückige Konglomerate gekennzeich-
nete Gesteinszone (stu2) stößt an die ostwestlich streichende
Mulde an, indem sie von dem nördlich angrenzenden Blatte
Charlottenbrunn und westlich vom Porphyr des Teichwaldes auf
das Blatt Rudolfswaldau übertritt. Sie streicht bis zu dem
ostwestlich verlaufenden Tälchen südlich des Silberwaldes in
fast nordsüdlicher Richtung fort; von da wendet sie sich etwas
mehr nach 0., indem sie südöstlich bis in das Lomnitztal in
Nicdcr-Wüstegiersdorf verläuft. Die Breite der Konglomeratzone
beträgt 200 m. Ihre Schichten fallen im Liegenden mit 60°,
im Hangenden mit 35° gegen W. oder SW. ein. Die Zone
besteht abwechselnd aus 1——“2 m starken Bänken von grob-
stückigen Konglomeraten und zurücktretend aus weniger mäch-
tigen (O,5——1,0 m starken), meist konglomeratischen oder grob-
körnigen, grauen Sandsteinbänken. Die Gerölle der Konglo-
merate sind vorherrschend ei-, faust— bis kopfgroß; es sind
darunter Milchquarz, Quarzitschiefer, Kieselschiefer, Gneis und
Felsitporphyr vertreten. Manche dieser Gerölle sind durch den
Gebirgsdruck geborsten und ihre Teilstücke wieder fest mit—
einander verkittet. An anderen Geröllen bemerkt man durch
dieselbe Ursache erzeugte Eindrücke. Diese Erscheinungen
sind in den bei Punkt 491 östlich vom Bahnhof Nieder—
Wüstegiersdorf gelegenen Sandgruben trefflich zu beobachten.
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Die Saarbrücker (Schatzlarer) Schichten oder der Hangcndzng.
Die Saarbrücker (Schatzlarer) Schichten (stm) oder

der Hangendzug durchziehen in verhältnismäßig schmalem
Ausstrich in einer Lange von 13,5 km das Kartengebiet zu-
erst in südöstlicher und sodann südsüdöstlicher Richtung.
Die Saarbrücker Schichten beginnen in der nordwestlichen
Ecke der Karte bei Donnerau und streichen südöstlich in
einer Breite von 0,8 km bis zum Lomnitztal bei Nieder-
Wüstegiersdorf zutage aus. Auf dieser nur 2 km langen
Strecke, erst flach mit 10°, dann bald 35——40° gegen SW.
einfallend, folgen diese Schichten gleichförmig auf die als
Weißsteiner Schichten aufzufassende Konglomeratzone und
werden ungleichförmig von den Unteren Cuseler Schichten
überlagert. Hier sind wenige Flötze bekannt, eins streicht
im Bahneinschnitt beim Bahnhofe Nieder-Wüstegiersdorf
aus. Bei der Mündung der Lomnitz in die Weistritz in
Nieder-Wüstegiersdorf durch die breiten Talebenen der Bäche
unterbrochen, setzen die Saarbrücker Schichten am rechten
Ufer des zuletzt genannten Flüßchens wieder auf und ziehen
bis zum Hellerwasser in verringerter Breite (0,4 km) fort; sie
verschmälern sich von hier aus bis Rudolfswaldau bis auf
0,15——-O,2 km infolge von einer Randverwerfung durch Absinken
am Gneis; aber in ihrem weiteren Fortstreichen südöstlich
des Tales nehmen sie sofort wieder eine größere Breite
(0,8 km) bis zur Kolonie Weitengrund an. Auf der 6 km
langen Strecke von Nieder—Wüstegiersdorf bis Weitengrund legt
sich der Zug der Saarbrücker Schichten ungleichförmig auf
die Gneisformation.

Auf der ganzen Strecke Nieder-WüstegiersdorfaWeiten—
grund ist die Flötzführung der Saarbrücker Schichten eine
geringe; es sind nur wenige und selten abbauwürdige Flötze
in diesem Striche bekannt geworden, weshalb nur versuchs—
weise Bergbau in der Gegend geführt worden ist.

Im ersten Abschnitte, also bei Nieder-Wüstegiersdorf, ist
im Felde der Mariahilf-Grube ein b. 7-—8 streichendes und
mit 30——35° gegen SW. fallendes Flötz von O,52——-O,65 m
Starke bekannt.
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Im zweiten Abschnitte des Zuges, nördlich von Rudolfs—
waldau, liegt das Feld der Neue—Glückauf—Grube. Hier
wurde ein kurzes, allseitig sich bald auskeilendes Flötz von
1,0—1,3 m Mächtigkeit, das mit 25—30° gegen S. einfällt,
abgebaut. Neben grauen, feldspathaltigen Sandsteinen kommen
einzelne Konglomeratlagen mit faustgroßen Geröllen von Milch—
quarz und Lydit vor; auch einzelne Stücke von Kieselhölzern
wurden hier gefunden.

Im letzten Abschnitt liegt das Feld von Gersons-Glück—
Grube, das in der Nähe des Dorfes Rudolfswaldau durch
Stollnbetrieb erschlossen wurde. In demselben hat man zwei
Flötze, nämlich eins von l‚‘2 Mächtigkeit einschließlich 0,18 m
Bergmittel, und das andere von 0,7 m Mächtigkeit einschließlich
0,05 m Bergmittel, nachgewiesen. Bei stark wechselndem
Streichen (h. 5——9) beträgt das Einfallen 24——25° gegen SW.
oder NW.

Auf der letzten, 4 km langen und 0,5—0,7 km breiten
Strecke des ganzen Zuges der Saarbrücker Schichten, nämlich
von Kolonie Weitengruud über Städtisch-Eule bis Mölke am
Ostrande der Karte, bildet ihr Liegendes nicht mehr die Gneis-
formation, sondern der Kulm, auf dem ungleichförmig die Saar—
brücker Schichten zur Ablagerung gelangt sind. Ihr Hangendes
bilden die Ottweiler Schichten, die übrigens bis zum Lomnitz-
tale bei Nieder-Wüstcgiersdorf über den Saarbrücker Schichten:
in gleichförmiger Lagerung folgen. Erst bei Kolonie Städtisch-
Eule sind im Felde der Gute-Hoffnung-Grube einige Flötz-
chen bekannt und in früherer Zeit abgebaut worden. Dieselben
Flötzchen sind auch in dem Felde der Anna—Grube und
der Jakob-Grube vorhanden.

Größerer Flötzreichtum stellt sich erst im südöstlichsten
Teile der Stufe in dem Felde derWenzeslaus-Grube ein. Die
Schächte, durch welche das Grubenfeld im Bereiche der Karte
aufgeschlossen ist, sind der Tiefbauschaeht, als jetziger
Hauptförd‘erschacht, der neue Walterschacht und der Adolf-
schacht.

‚Die zwei ersten sind im Mölketale angesetzt, während der
alte Adolfschacht nordwestlich desselben liegt.
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In diesem Feldesteile treten 12 Flötze auf, die auf zwei
Zonen verteilt sind und durch ein 80m starkes Mittel, das
aus Sandstein und darin eingelagerten Konglomeratbänken be-
steht, voneinander getrennt werden. Das Streichen der
Flötze geht in h. 7——9 und ihr südwestliches Fallen beträgt
bei den hängenden Flötzen 32° und in den liegenden Flötzen
oder in der Gruppe der Wilhelmflötze 25——26°.

In der oberen Flötzzone sind 4 Flötze bekannt, nämlich
das *2. hängende Flötz, das 1. hangende Flötz, das Felsen-
kohlenflötz und das Wenzeslausflötz. Von diesen ist das letztere
das mächtigste (0,60 m Kohle); es steht von den genannten
hauptsächlich im Abbau und zeichnet sich dadurch aus, daß
es in seinem Hangenden von einer 0,05„._0‚10 m starken Schicht
von feuerfestem Schieferton bedeckt wird.

Die obere Flötzgruppe ist ferner, wie die untenstehende
Tabelle ergibt, dadurch gekennzeichnet, daß das Nebengestein
der Flötze vorherrschend aus ziemlich mächtigen Sand-
steinschichten besteht. Diese und das beide Flötzgruppen
trennende Mittel sind ferner durch die überaus reichliche
Führung von Geröllen und kleinen Fragmenten von schwarzem
Kieselschiefer bemerkenswert, die in den Sandsteinmitteln der
Wilhelmfiötze fast gänzlich fehlen. In den Sandsteinen und
Konglomeraten der oberen Flötzgruppe kommen in großer
Häufigkeit Stamm- und Aststücke von kleineren und größeren
Kieselhölzern (Amucaw'tes) vor; besonders zahlreich wurden
diese in der kleinen Schlucht, die nordwestlich vom Beamten—
haus der Wenzeslausgrube liegt, beobachtet.

In der liegenden Gruppe sind die 8 Wilhelmflötze ent-
halten. Wie aus der Tabelle zu ersehen, sind das 3. Wilhelm-
flötz mit 2,20 m Kohle und das 5. Wilhelmflötz mit 1,10 m
Kohle die mächtigsten und werden in dieser Zone hauptsäch-
lich gebaut. Die übrigen Flötze sind nur stellenweise bau-
würdig, da die Zwischenmittel von Schieferton und Sandstein
die Kohle meist stark verunreinigen.

Das Nebengestein dieser Flötzgruppe besteht vorwaltend
aus grauem Schieferton und Sandsteinschiefer (sandigem
Schieferton).
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Die über dieser Flötzgruppe folgende Gesteinszone, deren
Flötze man noch nicht kennt, besteht vorherrschend aus
grauen Sandsteinen, denen ein ziemlich starker Gehalt von
Feldspat in körnerartigeu Fragmenten beigemengt ist.

Die über dem 2. hangenden Flötz auftretende Sand—
steinzone ist bisher nicht weiter bergmännisch untersucht
werden. Nach N. zu schneiden die flötzführenden Schichten
an der nordsüdlich streichenden Mölker Verwerfung ab.
Das Verzeichnis der wichtigsten Leitpflanzen der Wenzeslaus—
grube findet sich in den Erläuterungen zu Blatt Langenbielau,
Seite 98.

Die Ottweiler Schichten.
Die oberste Stufe des Oberkarbons im niederschlesisch-

böhmischen Steinkohlenbecken wird von den Ottweiler
Schichten (sto) gebildet. Während sie auf dem Westflügel
der Mulde, nämlich in Böhmen, als flötzführende Schichten
unter der Bezeichnung Schwadowitzer und Radowenzer
Schichten als oberste Stufen des Steinkohlengebirges er-
kannt und unterschieden wurden, konnten die ihnen gleich-
stehenden Schichten auf dem Ostflügel, also in Niederschlesien,
erst im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts von mir
nachgewiesen werden. Das geschah zunächst auf Grund ihrer
Gesteinsbeschafl'enheit und ihrer geologischen Stellung zwischen
den Saarbrücker Schichten und den zum Rotliegenden zählenden
Cuseler Schichten.

Wie auf dem Westflügel bestehen die Ottweiler Schichten
wesentlich aus verschiedenfarbigen, meist schmutzig rotbraunen
oder weißlichgrauen Feldspatsandsteinen (Arkosen), die oft in
klein- bis grobstückige Konglomerate übergehen, ferner aus
rotbraunen oder grauen, oft rotbraun gebänderten, etwas feld-
spathaltigen Sandsteinen und aus rotbraunen Schiefertonen in
vielfacher Wechsellagerung.

Kohlenflötze fehlen den Ottweiler Schichten auf dem schlesi-
schen Muldenflügel fast gänzlich. Nur zwischen Ober-Wüste-
giersdorf und Dörnhau ist ein bis 0,25 m starkes, unbauwürdiges
Flötz, das im Grubenfelde „Deutsches Reich“ zu erfolglosen
bergbaulichen Versuchen vielfach Anlaß gegeben hat, bekannt.
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Flötze der Wenzeslausgrube vom Hangenden zum Liegenden.

Name des Flötzes Mächtigkeit des Flötzes Mächtigkeit des Nebengesteins
der Flötze

2. hangendes Flötz

1. hangendes Flötz

Felsenkehlenfiötz

Wenzeslausflötz

l. Wilhelmflötz

2. Wilhelmflötz

3. Wilhelmfiötz

4. Wilhelmflötz

. WilhelmflötzC:\

6. Wilhelmflötz

7. Wilhelmflötz

8. Wilhelmflötz

0,60—0,70 m Kohle
mit Zwischenmittel

0,10 m Kohle
0,20 „ Mittel
0,25 „ Kohle

0,50 „ Kohle
0,20 „ Mittel

1,4 —-—1,6 m Kohle mit
0,05——-0‚10 „ feuerfestem

Ton im Hangenden

0,5OÄ—O‚6O m Kohle
mit zwei Schiefermitteln

1,0 m Kohle mit
0,25 „ Gesteinslagen

2,5—3,0 m Kohle
mit vereinzelt auftreten-

den Mitteln

0,8 m Kohle
0,2 , Mittel
0,4 „ Kohle
0,2 „ Mittel
0,2 „ Kohle

so

1,0 „ Kohle
0,1 „ Mittel
0,2 „ Kohle

0,25 „ Kohle

0,6 „ Kohle mit
0,15 „ Mittel

0,8 „ Kohle mit
0,15 „ Mittel

30 m Sandstein

2,5 „

20,0 „

Ü‘

80„

00

‚4;

4,5 „

9,0 „

10„

Schieferton

sehr fester Sandstein

Schieferton

Sandstein mit Konglo-
meratbänken

Schieferton

Schieferton

Schieferton

Schieferton

sandiger Schieferton

sandiger Schieferton

Schieferton
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Es sind somit im niederschlesisch—böhmischen Steinkohlen-
hecken ähnliche Verhältnisse hinsichtlich der Flötzbildung, wie
in der Wettin-Kyffhäuser Mulde in den dortigen Ottweiler
Schichten, entwickelt. Wie dort der Ostflügel nur abbauwürdige
Flötze bei Wettin und Löbejün führte und der Westflügel nicht,
so zeigt umgekehrt der Westflügel in der niederschlesisch-
böhmischen Mulde noch eine Anzahl teilweise abbauwürdiger
Flötze, während solche dem schlesischen oder Ostflügel bis auf
einige Flötzspuren fehlen. Mit der Armut an Flötzen in
letzterem Muldenflügel hängt offenbar das spärliche Vor-
kommen von fossilen Pflanzenresten in seinen Schichten zu-
sammen. Außer Blattresten von Cordaz’tes und Pecoptem und
nicht gut erhaltenen Stengelresten und Stammresten von
Asterophyllz’tes und Calamz’tes kommen vereinzelt Stamm— und
Astreste von Araucam‘tes und dessen Zweigreste, die man
Walclzz’a iilz’cz'ibrmz’s, W. pim'fmvmz’s und W. imbm'cata benannt hat,
darin vor.

Nach ihrerVerbreitung schließen sich die OttweilerSchichten
den älteren Oberkarbonschichten im nördlichen Teile der Graf-
schaft Glatz an; sie sind einerseits östlich des Gabbrozuges in
der Nähe des Westabfalles des Eulengebirgcs und andererseits
westlich des ersteren zur Ausbildung gelangt. Auf vorliegendem
Blatte kann man gleichfalls zwei Verbreitungsgebiete unter—
scheiden, nämlich ein östliches und ein westliches. Sie bilden
die nordwestliche Fortsetzung der beiden östlich und westlich
vom Gabbrozug gelegenen und auf den Blättern Langenbielau
und Neurode vorhandenen Ottweiler Schichten.

Der westliche Zug der Ottweiler Schichten (sto) ist
westlich von Kunzendorf in der südöstlichen Ecke des Blattes
in einer Länge von kaum 2 km und in einem 200 m breiten
Ausstrich entwickelt; er bildet die nordwestliche Fortsetzung
der auf Blatt Langenbielau gleichfalls bei Kunzendorf aus-
streichenden gleichnamigen Schichten. An ihrer Ostseite, also
in ihren unteren Schichten, grenzen die Ottweiler Schichten
an die große Hauptverwerfung an; infolge dieses Verhaltens
werden sie nördlich des Scholzengrunder Tales allmählich in
ihrem Ausstrich schmäler, bis sie sich nordwestlich, kurz
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oberhalb der Grenze zwischen Kunzendorf und Ludwigsdorf
auskeilen. Der durch die Verwerfung abgetrennte Teil der
Zone sank um viele hundert Meter mit den vier unteren Zonen
(I‘llla bis run) der Cuseler Schichten zur Tiefe, wodurch die
Ottweiler Schichten jetzt an der Oberfläche mit der Zone der
braunroten Konglomerate und Sandsteine (ruu) der Unteren
Cuseler Schichten geradlinig zusammenstoßen.

Wie auf dem Blatte Langenbielau werden die Ottweiler
Schichten in diesem Zuge hauptsächlich aus graurötlichen
bis graubraunen, mittel- bis grobkörnigen Feldspatsandsteinen
zusammengesetzt; sie enthalten neben viel rötlichem Feldspat
kleinste Bruchstückchen von violetten Porphyren, kleine
Bröckchen von grünlichen Quarziten und Schiefern und von
schwarzem Kieselschiefer. Werden diese und andere Gesteins-
bruchstücke größer und nehmen sie Umfang und Gestalt von
Geröllen an, die haselnußgroß bis eigroß werden, so bilden sich
aus den Arkosen feldspathaltige Konglomerate heraus, die mit
den ersteren in schwächeren und stärkeren Bänken wechsel-
lagern.

Die östlichen Ottweiler Schichten durchziehen in
diagonaler Richtung das Blatt Rudolfswaldau, also ziemlich
genau von S0. nach NW. Am Ostrande der Karte treten sie
in deren Gebiet bei Mölke in einem 300——400 m breiten Aus-
strieh ein. In derselben Breite kann man sie (S km lang über
den Steinberg nach Kolonie Städtisch-Eule und von hier
über den' Nordabhang des Schindelberges, die Kruppige Tanne,
nach Rudolfswaldau zu ohne Unterbrechung verfolgen. Ein
Kilometer südöstlich des letzteren Dorfes verbreitern sie sich
jedoch verhältnismäßig schnell und erreichen in ihrer weiteren
nordwestlichen und 5 km langen Fortsetzung über Rudolfs-
waldau, Dörnhau, Ober-Wüstegiersdorf eine Breite bis 1km.
Hier endigen sie in derselben Breite infolge von Verwerfungen
am rechten Gehänge des Lomnitztales.

In dem 11 km langen Zuge der Ottweiler Schichten kann
man ungezwungen zwei Abschnitte unterscheiden, die nicht
nur in ihrer Mächtigkeit, sondern auch in der Ausbildung
ihrer Gesteine wesentliche Unterschiede aufweisen.
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Der erste Abschnitt reicht von Mölke bis in die Nahe von
Rudolfswaldau und zeichnet sich dadurch aus, daß in ihm die
Feldspatsandsteine über die konglomeratischen Bildungen vor—
herrschen. Bei Mölke an der Pfaffenlehne bei APunkt535 und in
dessen Umgebung besitzen manche Arkosen ein grobkörniges
bis konglomeratisches Gefüge, so daß ihre Bestandteile bis
haselnußgroß werden, in manchen Lagen wohl auch wallnuß—
große Quarzgeröllc vereinzelt sich darin einstellen. Besonders
bemerkenswert ist jedoch dieses Vorkommen durch die ziegel-
rote Farbe, die dem ganzen Gestein durch das Vorwalten der
gleichfarbigen Feldspatkörner, die augenscheinlich manchen
Pegmatitgängen der Gneisformation entstammen mögen, ver-
liehen wird. Neben Feldspatbruchstücken beteiligt sich ein
kleinkörniges, ebenso farbiges, porphyrartiges bis granitisches
Gestein an der Zusammensetzung dieser interessanten Feldspat—
sandsteine, so daß man wohl eine gemeinsame Herkunft beider
mit Recht voraussetzen kann.

In ähnlicher Weise sind die Arkosen, jedoch von blaß-
rötlicher Farbe, ausgebildet, welche von Mölke nach dem Stein-
herge zu, also am südwestlichen Rücken, in großen Steinhaufen
im Walde und an der Feldgrenze zusammengebracht worden
sind. Besonders grobkörnige und feldspatreiche Arkosen trifft
man in einem kleinen Steinbruche an der Südseite des Schindel-
berges bei Kolonie Eule aufgeschlossen. Hier wie auch noch
an einigen anderen Fundpunkten an den Gehängen dieses
Berges wurden zahlreiche, bis über faustgroße Bruchstücke
von Kieselhölzern von mir aufgefunden. In den oberen
Schichten der Zone, zuweilen auch in den. mittleren, stellen
sich klein- bis mittelkörnige, weißliche Kaolinsandsteine ein;
sie vermehren sich von dem Forstorte „Kruppige Tanne“ in
den oberen Schichten zusehends und bilden von hier bis in die
Nähe von Rudolfswaldau zum Teil die Grenzschicht gegen die
Cuseler Schichten des Rotliegenden.

Der zweite Abschnitt des östlichen Zuges der Ottweiler
Schichten ist, wie bemerkt, abweichend ausgebildet, so daß man
in ihm zwei Zonen, eine untere und obere, unterscheiden könnte.
Zur oberen Zone läßt sich ein 300——400 m breiter Streifen
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rechnen, der im Liegenden des Rotlicgenden vom Rothfloß an
bis zum Mühlriegel nördlich Rudolfswaldau zunächst'verfolgt
werden kann. Bei Dörnhau überschreitet er das Tal'des
Goldwassers und verläuft an dessen linkem Gehänge hin, 'um
nach Ober-Wüstegiersdorf höher an demselben hinaufzusteigen.
Jenseits des Tales, durch dieses und eine mit ihr parallel
verlaufende Verwerfung unterbrochen und nach O. verrückt,
zeigt er bei steilerer Schichtenstellung eine auffallende Ver-
schmäleruug, bis er am rechten Lo'mnitzufer endigt.

Diese obere Zone kann in gewissem Sinne als die Fort—
setzung des südlichen Abschnittes der Ottweiler Schichten'be-
trachtet werden; denn sie führt, allerdings‘mehr zurücktretend,
noch grauweißliche bis "rötlichbraune, 'mittel- bis grobkörnige
Arkosen, so namentlich im Liegenden des Steinkohlenfiötzchens
zwischen Dörnhau und Ober-Wüstegiersdorf. Auch zwischen
dem Weistritz- und Lomnitztal kommen solche Gesteine'noch in
dünneren Lagen vor, doch machen sie hier, wie auch vorher,
rotbraunen'Feldspatsandsteinen und den’ häufiger sich ein-
stellenden Konglomeraten Platz. Die grauweißen Kaolinsand—
steine verschwinden gleichfalls in dem nordWestlichen Fort—
streichen der Zone; ihre letzten Spuren findet man am Mühl—
riegel bei Rudolfswaldau, wo sie allerdings schon einen
rötlichen Schein annehmen. Wo man weiter nordwestlich noch
kaolinführende Sandsteine trifft, sind sie von braunroter Farbe.

Eine göwisSe Wichtigkeit erhält dieser Teil der Ottweiler
Schichten durch. ein Kohlenflötzchen, das 0,25 m stark ist
und aus einer mulmigen, blättrigen, unreinen Kohle besteht.
Im Hangenden und Liegenden wird es von 0,2—0,3 m starkem,
grauschwarzen, sandigen Schieferton begleitet. In diesem konnten
nur undeutliche Reste von Calamiten, Cordaitenblättern und
Asteropln’llites von mir gesammelt werden. Das Flötzchen
streicht im Eisenbahneinschnitte südlich von ObeeüstegiersJ
do'rf bei dem dortigen Bahnwärterhause aus und folgt nach SO.
dem lagerartig über ihm ausgebreiteten und nur durch eine
1-—2 dm starke Schicht von grauem und rotem Schieferton
von ihm getrennten Lager des felsita'rtigen, dichten, grauen
Porphyrs (Ff), den man' auch als Felsitfels bezeichnen

5
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kann. Man kann dieses bis 2 m mächtige Porphyrlagcr bis
östlich des Goldbachtales bei Dörnhau verfolgen. Durch Stolln-
betrieb und kleine Versuchsschächte wurde das Kohlenflötzchen
mehrfach zu verschiedenen Zeiten erschlossen.

Die untere Zone des in Rede stehenden Abschnittes wird
aus rotbraunen, etwas feldspathaltigen Konglomeraten von
gleichfarbigen Sandsteinen und rotbraunen Schiefertonen zu-
sammengesetzt.

Von besonderer Wichtigkeit ist das Vorkommen und die
weite Verbreitung von feldspathaltigen, gebänderten, fein- bis
mittelkörnigen Sandsteinen. Sie bestehen aus abwechselmlen,
l——--5 mm starken Lagen von braunrotem und grauweißem
Sandstein, wodurch eine Parallelstreifung oder Bänderung
hervorgebracht wird; seltener trifft man solche Sandsteine,
welchen eine unregelmäßige, geflammte Streifung eigentümlich
ist. Diese gebänderten Sandsteine wechsellagern mit unge-
bänderten, rotbraunen oder graurötlichen Sandsteinen, denen
eine mehr oder weniger arkosenartige Beschafi'enheit eigen ist.
Auch sie haben eine zonale Verbreitung und stellen gewisser-
maßen eine mittlere Zone des Abschnittes oder die oberste
Teilzone der unteren Zone dar. Sie beginnt am Rothfloß und
zieht in einem 400——500 n1 breiten Streifen nach Dörnhau
hin, um am rechten Talgehänge nach NW. bis Nieder-Wüste-
giersdorf fortzusetzen. Nicht an allen Stellen ist sie in gleicher
Deutlichkeit, namentlich nicht in den mit vielem Bauschutt
und sonstigen Düngermaterialen bedeckten Feldern bei Nieder-
Wüstegiersdorf, zu erkennen. Treifliche Einblicke erhält man
jedoch in den verschiedenen Steinbrüchen, wie zum Beispiel
in dem östlich des Mühlriegels bei Rudolfswaldau. Ein zweiter
Steinbruch in der Nähe der nordwestlich gelegenen Talschlucht
ist bemerkenswert durch 1—2 qm große Harnische, welche
ziemlich horizontal die Schichten bedecken und durch eine hori—
zontale Überschiebung der Schichten entstanden sind. Auch hier
kommen gebänderte Sandsteine vor, wie auch weiter Östlich.
Besonders gut ausgebildete, gebänderte Sandsteine trifl't man
in Dörnhau in Felsen im Bachbett anstehend. Kurz oberhalb
der Fabrik und östlich dieses Punktes überschreitet man die
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Zone an den Feldwegen, die zum Bärenwinkel führen; sie ist
auch hier durch mehrere kleinere Steinbrüche und Gruben, in
denen man die zersetzten und sandartig zerfallenen Arkosen
zu Bausand gewinnt, aufgeschlossen; besser ist sie noch an den
aus den Feldern zusammengebrachten Steinhaufen, in denen die
gebändcrten Sandsteine reichlich vorhanden sind, zu erkennen.

Der untere 400—50011] breite Teil der Zone. besteht aus
feldspathaltigen, graurötlichen, klein— bis mittelstiickigen Kon-
glomeraten und Sandsteinen, wozu noch 1-“? m starke, rot—
braune Schiefertonsehichten vereinzelt hinzutreten; sie sind
durch vielfache Wechsellagerung miteinander verbunden. Man
erkennt dieses Verhalten aus der Zusammenhäufung der beiden
ersteren Gesteinsarten auf den Steinrücken, da Felsen und
künstliche Entblößungen gänzlich fehlen.

Die hier entwickelten Ottweiler Schichten überlagern die
Saarbrücker, soweit zu erkennen, überall gleichförmig. Nur
bei Nieder-Wüstegiersdorf sind sie durch ostwestliche (im
Lomnitztale), nordöstliche (im Weistritztale) und nordwestliche
(desgleichen im Weistritztale) Verwerfungen von den älteren,
oberkarbonischen, Schichten abgetrennt und an diesen ab-
gesunken. Bei Nieder-Wüstegiersdorf fehlt infolgedessen die
eigentliche untere Konglomeratzone; denn noch bei den Acht-
häusern des Ortes konnte man früher in den feldspat— oder
kaolinhaltigen, braunroten und graurötlichen Sandsteinen 0,5 in
starke Lagen von braunrotem Schieferton eingelagert beob-
achten; letztere führten Blattreste von Cordaz'tcs. Die Schichten
fallen hier bei einem Streichen von N. 40—50° W. mit 30°
nach SW. ein.

Die breite Endigung der Ottweiler Schichten am Lomnitztale
in Nieder-Wüstegiersdorf läßt außer den wirklich vorhandenen
Verwerfungslinien auch die Möglichkeit offen, daß sie dem
nordwestlich anstehenden älteren Oberkarbon schon ungleich—
förmig sich angelagert haben und später in diesem Striche
abgesunken sind; deshalb muß die unterste Konglomeratstufe
der Cuseler Schichten nordwestlich des Lomnitztales, da die
Ottweiler Schichten in diesem Striche nicht ausgebildet sind,
ungleichförmig auf den dortigen Saarbrücker Schichten lagern.

5*
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Das Rotliegende.
Das Rotliegende des niederschlesisch-böhmischen Beckens

hat im preußischen Anteile nur auf dem Blatte Wünschelburg
seine vollständige Entwickelung erlangt; auf dem vorliegenden
Blatte und den übrigen Blättern sind nur eine oder mehrere
Abteilungen der Formation vertreten. In seiner Schichtenfolge
und der petrographischen Ausbildung seiner Hauptabteilungen,
Unterabteilungen und selbst seiner Zonen gleicht es in auf—
fallender Weise in fast allen Stücken dem Rotliegenden des
Saar—Nahegebiets. Man kann deshalb auch im niederschlesischen
Rotliegenden dieselben Bezeichnungen bei seiner Gliederung,
wie sie dort eingeführt sind, anwenden. Nur erscheint statt
der im Saar-Nahegebiet zur Anwendung gebrachten Unter—
scheidung in Unter—Rotliegendes und Ober-Rotliegendes eine
Dreiteilung der Formation hier angemessener, nämlich in

l. Unter-Rotliegendes oder Cuseler Schichten;
2. Mittel-Rotliegendes oder Lebacher Schichten

nebst Tholeyer Schichten und
3. Ober—Rotliegendes mit den Waderner und

Kreuznacher Schichten.
Bei einer solchen Dreiteilung des niederschlesisch-böhmi-

sehen Rotliegenden gelangt man zugleich zu der erwünschten
Übereinstimmung mit der im mittleren Deutschland von alters
her angewandten Gliederung des Rotliegendcn in drei Haupt-
abteilungen, nämlich in Unteres, Mittleres und Oberes Rot-
liegendes, womit aber eine vollständige Gleichheit unseres
Rotliegenden mit dem Mitteldeutschlands nicht ausgesprochen
werden soll.

Im Gebiete des Blattes Rudolfswaldau sind das Unter—
Rotliegende oder die Cuseler Schichten vollständig und die
Lebacher Schichten in der Eruptivstufe zur Ausbildung gelangt.

Das Unter-Rotliegende oder die Cuseler Schichten.
Die Cuseler Schichten werden von rotbraunen Sand-

steinen, Konglomeraten, rotbraunen Schiefertonen‚ grauen und
schwarzen Mergelschiefern, grauen Feldspatsandsteinen (Arkosen),
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Lyditkonglomeraten, Kalksteinen und Porphyrtufi'en aufgebaut.
Diese Gesteine kehren in der Schichtenfolge mehrfach wieder,
und eines oder mehrere derselben setzen eine bestimmte
Gesteinszone zusammen, die eine große Längserstreckung und
eine ansehnliche Stärke besitzt und fast regelmäßig mit einer
Geländestufe zusammenfällt.

Bei dem vielfachen Wechsel der für die gesamten Cuseler
Schichten eigentümlichen Gesteine macht sich doch eine ge-
wisse Gesetzmäßigkeit in ihrem Aufbaue insofern geltend, als
diese Aufeinanderfolge von bestimmten Gesteinszonen sich noch
einmal fast in der gleichen Weise in den höheren Schichten
wiederholt. Demzufolge kann man in den Cuseler Schichten,
die in der Mitte des niederschlesisch—böhmischen Beckens eine
Gesamtmächtigkeit von ungefähr “2000 m besitzen, von einer
unteren und oberen Abteilung oder kurz von Unteren und
Oberen Cuseler Schichten sprechen, die strichweise durch ein-
geschaltete und deckenförmig eingelagerte Porphyrtuffe und
Melaphyre voneinander getrennt werden; dadurch wird zugleich
eine Unterbrechung und zeitweilige Änderung in den bis dahin
geltenden Absatzbedingungen der Gesteine angedeutet. Die
trennende Eruptivstufc zeigt bereits den Beginn der Oberen
Cuseler Schichten an und ist demnach zu diesen Schichten zu
stellen.

Die Unteren Cuseler Schichten.
In der Südwesteckc des Blattes Rudolfswaldau, nämlich

in der Gegend von Kunzendorf, Mölke und Ludwigsdorf, findet
eine Wiederholung oder vielmehr ein zwiefaches Auftreten der
Zonen der Unteren Cuseler Schichten, woran sich auch die
Ottweiler Schichten beteiligen, auf engem Raume statt. Dieses
Verhalten wird einerseits durch das Durchstreichen der Haupt—
verwerfung, die an der Ostseite des Gabbrozuges auf den
Blättern Neurode und Langenbielau aufsetzt und in nordnord—
westlicher Richtung auf das Blatt Rudolfswaldau übertritt,
und andererseits durch die zahlreichen, mit ihr entweder
parallel verlaufenden oder von ihr abspringenden Verwerfungen
bewirkt. Es findet in dieser Gegend zunächst ein näheres
Zusammentreten der beiden Rotliegendgebiete statt, die auf
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den Blättern Neurode und Langenbielau, durch den Gabbro-
zug getrennt, als östliches und westliches Verbreitungsgebiet
unterschieden wurden. Jenseits dieses großartigen Störungs-
gebietes aber, also in nordwestlicher Richtung, gelangen die
getrennten Zonen der Unteren Cuseler Schichten bei Ludwigs-
dorf zur Vereinigung, so daß nordwestwärts dieses Ortes auf
unserem Blatte die einfache normale Schichtenfolge der Unteren
Cuseler Schichten fortan entwickelt ist.

Die rotbraunen Sandsteine und Konglomerate mit
Porphyrgeröllen (ruia) gehen durch allmählichen Übergang
aus den graurötlichen bis grauen Feldspatsandsteinen (Arkosen)
der Ottweiler Schichten hervor. Ihre untere Grenze ist dort
zu ziehen, wo der Feldspatgehalt sich wesentlich verringert
oder fast ganz zurücktritt und eine braunrote Färbung der
Gesteine sich einstellt. Die Gesteine dieser Zone sind vor-
herrschend grob- bis mittelkörnige Quarzsandsteine von braun-
roter Farbe und mit etwas Feldspatgehalt, die häufig in einzelnen
Lagen eine konglomeratische Beschaffenheit annehmen und
alsdann auch in klein- bis grobstückige Konglomerate übergehen.
Letztere bilden feste, 0,5—0,75 m starke Bänke, die neben
eigroßen .Porphyrgeröllen noch Gerölle von Milchquarz, Kiesel—
schiefer, Gneis, Glimmerschiefer, Kalkstein, Phyllit, Ton—
schiefer usw. führen. Die Gerölle sind verschieden groß, sie
schwanken zwischen Haselnuß- und Faustgröße. Die Kon—
glomerate und konglomeratischen Sandsteine sind meist auf
den unteren Teil der Zone beschränkt; sie wechsellagern hier
mit oft bis 3 m mächtigen Sandsteinschichten, die in 0,3 bis
1,0m starken Bänken abgesendert erscheinen. Im oberen
Teile der Zone stellen sich zwischen den Sandsteinen noch
braunrote, mehr oder weniger sandige und feste Schiefertone
ein, deren einzelne Schichten oft eine Mächtigkeit von 1,0 bis
1,5 m erreichen.

Die westliche Zone der rotbraunen Sandsteine und Kon—
glomerate beginnt in der äußersten Südostecke des Blattes und
schließt sich der auf dem Blatte Wünschelburg entwickelten Zone
unmittelbar an, indem sie in ziemlich derselben Richtung und
mit gleichem Einfallen (20——35°SW.)über den Ottweiler Schichten
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folgt; sie setzt in nordwestlicher Richtung bis in das ostwest—
lieh verlaufende Tal nördlich Kolonie Joseftal fort. In ihrem
nordwestlichen Teile tritt sie unmittelbar an die Haupt-
verwerfung heran, wird durch ostwestliehe Querverwerfungen
durchsetzt und schließlich abgeschnitten, wobei sie gegen die
Zone der Bausandsteine (ruiö) nach N. und O. verworfen wird.

Im Östlichen Bezirke tritt die Zone Östlich Mölke vom
Blatte Langenbielau in das vorliegende Blatt über. Sie fällt
hier noch in das Hauptstörungsgebiet und wird durch die
Mölker Nordsüdverwerfung zerrissen; sie streicht über die
Tinzenkoppe, über deren Gipfel und an ihrem Nordostabhang
hin bis in das Mölketal. Dieses durch die Mölker Verwerfung
abgetrennte und gesunkene Teilstück erleidet eine Verschiebung
nach SW. Von der Tinzenkoppe setzt die Zone,.durch eine
nordnordöstliche Verwerfung im Mölketale nach N0. um 200 m
verrückt, am rechten Talgehänge aufsteigend fort; sie zieht, ihrer
Schichtenlage (20——37°Fallen gegen SW.) gemäß, zwischen Grund-
berg und Steinberg über den breiten Rücken, der zwischen dem
Mölke- und Euletale liegt, nach Kolonie Eule hin. Von hier
aus kann man sie über den Schindelberg, die Kruppige Tanne
und die Lattstangen bis in das Rudolfswaldauer Tal ohne
Unterbrechung verfolgen, wobei ihre Mächtigkeit allmählich
zunimmt. Diese Zunahme der Mächtigkeit, wobei die Konglo-
merate zugleich auf Kosten der braunroten Sandsteine sich
vermehren, kann man auch in dem weiteren Fortstreichen der
Zone von Rudolfswaldau nach Ober-Wüstegiersdorf feststellen,
trotzdem der Fallwinkel sich noch vergrößert (30——45° gegen
SW.). Auf der letzten Strecke, zwischen Ober-Wüstegiers—
dorf und Donnerau, verschwinden die Sandsteine allmählich
fast ganz oder sind nur als dünne Lagen von konglomeratischem
Sandstein ausgebildet. Im Donnerauer Tale endigt die Zone
oberflächlich; sie verschwindet unter den Porphyrtuffen der
Lebacher Schichten daselbst.

Die Zone der rotbraunen Schiefertone und dünn-
plattigen Sandsteine (rurp). Die rotbraunen Schiefertone
sind in der Regel dickschiefrig und besitzen fast immer eine
sandige Beschaffenheit. Auf ihren ebenen oder oftauch wellig ge-
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bogenen Schichtllächen werden sie oft mit weißlichen Glimmer—
schüppchen reichlich bedeckt. Auf den Schichtflächen kann
man zuweilen Wellenfurchen und sogenannte fossile Regen-
tr0pfen beobachten; außerdem kommen auf anderen Schicht—
flachen der Schiefertone und Sandsteine vielfach gestaltete
Wülste und Leisten, die zum Teil von Stengeln und Stämmchen
fossiler Pflanzenreste herrühren, vor. Die rotbraunen Schiefer-
tone gehen in dünnplattige, meist etwas tonige Sandsteine
über, die selten über 0,5—1,0 m Stärke besitzen und in 0,1 bis
0,2 m starke Platten sich ablösen. Die Sandsteine treten vor-
nehmlich in dem unteren und mittleren Teile der Zone auf,
werden im oberen Teile derselben seltener und bilden sehr
dünne Bänkchen zwischen den Schiefertonen. Während sonach
die letzteren in den hangenderen Schichten über die Sandsteine
verwalten und dabei oft auch eine lettige Beschaffenheit an-
nehmen, halten sie in den unteren Teilen den Sandsteinen das
Gleichgewicht.

Auf der Westseite der Hauptverwerfung und über der
Zone I'llla gleichförmig gelagert, erscheint die Zone in einem
120——200 m breiten Ausstrich mit 20-—30° westlichem Fallen;
sie tritt vom Blatt Wünschelburg aus nördlich Kolonie Hauben-
berg auf das Blatt Rudolfswaldau über, übersetzt das Tälchen
bei Kolonie Scholzengrund, wo sie einigermaßen gute Aufschlüsse
darbi'etet, und endigt an der im Tälchen bei Kolonie Joseftal
aufsetzenden Verwerfung.

Östlich der Hauptverwerfung beginnt die Zone westlich
der Mölker Nordsüdverwerfung an der Tinzenkoppe, deren süd-
westlichen Abhang sie zusammensetzt. An der Haltestelle
Ludwigsdorf und der Mölker Kohlenbahn gewährt sie aus—
gezeichnete Aufschlüsse, in welchen die Wechsellagerung
zwischen der Schiefertonen und Sandsteinen, die hier zum
Teil in 0,5—1 m starken Bänken auftreten, ausgezeichnet zu
beobachten ist. Da die Linie der Gebirgsbahn die Schichten
in ihrem Streichen bei ‘20—25° südwestlichem Fallen an—
geschnitten hat, so haben die Sandsteinschichten das Bestreben,
auf den bei nasser Witterung durchweichten Schiefertonschichten
nach dem Planum der Eisenbahn abzugleiten. Dieses Verhalten
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der betreffenden Schichten bereitet der Bahnverwaltung hin-
sichtlich ihrer Befestigung große Schwierigkeiten, die auch durch
ihre teilweise Abtragung und mancherlei angewandte Befesti-
gungsmittel bis jetzt nicht ganz zu überwinden gewesen sind.

In den durch diese Umstände immer frisch entstehenden
Aufschlüssen kann man auf den Schiefertonen und Sand—
steinen vorkommende We'llenfurchen, fossile Regentropfen, ver-
schiedene Wülste, die wohl teilweise Reste von Stengeln sind,
und hin und wieder Reste von Walchz'a imbrz'cata sammeln.

Von der Tinzenkoppe kann man die in ihrem Ausstriche
durchschnittlich 300 m breiten Zone über Kolonie Harte, wo
sie an Feldwegen und einigen kleinen. Gruben gute Aufschlüsse
gewährt, über die Seepfützen, wo sie in ein kleines, aber stark
gestörtes Verwerfungsgebiet eintritt, nach Kolonie Eule und
Wurzeldorf bis nach Ober-Wüstegiersdorf verfolgen. Von
Wurzeldorf bis Ober-Wüstegiersdorf beginnen die Schiefertone
in ihrer Zahl und Mächtigkeit zurückzutreten, indem sie zu-
gleich sandiger und glimmerreicher werden; die Sandsteine
nehmen ein mittel- bis grobkörniges, lockeres Gefüge an
und gehen schließlich nordwestlich von Ober—Wüstegiersdorf,
namentlich nordwestlich des Lomnitztales, in konglomeratische
Sandsteine und kleinstückige Konglomerate über. Bei dieser
im Streichen der Zone auf dieser Strecke sich vollziehenden
Änderung in der Gesteinsbeschafi'enheit macht sich zugleich
zwischen Ober-Wüstegiersdorf und Donnerau eine auffallende
Verringerung ihrer Mächtigkeit geltend, die zum endlichen
Auskeilen der Zone südöstlich von Donnerau führt.

Die Zone der Anthracosienschiefer und grauen
Sandsteine (rulr) kommt in ihrer normalen Ausbildung
westlich der Hauptverwerfung und in geringer, 30——40 m be-
tragender Mächtigkeit über der Zone I‘lllß westlich von Kunzen—
dorf und Ludwigsdorf vor; sie besteht in ihren untersten
Schichten aus graugelblichen, dünnen, 0,1—0,2 m starken
Bänken von Sandsteinen und Schieferton von gleicher Farbe.
In dem oberen Teil der Zone treten jedoch vorherrschend
grauschwarze, ganz feinblättrige Schiefertone auf, die an der
Oberfläche selten in Spuren sichtbar sind, aber beim Ziehen
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von Gräben in den Feldern besser zum Vorschein kommen;
sie haben zur Verwechselung mit den Schiefertonen der Saar-
brücker Schichten und zu vergeblichen bergbaulichen Verv
suchen bei Kolonie Josefthal geführt. Die Zone erreicht an
der mehrfach erwähnten NO.-Verwerfung bei letzterem Orte
ihr Ende.

Über diese Zone legt sich die ungefähr ‘20 m mächtige
Zone der Lyditkonglomerate (und), die einen deutlichen
Absatz im Gelände hervorbringt und die tiefer am Gelände
ausstreichenden Zonen zum Teil mit ihren losen Geröllen,
worunter der Lydit leicht kenntlich ist, überrollt. Einiger—
maßen gut aufgeschlossen ist die Zone im Tale bei Kolonie
Scholzengrund, wo auch konglomeratische, feldspathaltige, graue
Sandsteine der Beobachtung entgegentreten.

Beide Zonen, I'lllr und I‘lllö‘, treten nochmals in einer
kleinen Partie im Walditztale in Ludwigsdorf in normaler
Ausbildung an dem Zusammenfluß des Mölkebaches mit der
Walditz zu tage. Man beobachtet im Bachbett über braun-
roten Schiefertonen der Zone ruip, die in 0,25 m starke, dünn-
bankige, rotbraune Sandsteine übergehen und mit 30° gegen
SW. einfallen, nach kurzer Unterbrechung grauschwarzen Sand—
stein in einer 0,5 m starken Bank, darüber folgen gelblichgraue
oder grauschwarzc Schiefertone, welchen eine 0,1 m starke
Bank von dichtem, schwärzlichgrauen Kalkstein eingeschaltet
ist. Dieser Kalkstein führt kleinere und größere Exemplare
von Antlzracosz’a Goldfussiuna AG., die auch in den umgebenden:
Schiefertonen enthalten sind. Schieferton mit der anthra-
cosieiiführeiiden Kalksteinbank steht auch in der Walditz,
20m oberhalb der Brücke am linken Ufer, an. Über dem
reinen 15 m breiten Schieferhorizont fogt ein aus grauen
Schiefertonen und grauen Sandsteinen zusammengesetzter,
‘20 m breiter Horizont.

Am rechten Walditzufer und aufwärts bis 75 m oberhalb
des Zusammenflusses mit dem MÖlkebach ist die Zone der
Lyditkonglomerate (I'lllä), aus grauen, feldspatreichen Sand—
steinen und Lyditkonglomeraten in Wechsellagerung bestehend,
ausgebildet und in Felsen anstehend.
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Die beiden Zonen der Anthracosienschiefer (ruiy) und der
Lyditkonglomerate (ruia), die in der Mitte des Rotliegend-
beckeus auf den Blättern Neurode und Wünschelburg, sowie
auf dem vorliegenden Blatte in den vorher behandelten Partien
als zwei selbständige Zonen zur kartographischen Ausscheidung
gelangten, kann man in dieser Ausbildung in dem nordwestlich
von Ludwigsdorf entwickelten Unteren Cuseler Schichten nicht
mehr nachweisen. Über der Zone der braunroten Schiefer—
tone und dünnplattigen Sandsteine (I'lllß) stellt sich vielmehr
jene Entwickelung der Gesteine ein, die man östlich des
Gabbrozuges, namentlich auf dem Blatte Langenbielau, aus-
gebildet findet; sie besteht darin, daß einerseits die Anthra-
cosienschiefer überhaupt in der entsprechenden Zone fehlen,
und andererseits neben den grauen Arkosen und Kaolinsand-
steinen graurötliche und oft konglomeratische Sandsteine und
rotbraune Schiefertone sich einstellen und nur hin und wieder
Andeutungen von Lyditkonglomeraten vorkommen. Unter
diesen eigenartigen Verhältnissen hat man die nach ihrer
Lagerung als Vertreter jener beiden Zonen erscheinende
und in Rede stehende Zone unter der Bezeichnung rlllr dar-
gestellt.

Die Verbreitung der Zone beginnt nun in unmittelbarer
Nachbarschaft der im Walditztale in Ludwigsdorf anstehenden
Partie, welche die beiden Zonen in normaler Entwickelung
enthält; die erstere liegt von der letzteren kaum 100 m ent-
fernt, allerdings durch große Verwerfungen von ihr getrennt.
In breitem Ausstrich zieht die Zone von Ludwigsdorf über
Kolonie Herrngrund bis zu den Seepfützen. Der erste Eisenbahn-
einschnitt westlich der Mölker Eisenbahnbrücke, der die Zone
aufschließt, zeigt den großen Unterschied in der Gesteins—
ausbildung der beiden Horizonte in der auflälligsten Weise. Die
grauen Arkosesandsteine treten zwischen rotbraunen, zum Teil
konglomeratischen Sandsteinen und rotbraunen Schiefertonen
auf und fallen mit 45° gegen W. ein. Und diese Entwickelung
zeigt die Zone nicht nur bis zu den Seepfützen, wo sie durch
eine nordöstliche Verwerfung abgeschnitten und in ihrer Fort-
setzung dort nur in einer südlich liegenden Partie angedeutet



76 Blatt Rudolfswaldan.

wird, sondern auch in ihrer weiteren Fortsetzung von Kolonie
Eule an bis Kolonie Wurzeldorf, wo sie ihr Ende durch Aus-
keilung erreicht. Auf der letztgenannten Strecke hat sie aber
zugleich eine ansehnliche Verschmälerung erfahren.

Die im Hangenden der Lyditkonglomerate auftretende
Gesteinszone, nämlich die der rotbraunen Konglomerate
u n d San dstei ne (run), bestehtvorherrschend aus Konglomeraten
und Sandsteiuen; sie unterscheidet sich von derselben schon
äußerlich durch ihre augenfällige braunrote Farbe und die zwar
mannigfaltige, aber nicht durch ein besonderes Gestein aus-
gezeichnete Geröllführung. Der Feldspat tritt im Bindemittel
der Konglomerate und in den Sandsteincn auf, doch ist sein
Anteil an der Zusammensetzung der Gesteine verschieden groß,
bald reichlich, bald nur gering. Von den in den Konglomeraten
als Geröllc vorhandenen Gesteinen sind zu erwähnen neben
Milehquarz, Quarzitschiefer, Lydit, Gneise, Glimmerschiefer,
Grauwackenschiefer, Tonschiefer, Phyllite, kristalline Kalk-
steine und Quarzporphyre. Die klein- bis mittelkörnigen
Sandsteine führen oft schnurförmig aneinander gereihte Gerölle
der genannten Gesteine, so daß bis l dm starke Geröllstreifen
dieselben auf eine längere oder kürzere Erstreckung durch-
ziehen. Eine vielfache Wechsellagerung zwischen Sandstein-
und Konglomeratschichten ist der Zone eigentümlich; die Kon—
glomerate walten dabei hinsichtlich ihrer Mächtigkeit über die
Sandsteine vor und erreichen erstere oft eine Starke von 2 bis
3 m, die Sandsteinschichten in der Regel höchstens eine solche
von 1——2 m. Indes machen sich auch in dieser Hinsicht Aus-
nahmen bemerklich. Die Sandsteine walten in der unteren
Stufe der Zone, namentlich in deren südlichem Teile, über
die Konglomerate vor; aus diesem Grunde findet man auch
mehrere Steinbrüche zur Gewinnung von Bausandsteinen am
Bauerbusch und dem Neunheitenberge angelegt. In jenem
wurde folgendes Profil von oben nach unten beobachtet:

1,5 m Schutt;
1,5 „ konglomeratischer rotbrauner Sandstein;
3,0 „ rotbrauner, mittelkörniger,feldspat- und kaolinhaltiger

Sandstein;
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0,3 m grobes Konglomerat, mit zum Teil faust- bis kopf-
großen Geröllen;

1,5 „ rotbrauner Sandstein, mittelkörnig und dickbankig;
1,0 „ rotbraune, dünnbankige Sandsteinlagen, mit 0,1 “0,2 m

starken Lettenlagen wechsellagernd;
3,0 „ rotbrauner, mittelkörniger, feldspat- und kaolinhaltiger

Sandstein ;
0,1 „ rotbrauner Schieferton;
2,0 „ rotbrauner Sandstein mit kleinen Geröllen in dünnen

Streifen.
In der höheren Stufe der Zone nehmen die Konglomerate,

besonders die groben, überhand und unter diesen erreichen
die Gerölle von Milchquarz, Lydit, Quarzitschiefer, Porphyr u. a.
Faust- bis Kopfgröße in einem bestimmten Horizonte. Dieser
ist überall infolgedessen leicht verfolgbar und bildet die
höchsten Kuppen im ganzen Verlaufe der Zone; es mögen hier
nur folgende genannt werden: südlich von Kolonie Scholzen-
grund die Kuppe 610 der Karte, die Kuppe 612,6 am Bauer—
busch bei Ludwigsdorf, die Kuppe 572,2 bei Kolonie Kaltenfloß,
der Ziegenrücken bei Ludwigsdorf und die Kuppe 560,6 bei
Wurzeldorf.

Ihrer Verbreitung nach erscheint die Zone einheitlich;
denn von Blatt Wünschelburg tritt sie in einer Breite von
0,8 km südlich Kolonie Seholzengrund auf Blatt Rudolfs—
waldau über. Man kann sie an ihrer oberen Grenze entlang
über Ludwigsdorf, wo sie am Nordende des Ortes die Walditz
übersetzt, bis Wurzeldorf und darüber hinaus, nämlich über
Ober—Wüstegiersdorf bis nach Donnerau, verfolgen. Die an-
fängliche Breite am Südrande der Karte vergrößert sich aber
von Ludwigsdorf bis Königswalde auf 1,6 km und 1,3 km, denn
da die oft genannte Hauptverwerfung in sie eintritt und ihr
bis Königswalde fast genau im Streichen der Schichten folgt
und andere Verwerfungen sie in den verschiedensten Richtungen
durchsetzen, so hat das staffelförmige Absinken ihrer Schichten
zu der Verbreiterung in dieser Gegend geführt. Es ist auch
besonders hervorzuheben, daß sie im Gegensatz zu anderen
Zonen innerhalb der Cuseler Schichten in ihrem nordwestlichen
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Fortstreichen sich nicht wie diese verschmälert oder gar aus-
keilt, sondern daß sie den gleichbreiten Ausstrich nicht nur
bis nach Donnerau beibehält, sondern sogar in ihrer Mächtig-
keit und im Ausstrich, 0,7 km breit, sich etwas vergrößert.
Durch dies Verhalten, wobei die Konglomerate schließlich
zwischen Ober—Wüstegiersdorf und Donnerau die Herrschaft
über die fast gänzlich verschwindenden Sandsteine erlangen,
vergrößert sie sich auf Kosten der in ihrem Liegenden und
Hangenden auftretenden Zonen.

Noch an zwei Stellen tritt die Zone infolge von Ver—
werfungen zutage. Bei Ludwigsdorf und Kunzendorf folgt
sie in gesetzmäßiger Weise über den dortigen Lyditkonglo-
meraten. Es wird diese Partie im W. von der Haupt—
verwerfung begrenzt, an der sie abgesunken erscheint, und
von einer ostwestlichen Verwerfung im Süden abgeschnitten;
die groben Konglomerate sind auch dieser Partie eigentümlich.

Die zweite Partie der Zone, durch drei Verwerfungen be-
grenzt, liegt am Ostrande der Karte, nördlich der Eisenbahn-
linie und Kunzendorf; sie führt dieselben groben Konglomerate
mit faust— bis kopfgroßen Geröllen von Milchquarz, Lydit,
Quarzitschiefer und Porphyr. Viele dieser Gerölle gehören, wie
solche von anderen bereits erwähnten Stellen der Zone rllle,
zu den geborstenen und mit Eindrücken versehenen Geröllen.

Die Zone der hellrotbraunen Bausandsteine mit
Kalksteinflötzen (I'IIIC) ist auf den Blättern Wünschelbnrg,
Neurode und Langenbielau von allen Zonen der Unteren
Cuseler Schichten die mächtigste und besitzt infolgedessen
durchschnittlich einen 1,5 km breiten Ausstrich; aber auf dem
vorliegenden Blatte nimmt sie an Mächtigkeit im nordwest-
lichen Fortstreichen allmählich ab und keilt bei Ober-Wüste-
giersdorf aus. Durch ihre hellere, braunrote Farbe hebt sie
sich von den unter ihr lagernden, mehr dunkelbraunroten oder
graurötlichen Gesteinszonen des Rotliegenden deutlich ab und
ragt zugleich durch die Festigkeit und Stärke der Bausand—
steinbänke über die in ihrem Liegenden und Hangenden anf—
tretenden Gesteinszonen im Gelände empor.



Blatt Rudolfswaldau. 79

Das Hauptgestein der Zone ist ein hellbraunroter, klein—
bis mittelkörniger Sandstein, der aus Quarzkörnern, Feldspat—
körnchen und selten aus kleinen, zerrissenen Blättchen von
lichtem Glimmer (Muskovit) besteht. In bestimmten Lagen
nimmt der Sandstein haselnuß—, wallnuß- bis faustgroße Gerölle
auf, die in schmalen, meist nur 0,5—1,0 dm starken Streifen
oder auch nur vereinzelt in derselben Ebene darin verteilt sind.
Der Übergang von diesen konglomeratisehen Sandsteinen in
wirkliche Konglomerate vollzieht sich selten, weil letztere
überhaupt in dieser Zone nur eine untergeordnete Rolle spielen;
sie treten gegen die Sandsteine sehr zurück und werden selten
1,0—1,5 m mächtig.

In den Konglomeraten finden sich als Gerölle Gneis,
Quarzporphyr, Kieselschiefer, Tonschiefer, Grauwackenschiefer,
Phyllit und Kalkstein neben Milchquarz, der die übrigen Ge-
steine an Zahl übertrifft. Hellbraunrote Schiefertone fehlen
nirgends gänzlich in der Bausandsteinzone, sie kommen im
unteren und mittleren Teile der Zone überall vor. In ihrem
hangenderen Teile nehmen die rötlichen Schiefertone an Häufig—
keit und Menge zu; zwar herrschen die Sandsteinschichten
noch vor, sind aber nicht mehr dickbankig, sondern meist
dünnplattig ausgebildet.

Die Zone trifft man auf Blatt Rudolfswaldau an drei, von—
einander durch Verwerfungen getrennten Stellen an. Ihre größte
Entwickelung zeigt sie in dem Striche, in dem sie nach der
gesetzmäßigen Ausbildung und Lagerung des Rotliegenden auf-
treten muß, nämlich in gleichförmiger Lagerung über der
Zone ruu. Bei Kolonie Achthäuser tritt sie unter diesen Ver—
hältnissen von Blatt Wünschelburg in einer Breite von 1,2 km
über und überragt hier in dem Berge, der den trigonometrischen
Punkt 630,9 auf der Karte aufweist, die Gesteinszonen in ihrem
Liegenden und Hangenden als höchste Geländestufe. Nach
Kolonie Fichtig zu führt sie in bis kopfgroßen Knauern einen
rötlichgrauen Kalkstein, der unmittelbar nördlich von dem
letzten Gute in Kolonie Achthäuser am Wege in einer dünnen,
1——2 dm starken Lage zu beobachten ist. Bis nahe zum Königs—
waldcr Spitzberge beherrscht sie als höchste Stufe das Gelände,
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wo sie bei Kolonie Fiehtig im A Punkt 710,3 ihre größte Höhe
erreicht, um alsdann am Nordabfalle der Spitzberges hinzuziehen
und in das Königswalder Tal herabzusteigen. Durch Verwerfungen
senkt sie sich um 100 m und hat ihre größte Höhe auf der
Freirichterkoppe bei Königswalde, wo man auch ein kleines,
0,3m starkes und kurzes Lager von graurötlichem, dünn-
plattigem Kalkstein (ks) in ihr antrifi't, nur noch 608,8 m
Meereshöhe. Ihr Ausstrich hier beträgt bei NW.—SO.—Streichen
und 10—15° SW.-Fallen 0,8 km Breite. Durch den großen,
l km langen KönigswalderEisenbahntunnel wird sie durchfahren,
und an den beiderseitigen Mundlöehern ist die Zone in tiefen
Einschnitten, welche den Wechsel von bis l m mächtigen Sand—
steinbänken mit bald sandigen, bald lettigen, hellrotbraunen
Schiefertonen zeigen, recht gut aufgeschlossen. Bei Kolonie
Goldwiese tritt sie in das dortige Verwerfungsgebiet ein und
wird hier am Goldbach abgeschnitten, um alsdann nach W.
vorzurücken und bei steilerer Schichtenstellung (25——30°SW.)
und bei versehmälertem Ausstrich an der Südwestseite des Stein-
berges hinzustreichen,von dessen Höhe die dort anstehenden Kon—
glomerate sie mit Geröllen dicht übersehottern. Bei Ober-Wüste—
giersdorf beobachtet man die Zone in einem Steinbruche, wo
die 1—2 m starken, zum Teil konglomeratisehen Sandsteinbanke
in 0,3 m starken Schichten abgesendert sind und mit dünnen
Sehiefertonlagen wechsellagern. Die Schichten streichen N.40°W.
und fallen 35——40° SW. ein. Eine llll starke Bank von klein-
stückigen Konglomeraten im Steinbruche zeigt bereits die vor-
herrschende Beimengung gröberen Gesteinsmaterials und das
Verschwinden der Zone selbst an, das zwischen der liegenden
und hangenden Konglomeratzone bald nordwetlich des Ortes
erfolgt.

Die beiden anderen, durch Verwerfungen von der Hauptzone
abgetrennten Partien befinden sich bei Ludwigsdorf und Kunzen—
dorf an der SW.-Ecke der Karte. Bei erstereifi Orte liegt bei
der Kirche in Ludwigsdorf am rechten Gehänge der Walditz eine
durch Verwerfungen nochmals zerrissene Scholle dieser Zone,
die durch das Verwalten von Schiefertonen und durch ihre
hellbraunrote Farbe leicht kenntlich ist und sich dadurch von
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den älteren, sie umgebenden Zonen der Cuseler Schichten
abhebt.

Die Kunzendorfer Partie bildet das nordwestliche Ende
jener Östlich des Gabbrozuges auftretenden und ihm auf Blatt
Langenbielau parallel verlaufenden Zone; sie schneidet an der
Mölker Verwerfung nach NW. ab, wie sie in ihren Sand-
steinen im Walditzbache zwar ansteht, aber noch westlich im
Tale an einer Verwerfung gegen ältere Cuseler Zonen ab-
gesunken ist. Bemerkenswerte Aufschlüsse bietet sie an der
Eisenbahnlinie östlich der Haltestelle Ludwigsdorf und in
Hohlwegen, die vom Tale nach N. führen und sie durchqueren;
eine kleine 0,3 m starke Kalksteinbank tritt in diesen Hohl-
wegen der Beobachtung entgegen; die Schichten fallen hier mit
15° gegen SW. ein.

Die Zone der hellbraunroten Schicfertone und
Sandsteine (rund), welche auf den südlichen Blättern
Wünschelburg, Neurode und Langenbielau eine selbständige
Stellung zeigte, tritt nur in schmalem Streifen von dem
ersteren Blatte auf das Blatt Rudolfswaldau über und
keilt bei Kolonie Achthäuser bald aus. Eine weitere Ab-
trennung derselben von der Zone der Bausandstcine nach NW.
erwies sieh untunlich, weil in letzterer selbst eine reiehliehere
Führung von dergleichen Schiefertonen nicht nur in dem
höheren, sondern auch in ihren mittleren und unteren
Schichten festzustellen ist.

Die Oberen Cuseler Schichten.
Die Oberen Cuseler Schichten läßt man mit der Eruptiv-

stufe, die auf vorliegendem Blatte durch Lager und Decken
von Melaphyr und Porphyrtuff an mehreren Stellen die
Unteren und Oberen Cuseler Schichten trennt, beginnen.
Braunrote Schicfertone und Sandsteine mit Authra-
kosienschiefern und grauen Feldspatsandsteinen (Ar—
kosen) finden nur eine geringe Ausbildung, dagegen vereinigen
sich rotbraune Konglomerate, Bausandsteine mit hell—
braunroten Schiefertonen zu selbständigen, mächtigen und
weit aushaltenden Zonen.
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Die Eruptivstufe zwischen den Unteren und Oberen
Cuseler Schichten ist nur an zwei Punkten des Blattgebietes,
nämlich am Spitzberge bei Königswalde und westlich von
Kunzendorf ausgebildet. An letzterem Orte ist eine kleine Partie
von ziegelrotem, grobkörnigem bis kleinstückigem Porphyrtufl'
am linken Gehänge des Scholzengrundes, nahe seinem Ausgange,
vorhanden. Haselnuß- bis eigroße Porphyrbomben kommen in
der ziemlich lockeren Gesteinsmasse in nicht geringer Menge vor.
In dieser Hinsicht gleicht dies Vorkommen dem am Schloßborge
bei Kunzendorf (Blatt Langenbielau) vollständig. Es hat früher
mit ihm in Zusammenhang gestanden und wurde durch Ver—
werfungen als isolierte Scholle von ihm abgetrennt, so daß es
weiter westlicher, aber noch diesseits der Hauptverwerfung liegt.

Die Eruptivstufe am Königswalder Spitzberge, der ihr
seine über das übrige Gelände hervorragende und weit sichtbare
Stellung verdankt, besteht aus einem ungefähr 20 m starken
Lager von Melaphyr (M) und einer darüber gelagerten Decke
von Porphyrtuff (tP).

Das Melaphyrlager bildet den schroffen östlichen Abfall
des Berges. In einer Anzahl kleiner Felsen und ehemals in
einem Steinbruchc konnte man die Beschaffenheit des Gesteins
beobachten. Es ist ein fein— bis kleinkörniges, in frischem
Zustande grünlichschwarzes, im verwitterten rötlichbraunes,
massiges Gestein, das aus Plagioklas, Augit, Olivin, Apatit und
Magneteisen ursprünglich zusammengesetzt ist. Der Olivin und
Augit sind unter Bildung von Serpentin, Kalkspat, Quarz
und Brauneisen meist stark zersetzt.

Die Gesteinsgrundmasse neigt in ihrer Mikrostruktur und
mit ihrer zurücktretenden Zwischenklemmungsmasse zur Diabas—
struktur.

Am Dach des Lagers stellen sich viele Blasenränme, die
mit Quarzkriställchen und Kalkspat erfüllt sind, reichlich ein,
wodurch Melaphyrmandelsteine (Mr) entstehen. Wie in dem
Melaphyrbruch an der Südostseite des Spitzberges zu beobachten:
war, schließt er 3-—4 m lange und 0,5—1,5 m. breite und hohe
Schollen von stark gefrittetem Schieferton ein. Der Melaphyr
wurde zum Straßenbau gewonnen.
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Der Porphyrtuff (tP) besitzt an seiner Oberfläche und
auf Klüften eine grauweißliche bis graurötliche, in frischem
Anbruche in den Steinbrüchen eine rotbraune Farbe; er ist
im allgemeinen durch die erbsen— bis haselnußgroßen Porphyr-
stückchen (Lapilli) von grobkörnigem Gefüge; durch das Vor—
herrschen von wallnußgroßen, selten eigroßen Porphyrbomben
entstehen kleinstückige Porphyrtuffe. Der Porphyrtufl‘ bildet
an mehreren Stellen kleine Felsköpfe und Felsenreihen, die
namentlich auch auf dem höchsten Punkte des Spitzberges
(758 m) anstehen; die Absonderung des Porphyrtulfes ist dünn-
plattig bis dünnbankig bei kurzer Zerklüftung. In mehreren
kleinen Steinbrüchen wird er als Deckmaterial beim Chaussee—
bau gewonnen. Infolge der großen Durchlässigkeit der Porphyr—
tufl‘e ist das Gebiet des Spitzberges nur noch von Buschholz
bestanden.

Da das Eruptivgebiet des Königswalder Spitzberges in die
Verwerfungszone daselbst fällt, so ist die Schichtenlage des
Porphyrtufl'es zwischen den einzelnen Verwerfungen bald nach
N0. mit 35—40° und ‚SO—60° wie im nördlichen Teile, oder
mit 30° gegen SW. bei einem Streichen N. 25—45° W. geneigt.

Die höheren Oberen Cuseler Schichten (I‘ll2a), die inmitten
des Beckens eine große Mannigfaltigkeit besitzen und aus rot—
braunen Schiefertonen, grauschwarzen Walchiensehiefern, grauen
Feldspatsandsteinen und Anthrakosienschiefern bestehen, zeigen
nach NW. zu eine kümmerliche Ausbildung. Auf dem Blatte
Rudolfswaldau kommt bei ihrem Übertritt vom Blatte Wünsche]—
burg her eigentlich nur noch die Zone ru2a in Frage, die aber
in ihren einzelnen Vertretern auch bald verschwindet.

Als einen Vertreter dieser Zone und zwar als untersten
haben wir zunächst die Anthrakosienschiefer (a) zu er-
wähnen. Dieser Horizont ist bei den Achthäusern noch au3*
gebildet und war seinerzeit durch Brunnengrabungen 20——25 m
tief aufgeschlossen; es wurden unter einer 3——4 m starken
Schuttschicht grauschwarze, feinblättrige, nach der Tiefe zu dick-
schiefrige Schiefertone, welche zahlreiche kleinere und größere
Anthrakosien führten, durchsunken. In den dickschiefrigen
Schiefertonen kamen faust— bis kopfgroße Knollen von Toneisen-

6.
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stein und grauem Kalkstein vor. Die Schiefertone gingen
in graue Mergelschiefer und graue, dünnplattige Sandsteine
über, welche wasserführend waren, und deshalb nicht weiter
erschlossen wurden. Dieser Schieferhorizont kann in kleinen
Bruchstücken und in kleineren Aufschlüssen an den Feldwegen
bis zu dem letzten Gute der Kolonie Hinterberg verfolgt
werden. —— Nur an der Südgrenze kommt der Horizont der
dunkelbraunen Schiefertone in schmalen, kurzen Streifen
als Vertreter der Hauptzone ru2a noch bei .den Achthäusern,
wo er sich auskeilt, vor. Über diesen Horizont und nach
dessen Verschwinden über den der Anthrakosienschiefer legt
sich die Zone der grauen Feldspatsandsteine (s) auf; diese
sind in zahlreichen Blöcken und an einigen Wegeinschnitten
nach NW. zunächst bis zu den letzten Häusern von Kolonie
Achthäuser (Hinterberg) zu verfolgen. Hier findet eine Teilung
dieses Horizonts in der Richtung nach Kolonie Fichtig in zwei
Streifen statt. Die grauen Arkosen werden grobkörniger und
zum Teil konglomeratisch; die zwischen ihnen eingeschalteten
Schichten als Vertreter von ru2a sind rotbraune Schiefertone,
Sandsteine und Konglomerate. Letztere nehmen nach NW. zu
bei Kolonie Fichtig mehr und mehr überhand, während die
grauen Arkosen an Mächtigkeit abnehmen und diese schließlich
in den Konglomeraten, die sich westlich des Spitzberges auch
in ihrem Liegenden einstellen, bei Königswalde auskeilen. Bei
Kolonie Fichtig wurde von mir in den braunroten Sandsteinen
eine große Fieder von Taem'optem's feiunata gefunden.

Eine auskeilende Wechsellagerung zwischen Schichten von
feinkörniger und toniger Beschaffenheit, die nach dem Innern
des Beckens normal entwickelt sind, und von solchen, die
gröbere und sehr grobe Gesteinsbruchstücke (Sandsteine und
Konglomerate) führen und nach NW. und in der nächst höheren
Zone herrschend sind, hat sich hier vollzogen.

Die Zone der braunroten Konglomerate und Sand-
steine (ruzr) muß man als die Vertretung der unteren
Schichtenreihe der Zone der Oberen Bausandsteine entlassen;
sie entwickelt sich auf dem Blatte Wünschelburg in dessen
nördlichem Gebiete und tritt mit braunroten Konglomeraten,
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Sandsteinen und sandigen Schiefertonen bei Crainsdorf auf Blatt
Rudolfswaldau über. Die Konglomerate sind klein- bis grob—
stückig. Letztere Ausbildung, in welcher faust- bis kopfgroße
Gerölle neben kleineren hauptsächlich enthalten sind und durch
ein grobsandigcs Bindemittel zusammengehalten werden, ist für
diese Zone ebenso bezeichnend, wie für diejenige, welche unter
der Bausandsteinzone der Unteren Guseler Schichten lagert.
Unter den großen Geröllen sind neben Milchquarz und Kiesel-
schiefer noch graue und grünliche Quarzitschiefer, Zweiglimmer—
gneise und Biotitgneise aus dem Eulengebirge vertreten. Geborstene
Gerölle, die durch den Gebirgsdruck in viele Teilstücke zer-
brochen, wobei letztere gegeneinander verschoben, aber wieder
verkittet sind, oder andere mit Eindrücken versehene Gerölle
bilden eine häufige Erscheinung in diesen groben Konglomeraten.
Letztere setzen die mittlere Schichtenreihe vornehmlich zu-
sammen und beteiligen sich innerhalb der Zone vermöge ihrer
großen Widerstandsfähigkeit gegen die Wirkungen der. Ab—
tragung zugleich an der Bildung der höchsten Geländestufe
die in langgezogenen Rücken und länglichen Hügeln, wie sie
östlich von Crainsdorf (709,5) und bei Königswalde (605 und
580) vorhanden sind, der Beobachtung entgegentreten. Die
braunroten, feldspathaltigen Sandsteine von mittlerem bis
grobem Korn gehen durch die Aufnahme von kleinen Geröllen
in konglomeratische Sandsteine über. Diese Konglomerate
sowohl als auch die Sandsteine geben einen wenig tiefgründigen
und stark durchlässigen, deshalb bei langanhaltender Trocken—-
heit für den Ackerbau wenig ertragreichen Boden, der nur in
den höheren Schichten durch die beigemengten sandigen
Schiefertone etwas verbessert wird.

Vom Südrande des Blattes zieht, kaum 0,6 km breit, die
Zone östlich von Crainsdorf nach Königswalde hin, indem sie
sich infolge von Verwerfungen, von welchen sie südlich wie
nördlich des Ortes in nordsüdlicher, nordöstlicher und nord-
westlicher Richtung durchsetzt wird, bis über 1,0 km verbreitert.
Die nordöstliche Verwerfung, die im Goldbachtale ihre weitere
Fortsetzung findet, schneidet die Zone bei Beutengrund und
Goldwiese ab. Die Zone der oberen Bausandsteine ist nord-
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westlich der Verwerfungen abgesunken und trennt die erstere
Partie von ihrer nordwestlichenFortsetzung, welche man bei Neu—
Wüstegiersdorf am unteren westlichen Abhange des Steinberges
trifft. Hier zeigt sie bereits eine bedeutende Verschmälerung,
denn sie ist nur noch 0,3 km breit, und bei ihrem nordwest—
lichen Fortstreichen nach Ober-Wüstegiersdorf zu verschmälert
sie sich noch mehr und endigt bald nordwestlich des Ortes.

Die Zone der oberen Bausandsteine und hellbraun-
roten Schiefertone (ruzo‘) wird aus braunrotcn Sandsteinen,
hellbraunroten Schiefertonen (Letten) und selten von Kalk—
stein (k7) aufgebaut. Die Sandsteine sind klein- bis mittel-
körnig und etwas feldspathaltig. Je nachdem das Binde—
mittel, das die Quarz- und Feldspatkörner miteinander verkittet,
mehr kieselig oder tonig (lettig) ist, sind in ersterem Falle
die Sandsteine fest und in letzterem locker und schiefrig
und bilden sogenannte Sandsteinschiefer oder lettige Sand-
steine. Die Schiefertone zeichnen sich durch großen Gehalt
an tonigen, lettigen Bestandteilen aus, so daß die sandigen
Beimengungen in der Regel stark zurücktreten. Kleine, fanst-
bis kopfgroße Kalkknauern stellen sich darin zuweilen ein.
Die lettigen Schiefertone sind in allen Horizonten der Zone
fast in gleicher Menge wie die Sandsteine vertreten, nur in
dem obersten walten sie vor den letzteren vor, wobei diese
dünnplattig abgesondert erscheinen.

Die Sandsteine gewinnt man nur bei Beutengrund in
einigen Steinbrüchen. Die Wechsellagerung von Sandsteinen
und Schiefertonen, in denen die sogenannten Regentropfen
und kleine Tierfährten vorkommen, mag folgendes Profil, wie
es seiner Zeit im südlichen Steinbruche daselbst beobachtet
wurde, veranschaulichen.

2,5 m lettiger, hellbraunroter Schieferton;
1,2 „ lettiger, dünnschiefriger, dünnplattiger Sandstein,

dessen Schichtflächen sogenannte Regentropfen zum
Teil bedecken;

0,3 „ lettiger Sandstein mit kleinen, bis faustgroßen Kalk-
knollen;

1,0 „ braunroter Sandstein in 0,1—0,3 m starken Platten;
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2,0 m braunroter, fester Sandstein, in der tiefsten Lage kleine
Gerölle führend.

Diese Bank liefert Werkstücke und Bausteine.
Bei Ober-Wüstegiersdorf kommt in grünlichbraunen

Schiefertoncn, in den hangendsten Schichten der Zone, nahe der
Porphyrgrenze Kicselkupfer in geringen Massen eingesprengt
vor. Dieses Vorkommen hat zu vergeblichen bergbaulichen
Aufschlüssen zu den verschiedensten Zeiten geführt.

Im Hangenden der Zone unmittelbar unter der Melaphyr-
decke beobachtete man in dem auf den Grenzschichten
angelegten Steinbruche in Lomnitz eine gegen 4 m starke
Schicht von vorherrschend braunschwarzen bis schmutzig-
grünen, sonst tuifähnlichen Schiefern, in welchen eine 0,2 bis
0,3 m starke Lage von braunrotem Eisenkiesel und schwarzem
dichten Hornstein eingeschaltet war. Darunter folgte eine
0,5 m starke Lage von dichtem, grauen bis bräunlichgrauen
Kalkstein (kv) in kopfgroßen Knauern. Diese Schichtenreihe
scheint nach NW. und SO. noch eine Strecke längs der
Melaphyrgrenze fortzusetzen, da man noch Bruchstückchen
von schwarzem Hornstein unter dem Melaphyrschutt findet.

Die Zone ist vom Südrande der Karte, wo sie bei Crains—
dorf vom Blatte Wünschelburg übertritt, über Vierhöfe, Königs-
walde, Beutengrund, Ober—Wüstegiersdorf und Lomnitz bis in
die Nähe von Donnerau in nordwestlichen] Verlaufe zu ver-
folgen. Bei Beutengrund und Goldwiese nimmt sie, die bis
dahin nur einen 0,3 km breiten Ausstrich zeigte, infolge von
nordöstlich und nordwestlich streichenden und sich kreuzenden
Verwerfungen, die sie dort durchsetzen und in verschiedene
Schollen zerteilen, eine Breite von 1,2 km an. Auch bei un—
gestörter Lagerung wird die Zone in ihrem nordwestlichen
Fortstreichon von Neu-Wüstegiersdorf an allmählich mächtiger
und ihr Ausstrich bei steilerem Fallen (35——-40° gegen SW.)
breiter.

Der Ackerboden dieser Zone wird durch das Vorherrschen
der lettigen Schiefertone sandig—lehmig und erreicht eine größere
Tiefgründigkeit. Zugleich wird sein Wert dadurch verbessert,
dass von den in höherer Lage im Gelände anstehenden Mela-
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phyren und Porphyren sowohl Bruchstücke als auch deren Ver-
witterungslehm darübergoführt wurde; es findet dadurch eine
ziemlich reichliche Zufuhr von Kalkerde und Alkalien (nament-
lich Kali) statt.

Im Bereiche des Blattes Rudolfswaldau vollzieht sich
in den Unteren und Oberen Cuseler Schichten von SW.
nach NW. ein allmähliches Auskeilen von Gesteinszonen, die
aus feinkörnigen bis mittelkörnigen Sedimenten entstanden,
also aus Schiefertonen und Sandsteinen bestehen und im Innern
des Beckens ihre vollständige Ausbildung gefunden haben. In
den Unteren Cuseler Schichten verschwindet zuerst die Zone
der hellbraunroten Schiefertone und dünnplattigen Sandsteine
(wie), sodann die der Anthrakosienschiefer und grauen Feld—
spatsandsteine (nur), ferner die der hellbraunroten Bausand-
steine (nur) und zuletzt die Zone der braunroten Schiefertone
und Sandsteine (I'lllß).

In den Oberen Cuseler Schichten macht sich das Ver-
schwinden von den im Beckeninnern vorhandenen, aus feinem
Gesteinsmaterial entstandenen Horizonten noch früher in nord-
westlicher Richtung bemerklich. Es vollzieht sich dies bereits
zum Teil auf Blatt Wünschelburg und im südlichsten Gebiete
vom Blatt Rudolfswaldau, wo die Zone I'll2a und die mit ihr
verknüpften Horizonte der Anthrakosienschiefer (a) und die
grauen Arkosen (s) verschwinden. Auch die Konglomerat-
zone (N27) keilt sich ebenso aus. Nur die Zone der hellbraun-
roten Oberen Bausandsteine ist beständig und durchzieht das
Blattgebiet und setzt darüber hinaus nach NW. fort.

In beiden Abteilungen der Cuseler Schichten nehmen
dagegen die konglomeratischen Zonen nach NW. auf Blatt
Rudolfswaldau in ihrer Mächtigkeit einerseits und in der
Menge und Größe ihrer Gerölle andererseits auffällig zu, so
daß schießlich mehrere Konglomeratzonen als ein einziges,
untrennbares Konglomeratlager erscheinen.

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich aber folgerichtig
der Schluß, daß von NW. her die Zuführung von Gesteins-
material, der Sedimente, in das Rotliegendbecken der Graf-
schaft Glatz hauptsächlich erfolgt ist. Die Sedimente sind
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infolgedessen im nordwestlichen Teile grobkörnig bis grob-
stückig, und erst nach der Mitte des Beckens zu verfeinert
sich das Korn der Schichtgesteine in fast allen Horizonten,
und die Ausbildung von Sandstein- und Schiefertonhorizonten
sowie die Bildung von Süßwasserkalken nimmt, je mehr man
nach SO. im Becken fortschreitet, zu.

Die Lebacher Schichten.
Das mittlere Rotliegende oder die Lebacher Schichten

ist auf Blatt Budolfswaldau nur in der Eruptivstufe, welche
den Unteren Lebacher Schichten beigezählt wird, ausgebildet.
Die unteren Walchienschiefer mit ihren Lagern von Kalk—
steinen, die im Liegenden der Eruptivgesteine im südlichen
Beckenteile (Blatt Wünschelburg) vorhanden sind, haben in
dem Blattgebiete keine Verbreitung gefunden. Die Zone der
oberen Walchienschiefer der Unteren Lebacher Schichten, die
im Hangenden der Eruptivstufe auftritt, folgt über derselben
erst weiter westlich im benachbarten Böhmen, also jenseits
der Landesgrenze. In das Nachbarland greift ein Teil der
Eruptivstufe noch über; aber die Landesgrenze fällt fast
überall mit der Kammlinie und mit der Wasserscheide
der von der Eruptivstufe gebildeten höchsten Geländestufe
innerhalb des Rotliegenden unseres Blattes zusammen. Die
Eruptivstufe im preußischen Landesteile wird von Lagern und
Decken von Melaphyren, Quarzporphyren, Porphyrtufi‘en und
Melaphyrtuffen aufgebaut und an zwei Stellen von Stöcken
von Quarzporphyren durchsezt.

Die Melaphyre (M) sind ein feinkörniges bis dichtes,
zuweilen durch einzelne größere ausgeschiedene Gemengteile
etwas porphyrisches Gemenge von Plagioklas, Augit, Olivin,
Apatit und titanhaltigem Magneteisen. In frischem Zustande
ist diese Gesteinsmasse schwarz bis grünlichschwarz gefärbt,
von unebenem, splittrigem bis muscheligem Bruch und von
harter und zäher Beschaffenheit, weshalb die Melaphyre sich
vorzüglich zur Straßenbeschotterung tauglich erweisen. Bei
beginnender und fortgesetzter Verwitterung nimmt das Gestein
rötlichbraune bis ockerbraune Färbung an, riecht tonig und
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braust mit Säuren, weil bei der Umwandlung ihrer ursprüng-
lichen Gemengteile neben Quarz namentlich Kalkspat und
andere Karbonate und Zeolithe sich neu gebildet haben.

Die Grundmasse des Gesteins ist hauptsächlich kristallin
entwickelt, in ihr ist jedoch in wechselnder, aber stets
geringer Menge eine glasige oder halbglasige, aber meist stark
zersetzte Zwischenklemmungsmasse vorhanden. Mit dem Augit
tritt vereinzelt rhombischer Pyroxen (Enstatit) in das Gesteins—
geinenge ein; der Olivin beteiligt sich in manchen Gesteins—
lagen und Vorkommen nur in zurücktretender Weise an der
Zusammensetzung und fehlt zuweilen auch gänzlich. Dadurch
entstehen bei feinkörnigem Gefüge Übergänge zum Diabas oder
zum Augitporphyrit; manchmal wird die Gesteinsmasse aber
auch wohl sehr dicht und nimmt eine sehr dichte, basaltische
BeSchafi'enheit an. Alle diese Abänderungen kann man als
basaltische, porphyritische und diabasische Melaphyre be-
nennen; sie konnten aber keine kartographische Abtrennung
voneinander erfahren, weil namentlich die beiden letzteren
Strukturabänderungen für die Melaphyre der Eruptivstufe be-
sonders bezeichnend sind. An der Oberfläche der ehemaligen
Lavaströme, die jetzt das Dach der Melaphyrlager darstellen,
seltener in der Sohlenfläche, sind die Melaphyre zum Teil
blasig entwickelt. Diese blasigen Hohlräume sind zum Teil
von Mineralmasse ausgekleidet oder gänzlich erfüllt. Diese
Gesteinsausbildung bezeichnet man als Melaphyrmandel-
steine (Mr).

Die Absonderung der Melaphyre der Eruptivstufe ist teils
dick- bis dünnbankig (zum Beispiel im Steinbruche in
Lomnitz), teils unregelmäßig pfeilerförmig (in den Steinbrüchen
in Ober-Wüstegiersdorf und Ober-Königswalde) und am Dache
der Lager infolge der Verwitterung kugelförmig (Steinbruch in
Ober-Vüstegiersdorf), wobei die betreffenden Gesteinskugeln
an ihrer Oberfläche wieder in viele einzelne Schalen sich ab-
lösen lassen.

Die Melaphyre gehören im Bereiche der Eruptivstufe
zwei getrennten Gebieten an. Das eine Gebiet liegt am Nord-
westende der Karte bei Lomnitz, wo es teilweise von dem
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westlich anstoßenden Blatte Friedland übertritt. Man kann
hier mindestens zwei lavastromartige Ergüsse, nämlich ein
älteres und jüngeres Melaphyrlager, unterscheiden. Sie werden
voneinander durch eine mächtige Decke von grobkörnigem
Quarzporphyr am Stubenberge und dessen südöstlicher Fort-
setzung und in demselben Horizonte nach Ober-Wüstegiersdorf
zu durch eine dünne Decke von Melaphyrtuil voneinander
getrennt. Die Mächtigkeit der unteren Melaphyrdecke, welche
zugleich den ältesten Erguß in der gesamten Eruptivstufc
darstellt, läßt sich auf 60——70 m veranschlagen. A11 ihrer
ehemaligen Oberfläche zeigt sie, beispielsweise am Stuben—
berge, eine blasige, aus länglichen und rundlichen, linsen- bis
haselnußgroßen Hohlräumen bestehende Ausbildung; diese sind
vielfach von verschiedenen Mineralien erfüllt oder teilweise
ausgekleidet (Kalkspat, Magnesitspat, Quarz, derb und kristalli—
siert). Nach der mandelförmigen Gestalt der Hohlräume wird
diese Ausbildung als Melaphyrmandelstein (Mc) bezeichnet. Es
scheint jedoch das untere Melaphyrlager aus zwei oder mehreren
Lavaströmen aufgebaut zu sein, weil man an verschiedenen
Stellen in seinen mittleren Horizonten, so am linken Gehänge
des Saugrabens in Lomnitz, Mandelsteinzonen darin beobachten
kann. Das obere Melaphyrlager des Stubenberges ist bis zu
25 In mächtig und führt an seiner Decke Blasenräume, die
stellenweise gleichfalls Mandelausfüllungen zeigen. Auf den
Klüften enthält der Melaphyr vielfach Kalkspat, Magnesitspat,
Schwerspat, derben und kristallisierten Quarz,

Amethyst
und

von zeolithischen Bildungen Stilbit.
Das zweite größere Melaphyrgebiet i11ne1halb der Lebacher

Eruptivstufe unseres Blattes trifft man im südlichen Teile
desselben an; es erstreckt sich auf 3,5 km Länge von Königs—
walde über Vierhöfe bis zur Südgrenze des Blattes bei Crains—
dorf. Westlich des letzteren Ortes bis in die Nähe von Vierhöfe
wird der Melaphyrzug durch ein Lager von Quarzporphyr und
ein Lager von Melaphyrtufl' in ein unteres und oberes Lager
geteilt. In dieser Gegend ist das untere das schwächere und nur
16——20 m stark, das obere dagegen 40——60 m. Das untere Lager
keilt in der Nähe der Vierhöfe, am unteren Abhang der Hainkoppe
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aus, so daß von hier aus in nordwestlicher Richtung das obere
unmittelbar auf die Zone der oberen Bausandsteine der Oberen
Cuseler Schichten aufgelagert erscheint. Mandelsteinbildung
zeigt sich an manchen Stellen beider Lager; in besonders
schöner, oft auch blasiger Ausbildung ist diese im oberen Lager
an der schwarzen Koppe bei Königswalde entwickelt, wo zum
Beispiel im dortigen Steinbruche die obersten Melaphyrlagen
zahlreiche blasige, fast wie Bienenwaben gestaltete Partien
enthalten.

Die Melaphyre dieser Gegend besitzen meist ein feinkörniges,
diabasähnliches Gefüge; nur an der Hainkoppe haben sie eine
dichte, basaltische Beschaffenheit. In der dichten Gesteins-
masse kommen einzelne Plagioklase, Augite und Enstatite
makroporphyrisch eingesprengt vor, während in der mikro-
kristallinen Grundmasse eine ziemlich reichliche glasige oder
entglaste Basis und eine fluidale Anordnung der Kriställchen
von Plagioklas und Augit auftritt.

Zwischen der Hainkoppe und der Schwarzen Koppe wird
das Melaphyrlager von zwei nordwestlich streichenden Ver-
werfungen durchsetzt, wie es auch an seinem nordwestlichen
Ende durch eine Verwerfung abgeschnitten wird. Zwischen Ober—
Wüstegiersdorf und Neu—Giersdorf tritt am unteren Abhang des
Bornberges ein kleines Melaphyrlager von 5—40 m Mächtig—
keit und 0,5 km Länge auf. Der bräunliche, stark zersetzte
Melaphyr enthält nach seinem Dache zu meist zahlreiche, blasige
Hohlräume und mit Kalkspat erfüllte Mandeln.

Die aus feinem und gröberem losen Melaphyrmaterial zu-
zammengesetzten bräunlichen Melaphyrtuffe (tl) sind, wie
erwähnt, in einer 5——10 m starken Decke zwischen den beiden
Melaphyrlagern zwischen Lomnitz und Ober-Wüstegiersdorf
auf eine Erstreckung von 1 km eingeschaltet und enthalten
hier reichliche Zwischenlagen roter Letten. Eine zweite
Decke von Melaphyrtuff trennt die beiden Melaphyrlager süd—
östlich der Hainkoppe bei Crainsdorf; es ist sehr undeutlich
aufgeschlossen und wird von Melaphyrschutt stark bedeckt.

Die aus sauren Magmen entstandenen Gesteine der Eruptiv-
stufe bestehen aus zwei verschiedenartigen Quarzporphyren
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und Porphyrtuffen. Von den ersteren Gesteinen kann man
zwei, von den letzteren drei Abarten wohl unterscheiden.

Die Quarzporphyre mitgroßen Einsprenglingen(q)
besitzen eine dichte bis feinkörnige, lichtbraun gefärbte Grund—
masse, in welcher rauchgrauer Quarz in bis linsengroßen Körnern
und dihexaedrischen Kristallen neben bis 5 mm langen und
2_3 mm breiten, meist glasglänzenden, tafelförmigen Feld-
spaten porphyrisch zahlreich ausgeschieden sind. Die Feld-
spätc gehören teils dem Orthoklas, teils dem Plagioklas an.
Die Grundmasse besteht aus einem kristallinen mikrograniti—
scheu Gemenge von Feldspat, Quarz, Zirkon und Eisenerzen.
An manchen Stellen des Gesteins zeigt die Grundmasse eine
granophyrische oder pegmatitische Verwachsung von Feldspat
und Quarz, wie überhaupt diese Quarzporphyre namentlich in
den mittleren Teilen des Lagers eine Hinneigung zu den
Granitporphyren verraten. Die Feldspate und Quarze zeigen
vielfach buchtenförmige, durch Schmelzung hervorgebrachte
Einbiegungen, sind korrodiert, und die Quarze enthalten viel-
fach Einschlüsse der Grundmasse.

Die Absonderung des Gesteins ist dickbankig und bei
seinem frischen und festen Zustande dürfte es sich an
manchen Stellen zur Gewinnung von brauchbaren Pflastersteinen
wohl eignen. Dieser Quarzporphyr bildet ein bis über 60 m
mächtiges Lager zwischen den beiden Melaphyrlagern am
Stubenberge bei Lomnitz; in seinem südöstlichen Fortstreichen
nach Ober-Wüstegiersdorf zu vermindert sich allmählich seine
Mächtigkeit bis zu seiner Endigung bis auf 10——15 m.- Nach
W. zu, jenseits der Blattgrenze, findet der Quarzporphyr seine
Fortsetzung auf Blatt Friedland, wo er unter gleicher Lagerungs-
form zwischen den beiden Melaphyrdecken auftritt.

Ein Quarzporphyr (q) von gleicher Beschaffenheit
und Ausbildung durchbricht in einer stockförmigen Partie
den Melaphyr im Tale in Lomnitz. Hier ist er im Bachbett
in kleinen Felsen und aufgeschlossen. Nach ihrer ellipsoi—
dischen Form, —-— der größte Durchmesser betragt 225 m und
der kleinere 175 m —— und nach der gleichen Gesteinsausbildung
Inuß man diese Porphyrpartie als den Rest eines Eruptions—
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schlotes, welcher auch das Eruptionsmaterial für die 100 bis
120 m höher gelegene Porphyrdecke am Stubenberge entstammt,
ansprechen. Dieser durch seine Größe ausgezeichnete Eruptions-
punkt liegt nachweislich auf keiner Verwerfungsspalte und
bringt keine Störung in der Lagerung der durchbrochenen
Melaphyrdecke hervor.

An der Nordseite der Hainkoppe bei Vierhöfe durchbricht
ein an der Oberfläche biruförmig gestalteter kleiner Quarz-
porphyrstock die dortige Melaphyrdecke; er ist noch nicht
0,5 km lang und seine größte Breite an seinem östlichen ver—
dickten Ende beträgt ungefähr 150 m. Er stellt offenbar eine
zuletzt mit Porphyrnlagma ausgefüllte Durchbruchsröhre dar,
aus welcher die über den Melaphyrdecken folgenden und ab—
gelagerten Porphyrgesteine an die damalige Oberfläche empor-
drangen oder herausgeblasen wurden. In der nächsten Umgebung
dieses Eruptionspunktes konnte keine Lagerungsstörung in dem
durchbrochenen Melaphyr nachgewiesen werden, so daß auch
hier den glutflüssigen sauern Porphyrmagmen ihre Ausbruchs-
stelle nicht schon durch vordem vorhandene Verwerfungsspalten
vorgezeichnet war.

Der Quarzporphyr der Hainkoppe enthält in einer dichten,
rötliehgrauen oder blaurötlichen Grundmasse verhältnismäßig
recht zahlreiche kleine bis hirsekorngroße Einsprenglinge von
rundlichen, zum Teil ausgebuchteten Quarzkörnern und ebenso
großen dihexaedrischen Quarzkriställehen, zu denen gleich
große 1—-2 n1 lange tafelartige Feldspate in zurücktretendem
Maße hinzukommen. Der Quarzporphyr zeigt blasige, linsen-,
erbsen- bis haselnußgroße vielgestaltige Hohlräume, die mit
Quarzsubstanz in Häuten und kleinen Kriställchen zum Teil
oder ganz erfüllt sind. Manche derselben enthalten lediglich
eine graurötliche steinmarkähnliche oder auch eine ockrige
Substanz. Andere Hohlräume aber sind frei von jeglicher
Mineralsubstanz. Bemerkenswerter Weise führt dieser Quarz—
porphyr ziemlich reichlich kleine eckige oder rundliche bis
haselnußgroße fremde Gesteinsbruchstüeke, worunter Felsit-
porphyre, Melaphyr und gefritteter rotbrauner Schieferton
beobachtet wurden.
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Die Grundmasse ist mikrofelsitisch, zum Teil aber auch
mikrokristallin und alsdann oft granophyrisch ausgebildet, so
daß dies Vorkommen von Quarzporphyr einen Übergang zu
den Felsophyren andeutet. Eine Zuführung von sekundärer
Quarzsubstanz und von globulitisch gestalteten Brauneisen hat
in reichlichem Maße stattgefunden.

In der Eruptivstufe folgt über den Decken von Melaphyi
und den dazwischen eingeschalteten Lagern von Melaphyitufl
und granophyrischeni Quarzporphyr eine bis gegen 150m
mächtige Ablagerung von Quarzporphyren und Porphyrtufi’en
auf eine Länge von 8 km. Die Auflagerung über den Melaphyr
findet einerseits bei Lomnitz am Stubenberge bis in die
Nähe von Ober—Wüstegiersdorf und andererseits bei Königs—
walde und Vierhöfe an der Sonnenkoppe und Schwarzen
Koppe statt. Auf der über 5 km langen dazwischenliegenden
Strecke, also von Ober—Wüstegiersdorf über Neu-Giersdorf und
Beutengrund nach Königswalde, lagert diese Porphyrstufe mit
Ausnahme der kleinen Strecke, wo sie bei Neu-Giersdorf das
0,6 km lange Melaphyrlager überdeckt, unmittelbar und un-
gleichförmig der Zone der Oberen Bausandsteine der Ober-
Cuseler Schichten auf.

Das Hauptgestein der Ablagerung bilden Quarz—
porphyre (Pq) mit im ganzen ziemlich gleichartiger Ausbildung,
sie weichen jedoch im einzelnen hinsichtlich ihrer Farbe und
Struktur voneinander ab. Ihre Farbe ist je nach dem Ver-
witterungszustande entweder rötlichbraun oder graurötlich;
doch kommt' namentlich bei den mit blasiger oder drusiger
Struktur versehenen und stark umgewandelten Porphyren eine
weißliehgraue oder rötlichweiße Färbung vor.

In der dichten bis feinkörnigen Grundmasse sind Orthoklas
(seltener Plagioklas) und Quarz in wechselnder Menge por—
phyrisch ausgeschieden. Die Feldspateinsprenglinge herrschen
im allgemeinen vor denen des Quarzes vor. ln der Regel be-
sitzen die ersteren 1——2 mm Länge, doch trifft man auch
größere, die 3——4 mm lang und entsprechend breit sind. Letztere
sind meist der Zersetzung gänzlich anheimgefallen und in eine
grauweißliche tonige bis kaolinartige Substanz umgesetzt, wo-
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durch ein geflecktes Aussehen der Porphyrmasse entsteht.
Zwischen den ganz zersetzten Feldspaten und den vereinzelt
noch frischen sanadinartigen bestehen zahlreiche Übergänge;
manche haben eine porzellanartige Beschaffenheit, andere sind
stärker zersetzt und fast ziegelrot gefärbt. Die meist nur
hirsckorngroßen Quarzeinsprenglinge kommen in rundlichem,
oft ausgebuchteter Gestalt oder als Dihexaeder vor; mitunter
erreichen sie auch die Größe einer Linse. Durch das Vor—
herrschen des ‘Feldspates über den Quarz auch in der Grund—
masse, die teils mikrokristalline, teils felsitische Beschaffenheit
ursprünglich zeigte, ist die starke Zersetzung der Quarzporphyre
begründet.

Eine besondere Eigentümlichkeit dieser Quarzporphyre
besteht darin, daß sie erbsen- bis haselnußgroße Einschlüsse von
den in der Tiefe anstehenden Gesteinen, namentlich aus dem
Rotliegenden führen. Von diesen Gesteinseinschlüssen kommen
Fragmente von Porphyren, Melaphyr, Schieferton und Sandstein
besonders in Betracht. Besonders reichlich finden sich solche
Einschlüsse in der unteren Grenzschicht, wo sie dem Rotliegenden
auflagert. Jedoch auch in manchen höheren Horizonten stellen
sich Lagen mit reichlichen Einschlüssen ein, so daß sie hier wohl
einen jüngeren Erguß des Porphyrmagmas, also eine jüngere
Porphyrdecke damit andeuten, zum Beispiel an der Falkenhöhe.
Hinsichtlich der Führung von Einschlüssen gleichen diese
Porphyrdecken dem Porphyrstock am Hainberge bei den Vier—
höhen, der als ein Eruptionskanal für sie in Anspruch genommen
werden muß. Eine Trennung der einzelnen Porphyrergüsse konnte
jedoch in den Waldungen, die fast ununterbrochen das Porphyr-
areal bedecken, nicht ausgeführt werden. Daß die in Rede
stehende mächtige Porphyrablagerung nicht aus einem einzigen
Erguß entstanden, sondern aus einer größeren Anzahl von Decken
besteht, geht aus der Einschaltung von Porphyrtuff zwischen
die Quarzporphyre unzweifelhaft hervor. Einen trefflichen
Einblick in die Porphyrablagerung erhält man eigentlich nur
in der Gegend von Beutengrund. Man hat hier seit fast 25 Jahren
mehrere Steinbrüche in den Quarzporphyren angelegt, in denen
namentlich recht brauchbare Pflastersteine und Steinschlag für



‚Blatt Rndolfswaldan. 97

die Besehotterung des Planums der Eisenbahnen gewonnen
werden. Bereits in einer Tiefe von 3——4 m erlangt der unregel—
mäßig säulenförmig äbgesonderte, gelblichbraune bis bräunlich—
graue, von hirsekorn— bis linsengroßen Quarzeinsprenglingen
ziemlich reiche Quarzporphyr große Festigkeit und Härte und
wird dadurch zur technischen Verwendung brauchbar. ’Bei
einer Tiefe von 5——6 m stellt sich eine mehr polyedrische Ab-
sonderung ein. In der Nachbarschaft von großen Klüften ist
das Gestein selbstverständlich nicht so frisch und von grauer
Farbe. *-

Außer den porphyrischen Einsprenglingen von Quarz und
Feldspat, der meist eine fieischrote Färbung besitzt, beobachtet
man in diesen Quarzporphyren kleine Einschlüsse von fremden
Gesteinen, unter denen Porphyre, Quarzite, gefritteter rotbrauner
Schieferton und Sandstein die häufigsten sind. Auch kopfgroße
Porphyrkugeln kommen vereinzelt in den Quarzporphyren bei
Beutengrund als fremde Einschlüsse vor.

Von den zur oberen Eruptivstufe gehörigen Porphy‘r-
tuffen. kommen zwischen Lomnitz und Königswalde zwei
verschiedene Ausbildungsweisen in Betracht. Unmittelbar über
dem oberen Melaphyrlager bei Lomnitz am Stubenberge trifft
man ein ungefähr 10 m starkes Lager von Pisolithtuff (tPn);
es breitet sich zu beiden Seiten des nordsüdlichen Tälchens,
des Saugrabens, über dem Melaphyr aus. Das Tuffgestein
besitzt graubräunliche Färbung, ist infolge von Zuführung
von Kieselsäure verhärtet und fest und zeichnet sich dadurch
aus, daß es erbsen- bis haselnußgroße, kugelrunde oder länglich—
runde Gebilde, die Pisolithe, in großer Zahl führt. Diese
lösen sich verhältnismäßig leicht aus der sie umschließenden
festen und verhärteten Tuffmasse heraus und hinterlassen
einen halbkugelförmigen oder länglichrunden Hohlraum. Sie
bestehen gleichfalls aus einer dichten und festen Tufi‘masse
(vulkanische Asche) und sind von gleicher Farbe, wie die
Haupttuffmasse, die ebenfalls aus einer feinen vulkanischen
Asche i'nren Ursprung herleitet.

Der zweite in der. Karte ausgeschiedene Porphyrtuff (tP)
zeigt gegen den vorigenmanche Verschiedenheiten; er ist dicht

7
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bis feinkörnig und von rütlichbrauner bis rötlichgrauer Farbe;
er sondert sich in 1——2 cm starke, dünne Platten ab und ist von
lockerer Beschaffenheit; demnach ist er nicht verkieselt wie der
Pisolithtufl’, sondern hat die Beschaffenheit von Porphyrtufl'en,
die man auch wohl als Tonsteine bezeichnet. Dieser feinkörnige
schiefrige Porphyrtutf bildet eine deckenförmige Einlagerung in
den Quarzporphyren und liegt kaum “200111 westlich der Chaussee
Ober-Wüstegiersdorf—Johannesberg in Böhmen, auf der Landes-
grenze, so daß auch nur der liegendste Teil der Ablagerung in
halbmondförmiger oder sichelförmiger Gestalt auf unserer Karte
zur Darstellung gelangte.

Eine dritte Partie von Porphyrtulfen liegt in der äußersten
Nordwestecke unseres Blattes bei Donnerau und zwar nördlich
des Dorfes. Diese Porphyrtuffe (tP) unterscheiden sich von den
vorigen dadurch, daß sie erstlich aus gröberen Porphyraschen
und kleineren (Lapilli) und größeren (Bomben) Stücken von
verschiedenen Porphyren bestehen, daneben aber auch kleinere
und größere Bruchstücke von Quarz und Quarzgeröllen enthalten,
weshalb sie früher wohl auch irrtümlich als Konglomeratporphyr
benannt worden sind. Sie lagern auf den Sandsteinen der
Saarbrücker Schichten auf, gehören aber der Eruptivstufe der
Lebacher Schichten an. An zwei Stellen werden diese klein-
bis grobstückigen Porphyrtnffe von Melaphyr in zwei stock-
fürmigen Gängen durchbrochen.

Die Verwerfnngen im Oberkarbon und Rotliegenden.
Die hier zu besprechenden Verwerfungen sind bei der Be—

schreibung der einzelnen Gesteinszonen beider Formationen bereits
erwähnt worden. An dieser Stelle soll jedoch eine kurze über-
sichtliche Zusammenstellung derselben erfolgen.

In das große Störungsgebiet, das im SO. der Karte in der
Gegend von Kunzendorf, Mölke und Ludwigsdorf liegt, tritt
die große Hauptverwerfung ein und erstreckt sich darin
noch auf eine Lange von 5 km. Sie bildet das nordwestlichste
Ende dieser beinahe 20 km langen Verwerfung, die mit großer
Sprunghöbc auf den Blättern Langenbielau und Neurode zu
verfolgen ist und dort beschrieben wird.
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Bei Eintritt in der Südostecke des Blattes unter dem dilu—
vialen Gehängelehm verborgen, beobachtet man sie zuerst am
linken Gehänge des Scholzengrundes, wo sie die 'Ottweiler
Schichten anschneidet und an ihr die Porphyrtufi’e der Oberen
Ouseler Schichten abgesunken sind. Sodann tritt auf ihrer
Ostseite die Konglomeratstufe I‘lllz- bis in das Walditztal bei
Ludwigsdorf heran, wo die Ottweiler Schichten zugleich an ihrer
Westseite verschwinden. In gleicher, nämlich nordnordwestlicher
Richtung übersetzt die Hauptverwerfung das Walditztal, nimmt
jenseits der Eisenbahnlinie und mit ihr parallel verlaufend eine
fast nordwestliche Richtung an, und augenscheinlich mit geringer
Sprunghöhe, setzt sie in der Zone ruie bis zum Forsthaus bei
Königswalde fort. Im Walditztale in Kunzendorf von diluvialen
und alluvialen Bildungen fast ganz verdeckt, geht ihr eine
kleinere Verwerfung parallel.

Die Mölker Verwerfung springt am Ende dieser in
nordnordöstlicher Richtung ab, um östlich der Tinzenkoppe in
südnördlicher Richtung nach der Wenzeslausgrube zu verlaufen,
wo sie zuletzt durch Aufschlüsse in der Grube bis Neu—Mölke
nachgewiesen ist. Sie verwirft zuerst die Zonen ru1 ‚B und I‘llla
gegen die Zone ruic, sodann die Ottweiler Schichten sto gegen
die Zone I‘llla und erstere wiederum gegen die Saarbrücker
Schichten stm. Alle Schichten an ihrer Westseite sind gegen
diejenigen an ihrer Ostseite abgesunken. 'Die in die Karte beim
Tiefbauschacht eingetragene Nordwestverwerfung scheint in der
Grube als streichende Verwerfung nicht bekannt zu sein.

Auf der Westseite der Hauptverwerfung liegt bei Kolonie
Joseftal und Ludwigsdorf ein ganzes System kleiner Verwerfungen,
die, wie die Karte angibt, hauptsächlich die westlichst gelegene
Zone I‘llle durchsetzen und teils fast nordsüdlich, teils ostwestlich,
teils annähernd nordöstlich verlaufen.

Die Verwerfungen der Seepfützen haben zwei ver-
schiedene Hauptrichtungen, davon schneidet die ostwestliche
Verwerfung die Zone N117 gegen I‘llle ab, Während die nordöst—
liche im Tälchen verlaufende die Zonen I‘lllr gegen I‘lllß haupt-
sächlich verwirft. '

7*
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Die Verwerfungen des Königswalder Spitzberges
berühren vornehmlich die Oberen Cuseler Schichten, indem die
beiden größten fast nordsüdlich über den Spitzberg verlaufen,
wo teils nordnordöstliche, teils nordöstliche, teils ostwestliche
und teils nordwestliche Verwerfungen von ihnen abspringen und
geringe Verrückungen der Schichten hervorbringen. Mit diesen
Verwerfungen scheint eine Verbindung mit den Verwerfungen
in der Eruptivstufe westlich Königswalde zu bestehen.

Die Goldwieser Verwerfung hat eine nordöstliche Rich-
tung und an ihrer Nordwestseite und in Verbindung mit der Ost-
westverwerfung bei Neu -Wüstegiersdorf laßt sie an der Zone rulc
und I'llle die Zone der oberen Bausandsteine (ru2ö) absinken.

Eruptivgesteine in Gängen und Stöcken innerhalb der Gneis-
formation, des Kulm und Oberkarbon.

Von den in der Gneisformation, im Kulm und Oberkarbon
gang— oder stockförmig auftretenden Eruptivgesteinen kann man
altere, zur altpalaozoischen Zeit hervorgebrochene »—— die Diabase——
und jüngere, zur Zeit des Rotliegenden entstandene, nämlich die
Kersantite und Porphyre unterscheiden.

Zu den Diabasen (D) gehören zwei an der Hohen Eule
in den Biotitgneisen aufsetzende Gänge. In dem kleinkörnigen,
schwarzlichgrauen Gesteinen tritt der Plagioklas in nadelförmigen
Individuen neben schwarzlichgrauem Augit, der vielfach in Chlorit
zersetzt ist, und reichlichen Körnern von Titaneisen hervor.
Apatit und Magneteisen lassen sich mikroskopisch im Gestein
nachweisen. Der eine Diabasgang beginnt bei den nördlichsten
Häusern in Kolonie Eulenburg und läßt sich in Bruchstücken
auf eine Lange von 375 m in der Richtung N. 60° W. in den
dortigen Feldern und im Walde bis in die Nahe des Punktes 882
der Karte verfolgen. Der zweite gangförmige Diabas ist an der
Südseite der Kleinen Hohen Eule in Bruchstücken und kleinen
Blöcken in nordsüdlicher Erstreckung angetroffen worden. Sein
Gestein hat die gleiche Zusammensetzung, wie das vorher be-
besprochene bei Eulenburg.

Hier sind noch die großen Blöcke von grobkörnigem
Olivingabbro (6a) im Gebiete der Biotitgneise zu erwähnen,
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die ‚die Karte am Schindelfloß und im Bachbett des Eulenflosses
bei Zedlitzheide zwischen den beiden Krümmungen der Chaussee
angibt. Die Herkunft dieser zum Teil 0,5—0,75 m Durch—
messer haltenden großen Gesteinsblöcke ist unsicher. Ihre
Zugehörigkeit zu gangförmigen Vorkommen laßt sich nicht
erweisen; es scheint vielmehr die Vermutung berechtigt zu sein,
sie als Gerölle von Kulmkonglomeraten zu betrachten, die am
Nordostabfall der Kleinen Hohen Eule ehedem verbreitet waren
und bis auf diese Reste weggeführt worden sind. Das Vorhanden-
sein von Gabbrogeröllen im Kulm von Wüstewaltersdorf unter-
stützt diese Ansicht, die zugleich eine ehemalige weite Ver-
breitung von Kulmbildungen auf der Gneisformation des Eulen—
gebirges andeutet.

Der K ersantit (K), welcher auf dem langgezogenen Rücken
des Uhlenberges bei Wüstewaltersdorf zutage tritt, bildet einen
stockförmigen Gang in den Grauwackensandsteinen des Kulins.
Er erstreckt sich in der Richtung von N\V.—SO. und ist 500 m
lang bei einer Breite von 80—100 m; in der Mitte des Berges
schwillt er sogar bis zu 120 m an. Während der Gang an
seinem Nordende, das noch auf das nördlich angrenzende Blatt.
Charlottenbrunn fallt, stumpf kegelförmig sich aus dem Neben-
gestein emporhebt und mit einer Breite von fast R0 m beginnt,
Verschmalert er sich an seinem Südeude, das die Straße Wüste—
waltersdorf— Friedrichsberg wenig überschreitet, bis auf 10 m.
An seinem südlichen Ende sendet er mehrere Apophysen aus,
wovon zwei die genannte Straße erreichen; die größte, noch
mehrere Meter daselbst mächtig, liegt östlich des Hanptganges,
die kleinere, hier nur 0,5 m stark, befindet sich westlich des—
selben.

In frischem Zustande ist der Kersantit grauschwarz gefarbt,
den Beginn der Verwitterung zeigt jedoch seine rötlichbraune
Farbe an; starker zersetzt ist das Gestein schmutziggrau und
und durch Eisenverbindungen gelblichbraun gefleckt, so daß es
manchen feinkörnigen Grauwacken ähnelt.

Der Kersantit ist feinkörnig und nicht ausgesprochen por—
phyriseh, weil der dunkelbraune Magne'siaglimmer zwar zahlreich,
aber nicht in größeren Blättchen der Gesteinsmasse eingesprengt
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ist. Wirklich porphyrisches Gefüge stellt sich jedoch in gewissen
schlierenartigen Gesteinspartien, die nicht feinkörnig, sondern
kleinkörnig sind und in der Regel eine rötlichbranne Farbe
besitzen, ein. Diese schlierenartigen Ausscheidungen erscheinen
in der gewöhnlichen Gesteinsmasse entweder als 3——8 cm lange
und bis 5 mm dicke Streifen und Adern oder als kleinere,
hasel— bis wallnußgroße rundliche Kerne. Die innige Ver-
wachsung mit der Hauptgesteinsmasse, sowie die gleiche
mineralische Zusammensetzung mit ihr kennzeichnen die Massen
als Ausscheidungen desselben Magmas. Die porphyrisch hervor-
tretenden Blättchen des Magnesiaglimmers sind bis 4 mm lang
und 1——2 mm breit, und ebenso lange Säulchen von Augit und
Hornblende sind darin ausgeschieden.

Die Hauptgemengteile des vollkommen kristallinen Gesteins
sind Plagioklas (Oligoklas) und Magnesiaglimmer. wozu Ortho-
klas, Augit und Hornblende treten, während Apatit, titanhaltiges
Magneteisen und Quarz zu den regelmäßigen Nebengemengteilen
zählen. Durch Zersetzung des Gesteins sind Kalkspat und
mikroskopisch wahrnehmbar Chlorit, Pistazit und auch etwas
Magneteisen entstanden.

Die Porphyre durchbrechen in zahlreichen Gängen oder
in Stöcken die Schichten der Gneisformation, des Kulms und
Oberkarbon. Nach ihrem Gefüge sind sie fast ausnahmslos zu
den Felsitporphyren (Pf) zu stellen. Eigentlicher Quarz-
porphyr (Pq) ist nur in einem einzigen '2 m mächtigen
Gange im Oberkarbon bei Donnerau, unmittelbar westlich der
Eisenbahnlinie auf kurze Erstreckung aufgeschlossen. Die übrigen
Porphyrvorkommen gehören den Felsitporphyren an und
haben ein dichtes bis feinkörniges, seltener kleinkörniges Gefüge.
In frischem Zustande ist ihre Farbe weißlichgrau. Bei der
Mehrzahl der Gänge ist sie jedoch bei dem meist durchgängig
starkem Zerfall und der Verwitterung des Gesteins graurötlich
oder schmntziggraubrann.

In manchen Vorkommen sind in der dichten oder feinkörnigen
Gesteinsmasse vereinzelt kleine, 1-—2 mm lange Feldspattäfelchen,
oder seltener noch kleine hirsekorngroße Quarzkörnchen oder
auch kleine Biotitblättchen porphyrisch ausgeschieden; diese
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porphyrischen Einsprenglinge schließen sich in der Regel gegen-
seitig aus. Die dichte felsitische Gesteinsmasse löst sich mikro-
skopisch in eine gefleckte Quarzfeldspatmasse auf, die sich aus
einer mikrofelsitischen Grundmasse heraushebt. In manchen
Gesteinspartien ist sie auch mikregranitisch oder mikregrano-
phyrisch entwickelt.

Die Felsitperphyre sind in drei Bezirken des Blattes verbreitet.
In einer 200 m langen und 100 m breiten steckförmigen Masse
durchbricht ein Felsitporphyr bei der Einmündung des Bremen-
tales in das Tal des Dorfbaches in “rüstewaltersdorf den Biotit-
gneis. Er sendet nach N. einen gangartigen Ausläufer in den
Gneis und mehrere Gänge in das westliche Kulmgebiet aus.
Diese Gänge stehen zwar oberflächlich nicht in direktem Zu-
sammenhange mit dem Porphyrstock, aber eine unterirdische
Verbindung mit ihm ist unzweifelhaft, zumal diese durch die
nordwestliche Richtung der Gänge, von denen einzelne bis '20 m
mächtig werden, begründet. wird.

Im zweiten Bezirke bilden die Felsitporphyre einen 4,5 km
langen Gangzug in dem südwestlichen Anteile der Abteilung
der Zweiglimmergneise; die Gänge beginnen südlich des Großen
Märzbaches Östlich von NiederWVüstegiersdorf am Ramenberge.
Man kann von hieraus bis zum Pliedersberge eigentlich einen
östlichen und westlichen Gang in verschiedenen, durch Ver-
werfungen entstandenen Teilstücken unterscheiden, deren Mächtig-
keit zwischen 0,5 und 10 m schwankt. Südlich des Pliedersberges
bis südlich Rudelfswaldau kann man die aufgefundenen Teilstücken
in der Karte auf einen Hauptgang beziehen, der durch Ver-
werfungen unterbrochen eine größere Mächtigkeit, 10——20 m
erreicht und südlich von Rudolfswaldau aus der Gneisfermatien
in die eberkarbonischen Saarbrücker Schichten auf eine Erstreckung
von 0,5 km noch fortsetzt. Durch dieses Verhalten ist sowohl
sein Alter als auch das der übrigen Gänge von Felsitporphyr
innerhalb dieses Bezirkes der Gneisformation genau bestimmt;
sie sind demnach zur Zeit des Rotliegenden hervorgebrochen.

Der dritte und westlichste Bezirk umfaßt diejenigen Felsit—
porphyre, die im Oberkarbon zwischen Nieder-\Vüstegiersdorf
und Ober-Tannhausen einerseits und Donnerau andererseits das
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dortige Oberkarbon durchbrochen haben. Westlich von Ober-
Tannhausen an beiden Gehängen des Reimbachtales ist die
ungefähr 0,3 qkm große südliche Hälfte des 0,6 qkm großen
Porphyrstocks des Teichwaldes vorhanden .und in mehreren
Steinbrüchen. an seiner südlichsten Seite aufgeschlossen. Der
Porphyr führt vereinzelt kleine Einsi’n'englinge von Feldspat
und in anderen Partien von Biotitblättchen; er zeigt teils hori-
zontale Bankung, teils ausgezeichnete pfeilerförmige Absonderung.
Er liefert einen recht brauchbaren Straßenschotter. Die Kontakt-
wirkung auf die in den durchbrochenen Waldenburger Schichten
vorhandenen Kohlenflötze, die in seiner Nähe in Anthrazit ver-
wandelt sind, wurde bereits an anderer Stelle erwähnt.

Ein breiter, stockartiger Gang von Felsitporphyr tritt auf
der Grenze zwischen Gneis und Oberkarbon bei Nieder—Wüste—
giersdorf und ein anderer südlich des Silberwaldes im Oberkarbon
zutage. ln derselben Gegend trifft man an drei Stellen rundliche
l’orphyrpartien, die das Oberkarbon durchbrechen; sie sind
offenbar die Ausfüllung von Eruptionsschloten. Ein über 20 m
breiter Gang von Felsitporphyr ist durch einen Steinbruch, in
dem man das Gestein als Straßenschotter gewinnt, an dem
linken Talgehänge in Donne‘au aufgeschlossen.

Die drei l’orplrvrgänge östlich von Ober-'l‘annhausen in den
Biotitgneisen kann man wohl als Ausläufer des Teichwald-
porphyrs autfassen.

Das ”illlVilllll.
Das Diluvium auf dem Blatte Rudolfsmtldau ist nach seiner

Entstehung teils nordischen, teils einheimischen Ursprungs.
Zum nordischen Diluvium zählt der Geschiebelehm, die Kiese
und Sande und die erratischen Blöcke; zu dem einheimischen
die Gneisschotter und die Gehängelehme.

Das nordische Diluvium besteht aus den Ablagerungen
des nordischen Inlandeises, das zur Diluvialzeit von Skandinavien
und den Ostseeländern nicht nur bis an den Ostrand des
Eulengebirges vordrang und das zwischenliegende Land bedeckte,
sondern, wie in die anderen sudetischen Gebirge auch in
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das Eulengebirge bis an dessen Westseite und auf das durch
das Blatt Rudolfswaldau dargestellte Gebiet verrückte. Das
Weistritztal und das nördlich von demselben liegende Gelände
wurde von den vom Inlandeise sich abzweigenden breiten
(‚iletscherzungen bei ihrem westlichen Vordringen als Weg haupt-
sächlich benutzt, auf dem es als Grundmoräne den Geschiebelehm,
ferner als Ausschlämmung desselben durch die Gletscherwasser
die Kiese und Sande sowie die erratischen Blöcke absetzte und
bei seinem Rückzuge hinterließ. Diese Bildungen auf Blatt
Rudolfswaldau sind somit die äußersten südwestlichsten Vorposten
des Inlandeises in der dortigen Gegend; sind sie auch nur von
geringer Größe, so ergibt ihre Verteilung im westlichen Teile
des Blattes, daß das Vordringen des Eises dennoch bis zur
Mittellinie des Blattes, nämlich bis Neu—“7üstegiersdorf erfolgte.

Der Geschiebelehm (dm) ist nur an zwei Stellen des
Blattes bei Nieder-Wüstegiersdorf, nämlich im Orte selbst am
rechten Gehänge der Weistritz, der Mündung der Lomnitz
gegenüber, und an der Straße zum Bahnhofe Nieder—Wüstegiers-
dorf vorhanden. Er ist in seiner oberen Ablagerung 1—-3'm
tief, von biäillichgrztuer Farbe und ungeschichtet; es sind un-
regelmäßig bis faustgroße, selten kopfgroße Geschiebe darin ver-
teilt. In weiterer Tiefe nimmt er eine schwärzlichgraue Farbe
an und wird toniger und ärmer an Geschieben, so daß er zum
Beispiel in den Ziegeleigruben am Bahnhofe den fetten blau—
schwarzen Beckentonen ähnlich wird. Die größte Mächtigkeit
des Geschiebelehms daselbst beträgt 9 m.

Ein graubrauner bis gelblicher fein geschichteter Sand (ds)
mit dünnen Kieslagen gemischt, unterlagert denselben in einer läng—
lichen, linsenförmigen Partie in einer Stärke von 2 m. Unter den
Geschieben dieser beiden diluvialen Bildungen sind von nordischer
Herkunft Feuersteine in kleinen Splittern, Granite und Gneise
in geringer Zahl vertreten; zahlreich sind die dem Oberkarbon
entnommenen Geschiebe von Milchquarz und Kieselschiefern,
ferner von Gne‘isen aus dem Eulengebirge und von zahlreichen
Porphyren aus dem Waldenburger Gebirge.

In der zweiten Partie des Geschiebelehms war in den bei
der Oberförsterei befindlichen Ziegeleigruben zuoberst bis 0,5 m



106 Blatt Rudolfswaldau.

starker Gneisschutt über dem grauen Geschiebelehm ausgebreitet,
der 2 n1 mächtig ist und dem unregelmäßig meist faustgroße
Geschiebe beigemengt waren. Von den Geschieben wurden
einzelne bis faustgroße Feuersteine, wenige nordische Granite
und Gneise aufgefunden, dagegen herrschen von einheimischen,
aus der näheren Umgebung herbeigeführten Geschieben die ver-
schiedenen Abänderungen der Biotit— und Zweiglimmergneise und
Amphibolite des Eulengebirges vor, während von den aus dem
nördlich und Östlich in Schlesien anstehenden Gesteinen Tonschiefer,
Quarzitschiefer und zahlreiche Porphyre, die indes auch teilweise
dem \Valdenburger Gebirge entstammen und aus dem Quellgebiet
der Weistritz und ihrer Nebenbäche zugeführt wurden, zu erwähnen
sind. Ein dünnes, 0,5 1,0 dm starkes Band von eisenschüssigem
sandigen Lehm trennt den vorher beschriebenen Geschiebelehm
von dem darunter folgenden schwärzlichgrauen, fetten, weil tonigen
Geschiebelehm, dessen Mächtigkeit 4—5 m betragen soll. — Beide
Geschiebelehmpartien bei Nieder-\/Vüstegiersdorf erreichen die an-
sehnliche Höhenlage von 470——480 m.l

Die erratischen Blöcke, die vereinzelt weiter westlich
und südlich im Gelände aufgefunden wurden und deren Lage die
Karte angibt, steigen zu größeren Höhen auf. Ein solcher Block
von rotbraunem nordischem Granit, 0,9 m lang, 0,5 m breit und
0,8 lll hoch, liegt 140 in nördlich der Straße nach Lonmitz an
der östlichen Ausschachtung beim Bahnhof Nieder-W’üstegiersdorf
in 485 Ill Meereshöhe. Ein anderer erratischer Granitblock, 1,2 m
lang, 0,75 In breit und 0,6 lll hoch, findet sich weiter südlich in
Ober-Wüstegiersdorfer Flur in dem Tälchen, dessen Quellen am
Ostabfall der Falkenhöhe liegen, in einer Meereshöhe von 510 in.

Von diesem wurde 4 km südlicher gleichfalls ein erratischer
Granitblock in der Nähe der Kreisgrenze am linken Gehänge
des Goldwassers östlich von Neu -Wüstegiersdorf aufgefunden;
er ist 1 ll] lang, 0,6 In breit und 0,6 m hoch und liegt annähernd
in 550 m Meereshöhe. -—— Der Unterschied in der Höhenlage des
nordischen Diluviums, des Geschiebelehms einerseits und des am
höchsten und südlichst gelegenen erratischen Granitblocks anderer-
seits auf unserem Blatte beträgt bei einer Entfernung von ziemlich
6 km somit 80——90 m.
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Die Gneisschotter (da). Die Hauptverbreitung der Gneis-
schotter ist in dem Gebiete unseres Blattes hauptsächlich auf
die Täler innerhalb der Gneisformation beschränkt. Das Bett
der kleinen Gebirgstäler im Gneisgebiet wird von kleinern und
großen Blöcken von Gneis und anderen Gesteinen der im oberen
Talgebiet anstehenden Felsarten gleichsam gepflastert und mit
gröberem Gestein vermengt. Die Seitentälchen und Schluchten
führen ihm in Form von Schuttkegeln immerfort neue Schutt—
massen zu, welche bei größeren Talweitungen am Gehänge tal—
abwärts sich hinziehen. Auf diese Weise und auch durch die
allmähliche Vertiefung des Bachbettes und der dabei sich voll-
ziehenden Verlegung des Bachlaufes, infolgedessen Teile des
alten Talbodens stehen bleiben, bildeten sich mehr oder minder
große wallartige Schuttstreifen an geeigneten Stellen. Dieser Vor-
gang findet noch jetzt statt, hat aber schon in der jüngeren und
vielleicht im Blattgebiet teilweise auch in der älteren Diluvialzeit
stattgefunden, wie er sich auch in der Alluvialzeit weiter ent-
wickelte. Aus diesem Grunde muß man die Gneisschotter im
allgemeinen als diluviale auffassen, indem man die Frage unent-
schieden läßt, ob sie im einzelnen Falle alt— oder jungdiluvial
oder alt— und jungalluvial sind.

Im Oberlauf des Eulebaches bei Glätzisch-Falkenberg im
Kaschbachtale in Kaschbach, im Eulenfloß in Zedlitzheide, am
Säuferwasser und bei Rudolfswaldau sind Gneisschotter in
schmalen Streifen stellenweise vorhanden. In größerer Ver—
breitung und Ausdehnung weist solchen Gneisschotter die Weitung
des Dorfbachtales in Schlesisch—Falkenberg und Dorfbach auf.
Hier ist er namentlich am rechten Gehänge von einer mehr
oder minder starken und breiten Lehmlage bedeckt, in der aber
noch zahlreiche Gneisblöcke verschiedener Größe beigemengt
erscheinen.

Man kann diese Lehmdecke im allgemeinen nicht gut von
den Schottern kartographisch ausscheiden. Bei Dorfbach werden
die Gneißschotter von einer zwar auch blockreichen 1-——2 m
starken Decke von Lehm verhüllt, in der eine Ziegelei denselben
abbaute. Ähnliche Gehängelehmbildungen finden sich bei Kolonie
Friedrichsberg.
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Außerhalb der Gneisformation, und zwar im Gebiete der
Kulmformation, finden sich Gneisschotter in größeren zu-
sammenhängenden Partien, wo sie namentlich die weicheren
Kulmschiefer in einer Mächtigkeit von vielen Metern (3—5 m)
und oft noch stärker bedecken. Wie auf dem benachbarten
Blatte Langenbielau auf dem Hausdorfer Kulmgebiete einerseits
bestehen auch die Schotter zwischen Glätzisch—Hausdorf und
Falkenberg und westwärts des letzteren Dorfes andererseits
zum Teil aus ungewöhnlich großen Gneisblöcken, wie bereits
in den Erläuterungen zu Blatt Langenbielau erwähnt wurde.
Solche großartigen Blockanhäufungen sind beispielsweise an der
Chaussee nach Steinkunzendorf westlich des Chausseehauses
vorhanden, wo viele Gneisblöcke eine Länge von l .5 m bei
entsprechender Höhe (0,5 1,5 m) und Breite (1,5 2,0 m)
erreichen. Ähnliche Blockanhäufungen kann man längs des
unteren Gehänges am Kalten Felde, zwischen Glätzisch—Hausdorf
und Falkenberg, beobachten, wo sie im Kulmgebiet bei der
Urbarmachung des Geländes zu großen Steinwällen, Steinrüschen
genannt, zusammengebracht worden sind.

Der Gehängelehm (dl) ist im Bereiche des Blattes an ver-
schiedenen Stellen in kleinen und größeren Partien verbreitet.
Seine Eigenschaften, ob mehr tonig oder samlig-lehmig, sind
von der („iesteinsboscliatfenbeit der Gesteine abhängig, welche
hauptsächlich zu seiner Bildung beitragen, aus deren Verwitterungs-
lehm e' ausgeschlämmt und an den Talgehängen wieder abgesetzt
wurde. Eine geringe Beimengung von den in Frage kommenden,
hoher am Gehänge anstehenden Gesteinen in kleineren Stückchen
kommt dabei in der Regel vor. Die meisten Vorkommen liegen
im Gebiete des Rotliegenden und ‚Oberkarbons. In ersteren),
wie beispielsweise bei Neu-Wüstegiersdorf und bei Bahnhof
Königswalde, besitzen die Gehängelehme oft eine lettige Be-
schaffenheit, Während sie im VValditztale bei Kunzendorf und
am WVeistritztale bei Tannhausen als reine Lehme von 1——3 m
Mächtigkeit erscheinen und zur Herstellung von Ziegeln abgebaut
werden.
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Das Alluvium.
Die Absätze in den kleineren und größeren Bächen bilden

teils schwach oder steiler geneigte Talböden oder auch ebene
Talauen; die ersteren findet man in den kleinen Tälchen und
im Oberlaufe der größeren Bäche, die letzteren breiten sich
im Unterlaufe, wo zugleich VVeitungen des Tales Platz greifen,
aus. Die alluvialen Bildungen (a9) bestehen einerseits aus Schottern
und Sanden und andererseits aus Lehm. Diese bald sandigen
oder tonigen Lehme bedecken als oberste Schicht in den Tälern
in verschiedener Mächtigkeit, die 0,2—2 n1, aber auch darüber
betragen kann, die untere alluviale Schicht. Letztere besteht
in den kleinen Tälchen mehr aus Grundschutt, also aus kleineren
und größeren, fast gar nicht abgerollten Bruchstücken von den-
jenigen Gesteinen, welche im Einzugsgebiet des Tales anstehen.
Erst weiter talabwärts werden diese Gesteinsbruchstücke infolge
des weiteren Transports mehr abgerollt. Diese Gerölle liegen
entweder in einer mehr tonigen und lehmigen Schicht oder
sind in Grus und Sand unregelmäßig eingebettet. Die tonigen
und sandigen Bestandteile bilden mehr oder minder starke (0,1
bis 1 m) Lagen von kürzerer und längerer Erstreckung zwischen
den Geröllschichten. Die Geröllschichten streichen vielfach an
den Prallstellen der Bäche aus, wo man ihren wechselvollen
Aufbau und die Gesteinsart der Gerölle beobachten kann. Solche
Stellen im Bachlauf müssen, da sie fortwährend, namentlich bei
Hochwasser, unterwaschen werden und leicht abbrechen, durch
Mauerung und Faschinen geschützt werden.

Die oberste Schicht des AJluviums besteht vorherrschend
aus bald sandigem oder tonigen und undurchlässigem Wiesen—
oder Auenlehm. Die Ausdehnung dieser Bildungen an der
Oberfläche ist von der Beschaffenheit der Gesteinsschiehten,
welche der Bach berührt und von der Zuführung seiner Neben—
tälchen abhängig. Die kleinen Tälchen im Gneisgebiet zeigen
besonders in ihren Einhängen in der obersten Talmulde meist
bis zu mehreren Metern starke, lettige Ablagerungen, die „Lätt“
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in der Gegend genannt werden. In manchen Stellen der Tätlehen,
WO gleichfalls tonige Bildungen in geringerer oder größerer Aus-
dehnung an der Oberfläche verbreitet sind, hat oftmals, da
infolge ihrer Undurchlassigkeit Wasserstauung und —Ansainmlung
daselbst auftritt, die Bildung von Meer (at) seltener der Beginn
einer Ve r t 0 rfu n g stattgefunden.
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