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t i  o r  r  t  & t .

Htfenn baé bergmdnnifcbe íofcbenbucb f. b. % 1844-fúb 
einer günítigcn 2lufuabnte 5« erfreuen í>attc uní» einige Seit? 
frf)rifren beffelbeit i'ortbeilbaft errodbnten: fo fiibft ber SSet* 
fajfcr, baf er folcbcé nicfjt feiner Bearbeitung, fonbern allein 
bem Sntcrcffe ju «erbanfeit babe, roelebeé bie bebanbeíten 
©egenfldnbe für ftcf> in 2lufbrncb nehmen. 213obl aber lag 
für ibn barin eine <£rmutl)ígung, baé 5Berí in einem jroei? 
ten Saljtgange fottjufetjen, ben et t)ier feinen »eeebrten 2t* 
fern mit ber Bitte uorlegt, bem Snbatte eine ebenfo gütige 
Stacbfícbt su geroábren, alé bem früheren.

Die lt)tbograpbifcbe Beilage beliebt fi<b:$mar jus 
ndcbff auf bie geognojtifcbc Karte »on Db crfchlefien, welche 
in tiefem Sabre bei 0imcit @cbvopp Sc Cpmp¿ ju 
Berlin  erfebien, gcrodbtt inbeffert aueb ohne bie Karte eine 
Uebcrftcbt »on ber inneren 3ufamiuenfe6uug unferer 'Pros 
»ins.

Der erfic Sluffaft im Safcbenbucbe enthalt bie nótbis 
gen Qfrlduterungen ber ©ebirgésDurcbfcbnitte auf bem Beis 
blatte, unb giebt iXecbcnfcbaft über bie $batfacbcn, auf roelcbe 
ftcb jene DarfieÖung gnmbef.

Sn ben folgcnben jroei sMufjafeen, netnlicb über baé 
aitfgefcbwemmtc Sanb in Dberfcblefien unb baé 0npés 
unb 9)iergels0ebirge beginnen bie öerfprocbciten ÜJfos 
nograpbten einzelner ©ebirgésftormationen Dberf<b(eftené.



©ie 83cttieb$;(Mefcbidjte be6 5 riebricb i© to l(n$ , 
*»e(rf)e ber inerte ?luffafc bebanbelt, bürfrc auf,er ber ¿rt; 
ltci)cit SBicbtigfeit, aud) in mancher allgemeineren Söejiebung 
für baö bergmännifebe ^nblifunt »on Sntercffc fein.

©ie $ weite 2lbtbeiiung bc$ 2Bcrfc6 ergänzt bie ent« 
fpreebenbe Slbtbeilung beö »origen Sabrgangeö, weifet bie 
beliebenen 2Berfe bieSntal in einer alpbabetifd>cit 9icil)cnfoige 
nacb nnb jeigt bie <£rgcbntf$e bc$ 33etriebe6 berfeiben im 
Sabre 1843 an.

©ie britte Slbtbeilung enblid) biibet eine Jortfe&itttg 
derjenigen im 1844er Safcbcnbmbc mit manchen Beiträgen, 
roclcbc felbjl in einem weiteren Greife, ald bent Söergman; 
nifebett nnflfomutcn fein werben. —

3n einer febr fcbmcicbelbaften 2Beife ifi »on mehreren 
©eiten gegen ben SSerfaffer baö 93ebaucrn an ben Sag ge; 
legt worben, wenn'in 5ofgc feinet ©d>cibenö au<i ber *))ro* 
»ins ba$ gegenwdrttgc 5Berf niĉ t weiter erfd>einen fofite. 
€$ gereicht ibm babet jum befonbern 33ergmigcn, biet uodj 
bie Sladmcbt beijnfügen, ba| auf fein 2inf lieben ber fonigl., 
93erguieijlcr ijerr Rrug  »on 91 ibba fid> geneigt erflart bat, 
an ber ^erauigabc ber funftigen Sabrgänge Slntbeil tu 
nebmen.

Santo wib, beit 7. Dftbr. 1844.

t>. CarttaU.



(ürfte Sltitlinfung.
)

2iuffd$e w n  gcognojiifcijcm uni) bergbou* 
liefern 3ntcreffe,

I .  SC itieo u * ttttd  ^ o r t c r m t^ ^ c r ljn itm f fc
ber

© e fttrd & ^ p rm a ito n e if '

(«frierjit eine Sa fe l mit 2)urcbid)nittem)

||m bte gcgcitfciticjeit ?ageruug&$eri)aihriffe bet ($ebtrg$>$Di‘# 
inattoYten unferer s))rotitni anfrfiaulicft ju iitad)Crt, babeit mir auf 
ber I)ter beigcfiigtcn £afci 8 £urcbfd)nitte jufammcit gejMt, 
bereit ixrectionä * IMmeu auf ber geogttoftifebett «Karte üott 
Obetfcble fieit *) auö bcueit auf ben ^roftieit benannten Ort*

*) (3kogno(tif<bc Äactc ron Dbctfdjlcficn, entworfett butdj Dt. t>. (Sarnath 
fce(hl)ent) in 2 flattern »on jufammen 31 3°& £&b* bei 26 
3^0 Brette; im Verlage ton ©imon © d>ropp ¿u 'Berlin* 
Sabenprcid 1% Ditblr.

5>ie Karte itt ibrer Breite in 5 $bcile, unb iit ber i>l;be irt 
4 ‘¿bfile jjtrfdjnitten, auf Scinwanb gelegen unb ¿ufammcngcfaU 
tet, giebt ein beguemed ^afrijeiuScrmat* Q&eiut man fie fo, glcid) 
ben englifdjen «Jpau&iarien, wie ein Budj mit harten Bctfcln ein* 
butben C. b* au ben Diüdbedel anfleben lagt: fe ijt bad hier foU

Sen&e Blatt Profile in feinem Sormate fo eingerichtet/ tag cd/ 
ei einer, ber Ka rtciiiBreitc gleichen Sänge, tiefer mgebeftet, ju* 

fammengcfaltet unb eüigefölagcu werben frtmi.
1



fcfyaften, ¿Bergen, 5!f)aicrn u* b* m* ju entnehmen nnb fo ge* 
wählt futb, baß nicht nur fämmtlichc ©cbirgdgliebcr bartn vor* 
fommen, fonbern baß bamit aud) eineSthcilä btejentgen fünfte 
getroffen würben, welche für bie ¿Beurteilung ber ?agerung3* 
weife wichtig erfdjetnen, anbcrntfjeiid fo viel M  möglich fotrfte 
tpunfte, wofelbfi baö Verhalten burd) wtrfliche Üutblößung be* 
fannt würbe* @6 fei nun, baß btefe ojfcit $it Sage liegt, ober 
burd) ©rttbenbauc erfoigte, ober enb(td) and) baß bafclbft wo* 
uigfteuS ¿Bohrlöcher gefbßen würben*

211$ ©runblinie für bie fämmtlichcn ^roßic würbe bad 9?i* 
veau beö Dßfee*©:ptegei$ angenommen* S ie  angegebenen Srlje* 
bungeit über biefent Niveau grünben ßcß meißend auf bbpfome* 
trifebe ¿Beßimmungcn *) nnb wo bcrgfeid)eit festen, haben p>ix 
fie burd) eine ¿Bergleichung mit nafyeit gemejfenen fünften wc* 
nigßenä obngefäbr abiufdjä&en gefudß* ¿Bet ber ¿Biel̂ nl)! wirf* 
lieber OTeflfuttgen iß jeboch eine foldje bloße 2lbfd)äipung nur 
auf wenige ©teilen befchränft geblieben*

Ser £>ßfee*®ptegel liegt freilich metßenä fthon ju tief unter 
ber Oberfläche, af$ baß bie ©efcirgdarten bid auf fefbigcit 1)in* 
ab an̂ ugebeit waren, *wenigßen$ läßt fich folrfjed nur etwa von 
bem ©rauwaefen* unb bem ßteinfobIen*®cbirge mit Sicherheit 
amtchmen, nnterbeö von allen anberen, itemlich aßen jüngeren, 
Formationen in Dberfchieflett bie SDiachtigfeit nur auf wenigen

*) Oicfe ßftcffmigen würben in ben Jahren 1827 unb 1828 bureb 
ben 2>ecfaf;cr angcßcllt, unb in tfarßen’ S 51 rd)io für ¿Bergbau 
unb «ftüttenwefen 18* ¿Bb. B e r lin  1829 bei ¿Keim er, ©eite 
2S3 unb folg. »croffeMlidjt. Sn „5* ^ ru b lo ’S £6i)emncffmt* 
gen in ©ddefien 1837, ¿Breslau bei ©laß, ¿Barti) unt @emp." 
— fiitb biefclbcn ebenfalls aufgeuonmieit, unb iß bafelbß (Seite 
X V l l l .  u, f* angegeben, wie jene ßtfcßuitgen angeführt mtb 
bererfutet würben.

¿pntblo bat in ftelgc einer anberen Scßimimmg ber £>6be 
von ¿Breslau, e3 nötljig gefunben, ben fcurdj ben 'ISetfafjer er* 
mittclten 3ablcn ßet$ <54 par* 5ufj gugitredbtteit«. Öbit in 
feine bieSfalligcn (hertenmgen cin$ugebcm wirb mir bemerft, baß 
man feiner ¿Knnabme bi« in ben Profilen folgte. Scmt erß bie 
in unferer ¿provinj projectirten îfenbabulinien oeÜcnbS mveOirt 
ßnb, wirb c$ an ber 3eit feilt, bie baburd) feßgcßetttcn ¿peben 
mit bent Jpoffmamtfdjcn öbersftwclleroent ju verbluten, barait 
aud) einige, im bergbaulid)eu ijntereße auögefiibrten, 9iive(lirmigeit 

■•anjufdjließcn, bie Jobben foldjec ¿Punfte aber, weldjc baburd) nedj 
nicht beßimmt, burd) bie ¿Bcrgleidjung gegen jene genauer fcßjws 
ßeHen, nie felchcS jeitl)cr mcglid) war*
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eteflen unb fatf nirgenb« crnf folgen fünften bcfanitt würbe, 
wofelbfl fict> »ornitöfegeit ließe, baß man bereit ÜHcmmum »or 
ficb habe. Dflju fommt, baß man bei alten unferett jüngeren 
©ebirgögüebern, »errnöge ihrer meifl fehiig ober boef) nur flad) 
geneigt, oft wellenförmig fortlnufenbon Schichtenlage fidj fein 
bcfh'mmte« ©üb »on ben äliiflagerungöflactjcn machen, olfo aud) 
mciftenö nicht bcnrtijcüen fatm, ob nnb in welcher JBtc^tung et« 
wa ihr ipauptfallen liege ? Senn wo man, wie in oielenanbe» 
reit ©egeitben ber gali, bet einer ©ebirgöart eine ftärfere, in 
ihrer SHidjtnng eiitfchiebtitc, Sdud)tcu©ieiguug unb eine gleich» 
förmige Cagernng »er ftcfj f>at: ba laffen ftcb folbjt Schichten 
oon ganj geringer Starte, uubebcttflirf) auf fProfüen bi« in gro» 
ße ¡teufen Bcrläugerii.

Ratten wir inbeffeit anberfeit« auf unferen ®urrf:fcf)nitten 
bio« bnöjenige angeben woaen, wa« buref) wahre Entblößung 
erforfefit, fo mürbeu bie ¡¡Profile wenig mehr ai« nur an ber 
Grbflöche entiang faufenbe fdwtale Streifen »on ber garbe ber 
baruitter an(lebcnbeit ©ebirgöarteit geigen bürfen, unb wenig Situ 
fd)aulid)fcit, ttod) weniger a6er eine Ucbcrftcht be« Sagerttng«» 
®attjett gewähren. Um jebod) nicht wirtliche 2hat|achen nttt Mo» 
ßett ©ermuthuugen gu Bermeitgen unb um nicht, wie e« feiber 
mir ju häufig ber galt, jene mit biefen gu »erbunfein, halfen 
wir e« für ttötljig, hier eine Erläuterung ber ¡¡Profile bet'gufügen, 
batnit aber »on tmferer DarftcHiing btircfj Slnfüljruttg ber ihr 
jitm ©rttnbe iiegenbett ¡thatfachen 3£cd)eitfd)aft gu geben.

3» beitterfen tfl ttod), baß nuterbc« bie Entfernungen ber 
burebfehmttenen fünfte gcitntt biefclbett finb, wie auf ber Äarte, 
bie £öhen bagegett in einem gchnfadj größeren ©iaaSffoahe atu 
gebeutet würben, um ftc beut üluge attfchaulich gu machen. Sincfj 
biefem ©erhältniß muß matt auch bie bartn »orfommetiben ge» 
neigten Stuten richtig würbigeu, iut ©efonberen aber ba, wo 
eine felche Sfinie bie ©rouge gmtfdjen 2 ©ebirgöformattoiteit atu 
geigt, immer bcritcffid'tigcu, baß eine itt ber $ßtrflid)feit fehr 
fanfte Einfettfitng auf bem Softie fd)on ficü fcf)ttnett muß * )

*) ©ei gleicher Sohle geigt burd) ¡Bctgebnfadjnng tet Scigetfeufc eine 
Sinic »on:
1 ©rat Dieigmig eilte feldjc »on wenig unter 10 ©rat
* 1 1 * teid)lid) 41 %  t

10 s ' * beinabc f c o :
^  1 * : rcidtlid) 69 V-, r
* ° 1 * -* etwa® über 74V, < h{ *
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3tt oder ©trage müjjteit banad) autf) bie ?il>itänge ber burdt* 
fdwittenen 25ergc mcl)r eutjdne plößfidie 3l£>fa($c ¿eigen, (tdtt 
baß wir in ben *pröftlen ben äußeren Umriß berfelfceit metjr bent 
wtrfiictjen Slnfcben anpaßteti, ben 9i btyangen burd) SBerläugerung 
»ine fanftere Neigung gebenb,

©enn wir un3 in bet 3 üumimntitg gegen bie Äarte einige 
fieincre 2lbänberungcn erlaubten: fo ftnb biefe, wie matt bttrdj 
SBergicidjung finben wirb, an ftrf) unbcträd)t(id) nttb gcfdjafyen 
nur um bie 3 ttununirung fcibjl ju uereinfadien. dagegen ijt 
e8 «otitweubig, jit erläutern, warum wir abroeidjenb gegen bie 
garbentafei ber Äarte, bem ©tjpS* unb 9Rerget<®ebirge 
ftatt ber bortigen britten, l)ier bie jweite ©teße anwiefen. S ie  
JBejtimmungen bet barin »orgefommene« SBerfieiuerutigen burcf) 
bie jperren O tto ,  ©öppert unb in jungftcr 3eif burd) bie 
grunbiidicn Unterfudtungen bei £errn D r. ©epr icf) * ) babett 
ttemlid) entfd)iebett fe(lge(lctlt, baß bie govmatioit junger al$ 
Äreibe, alfo te r t iä r  fein müjfe. —

© ir geljeu nunmehr bie ©ebirg&Swrdjfdjnitte auf unferem 
SSfatte einjeln burd):

€ r j l c 6  s p r o f ü .

Dicd beginnt am SScffranbc ber Aartc im Dbcr^baie bet 
J o p p e n  *unt> läuft in einer cimgcmai gebrochenen Stute gegen 
9torbofrcn lud nacl) Canbdbcrg fort.

Dtefer Siitic föigettb, feiten nur bet Ä o  pp eit grauen fäits 
bigeit £f)ou m it ©rfnoefef f ied i Ä u g  ein auftreten, burci^ 
fdjneibctt oott ba bad Ober*£l)al mit fetnett .Sl l luttionen, um 
bet bem £crfd)en A a l  fb erg and tiefen ben A r e t b e f a i l  
bemrtauchenb ju futben, ol)nc ba§ man befielt SSerbreitnng unb 
noch weniger feine 9Wäd)tigfeit femtt, inbeffeu »ermutijen barf, 
baß hier beibe nid;t bebcutenb fein mögen* fBoit ba bid (Sar id*  
rn()c überfdjrcttet man nur aufgefchweniinteit ©anb  oon un*

*) Aarßen unb r, Dccheit’d 2fr<bit> 1 Ster 55b* Ited Jpcft* ©eite 
81 u. f. Die gesiegelte WbhanDlung bed Jpcmt 55c p rieb, auf 
welche mir unfere Sefer hier rcrrocifen, bilbet überhaupt einen fci>r 
wichtigen Beitrag $ur gcologifcheit Äcnntnif? ron uitferer V w iu j,



befauntcr «Starte, Big jcnfcitg bicfcg Crteg bag weifen« 
flein*@ebirge C 3 i i r a *go rm at io iO  »oUflänbig êroug« 
fommt.

$ie SluffcBlüffe geben Bier überall nur üt eine gong flache 
Ecufe nieber, 1111b wenn wir :icct> »o r ßarlgruBe@ ifcn|tein 
cngaben, fo gcfdiaB bieg in bcr SBoraugfebung, baf bie Bei 
tfrogwfno Bebauten (Sifcnflcine, (Id» fubcffltiB êrbrettenb, 
in nufere profil * ?inie fortfcOen. hinter ben ©jubnif*  
haufer« fenit fief) bag @e6irge wicber unter aufgefdtwemmten 
Waffen ein, unter beimt ©attb »orwaltenb. @r|t beinahe eine 
Weile i)inter Ärenf jbnrg  IjcBt ftd) bag EBonet'fenftein* 
öebirge  bei S lab fowg f i  unb iu b w ig ö b o r f  wteber Bet* 
ctuä, BroiftBeu Biet unb Sanbgbcrg liegen »iele nnb auf 
reicBcn Cagcrjtätten umgeBenbe @ifcnflciit*gi}rberungen, bet 
burcBgeBcnbc ©cbirggjug trägt ober auf feinem ifamrne ©anb 
unb itieg, bie man Bi« unb wicber bitrcB einen SÖrantteifcn* 
(tcin.-Äitt ju feflen ©anbjlei itcn unb ßonglommeratcn 
verbttnben, auf fofem ©mibe ic. rulten, feltener and) notB wies 
ber »on bcrgfeicBen bebeeft, aber in feitlicBer Üiicfitung oft auf* 
Boren unb fid) wicber anlegen ficht. ©emcinigfttü finb eg bie 
ööerBitBilen ©teilen, welcBe von biefen feiten Waffen cingenom* 
men werben, utib fie üerfebwinben mit bent Slbfaß beg Äam* 
weg. Wan ftitbet in iljitcrt eine »otlfommene SanBSlbtBeilung 
unb wedjfelt bie gattje ©tärfc jwifcBett %  1 Sadjtcr,
feiten baruber luxtaußgcBcnb.

Wag in biefer ganjen Smrdjfdmittgiime bie Unterlage beg 
iJffjoiteifcttftein*©cbirgBilbcii mag? — iji nnbefannt. Sie 
85auc finb itirgeubg in eine erhebliche Ecufe gebrungen, weil 
jeeeg Slbfinfcit in bem fliegenben ©anbe, bcr B i« überall unter 
bem SifenflciufüBrcuben Ebene liegt, feine ©renje fanb, über* 
bieg in flacBer Ecufe fdjon ein uitgebeurer Meidjtfntnt an (Sifen* 
flciit augjurid)tcii, mithin feine Scranlaffnng »orbanbeu iff, bie* 
feit tiefer auffudjen jit wollen.

3 t t> e ite 6  p r o f i l .

Eiiefer, ebenfaliß am weftlicbcn 9ianbe ber Äarte beginnenbe, 
£?tircBfd>nitt läuft in einer wenig gebrochenen Sinic nad) Oftett, 
um ftd) bei Äo lonow gfa  in Witte beg Wafapane*Xbalcg 
ju enbigen. Wenn wcflfid) g a l f cnb e rg ,  an bem SRanbe beg 
löafafteg bei W n l l r o i B  jc, (fdjon außerhalb unferer Jtarte)
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nod) ein Setten gefunbeu, berbem Sbonetfcnff eín*©ebírge 
$ugcbört: fo famt man mit ffleßimmtbett anncl)mcn, baß bad 
aufgefchwemmte Saitb, aufbem bie ©tabt (tel)t, jened ®e* 
btrge in geringer £eufe unter fleh hat* Set S ra u b e  «urbe 
aber bte Formation wirfíích aufgcfchloffem

Sin wcld)cr ©teile ftch gegen Dp pclit bin ber ifretbe# 
fa l f  anlegen mag, ift unter ©anb,  Äted uub ?ebm »etf 
borgen, eben fo bte ©renje hinter D pp ein, unb mir fönne« 
cd nur ald waf)rfcheiniicb angeben, baß »iellcicbt bcr9?anb bed, 
bte Xjöfye jwifchen Dp pelit unb Senbj in begrenjenben, 9ie* 
bentljaied bie Dft*@rcitje bed Ämbefalfed marquirt. Uebru 
gend fomtnt biefer Äalf $it jpolbcnborf unb biebt bei Dp* 
peilt am Ober*Ufcr jit Jage, 31>ad bie für felbigeit ange* 
ltommene SKächtigfeit anbeiaitgt: fo bemerfen mir, baß barm 
beim SoHbcutfe ju jpalbettborf ein 30 faditcr tiefed JPotjt* 
lod) niebergebradjt fein folh

3nt weiteren ©erfolge ber $refti*?ime fomtnt man iibcr etne 
wenig erhobene ©anbflädje uad) bem SJafalt?Srud)C oor 2 c m i  
bio. SEtr höben aíd wabrfcbeiníídt angenommen, baß biefer 
Safalt oon benfelbeit bunten SEbonett umgeben fei, wie matt fíe 
weiterhin tbeild in bem ¡Dorfe Dembio, tbeild auf ber off# 
wärtd befegenen Slnlmhc mit mehreren ©dbäcbteu getroffen hat 
unb unter beiten man bunfeigrauen iEbott mit 23raunfol)ienffiif# 
feit, auch mit einzelnen ©a nb ftein*8agcn auffdffoß, tiefer aber 
noch wieber braunen Setten, barunter einen fanbigen, glim* 
merreichen grauen £bon unb ¿uíefct (lud 111/2 Sd)tr. £cufe 
objinfenb) einen grauen fanbigen ©d)ícfer íetten fcniten lern* 
te, ber fiel) juiefct tut ©anb »erlauft* Dbwebl btcö ©orfem* 
meit fchon wett nad) SEcßett »orgefeboben; fo läßt fid) bod) noch 
annehmen, baß baffeibe jenen bunten ©djtchtcn jujujahien 
fei, bie wir jwifdjen S u r a f a l f  nnb bad £bonetfenffetn* 
©ebtrge binetnrechnen, wobei ber ¿u Dembto erteufte graue 
fetten unb ©anb fdjon ju Iê tcrem gehören biirfte*

Der barauf Itegenbc Äalffrcm iß von ganj geringer Slttd* 
behntntg unb 9Jtad)ttgfett, bie feistere fanb man mit einem ©d)ad)te 
ohnfern ber Äirdje »on Dem bio bled ein Sachter, Db biefer 
Äalfßetit auch mirEltd) ber St reiben Formation angehöre, ober 
uod) jurafftfd) fei? muffen wir tit Srmangelmtg ftdjerer Süt* 
¿rigen, namentlich wegen fehienbev ©criktnerungcn, bahiii gefteUt 
laffem Die Sfiähe von Dppclu uub lad mergelartigc Slnfcbctt



matfit crilere, feine Unterlage bagegett festere Slnnabme wal)r< 
fcfjctnlicber.

Um ben S a f a l t ,  ber an ÜJJaffe »eit unbeträchtlicher tfl, 
alé eé bie .Kleinheit beé Wanéflabcé attöjttbrücfen geftattete, et* 
waó mcljr ln bie 9lngen fallen 311 laffen, fyaimt wtr fein 5luf* 
geftiegenfefn, wetcfieé ja bet utijfthfigen anbereit Storfommniffen 
btefeé @e|1ctttc3 alé ciitfcfitcben fcflitebenb anjunebmen iß, btirtf) 
tote im Profile angegebene, atlcrbingé hnpotbetifclje, gigar «uéju* 
britefen »erfnebt.

3 ti ber gaitjen ferneren Crrftrecfung beé »orliegcnben <Pro* 
fifeé fennt man mir lofeti feinen S  a 11 b, ber auf ben böebflen 
©telleit, wie befottberé jwifebett Bembiobantmer jtnb 9Wa* 
lapane, Slblagernttgeit »oit groben jfteé trägt. Ber |}in
itttb wicber tut 5)1 a lap  alteábale unter bem ©anbe ¿um
ílíorfcfjeíit fommenbe fetten bürfte aber bem Bboneifenfle in* 
©ebirge angeboren, weébalb wir btefe bei j^olonowéfa we* 
itígfleité alé nabe unter Stage liegenb angaben.

ffiettit mau erwägt, baß mit einem bei ©roß*©cbimnih 
aut Díantoe beé ObersBhaleö gefloßenem Sol)rIocbe unter Ärei» 
befalf uitb bem 5tboncifcit(lcim@cbirge, . bei 18°/$ Sefttr. ber
SDiufcbelfalfffcin erbobrt würbe, unb baß unfer profil ßcb 
bei Bembio ber ©reitje biefer leisteten gormatien näbert, fo 
möd)te ßcb oerntuthen laffett, baß — einen gleichförmigen 21 b» 
fall beé Witfcbelfalfeé »orauégefe(st —  biefer bei Bembio 
oielleicbt in einer obugeführ hoppelten Beufe liegt, wonach ßd) 
hier für baé ÍBt̂ oncífcufleín-tScbírgc eine Wäcbtigfeit Pon bei* 
nabe 40 fdjtr. bcrauößcQcn würbe. B ie  fo eben gemachte 
SBorattófdsung ilT inbeffen faunt haltbar, benn wir glauben, baß 
bie Oberfläche beé ÜJtufdiclfalfeé jwar ihr ftatiptfallen nad) 9ior* 
ben hoben muß, babei aber gewiß nicht »iet weniger in fop* 
petiförmigen lirbebuitgcit unb miilbcnförmigcn ©ínfenfitngen bes 
¡leben mag, alé bícjeníge Oberfläche berfelben Waffe, wie ßc 
jnberroárté am SCagc liegt, ober bureb 9lttffcblüjfc befaitnt würbe.

S n t t e S  p r o f i l .

Bie jpauptridjtttttg biefeö Burdjfcbmttcö lauft jwar auch Pon 
föeßen nach Oflen, jebod) iit einer mehrfach unb junt ÍBl)cif 
larl gebrochenen Stitic, Berfelbc foll bie itt bem £attpt$uge 
per Wufcbelfalf*gormatton beobachteten ?agerungé»íBeil)ült* 
niffc Pcranfd)auUthcn,
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Bott Slttgabe bei B a f a i t e i  ber ficütcn Jfoppe bei Äocb* 
te rge i  btt QjUgut fantt baffclbe geitcn w ai wir »orI)in btt 
bent Bafalte ohnweit 33c mb io bemerften»

Siacf) btm Sluftretcn bei !ii)onttj,enilctn*(5)ebirgeö fit 
bet Umgebung bei iiocbbergei »erbirgt |wf) bnfitlbe weß> 
warti unttr aufgefcbwemmtem iattbc auf bent langen »mb bretV 
ten, öott btm K i l lo w ig e r  »tnb btm Jfonigt. ^ r o i f a t ie r  
gforße bebecftcn, ^lateau, «m in ber gangen ^.rofWinit nidjt 
weitet jurn Borfcbcitt ju fontmen. ©eine Ütuftagerung auf 9JI u* 
fcbelfalf, wie ße unfer Emrcbfcbrntt bei Ä ro p p ig  anbeutet, 
ßügt ßtft auf wabrfcbeinUdje Sinologie bei Berboltcni mit bem« 
fettigen im »orgebrtcfjteit SBô rioctje bei ©roß*©d)imnig.

2Ibftral)ivt man eittmai »on ber (Srfyebwng bei ßJlufcbef* 
tat fe i in ber Bacfjbarfdjaft bei Slnno* Bergei foftnbct man, 
baß feine #cbe »oft ben Bergen bei iCarnowig  atti gegen 
ißießen ntimcit)lig abttimmt, bii enblidt feine Oberfläche bei 
3f ruppig unter bai jugcnblicbcrc ©ebirge tinflnft. £attad) 
faitn ei faum einem Bwcifei unterliegen, baß fein 2(ufßctgcn itt 
ber Umgebung bei 9 lnna*Bergci anf SWedinnng bei bier 
otti ber itiefe f)ci‘üufgefommenen B a f a l  t e i  ju bringen iß/ wcl* 
eher ben benadjbarten Äalfßctn befauftrieb, um fld) bann in ei* 
ner fclbfl gebilbeten ©palte poHcttbi gn iEage b^aui J« brän» 
gen. Sffiäre bie ganje SRäditigfeit bei «Blufdbelfalfei unb 
itamentlid) beren ÜJiarimum nur einigermaßen befonnt, fo wür* 
bc man am 2tnna*Berge mit mehrerer ©idjerheit beflimmen 
fonnen, wie ftef) ber ttittcriiegenbe bnnte ©anbftein bafclbß 
»erhalten mtijfe, Smmcrbin nahmen wir Slnßanb, bent Äalfßettt 
hier im fliroflle eine größere Stärfe ju,geben, a(i ei gcfdicbcn 
iß, unb faufcett nni um fo mehr oeranlaßt, eitle gleichzeitige 
bcbeuteiibe lirbchujg jenci ©antßcinci »oräuigtifegen, a ii felbß 
bni ©rauroacfeit'©c6 irge (gttr rechten unfem $roftl*?tmc) 
bei 3 irowa auffaflenb hoch aufßcigt.

3 n ben Bahren 1821 unb 1822 würbe an btr fleittcrctt 
Bafoltfoppc bei S ln n asB e rg e i unb jwar an beren füblidient 
Cnnbange eine föhlige fßöfd)e augefegt unb bii beinahe unter 
beit ©ipfet ber floppe, im ©angen 45 ich tr. getrieben. SJiatt 
wollte bamit bai räumiidjc Berhältniß bei Bofaltei gegen bett 
ihn umgebenben flalfßcin unterfmben. flRcrfwftrbfger SfBcifc 
ging biefc SKefdjc ober nur 23 ?cbtr. int f la l fß c in  fort, um 
einen biaßgraueit ©anbßciit ju erbrechen, beffen '©renjflädje mit
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bem Ärttfflein (ícf) jtoar »enoorren, bocf) entfcbieben flehen beit 
»oriiegenben S3afalt bin cinftürjcnb jeigte. 3 n jenem ntwecbfelnb 
federen ltnb jemiblidjcn ©anbftein ging feie arbeit fort, btä 
«tait böinit 18° »er bem ©eigerpunfteber Äoppcben SJafalt
ctnfufjr, in ibm noef) 6 °  fortging, unb bann auf feiner mam'g»
faltig genmnbenen unb mit bem ©anbdeine oft fad »erfloffeneu 
©renjfdjeibung ein 9 \L Sachter tíefeé ©efent feiger abteuftc.

SSir finb nun ber 3lnfid)t, bafj jener ©anbdeiit, unb »iel« 
leidjt and) ber ¿totfehett fceiben SSafaitfeppcit am ¡tage (iegenbe 
Setten, ber bunten © an b ftc i i t^o rm atto n  angebßren unb 
bitrd) ben Safalt mit hinaufgeriffen mürben. Sine änjicfjt, toel» 
dje mir in bem Profile bilb(td) ju machen »erfutfifen,

$er 5 3a fa l t  auf ber £>ö()c jtoifchen ©ogoTin unb I)om* 
brotóla biíbct eine ganj fieine, fid> faurn merflid) au« if)rer
Umgebung erbebenbe Äoppc »on nur etiidteit Sachtem Sreite.
(Irin näherer Stuifctjiujj bat liier nid)t dattgefunben unb id un» 
fere 3 eidjnung barutn bíoé hppotbctifd).

SJon Dttmntl) über ©ogotin naef) bem 9tnna»i8ergc 
liegt bie «profrilttnc mit bem Sluögcfjenbett be« A'alfdeineé pa* 
railel; b i«© ogo Ii it  fann man fíe juglcid) alé ßauptdreid)* 
linie biefeé jfalfdeiitcd anfehen, unterbeä fein Sluégeljenbeá ge» 
gen 3 irot»ft l)'n beträchtlich andeigt.

£cr bunte ©attbdein —  ju oberd and fälligen©chich, 
ten, bann au« bunfclrothcm glimmerigen, tiefer aber gelben 
©anbdeine unb gu unterft auö lofcin rotljew unb gelblichem 
©anbe beftebenb—  ift fad nitrba befannt, too er unter bem SB u» 
f d) e 11 a 11 beroortritt. 91 nt unteren @nbe be£ Süorfeé © t r j e b» 
uioto, bitrditeufte man juoor uod) IDoloinit ( 7/8 Sachter) mit 
Sriimmcrn »on SBlcigianj unb baruntcr einige ©oblenlalfftein» 
Schichten, bie inbclfcit balb fanbbaltig tourben. bier ge»
dofenc SBobríod» id S </, Scbtr., unb ber ganje Sücrfucb 121/, 
Sdjtr. tief geworben, alé man üjn im lofen ©anbe eittdellen 
nutzte. £affefbe ©cbicffal batten bie SSerfuche jtoifchen 9ieu» 
ljof unb Sofchonna, baber bie SRäditigfcit biefer gormatiott 
in jener ©egenb nid)t ju erforjehen toar, folglich bie © rau» 
toaefe auf unferem £>urd)fcbnitte ficb auch nur nach ihrem, fiib» 
l i d )  ber sproftllinic bcobadjteten, #erauétrctcn anbeuteit lieg. 
MJfufclieifa£f unb bunter ©attbdein dehen mit cinanber 
in bnrchauS gleichförmiger Sagcnmg, ganj abtoeid)enb gegen bic
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Heiler geneigten ©chidjtcn ber ©rauwaefe, iif»cv beren itfpfc 
fie ü6trgreifcn.

' ©fliij fcaffrfbc fann wo« ber fficgcnb bei £oft gelten, wo 
man inbeffen bet 3t otf ifcboroiß bic bcö bunten
©anbüctncS unter bem 9uSgehenben beS ÄalfftetncS  am 
fftbltchcn ginbangc beS ©trgeS bcutlidjer ;u beurtbeilen »ermag, 
inbem jwifd)en bem ftuge biefeS (StnhattgcS unb bem £  oft er 
£l)iergartcn baS @raum acfen»© ib irge  mit einem ©ebadite 
oufgcfibloiTcu würbe.

3ln ben Äalfbcrgen bei ©chirott nimmt iit bfllidjcr 9iidw 
tung bie ©tärfe beS bunten ©anbftcineS attmablig ab, 
Db tiefer ffdi etwa weiterhin über ber © ra u w a d e  nod) wie. 
ber aufegt, iil wegen einer mächtigen ©ebeefung mit aufgr* 
fcbwemmtcit Waffen nicht 51t beobachten; erff jeufeitö ÄfioitS» 
la S  bat man unter bicfeit Waffen mit einem 10 Sadücr tiefcit 
Schachte wicber ben ©cMenta ltjte in  aufgefunben, wohinter 
ffch abev alSbatb ber D o lom it  anlegen muff, ba man biefett 
in einem ©«innen bet ber ßolonie © ccrg cn b o r f  (jmiieheu 
Ä f ionS laS  unb Sßsilfowil.5) burdif»ufen, unb am oberen 
ßnbe legieren Dorfes mit einem ©obrlodjc burchffoffcn bat.

Unfer ^roffl läuft hier auf beit Jjöben fort, wo ber Do* 
lomit mit bem fogenanntcu O pa tow tgcr  St a lt fie in, tu 1  
btö 2 Sachter Wächtigfcit, bebeeft erfcheint, bis in bie ©egenb 
bet —  etwas rechts jur ©eite blcibenbett —  Kolonie ©erg* 
fre ibe it  Owifchcn bem Dorfe S lltcS tarnow ig  unb ber ©tabt 
btefcS DiamcitS). 3n Witte ber Solonie wnrbc ein Srmmeit 
26 7/s Sachter tief abgeteuft, unb barin ein 11 %  Sachter tiefeS 
©obrlodi geitoffen, ohne baß man ben unterliegettben @ol)(cnffciit 
erreichte, wonad) ber Do lom it Ijicr eine Wad)tigfeit won mehr 
alä 38 %  Sachtem haben muß, waS inbeffen wabrfchciitltdt auch 
noch nid)t baS Warimum, weil baS Diefffc ber wott ihm erfüllten 
mulbcnförmigcn Sinfcnfung noch etwaS wefflid) bcö gebad)ten 
©runneitS ju fuchett fein bürfte.

Slm 2lu3gcl)cnben beS Dolomites ffnbet ffch bei unb felbft 
nnter ber Stabt Darjtowtfj ö raune tfene r j .  Sie © lei* 
e r j la g c ,  itt geringer Entfernung (*/.* bi« 1 Satter) über bem 
©ohlcnftein, tut D o lom it auffefeenb, alfo nach ffieffen ein* 
falteiib, iit iit ber Stitic nnfcrcS ^roffleS taub befunben. Diefe 
Sittic geht nun burch baS uubebentenbe ^ l o c j t a = f e r n e r  
burd) bie tlciue Dolomit»jfoppc beS ® a fg c u * S c rg c S  unb
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bî  Jpöhen, auf bcncit btc H a fte r  (¡rifcitcr^^crbfriu i^ntii^  
neu, btä pe bei Ä  o i  l o ro a g u r a bai (gnbe bei ufcbe 1 * 
fai fftctneö erreicht. Unter biefem tritt feri l̂ fe«re»i Dorfe 
tlieber bunter ©anbfteüt hervor, im S r iu  iee*Ibale.fdbp 
aber liegt bai S t e i i t  f obi eu*@cbirge Sage, worauf 
menigpend ohngefähr btc SRachtigfeit bei bunten ©anbPcincjJ tu  
meffen werben fattit. Unpdter ip bagegein;btcA9®ettpmg> mit 
weicher bie @ren$flache zwifcheu Saubpein unb l Jfcalfpetft ein* 
febiebt* Srwägt man, baß ber bunte SranbjpIHn {hier vor* 
wiiltenb rother Setten) pd) am uorbiidyeti t§in hange ber Serge 
nod) wepwärti berumztebt, bcfoitberd aber baß berfelbe int K  a« 
b jionfaucr Thale $um Sorfcbcüt fornntt; fo bitrfte bte befaßte 
Grinfnifung vielleicht noch fanfter fciit, a li pe im ^ropic auge* 
ncmmcit ip.

Die Sagcrung bei bunten S a n b P e t n c i  gegen bai S t e i n «  
fobfeitsiOcbirge ip auch hier eine ganj abrocicbenbe, Denn 
bai Streichen von bem itohlenflo&c ber bortigen ßa r t i g lü c f *  
©rube tauft in Stunbe 11 bei bergmanntfeben ßompaßei, unb 
fein fallen ip nach £)ßen gerichtet

V i e r t e s  ^ v o f i l .

Die Sinic bicfcä «propicS geht von berjenigen bei vorigen 
Durcbfchnirtci unb jwar auf einem nahe Ä f t o n ö l a i  bclegeitcn 
fünfte aui, pch ettvaö fiiblid) tvenbenb. SBtchtig tp barin bai 
Serbältittß bei D o f o m i t e i ,  ber l)icr mit bem tiefen g*ric< 
brid)poiln in mehr a li 2000 Sachter Sange quccrfcblägig bureb* 
fahren. Seine größte TOchtigfcit ip jeboep auch nicht befamtt, 
obwohl pch annehmen läßt, baß pe nicht mehr fo betrachtlid) 
fein fanu, a li im brttten sproßle, weil pch fiibiich, bei ^ta< 
fowifc unb 9 ieu*9iepten  balb ber © o p l e n p c in  bantnter 
hervort)ebt; unb weit tm ©toßn fetbP bie Scbiditen bei Dolo» 
mitei wenig von ber horizontalen Sage abweidicu b. b. nur 
fehr fanft nach IBcPm  geneigt pnb. Die S l c i c r j l a g e  legt 
pch erp über ber Stoflnfohlc ebel an, unb verbrueft pd) auch 
wicber, che man gegen bai 3luiget)cnbe peigenb unter ben 
öipfel bei D ro t fe i tbe rge i  gelangt*

Slu-f bem D o lo m i t  pnben pd) einjeine >̂arthiecn von 
öraunc i feuer  j ,  an feinem 2luögcl)eitbcu aber rother ®a..l> 
mei (meljr auf Älitftcu ali utafpg) bal)inter auf Sohlcupein
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etwa« toeT^er (Bahnet, unb über beibeit ©aHmcilagcit ntäcb* 
t i g e «  S t a u « eifettev5 / ba« weiterhin ju 25anielifc audtned) 
mit weiftetn (Sa lm e i vereint ift.
- 3 cnfcitd bc« M ab jionfattct iibated, in wcirficm obnwcit 

«ttb jwnr unterhalb ber Strebe mit einem aScrfudje bunter 
©anb(tcin in 2 0 %  Saebtet ißiäcbtigfeit, theü« burdjtenft, 
tbeii« bitrebbobrt würbe, (leigt ber ©ob fett (le in  roiebtr jteit 
empor, bebeeft mit einigen ©ebtebten »on Dpatcwifcer 
S a  ff fl ei it. 25«« ^rofiii enbet «nt SÄattbe ber jjwben gwifeben 
So « (o w ag u r«  unb S e u t f ib ^ i c f a r ,  wo unter bem Salf* 
fteitt ber bunte ©a ttb (teilt wieber gang }tt ¡tage tritt, ent* 
fd)iebeu «uf © teinfof}int*@ebirge ntl)enb.

$ u n f t e ß  p r o f i l .

Sie ftauptricbtuug tiefe« Surcbfebnittc« entfpritbt ber Jpöbe 
unfercr Sorte j er beginnt itt 9iorbcn unb lauft in einer nicljr* 
mal« flitmpf gebroebetten Siitie erjl gicmlieb genau fftbiieb, tarnt 
aber mcl;r fitbfiibwefMicb fort.

Suerft fttibett wir bavitt tic 3 ura<gorm ation nttt iljrer 
böcbfiett Qrbcttutg jtt Subfcbait uitt auf bem ©rojel^, Serge. 
3 5ie fJJladitigfcit be« jtt eberfl liegenben Wrifjcn, (Mcttrocife mit 
jporttiieitt burcbjogcncit, S a lf f le inc«  ifl jwar iticbt genau er
mittelt, tttbeffeit ttod) bem faft rittg«um an ben ©ct)cmgen ftci>t» 
baren Sortrctcn «on rötbern Setten abjunebmen, am gregten beim 
@ re je tu Serge unb norbroärtß etwa« geringer.

Santntcr feigen nun biejenigett ©d)id)ten, welche wir bie 
m itt icrc it  ber gormntioit nenttett. Slttt griiiiblichftcit bat 
man ftc 31t Sofcbentiit unter bemfeiben Salfilein bi« ju bet* 
jtabc 30 Sachter Senfe mit Slbtenfcit nnb Sciiren femten gelernt*

Sermaitcnb ifl rotber Settett ober, wenn bie SKaffc fe, 
fter, ein toabrer S b 0 « (lein, in bett fc|Tefien Sagen fa lf l )a l*  
t ig ;  mit ber rotbett, weebfeit itt Srümmertt unb giccfett citte 
berggriittc gärbttng ab, bajwifcbcn ftnbeit ftd) ©ebiebten »on 
grauem tbcil« fetteren tlicil« mageren, oft f  aff haltigen mer» 
gclartigeit Setten , ferner »ott einem mebr rolligen al« 
fompacten, grauett aud) blaprethlicbett S a l i  (1 e tn , unb fdiwcttbcrc 
»ott weiftem ttttb bfaßgraitctt, gern poröfen £ornfteitt, eitblid) aud) 
ein grauer fejter büttfiger ©anbftciit, ber an ber ©übfeite 
ber Äofdjettttiter £bbe fogar gu Sage fommt, unb bort gu 
Sauflciitcit gebrochen wirb. 3 tt bett mefjr grauen Sbottfcbid)*
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ten traf man etwaé © » p ö , tljeiW- in Ärnftnflen, tlvcilá alé grab5 
fafrigen ®traf)lgt)pé, iuglcirijeii ©d irocfe lf icé  unb gragmcut« 
»on SSraüitFotjte, aUcé bieé in mehrmaliger liBieberbolung. 
»iöwciten iommen im rothen Setten ouä runbe Knollen »on 
einem rotbeu tfa lf tfetn  »or, unb im grauen ^w te fennt man 
bie ßrinlagmmg einer butifclgraucu ita lfb reec ic ,  weldje lleiiic 
gragmente non 5öraini« ober ^cdifubie einfd>liigt.

SBérüdfíditigen wir, bagmitbem wahren 5t.i)oneifenftein* 
©ebirge, ucmlid) über nnb unter bem grauen 2 l)one,lbet bie 
gifenfhine trägt, rotber Setten nortemmt, fo fönnen mir biefeit 
Setten für bie fo eben angegebenen mittleren ©d)id;ten brr gors 
matioit nicb t alé bejcídinenb anfebeu, wofti aber beren Crin* 
fdilup an Ä'altSrbe, roeícfjer bera wirflidjen £l)oncifen|t<in«©e» 
birge ganj fremb ift.

Sluf ber Síorbfeíte beé Su 6 fd)auer* 53crgeé, namentíd) 
bet Äamienifc fennt man einen über 5 Sadtter mächtigen »ei* 
gen ©onbftein, roeldjer feinfürnig nnb Quabcrfanbgein äl)tt> 
lieb, tit Harten 25änfen gefcbiditct erfdjeint, bereu Sage non ber 
fbljligcit tvenig abmeidjt. Ueber il)in fegt fidt füblidi rotber 
Setten au, nnb ba man nod) am norbweftlicfecn guge bei 
©rojefc ©anbjte in  anfteben fiet)t, fo fatut man mit aller 
3Bal)rfd)cíuííd)fcit anncf)men, bag biefer ©anbjtein ben bortigen 
roteen Setten iiutertcufc,

3luf ber ©übfeite beffelben Scrgcé fennt matt biefen ©anb* 
fteitt (auf weld)ctt wir bie rotlje gärbung mit auébebntcn) 
nidjt, eö wäre benit, bag matt ben ©aitb ber bafelbft fattft in 
baé ÜJialapancs Sbal abgebaditen glädje jum i()eil {*1,e 
gortfegung jeneé ©aubflcineé anfipredjen wollte,

ÜBaé ant © r o j e (5 ;c. unter bem ©aitbfteine liegt, ifc eben 
fo wenig befannt, alé feine wal;re ?9iäd)tigfcit» '-Ebcntt wir 
a6 cr bennod; barunter baé ít^oneífettf ie tn© efa irf la  f)in* 
burdtjogeti, fo gefdial) bieé, weil wir ben obcvfteu Äalf|tcüt, 
obwol)t barin fd)legfd)cr ©cité SSerjteinerungen fehlen, bemtod) 
311 bem tjolnifdiett Durafalf reebuen bürfen, weil bie 23criteiitc= 
ritttgen beé leßtereu áíalfeé btefem ein jngenblidjereé Sllter, alfo 
eine obere Stellung anweifen, a l é  b e m  £l)onetfenHetn* ©ebirge 
mit feinen, einer ctwaé älteren 3 oit angeijörigen Sibierrelieti, uub 
weil bie bunten £l)otte tc, ibrer gattjen Sage uad) bann nur 
jwifcfym Surafalf «nb S'boueifeufleiujSebirgc eingefdjoben gebaut 
werben fomten, £aju  fontmt nod) ber Umflanb, bag man in
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Der tyat mtf mehreren fünften bnrd) offenen Sluffdtluß erntet» 
telte, toi« rotlie Sthone mit bem eharacteriffifdjen dinfcbluß »on 
ffalfftein ober ©pp« auf wahrem £lwncifeufletn»©cbirge ruhen, 
i»ie j. ® . recht auögejeidmet hei Sp f fau ,  bann wiber hei 9>o* 
itofcbau, unb felbff bei 2 ) einbio, wie wir in ber drläute» 
rung utifert« jweiten «Profile« erwähnten; amaflerau«gejeicbnet* 
[leu aber mit einem neuerbing«, bei ben Ä o c ju r re n  nörblich 
(Sittentag geflogenen 2 1 1/, Sad)tcr tiefen ¡Bohrloche, wo man 
unter bunten, thonigen faltigen unb fanbigett ©djidjtcn erff 
ganj julcljt grauen 5Ct>o»t uttb ©anb erreichte.

«¡BolUe man trbß btefer Sthatfachen bemtoch annehmen, baß 
ba« St b o n e i f e n ff e in »0  e b i r g c jünger fei al« unfere bunten 
©diid'tcn, fo müßte" man natürlich auch unfertn Äalfftcin, ber 
ffe beDecft, ganj »ott bcin polnifchen Surafaff trennen, ihm ein 
höltcre« W er anweifett, unb nun ba« £boneifenffein>©ebirge al« 
barauf Ucgcitb anfcbcit. Sö wäre bann für jene «Blaffen eine 
enorme «Btaihtigfcit anjttnebinen, unb, wenn fid) nicht etwa ganj 
unbefannte ©ebilbe einbrangen, »oraudjufeßen, baß ffe auf ber 
norbwärt« abgebachten Oberfläche be« «Btufcbclfaltcö ruhen. ©c» 
gcit eine foldje SBorau«feßtmg fprießt aber bic ¡Beobachtung, baß 
ba« !tboncifcn(tein s ©ebirge im «0?alapane*£baf, namentlich 
bei Drahtbammer, jur Blechten unferer «proffffinie jum SSor* 
fdjciit fommt, uttb bei Detnbio felbff nbd> fitbltd) beffelbcn 
Schale« ftchtbar bleibt; ganjbefottber« aber, baß man jwtfchcu 
beut Äreibcfalf uttb bem SWufchelfalf in bem bereit« erwähnten 
©reß» 6 cbimtttßer ¡öobrlocße ftiue ©pur ber bunten Schone 
antraf.

©oldtc« hier nicht weiter oerfofgenb unb ju bem borltcgeni 
ben Profile jurfteffehrenb, bemerfen wir, baß nörblich ber 
«91 üb (häuf er bi« ©ifenffein«8 >auc ber Subfchauer Jpcrrfchaft 
liegen, baß hier <« 5  hi« 6  Pachter unter Jage bic difaifrcine 
auf einem fanbigett Setten ruhen, unter bem ein grauer tbotti» 
ger wenig compacter ©aitbilein folgt. «IBenn aber füfclicb im 
«BlalapaneiS£b«t ba« 2 hone.i|enffeitt#@ebir.ge nicht tief 
unter bem aufgefchwemmten ©anbe angegeben iff, fo flüße« w ir 
bie« barauf, baß man, wie cbeu angeführt, abwart« bei 23 r a h t * 
hantmer bic gormation »on nicht mehr al« einem Sachter 
mächtigen lofeit ©cutbc bebeeft uorftubet. <£« liegt bafclbfl ein 
graiter 2 hoit mit fanft nach Blorben geneigter ©chichten»9lbtheü 
Inng,



Sie ©rettje ber 3 u ra  «gorm ation  mit bem, im ffiatb* 
flüefe «paftefi nörblidy ©corgcnbcrg lyerBortretenben, <Ku« , 
fdyelfalfftcin iß mit ©anb bebeeft. SSBäre flninuehmen, »aß 
bei' burdy örauncifcnßcinfitt ju ©anbitein unb (Songloininerat ocr* 
buiibenen ©anb, beit man in ben nörblidyeji ©egeijben Ober* 
fdilejtctiö fo häufig auf nidytSalS lofcmSanbe ruhen fielyt, unb 
bcu wir bereits oben beim erften ber ^reftfe erwähnten, ju ber 
3 ura«germation gehöre: fo würbe biefe noch iu>m «einen
©atibfteinfoppen, bie jwifchen © corgcnbcrg  unb ©roß? 
B v g l in  auf ©oh len ft ein aufgefetjt finb, ttorhartbeii feiii, 
«Bit giauben iubeffen, baß jener ©aitbftein bem JCilttBio jn* 
jurcchnen fei. Unfer profil läßt übrigens bie gebauten top« 
pen jur Siechten liegen, beitu bie ?lnbcl)c, worauf bie ©roß« 
3 1) g l i u e r itirebe flclyt, jeigt nur lofen ©anb.

Swifdycn ht« u«b btr Erhebung beS ÜRufchelfgl« 
fcS hinter gotonie 9icu«<Sbechlau (ben SRafloer Sergen) 
liegt wieber eine, mit feinem glugfanbe erfüllte Sinfcnfung. £te 
9Diäd)tigfcit beS ©anbcS iß nicht befannt, noch weniger biejeni* 
ge beS ÄolfßcmcS fclbß. 3n Srwägung beffeu baß am ößli* 
dien gußc biefer jpöfyen fo wie füblich im Siab jionfaüer 
£bale bunter © a n b ß c in  Ijcröottritt, bürfte aber bie ©tärfe 
öcS ÄalfßcincS oicllcidtt noch etwas geringer fein, alS ßc im 
'Profite angenommen. £ic gorm ber bem Äalfßctit auß unb 

’ciugclagerteit (¿¡fc ite rj^ 'artliiccit ließ ftd) bei ber iileiiilyett 
beS 'BtaaSliabeS natürtidy nur felyr uuoollfommen aüSbrücfeii.

Unterhalb ber S lab jionfaucr ßtrdye Ijaf man init einem 
©dyadyte uitb einem barin geßoßcitcit Sofyrlody beit bunten 
©aitbßciit 2 0 %  «nditer mächtig gefunben, unb iß itody in 
baS © te in fob lcn ?®eb trge  20 J /8 «achter cingebrungen.

Son lyicr auS burdyfdyneibct bie 'proßi.-«imc ben Stabjion- 
faucr SBalb, wo mehrfache g t f e n e r j «  Slblagcriingcn befannt, 
bajwifdyen ^)arthiccn »on weißem, meiß wenig mächtigen ©al* 
mcilager. ©eträdytltdycr iß btcjemge ber $ a r l*@ ußaB*  
©rube ju © om browa. 2 !ann folgt wieber S raunctfen*  
ßciit, unb barauf eine mulbenförmige Serttefnng, welche mit 
Dolom it erfüllt. 3lm ©übranbe biefeS Solomtfö liegt bie 
mächtige SJlajfe rothen ©alm eiS, worauf ‘B la rics  unb junt 
£f)cil auef) © lifabeth^Sritbe  bauen, ©onberbar ift bie ba« 
hinter burdyfetsettbc, nüt einem 53ofjrIod?e iintcrfudyte tiefe Äluft 
tm ©olylenßein, auf bereu ©übranbe etwas weißer ©almei 
abgpfcfyt.

—  15 —
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Sn - «Wüten ber gcbacßten SRulbc ift mebcr bie «Dlftcßtigfcit 
bei IDolomitei, nod) auch biejemge bei © ob lc it f lc in i bc* 
faünt, menigfleni nicht beren «Waxintutn. 3 m {Dolomit ift bii 
iber 30" tief gebohrt worben, otjne ißtt ju biirchfloßen.

©o fl dt unter bemÄaif(leine bei IBobtef bunter © anbi 
ftein (»orwaitenb rotl)er betten) ßetvorßebt, beträgt befien ©tärfc 
itur bii 10 Sacßter.

«Gon V o b re f  naeß SBielfcßoWiß burdifdweibet bai «pro» 
fit ben jjiauptjug bei ©teittfoblett»©ebirgei, ?0iit einem 
an feinem Siaitbe bei lefjtevem Sorfc angefeteteit ©oßrlocße bttreß» 
fließ man aufgefdtroeutmten ©anb, Scl)m ic. ttt 10 Scßtr. ©tär# 
fc, unterbei bie ©renje wo fleh bai ©4>pö=@cb{rge antegen 
muß, »eßig unbefannt. Üücitn jeboeß bai SSohrlodi auf ber 
jjijlje gwifchett £tettti«P anioro unb ©cßloß Gßubow biefei 
©ebirge mit 4'73/* Scfjtnt. nidjt gtt btmßbrittgett vermoeßte, 
uub eine fo beträd)tiid)e «Wachtigfeit auf große Verbreitung fdüie» 
ßen läßt: fo ift woßt angitneßmen, baß bai ©t)pii©cfcirgc fid) 
itidjt all gu weit non 33ielfcßowiß über ber ©teinfoblemgonna* 
tion aulcgc. 9tui gleichem ©rnube haben mir uttö auch er* 
laubt, bai © ppi*© ebirge  bii iit bte Diäßc von (siguebow 
fortgugeidjnctt, wo wir an ber ©eflfpiße bei «Jiifolatcr Äot)» 
lcn-'©ebirgijugci, auf biefem eine Heine ^Jartßie »on n fdt c (» 
fatf  liegen feljen.

sjjtcg(id) ift ei aber auch, baß bai 6 «>«cifcrt jtciu^@ ĉ» 
birge fld) bagwifeßen bräitgt, inbem bai 35oßrtoch, meießei ber 
©vaf non S imburg*@tirunt beim Vormerf Äempa unter
halb O bcr if f i i t fd jau  flogen ließ, oßngeacßtet ber beträdjt* 
liehen iteufe »ott 312/8 Sachtem, bennoeß bie Sitbuug nicht ju 
burd)brütgen «crmodjte.

Sn SSctradjt biefer Steufe, bie eine große öreitc attguneß* 
men erlaubt, ftanben mir abernießtan, bai ¡tßoncifenfleht» 
©ebirge fitbmefllid) ßgueßow atti Äoßien»©ebirge atu 
gufeßließen.

Unter ben vielfachen Verfließen, bureß bie man in ber ©«» 
geub von ßiphttif bai itßcnetfenfteht»©ebilbe erfunbigte, 
ßebeit mir ßier mir benjcitigen ttaße ofllicß S ep fo w iß  ßeroor, 
wo man ttt beit Saßten 18.16 uttb 1817 25 Sadjtex abteufte, 
«ttb bann noeß Sachter bohrte, oßue Slbwecßfelung einen
blattgranett ¿äßen feßiefrigen Stßott bttrtßfanf. uttb erfl gang gu» 
leßt ©attb mit iBafim t erreichte, in btefeit nidjt einjubringett
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vermochte, mithin beffen Unterlage nid)t fennen lernte. Danach 
iß nun auch anjHnehmen, baß ba« vorliegenbe (5jcrni(jcr 
Äolfleitgebirge gegen ülorben fteil unter bie Suraformation 
nieberfehen muß. biefem mtb feinem nochmaligem #cr*
vortreten bei 9Hch ow (wo bariit im herrfchaftlidjen ,§ofe burch 
beit ©runbfjerrn SEBitt von Döring ein tiefe« Sobrlod) gu  
flößen) liegt © hp«*© eb irge , beffen ÜJiächtigfeit jebotf) nicht 
befanttt.

Db ber Kn iff te  in  bet ^fcfiow unmittelbar auf Kofjfett> 
fanbflcttt rittje, über ftch ttoef) Mergel bajroifdjen brange? t|i uit« 
gewiß/ ba« erfiere aber wabrfet)einiicf>er. 3 m ©tcinbrurfjc bet 
beit Dballjiufcrn $ur 9?cd)tcu unferer ^roffkSinie, rul)t üRergel 
auf bem Kalf, ttub im weiteren SScrfofge ber finie bat man 
3ic(ter von ©9p« bi« gegen ©opljienthfll bin* 9todj ein# 
mal fommt bie gormatiou ant Stanbe be« Ober*iEhale« bet 
8 clfct)iti(j tc. jum Sorfchein, wirb aber bann von ben Sliin# 
viouen btefeö Dhate« verbeeft, um erft jenfeit« an bem JÄanbe 
bc« wieber (teil batau« bervorßrebenben Äob lauer unb 
9)e trjfow ifcer © te i i t fo h le u » © eb irge«  anfjutautfien. 
Der @9 p«thon fchließt ijter ein glöfc von einer mit 9Jlufd)el» 
fdtaalen erfüllten Kalf|tein#2>rcccie ein. SEBtc mächtig ba« ©e&ffbe 
im Ziefften ber SJiulbe jwifchen fPfchow unb Kobtau fein mag? 
ift unerfor)(f)t; wenn man aber erwägt, baß ber ¡ur iinten bei 
Dnrchfchnitte« belcgene 23ol>r * Scrfud) bei K(ein>©or$iZ 
75 7/8 facfiter tief würbe, ebne and) nur eine wefcntit’cbe Ser# 
änberung in bem SKerget ju ftnben, fo muß bie SOtächtigfeit 
für recht beträchtlich angenommen werben.

3 n ber ganzen ©rfireefung bei voriiegenben ^roffic« fchen 
wir ein fünfmalige« Sluftauchbn be« Kohlen#@ebirge«, unb 
föititen mit allem ©runbe vorauöfeyen, baß biefe Martinen in 
einer, freilich bi« jeyt unerforfchtcn, Deufe alle miteinanber ju* 
famraenhängen mögen.

3 wifcheit ^ e t r j fo w ifc  unb Jposc ia lf  owifc gcl)t bie 
©renje¡wifdjettÄohleit# unb ©rauwaef en#©cbirge burch. 
Da« erfiere fchließt fiel) Ißer an lefjterc« ganj innig an, benn 
nicht nur fuib beibe in gleichem ©rabc von ber peilen Slufrid)# 
tung ber Schichten betroffen, foubern ihre Schichten haben an 
fich fclbft itt 3iäl)e ber ©rettje eine große Uebcmitjlimmung; 
ber ©anbfleitt iji hier noch ber ©raiiwacfe, ber ©ebieferthon 
bem ithonfthwf« älIm SSerwedifeln ähnlich, fo baß faß nur ba« 
erjie 2luftreten ber Kohlenflöze felbji, über bie wahre ©renje

2
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ber ©ebílbe cntfdmbet. TOerfwftrbigcrnmfe bat man bort eine 
große 3 abl *cn Äoblenflö^en oor ficb, unb feíneé son betracbtltd)*r 
®törfe banmter. Vielleicht waren ju Slnfaitg ber SBilbuugS* 
geit btefer gormation bie speriobeit ber Stube uod) ju furj, ba* 
ber feine größere erjettgung ober Slnfamtnluitg *on pjlanjli* 
eben Stoffen möglich, alé fdion wieber eine Ucberbecfmtg er* 
folgte. 3 m £auptjuge bcé átobíengebirgeé flcígt bagegeit bie 
glo^ÜJÍacbtígfeít auf 4 íacbtcr, nnb tm benaebbarten Ü)olen fb 
gar fcié auf nabe baé hoppelte, allein mit it)r pflegt bie 3 at)t 
ber glöi?e Mb bíéwetlen aud) bie ©ute ber 5tobtc im urngr* 
fel)rten Vcrhciitniß ju (fcfjcn.

Snrabnung nerbient noch, baß bie im Öeßemidnfcbcn, jen* 
feíté bcé Dber¿$£l)uíe6 attffê enben, oftmarté bté nafye uor g r  eí* 
jtabt ju wrfofgenben, ©teínfoblen*©ebírgé^^artí) ien an 
ber rorgebaditen fletíen ©d)id)ten * Aufrichtung geringen Anthetl 
nahmen, baß btefe bafier ín jeitcnt $auptt.I)aíe ihre ©renje fanb; 
wenígilené ftubbie Jpäuptflöfce bei oIití  fd)^Offrau ttur 25 
—  30 ©rab, unb biejenígen bei í í a vm ín  fogar nur 11 —  
12 ©rab geneigt. IDajwífcben liegt aber freilich bei D v í a u  
cinc Äoppe nott íEoblen * ©ebtvge, fecffeit ©djicbteit wieber fteil 
ftebenb ftnb, unb ein gan¡ rerfd)íebcneé ©treídjen babeit.

StdÜ fttS ÍJJrcfír.
tiefer, im Q3riníce*£bal* bei jfeélowagura begimtenbe, 

unb beinahe fiiboftwñrté fortfaufeitbe, att ber Sdnfceé*@ren$c en«* 
benfce, Surcbfdnutt jeígt jundcbft bie SRulbe beé b u n te it © a n b* 
fteineé unb 9JÍ ufd)eíf aíf eé jwífcbeu Seutfcbpiefar unb 
Gborjoro, ohne baß jeboeb in W en ÜJlitte bte SWarima irr 
ber SKacbtigfeit biefer gormatiouen befannt jtnb. £en Do lo*  
mit batten mir triclleicbt bort nocf> etwaé madjtfgcr angebeu 
fönnen, bemt in einem jur Rechten ber iin-ie bieibenben Vobr* 
locbc im Jpaitgenben non ffiilbelmine?©rube bei Sd ja r iep ,  
traf man erft inntebr alé 40 ?ad)tern Senfe ben So h len f le in ,  
unb bemtod) fctjeíiit baé Sieffte ber SDJulbe uod) fübltd) beé Vcrfudj* 
‘Piuifteö ju liegen.

So weit eé ber SD?aaéita6 jufteß, fud)tett mir am Stört* 
ranbe bcé Soíomiteé baé Verhaften beé weißen unb rotbeq 
© a lm e í íage ré  anfcbauíírf) ju machen, uub an feinem fitbli* 
d)en Auégcbenben bie auf (5l>or¿ow>er ©rünbc belegeneu 
ö ra u n c t fc u c r j  e anjugeben.
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3ht bem (üblichen ftuße ber hoben © ialobrjebfogura im 
«pieffner SBalbe, legt f!cf> aufgefebroemmteb Sanb an, 
bennocb jogen mir bab ©teinfoblen * ©ebirge btb Mittet 
Senbjitt fort, »seit eb nabe bei tiefem ®orfe unter beut Äalf* 
flein burd» IBerfucharbeiten befannt mürbe»

2 Bie ftet) ber Ü Jiufd jelfa lf  beb ÄtcmenbiSBergeb in 
fnblicber OJicbtung »erhalten möge, ifl unbefannt. ®oß mir tt>n 
nicht meiter fortjogen, grünbet fictj auf bie 53of)ttöct)er beb $errn 
»on SBtntler bei ©ollamtfc unb © o lc j t ,  milche mabr* 
fcbcitificb bib in bab Äoblengebirge eiitbrangen/ ebne baf? 
man ©ebidflen burebfließ, bie man mit ©icberbeit für 501 u> 
fcbelfalf anfprecbeit fonnte, bei ©ofcje »urbe aber gar lein 
Äalffteiii in bem ^obrloche gefnnben.

©eil bie unter fl en ©ebiebten beb ©t>pb*©ebirgeb auf 
beibeit SBerfucbbpunften aub groben unb feinfornigen ©anbflew 
ucn belieben, iR beffen ©reitje mit bem unterliegenbeu Äolj' 
lenfanbfieiit ungemiß gebiieben.

( S i e b e n t e l  p r o f i l .

£iefeb Profit fvebt bei Jpimmelmil} an unb folgt einer, 
ju ilo fl, ju © le im ig  unb juiefstnoeb auf ber Jpöbe bei 501 it* 
te ls Sa j ib f  Rumpf gebrotbeiten, einer mittleren Riidjtitng naeb, 
gegen ©übofleit fortlaufenben Sinte.

£)affelbe foll junächfl anfcbaulicb machen, mie ber SOJufdiel» 
falf in feinem Jpauptjuge, vermöge ber Sage beb ©raumal» 
ten* unb ©te infoblen*@ebirg«b  feilt fallen nach 9iorben 
baben muß. Ä a lf f te in  unb bunter ©anbflein fleben ge« 
genfeitig in ganj gleichförmiger Sagerung, völlig abmeichenb ge« 
gen bie ©cbidflenlage im £o fler ©raumaefett * ©ebirge. 
2 )a§ lejjtereb gegen ©arnom b<<i/ fcib $u bem ffuße ber Äalf* 
berge noch nicht einfinft, ifl bureb SJerfucbe feflgefleUt, bie bort 
auf ©teinfoblen unternommen mürben, natürlich aber in biefer 33e« 
jiebung erfolglob bleiben muften. ©chbne ©ntblöjjungen ber@rau< 
maefe unb beb mit ihr mechfellageriibeit £b °nfcb icferbbat man 
am ©djloßberge ju X  o fl unb an bem ihm (üblich gegenüber 
liegenbeit fleilen ¿f>a[*@tn^an0 e; ganj efllid) aber auch noch bei 
©djirott.

Z)er bunte ©attbflein ifl am beutlichflen auf ber ©üb* 
feite beb jfo tl i fd j omifee t ©ergeb ficbtbar, mo bie gormatioit
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3iutarf)fl unter bem 9Jlufct)c((olf auö ©d)id)tcn ooit getben ©anb* 
fttüt mit faffigent SBinbcmittet unb bnrunter aus bimfeirotbctt 
fetten befeebt, Die ©d)id)ten fenfen ftd) unter beinahe 10 ©rabett 
Stach Kerben ein. 2tut guße be<5 IBcrgeß (le^t man bie jpftlbc 
eined otten SBcrfitcf)fd)ad)teß, bie größtetttl)ei($ auß © ra u w a f*  
fenfehiefer beftebt.

3wifd)en iCo (l ttnb bem bei fcibartb int Äf obnit5*$i)afc 
auftaitcbenben 53ht f et) e l f a 1 f . finb bte SSerhäftniffe nnter bem 
bortigett mächtigen fetten unerforfcht, Der cittjtge ̂ unft, tveidiet 
in tiefer ©egetib einigen Sluffchtuß giebt, ift ein in neuerer 3«'t ¿6# 
geteufter ¡Brunnen im ©etjioßbofc 311 33itfcf)(n, ben mir 3mav 
wegen hohen 4Bafferjiaubcß nüht befahren fonnten, iifccr naclcf)cit 
miß inbeffen ber borttge gürßlid) jpobenlobefd)c Kcnbant $Bicb* 
mer nnttbeilti, baß berfefbe überhaupt 18 f achter tief fei, baß 
bariit unter grauem fetten, thoitigcnt ©anbe, grauen uub rothent 
itfjoite eingctitc Meine Kicreu von 2l)oneifcnftein gefunbett mur* 
ben, uub baß baß legte fadjter in einem iofen loafferreidicit 
©aitbc fleht, in welchem Heine ©titefen non $>ed)foble »orfa* 
ineit. hiernach fönnen wir baß Dafcitt beß £ boncifcnfrcitt* 
©ebirgeß aimebmeit, wetebeß tvaf)rftf)Ctitiicf) von Äiefcrßäb* 
tei her biß in biefe ©egettb fortfegt.

Obwolif wir auf nnferer ifartc beit fabanber, fo wie 
beit in ß Jeterßborf entblößten, Ä n if f le in  mit ber ftaupt* 
maffc beß ÜJluf chclfatfcß in Scrbiubung bringen fonnten: 
fo müffeit wir bod) bemcrfeit, baß mächtige ©anb* imb fetten* 
maßen bajnnfdien liegen, baber bribe ^atthien, fo wie and) bie* 
jenige bei 23 r 3 c j i 11 f a in ber £bat ifotirt auftreteii. Slni Dorfe 
fabaitb iß ber ©oblcnßetn  mit D o lom it  bcbccft, itnb 
fdjeint leiderer and) noch nach Korbwcßeit einjufaflen.

3wifrf)cit hier uub bem angvenjenben Dorfe K iepatfd ii ig  
ergab ftd) anß einem int ©gpßtboit abgefnnfeneit SSerfurfj* 
fdiaehtr, baß bte £)berflad)e beß 93tnf(belfalfiß barnnter fteit ein* 
fcbicben muß. 3 u bem Stbone tagen hier abgernnbetc -IMathui 
nnb 23löcfe cittcö tnergclavtigeit Ä'alfßciiteß mit ßMiifchctfcbaatcn 
ber Jertiär^eriobe. ©ppß erteufte man erß in ber Kicbe* 
rung ait bem SEBegc nad) © le im ig , ttnb hat bariit 2 2 %  
fad)tcr gebohrt. Darüber unb barnnter liegt £b °n nnb 9)fer* 
gef, unb bte ganje Deufe beß tBerfndieß betrug 34 %  faehtcr, 
Sit ol)ngefä()r 300 fachter fübweftiiehev Entfernung »01t btefem 
2 >erfud)ß^unftc ifl mit 2  ©djadjtett auch tiod) mädjtiger ©ppß 
erreicht.
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U nterer ©tabt ©leiwifc fetint «an tu beit iöruitUctt 
grauen fehiefrigett 5thon, ber and) noct) *uf ber cntgegengcfe&ten 
©eite ber Älobttih an ber ©teile, wo mau ben ßifenbahnhof 
anlegt, ¡um SBorfdjein fontmt, weiter nerböppd) unter iofeu 
©attbe wrfchwtubenb. Gnbiicf) bemerken nur aud> noch, baß iti 
einet Seljntgrube auf betn ©runbpüefe beS PR«f<hin?tt* Snfyecto.r 
© rhottrtiuS bei ber © le im iger  (Sifengießerei .¡fcettiar« 
sjjlufchelit gefunben würben,

Kon bem SBohrlodje bei Ä le i i t^ a t t io ra  war bereite bei 
unferm fünften Profile bie Siebe. -

«yegenber ßrofjcn «ÜiActjtigfeit ber © 9 pS«germ ation  läßt 
ftcf> nicht bcjwcifeln, baß bie biö bieder erwähnten gunbeSpatten 
in ber SCiefe mit cinanber in 3ufammenhang peijen. Ungewiß 
bleibt bagegen, wie fleh bieS ©ebilbe füböplicfi gegen beu 9)lu« 
fd jc lfa if  bei ® io  f r  au «erhalten möge? SSicUcicijt pnbet t̂er 
ein abnlidjcS S3erl)ältniß patt, wie wir «ortjin beim Älc« 
mcnS«SBerge erwähnten.

2lm fnbßPlid)cn Dtanbc beS Ä ohl en«© e b i r g cS burchfrfnicibet 
fcaS spropl eine ber bortigen fleitteit SKufcf>elfalf»Martinen, 
bie ¡ebenfalls auf jiohlen«©anbpcin ruhen, non betten man aber 
nicht weiß, obunb wie weit berÄalfpcin f)ier etwa in bie itcufc 
jtiebergeht?

9BaS unter bem ©anbe ber großen ^ teßner  Slieberuitg 
liegt, ip noch ganj uubefaunt. Jpabcn w ir bennod) auf unfe« 
rem Eurchfdjnitte unter beit £örfetti © op in . unb Äobicr 
@v>pS«©ebirge angcbcutet: fo gefefjaf) folcheSin golge im* 
fercr Slnßcht, baß biefe, ¡ur Stufen unb Siechten beS Ober« 
SthalcS oberhalb S ia t ibo r fo auSgcbcl)nte unb mächtige, gor« 
mation ftd) oftwärts unter ber giußfchetbe ¡wifchen ber Ober 
unb SBeiehfel htnburch, in bem 2l)alc beS leßtercu giußcS 
hinabjicl)e, um ßd) mit ihrem Sluftretcn hei 9ieu«Serun  uitb 
©ollaroth in Kerbittbutig ¡tt fclsen, baß biefelbe babei eilte 
große Krcite auSfüße, unb enblid) aud), baß bie hepatlüfdjc 
Cucllc ¡u ^ ¡a r fo w  ttörbltch O lcß , cbcitfo wie biejenige ju 
©ophienthfi hei SoS la it ,  aus bem iu Siebe ßchcitbeit öc« 
birge ferame, mithin bort bcjfcn 2 afeiit «ermutheu lajfc.

ÖCci>tcß p ro f i l .
Sicfer Ic^tc unferer &uvd)fd>mttc läuft in einer mehrmals 

ßumyf gebrochenen Siuic, evp oou 2Bcpcn «ach Open, »on
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Ejerntfc auS ober mehr trovb5flitct> fort* ‘Oevfelbe trifft bie 
größten Erhebungen ber ©rautoaefe, wo biefc beit aufge* 
fchtoemmten SWaffen gattj frei entffeigt, bann aber nur in 
feen S^otSitifc^nittett ßchtbar bleibt, bis fief) ^»ifeben Äatfcher 
wtb iDtrfchcl baS @ ppS«®eb irge aniegt* fflenau fenut 
man baS Verhalten btefer ©reuje nicht, fann jebcch oermutben, 
baß ffe hier eben fo fteil einfutft tote auf anberen fünften be# 
fannt würbe*

£er ßinie tnS Dbcr*Xhal folgenb, oor welchem baS auf* 
gefebtoemutte ?anb (fortw?b*enb befonbctS tu gelbem Sehnte 
bejfrfjeub) oermege beber Sage ber Oberfläche etitc fê r große 
9Jläd)tigieit tmben bürfte, muffen mir bemerfen, baß eS oößig 
unficher, ob man ben untev 5ttatibor anffebenben £i)on als 
©ppStijon anfpreebett ober ihn bem £bonetfenfU tn*@ e* 
birge jurechnen foß? —

$aS leitete ©ebirge tft weiter cftffcf) bei Äobola gan$
eutfdncben, fogar mit EifenffeimEinfchiuß ititb babet mächtig be*
fannt, uitterbeS mir fein Inhalten haben, «nt eine nörbltchcre 
Verbreitung beS ©ppStbotteS, a(S bie itartc angiebt, oorauSju* 
feiern #at ffcf) nun obenbreüt feftgeffettt, baß letzterer £fyon 
jünger fein muß, ciS jener ben Sifenffetn etnfehiteßenbe; fo foitnte 
man bet Diattbor ooit bem ©ppStfjone, felbff toenn er bis ba* 
hin fortginge, feine große ©tärfe mehr ermatten* £arum ha* 
beit mir nicht angeffanbeit, auf bem Profile baS ^fjortetfcrtJ* 
fteiu*@ebtlbe bet Diatibor in einer ganj flachen Koppe 
unterm ©opSthone anjubeuten*

3n ber wetteren Sinie geigten toir, obwohl unfer trefft ei* 
gentlich baran oorbetläuft, bennoch ben © ppS oon spogrje* 
bin roenigffenS obngcfäbr an, nnb brachten tro§ ber Sehmbe* 
beefung ben @t;pStl)on mit bem bet S jern ifc  in Verhüttung* 
2!uS timt fteigt bort, baS 6 tetnfoblen*©ebirge fteil ent* 
per* SenfeitS 0 0 1t btefem nahmen mir für feine ncrbweffliche 
Einfenfnng mteber ben bereits beim fünften 9>reftle ermähnten 
Verfuch bet Sepfowtfc junt Hinhalten, mtb erlaubten unS bet 
ber großen £iefe, welche baS Vobrloch betm Vortoerf Äempa 
ohntoeit Sßtltfchau in bem Sbone ifenffeu isSeb irge  er* 
reichte, btefcS bis nabe an ben iialffrein ooit S jucho» fort* 
jujeiebnen* Ob cS ffch borr oiellciibt noch mehr bevoorbebe,
unb jenen Äalfffein erreichen, fo tote ob mtb tote btefer $alf*
fteitt auf bem Etnbangc beS ©teütfobiemöebirgeS iu bte £eufc 
fei?cn mag? muffen mir aber gauj babitt gefrettt laßen*
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Sott ba bis ita<fc ©tiS low ilj erfcheiitt blöd Äcblcitgc* 
birge burcbfdjnitten. Üöie tief Die Sücf* jwifeben ben Jg>i?»)c« 
bet 'Jiif  o lai unb betten beö jpauptjugcS ber gormation eittge* 
fdmitten fei.? tfl nicht befannt, ttod) weniger aber, ob f)itr viel* 
(eid)t jwifeben beut anfgefebwemmten ©attbe »nb bettt Äoblen* 
©ebirge nod) irgettb eine SSilbung eingefd)oben ifi? Sollte bie, 
fer ©infebuitt tief genug fein, fo wäre e« bietteWt benfbar, baß 
ftrf) ber ©t)bptl)on »oit &'iein»©anioro ber in benfelben 
l)incinjiei)e, unb felbft möglich, baß ffd) auf biefwn «fßege jene 
abgefonberte ©iaffe bev gormation mit bem #auottractu$ ber* 
fclbcu üt 2 >erbinbtutg feiie.

gaffen wir nun allcö baö, wag unfere ©rofife mit i()rer 
l)ier baju gegebenen Srläuterung baritetten, fnrj jufatninen: fo 
taffen ftcb bnrauö für bie älblageruttgSweife ber oberfd)lefifd;en 
©ebirgbglieber bie ttacbfclgenbctt allgemeinen Btefultate ableiten:

1. baß anfgefdjwemmteS Sanb bei »eiten beit großem 
£()eil ber gläcbe unferer ©rooinj einnimmt, ja baß eigentlieb 
bie mcifteit anberen gormationen nur in ntebr ober miuber auö- 
gcbeljuten Snfelit barauö beroorragett; einige biefer gormationen 
aber gar niebt ftcbtbar fein würben, wenn nicht bie aufge* 
fdjweunnte »Dccfe hinterher wicber bureb i£b®ier burcbfdjnitteu 
worben wäre.

2 . baß bie ebettgebaebten ©taffen in fef>r oerfebiebener 
Sagerung getroffen werben, nemlicb baß ftc

a. auf großen gläcben fowofl in .ipoebebenen alb. in 9tie* 
berungen oerbreitet, ttnb auf jenen befottberg mäd)tig getroffen 
werben,

J>. baß fte auf bett J£)öl)en£iigen aueb «tf einjetne ffoppcit 
aufgefefct fmb, ober

c. bie Süden eines ÄanttncS »on älterem ©ebtrge erfuU 
len, wobei ftc bantt oorjugöwcife eine große ÜJJädjtigfcit jeigen, 
bagegen

«l. in ben §auv'tt()älern ineiftenS eine geringe Starte 
babett.

3 . baß bie tertiäre ©ttpö* «ttb ©tergel*gormation im 
©üben nnferer sprooinj unb aueb nod) weit über bie Sanbeö* 
©renje biuübergrcifettb, in einem ntel)r als 2  ©teilen breiten 
3 uge and ber ©egenb oott Äatfd jc r  »tatb öflcn fortlault, 
unb ftcb mutbmaßltcb mit ben conformen galicifd)tn ©ebiiocn 
iit Scrbinbuug fetjt.
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4. b«0 biefed ©ebirg» gwar cittjein an bin {Räuberr 
»om ©rautoacfen» »mb etcinfo&icn»®ebtrge «ufauffcigen »erfudjl 
ftefl «6er nirgcnbd frei aud bem aufgefrfjroemmten taube beraudi 
auf>e6en »errnag, ü6crt)«wpt »orjugSwctfc eine große oon 58efieti 
jtödj 0|len |trcitf)cnbe mulbenförmigc 23ertiefung audfüllt. 3« 
Äteinen gilt bied aud) wn berjenigen *parti)ic, bie fid) »on 
tabanb über ©leiroifc am £lobni&..£i)ale êranfjiei)t,

5. baß ber &refbefaif|teüt in bcm unteren Steife bed 
Obcr.SMed eine längliche ©tulbe erfüllt, ofjne ßd> an beren 
Dianbcrn fonbertief) ju erfjcbeju

6. baß bie Suraformation, inbem fTe faß bie itorblicbe 
$alfte ©berfddeßend einnimmt, fief) ou bem nörtlidjcn SSaube 
unb an ber 2Beßftnfce vom âuptjuge bed gRufdiclfalfcd auf 
biefen anflegen muß; unterbed bie jttnfdicn Äiefcrßübtel, 
Stpbnif unb Mntibor »erbreitete ^art()ic berfel&en 8iibnng, 
Itur fubtid) an einer Äcl)lcm@c6irgd.3nfcl einigen 9(nf<ßlnßfanb.

7. baß für biefc gormation eine große sDlüdßigfcit »or, 
ouSjHfe&cn unb barum anjunebmen i(l, baß im SRotbcn alle 
Mannten SBorfommntffe unter fid) anfanttnenbangen, baßfie im 
«efonbern ben Oppelner Äreibcfalf unterteufe 5 baß man feibe 
« er and) int ©nbeit nod) bid 30 Sachter unb barüber mach* 
«g gefunben, mithin eine noefj größere SSerbreitnng au bermu* 

tfjcn habe, als auf ber Äarte angegeben.
, benfbar, baß bie beiberfet #anpt.©lafFcn mit

nnan er m Serbinbung ßcfm, inbem btc füblirfje norbmeßroärtd
M - t f t  J  f " b O 6 e i i© [o0 flu fortfe(5t. S ic  2 M .<Siu, 
fcbmtte ßnb |,ter mcltcidß „ ur „¡d,t tief genug, um bie gor, 
matioit »om aufgefdjwemnitcu Sanbc 4u entblößen. ©leglich 
wäre cd aber auch, baß ber ©anb 3ur 9icd)ten, unb ber Sct> 
Jen ¡ur fu.fcu bed O b e r . « d  a „ m S ( ; c i l eine fjöljere 

« . “ »  ̂ ,,b* ^  6ioS «ufgefclimcmmt 4u fein, »iel.
US *".• ttcf bc" ätjtiticfjcn ©liebem ber 3u>raformattou cutgefyöre,

gerner ßcfyt man and ben ^roßten

brec7cie,ta^ n " MtC^ 2 ' 0" C mit ^alf,ettiem l  ■ b!*cut au(f> ftwaö @\)pd unb Srauitfotjlc unb mit
z Z l T ' a  'dm m flt* c6 « i*  auf bem«t^oitctfcn|Iein*(3c6trgc niljen*
i w * * * ?  iimfte i>aö »erf,alten am tubfdjauer.
Z U  s T o iS:1."5. c6ci,i° 111 " M *  an allen anbemt Äalf,

3  bed tu  b ltn iß e r  Ärcifcö, nur baß weßiieb unferer
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Surcbfd)mttö(tmc bie fialffleinbecfe lütgcnbö inclir über i%  
Cad)ter mäcfjtig erfdjeint, wogegen fíe oflwartö bei ÍB  o i f cf) n i f 
att ®tárfe ¿unimnit.

®a auch nocf) außerhalb beé auf ber Äarte aíé bon bttn* 
ten íhoneit ic. eingenommen, angegebenen £erraíné h'n unb 
wíeber rotier íctteit über bem ÍCboneifenileín * ©ebírge obwol)f 
mínber mächtig angetroffen wirb: fo iß eö möglich, baß. baö 
Sluftretat fofdjen Settenö bei Sentbio auch mehr jufättig b. 
I). baß berfefbe oielleicfjt nicht ju ben H flajfenjit rechnen fei, 
wcfdje wir eine obere §l6tf)ci(ung ber obcrfchfefifchen 3 »ra* 
formation nennen möchten, wenn baburef) nicht eine Sernten* 
guitg ber Segriffc ju beforgen fiäitbc, ba ber polnifdje 3ura* 
falf aQeiit bem oberen ober weißen 3 ura ©cfjwabenö unb 
©übbentfcfjíanbé parallel fleht, unterbcö unfer Stboneifenßein» 
©ebirge, im SJercin mit ben bunten ftljotten, afö mit 
bem mittleren ober b r a u 11 em 3 ura coitform ¿u eradjten i|l *). 

©eitcr fanben wir
8 . baß ber ÜJlufcbelfalfflcin baö i>öcf)fie Mocanbeö auf» 

gcfii)weinmtcn Canbeö überragt, in feinem Jpauptjugc nach 38c* 
fien aílmáblíg an Srhebung abnimmt, inbejfen nicht weit oor 
beffen Silbe burch bie Siafaltmaffc beö Slitnabergeö ju einer 
größeren £öhe i)inanfgcbrängt würbe, afö er fonßwo ju errci» 
ct)cit »crmod'te.

0. baß ber SRttfdjeffaffiiein iit jenem Buge oermöge beö 
Jpcroortreteuö oon ®teinfol)lcn» unb ©rattwacfeiigebirge an bef» 
feit füblichem Dtanbe, fein Jpauptfatlcn obwohl fanft botffent» 
fehieben nach Sorbett gerichtet buben muffe, unb baß er bnreh 
bic ?ncfc jwifchen ben obenerwähnten öfteren SJlaffen, nemficb 
jwifcheit Bubrje  unb £oß  hiubitrd), biö ütö Äiobnib^Xhal 
«orfprang, enblict) aber and) nodi öiefe ffetne parthten bejfefben 
«iialfftciitcö ftd) inmitten beö ©teinfobfeit* ©ebirgeö, fo wie au 
bcffeit Sinbängeu in oerctujcftcn Äoppen aufgefegt ftnbcn.

2Baö bie ©lieber ber fOinfchelfalfígormation anbclaitgt, fe« 
hat wir

a. baß berfogenannte D ppatow if je r  Ä a lfß c in  in ei» 
tter bönnen ©djaale, nteifi auf Dolomit, tl)cifö aber aud) auf 
gohfcnflciit abgefetpt erfdieittt,

b. baß bie gvößercn 2 >ofonütmaffen baö 33ifb oon 
tmilbcnföriiiigcn Siufagcviingeu abgebett, unterbeö {feinere 'Par;

*) Dr. 'Petjttdj a, a, ö , Gcitc 58.
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tinc« (uppentörmig aufgefc&t ober aud) fdjilbförmig angelagert 
»orfominen unb

c. baß unter ben mctaHifchcn Sütfd)iüjfeit btefer gormation, 
bfli S irau ne ifen er j ,  tl)cil$ gaitj für fid) SBertiefungen im 
Sohlendem erfüllt, tbeilö recht mächtig an bett ßiänbern be<5 
Dolomites angchäuft ift, enblid) «her auch au f uttb int Dolos 
mit felbfl »orfommt; baß baS rotbe © a im eüage r  einjtine 
Anhäufungen am Auögehenben ber größeren Doiouütmaffen bei* 
btt, baS weiße ©älm cilager bagegen fiel) »om Dolomit 
entfernt, babei an tinigtn fünften nntcr bei« rotben Säger ber» 
»ortretenb, am Sluögtbenben »oit bieftm »orjugöweife ebcl wirb, 
mctftenö aber für fid) allein größere ober flcincre gläcbett bcö 
©oblcnfteineS bebeeft unb faft niemals etwaS anbereS als nur 
Setten ober ©anb über fich hat.

1 0 . baß bunter ©anbftein nur an betn Auögehenbcn »oit 
©oblenlhiit, wo barunter älteres ©ebirge jttnt SSerfcfiei« fommt, 
gefunbtn wirb, »onacb cS fcheint, baß nur bie Dccfe beS fefteit 
Kalfjtciitcö jenes, fo wenig 3 ufammenbaft jeigenbe, ©cbilbe ge
gen bie nachberigen jerftörenben gluthcn 51t frtutiH'it vermochte. 
Snbeffett »ermißt man aud) bie in ¡Rebe (iebettbe gormation auf 
»iefen ©teilen beS KalfranbeS, wie namentlich größtenteils • auf 
ber ©renje mit beut £aitptjtige beS ©teinfoblett-öcbivgcy.

11. baß roo bunter ©anbftein »ori)anbeit, er immer in 
gleidtförmiger Sagerung mit bem auflitgenben ©oblenftcin ju 
ftnbfn iß.

12. baß alle ©teinfebleni©ebirgö?^)artbictt im ©e» 
biete ber Karte, fo wie and) biejenigeit jtoifrijeit ber Ober unb 
O lfa  im Defchenfchen in ber Deufe jufammenhattgeit b. l)r 
nur £cr»orragu«gen ein unb tcrfelbcn großen «Waffe fittb, we6  
dje ßd) ofiwarts auch nod) in baS Königreich ^olett unb in 
ben greißaat K r a f a u  eriireeft. (Sine ÜJiaffe, an bereit Matt/ 
bem unb iit beren Vertiefungen wir bie jüngeren oberfchleßfdtcn 
Formationen abge|efet leben, »on betten nur ein paar Koppen 
beö OurafalfeS unb bie größten ©tbebmtgen beS ÜRufchtlfalf#, 
fleincö eine Jpöbe erreichen, welche ben ©ipfeOt bce 6 teinlcl)ten# 
©ebirgeö iiid)t nachße()t.

Snblich
13. baß baS ©rattwacfeitgebirge, ftd) bei ^Jctrgfo^ 

miß ber ©teinfoblewgormation innig anfdjmiegenb, h«t i«>or 
nur ifelirt auftvitt, baß jene feine «Partien aber gewiß in ber
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£eufe mit ber norbweftlich belegen« £auptmafle jufammett 
fangen , fo wie

14. baß befagte jpanptmaffe oon ihrer höchilen Sri)«' 
bung (in 06crfd>I«fien) am Dberroatb« in ^f.tctmiö nach 
korben unb Often eine attmahligo 3l6bochung jeigt, nötblich 
bloö unter aufgefebroemmten lianbe, oftwärtß aber auch unter 
Ü5v)pß*($ebirge oerfchwinbetib.

15. baß Die © raim acfen>!Pattbte jwifchett Ä.rappM} 
unb icfdm it),  fo wie biejenige bei So ft »iefteichf > nur jgter# 
Vortreibungen ber in ber Senfe bi« borti)in fortfeßenben #gupt» 
maffe finb! ©ine ©rfcheinung, weiche mir bei ber erfteren ^ar* 
tbie bnref) baß Sluffteigcit vom SBafalte beß Stnnabergeß er» 
flärcn fönnen, inbem mir (eben, baß bie bortige ©muroaefe bei 
Dberroifc nur menig über bem Dbertha le  liegt, nnterbeß fte 
im Sorfc 3 irowa eine beträchtliche ©rftebung jeigt. ©ei Soft 
iit bagegen fiir baß Jperaußtreten feine beftimmte SSeranlajfung 
aufjuftitben.

Schließlich möge f>tcr noch bie ©emerfung «pia| greifen, 
baß menn man (ich bi« Jpauptmaffe beß @rauwacfen»©ebirgeß 
mit ben Martinen, welche mir fo eben ermähnten, vereint beeft, 
mir barin einen urfprünglichen Damm ju fehen, glauben, roel» 
eher einer norbmeftlichen »nßbehnung ber oberfcbleftfcßcn Ste in« 
foh(en»^ormation hinbernb im Ißkge ftanb, wouaft) alle 
©erfudcc um jenfeitßeiner, ol)ngefäbr »ou ^atfeher nach So ft 
ju jichenben, graben Sinie ©teinfohlen aufjuftnben, erfolgloß 
bleiben möchten.

I t .  mtfeefdjroemmte (M nrge in 
Obtx * Sdjteften.

©in öltef auf unferc Jtarte jeigt, baß mehr alß bie £älfte 
ber bargeftellten gläd)c von aufgefebroemmten ianbe ein» 
genommen ift. Sentiort) ift foldjeß bei weiten noch nicht bie 
gaujc Slußbebnung biefer Sebecfuttg. Senn wenn man fte auch 
ba augehen mellte, wo ihre (Dtacbtigfeit minber beträchtlich er» 
fdteint, unb roo ibvc Unterlage nicht unbefannt: fo wiirbc fich 
bic Sinoeutuitg aller anbereit ©ebirgßglicber auf getrennte (teilte 
3 läd)cu hcfchrättfcn. ftlächen, bie bei bem (Utaaßftabe ber Äarte

gracki
Stempel


