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nortnaferweife geringer Dauer ber 2Bärme) fid)
bwmod) für eine beftimmte Vegetation eignet, alfo
im pofitioen Bewidje liegt. (Eine fold)e Betrachtung
ergibt für ben Kreis Kofenberg bas Bilb ber
Sfigiur II.
Die roirtfd)aftlid)e Bebeutung folct) klimatifäjer

Betrad)tungsweife ift offenfidjtlidj, fte legt oor
allem aud) bar, bafj man, agrarpolitifd) gefeljen,
Bobengebiete inbioibueE gu beljanbeln f)at unb
nid)t an klimatifd) oerfdjieben bebingte ßanbteile
(j. 3. 2Beft* unb Dftbeutfd)Ianb) gleichen 2ftajj=
ftab legt.
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Der Kreis Kofenberg gerfäüt l)t)brograpl>ifcE>
in 2 Seile. Der norböfüid)e Teil töirb nad) ber
ßi§wartl)e unb nad) ber Profna entwäffert, Keben»
flüffen ber TOartfye, bie gum Teil bie (Brenne gegen
Polen bilben. Der fübtoeftlid)e Teil gehört gum
©rtlroäjferungsfijftem berURalapaneunb bes Stober,
bie in roeftlidjer Weitung gur Ober fließen.
©eologifd) ift ber fübroeftlicfye Teil Keuperge*
länbe, roäljrenb im norböftlidjen Teil gwar aud)
nod) ber Keuper oorI)errfd)t, aber bereits ftellen*
weife oom Braunen Ju ra überbeckt ift. Keuper
unb Brauner Ju ra werben oon einer mel)r ober
weniger ftarken Diluoialbecke übergogen unb treten
nur fteflenwtife unmittelbar gu Tage.
©runblegenb für bie (Beologie bes Kofenberger
Kreifes ift gerb. Körner, ©eologie DonOberjd)lefien,
Breslau 1870, Dort finben wir eine eingetjenbe
Betreibung ber Borkommen bes Keupers unb
Braunen Juras. Die oon Körner oorgenommene
Einteilung biefer gormationen l)at jetjt nod) iE)re
(Bettung. - 2Inbers ift es mit bem Diluoium, bafe
oon Körner nod) für eine Kteeresablagerung ge=
galten würbe unb an beffen Einteilung man fid)
erft fpäter I)erangewagt Ijat.
Bon fpäteren ©eologen feien nur Profeffor
Dr. 9Jlid)ael 4inb Dr. ©allinek genannt. 5Rid)ael
oerbanften wir oerfdjiebene Veröffentlichungen über
ben Keuper, ben Braunen Ju ra unb bas Diluoium
im mörblidfyen Dberfd)Iefien, wäljrenb Dr. ©aüinek=
Kmjfanowitj als Entbedter bes nad) if)m benannten
im Köt (Oberen Keuper) oorkommenben Sdimelg*
fdjnppersprolepibotus ©aUinekt bekannt geworben

ift. 3n feinem Sdjloffe gu Krqfanowit} t)atte er
eine bebeutenbe Sammlung oon gunben aus bem
Keuper unb bem Braunen unb Söeijjen Ju ra gu»
fammengebrad)t. Ein kleiner Teil ber Sammlung
ift für bas Kofenberger Jjeimatmufeum übergeben
worben, ber Hauptteil ift aber bem Oberfd)lefifd)en
ßanbesmufeum in Beutzen überwiefen roorben.
3n ben lebten Jahren fyat bie ©eologie bes
Kreifes Kofenberg eine wefentlicfye görberung burd)
bie Bohrung in Gefdjna, 6 km SSO . oon Kofen=
berg, erfahren.
Sie ift oom Begirksgeologen
Profefjor Dr. Ajjmann ausgefürfyrt, um bie grage
gu klären, ob K . oon Tarnoroit); ein Kohlenbecken
oorfyanben fei. Diefe grage ift negatio beantwortet
roorben, ba unter berri Diluoium ( bis 33,70 m ),
Keuper ( bis 519 m ), ?Rufd)elkaIk ( bis 709,30 m ),
Buntfanbftein (bis 912 m), Perm (bis 1034 m )
fofort Kulm gefunben rourb, fomit bas Probuktioe
Karbon ausfäüt. Über bie Bohrung oon ßefcfyna
fiefye „p.Sl^mann, Die Tiefboljrung ßefd)na ufw.'V
Sonberabbruck aus bemjafyrbud) ber Preujjifdjen
©egologifdjen ßanbesanftalt für 1929, Banb 50,
Berlin 1929.
Die ©eologie ift bie ffirunblage jeglid)er Heimat?
kunbe. 93on ber Bebeutung berfelben ift aud) bie
9Irbeitsgemeinfd)aft für Heimaterforfdjung k®6
Kreifes Kofenberg O S. burdigebrungen, unb %
rühriger Vorfitjenber, Hauptlefyrer TOilk in 2llbred)ts=
borf bei Kofenberg, fefct alles baran, um Heimat«
freunbe für Eingelarbeiten gu gewinnen unb burd}
Begebungen bas 3ntereffe ber Allgemeinheit gu
wecken.
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Von (Eingelarbeiten feien genannt bie 3luffät?e
bes Herrn ©r. H- Kurig: „Ber geologifdje 2Iuf=
bau bes Stobertales", Heimatfealenber für ben
Kreis Kofenberg 1932, Seite 17-26, unb „Dünen
im Kreife Kofenberg", Heimatftalenber bes Kreifes
Kofenberg 1933, Seite 53-58.
Von Begehungen bes Kreifes Kofenberg bürfte
bie im September bes Jahres 1925 unter güf)tung
»on profeffor CEifenreid) unb Hauptlehrer 2Bilfe
ftattgefunbene einiges 3ntereffe erroedten, befonbers
aud) in ber päbagogifd)en Auswertung bes ©e<
fef)enen.
3lm 17. September 1925 rourbe ber nörblid)e
Seil bes Kreifes unter gahlreidjer Beteiligung ber
2 ehrerfd)aft begangen. Unter ben Teilnehmern
befanben fid) Kegierungs- unb Schulrat Kgesnitjek,
bie Kreisfdjulräte ©roucet unb 2ehmann unb 2anb=
rat Strgoba — ein Beroeis, roeld)es 3ntereffe biefer
f)eimatkunblid)=geologifchen Begehung entgegenge=
brad)t rourbe. Auf einer Höhe bei ‘Jteuborf, 21/2 km
KK'Iß. oon ßanbsberg, biente ber bort aufge=
fdjloffene Koftellitjer Sanbftein gur (Einführung in
ben Braunen Jura, unb bie aöerbings bünne,
ftellenroeife nur burd) ©efd)iebeblödte angebeutete
©iluotalbedie gab Veranlaffung, bie Probleme ber
ber (Eisgeit gu erörtern. 3m g&ftlid)en Haufe bes
Herrn Kittergutsbefitjers Dr. ©allinek gab bann
profeffor CEifenreid) einen Ueberblick über bie im
nörblichen Teil bes Kofenberger Kreifes oor=
feommenben geologifdjen gormationen: Dbe * =
k e u pe r ober Kät mit ben 2Bilmsborfer unb
Helleroalber Sd)id)ten, B r a u n e n J u r a , *DiIu =
ci um, A l l u o i u m . ©r. ©allinek machte An=
gaben über ben ehemaligen (Eifenergbergbau im
Kofenberger Kreife, ber auf ben Toneifenfteinen
Oberen Keupers unb Braunen 3ura unb auf ben
regenten Kafeneifenergen beruhte, unb fprad) über
ben Holgkohlenhodjofen IBgiesko bei Krt)fanoroits,
ben lebten oon gang Oberfd)lefien, bet 1911 roe=
gen Unroirtfd)aftli<hkeit gefd)Ioffen rourbe. ©er
Hochofen roie bie alte Sd)lad?enhalbe follen nad)
bem 2Biflen bes Herrn ©aUinek als Schutjgebiet
erhalten bleiben. — 3n ber roertoollen paläon=
tologifchen Sammlung besSdjloffes oon Kn)fanoroi&
erroeckten befonbere Berounberung bie geroaltigen
Ammoniten aus bem ÜBeifeen Ju ra Kongrefjpolens,
ferner bie fd)önen Abbrüdie ber (Eftheria minuta
unb bie prad)tooDen Stücke bes Prolepibotus
©aOineki aus bem Oberen Keuper ober Kät.
Uber bas Sdjidtfal ber Sammlung fielje oben!
31m folgenben Tage, 18. September 1925,
roeilte bie Arbeitsgemeinfchaft in ber ©egenb oon
Si[d)borf. Profeffor (Eifenreidj gab einen Öber»
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blidä über bie geologijchert gormationen. 3 m
fBalbe groifdjen Bifd)borf unb (Eflguth rourbe eine
eigenartige Steinfetjung beobad)tet: groei größere
Steine, auf bem ein britier, flacher ruhte, gerner
fanb man einen größeren einzelnen norbtfdjen
ginbling. ©§ tourbe auf bie ©eöeutwng Her
norbifchen Sinblingc al§ ^fatiivbcnfmaler S)ttt=
gettnefctt. Befid)tigt rourbe ferner ein Steinbruch,
beffen Sanbftein eine blutrote garbe aufroies unb
ber roohl ben Koftelli^er Sd)id)ten bes Staunen
Ju ra angehört. Uber bem Sanbftein fah inan
einen 1 \h m mäd)iigen ©efd)iebelehm.
©er 3. Tag, 19. September 1925, roar für
eine Tagung in ber Stabt Kofenberg »eftimmt.
ßuerft rourben groei Kieshügel S Kofenberg be=
fid)tigt. ©arauf gab Profeffor QEifenreid) eine
(Einführung in bie ©eologie unb betonte, baf} bie
©eologie aud) Volksfd)ülern nahe gebracht roerben
könne, roooon er fid) am Vormittag in ber pauls*
borfer Sdjule (IBilk) übergeugen konnte.
©ie Kofenberger Arbeitsgemeinschaft l)at in
ben folgenben Jahren roieberholt heimatkunblid)e,
auf alle ©ebieie fid) erftreckenbe Tagungen oer=
anftaltet unb gad)leute gu ben gührungen gu
geroinnen oerftanben. Aud) in bem Jahre 1933
fanb eine oorbereitenbe Befahrung bes Kreifes
unter SRitroirkung non fymn Prof. ©r. Aftmanrt
ftatt.
Prof. ©r. Aftmann leitete am 10. September
1933 einen Ausflug ber ©eologijrfjen Vereinigung
Oberfdjlefiens iin ©ebiete oon Kreugbutg unb
führte Auf|'d)lüffe bes Mittleren unb Oberen
Keupers foroie bes ©iluoiums oor (fiehe Tätigkeits=
beriet ber. ©eologifd)en Vereinigung Dberfdjlefiens
für bas Ja h r 1933). (Er ging gern auf ben
Vorfdjlag oon Profeffor CEifenreid) unb Hauptlehm
Ißilk ein, mit ihnen eine Befahrung bes Kofen*
berger Kreifes oorgunehmen.
©iefe Befahrung fanb am 16. September 1933
ftatt. Außer Aßmann, «CEifenreid) unb JötlR be=
teiligten fid) noch canb. rer. mont. ©uffefe, Cha*'
lottenburg unb ©utsoerroalter Kofenberg aus
Skalung, legerer als Vertreter ber Oberfchlefifdjen
2 anbgefeüfd)aft, bie in entgegenkommenbfter IBeife
bas Auto gur Verfügung fteDte.
Von Kreugburg kommenb, machte bas Auto
guerft bei ber Schule oon Albredjtsborf (K2B,
Kofenberg) Halt, roo Stoberterraffen oorhanben
fein foöen (Heimatkalenber für ben Ktet* Kofen=
berg 1932, Seite 17—26, ©er geologifdje Aufbau
bes Stobertales). SIßmann lehnt jebod) biefe
Stoberterraffen ab. ©ie eingeebneten Sanbe, roeüd)*
auf beiben Ufern bes aüuDialen Stobertals an«
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ftef)en, feien Salfanbe, bie oon ben Schmeläroäffern beftänbe), insbefonbere roegen feines ornttbolo»
bes prückroeidjenben 3 nlanbeifes gebilbet rourben. gijdjen Ißertes (Dorabo für Sing» Sumpfoögel)
Auffchüttungen bes Stöbers, ber erft nad) Küdtpg gefdjütjt roerbe. (Siehe feinen Beridjt über ben
bes (Eifes entftanben fei, Rönne man inbeffen nid>t 3aroor oom 6. Oktober 1933, im 9lrd)io ber
Prooin 3ialjtelle für Katurbenkmalpflege in Ober»
feftflellen.
'Bon Albredjtsborf futjr bas Auto jur füblid) fd)lefien.)
Bon Botjanoroitj ging bie gat)rt nach Kofen«
Kofenberg gelegenen Stöbt. 3iegelei IB^Hoha bei
SBacfyoroit}, wo bie ffirunbmoräne ber 2. 'Bereifung berg unb oon ba in nörblicber Kid)tung nad)
aufgefdjloffen ift. Unter ber (Brunbmoräne finb Borofchau, roo fid) in ber 3iegelei graue Sone
blaue SBeckentone, bie gleichfalls bem 'Diluoium befinben, bie bem Kät (Oberen fieuper) angeboren
ober oielleid)t nad) etroas jünger finb.
angehören.
1
Im SO ber Siegelei W e*,ie b i u ü i a l e
Darauf rourben bei Skronskau bie (Enbmoränen
Kiesgrube, oon biefer Kiesgrube 0,6 km SO finb befid)tigt, bie fid) nad) Aßmann oon Skronskau
Ä t u ? e r f e i c j e ; mit kaolifiertem ffieftein, bas über 3 aftr3t)goroitj unb ßubroigsborf nad) pitfdjen
an bie roeißen Sone bei Patocka erinnert. ’JBeitere . fyinäiehen.
0,8 fern SD finb ßeuperletten bes Mittleren
K oon ßanbsberg rourbe auf einer S Keuborf
föeupers aufgefd)loffen: braune Sone mit grün gelegenen Höhe roieberum ein Auffcbluß mit
gefärbten Partien.
fioftellitjer Sanbftein aufgefud)t. Unterhalb ber
Das nad)fte 3iel roar Botjanoroitj (OSRO oon Höhe müffen bie Helleroalber (Eftherienfd)id)ten bes
Kofenberg), roo fid) S oom 2Bege, ber oom alten Kät (Oberen ßeupers) anfteben, ba nad) BSilk
gorfihaufe jur ©renge führt, Steinbrüche befinben, bafelbft einige Stücke bes Prolepibotus (Baüineki
bie fefte, eifenfchüffige Sanbfteine bes Braunen gefunben roorben finb.
Ju ra enthalten, nämlid) ben ßofteüitjer Sanbftein
(Enblid) rourben nod) in ber Käf)e oon Keuborf
gerb. Körners. 3n ben oberen Sanben niftet bie bei Senqinau unb ©o^lc Auffdjlüffe befid)tigt, in
Uferfdjroalbe; aud) kommt ber Steinfdjmäfeer benen über bem Keuper bas Diluoium lagert.
bort cor.
Da es in^roifchen gu bunkeln anpng, mußte
1,7 lim K oom ©ute Bo^anoroife liegt ber Don ber Befid)tigurig bes H°d)ofens BSjiesko bei
3at»or, ein pingengebiet mit Sphäroftberiten.
ßrqfanoroitj abgefehen roerben. Diefer foü, roie
Dr. H- Äurtj fteüte cm 21 . gebruar 1933 ben
bereits oben gejagt, als le^ter Hoi3&ohlenl)od)ofen
Antrag, bas ©elänbe aus ©eologifd)en ©rünben
Oberfd)lefiens als ßuiturbenkmal erhalten bleiben
ju einem Katurfchutjgebiet gu erklären; aud) fei
Der Ausflug ift trot$ bes ausnebmenb fd)led)ten
bort eine eigenartige, fcbüfeensroerte Pflanjenroelt.
Iladji SBilk bilbet fid) bort eine neue glora, unb ÜBetters — es regnete ben ganjen Sag ununter»
man tjabe einen 2Bad)olberbeftanb, ber ebenfo brod)en - äußerft intereffant unb lehrreich ge«
fd)ön roie ber Bafaner fei. ßeiber konnte an bem roejen. Herrn Aßmann gebührt herälidjfter Dank
Sage keine Befid)tigung ftattfinben, ba infolge bes für bte freunbltd)e gührung unb ber Oberfcblefifcben
unausgefetjten Kegens ber 2Beg unbefahrbar unb ßanbgejell|d)aft für bie Überlaffung bes Autos. —
unbeketbar roar. Herr H auPtlehrer 2Bilk tritt gür bas 3 ahr 1934 ift auf ©runblage biefer
bafür ein, baß ber Jam or roegen feiner floriftifdjen Befahrung eine heimatkunblich=geologifd)e Sagung
ÜBebeutung (inlereffante Beroalbung eines Pingen» im ßreife Kofenberg geplant. 3U biefer Sagung
gjbieies unb Vorljanbenfein reiäenber 2Badjolber» finb jd)on jetjt alle Heimatfreunbe eingelaben.
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