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Aus dem tiefer en Unterg rund von Oppeln sind die K eup er schi chten bereits seit lä nge rer Zeit bekannt 1); sie werden hi er
unter der Kreidefo rm ati on d urchschni ttli ch bei et wa 60- 70 m
T eufe erreicht. In der T iefbohrun g a uf dem W asserwerk der
Stadt sind dieselb en in ihrer ganze n Mächt ig keit d m chsunken
wor den, wi e ieh ber eits an and erer St ell e mitgeteilt habe 2); di esrlb e beträgt 180 m, während in d em Gr -Zöllniger Profi l K eup erschichten sogar in ein er Stärke vo ll 5!i0 m durchb ohrt wo rden sind .
Dabei geh ören bei Oppeln di e obersten 6B 111 dieser Schichtenfo lge
noch zum Ob eren K euper (R hät;, d er bei G r.-Zöllllig wo de r
K eup er bei 125 m T eufe erreicht wurde, m it S icherh eit nicht
nachge wi esen werd en konnte. E s herrscheu hi er vielm ehr auch
in den oberen Partieen rote K eupermergel nnd .L etten vor.

Über die Verbreitung
des l{eupers hn nördlichen Schlesien.
Von H errn R. Michael m B erlin.

Auf Grund der U ntersuchun gse rgebnisse der wi chti ge n Ti efbohrun g von Groß-Zölluig zwi sch en · O els und Bernstadt konnte
ZIMMERMANN 1) bereits anf di e w eite Ausdehnun g ein er im ga nzen
crroß
en un gestörten Tri astafel hinweise n, welche sieh ostwärtsI b is
b
zur polni schen Grenz e und südwä rts bis an den Gogolin -Groß - . _
Strehlitzer Musch elkalkrücken erstreckt.
N euere Feststellunge u hab en zunächst 1m Be reiche der oberschlrsischen Platte di eses Ergebnis best ätigt. Di e g leichen Keup erschi chten, welche anstehend bisher westlich ein er Lini e vom Stobertal unterha lb Kreuzburg bi s D embio östlich von Oppeln nicht bekannt wa ren, sind in zwi schen in Bohrungen bei K onstadt w estli ch
VOll 1( reuzburg ,· earl sruh e und Groschowitz angetroffen word en.
In K onstadt tret en di eselben unter gerin ge r diluvialer Bedeckung
nahez u zu Tage; in Groschowitr. ist d er K eup er kürzli ch in einei·
von H errn VINC. vON PRONDZINSin mitgeteilten Bohrung in ein er
Ti efe von 35 m untr r den \ ti efsten cenoma.nen .Schichten d er
Oppeln r r Kreid escholl e angetroffen word e11. D as Profil di eser
Bohrung ist folg end es :
0 - 8 m = Diluvium,
8- 35 » = Cenom an,
35- 70 >~ =K euper (Rhät) .
I) Z 1, 1,mn MANN,
»Ü ber ein e T iefb ohru ng bei Gr. Zöllni g, öst.lich unweit Oels
iu Schlesien<< , Zei.tschri ft der Dt'.ulsch. geu log. Gesellscha fl , 190 I, S. 22 IT.
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Mitdi ese m .E rge bnis stimmt das von
der B ohrullg Ni eder -Mühlwitz üb erein, wo
Mergel des Mi t tleren K enp ers bereits bei 7 5
der Keup er bi s 121 m T eufe aufgeschlossen

·'

mir mitgeteilte P rofil
a llerdings di e roten
m T eufe erreicht un d
w urden.

A uch in d em in der Mitte zwisc hen O ppeln und Bern stadt gelege nen Bad eort Carl smh e sind neuerdin gs di e g leichen Schi chten
in dem ti eferen U nterg rund festgestell t worden; es · ist bemerk enswert, daß d erselbe ni cht voll Schi chtr n der Kreid eformati on gebil det wird, di e südlich vo n C nrlst·uh e im O dertale bei D öbern
und w estli ch im unteren Teile des S tobertales bei K al'l smarkt anstehen und auch bei Schmgast neuerdings erbohrt worden sind.
Die K eup erschi chten ·li ege n in Ca rls ruh e un ter d en 18,9 m
mächtige n Flamm entonen der obermi ocänen schlesischen Braunkohl enform ati on und sind hi er in ein er B runnenbohrun g 400 m
nördlich vom Mittelpunkt d es F leckens bis 60 m T eufe und in
ein er W asserbohrnng a m Bahnhof bis 130 m T eufe a ufgeschl ossen
wo rd en.
Das Profil der letzter en Bohrun g ist folgendes:
1) Vergl. LE o ~ rrAa n , F aun a d er Kreideform ation in Ober schl esien, Palaeo ntographica 1897.
2) MICrrAr<:L, »Über eine Tiefb ohrun g bei Op peln«, Zeitschrift d. Deutsch.
geo log. Gesellschaft, 190 2, S. I 0 ff.

14"

des Kenpers im nördli chen Schlesien.
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0-- 2,5 m diluvialer Sand
2,5- 14,7 » toneisensteinführender bunter Ton,
14,7 - 15,7 » weißer Ton,
15,7- 18,9 » geflammter Ton,
18,9 - 34,9 m roter Letten,
» toniger Sand mit SchwefelkiE-s,
34,9- 37
» rote und weiße Letten,
37 - 52
52 -124
» roter tonige1· Sandstein,
124 - 129,6 » rötlicher Schiefertou.
Weitere A ufschliisse von K euperschichten nach Vv esten sind
bish er nicht bekannt geworden; die zahlreiehen Tiefbohrungen in
den Trebnit:>.er Bergen, dann im vV eichbild der Stadt Breslau, im
Norden der Stadt bei Sacrau, im Süden bei Brockau, haben di e
Tertiärformation nicht durchsutiken .
Die Bohrung von Kraika bei Rothsürben und diejenigen
von Peterwitz bei Kanth haben unter dem Tertiär sofort ältere
Schichten als Trias angetroffen, eine der letzteren sogar schon bei
86 m Teufe Glimmerschiefe r.
Um so bemerkenswerter war daher bislang die Tatsache, daß
m H errnprotsch nordwestlich von Breslau im Tale der Weißtritz
unter dem Tertiär mesozoische Schichten festgestellt worden
waren.
Die 1111 W eißtritztale niedArgebrachte Bohrung, über welche
zuerst. F. RüEMER 1) berichtet hat, traf bis 191 111 Teufe tertiäre
Schichten an, und darunter bis 235 111 Teufe zunächst feinkömi ge
tonige Sandsteine.
RüEMER stellte diese, damals bis 207 m Teufe aufgeschlossenen
Sandsteine znrKreidefor111ation, welcher An sicht sich v . RosENBEHGLIPINSKI 2) und GüRICH 3) anschlossen. Die Sandsteine reich en,
1)

F. RommR, Jahresbericht der Schlesischen GesellscLaft für vaterländische
Kultur 189 1, S. 52.
2
) v. RosENßERG-LIPINStn, »Die Verbrei tung der Braunkohlenfonnation im
nördlichen Teile der Provinr. Schlesien«. Dieses Jahrbuch für 1891, S. 224.
3) GüRICrr, »Breslau 's Unt erg rund «.
Festschrift zum ' 13. Dentschep Geo graphen tag Breslau 1901.
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wie GöRICH I. c. p. 37 später berichtet hat, bis 23 5 m T eufe und
werd en vo n rotbraunen Schi efertonen unterlagert, die R OEliiEri
bei Beschreib un g des Profi les nicht bekannt waren, üb er deren
Zu gehörigkeit zu ein er bestimmten Formation sich auch Gö RICH
nicht weiter ausgesproche n hat.
I ch habe nu n kürzlich G elegenh eit ge habt, P rob en der bei
Herm protsch durchbohrten Schi chtenfolge ein zusehen. D arnach
unterli egt es für mi ch k ein em Zweifel, d a ß ni c h t n ur di e r o t e n
Le t t e n, so nd e r n a u c h di e üb e rl age r n d e n Sa nd ste in e z um
Ke up e r g e h öre n : d~ r so mit zum erste n Male nordwestli ch von
Breslau auf dem link en Od erufer bekann t wird .
E in V orgleich mit den p enni seben Schi chten von K ra ilm
wäre zu nächst aus allgemeinen G ründ en wo hl denkb.a r, aber di e
Schichten sind do ch erh ebli ch von ihnen ve rschi eden und stimm en
namentli ch a uch in den Sandsteinen mit den Prob en der B ohrunge n
vo n Zöllnig und M ühlwitz durch aus üb erein .
Be rlin , den 15. Mä rz 1907.

•

Über das Alter der in den Tiefbohrungen
von Lorenzdorf in Schlesien und Przeciszo'v in
Galizien aufgeschlossenen Tertiärschichten."
Von H errn R. Michael in Berlin.

Die im V orlande der Sudeten weit verbreiteten Schi chten der
Brau nkohl en-Form ati on galten früher all ge mein als Oli gocän, j etzt
stell t man di eselben zum Mio cän.
Durch das Profil der ob erschlesischen fiskali schen Bo hmnge n
Polni sch N eukirch auf der linken Oderse ite siidlich von K andrzin
nnd Klein Alt-H ammer östlich der Od er konnte ich den N achweis
erbringen I), daß zum mind este n diej eni gen S chi chten, welche in
0 b e r s e h I es i e n zm B raunkohlenform ation gehören, da sie auf
den T egeln des oberschlesisch en Miocäns a u fi a ge rn, jün g er als
di ese sein müssen. Die T egel des oberschlesi schen marin en Miocäns wurd en bisher zum U ntermiocä n, zum T eil auch zum Mittelmiocän gest ellt, ohn e dass eine Gli ederun g im einzeln en versucht
wurde. Infolgedes~eu gelangte ich bezüglich des Alters der subsudeti schen Braunkohlen-Formation zu dem Ergebnis, daß di eselb e
als O ber- Miocän anzusprechen sei, ein Ergebnis, welches sich
völli g mit der Altersstellun g der dmch ihre Eisenerzführung
charakterisierten obermiocänen
Schi chten von Ki eferst ädtel deckte.
,

-

Ver gl. Mrc H AEL, Neuere g~ologi sch e Aufschlüsse in Oberschlesien, Zeitschrift der D eutschen geologischen Gesellscha ft 1904, S. 143. Desgl. Üb er das
A lter der Subsudetischen Braunko hl en-F ormation , euenu a 1905, S. 22'!o.
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