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"Vorwort.

vorliegende Schrift

JL)ie

ist

zunächst bestimmt als Erläuterung zu der im

Auftrage des Königlich Preusfiißchen Ministeriums für Handel, Gewerbe und
öffentliche Arbeiten

von dem Verfasser bearbeiteten geognostischen Karte

von Oberschlesien zu dienen und
stellung

und Verarbeitung der Beobachtungen hervorgegangen, welche die

Herstellung dieser Karte

zum Zweck

Diese Beobachtungen wurden
stellt,

für

in

hatten.

dem Zeiträume von 1862

— 1869 ange-

nachdem durch einen Erlass des Königlich Preussischen Ministeriums

Handel, Gewerbe und

öffentliche Arbeiten

stellung einer geognostischen
iö-^,

vorzugsweise aus der Zusammen-

ist

angeordnet und

dem

vom

3. Juli

1862 die Her-

Karte von Oberschlesien im Maassstabe von

Verfasser die wissenschaftliche Leitung dieses

Unternehmens übertragen worden war.

Die Mehrzahl der

in

der gegen-

wärtigen Schrift mitgetheilten Thatsachen wurde bei der Ausführung der
Special

-

Aufnahmen zur

Feststellung

der Grenzen

der einzelnen For-

mationen und FomialLons-Glieder gewonnen.

An

diesen Arbeiten gebührt

dem

Königl. Bergrath Herrn 0.

Degen-

IV

hardt

ein wichtiger AntheiL

gen Zeitraums 1862

— 1868

Derselbe

bis

ist

während des ganzen

zu seiner Versetzung

in

sechsjähri-

die westlichen Pro-

vinzen ausschliesslich mit den Special -Aufnahmen beschäftigt gewesen

und namentlich wurde durch ihn der östlich von der Oder liegende
grössere Theil de6 Karten -Gebietes aufgenommen.

und aufopfernden Thätigkeit
ganze Karte

ist

Seiner umsichtigen

es vorzugsweise zu danken, dass

die

einem verhältnissmässig so kurzen Zeiträume vollendet

in

werden konnte.
Die Special-Aufnahmen des westlich von der Oder hegenden Theiles
des Kartengebietes sind vorzugsweise durch den Königlichen Bergeleven

Herrn Anton -Halfar* bewirkt.

Die gewissenhafte Sorgfalt, mit welcher

Herr Halfar sich diesen Arbeiten gewidmet hat wird überall,

wo

die auf

der Karte angegebenen Grenzen der einzelnen Ablagerungen einer nähren

Prüfung unterworfen werden, sich bewähren.

Sie führte auch zu der Ent-

deckung von verschiedenen bisher unbekannten Fundorten von Versteinerungen, durch welche die sichere Altersbestimmung von mehreren in
ihrer

Stellung

namentlich das Verständniss von
ten zwischen der
eich

Ablagerungen möglich wurde und

bisher zweifelhaften

Oppa und dem

dem

geognostischen

Bau des ausgedehn-

krystallinischen Urgebirge des Altvaters

verbreitenden Grauwacken- Gebietes eine wesentliche Erweiterung

erfuhr.

Herr Dr. H.

Eck

hat die geognostische

Aufnahme des ausgedehnten

Muschelkalk-Gebietes zwischen Tarnowitz und Krappitz an der Oder ausgeführt

Die dabei angenommene Eintheilung des Muschelkalks

schiedene Glieder wurde von ihm

in

in ver-

einer werthvollen besonderen Schrift

näher begründet, welche auch die Grundlage für die

in

dem

gegenwärti-

gen Werke gegebene Darstellung des betreffenden Gebietes gewährte.

Die Aufnahme der jurassischen Ablagerungen zwischen Olkusz und Czenstochau

ist

vorzugsweise das Verdienst des Königlichen Bergreferendars

Herrn A. Dondorff.

Dasselbe erscheint

um

so grösser, als für dieses

Gebiet fast jede Vorarbeit fehlte und die Unwirthlichkeit des Landes der

Aufnahme auch äussere Schwierigkeiten
der Königliche Bergreferendar Herr
betheiligt

J.

entgegenstellte.

Endlich

ist

auch

Janik an den Aufnahmearbeiten

gewesen, indem er die Special -Aufnahme der einzelnen Eartien

von Keyper-Gesteinen

in

den Flussgebieten der Malapane und des Stober-

Baches, sowie diejenige der braunkohlenführenden Tertiär-Bildung

in

dem

Gebiete zwischen Oppeln und Bernstadt ausführte.

Das Königliche Ober-Bergamt

in

Breslau hat sowohl die äusseren

geschäftlichen Angelegenheiten des Unternehmens vertreten, als auch für
die Untersuchungen selbst jede

Im Besonderen

ist

wünschenswerte Unterstützung gewährt.

der Königliche Oberbergrath Herr Dr.

W. Runge wäh-

rend der ganzen Dauer der Aufnahmen für das Unternehmen thätig gewe-

Durch

sen.

die ausführliche, das

Vorkommen und

die

Gewinnung der

nutzbaren Fossilien Oberschlesiens betreffende Abhandlung, welche von

ihm dieser
tige

Schrift als

Anhang beigegeben wurde, hat

dieselbe eine wich-

und sehr erwünschte Ergänzung erhalten.

Durch das Königliche Ministerium
öffentliche Arbeiten

wurden

für

Handel, Gewerbe und

bereitwillig die Mittel gewährt,

welche für die

Ausführung der Aufnahmen, für die Herstellung der Karte und für den

Druck der vorliegenden
So

ist

es möglich

Schrift erforderlich

geworden,

in

dem

waren.

verhältnissmässig kurzen Zeiträume

von acht Jahren da6 ganze Unternehmen durch Vollendung der

ein

600

Quadratmeilen grosses Gebiet begreifenden Karte und dieser zunächst als
Erläuterung der Karte bestimmten Schrift zu

Ende zu

führen.

VI

Mögen immerhin beiden

vielfache

Mängel und Unvollkoramenheiten

noch anhalten, so wird doch, wie der Verfasser hoffen zu dürfen glaubt,
bei

einer

näheren Prüfung nirgends die sorgfältige und gewissenhafte

Arbeit vermisst und bei einer Vergleichung mit

dem

bisher Vorhandenen

ein wesentlicher Fortschritt in der geologischen Kenntniss Oberschlesiens

erkannt werden.

Breslau, den

15. Juli 1870.

Ferd. Roemer.

Inhaltsvcrzcicliniss.
Seite.

W

Vorwort
Einleitendes.

XV

Begrenzung des Karten-Gebietes
Geographische Skizze desselben

X\

Literatur

XXI

Uebersicht über die Geschichte der geologischen Kenntniss von Oberschiesien

.

1

XXII

Specieller Theil.

Urgebirge.
2.

Gneiss
Glimmerschiefer

3.

Granit

1.

1

3
4

Versteinenmgsffihrendes Sedimentär -Gebirge.
1.

Palaeozoische Formation.
1.

Devonische Schichten.
A. Devonische Schichten
1)

am Ostabhange des ktystalHnischen Altvatergebirges.
Würbenthaler Quarzite und Thonschiefer.
5

a) Geschichtliches

b) Petrographisches Verhalten
c)

.

7
8

,

Lage rungs Verhältnisse

d) Verbreitung

9

e) Orographisches Verhatten
f) Eruptiv-Gesteine

9

9
9

Diorit und Dioritschiefer

II

g) Entführung
h) Besondere Miueralvorkommnisse
i)

13

14

Versteiuerungsführung

17

k) Altersbestimmung
2) Engelsberger

Grauwacke

!•'

17

a) Petrographisches Verhalten
b)

19

Lagerungs Verhältnisse

19

Verbreitung
d) Organische Einschlüsse

c)

••

3)

Altersbestimmung
Bennischer Schichten .
a) Petrographisches Verhalten
b) Erzvorkommen «

20
21

e)

21
21
•

-

23

VIII
Seile.

c)

Verbreitung

24
29

d) Versteinerungen
e)

Altersbestimmung

B. Devonische Gesteine im
1)

Partieen

in

der

31

Westen des Polnischen Jura-Zuges

Umgegend von

32

Siewierz

32
32

Hügel bei Dziwki
b) Hügel bei Nova-Wioska
c) Schwarzer Dolomit bei der Eisenbahnstation Zawierzie
2) Partie von Dembnik bei Krseszowice
a)

2.

34

35
36

Steinkohlengebirge

39
39

A. Untere Abtheilung
1)

Culm

39

a) Geschichtliches

39

b) Petrographisches Verhalten
c) Stratographisches

43
45

Verhalten

d) Verbreitung

47

Culm -Partien von Zyrowa und Tost

49

e)

Gliederung

51

f)

Organische Einschlüsse
Verzeichnies der in den Schlesisch-Mährischen Cnlmschichten beob-

52

achteten Versteinerungen

54

der Oberschlesisch- Mährischen Culmbildung mit den
Culm schichten anderer Gegenden
h) Verhalten der Culmbildung zum Kohlenkalk
g) Vergleichung

2) Kohlcnkalk
B. Obere Abtheilung

56
57

59
61

Produktives Stelnkohlengebirge oder Steinkohlengebirge im engeren Sinne.
a) Literatur

61

b) Geschichtliches

62

Verbreitung

62

e)

d) Orographisches Verhalten
e)

65

Petrographisches Vorhalten

66

Bcmerkenswerthe Mineralvorfcommnisse
Lagerung
s Verhältnisse
g)
f)

70

h)

73
75

Organische Einschlüsse
1) Pflanzen

2) Thiere
Aufzählung der marinen Fossilien In dem oberschlesisch -polnischen Kohlen-

gfiWrge

78

Verhalten in England

92

Gliederung in Yorkshire
i)

k)

96

Gliederung

101

Vergleichung des Oberschlesisch- Polnischen Steinkohlenbeckens mit
anderen Kohlenbecken und im Besonderen mit demjenigen Niederschlesiens

3.

75
76

Permisehe oder Zechstein-Gruppe
Rothliegendes

.....

102
103
103

a) Geschichtliches

103

b) Beschreibung der einzelnen Gesteine; Kalkconglomerate

104

Rothe und weisse Sandsteine
d) Porphyr-Tuffe
e) Quarzporphyr und Melaphyr
aa) Melaphyr nebst Mandelstein
bb) Quarzfiihrender Feldspath- Porphyr

105

c)

106
108

108
111

IX
Seite.

114

Karniowicer Kalk
Altersbestimmuug der Permischen Gesteine
f)

II.

118

Trias Formation
! )

122

122

Der bunte Sandstein

123
123

a) Verbreitung
b) Pctrographische Zusammensetzung
c)

.

123

Organische Einschlüsse

124

d) Gliederung
a.

Unterer bunter Sandstein

b.

Roth

-

-

125
125

aa) petrographieche Zusammensetzung

bb) Verbreitung
cc) Organische Einschlösse

125

126
129

2) Muschelkalk

129

a) Verbreitung
b) Gliederung
c)

131

•

Beschreibung der einzelnen Glieder des Muschelkalks
Unterer Muschelkalk
A. AequivaJeute des unteren Welleokalks

I.

-

........

Kalk
von Chorzow

133

b) Schichten

134
136
,

Der Himmelwitzer Dolomit

.

Muschelkalk
Oberer Muschelkalk oder Rybnaer Kalk

144
,

.

145
147

148
148

.'

a) Literatur

.148

b) Geschichte
c)

139
140
142

Vergleichungdes Obcrschlesisch-Polnischen Muschelkalks mit dem typischen
Muschelkalke im westlichen Deutschland
.

136
137

....

II. Mittlerer

Keuper

133

a) CavernÖser

e)

3)

133

.133

B. Aequivalente des Schauiukalks
a) Blauer Schleusten;
b) Schichten von Gorasdze
c) lue Encrinitcn- uud Tcrebratel-Schichtcn
d) Die Schichten von Mikultschütz

III.

124

Allgemeines petrographisches und stratographisches Verhalten

.

.

*

150

d) Verbreitung

150

e) Grographisches Verhalten
f) Gliederung
1) Die Lettcukohlengruppe

151

152
153
153

a) Geschichtliches
l>)

Petrographisches Verhaken

153

c)

Lagcrungsverhältnisse

163

d) Organische Einschlüsse

153

e) Verbreitung

154

2) Eigentlicher oder mittlerer
1.

Kcuper

156

Braunrothe und bunte Thoue
a) Petrographisches Verhalten

156

b) Verbreitung
c)

156
167

-

Einlagerungen von Kalksteinen, Breccieu, Sandsteinen,

Kohlen und Brauneisensteinen
aa) Woischniker Kalk

in

den Keuper-Thonen

-

160
160

1.

Petrographisches Verhalten

160

2.

Lageruiigsverhältnisse

161

3.

Organische Einschlüsse.

162
b

X
Seife.

Verbreitung

Itf2

bb) Lissauer Breccien

163

4.

cc)

1.

Petrographi.sches Verhalten

2.

Lagerungsverhältnisse

165

3.

Organische Einschlüsse

165

163

4. Verbreitung
Blanowicer Kohlen (Pusch's Moorkohlen)

.

.

.

1.

Geschichtliches

2.

Petrographisclies Verhallen

168

3.

Verbreitung

169

167

dd) Porembacr Brauneisensteine
Kenper oder Rhätischc Schichten
Wilmsdorfcr Schichten mitpflaiiKcntiilirendenSphaerosidcriteu

S) Oberer
a)

170
171

171

aa) Geschichtliches

171

bb) Pctrographisches Verhalten

171

cc) Gliederung

172

dd) Lagerungsverhältnisse

173

ee) Verbreitung

173

ff)

Organische Einschlüsse

174

b) Hellewalder Est he rien- Schichten

Pflanzen derThoneisensteine der Wilmsdorfer Schichten

174
176
177
177

aa) Geschiehtliclies

177

bb) Aufzahlung der Arten

178

Organische Einschlüsse

A. Pflanzen
a)

165
167

Pflanzen aus den Spbärosideriten von W'ilmsdorf,

Goslau und Ludwigsdorf
aus den Kalkschichten bei Ellguth
(in weil Woischnik

178

Pflanzen

183

B. Thiere
g) Vergleichung den oberschlesisch-polnischen Keupers mit

Keupcr im
III.

dem

typischen

mittleren Deutschland

186

JuraFormation

189
189

1) Literatur
2) Geschichtliches

100

Verbreitung und orographisches Verhalten
Verhallen
Stratographisches
4)
5) Gliederung
3)

6)

1S2

.

194

194
196

Beschreibung der einzelnen Glieder
a) Schichten des

191

Inoceramus polyplocus und andere Ablagerungen von wesentlich

gleichem Alter

196

aa) Eisenschüssiger brauner Sandstein mit Inoceramus polyplocus und Pccten

pumilus bei Heleiicnthal unweit Woischnik
bb) Rostczelitzer Sandstein <L

196

eisenschüssiger brauner Sandstein mit un-

i.

deutlichen ZweischaJern, Einlagerungen in losem gelbem
1) Geschichtliches

f

,

,

Lagemngsvcrhältniese

4) Verbreitung
5)

Organische Einschlüsse

.

„

2) Pctrographisches Verhalten
3)

Sande bildend
.

,

.

.

-

.

,

.

,

,

6) Altersbestimmung
cc) Grauer Sandraergel und lockere Schiefer von Lysiec und Siedlec

dd) Schichtenfolge des feuerfesten

Thons von Mirow

....

200
200
201

202
202

204
204
205
206

,

•

XI

Seite

Ammonites Parkinsoni
Petrographische
Zusammensetzung
aa)

208

b) Schielten d*e

208
209
209

bb) Lagerungsverhältnisse
cc) Verbreitung

.209

dd) Gliederung
1')

Untere Abtheilung mit der grossen Form des Ammoniles Parkinsoni
a) Verbreitung
b) Organische Einschlüsse
Versteinerungen der tlionigen Sphaerosiderite von Bodzauowitz, Wichrow und Sternali« bei Landsberg

....

2
l"

Schichten mit der kleinen

)

Form

des Auimoniten Parkinsoni

.

.

.

a) Verbreitung

221

Versteinerungen der Eisensteänforderungen ostlich von Blartnwice

unweit Kromolow
.
Siewieiz
Versteinerungen
von
Poremba-Mrzyglodzka
zwischen
und
2)

Kromolow

."

3) Versteinerungen von Grodwsko südlich von Klobueko
4) Versteinerungen von Gnaszyn westlich von Czenstochan
5) Versteinerungen von Hutka bei Pauk!

*

.

•

....

Ammonitcs niacrocephalus

c) Schiebten des

Petrographisches Verhalten

a)

b) Verbreitung
c)

Organische Einschlüsse
Verzeichniss der in den Schichten mit Amnionitis macroeephalus zwischen Baiin

und YYielun beobachteten Arten

....

d) Schichten mit Aramouites cordatus
1) Petrographisches Verhalten

3) Gliederung.

Schichten mit der kleinen

223

226
229
229
229
230
230
230
234

235
240
240
240

2) Verbreitung

1.

212
221
232

b) Organisehe Einschlüsse
1)

210
210
211

241

Form

des Ammonitcs cordatus (Zone des

Ammo-

nitcs Arduennensis)

241

in den weissen Kalkmergeln am westlichen Abhänge des
KJarenbergs beobachteten Versteinerungen
Schichten mit der grossen Form des Aminonites cordatui
Ver7.eichniss der in den weissen Kalkschichten mit der grossen Form
des Am. cordatus vorkommenden Versteinerungen

Verzeichniss der

2.

.......

e) Schichten der Rhynehonella lacunosa.
f) Schichten der

Rhynehonella trilobata.

(Unterer Felsenkalk..)

(Oberer Felsenkalk,)

.

g) Schichten der Rhynehonella Astieriana
Aufzählung der in den Schichten mit Rhynehonella Astieriana beobachteten Ver-

i)

25®
261

(Kimmeridge Bildung.)

273

Vergleichung des polnisch oberschlesischen Jura mit der Entwicklung der Jura-

Formation
IV.

250
257

271

h) Nerinecukalk

7)

250

263

steinerungen

von Inwald
Schichten mit Kxogyra virgiila.

242

in

274
211

anderen Gegenden

Kreide-Formation
A. Kreide-Bildungen der Nord-Karpathen oder Beskiden
I.

Neoeom
1)

277
278
279

,

.

Untere Tesehener Schiefer

2) Teschener Kalkstein

279

3) Obere Teschener Schiefer und Grodisehter Sandstein
4) Wernsdorfer Schichten

280

IE Gault

281

vi

238
t>*

XII
Seite.

III.

Obere Kreide d. i. Kreide über dem Gault
Friedecker Bacuüten-Mergel und Baschka-Sandstein

Verbreitung der einzelnen Glieder der Kreide-Formation in den Nord-Karpathen
B. Kreide-Bildungen der Gegend von Oppeln und Leobschütz
a. Kreidebildungen der Umgebung von Oppeln
aa)

.

.

.

287

Cenomane sandige Kreide-Schichten im Liegenden des luronen Kreidemergels
von Oppelu

288
288
288
289
289
290

1) Geschichtliches

2) Verbreitung

,

3) Lagerungfiverhäl Inisse

*

4) Gliederung
5) Organische Einschlüsse

Cenoman -Bildung von Groschowitz

Versteinerungen der sandigen
bei Oppeln
6)

290

Altersbestimmung und Vergleichung mit anderen cenomanen Kreidebil-

dungen Oberschlesiens
bb) Turoner Kreidemr rgel von Oppeln

...............

1) Geschichtliches
2) Peirographiaches und stratographisches Verhalten
3)

Verbreitung

5)

,

.

.

.

.

324

Dam brau

cc) Senonei- lockerer Sandstein bei

327
328

Kreide-Bildungen der Umgehungen von Leobschütz
1) Geschichtliches

328

.
2) Beschreibung.
aa) Weisse Sande und Sandstein mit Exogyra columba
1) Petrographisches und stratographisches Verhalten

2)

.......

Verbreitung

3) Organische Einschlösse
4)

Altersbestimmung und Vergleichung mit gleichstehenden Ablagerungen
anderer Gegenden

bb) Graue .sandige Kalkniergel mit Ammonites Rhotomagensis
1) Petrographisches Verhalten
2) Stratographisches Verhalten
3) Verbreitung
4) Organische Einschlüsse

204
294

299

.,..,,

Altersbestimmung und Gliederung

294

295
296

,

4) Organisehe Einschlüsse

b.

285
285
285
287

.

,

.

.

1*) Versteinerungen des sandigen

............
graueu Mergels in

dem am

339
340

Hohn-

dorf
Altersbestimmung
und Vergleichung mit gleichstehenden Ablagerungen
5)

343

344

Kreide- Bildungen

Oppeln und Leobschütz
C. Kreidebildungen auf der Ostseite des polnischen Jurazuges

6) Besehreibung der beiden Glieder

von

347
347

,

4) Verbreitung

5) Gliederung

der Gegend

345

2) Geschichtliches
«

in

346
346
346

1) Literatur

3) Petrographiaches Verhalben

337
337
339

dem Kalkraeigel der Mergel-

grube am Wehr der Rotten Mühle bei Bladen
3
3 ) Aufzahlung der Versteinerungen aus dem Kreidemergel von

benachbarter Gegenden
Gegenseitige Beziehungen der einzelnen

336
337
337

westlichen

Ausgange von Bladen gelegenen Steinbruche
2^) Aufzählung der Versleinerungen aus

329
329
329
329
332

,

348
348

xin
Seite.

a)

Untere aus losen zum

Tlieil glaukoni lisrhen

Sanden und Sand-

steinen bestehende Schiehtenfolge
1)

34S
34S
349

Petrographisehes Verhalten

2) Verbreitung
3) Organische Einschlösse

351

4) Altersbestimmung bj Weisse Kalkmergcl mit Belemnitolla mucronata
1) Petrocrn »Irisches

und

353
354

stratcgrapltisches Verhalten

.

.

2) Organische Einschlüsse
3) Altersbestimmung

V.

Tertiär-Formation

358

»

A. Nummuliten führende Eocan-Gesteine

354
354
357

den Nord-Karpathen

3) Verbreitung

358
35S
359
359

4) Gliederung

360

in

1) Petrographisehes Verhalten

2> Stratograpliisehes Verhalten

a)

Numumliten fuhrende untere Abtheilung

.

,

361

«

b) Memlii-fuhrcude obere Abtheilung
5) Eruptiv-Gestcine

vom

a) Geschichtliches

b) Mineralogische

Alter der coeänen Schichten (Teschenit)

.

.

.

und Literatur
Zusammensetzung

3G2
3€3
363
363

b) Verbreitung

365

d) Alter des Teschenits

366

B. Miocane Tertiärablagcrungen

367

1) Geschichtliches

367
369

2) Verbreitung
3) Mächtigkeit und stratographisches Verhaltet)

371

4) Gliederung
a)

371

Untere Abtheilung (mariner Tegel nebst Leitha-Kalk)

....

1) Petrographisehes Verbalten

2) Verbreitung aud Eutwickclung im Einzelnen
a.

373

Verbreitung auf der rechten Seite der Oder

....

Verzeichniss von Versteinerungen aus den

glatikoiiici-

sclien tertiären
"bei

372
372
373

Mergeln des Hauptschlüsselstollens

Zabrze

375

Verzeichnis» von Versteinerungen aus

dem Versurhs-

schachte No. 7 der Gottessegen -Galmeigrube bei
Biskupitz
b.

380
389

,

Verbreitung auf der linken Seite der Oder

von Hohndorf

dem

tertiären

Kalke (Leklia- Kalke)

bei Leobschfilz

vorkommenden orga-

Verzeichniss der in

nischen Einschlösse

394

Verzeichniss der fossilen Organismen der marinen mio-

....

cänen Tertiär-Bildungen in Oberschlesiea
3) Altersbestimmung und Vergleichung mit gleichstehenden
Ablagerungen anderer Gegenden

401

4) Bemerkenswerthe Mineral-Vorkommen
b) Obere Abtheilung (weieee Sande und Tlionc mit Thonciacustci-

404

.

nen

404

und Stanitz)

407

2) Petrographisehes Verhalten

407
407

bei Kieferstädtel

1) Geschichtliches

....,...,.*,,..

3) Verbreitung
4) Organische Einschlüsse

40S
40$

1

xrv
Seile.

Vcrgleichung der oberschlcsisclien miocänenTertiarbilduhgen überhaupt
mit denjenigen des Wiener Beckens
C. Oligocäne braunkohlcnfuhrende Tertiär-Bildung
1) Geschichtliches

410
411

2) Petrographisches Verhalten

41

S) Verbreitung

413
419
420

4) Basalte

f.

409

Aufzählung der im Gebiete der Karte bekannten Basalt-Punkte. . .
von Oesterreichisch-Sehle-

In den in das Gebiet der Karte fallenden Theilen
sirn

und Mahren

IL In Preossisch-Oberschlesien
A. Auf der linken Oder-Seite
B.

Auf der

VI. Diluvium
VIL Alluvium

rechten Oder-Seite

'

420
423
423
425
42S
436

Beilage.
Mikroskopische Untersuchung des rothen Porphyrs von Mienkina und des schwarzen EruptivGesteins (Olivin-Gabbro) aus dem Thiergarten bei Rrzeszowice bei Krakau durch Herrn
Dr. M.

Websky.

437

Anhang.
Ueber das Vorkommen und die Gewineuug der nutzbaren Fossilien Oberschlesiens von Herrn
Ober-Bergrath Dr.

Runge

441

Netz
der gcognosUsdieii Karle von

OB 12 R - SCHk&Sl E X.

Jf°wv h ß

Jfaaxssfob der Kork

h

I : /OOJlfiO.

und lack.

U

Mcscr Ucbcrwhi -

.Spiegel

An Jnm

/

ttMG/H).

Breslau

"Einleitung.

1.

Begrenzung des Gebietes.

IJas Preussische Oberschlesien ist kein natürlich begrenztes Gebiet
Man muss gewisse Theile von Oesterreichisch Schlesien, Galizien und
Russisch Polen hinzunehmen, um ein orographisch und geognostisch natur-

gemäß

abgeschlossenes Ganzes zu erhalten. Das ist denn auch bei der
Grenzbestimmung der geologischen Karte von Oberschlesien geschehen.

Für dieselbe sind im Allgemeinen im Westen das Alt vater- Gebirge, im
Süden die Nord-Karpathen oder Beskiden, im Osten der jurassische Höhenzug zwischen Krakau und Wielun in Polen als Grenzen gewälüt worden. Gegen Norden ist keine natürliche Grenze für Oberschlesien gegeben.
Hier schliesst es sich ohne merkbare Scheide an die Ebenen Nieder-Schlesiens, der Provinz Posen und Russisch Polens an ).
In solcher Begrenzung erstreckt sich dös Kartengebiet zwischen 51° 221' un d 49" 39 t'
Nördlicher Breite und zwischen 35° bis 37° 21' Oestl. Länge und begreift
einen
Flächenraum von 633 Quadratmeilen 2 ).
Eine Erweiterung
1

(

') Tn

der natürlichen für die Karte von Oberschlesien gewählten Begrenzung begreift das Kar-

tengebiet

das ganze sogenannte Preussische Oberschlesien d. i. den Regierungsbezirk Oppeln;
2) Theile des Regierungsbezirks Breslau, namentlich der Kreise Brieg, Kamslau, Oels, PolnisehJ)

Wartenberg;
3) einen Theil des zur Provinz

Posen gehörigen Kreises Schildberg;
den größten Theil von Oesterreichiöch-Schlesien;
5) Theile der Markgrafschaft Mähren, namentlich der Umgebungen von Mährisch- Ostrau, Freudenthal, ßärn u. s. w.
6) den westlich von Krzeszowice, und Alwernia liegenden Theil des jetzt zu Galizien gehörendeu
ehemaligen Grossherzogthums Krakau;
7) den grössten Theil des zu Galizien gehörenden Kreises Wadowice;
8) Theile von Russisch-Polen, namentlich der Kreise Bendziu, Czenstochau und Wielun.
4)

2)

Das nebenstehende Netz

lässt die

Ausdehnung des Kartengebietes, sowie

der einzelnen Sektionen mit einem Blicke übersehen.

die

Begrenzung
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des Kartengebietes über die politischen Grenzen von Obersclüesien hinaus
war nrW Inwendig, weil nur so die auf Preussischem Gebiete vorhandenen
geognostischen Bildungen in ihrer ganzen Ausdehnung und Entwickelung
tibersehen und richtig verstanden

So

werden können.

ist z.

B. das Ober-

Verbindung mit den Partien des
Steinkohlengebirges in der Umgebung des von Krzeszowice imKrakau'schen, derenLiegendesder Kohlenkalk bildet, richtig aufzufassen und ebenso
nur

schlesische

Steinkohlenbecken

wird

Entwickelung der Trias-Formation

für die

in

in

dem

Preussischen Ober-

durch die Hinzunahme der betreffenden Ablagerungen in
den benachbarten Theilen von Russisch -Polen und Galizien das wahre
Verständnise gewonnen. Gegen Westen schliesst sich das Kartengebiet an
schlesien

erst

dasjenige der früher in

dem

gleichen Maassstabe

^

auf Staatskosten

erschienenen Karte von Niederschlesien ) an.

2. Orographische Skizze

2
).

Das Preussische Oberschlesien oder das Land auf beiden Seiten des
oberen Oder-Laufes ist ein Gebiet von einförmigem und wenig bemerkens-

Karte von dem Niederschlesischcn Gebirge und den angrenzenden Gebieten, im
Auftrage des KönigL Preuss. Handelsmiiiisters Herren von der Hey dt bearbeitet von E. Beyricb,
G.Rose, J. Rotbund W. Kunge in 9 Blättern. Berlin, Verlag der Schropp'scbeu Landkarten*) Geologische

Handlung.
2)

Auf den verschiedenen Secrionen der Karte sind ober 800 Höhenpunkte eingetragen.

selben sind, als von mehreren Autoren herrührend und
Messung beruhend, augenscheinlich von

Die-

auf barometrischer theils auf trigonoDa die
sehr verschiedenem Werthe.

tbeils

metrischer

Messungen ursprunglich in verschiedenem Maasse angegeben sind, so worden 2ur Gewinnung einer
gewissen Einheit alle Höhenangaben auf das gemeinsame Maass des Kheinläudischen oder PreussiDie Messungen auf Preussischem Gebiet beziehen sich auf den mittleren
schen Fusses reducirt.
Wasserstand des Ostseespiegels bei Swincmündc als Nullpunkt Für die Oesterreiohisehen Hohen
angaben musste dagegen der Spiegel des Adriatischen Jvlcere-s zwischen Fiiime und AuuHeja als
Nullpunkt beibehalten werden, da sich das Verhalten des Niveau's beider Meere bisher noch nicht
mit Sicherheit hat feststellen lassen. Die ffir die auf der Karte angegebenen Höhenpunkte benutzten
Quellen sind:

Die vorzüglichsten Höhenpunkte Oberschi c&iens gegen den Oderspiegel
beim Einflüsse derNeisae und Ober der Meeresfläche durch barometrische Beobachtungen bestimmt.
Karsten'* Archiv für Bergbau und Hüttenwesen. Bd. 18. S. 283 ff. Berlin 1829.
a,

R.

von Camall:

I'rudlo: Die vorhandenen Höh enm essungen in Schlesien beider Antheile, der Grafschaft
Theilen.
Breslau,
Glatx, der Preuss. Lausitz und der Angrenzungen, vorzüglich in den gebirgigen
Grass & Barth 1837.
Aub dieser Schrift sind auch die Höhenangaben aller früheren Preussischen Autoren entlehnt.
Nur bei den Hohenmessungen R. v. Camall's wurden die Original-Angaben mit blosser Reduction
b. F.

auf der
auf das Preussische Maass benutzt und demgemäss in so weit sie wegen der Erhöhung aller
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wertheii orographischem Verhalten.

Es

Hochfläche von einer durchschnittlichen Erhebung über den Meeresspiegel von
G00 bis 900 Fuss und einzelnen bis über 1200 Fuss ansteigenden Erhebungen und Höhenzügen. Auf der rechten Seite der Oder sind es besonders
einzelne Rücken des Steiiikolüengebirges, wie namentlich diejenigen in der
Umgebung von Nikolai, und Theile des von Tarnowitz bis zur Oder in
ost-westlicher Richtung streichenden Muschelkalk- Rückens, welche über
die mittlere Erhebung der Hochfläche ansteigen. In der dem MuschelkalkRücken aufgesetzten Basaltkuppe des Annaberges bei Le schnitz erreicht
mit 1232 Fuss das Land auf der reckten Seite der Oder überhaupt die
grösste Seehöhe. Nordwärts des Muschelkalk-Rückens fällt das Land dann
stärker gegen Nordwesten ab ), offenbar zum Theil deshalb weil hier der Boden
durch leichter zerstörbare Gesteine gebildet wird. Nur einzelne Anhöhen erheist

eine flach wellenförmige

1

ben sich über dieses niedrige Flachland. Unter denselben ist der Woischni k - Lnh lini tzer Höhenzug der hemerkenswertheeteIn der Gegend
zwischen Kromolow, Mrzyglod und Siewierz in Polen beginnend
tritt

Woischnik auf Preussisches Gebiet und zieht sich dann
Lubschau und Koschentin zusammenhängend biß Lublinitz und

derselbe bei

über

Ausläufern bis in die Nähe von Guttentag in einer Erhebung
von 900' bis 1150' fort 2). Aus den flachen sandigen Niederungen, welche

in einzelnen

Berechnung des Tarnowitzer Marktplatzes basirenden Messungen
Werk« zu entnehmen waren, um 64 Par. Fuss verringert.
c.

Neu m an n:

Zeitschrift für allgemeine

Erdkunde No.

8l.

um

März

10 Par- Fuss aus

Prudlo's

1860.

Aus

dieser Schrift sind die corrigirten und auf die Ostsee reducirten Nivellements-Angaben der
Oberschlesischen, der Neisse-Brieger, der Cosel-Oderberger und der Oppeln-Tarnowitzer Eisen-

bahn entnommen.
d.

Acta generalia, betreffend die Hohenmessungen im Schlcsischen Hauptbergdistrikte Vol. II
KönigL Oberbergamts in Breslau).

(Registratur des

Dieses Aktenstück enthält namentlich die Seehöhen der Bahnhofe der Zweigbahn von Nicolai
nach Leobschütz.
e.

Pusch: Geogoostische Beschreibung von

Stuttgart und Tübingen 1833. Th.

I S.

Polen, so wie der übrigen Nordkarpathen-Länder.

25—27.

f. Kofis tka: Hypsometrie von Mähren und Oesterreich-Schlesien mit einer HohenschiehtenKarte. Brunn 1863. In Commission bei Hölzel in Olmütz.

g. Karte

von

Galizien.

geographischen Instituts

in

Verlag und Eigenthum von Artaria

&

Co.

Depot des

k.

k. militär-

Wien.

1) Der Abschnitt der Oppein-Tarno witzer Eisenbahn zwischen Oppeln und Kolonowska hegt
zwischen 500 bis 639', der Ei6enbahnhof von Constadt an der Rechten -Oderufer-Eisenbahn liegt
533,60', derjenige von Namslau 487,66', derjenige von Bernstadt 478,06' hoch.
2) Der Zogelberg bei Woischnik 1148', der Grojetzbcrg W. von Lubschau 1161', der Kapellenberg N. O. von Koschentin 1025', der Lubetzkoberg N. W. von Lublinitz 952'-
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sich längs des südwestlichen Fusses dieses Höhenzuges verbreiten, erscheint

derselbe bei

dem

ziemlich plötzlichen Ansteigen aus der

tender, als von Nordosten her gesehen,

angrenzende Land verflacht.
Auf der linken Oder-Seite

wo

steigt die

Ebene

viel

bedeu-

er eich ganz allmählich in das

Hochfläche gegen Westen und

Süden d- i. gegen das Bergland des Altvater- Gebirges oder Gesenkes aus
der Oder-Ebene allmählich an. Nur ein ganz kleiner Theil Preussischen
Gebietes südlich von Neustadt und Ziegenhais gehört hier schon dem
Berglande selbst an. in dem durch die Thäler der Oppa, der Hotzenplotz
und der Oder oder durch die Lage der Städte Hultschin, Troppau,
Jägerndorf, Leobschütz, Ober-Glogau, Krappitz, Cosel, Rati-

bor und Oderberg begrenzten Gebiete erreichen
Punkte

1

nicht

)

selbst die höchsten

Ueberall sind die Höhen flach

1000 Fuss Meereshöhe.

gerundete Kuppen und die Gehänge der Thäler massig geneigte Flächen

ohne

felsige Abstürze.

Orographische Verhältnisse von entschiedenerem Charakter und grösserer Mannichfaltigkeit treten erst an der östlichen, südlichen und westlichen Grenze des Kartengebietes jenseits der Grenzen des preussischen
Oberschlesiens auf.

Im Osten

bildet der aus jurassischen Gesteinen

mengesetzte Höhenzug, welcher, bei

Czenstochau

Pilica bis
nicht sehr

nung.

in

bedeutenden Höhe

Krakau

entspringend, über

zusam-

Olkusz,

nördlicher Richtung sich erstreckt, trotz der
eine ausgezeichnete orographische Erschei-

Von Westen her aus der Gegend von

Slawkow

oder Sievvierz

gesehen, erscheint er wie ein plötzlich aufsteigender, mit vielen zinnenartig
Tritt
vorragenden Felsspitzen gekrönter zusammenhängender Rücken.
man dagegen in den Höhenzug selbst ein, 00 sieht man, dass es eine 2 bis
3 Meilen breite, durchschnittlich gegen 400 bis 500 Fuss über das angrenzende Gebiet aufsteigende Erhebung ist, welche durch zahlreiche, mit

Diluvial- Sand erfüllte Querthäler in viele kleine Berggrappen zerschnitten

1500 Fuss 2).
ausgezeichneterweise durch die

Einige dieser letzteren erheben sich zu

ist.

Gegen Süden wird das Kartengebiet

Nord-KarpathenoderBeskiden
Hauptkette von

steil

in

mehr

als

begrenzt. Dieselben bestehen aus einer

aufragenden mächtigen Bergrücken von zum Theil

Der Berg mit den Liptiner Linden ,S. S. W. Katecher
unweit Leobschütz 875', der Strassenaner Berg W. Autischkau
»)

993', der Leisnitzer

Berg S. Leism'tz

937', der Matzkircher

Berg unweit

Bauerwitz 922'.
*)

Nach

einer

böhe der Felsen

auf preussische Fuss redueirten Angabe der Reimann'schcn Karte betragt die SeeFelsen-Schlosse unweit Pilica 1525 Fuss.

am Podzamczer
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mehr

als

wice

liegen in

4000 Fuss Höhe und einem nordwärts davor liegenden Hügellande von durchschnittlich nur 1000 Fuss Meereshöhe. Die Städte Friedeck, Teschen, Skotschau, Bielitz, Biala, Kenty und Wado-

dem Bereiche dieses Hügellandes. In dem Grodischtberge
nordwestlich vonTeschen erreicht das Hügelland eine Höhe von 1341 Fuss
und in dem Tul südöstlich von Teschen erhebt es sich sogar bis zu 1 900 Fuss.
Die Grenze zwischen dem Hügellande und der Hauptkette ist nirgends
zweifelhaft.

Plötzlich und ohne Vermittelung erheben

sich

die

steilen,

bewaldeten Sandsteinrückender letzteren an der südlichen Grenze des Hügellandes.
Der Godula-Berg südwestlich von Teschen hat eine Höhe von
2371 Fuss, die Grosse Czantory südlich von Skotschau eine Höhe von
3153 und der Skrzyczni-Berg östlich von Saybusch eine von3974Fuss.

Die über 4000 Fuss hohe Lissa Hora südlich von Friedeck fällt schon
nicht mehr in den Bereich unserer Karte.
GegenSüdwestenendlichbildetdas Mährische Gesenke oder Altvater-Gebirge die Begrenzung des Kartengebietes. Von dem aus krystallinischen Urgebirgs - Schiefern

bestehenden

eigentlichen

Altvatergebirge,

welches bei einer mittlem Erhebung von 3000', in einzelnen Kuppen über
4000' und in dem Altvater selbst bis 4500' ansteigt, fällt nur eine ganz
schmale Zone an dem westlichsten Saume der Sektion Leobschütz in das

Dagegen gehört das

Benennung des Niederen
Gesenkes bekannte Bergland, welches sich gegen Südosten an das eigentliche Altvater-Gebirge anschliesst, zum grossen Theile unserem Kartengebiete an.
Es ist ein ausgedehntes von Osten nach Westen allmählich
ansteigendes 1000' bis 3000' hohes Grauwaeken-Gebiet, welches von den
zum Theil engen und tief eingeschnittenen Thälern der Oppa- und OderZuflüsse durchfurcht wird.
Auf die breiten Rücken des Grauwacken- und
Thonschiefer-Gebirges sind zwischen Freudenthal und Hof in Mähren
dann noch die das Land weithin beherrschenden kegelförmigen BasaltBerge, wie namentlich der Köhlerberg und der 2476' hohe Raudenberg aulgesetzt.
Kaitengebiet.

unter der

Von den Nord-Karpathen oder Beskiden

bleibt das den südlichsten
Abschnitt der Sudeten bildende Gesenke durch eine eigentümliche zwi-

schen

Mährisch-Ostrau und Prerau

Thonen

erfüllte

sich

Thalniederung scharf getrennt.

erstreckende mit tertiären
In dieser die

Verbindung

zwischen Schlesien und Mähren bildenden und in ihrem mittleren Abschnitte,
wo die Oder dieselbe eintritt, deshalb als Mährische Pforte bezeichneten

m

Niederung liegt nördlich vonWeisskirchen in der unbedeutenden Meereshöhe von 932 Preuss. Fuss die Wasserscheide zwischen zwei der bedeuc*
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tendsten Stromgebiete Europas, demjenigen der Oder und der Donau.

Nur der

Umgebung von

nördlichste Abschnitt dieser Niederung in der

Mährisch-Ostrau fällt übrigens noch in das Kartengebiet.
In hydrographischer Beziehung vertheilt sich das Gebiet der Karte
der Oder, der Weichsel und der March. Der bei Weiten grössere Theil fällt in das Flussgebiet der Oder. In der That lässt sich
das Pi'eussische Oberschleeien vorzugsweise als das Flussgebiet des oberen
in die Flussgebiete

2000 F. Meereshöhe gelegenen Quellen der
Oder liegen zwar nicht mehr in dem Bereiche der Karte, aber doch dem
Das Gefälle des Flusses beträgt
südlichen Rande derselben ganz nahe.
in dem ganzen 40 Meilen langen Laufe von den Quellen bis zum Austritte
aus dem Gebiete der Karte oberhalb Ohlau ) gegen 1600 Fuss. Aber freilich
Oder-Laufes bezeichnen. Die

in

1

das Gefälle in den verschiedenen Abschnitten des Laufes ein sehr
abweichendes, denn während es in dem 15 Meilen langen Abschnitte von
den Quellen bis Oderberg 1406 Fuss beträgt, ist es in dem gegen 30 Meiist

Oderberg bis Ohlau nur 184 Fuss. Von beiOder in dem Gebiete der Karte zahlreiche Zuflüsse.

len langen Abschnitte von

den Seiten erhält die
Die bedeutendsten Nebenflüsse auf der linken Seite sind die Oppa, die
Zinna, die Hotzenplotz und die Neisse, auf der rechten Seite die Ostrawitza, die Olsa, die Birawka, die Klodnitz, die Malapane und der Stober.

Sehr bedeutend ist endlich auch der Theil des Kartengebietes, welcher
durch Zuflüsse der Oder entwässert wird, die sich erst nordwärts von der
nördlichen Grenze der Karte in die Oder ergiessen. So gehört namentlich das ganze weit ausgedehnte Gebiet, welches sich im Nordosten und
Norden des aus Keuper-Gesteinen bestehenden Woischnik-Lublinitzer

Höhenzuges verbreitet und namentlich die Gegend von Czenstochau,
Krzepice und Landsberg in das Flussgebiet der Warthe und ihres
Nebenflusses der Prosna. Andererseits fällt die Gegend von PolnischWartenberg, Namslau und Bernstadt in das Flussgebiet der Weida,
welche sich unterhalb Breslau
biet der

Weichsel

in die

Oder

Der

ergiesst.

entfallende Theil des Kartengebietes

das Flussgeviel unbedeu-

in

ist

Es ist der obere
welcher der Karte angehört. Die 3100 Fuss hoch

tender und beträgt nur 150 Quadratmeilen.

Theil des

Flusslaufes,

südöstlich

von Skotschau entspringenden Quellen liegen freilich schon jenseits der
Zwischen Freistadt und Schwarzwassüdlichen Grenzen der Karte.
ser im Kreise Te sehen liegt die durch die Ferdinands -Nordbahn über-

*)

Am

Oberwasser des Wehres

bei

Ohlau

ist die

Meereshöhe 41 0,8

1

Rheinl. Fuss.
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sckrittene Wasserscheide zwischen Weichsel und

Oder

in

einem ganz

flach-

welligen mit Löse bedeckten Hügellande in 750 Fues Meereshöhe.
Zahlreiche Zuflüsse, von denen die So la und die Skawa die bedeutendsten sind,

strömen von der rechten Seite d. i. von den Nord-Karpathen oder Beskiden
her der Weichsel zu, von der linken oder nördlichen Seite erhält sie dagegen nur einen bedeutenderen Zufluss nämlich die Przemsa, die aus der
Vereinigung von zwei Hauptarmen der weissen und schwarzen Przemsa
bei

Slupna unweit Myslowitz

Die ganze ausgedehnte Hoch-

entsteht

welche sich zwischen derGegend von Königshütte und Tarnowitz
einerseits und dem Polnischen Jura-Zuge andererseits ausdehnt, wird
durch
iläche,

diesen Fluss entwässert.

Ganz unbedeutend und nur wenige Quadratmeilen gross ist endlich
der zu dem Flussgebiete der March und damit der Donau gehörende
Theil des Kartengebietes.
Es ist die Gegend von Deutsch-Lodenitz,

Bärn und Domstadtl in Mähren, welche an den Zuflüssen der
Olmütz in die March sich ergiessenden Bistrzitza gelegen ist

bei
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4. Uebersicht über die geschichtliche

Entwickelung der geognostischen

Eenntniss von Oberschlesien.

Den

ersten freilich sehr aphoristischen Bericht über die allgemeineren

geognostischen Verhältnisse Ober6chlesiens verdanken wir

Leop.

v.

Buch.

Geognostische Uebersicht von Neuschlesien.
Schon im Jahre 1805 verfasst und der damaligen obersten Preussischen
Bergbehörde übergeben ist er erst unlängst in den gesammelten Schriften

Derselbe führt den Titel:

L. v.

erschienen.

Es

Neu-Schlesien

d.

Buch's gedruckt

Beschreibung der

in

ist in
i.

in

diesem Aufsatze eine kurze

dem von 1795

Preussischer Herrschaft stehenden, das Fürstenthum

bis

Siewierz

1807 unter
begreifen-

den Theile von Polen entwickelten Sedimentär -Bildungen mit besonderer
Beziehung auf die in denselben vorkommenden nutzbaren Fossilien und
unter Vergleichung des Verhaltens derselben Bildungen in

dem

angrenzen-

den Obersehlesien gegeben worden. Im Besonderen werden daß ßteinkohlengebirge, der erzführende Muschelkalk, der Jurakalk und die kohlenführenden Keuper- Schichten beschrieben.
Zu dem Jurakalke werden
schon mit Bestimmtheit die Kalkschichten des jurassischen Höhenzuges
zwischen

Krakau und Czenstochau

gerechnet und die kohlen führen den

Keuper -Schichten werden unter der Benennung „neueres Steinkohlengebirge" von

dem

älteren Steinkohlengebirge schon sicher geschieden.

Vielfach auf L. v.

Buch's Beobachtungen

sich stützend, aber zugleich

durch umfassende eigene Beobachtungen vorbereitet lieferte dann im Jahre
1822 C. von Oeynhausen in seiner Schrift: Versuch einer geognostischen

XXI11

Beschreibung von Oberschlesien die erste ausführlichere Darstellung der
geognostischen Verhältnisse von Oberschlesien und den angrenzenden
Theilen von Polen, Galizien und Oesterreichisch Schlesien.
fangene und scharfsichtige Beobachtung zeichnet diese Arbeit

Eine unbe-

von Oeyn-

hausen^

aus und lässt dieselbe noch heute als werthvoll erscheinen,
obgleich die Ansichten über die Altersstellung der darin
beschriebenen

Sedimentär-Bildungen sich seitdem zum Theil
dert haben.
In den vierziger Jahren folgen

der in

seiner

freilich

sehr wesentlich geän-

dann die Arbeiten R. von Carnall's,

amtlichen Thätigkeit in Oberschlesien der
geognostischen Erforschung des Landes mit besonderem Eifer
und mit
dem glücklichsten Erfolge sich widmete. Abgesehen von verschiedenen einzelne Ablagerungen betreffenden Untersuchungen, welche
vieljährigen

in

dem

Folgenden bei der Beschreibung der einzelnen Formationen
näher zu
erwähnen sein werden, gab er auch in seiner geognostischen Karte von
Oberschlesien, von welcher 1857 eine neue wesentlich verbesserte
Auflage
erschien, eine graphische Darstellung von dem
geognostischen Baue Oberschlesiens überhaupt.

Wenngleich nach der Grösse des Massstabes nur
und obgleich in manchen Punkten noch

als Uebersichtskarte zu betrachten
irrig, ist

diese einen so grossen Landstrich begreifende
Karte doch als
Werk eines Einzelnen höchst verdienstlich und der mit derselben für
die
geognostische Kenntniss Oberschlesiens gewonnene
Fortschritt ergiebt sich
am Besten aus einer Vergleichung mit der durch C. von Oeynhausen

seinem

Werke beigegebenen

Karte.

Im Jahre 1845 veröffentlichte E. Beyrich als das Ergebniss einer in
den Jahren 1842 und 1843 ausgeführten Bereisung des
Landes einen wichtigen

und inhaltreichen Aufsatz über die Entwickelung des Flötzgebirges

in

welchem er namentlich mit Hülfe der Paläontologie das Alter
und den Zusammenhang der einzelnen in Schlesien vorkommenden SediSchlesien, in

mentär-Bildungen genauer als bisher geschehen festzustellen vermochte.
Der zweite Abschnitt dieses Aufsatzes bezieht sich auf Oberschlesien
und
das Gebirgs-System der Karpathen. Die verschiedenen hier
auftretenden
Sedimentär -Bildungen werden beleuchtet und die
Kenntniss einer jeden
mehr oder minder wesentlich erweitert.
Besonders gilt

das von dem

Muschelkalk, der Jura-Formation und den Tertiär-Bildungen.
Seit dem Jahre 1862, in welchem die Arbeiten für die Herstellung der
gegenwärtig vollendeten geognostischen Karte von Oberschlesien ihren

Anfang nahmen, habe

ich selbst eine Reihe von Aufsätzen über einzelne
der in Oberschleeien vorkommenden Formations- Glieder veröffentlicht
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In einem kurzen erläuternden Berichte zu den den Oberschlesischen Bergdistrikt begreifenden Sektionen:

Pless habe ich

ferner die in

G-leiwitz, Königehütte,

dem Bereiche

Loslau und

dieser Sektionen auftretenden

Formationen übersichtlich geschildert. Die gegenwärtige Schrift soll eine
annähernd vollständige Darstellung der geognostischen Verhältnisse Oberßchießiens und der angrenzenden Gebiete liefern, wie eie eich unter
Benutzung der früheren Arbeiten auß den für die Herstellung der Karte
angestellten UnterBuchungen ergeben hat.

Urgebirge.
Das

kristallinische

Urgebirge

Es erscheint

sehr geringe Verbreitung.

dem

besitzt

in dein Kartengebiete
lediglich in

nur eine

einem ganz schmalen

Rande der Sektion Leobschütz auf der
Strecke zwischen Wtirbenthal, Zuckiuantel und Neisse.
Dieser
Streifen

an

westlichen

den nordöstlichen Saum der auegedehnten Partie von
älteren krystallinischen Gesteinen in dem Gebirgsstocke des hohen Altvatergebirges und seiner Umgebungen.
Gneiss, Glimmere chiefer und Granit
sind die Gesteine, welche in diesem Streifen des Urgebirges auftreten.
Streifen

bildet

1.

Gneiss.

Derselbe erscheint in dem Kartengebiete in zwei Partien von sehr verschiedenem Verhalten. Er bildet nämlich:

eine schmale Zone zwischen Würbenthai und Zuckmantel. Diese Zone erstreckt sich unmittelbar westlich von dem aus
weissen Quarziten
glimmerreichen Quarzitschiefern und schwarzen
a)

,

gliromerschieferähnlichen Tkonschiefern bestehenden Streifen unter-devonischer Gesteine, welche am Einsiedler-Dürrberge bei Würbenthai

Grammysia

Homalonohis crassiccwda, Spirifer macropterus
und andere Versteinerungen führen. Der Gneiss bildet das unmittelbare
Liegende dieser unter- devonischen Gesteine. In diesem Lagerungsverhältniss

Hamiltonensis

lässt

Würbenthai

,

er sich auf der ganzen Strecke
bis

Obergrund

bei

von Ludwigsthal

bei

Zuckmantel

verfolgen. In der Regel
hat der Gneiss ein Glimmerschiefer-ähnliches Ansehen, indem das Geitige
bei

dem ReicMmm an Glimmer

ein sehr

vollkommen

echiefriges ist

und

») Wahrscheinlich mit Beziehung auf dieses deutlich kiystallinisch- schief
rige Gefüge haben
ihn Ocsterreicliische Geologen auf den geologischen Karten des AltvaterGebietes als PhyllitG n ei ss bezeichnet.
1

Urgcbirge.

2

auf den Schieferungsflächen fast nur Glimmer sichtbar ist. Auch ist der
Feldspath bei fast mit derjenigen des Quarzes ganz tibereinstimmender

grauer Färbung von
des ganzen Gesteins

dem Quarz nur schwer zu
ist

unterscheiden.

meistens ein schmutziges Dunkelgrün.

Die Farbe
Dieselbe

abhängig von feinen Schüppchen oder Flasern von Chlorit, welche
neben dem Glimmer und häulig der Masse nach über diesen selbst überwiegend in der Richtung der Schieferungsflächen des Gesteins sich ausDer Glimmer ist durch die hellgraue oder silberweisse Farbe
breiten.
Zuweilen erscheint der
von dem Chlorit stets leicht zu unterscheiden.
ist

dem Gesteine ein sehr
Namentlich auf dem linken Thalgehänge
gezeichnetes Aussehen.
Weissen Oppa bei Ludwigsthal unterhalb Carlsbrunn fanden
Glimmer

in zollgrossen

Tafeln und giebt dann

aus-

der
sich

Gneissschichten mit solchen grossen Glimmer-Tafeln.

Zuweilen nimmt nun aber der Gneiss ein von dem bisher beschriebenen sehr abweichendes granitähnliches Ansehen an. Er verliert das
deutliche krystallinisch schiefrige Gefüge, so das6

man die Parallel-Struktur

nur noch im Grossen erkennen kann, wird reich an Feldspath und hellgrau
von Farbe. Dieser granitähnliche Gneiss bildet Einlagerungen in dem
dunkelen deutlich schiefrigen Gneiss. Namentlich lässt sich eine solche
Einlagerung als eine langgezogene schmale Zone von einem zwischen dem
Davidstein und der Victor-Hütte in Ludwigsthal liegenden Punkte an
über die Machold-Platte verfolgen.
Die
Allgemein zeigt der Gneiss eine grosse Neigung zur Felsbildung.
zum Theil haushohen senkrecht abstürzenden Felswände, welche an den

Thalgehängen der Weissen und Mittel-Oppa an vielen Punkten hervortretend
und unterdenen der Davidste in, dieMachold-Platte, der Rauberstein
und der Johannisstein einige der ausgezeichnetsten sind, geben davon
Zeurniiss.

noch das Aufsetzen eines erzführenden
dem Gneisse zu erwähnen. Biegt man am obersten Dorf-

Als bemerkenswerth

ist

Quarzganges in
ende von Ludwigsthal bei der Försterei links in südöstlicher Richtung
in den tiefen Einschnitt eines Nebenthaies ein, so sieht man gleich am Eingange des Thaies eine weisse Felsklippe an dem Thalgehänge hervorWeiter aufwärts sieht man noch einige andere solcher weissen
treten.
Klippen in der Nähe eines neu angesetzten Stollens und der sogenannten
Pingen von alten Stollenlichtlöchern, hervortreten.
Diese Felsen bestehen aus weissem Quarz und sind augenscheinlich das Ausgehende eines Quarzganges, dessen nördliche Fortsetzung
wahrscheinlich „die weissen Steine" auf dem Zimmerberge bilden
und dessen Vorhandensein auch noch weiterhin durch lose Quarzblöcke

Kupfers ch ächte,

d.

i.

Urgcbirge.

bezeichnet wird, welche

man

in der

3

von der Macholdplatte ostwärts hinab-

laufenden Waldschneise neben alten verfallenen Schächten beobachtet.

Weniger sicher

das Fortsetzen des Ganges gegen Süden nach
Dürr s ei feil hin nachzuweisen, obgleich nordöstlich von dem genannten
Orte sehr zahlreiche i^uarzblöcke umherliegen. Die Mächtigkeit des Ganges beträgt in der Nähe der Kupferschächte gegen 12 Fuss. Das Einfallen ist mit 80 u gegen Westen.
Bei den Kupferschächten setzt nun in
diesem Quarzgange ein nur zwei Zoll mächtiges Trum von Kupferkies auf.
Gewöhnlich erscheint der Kupferkies in zoll- bis faustgrossen Knollen und
ist

kleinen Schnüren.

Eine Rinde von Kupferpecherz umgiebt ihn gewöhnlich.
Auch faseriger Malachit und erdiges Kupferlasur kommen in Glimmerpartien untergeordnet vor.

Gneiss-Partie bei Deutschwette zwischen Ziegenhals
und Neisse. Diese Partie ist von ganz beschränktem Umfange. Die
einzigen Aufschlüsse derselben sind die Felsen am Kattemberge auf dem
rechten Biele-Ufer neben der grossen Mühle von Deutschwette. Das
b)

Gestein

weiss und stark zersetzt.
Gewöhnlich sieht man nur Quarz
und Feldspath und der Glimmer fehlt entweder ganz oder ist nur in
sparsamen ganz kleinen weissen Schüppchen vorhanden. Quarz ist der
entschieden vorwaltende Gemengtheil.
Er ist von hellgrauer Farbe und
ist

dünne Lamellen oder langgezogene Körnchen. Der Feldspath ist
der Regel ganz zu erdigen weissen Kaolin aufgelöst Nur ganz aus-

bildet
in

nahmsweise sieht man ihn noch krystallinisch blätterig.
also ein glimmerarmer Gneiss mit zersetztem Feldspath.
üebrigens

sondern

%

Das

Gestein

ist

diese Gneiss-Partie von Deutschwette nicht ganz isolirt,
Meile in südwestlicher Richtung auf dem schon auf dem Blatte
ist

Glatz der geologischen Karte von Niederscklesien gelegenen Höllenberge
südlich von der Braunkohlengrube Lentsch tritt dasselbe Gestein in einer
viel grösseren Partie zu Tage.
Auf der geognos tischen Karte von Niederschlesien ist es als Quarzit bezeichnet.

2.

Das

Glimmerschiefer.

Auftreten dieses Gesteins in

dem

Kartengebiete beschränkt sich

auf eine ganz kleine Partie westlich von Ziegenhals.

wo

der

Weg

An dem

Punkte,

von Ziegenhals nach Niklasdorf das Biele-Thal hinabführt, befinden sich links vom Wege Steinbräche, in welchen der Glimmerschiefer zur Gewinnung von Platten gebrochen wird.
Das Gestein ist eiu
echter Glimmerschiefer mit sehr vollkommen krystallinisch schieferiger
Struktur und von grauer Farbe.
Üebrigens ist dieses Auttreten des Glim-

4

Urgebirge.

merschiefex-8 nicht ein für sich bestehendes, sondern dasselbe bildet nur

den äussersten nordöstlichen Ausläufer einer grösseren in der Richtung
gegen Südost, gegen Freiwaldau hin, sich erstreckenden Partie.
3. Granit.

Auch

die Verbreitung dieses Gesteins in

dem

Kartengebiete

ist

eine

ganz beschränkte.
a) Ein Paar kleine Partien westlich von Zuckmantel in der
Nähe der Endersdorfer Hütte. Die eine «lieser kleinen Partien liegt
nordöstlich von der Endersdorfer Hütte und ist durch Sandgruben aufgeschlossen, in welchen Sand zum Scheuem gegraben wird. Das Gestein
ist nämlich durchaus zersetzt und zu einem weissen Granitgrus zerfallen.
Eine andere Partie liegt weiter nördlich neben der Salis-ÄIiihle, westlich
von Schönwaldau. Hier ist der Granit in hohen nackten Felswänden

Wie an der ersteren Stelle ist
Zwischen Niklasdorf und Freiwaldau
entblösst.

er auch hier zu Grus zerfallen.
tritt

derselbe Granit den Glim-

merschiefer durchbrechend in mehreren kleinen Partien auf.

Granit-Gänge im Gneiss bei Deutsch wette. Die filiher aufgeführte Gneiss-Partie bei Deutsch wette wird in allen Richtungen von
1 bis 2 Fuss dicken Granit-Gängen durchsetzt.
Wie der Gneiss, in welchem die Gänge aufsetzen, so ist auch der Granit selbst stark zersetzt und
b)

der Feldspath zu weissem Kaolin aufgelöst.

Granit-Gänge im Gneiss bei Ludwigsthal. Dicht, unterhalb
der Philippshütte in Ludwigsthal bei Würbenthai über dem steilen
linken Thalgehänge der Weissen öppa am Eingange in das dortige Nebenthal setzt mitten in dem grünlich-grauen Gneiss ein Gang von graulichc)

weissem Granit auf. Das Gestein besteht aus weissem Feldspath, grauem
Quarz und schmutzig grünem Glimmer. Von anderer Beschaffenheit ist
der Granit, welcher oberhalb des Elisabeth-Hammers an der Mittel-Oppa
in losen Blöcken, welche jedenfalls auch von einem Gange im Gneiss herrühren, umherliegend gefunden wird.
dunkelfarbig, fast schwarz,

In diesen

und der Feldspath

Stücken

ist

Ueischartig.

der Glimmer

VersteineningsfiihrendesSedimentär-Gebirg

Paiaeozoische Formation.

I.

I.

A.

Devonische Schichten
1.

Devonische Schichten.

am Ost-Abhange

des krys(allinischen Altvatergebirges.

Würbenihaler Quarzlte und Thonsehlefer 1 ).
a.

Geschichtliches.

Die hier zu beschreibenden Schichten werden hier, um eine kurze Bezeichnung zu haben, nach dem Städtchen Würbenthai in OesterreiehischSchlesien, in dessen

Von

Umgebungen

sie

deutlich entwickelt sind, benannt.

allen früheren Beobachtern sind sie

dem

krystallinischen Gebirge

zugerechnet und als solche auf den geognostischen Karten verzeichnet
worden. In der That ist auch das äussere Ansehen derselben ein so

und die Verbindung mit echten Urgebirgsarten, namentlich
Gneiss und Glimmerschiefer, eine so enge, dass man durch das mineralogische Verhalten und die Lagerungsverhältnisse durchaus nur ver-

krystallinisches

anlasst sein konnte, sie für älter als die ältesten versteinei-ungsführenden
Schichten zu halten. Erst ein glücklicher Fund von Vex-steinerungen hat
in Betreff des wirklichen Alters

unerwarteten Aufschluss gewährt. Herr
A. Halfar entdeckte im Sommer 18G5 in glimmeiTeichen weissen Quarziten auf der Höhe des bei dem Dorfe Einsiedel,
% Meile nördlich von
dem Städtchen Würbenthai gelegenen Dürrberges zahlreiche verhältnissmässig wohl erhaltene Versteinerungen, aus deren näherer Untersuchung

mir die Zugehörigkeit der Quarzite zu der unteren Abtheilung der
Devonischen Gruppe mit Sicherheit eigab 2). An diese Altersbestimmung
sich

der Quarzite als unter- devonisch knüpften sich weitere Folgerungen
>)

Auf der Karte mit de*

a)

Vergl.

in

bezeichnet.

Ueber die Auffindung Devonischer Versteinerungen auf dem Ostabhange des
vatergebirges von Ferd. Roemer. Zeitschr. der D. geol. Ges. Jahrg. 1SG5, S. 579 ff.

Alt-

Versfceinerungsfiulirendca Sedimentär- Gebirge.

6
Betreff des Alters

gebirges.

Wenn

des weiter östlich sich verbreitenden Grauwacken-

bei

Würbenthai

unter- devonische Quarzite, welche,

wie früher gezeigt wurde, glimmerreichen Gneiss zur unmittelbaren Unterlage haben, mit nord-südlichem Streichen entwickelt sind, und wenn
anderer Seits bei Troppau, Jägerndorf, Hotzenplotz u. s. w. Grauwackensandsteine und Thonschiefer mit Postdonorm/a Becheri und anderen
bezeichnenden Organismen der Culm-Bildung sich verbreiten, so ist es
zunächst durchaus wahrscheinlich, dass in dem am Ostabhange des Altvatergebirges sich ausdehnenden Berglande von Westen nach Osten

immer

jüngere Gesteine aufeinander folgen, und dass also die zunächst östlich
von den Quarziten des Dürrberges folgenden devonischen Schichten von

Da

der Entdeckung der Versteinerungen in den Quarziten des Dürrberges in gewissen eisenstein-

jüngerem Alter

sind.

fast gleichzeitig mit

führenden und von Diabas -Mandelsteinen und Schalsteinen begleiteten
Schichten bei

Bennisch unweit Freudenthal durch A. Halfar

Verstei-

nerungen aufgefunden wurden, welche auf eine höhere Abtheilung der
devonischen Gruppe hinweisen, so ei'schien es als eine -naturgemässe Folgerung, einen Theil der zwischen Bennisch und dem Dürrberge bei Wür-

ben thal

entwickelten

Grauwacken und Thonschiefer

einer mittleren

Abtheilung der devonischen Gruppe zuzuweisen. Paläontologische Beweismittel zur Unterstützung dieser letzteren

Annahme

sind freilich nicht vor-

handen, denn die einzigen aus dem ganzen zwischen Bennisch und
dem Dürrberge liegenden Gebiete bekannt gewordenen Versteinerungen
sind die wenigen durch den verstorbenen Dr. Scharenberg vor einer
Reihe von Jahren in den Dachschieferbrüchen von Dittersdorf bei
Engelsberg bekannt gewordenen, in der Form von undeutlichen Stein-

kernen erhaltenen und specifisch nicht bestimmbaren Reste. Aber wenn
diese Reste der Annahme von dem mittel-devonischen Alter der fraglichen
Schichten auch* eine Stütze nicht gewähren, so stehen sie doch auch anderer
Seits dieser Annahme durchaus nicht entgegen. Die Begrenzung der raitteldevonischen Schichten gegen die unter -devonischen Quarzite des DürrWeder paläontoberges unweit Würbenthai ist durchaus unsicher.
logische Merkmale, noch solche des petrographischen Verhaltens und der

Lagerung gewähren

für dieselbe ein festes Anhalten.

Auf der Karte wurde

Grenze so gezogen, dass die blaugrauen kristallinischen Kalksteinlager noch zu dem unter-devonischen Schichten -Systeme gehören, weil
deren Gefüge ein so krystallinisches und das ganze Verhalten ein demjenigen der älteren Urkalke so ähnliches ist, dass ihre Verbindung mit dem
die

älteren Schichtenkoraplexe natürlicher schien.

Versteinenwgsfiihrendes Sedimentär- Gebirge.

Auf

dem

diese

Altvater

7

Weise nehmen also an der Zusammensetzung des zwischen
und der Oppa sich verbreitenden Grauwacken-Gebirges, wel-

ches vor zehn Jahren noch als ungegliedert galt, in Wirklichkeit drei verschiedene Abtheilungen des devonischen Systems und die den Kohlenkalk
vertretende Calm-Bildung AntheiL
b.

Fetrograph isches "Verbalten,

Das ganze Schichtensystem

besteht aus weissen Quavziten

und schwar-

zen glimmerschieferähnlichen Thonschiefern, die letzteren mit Einlagerungen von kristallinischem Kalkstein.

Die Quarzite bilden das unterste Glied der ganzen Schichtenfolge. Die

Hauptmasse der Thonschiefer mit den Kalksteinlagern lagern darauf. Einzelne Lager von Thonschiefer kommen auch schon zwischen den Quarziten

Das nähere petrographische Verhalten

vor.

dieser Gesteine betreffend,

so sbid die Quarzite weiss oder grau und stets deutlich geschichtet, mit

mehr oder minder zahlreichen Glimmerblättchen von weisser oder durch
Verwitterung kupferrother Färbung auf den ebenen Schichtflächen. Durch
Aufnahme von mehr Glimmer wird der Quai'zit häufig schieferig und
gewinnt der Glimmer noch mehr die Oberhand, so findet zuweilen selbst
ein Uebergang in Glimmerschiefer statt. Namentlich gegen das Nordende
der Zone wechsellagern die Quarzite mit echten hellgrauen Glimmerschiefem, in welchen selbst Krystalle verschiedener Mineral-Species sich
ausscheiden, wie namentlich Staurolith und Granat

namentlich

in

den

Glimmerschiefern des sehr

steil

Der

Letztei'e

wurde

abfallenden Thal-

gehänges der Biele westlich von Ziegenhals beobachtet
Die Thonschiefer sind schwarz, auf den Schieferungsflächen schim-

mernd

wie Glimmerschiefer und diesen auch durch halbkrystallinisches
Gefüge enge verbunden. Deutlich ausgeschiedene Glimmerblättchen werden jedoch niemals bemerkt, sondern die Masse bleibt immer gleichartig.
Die Schieferungsflächen sind fein gefältelt, wie das bei ähnlichen halbfast

auch in anderen Gegenden gewöhnlich ist
Die Palten sind haarförmig dünn und unter sich parallel. Zuweilen
schwellen sie aber auch zu dickeren Runzeln an. Würfel von Schwefelkies, zum Theil bis % Zoll gross, erfüllen nicht selten den Thonschiefer.

krystallinischen Thonschiefern

Der Kalkstein

gewöhnlich ein feinkörniger krystallinischer Kalkstein von blaugrauer Farbe und gleicht durchaus den den Urthonschiefern
und krystallinischen Schiefern untergeordneten Urkalken anderer Gegenden.

ist

Dieser Kalkstein bildet mehrere beschränkte Partien

in

dem

Gebiete

der Thonschiefer, welche als stockförmig auftretende Massen zu betrachten

8
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ganz nahe bei Würbenthai, am Zusammenflüsse der drei Oppa-Quellen nördlich von der Stadt. Sie ist durch mehrere
Steinbrüche aufgeschlossen, in welchen Wegebau-Material und Kalk zum
sind.

Eine solche Partie

liegt

Kalkbrennen gewonnen wird.

Eine zweite Partie befindet sich neben der

Kirche des Dorfes Ein sied el. Auch diese ist durch einige ftumTheil sehr
bedeutende Steinbrüche aufgeschlossen. Eine dritte liegt ganz in der Nähe

Hermannstadt, eine vierte b Meile nördlich von
Mariahilf bei Zuckmantel.
Die letztgenannte

der Rochus-Kirche bei

l

\

der Wallfahrts-Kirche

wieder durch mehrere Steinbrüche aufgeschlossen. Eine fünfte
liegt östlich von Endersdorf.
Auch hier gewährt ein grossartiger Steinbruch einen deutlichen Aufschluss ). Auch über die Grenzen der Karte
Partie

ist

1

hinaus sind ähnliche

Kalkpartieen gegen Süden weiter verbreitet

namenüich kennt man mehrere derselben
Alohra.
c.

Im Allgemeinen

ist

die

in

der

und

Gegend von Klein-

Lagerungsverhältnisse.

Schichtenstellung in

dem ganzen

Schichten-

Systeme eine steile und äusserst gestöx*te. Die Sättel und Mulden, in
welche die Schichten gefaltet sind, stehen viel steiler und gedrängter, als
in

dem weiter östlich gelegenen Theile des Gebirges.
Das Streichen der Schichten ist im Ganzen von Süden nach Norden.

mehr oder minder bedeutende Abweichungen
von dieser herrschenden Streichungsrichtung, z. B. in der Erhebung des
«Juerberges.

Kur im Einzelnen zeigen

Das Verhalten gegen

sich

die angrenzenden Schichten

ist

das der gleich-

förmigen Zwischenlageruug zwischen die unten und oben angrenzenden
Nach unten ist dies ein glimmerreicher Gneiss, der, wie früher
Gesteine.

den Gesteinen des Urgebirges angegeben wurde, eine schmale Zone
zunächst westlich von den Quarziten zwischen Würbenthai und Zuckmantel bildet Nach oben ist es die aus Thonschiefem und Grauwackensandsteinen zusammengesetzte Schichtenfolge, welche weiterhin unter der
Benennung der Engelsberger Schichten beschrieben werden wird. Die
Grenze gegen diese letzteren ist sehr wenig bestimmt Das weniger
krystallinische Gefüge der Thonschiefer der Engels!) erger Schichtenfolge
bei

Die Angabe einer in südlicher Richtung verlaufenden Kalkzonc im Südwesten von Wfirbcnthal auf der Geolog. Karte der Markgrafsch. Mähren und des Herzogth. Schlesien, hearb. von
FÖtterle. Wien 1866, ist irrthumlicli.
In dem von derselben angeblich eingenommenen Kamne treten
')

vielmehr Dioritc und Dioritschiefcr hervor.

Obergrund und Hermamistadt
vorhanden.

Eben so wenig ist die auf der genannten Karle zwischen
vom Querberge verzeichnete Kalkpartic in Wirklichkeit

südlich

9
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und das Vorkommen von dünnen Sandsteinschichten an der Basis derselben ist für die Abgrenzung vorzugsweise benutzt worden.
Verbreitung.

d.

Die Würbentlialer Schichten bilden eine von Süden nach Norden
vorherrschend ausgedehnte Zone zwischen Neu- Vogel seifen unweit
Engelsberg einer Seite und Ziegenhals anderer Seits. Die Breite derselben schwankt zwischen a e bis 3 4 Meilen.
der Erhebung des Querberges südlich von
J

]

Zone auch über

Die gröeste Breite hat sie in
Zuckmantel. Gegen Süden

Grenzen unserer Karte hinaus weiter
verfolgen.
Sie erstreckt sich hier mit einer Richtung gegen S. S.W. über
Bergstadt hinaus bis in die Nähe von Schönwald und wahrscheinlich
lässt sich diese

his in das March-Thal.

dem

In

die

Bereiche der Zone, 60 weit

Karte angehört, liegen die Orte Würbenthai,
und Zuckmantel.
e.

sie

unserer

Ober-Hermannstadt

Orographische8 Verhalten.

Das von diesen Gesteinen eingenommene Gebiet

ist

ein Bergland mit

hoch aufragenden steilen Bergrücken und tief eingeschnittenen engen
Thälern. Die höchsten, zum Theil über 3000 Fuss hoch ansteigenden Bergrücken bildet der Quarzit, welcher auf dem Kamme der Berge häufig in
Zu
senkrecht abfallenden, 10 bis 30 Fuss hohen Klippen zu Tage tritt
den höchsten durch den Quarzit gebildeten Bergen gehören namentlich der

Würbenthaler Hoheberg,

der Ludwigsthaler Schlossberg, der

Rauberstein (östlicher Abhang), der Einsiedler Dürrberg, der
-Mothseifcnkamm, der Hackelstein und der Kahleberg in der Berggruppe des Querberges.
f.

Eruptiv- Gesteine.

Diorit und Dioritschiefer.
Die einzigen Eruptiv -Gesteine des Schichtensystems sind Diorit und
Dioritschiefer,
Dieselben treten in dem Bereiche der Thonschiefer auf.
Nur am Querberge linden sie sich in dem Gebiete der Quarzite. Meistens
treten ßie als setooffe Felspartieen auf der

Höhe der Bergrücken

Das petrographische Verhalten des Diorit
feinkörnige

und undeutlich

hervor.

betreffend, so sind sehr

krystallinisch körnige Varietäten des Geeteins

durchaus vorherrschend. Nur ausnahmsweise sind die Gemengtheile deutlich erkennbar.
Die Hornblende ist dann zun) Theil in 2 Linien grossen
Krystallen von grünlich-schwarzer Farbe ausgeschieden, die namentlich
auf den Verwitterungsflächen deutlich hervortreten, indem sie von der
2
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Verwitterung weniger als der f'eldspathartige (iemengtheil angegriffen
werden. Der Oligoclas von grünlich- weisser oder schmutzig-weisser Farbe
nur äusserst selten in deutlichen Krystallen erkennbar, meistens ist er
Fast nur in dem Diorite südundeutlich krystallinisch körnig oder dicht.

ist

lich

von dem Würbenthaler Schiesshause wurden deutliche Krystalle von

Oligoclas beobachtet

Nicht selten

tenPartieen von Magnetkies

erfüllt.

ist

der Diorit mit kleinen eingespreng-

So namentlich am Schlossberge bei

Die Farbe des Gesteins ist gewöhnlich dunkel lauchgrün.
Zuweilen aber auch durch Vorherrschen des Oligoclas viel heller.
Ein schieferiges Geftige des Gesteins ist sehr gewöhnlich. Mit solchen
Dioritschiefern siud dann häutig auch eigentümliche grüne Schiefer von
sehr wechselnder Beschaffenheit ohne deutlich erkennbare Gemengtheile
enge verbunden. Zum Theil nehmen diese Schiefer Kalk auf und werden

Würbenthai.

Solche Schiefer bilden auffallend höckesogenannten Schreiberbusche nördlich der Kirche
Eine Reihe ähnlicher Felsen desselben Gesteins lässt

zu echtem Kalkglimmerschiefer.

dem
von Wiedergrün.

rige Felsen auf

sich

von

Mohra

hier aus*

gegen Süden im Osten der Eisenerzlager von Klein-

verfolgen.

Die Verbreitung des Diorit betreifend, so bildet der eigentliche
Diorit zahlreiche grössere und kleinere, gewöhnlich in der Richtung von
Süden nach Norden, mehr oder minder langgezogene Partieen. Eine solche
Partie befindet sich zunächst

am

östlichen Fusse des Neeselberges zwischen

Wiedergrün und Carlsbrunn. Es liegen dort zwar nur lose Blöcke
umher, aber von solcher Form und in solcher Häufigkeit, dass an dem
Anstehen des Gesteins nicht gezweifelt werden kann.

Ein kleiner Felsen

von Diorit ragt ferner GOü Schritt westlich von Dürrseifen bei Engelsberg, südlich vom Wege nach Carlsbrunn, hervor. Eine dritte Partie
von Engelstritt auf dem breiten Rücken der Ascherlehne,
2 Meile N.W.
'|

berg, hervor.

Würbenthai,

Eine weitere Partie befindet sich westlich von der Stadt
südlich von

dem

Schiesshause.

Schon C.

v.

Oeynhausen

Einen einzelnen Fels bildet ferner der Diorit S.O.
vom Südende von Ludwigsthal, oberhalb der Kupferschächte. Eine
bedeutende Partie ist diejenige des Ludwigsthaler Schlossberges. Der
hat dieselbe gekannt.

Auf dem
Gipfel tritt das Gestein als ein vorwiegend aus grobkörnigem Diorit
zusammengesetzter scharfer Felsgrat hervor. Auch auf dem östlichen
Abhänge des Berges werden kleine Diorit-Felsen beobachtet. Dann folgt
N.N.W, von der Kirche des Dorfes, an dem
eine Partie bei Ein ei edel.
höchsten westlichen Theile des Dorfes, liegen lose Blöcke von Diorit so
Gipfel und die östliche

Abdachung des Berges bestehen daraus.

1
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massenhaft umher, das» das Gestein hier notkwendig anstehend sein muss.
In einer Partie am südwestlichen Theile des Kahleberges, in der Berggruppe des Querberges, geht der Diorit in Homblendegestein über. Eine
ansehnliche Partie liegt südwärts von der Endersdorfer Kalkmasse. Das
Gestein findet sich hier sowohl in Felsen anstehend, als auch in zahlreichen
lose umherliegenden Blöcken*

Nur durch solche

Vorkommen

bezeichnet.

in

Schönwalde

lose Blöcke

ist

ein Diorit-

Die Blöcke von zum Theil
den Gärten des Dorfes umher.

bedeutender Grösse liegen zerstreut in
Endlich ist auch noch eine östlich von Carlsbrunn am Süd abfalle des
Holzberges gelegene Partie, obgleich nicht mehr in das Kartengebiet
fallend,

wegen des

der Diorit

zeigt,

deutlich kristallinisch körnigen Gefüge6, welches hier

zu erwähnen.
g.

Einführung.

Gruppe zusammengefassten unter - devonischen
Gesteine haben sich an mehreren Punkten erzführend erwiesen. Das
bekannteste Erzvorkommen ist
1.
Das Vorkommen goldhaltiger Kiese am Querberge bei
Ob ergrund unweit Zuckmantel. Dieses Erzvorkommen besteht
wesentlich aus Partieen von kleinen Krystallen von goldhaltigem Schwefelkies und Kupferkies, die in einem aus talk- und glimmerschiefer-ähnlichen
Schiefern und Quarziten bestehenden Schichtensysteme auftreten.
Zum
Theil sind diese Partieen echte Gänge, zum Theil bestehen sie nur in
um-egelmässigen Imprägnationen des Gesteins. Die Krjstalle von Schwefelkies und Kupferkies sind klein, meistens nur von der Grösse eines HirseDie hier zu

einer

korns, selten von halber Erbsengrösse.

Die Würfelform des Schwefelkieses ist wie die Tefraeder-Form des Kupferkieses oft deutlich zu erkennen,.
Besonders auf dem Querbruche des Gesteins zeichnen sich die Erzlager als
lebhaft metallglänzende Schnüre zwischen

und dem weissen Quarze

dem

dunklen Glimmerschiefer

Der Kupferkies hat durch seine
Zersetzung häufig Veranlassung zur Bildung von erdigem Malachit, Ziegelaulfallend aus.

erz und Kupferschwärze gegeben.

zum Erliegen gekommen, so ist
vorkommens am Querberge eine

Da

der ehemalige Goldbergbau ganz
übrigens die nähere Kenntniss des Erzsehr unvollkommene.
Herr A. Halfar

durch Herrn Moritz Richter in Würbenthai, welcher einige
Gruben am Querberge zur Gewinnung von Kiesen für Schwefelsäure-Fabrikation betreibt, noch einige das dortige Erzvorkommen betreffende Notizen.
Auf der Sarkander-Zeche soll Schwerspath als Gangart vorkommen.

erhielt

Auf der Grube Mariatrost kennt man Magneteisenstein.

Bleiglanz
hat
C
2*
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man im „Blauen

Stollen,"

wo

er mit Zinkblende, Kupferkies und Schwefel-

kies in einem quarzreichen Glimmerschiefer aufsetzt,

angetrofFen.

Auf

den Gruben Bleistollen, Carolus und Sarkander ist das Haupterz ein
Gemenge von Schwefelkies und Kupferkies, jedoch in solchem Verhältaiss,
dass gewöhnlich der Schwefelkies durchaus vorwaltet und nur selten, wie
an einigen Stellen auf Carolus-Grube und in grösserer Teufe auf Sarkander,

Auf diesen Gruben wird das Erzvorkommen zugleich mit Bestimmtheit als ein gangartiges bezeichnet. Auf
dem 1 bis 3 Fuss mächtigen Carolus-Gange, welchen man 18G5 zwanzig

dem

Kupferkies an Menge nachsteht.

das genannte Erzgeinenge vorzugsweise
goldhaltig. Sonst ist ein Goldgehalt auch auf dem 4 bi6 5 Fuss mächtigen
Hauptkluftgange der Alt-Hackelsherger Zeche beobachtet. Ferner
auch auf dem 3 bis 4 Fuss mächtigen Drei-Brüder-Gange und auf dem
Klafter weit verfolgt hatte,

ist

Auf diesen beiden
blende, welche das Gold enthält.

Segen-Gottes-Gange.

letzteren

Gängen

ist

es die Zink-

Gangartige Erzvorkommen im Gebiete des Thonschiefers.
An zahlreichen Punkten in dem Gebiete des Thonschiefers geben alte
2.

Halden und Pingenzüge von ehemals betriebenem Erzbergbau Zeugniss.
Nur an sehr wenigen Stellen sind aber die Ueberreste dieses ehemaligen
Bergbaues so deutlich, dass die Natur des Erzvorkommens näher ersichtlich

wäre.

Auf der Halde des nordwestlich von Dürrseifen gelegenen und erst
vor einigen Jahren verlassenen Augnstin-Stollens fand A. Haifa r in den
massenhaft umherliegenden Stucken von weissem Quarz, welcher anscheinend'das erzführende Gestein ist, Schnüre von Spatheisenstein und ausser-

dem

in kleineren

kies

und

in

Partieen eingesprengt Schwefelkies, Kupferkies, Arsenik-

silberhaltigen Bleiglanz.

Der Quarz

scheint Schnüre und Nester

einem blauschwarzen, zum Theil auch grünlichen Thonschiefer zu bilden.
Ganz ähnlich scheint das Erzvorkommen in dem unweit Würbenthai

gelegenen ehemaligen

Hohenberg-Bergwerke gewesen zu sein. An dem

Mundloche des ganz verfallenen Stollens steht dunkler Thonschiefer an,
welcher von Schnüren von Spatheisenstein und von weissem Quarz durebschwärmt wird. Kleine Partieen von Kupferkies, der zum Theil zu
Ziegelerz zersetzt ist, sind namentlich in den Spatheisenstein eingesprengt
auch anzuführen, dass das Gold, welches in einer älteren alluvialen Sandablagerung nördlich von dem Dorfe Dürrseifen, westlich von
Engelsberg, vorkommt und durch Waschbetrieb gewonnen wird, sehr
wahrscheinlich aus westlich davon anstehenden, im Thonschiefer eingelagerten, bedeutenden Quarzmassen herrührt.
Endlich

ist

3
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Lager von Eisenglanz, Rotheisenstein und Magneteisen-

3.

stein bei Klein-Mohra. Dieses Erzvorkommen

fällt

zwar grös6tentheils

das Kartengebiet, soll hier aber, als dem Würbenthaler
Schon
Schichtensysteme untergeordnet, wenigstens erwähnt werden.
C. v. Oeynhausen 1 ) hat dieselben beschrieben.
In glimmerschieferähnnicht

mehr

in

und grünen Schiefern von undeutlicher ZusammenKalkstein- und Quarzlager auf, denen die Eisenerze unterLebhaft metallglänzender blätteriger Eisenglanz ist das

lichen Thonschiefern

setzung treten

geordnet sind.

oktaedrischen

lichen

Krystallen.

Schwefelkies

Theil in deut-

häufig eingesprengt.

ist

Erzgewinnung VerAehnliche aber unbedeutendere Eisenerzlager wie diese bei

Erzvorkommen

Dieses

zum

Nicht selten mit demselben Magneteisen,

Haupterz.

anlassung.

giebt zu einer ansehnlichen

Klein-Mohra sind weiter nördlich zwischen Würbenthai und-Hermannstadt, so wie auf der nordöstlichen Abdachung des Querberges nördlich

von der Mariahilf- Kirche, grünem Schiefer untergeordnet, bekannt, und
sind, wie Reste alter Grubenbaue nachweisen, früher abgebaut worden.
h.

Besondere Mineral-Vorkommnisse.

Als solche sind anzuführen:
L Cyanit. In grossen, bis G Zoll langen und 3 4 Zoll breiten, schuf«
förmigen, an den Enden nicht deutlich ausgebildeten Krystallen von himmelblauer Farbe in gelblich-weissem, dem Glimmerschiefer untergeordnetem Quarze eingewachsen an dem steilen nördlichen Biele-Ufer westlich
von Ziegenhals und auch in einem etwas weiter südlich gelegenen Steinj

Durch Herrn A. Halfar im Jahre 18G4 aufgefunden.

bruche.

43. Jahrber. der Schles. Ge&. für vaterl. Cultur.

Vergl.

Breslau 18GG. S. 38.

3

Staurolith. In kleinen, selten bis |4 Zoll langen, undeutlich
begrenzten, in Glimmerschiefer eingewachsenen Krystallen an derselben
2.

Fundstelle.

Granat

3.

In braunen, bis '^ Zoll grossen

Rhomben -Dodekaedern

ebendaselbst.
4.

Faserquarz,

die Rinde von haselnuss- grossen Schwefelkieswür-

einem unregelmäßig gefältelten und gerunzelten,
glimmerschieferälinlichen grauen Thonschiefer am Westende von Dürrseifen, am Wege nach Carlsbrunn, eingewachsen vorkommen. Der
Quarx ist weiss und meistens nur unvollkommen faserig. Gewöhnlich sind

feln bildend,

welche

in

nur einige der Würfelflächen der auf der Oberfläche

") a.

a.

O. S. 52.

in

Brauneisenslein
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verwandelten Schwefelkieses mit der nur etwa \ 2 Linie dicken Quarzrinde
überzogen. Das Vorkommen gleicht durchaus dem von G. Rose (Vergl.
ZeitKchr, der D. geol. Ges. XVI. Bd. 1864. S. 595 ff.) beschriebenen Faser-

quarz-Vorkommen von Ligneuville bei Malmedy, von Salm bei Lüttich und von Ingleborough in Nordamerika.
i.

Versteinerungsführung.
Vorgl. Tafel

Nur an einem

1.

einzigen Punkte haben sich bisher in

dem

hier zu betrach-

tenden Schichtensystemc organische Einschlüsse gefunden.
Das ist der
l
Einsiedler Dürrberg, 2 Meile von Würbenthai in Oesterreich-Schlesien.
\

Auf dem kahlen Scheitel des Berges, dessen Bewaldung vor einer Reihe
von Jahren durch einen Waldbrand zerstört wurde, stehen sehr feste,
plattenförmig abgesonderte weisse Quarzite in 10 bis 20 Fuss hohen senk-

Die Abhänge des Berges sind ausserdem mit losen Blöcken desselben Gesteins in wilder Unordnung überstreut
Sowohl in den anstehenden Felsklippen wie in den lose umherliegenden
Blöcken wurden Versteinerungen beobachtet. Im Ganzen sind sie selten
und scheinen auf eine einzelne dünne Bank beschränkt zu sein. Findet
man Blöcke dieser Schicht, so zeigen sie sich oft ganz erfüllt mit Verrecht abfallenden Klippen zu Tage.

Die Erhaltung ist im Ganzen ziemlich gut. Bei den zweischaligen Muscheln hat sich zwar die Schale nicht in einer von derjenigen
des Quarzits gesonderten Substanz erhalten, aber es sind auch nicht immer
steinerungen.

Steinkerne, sondern die ursprüngliche Skulptur der Aussenfläehe der Schale

hat sich erhalten.

Andere Arten sind aber auch nur

Steinkeme bekannt.
Häutig ist die Oberiläche der Versteinerungen durch Eisenoxyd roth gefärbt
und dadurch scharf gegen den einschliessenden Quarzit begrenzt
Nachdem A. Halfar zuerst diese Versteinerungen im Jahre 1865 aufgefunden
und ich selbst demnächst die Fund&telle besucht hatte, habe ich eine Darstellung des

Vorkommens und

als

eine Beschreibung der Arten geliefert und

das Alter des Quarzits nach diesen Arten bestimmt ). Auf unserer Tafel
sind nur die wichtigeren Arten wiederum abgebildet worden.
1

1.

Die bisher bekannt gewordenen Arten sind folgende
1.
Grammyäa Hamiltonends E. de Vemeuil. Taf. 1. Fig. 1. Zeitschr.
der D. geol. Ges. 1. c. p. 582. Fig. 1. u. 2. (conf. Ferd. Roemer in Leth.
:

geogru Th. IL p. 431.)

Ucher

die Auffindung

devonischer Versteinerungen auf dem Ostabhange des Altvatergebirges; hierzu Taf. XVII. Zeitschr. der Deutschen geol. Ges. Jahrg. 1865. S. 579 ff.
1)
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In zahlreichen Varietäten,

welche

man

könnte für

leicht versucht sein

selbstständige Arten zu halten.

Die Verschiedenheit der Individuen zeigt
der mehr oder minder starken Ausdehnung in die Quere

sich namentlich in

und

der Beschaffenheit der eoncentrischen

in

unserer Tafel

stellt

XVH

Fig. 2.

der Tafel
schmaleres mehr

Form

eine

Anwachsringe.

Fig.

1.

mit wenigen starken Anwachsringen dar;

Deutschen geol. Ges. a. a. 0. ein
die Quere ausgedehntes Exemplar der linken Klappe.

in

Vorkommen: Die

in Zeitschr. d.

häufigste Art

von

allen,

welche

in zahlreichen

Exem-

plaren vorliegt.
2.

Fig. 2.

Pterinea sp.

Obgleich die für die Gattung bezeichnenden

doch die allgemeine Form

Schlossleisten nicht erkennbar sind, so weiset

am

Es liegen zwei Exemplare vor. Die Figur
stellt ein als ein Steinkern erhaltenes Exemplar der rechten Klappe dar.
3. Edinondia (?) acutangula n. sp.
Zeitschr. der D. geol. Ges. 1. c.
Fig. 4. Durch den sehr scharfkantigen hinteren Kiel und durch eine gewisse
Drehung der ganzen Schale ausgezeichnet Eine breite flache Einsenkung
zieht sich von dem Wirbel gegen den Ventralrand der Schale hinab.
Die
Gattungsbestimmung ist völlig unsicher. J. Hall hat gewisse einigermaassen ähnliche Zweischaler zu Edinondia gebracht Es liegt nur ein
deutliches Exemplar vor.
meisten auf Pterinea

4.

Edtnondia

Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges.

sp.

vielleicht ebenfalls zur

welchem
5.

Spirifer

1.

c.

Fig. 5.

Ein

Gattung Edmondia. gehörender Zwcischaler, bei

die Wirbel viel

bei der vorigen

hin.

mehr am vorderen Ende der Schale

liegen als

Art

macroptems Goldf } Taf.

I.

Fig. 3.

Stimmt gut mit gewissen

Formen der Art in der Rheinischen Grauwacke überein. Die ausgewachsene grosse Rheinische Form wurde nicht beobachtet
Es liegen
kleineren

8 Exemplare vor.
Natkopsis (?) sp. Zeitschr. der Deutsch, geol Ges. 1. c. Fig. 7. Ein
verdrückter und unvollkommen erhaltener Gastropod, dessen Zugehö-

6.

stets

rigkeit zur

Gattung Naticopsis ganz zweifelhaft

ist,

der aber seiner grossen

wegen Beachtung verdient Fast immer ist nur der letzte
Umgang mit mehr oder minder scharfkantigem Rücken erhalten. Das
Gewinde ist niemals deutlich erkennbar, war aber jedenfalls ganz niedrig.

Häufigkeit

7.

Pleuroto?7iarza sp.

Zeitschr.

der Deutsch, geol. Ges.

1.

c.

Fig. 8.

Nicht näher bestimmbarer Steinkern.
8. Murchi&onia sp.
Taf, 1. Fig. 7.
erhalten

ist,

so

ist

tungsbestimmung

eine

ist

Da die Skulptur der Schale nicht
nähere Bestimmung kaum thunlich. Selbst die Gat-

keineswegs zweifellos.

Nur 4 Exemplare

liegen vor.

Vcrstcinertmgsföhrcndes Sedimentär- Gebirge.

Iß
9.

Tentaculites grandts n. sp. Taf.

I.

Fig. 5.

Die grösste mir bekannte
der Länge erreicht. Die

Art der Gattung, welche mehr als 1 2 Zoll in
Zwischenräume zwischen den starken Ringwülsten haben keine feineren,
;

',

erhabenen Linien und sind anscheinend glatt. Die braun gefärbten Schichtflachen gewisser dünner Platten des Quarzits 6ind häufig ganz bedeckt mit
den Individuen dieser Art. Diese sind schwarz durch Schwefelkies, dessen
Zuweilen ist
Zersetzung die braune Färbung der Schichtflächen bewirkt.
ausser dem Abdrucke der Oberfläche auch der Steinkern der inneren HöhDie Abbildung stellt ein Exemplar in natürlicher Grösse
nach eiuem Gutta-Percha-Abgusse dar.
10. Q/rtoceras (?) sp. Taf. I. Fig. 6. Ein nicht näher bestimmbarer einDie Lage des Sipho ist nicht sichtbar. Nur das rasche
zelner Steinkern.
lung erhalten.

Anwachsen und

eine leichte

Krümmung

des Gehäuses bestimmt, den Stein-

kern zu Cyrtoceras und nicht zu Orthoceras zu stellen.
11. Homalonotus crassicauda Sandberger; Taf. L Fig. 4. Es liegen vier
mehr oder minder verdrückte Exemplare des Schwanzschildes und ein
einzelnes

Rumpf-Segment

vor.

Die Uebereinstimmung des Schwanzschildes

mit solchen der rheinischen Grauwacke und namentlich von Dann in der
Eifel ist so vollständig, dass an der Identität der Art nicht wohl zu zweifeln

Bei

ist.

dem

einen der vorliegenden Exemplare des Schwanzschüdes

endet dasselbe anscheinend in eine feine Spitze, wie sie die Abbildung
Uebrigens verstehe ich IL emmeauda nicht in dem Umfange wie
zeigt.

Gebrüder Sandberger (Rhein. Schichten -Syst. in Nassau p. 27),
welche den B. KnigMi der englischen Ludlow-Schichten als ein Synonym
oitiren und also die Benennung H. crassicauda nur als eine vermeintlich
die

nomenklatorisch passendere der älteren englischen substituiren , sondern
halte die devonische Art von der genannten silurischen Art für spezifisch
verschieden.

Die von Salter neuerlichst gegebene genauere Beschrei-

bung des IL Knightii
12.

ist

dafür entscheidend.

Serpulkes sp. Taf.

I.

Fig. 8.

Ein Bruchstück

in natürlicher

Grösse!

Einzelne der vorliegenden Exemplare sind 2 Fuss lang, ohne eine Endigung
zu zeigen.

Häufig liegen mehrere Exemplare nebeneinander in demselben

Gesteinsstücke.

Es sind übrigens

lediglich

Steinkerne von zusammen-

gedrückt elliptischem Querschnitt und ohne alle Spur einer OberflächenSkulptur.

Die Art erinnert an den

Serpulites longissimus

Murch. der oberen

Ludlow-Schichten, welcher nach der hornig-kalkigen Beschaffenheit der
häutig erhaltenen Schale gewiss eine Anneliden-Röhre ist Sonst sind ähn-

wurmförmige Körper,
vorkommen, ja auch häutig

liche

Formationen
pflanzliche Reste gedeutet worden.

die in Sandsteinen verschiedener
als

7

En geisberge r Grauwacke.

1

Ausser den vorstehend aufgezählten Arten liegen noch verschiedene
unvollkommen erhaltene und eine nähere Bestimmung nicht zulassende
Zweischaler und Gastropoden vor.
k.

Altersbestimmung.

Obgleich die Zahl der sicher bestimmbaren unter den vorstehend aufgezählten Arten von Versteinerungen eine sehr geringe

um

doch,

das Alter der Quarzite

ist,

so genügen sie

Grammysia Hwniltonensis,

festzustellen.

und Himialorwtas crassicauda^ sind die drei Arten, auf
welche die Altersbestimmung fast allein zu gründen ist Alle drei sind
bekannte Devonische Arten und zwar der unteren Abtheilung der DevoniSpirifer macropterus

schen Gruppe, welche

den älteren Rheinischen Grauwackenschichten
oder der Grau wcke von Coblenz ihre typische Entwickelung hat. Alle
drei kommen in der That auch am Rheine vor.
Man wird daher auch
wohl kein Bedenken tragen dürfen die Quarzite des Dtirrberges für wesentlich gleichalterig

in

mit der Rheinischen Grauwacke zu halten, obgleich

abgesehen von diesen drei Arten, eine eigentliche Identität der beiden
Faunen nicht besteht, da die übrigen am Dürrberge beobachteten Arten
am Rheine nicht bekannt sind. Damit ist also die früher ganz unbekannte
Thatsache gewonnen, dass Unter-Devonische Schichten an der Zusammensetzung des südlichen Abschnittes der Sudeten Theil nehmen, während
bisher östlich

Auch

für die

vom Harze

man

Schichten dieses Alters überhaupt nicht kannte.

Altersbestimmung der jüngeren von

dem krystallinischen Kerne

des Gebirges entfernteren und weiter gegen Osten gerückten Schichten des

Gesenkes ist durch diese Bestimmung ein festerer Ausgangspunkt gewonnen
worden. Anderer Seite wird aus dieser Altersbestimmung zu folgern sein,
dass, da die unmittelbare Unterlage der Quarzite durch Gneiss gebildet
wird,

aem

man

ältere versteinerungsführende Schichten, also Silurische in die-

südlichen Abschnitte der Sudeten nicht zu finden erwarten darf.
Engelsberger Grauwacke

2.
a.

Engelsberg

breitetes aus

).

Petrographisches Verhalten.

Nach dem besonders
Stadt

1

deutlichen

Vorkommen

in

der

Umgebung der

wird hier ein über einen grossen Flächenraum ver-

Grauwacken und Thonsclüefern zusammengesetztes

mächti-

ges Schichten-System benannt.
Das vorherrschende Gestein sind Grauwacken -Sandsteine von eigen-

')

Auf der Karte mit der Farbe de 3

bezeichnet.

j

Devonische Schichten.

ft

Gesteins
thümlichem halbkrystallinischen Gefüge. Die Gemengtheile des
einander verflossen. Bei
sind sehr innig mit einander vereinigt und in
Körner, die zum
frischen deutlichen Varietäten unterscheidet man weisse

auch Feldspath sind und ein dunkeles,
halbkrystalligewöhnlich dunkel lauchgrünes Talk- oder Chlorit-ähnliches
Ein mehr oder minder bedeutender Kalknisches thoniges Bindemittel.
Brausen mit Säuren.
gehalt ist meistens vorhanden und verräth sich durch
allgemein
Ein unvollkommen schiefriges Gefüge des Gesteines ist ganz
Theil Quarzkörner,

und wird
lagert

ist.

zum

Theil aber

Bänken abgeGrauwacken-Conglomerate kommen im Ganzen selten

selbst

dann wahrgenommen, wenn es

und nur untergeordnet

vor.

Das

Bindemittel

ist

in dicken

hier

von derselben dunkel-

In
Sandsteinen.
lauchgrünen talkähnlichen Beschaffenheit wie bei den
erbsen- bis
demselben liegen weisse linsenförmig zusammengedrückte
ovale bis
haselnussgrosse Gerolle von weissem Quarz und uuregelmässig
l'j.2

Zoll grosse flache Lamellen von

schwarzem fein

gefältelten Thonschiefer.

paralleler Anordnung und
Diese Thonschiefer -Lamellen befinden sich in
Gesteines hervor. Auf
bringen ein unvollkommen schieferiges Gefüge des
viel mehr als
den Schieferungsflächen treten diese Thonbchiefer-Schuppen
nur auf dem Querbruche
der Quarz hervor; den letzteren erkennt man fast
Würbenthai nach Engelsberg
des Gesteins. Namentlich am Wege von
Freudenthal sind
und zwischen Lichtenwerden und Altstadt hei

aufgeschlossen.
solche Grauwacken-Conglomerate deutlich
Thonschiefer sind gewöhnlich dunkel grünlich-grau und ebenfalls

Die

Grade
von unvollkommen krystallinischem Gefüge, jedoch in minderem
Sie werden
Schichten-Systems.
als die Thonschiefer des Würbenthaler
ähnlich,
zwar auch zuweilen dem Chloritschiefer und Glimmerschiefer
Glimmer- oder Chloritaber niemals in solchem (irade, dass deutliche
Fältelung der Schieferungsflächen
Krystalle erkennbar würden. Eine feine
weniger fein und weniger regelmässig, als bei
ist ganz allgemein, jedoch
den Thonschiefern des Würbenthaler Schichten-Systemes.
ausgezeichnete
Zuweilen treten statt der gewöhnlichen Thonschiefer
Dachschiefer auf. Dieselben bilden mehrere dünne Zonen in dem Schichten-CompIexe. Sie sind an vielen Stellen durch Schieferbrüche aufgeAusgedehnte Schieferbrüche sind namentlich bei Dittersdorf
schlossen.
bei Kotzeildorf zwischen Schreiöstlich von Engelsberg. Sonst auch
berseifen und Neu-Ebersdorf nördlich vun Freudenthal, auf den

Fleischerbergen südlich von Kronsdorf im Westen von Jägerndorf
Zuckmantel.
und südlich von dem Dorfe Wildgrund nordöstlich von
In

dem Veik'schen

Dachschieferbrnche bei Dittersdorf umschliesst eine

EngcIsWger Granwacke.

Thonschiefer-Lage, welche in

dem Bruche

1

&

zu oberst liegt, fauafcgrosse, bis

mehrere Centner schwere gerundete Geschiebe von einem sehr feinkörnigen graulich weissen Granit, der mit keiner der im Altvater- Gebirge anstehend gekannten Granit- Varietäten übereinstimmt

Zwischen den Grauwacken und Thonschiefem findet ein unregelmässiger Wechsel Statt, jedoch so, dass die Grauwacken vorherrschen. Zuweilen wechselt feinkörniger

Grauwacken- Sandstein und Thonschiefer

in

ganz dünnen, kaum Zoll dicken Lagen, so dass der Querschnitt des Gesteins
bandförmig gestreift erscheint.
b.

Lagerungsverliältaisse.

Das ganze Schichten -System ist wie die angrenzenden Systeme in
eine Menge paralleler, von lokalen Abweichungen abgesehen, von Norden

nacli

Süden streichender Falten gebogen.

ten gegen Osten

ist

vorherrschend.

verführen lassen, die

in

Man

Ein Fallen der Schichdarf sich durch dasselbe nicht

gleicher Richtung fallenden Schichten als eine ein-

fache Schichtenfolge anzusehen.

Eine solche iet nirgends scharf zu ermitteln und deshalb auch die Mächtigkeit des ganzen Schichten-Systems, diB
jedoch jedenfalls mehrere tausend Fuss beträgt, nicht mit Sicherheit zu
bestimmen.

Sehr allgemein

Sqhieferung

in

die Erscheinung der

transversalen oder falschen
den Thonschiefem und feinkörnigen Grauwacken -Sandist

steinen des Schichtensystems verbreitet.

Häufig

ist

die

dadurch bewirkte

Absonderung so vollkommen, da86 die Richtung der ursprünglichen Schieb-mng schwer erkennbar wird. Bei Neu-Ebersdorf südwestlich von
Jägerndorf und am Kreutzberge bei Alt-Bürgers dorf südwestlich
voji Tropplowitz wurde die Jirscheinung namentlich deutlich beobachtet.
Die G r en z en des Schichten-Systems nach oben und unten sind in gleicher
Weise wenig scharf bestimmbar. Nach unten gegen die Würbenthaler
Schichten hin wird, wie schon bei jenen bemerkt wurde, das erste Auftreten von Grauwacken-Sandsteinen, die den Würbenthaler Schichten
fremd sind, als Grenzlinie angenommen, nach oben gegen die Bennischer
Schichten hin ist das Vorkommen von gewissen verwitterten gelbgrauen
Sandsteinen und schwarzen gelbgefleckten Thonschiefem

in

dem

untersten

Theile dieses letzteren Schichten-Systems für die Abgrenzung leitend.
c.

Verbreitung.

Die Gesteine dieses Schichten-Systems bilden eine grosse, in der Richtung nach Süden vorzugsweise ausgedehnte , zwischen den Städten
3*

-

Devonische Schichten.

Mähren und Zuckmantel in Oesterreichisch- Schlesien
Meilen
7 2 Meilen lange und zwischen Engelsberg und Bennisch 2
breite Zone. Dieselbe wird gegen Westen durch die Zone der Würben-

Sternberg

in

1

l

!«,

|

thaler Schichten, gegen Osten durch diejenige der Heimischer Schichten,

Der ganze von derselben eingenommene Flächenraum beträgt
gegen VI Quadrat-Meilen. Die Städte und Flecken Engels berg, Freudenthal, Fried land, Brau nseifen, Deutsch-Hause und Stern berg
liegen namentlich in dem Bereiche dieser Zone ').
begrenzt.

d.

Organische Einschlüsse.

von Engels
wenige Versteinerungen aus diesem

Nur von einem einzigen Punkte, von Dittersdorf

berg nämlich,

sind

bisher einige

östlich

mächtigen und weit verbreiteten Schichten -Systeme bekannt geworden.
2
Im Jahre 1855 gab der seitdem verstorbene Dr. Scharenberg ) eine
Notiz über einige von ihm bei Engelsberg aufgefundene Versteinerungen
und führte neben Crinoiden und Polypen namentlich auch Lituiten auf.
Diese von Scharenberg aufgefundenen Versteinerungen sind schlecht
erhaltene Steinkerne, welche eine genaue Bestimmung nicht zulassen. Das
bemerken» wertheste Stück ist ein 4 Zoll breiter verdrückter Steinkern eines
spiral aufgerollten gekammerten Cephalopoden (Vergl. Taf. 2 Fig. 1),

welchen Scharenberg für einen Lituiten erklärte, den ich selbst aber
lieber zu der Gattung G^roceras stellen möchte, ohne ihn freilich auf eine
bestimmte bekannte Art dieser Gattung näher beziehen zu können. Die
übrigen von

Scharenberg gesammelten Arten

sind ganz

unvollkommen

erhaltene einzellige Cyathophylliden und Säulenstücke von Crinoiden mit

Zu diesen von Scharenberg aufgefundenen Arten kommen nun noch einige durch A. Halfar in dem auf der
radial gestreiften Gelenkflächen.

Ende dieser Zone fällt nicht mehr in den Bereich der Karte. Für die Kennttiiss
desselben ist Föttcrle's geologische Karte der Markgrafschafc Mahren etc. zu vergleichen. Auf
dieser Karte sind die Gesteine der in Rede stehenden Zone als Devonische Grauwacken und Thonschiefer bezeichnet. Die Grenzen dieser Gesteine gegen Weste» und Osten auf der genannten Karte,
welche durch H. Wolf in Wien aufgenommen wurden, stimmen im Grossen und Gauzcn mit der für
unsere Zone angenommenen fihercin.
1)

Das

südliche

*) Vergl. 33ster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschafft für vaterländ, Cultur. 1865. S. 22.

Diese von

Scharenberg

aufgefundenen Versteinerungen werden

in

der

Sammlung der

königlichen

Bergakademie aufbewahrt und haben mir zor Vergleichnng vorgelegen. Herr A. Hai far hat ermittelt, dass während Scharen herg selbst nur allgemein Eh gel s berg als Fondort dieser Versteinerung angiebt, dieselben in Wirklichkeit aus den Dachsclucferbrfichen von Dittersdorf Östlich von
Engelsberg und zwar aus dem Veik'schen, an dem obersten Dorfende gelegenen Schieferbruche
herrühren.

1

Bennischer Schichten.

2

Südseite des unteren Dorfendes von Dittersdorf gelegenen Als ch ersehen Schieferbruche gesammelte, freilich auch nur sehr unvollkommen

Es

erhaltene Arten hinzu.

sind Säulenstücke

von Crinoiden,

einzellige

Cyathophylliden und eine nicht näher bestimmbare Art der Gattung Syringopora. Sie liegen auf der angewitterten Oberfläche eines dichten oder
sehr feinkörnig krystallinischen dunkel blaugrauen Kalksteins, welcher in

dem genannten Steinbruche zwei

durch einen l" 3 Fuss grossen Abstand von

einander getrennte 2 bis 4 Zoll dicken Lagen

in

dem

Dachschiefer bildet

Altersbestimmung.

e.

Die wenigen vorstehend aufgeführten organischen Einschlüsse, welche
bisher aus dem Schichten-Systeme bekannt geworden sind, genügen für
Der Umstand, dass die durch
dessen genauere Altersbestimmung nicht.
die Schichten gebildete

Zone

von derjenigen der unzweifelhaft

östlich

Unter-Devonischen Würbenthaler Schichten und westlich von derjenigen
der jedenfalls auch Devonischen Bennischer Schichten hegt, läset es als

Gruppe
angehören. Für die Ermittelung der näheren Stellung innerhalb der Gruppe
gewähren aber auch diese Verhältnisse der Lagerung kein Anhalten, weil
die Stellung der ostwärts angrenzenden Bennischer Schichten auch nicht
näher bestimmbar ist.
sicher erscheinen, dass auch die Schichten selbst der Devonischen

Bennischer Schichten.

3.

Unter dieser Benennung wird hier ein aus Grauwacken- Sandsteinen,
Thonschiefem, Quarz-Conglomeraten und Diabas-Mandelsteinen mit untergeordneten Kalkstein-, Eisenstein- und Schalstein -Lagern bestehendes
Schichten-System zusammengefasst, welches bei der östlich von Freudenthal gelegenen kleinen Stadt Bennisch deutlich entwickelt und zum Theil

und nach seiner Lagerung zwischen den
Seits und den Culm- Schichten anderer Seits

durch Bergbau aufgeschlossen
Engelsberger Schichten einer

ist

eine Altersstellung zwischen beiden

a.

Die

einnehmen muss.

Petrographisches Verhalten.

Grauwacken-Sandsteine

sind deutlich körnig

und unterschei-

den sich von denjenigen der Engelsberger Schichten durch die deutliche
Sonderung der nicht verflösüten Gemengtheile. Ein fast beständiger Kalkgehalt ist im Vergleich zu jenen ebenfalls bezeichnend.
Selten wird das
Gestein so grobkörnig, dass

nen kann.

Die Farbe

ist

man es

als

Grauwaeken-Conglomerat bezeich-

im frischen Zustande dunkel bläulich oder dunkel

22

Devonische Schichten.

Durch Verwitterung des Gesteins wird sie heller. Gewisse,
die Eisensteinlager zunächst begleitende Sandsteine von geringen Mächtig»
keit sind ganz mürbe und von gelber Farbe.
Die Thonschiefer haben in* Vergleich zu denjenigen des Engelsfrerger Schichten-SystQiris viel mehr das Ansehen gewöhnlicher mechanisch

grünlich grau.

gebildeter Sedimente und niemals das halbkrystallinische, derjenigen des

Glimmerschiefers ähnliche Gefuge, welches dort häufig ist. Auch die bei
jener so gewöhnliche feine parallele Fältelung fehlt Die falsche odev
transversale Schieferung

ist

nicht selten

und wurde

z.

B.

in

den Thon-

von Andersdorf südwestlich von Bärn deutlich beobachtet.
Gewisse <lie Eisenerze zunächst begleitende Lagen des Thonschiefers sind
Die Verwitterung zeigt sich
Vtftlkh^ltig und zur Verwitterung geneigt.
querst in dem Hervortreten grosser heller Flecken auf den Schichtflächen.
Zuletzt wird die ganze Masse des Schiefers gelb und mürbe.
Scb^ar^e i^eselschiefei; sijid in dünuen Lagen den Thonschie fern
untergeordnet, welche <Ue Eisenerze begleiten,
schiefern

Kalkstein kommt nur

sein-

untergeordnet vor.

Er

bildet kleine stock*

i^rmige den Piftbas-Mandelsteinen untergeordnete Massen von schwarzer
<jt}er

WM-

rothev

Die

QuarvConglomeiiate

und bestehen aus erbsengrossen

ßind von lichter gelblich weisser Farbe

bis

haselnussgrossen, durch ein kieseliges

Bindemittel verkitteten Quarzgeröllen. Ueberg&nge

Das Gestein

ist

in

Sandstein sind häufig.

stark zerklüftet und zeigt grosse Neigung zu zerfallen.

besteht daraus eine Zone, welche sich vom-

Kreuzwaldberge

Es

westlich

von Bärn mit einiger Unterbrechung über die nördlich der Stadt gelegene
Fernauge Giesshütte westlich ai> JyT eu- Walteredorf vorbei.biß Ochsenstall erstreckt

auch noch

Ein, gesonderter kleiner Ausläufer des Gesteins zeigt sich

dem

Carlsberg,

Die deutlichsten Aufschlüsse ge*
währt eine Anzahl von Steinbrüchen, welche nordöstlich von der genannin

ten Giesshütte

auf

dem

Dorfe,

im Walde

zerstreut hegen.

gegenüberliegenden Thalgehänge befindlicher Steinbruch zeigt das

Gestein in losen Gruss aufgelöst.

Waltersdorf
zeigt,
qi|f

Ein westlich 4er Giesshütte

Auch westlich und nördlich von Neu-

das Gestein, welches sich hier fast nur als Sandstein
durch Steinbrüche aufgeschlossen. Lose Blöcke des Gesteins liegen
ist

der östlichen Abdachung des

westlich von,

Kreuzwaldberges

bei

Andersdorf

Bä*n umher.

Der Di^as-MAn.delstein erscheint in der sehr mannichfaltigen
äusseren Form, wie sie dem Gesteine auch in anderen Gegenden seines
Vorkommens, und namentlich in Nassau und am Harze eigentümlich

23

Bcnnischer Schichten.

ist.

In einer

dunkeln dichten Grundmasse liegen weisse Körner von Kalk-

Die gewöhnliche Farbe der Grundmasse ist dunkel lauchgrün. Im
ganz frischen Zustande des Gesteins ist die Farbe grünlich schwarz. Bei
stärkerer Verwitterung färbt sich das Gestein braun. Die mohnkorngrossen
oder linsengrossen Kalkspath- Körner werden dann ausgelaugt und das
spath.

ganze Gestein wird schwammig porös. Ein mehr oder minder deutliches
Uebergänge in
schieferiges Gefüge kommt dem Gesteine allgemein zu.

Man

Schalstein und Kalkschiefer sind nicht selten.

beobachtet dergleichen

namentlich nördlich von der Spachendorfer Fabrik.
Das Eisenerz ist von sehr verschiedener äusserer Erscheinungsweise.

Durchaus vorherrschend
Magneteisen.

ist

ein

an Quarz oder Kalkstein gebundenes

Zuweilen erscheint dieses letztere

lebhaft glänzenden Oktaedern.

dem Magneteisen auch

Meistens

ist

in deutlich

es dicht.

ausgebildeten

Zuweilen

ist

neben

ganz kleinen Blättchen
eingestreut.
So namentlich auf den Graben in Lodenitz unweit Bärn.
Ist die Grundinasse kalkig, so ist die Farbe des ganzen Erzes söhwarz
oder dunkelgrau. Pechglänzende schwarze Schnüre von grossblätterigem
So namentlich
Stilpnomelan durchziehen dann häufig das dunkele Erz.
bei Christdorf nördlich von Hof und auf dem Tief- Anna-Schachte
bei

schuppiger Eisenglanz

in

Bennisch.
b.

Erzvorkonmmo.il.

Abgesehen von dem vorher beschriebenen der Schichtenfolge last in
ihrer ganzen Verbreitung eigentümlichen Magneteisenstein -Vorkommen
ist an einer einzelnen Stelle auch noch eine Lagerstätte von silberhaltigem
Bleiglanz der Schichten folge untergeordnet.

des südlich von

Diese Lagerstätte

ist

diejenige

Bennisch gelegeneu Silberschachtes, welche

früher

Gegenstand eines bedeutenden, jetzt verlassenen Bergbaues gewesen ist.
Nur durch Berichte der früher auf der Grobe beschäftigten Arbeiter und
durch die auf den Halden liegenden Gesteinsstücke kann man sich gegenwärtig von der Natur dieses Erzvorkcynmens eine Vorstellung bilden. Angeblich ist das Erzvorkommen ein gangartiges gewesen. Der vorzugsweise
gebaute „Haupt- oder Mittags -Gang" hatte ein Streichen von Süden nach
Norden und fiel mit 40" gegen Osten ein. Die Mächtigkeit schwankte
zwischen 1 bis 6 Fuss. Das die Erze einschliessende Gestein besteht aus
Von dein Schwerspath findet man
Schwerspath, Kalkspath und Quarz.
kristallinisch blätterige Massen und Aggregate von bläulich weissen Kiystallen noch auf den Halden.

Das Erz

selbst

ist

silberhaltiger Bleiglanz mit

gelber Blende, Kupferkies und viel Schwefelkies.

Mehrere Stufen dieses
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Erzgemenges wurden in Bennisch erworben. In grosser Häufigkeit liegen
auf den Halden Blöcke einer aus eckigen Stücken von schwarzem Kieselschiefer und einem Bindemittel von weissem Quarz bestehenden Breccie.
Zerstreut an der Oberfläche umherliegende Blöcke desselben Gesteins
lassen sich südwärts

Georgsschachte

bis

zum Glammersberge, nordwärts

bis

zum

verfolgen.

Dicht südlich von der Kirche von Seitendorf ist ein demjenigen des
Silberschachtes ähnliches Erzvorkommen bekannt Hier ist Kieselschiefer
das erzführende Gestein.
c.

Verbreitung.

Die Gesteine dieses Schichtensystems setzen eine schmale 5'i a Meilen
lange und gewöhnlich kaum
Meile breite Zone zusammen, welche sich von
',

Sternberg

in

Mähren

bis

reich. Schlesien erstreckt.

Schichten, gegen

Lichten südlich von Jägerndorf
Gegen Osten wird diese Zone durch

Westen durch

in Oester-

die Culm-

die Engelsberger Schichten begrenzt.

Die

Grenze gegen die letzteren Schichten ist bei der Aehnlichkeit der Grauwacken -Sandsteine und Thonschiefer der oberen Abtheilung der Engelsberger Schichtenfolge mit denjenigen der Bennischer Schichtenfolge und
bei der Abwesenheit von Versteinerungen in den Grenzschichten sehr

wo die Diabas -Mandelund die die Eisenstein -Lager gewöhnlich begleitenden den Thon-

schwierig scharf festzustellen und namentlich da,
steine

schiefern untergeordneten Kieselschiefer fehlen, hat

man kaum

ein Anhal-

Abgrenzung der Zone. Die Grenze gegen die CulmBildung ist meistens durch die an der Basis dieser Bildung gewöhnlich auftretenden groben Grauwacken-Conglomerate bezeichnet.
Auch orographisch zeichnet sich die Zone vor der angrenzenden im Ganzen wenig aus.
Nur die Diabas -Mandelsteine treten gewöhnlich in höckerigen 15 bis
30Fuss hohen Felsen in auffallender Weise auf den durch die Thonschiefer
und Grauwacken gebildeten breiten Rücken oder Hochflächen hervor.
ten für eine sichere

Die Verbreitung dieser Zone is^" wie ihre Zusammensetzung vorzugsweise durch die zahlreichen Eisensteingruben bekannt ). Das Eisenerz1

vorkommen

besteht

in

aufgerichteten Lagern

von

fein

eingesprengtem

Magneteisenstein, welche gewöhnlich zu mehreren und unter sich parallel in

Der Eisensteinbergbau auf diesen Gruben wird vorzugsweise für die Rnthschild'sehen
Witko witz bei Mährisch-Ostrau, für diejenigen der Gebriider Klein zu Buchbergsthal in Oesterreick Schlesien und an mehreren Orten in Mähren und besonders beiBfim
ffir die Erzherzoglich Albrecht'schen Hüttenwerke in
der Gegend von Teschen betrieben.
i)

Hüttenwerkern
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schwankenden Gesammt-Mächtigkeit auftreten. Die Mächtigkeit der einzelnen Lager beträgt zwischen 1 bis 27 Fuss,
ihre Ausdehnung in der Richtung des Streichens 30 bis 300 Fuss.
Der südlichste Punkt des Eisensteinvorkommens ist Deutsch-Lodenitz, wo die in dem Dorfe selbst befindliche Ferdinandsgrube auf demeiner zwischen 50 und IbüFnss

Dicht südwärts von der Kirche des Dorfes tritt der DiabasMandelstein dicht unter dein Rasen auf. Die dann in der Richtung gegen
Nord-Ost zunächst folgenden Eisenstein -Gruben sind diejenigen auf dem
Kreuzwaldberge bei Anriersdorf. Der Diabas -Mandelstein tritt in
selben baut.

dem Felde

dieser

Gruben

nicht in orographisch aulfallenden

Formen

her-

Dagegen beginnt an dem nordöstlichen Abfalle des Kreuzwaldberges eine bis an den nordöstlich von Bärn gelegenen Sarnickel-Berg
zu verfolgende Reihe von auffallend höckerigen Felsen von Diabas-Mandelvor.

Zu denselben gehört auch der unmittelbar bei der Stadt sich erhebende Kapellenberg, von dessen Höhe sich die anderen Felsen am
besten übersehen lassen. Das Vorkommen des Eisensteins in der Umgebung von Bärn betreffend so geht besonders um Brockersdorf ein sehr
alter Bergbau um.
Neben dem Magneteisenstein kommt hier auch Rothstein.

eisenstein vor, was, obgleich häufig behauptet,

der Zone bekannt

von keinem anderen Punkte

ist.

Weiter nördlich folgen dann die Gruben bei Chris tdorf. Sie liegen
an dem Nordende des Dorfes und zeichneten sich namentlich früher durch
ein

Vorkommen von besonders reichem Erze

aus.

Stilpnomelan in

zum

Trümern ist hier häufig.
Eine deutliche Entwicklung gewinnen die Gesteine der Zone bei
Spachendorf an der nordöstlichen Abdachung der Berggruppe des
Rautenberges. Der Diabas-Mandelstein tritt besonders am nördlichen

Theil

I

Zoll starken

Mora

deutlichen

Felsen

auf.

Schwarze Schiefer mit faustgrossen Kalksteinknollen sind

östlich

dem

abstürzenden Thalgehänge

steil

der

in

Diabas-Mandelsteine augelagert. Diese Schiefer sind durch einen etwas
weiter nördlich gelegenen bedeutenden aber jetzt verlassenen Kalkstein-

bruch aufgeschlossen. In einem einige hundert Schritt weiter südöstlich
gelegenen viel kleineren Steinbruche stehen dunkele Kalkschiefer und in

deren Hangendem hellfarbige zersetzte Schiefer an. Eisensteinbergbau
wird gegenwärtig besonders westlich von Spachendorf betrieben. West-

von der Heidenpiltscher Fabrik

lich

zum

sind

mehrere Gruben, deren Era

Tbeil ein mit fein verlheiltem Magneteisen imprägnirter dunkel lauch-

grüner Quarz

ist.

Westlich des von

Spachendorf nach Bennisch

führenden Weges,
4

f
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einem Birkenwalde
versteckt alte verlassene Eisenerzfördeningen, in welchen früher ein in
Begleitung von Diabas -Mandelstein auftretendes sehr reiches Eisenerz

% Meile

nördlich von ersterera Orte, befinden sich

in

gewonnen wurde.
Dann folgen weiter nördlich alte Eisensteinförderungen auf einem rechte
von dem Wege nach Bennisch gelegenen niedrigen Hügel. Dicht westlich
an diesen Fördeningen

treten Schaalsteine zu Tage,

Unfern dieses Punktes

nach Bennisch führenden Weges eine
schmale Zone eines eigenthiimlichen schieferigen Gesteines von grau grünlicher Farbe entlang. In einer Serpentin-artigen durchscheinenden weichen
amorphen Grundmasse liegen zersetzte und zu Kaolin aufgelöste kleine
zieht sich auf der linken Seite des

weisse Kry stalle (Oligodas?) porphyrartig ausgesondert.
Weiter nordöstlich gelangt man zu den südlich von Bennisch gelegenen Erzförderungen. Zunächst zu denjenigen am Glammersberge,
einem mit Laubholz bestandenen aus einzelnen 10 bis 15 Fuss hohen höckerigen Felsen bestehenden niedrigen Höhenzuge, welcher selbst aus Diabas-

Mandelstein besteht.

schachte wurde

Auf dem

am

westlichen

Abhänge gelegenen David-

früher ein aus der Zersetzung von Magneteisenstein her-

vorgegangener mulmiger Brauneisenstein gegraben. Auf dem Glammersberge selbst sind zwei Erzlager aulgeschlossen worden, von denen das
eine bis 36 Zoll Mächtigkeit hat und sehr steil gegen Osten einfällt. Das Erz
gleicht demjenigen, welches bei Spachendorf an der vorher erwähnten

von dunkel lauchgrtiner
Farbe mit grossen ziegelrothen Partien von rothem Eisenkiesel, in welches
kleine mit blossem Auge kaum erkennbare glänzend glatte Oktaeder von
Stelle

vorkommt.

Es

ist

ein kieseliges Gestein

Magneteisenstein eingesprengt sind.

In unmittelbarer

Nähe

dieser Eisen-

erzlager steht wahrscheinlich der Kalkstein an, welcher nordwärts von
diesem Punkte auf einem Feldwege in losen Blöcken umherliegt. Derselbe

von graulich weisser Farbe, von krystallinisch körnigem Gefüge und ist
erfüllt mit Säulenstücken von Crinoiden, namentlich auch solchen mit fünfist

fachem Nahrungskanal (Cajmssocnnusf).
Nur durch einen kleinen Zwischenraum getrennt folgen die Eisenerzförderungen von Tief-Anna und Gross-Anna an dem Wilde Gans genannten höckerigen Felsen vonDiabas-Alandelstein. Der Tief- Anna-Schacht
Das hier abgebaute Lager soll bis 10 Fuss
liegt hart au diesem Felsen.
Es hat angeblich
Mächtigkeit haben und fällt mit 45° gegen Osten ein.
Thonschiefer zum Liegenden und schieferigen Sandstein zum Hangenden.
Das Erz ist ein schwarzes, häufig mit Schnüren von grossblätterigen Stilpnomelan durchzogenes kalkiges Gestein. Dasselbe schliesst Goniatiten und
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Durch einen 40 bis 50 Fuss grossen Zwischenraum davon
getrennt befindet sich im Hangenden ein 6 bis 8 Zoll starkes Kalklager,
welchem wahrscheinlich die auf den Halden liegenden Stücke eines korallen-

Orthoceren

ein.

reichen rothgefleckten grauen Kalksteins angehören.
In nordöstlicher Richtung weiter fortschreitend gelangt

Gruben bei Seite ndorf ').

An der

man zu den

Südseite des Dorfes westlich von der

Kirche hat das Erzlager eine Mächtigkeit von 3 2 bis 7 Fuss. Es ruht auf
nierenförmig abgesondertem Kalkstein und wird von Schalstein überlagert.
!

|

Auf den
Schürfe

letzteren folgt
in

weiter im Hangenden

der nordwärts von

Mehrere

Thonschiefer.

dem Bache gelegenen

Hälfte des Dorfes

haben ebenfalls das Erzlager und den Nierenkalk aufgeschlossen.
Nördlich von Seiten dorf befindet sich unmittelbar an der von Bennisch nach Troppau führenden Landstrasse einem Kreuze gegenüber

welchem früher Eisenerze in Begleitung von
Diabas-Mandelstein gewonnen wurden. Nördlich von derselben Landstrasse liegt *J| Meile weiter gegen Westen im Walde versteckt am östlichen
Ende eines ganz niedrigen Hügelrückens ein alter verlassener Steinbruch,
in welchem auf kalkigem Grauwacken-Sandstein eine 6 bis 10 Fuss mächtige Bank von hellfarbigem grünlich grauen dünnschieferigen Wetzschiefer
lagert, der seiner Seite von blauschwarzem dünnschieferigen
Thonschiefer
ein verlassener Schacht, in

bedeckt wird.

Dieser Thonschiefer schliesst dünne Zwischenlagen von
Serpentin mit zersetzten weissen Krystallen (Oligoclas?) ein.
Dieses Vor-

kommen

serpentinartiger Zwischenlagen gleicht durchaus

wähnten zwischen Spachendorf und Bennisch.
Thonschiefer Versteinerungen,

Tentaculiten und

früher er-

Zugleich enthält der

namentlich Trilobiten

ein nicht näher bestimmbares

dem

(Acidaspis

sp^

Cyathophyllid.

Ein anderer Aufschlusspunkt befindet sich bei den Frobelhof-Waldhäusern südlich des von Bennisch nach Zossen führenden Weges. Eine
alte

Schachtpinge bezeichnet die

an welcher früher Eisenerz, welches
in Begleitung von Diabas -Mandelstein auftrat, gefördert wurde.
Endlich isl an der nordwestlichen Seite des Dorfes Lichten DiabasStelle,

auch hier

Mandelstein anstehend.

dem Grundstücke

Derselbe bildet einige kleine höckerige Felsen auf

des Bauern

Johann Meier und

auch weiter nördlich
an der westlichen Abdachung der nördlich vorliegenden hohen Bergkuppe
noch einmal hervor. Es ist dies der nördlichste Punkt an welchem der
Diabas-Mandelstein bekannt ist. Zugleich endigt hier die Zone der Bennischer Schichten insofern, als genau in der Fortsetzung der bisherigen
')

tritt

Wilhelm in«*- und Heinrich-Schacht genannt,
4*
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Richtung der Zone gegen Norden Gesteine derselben überhaupt nicht mehr

bekannt

sind.

Allein

nördliches

wenn auch die Zone in ihrer
Ende erreicht, so lässt sie sich

typischen Entwickelung hier ihr
in

gewissen Ausläufern noch

weiter gegen Nordwesten verfolgen. In die Richtung einer Linie, welche

viel

man

von Olbersdorf nach dem östlichen Ende des nordöstlich von Zuckmantel gelegenen Dorfes Wildgrund in nord-nord- westlicher Richtung
zieht, fallen verschiedene schmale Partien oder Züge von Diorit, welche
augenscheinlich Einlagerungen in

dem Grauwacken- Gebirge

bilden.

Der

Umstand, dass tue Linie, in welcher diese Diorit-Partien liegen, in ihrer Verlängerung gegen Süd-Südost genau auf den nordöstlichsten Punkt des DiabasVorkommens bei Lichten trifft, so wie die Thatsache, dass diese Diorite

an dem nördlichsten Ende dieser Zone bei Wildgrund durch Kalkgehalt
und schieferiges Gefüge eine gewisse Verwandtschaft mit Diabas-Mandelstein zeigen, begründen die Vermuthung, dass man in dieser Diorit-Zone eine
nord-nordwestliche modificirte Fortsetzung der Bennischer Gesteins-Zone
und im Besonderen der Diabas -Mandelsteine vor sich hat. Meistens sind
die Diorite nur in der

Form von

losen Blöcken bekannt.

Aber das Vor-

kommen der Blöcke ist dann unter Ausschluss von Blöcken anderer Gesteinsarten gewöhnlich so gehäuft, dass das Anstehen in unmittelbarer
zweifelhaft sein kann.

Meistens

ist

Nähe

nicht

das Gestein massig und die Blöcke sind

Nur gegen das nordwestliche Ende der Zone
nimmt es ein .schieferiges Gefüge an. So zeigt es sich namentlich oberhalb
Langenbrück südlich an dem Ufer des Zuckmanteler Wassers, wo es
einige kleine im Gebüsch versteckte niedrige Felshöcker zusammensetzt,
und ganz ähnlich an dem nördlichsten Ausläufer des Birkberges nördlich von Wildgrund, wo das Gestein früher in einem Steinbruche gewonnen wurde. Der massige Diorit ist gewöhnlich feinkörnig und lässt sehr
Nur ausnahmsweise ist die
selten die Geniengtheile deutlich erkennen.
kubisch oder polyedrisch.

Hornblende in deutlichen Krystatlen ausgebildet. Schwefelkies ist in kleinen Partien häufig eingesprengt und besonders sind die sehr feinkörnigen
Varietäten des Gesteins reich daran. Das bemerkenswertheste Vorkomdes Diorits befindet sich an der Mandel becher Kuppe S.S.O. von
Johannesthal. Dicht östlich von dem Gipfel des Berges belinden sich

men

grosse Haufen von Blöcken, die man in dein Walde zusammengelesen
und hier abgelagert hat. Ganz in der Nähe dieses Punktes wurden auch
einzelne Stücke des Gesteins gefunden, welche Hornblende in deutlich
Auch an der südausgebildeten 1"' bis 3'" langen Krystallen zeigen.
östlichen

Abdachung des Lorbeerberges

südlich

von Johannesthal
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sind Blöcke des Gesteins sehr häufig.

den lanHier wurden

Sie liegen hier zwischen

gen mauerähnlichen Steinhaufen auf den Ackerrainen.
auch einzelne zollgrosse Quarzgerölle in dem Diorit bemerkt. Auch in
dem obersten Theile des Dorfes Kl ein- Wallstein liegen grosse Blöcke
des Gesteins, welches hier sehr feinkörnig ist und die Gemengtheile nur
undeutlich erkennen lässt,

umher.

Völlig scharfkantige und deshalb in

keinem Falle aus grösserer Entfernung herbeigeführte Blöcke trifft man
östlich von Gross-Wallstein oben an der Abdachung der zunächst liegenden Bergkuppen an.
d-

Versteinerungen.
Verfcl. Tafel II.

Im Ganzen*sind organische Einschlüsse in den Schichten dieses Systems
Diese
sehr sttlten und nur von wenigen Fundorten bisher nachgewiesen.
Fundorte sind folgende:

Die Halden des '(3 Meile südlich von Bennisch gelegenen
Gross -Anna-Schachtes.
1.

Knollen

eines

kristallinischen

grauen Kalksteins mit sehr kleinen

Oktaedern von Magneteisenstein schliessen unregehnässige wallnussgrosse
bis kopfgrosse Partien eines feinkörnig krystallinischen rothen Kalksteins

Diese letzteren rothen Kalkpartien erweisen sich bei näherer Unter-

ein.

suchung

als

Korallenstöcke und zwar von mehreren Arten.

sten ist Heliolites porosa mit

zum

Am

häufig-

Theil sehr deutlich erhaltener Struktur.

Nächstdem Stromatopora polymorpha, Alveolitis sidjorbicularis (?) und Amplexus sp.
Die Hauptmasse des grauen Kalkes besteht aus Säulengliedern
von Crinoiden. Darunter wurden namentlich solche mit kreuzförmigem
vierlappigen Nahrwigs-Kanal bemerkt.
Ausserdem fand sich ein undeutAtrypa retimlaiis zu bestimmendes Brachiopod.
Stücke von verwittertem grauen Mergelschiefer, die mit den Kalksteinlich erhaltenes vielleicht als

knollen auf der Halde liegen, haben endlich ein Paar Trilobiten- Arten
geliefert.
Am häufigste« sind Kopfschilder von Phacops latifrons. Bei

mehreren Exemplaren dieser Kopfschilder ragt der vordere Rand der
Glabella über den allgemeinen Umriss des Kopfschildes (VergL Fig. 7)
und erinnert dadurch an PIuuiops cepfuxlotes Corda (VergL. Barrande Syst.
Sil. Boh. I. Trilob.
p. 509, tab. 20 Fig. 1—14) aus Ober-Silurischen Schichten (Etage G) Böhmens.
Ausserdem wurden unvollständige Exemplare
einer Art der Gattung Acidasjris beobachtet (vergl. Taf. 2. Hg. 4 und 5).

Die Halden des östlich von dem Gross-Anna-Schachte
gelegenen Klein-Anna-Schachtes und des Fundschachtes. In
2.
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einem ähnlichen kalkigen Mergelschiefer kommen hier kleine Brachiopodm
und namentlich eine kleine Form der RhynckoneUa, jtarallelepipeda und eine
nicht näher bestimmbare glatte Terebratel vor.

Die Halden des Tief- Anna-Schachtes. Das schwarze kalkige
mit Schnüren von Stüpnomelan durchzogene Erz enthält Goniatüen und
3.

Orthoceren.

Die zwei

bis drei Zoll

grossen Goniatite7i

l

)

gehören einer Art

aus der Gruppe der Goniatiten mit einfachem Dorsal-Lobus und ohne deutliche Lateral- Loben an,

wie

sie

vorzugsweise

vorkommen und

in

Unter-Devonischen und

dem Goniadtes
Uüeseptaius Beyrich aus den Dachschiefern von Wissenbach, dem auch
der Goniatites plebejus Barrande ans Ober-Silurischen Sclüchten Böhmens
Die fingerdicken Orthoceren smd zu undeutlich
sehr nahe steht, identisch.
erhalten, um eine nähere Bestimmung zuzulassen. Auch eine kleine thurmSilurischen Schichten

sind vielleicht mit

förmige sehr langsam sich verjüngende Art der Gattung Loxonema wurde
in

demselben dunkelen kalkigen Gesteine beobachtet.

Auf dem von dem Tief-Anna-Schachte nach dem ehemaligen David-Schachte führenden Feldwege liegen nördlich vom
4.

Glammersberge

lose Blöcke

von hellgrauem

krystallinischen Kalkstein

Auf den Verwitterungsflächen des Gesteins erkennt man, dass
dasselbe fast ausschliesslich aus Säulenstücken von Crinoiden zusammengesetzt ist. Unter diesen wurden einzelne kleine Säulenstücke beobachtet,
umher.

welche, wie es nur bei den S&ulcnglicdcrn der Gattung Cupremocrirvue be-

kannt

ist,

ausser

dem

centralen Nahrungskanale, noch von vier anderen

excentrischen durchbohrt sind. (VergL Taf.
5.

finden
in

2. Fig. 14, 15.)

Zwischen den Frobelhof-Waldhäusern und Seitendorf
sich in dem schon vorher erwähnten verlassenen Steinbruche

dunkelgrauen kalkigen Thonschiefern einige

in

der

Form von

Stein-

kernen erhaltene organische Einschlüsse. Am häufigsten ist ein kleines
einzelliges CyathophylUd. Ferner wurden einzelne unvollständige Rumpf-

Segmente eines zur Gattung Acidaspis gehörenden Trilobiten beobachtet
Endlich sind gewisse Lagen des Schiefers ganz erfüllt mit den zusammengedrückten und nach Art der Tentaculites stiiaius Richter mit einem mittleren Längsknick versehenen nur 4 millim. langen Schalen eines kleinen
2
Dieselbe Art kommt in gleicher ZuTenta/yuliten ähnlichen Körpers ).
eammenhäufung in einem ähnlichen aber mürberen Thonachiefer boi Go-

bitschau unweit Sternberg

i)

Verpl. Taf. 2 Fig. 2 und

») Vergl. Tuf.

2 Fig

11.

3.

vor.

1

Benni scher Schichten.

e.

3

Altersbestimmung'.

Die allgemeine Betrachtung, dass die Bennischer Schichten gegen
Osten durch Grauwacken und Thonschiefer mit Posidonomya Bechert, also
durch wesentlich dem Kohlenkalke aequivalente Gesteine begrenzt wer-

den und dass sie anderer Seits in ansehnlicher Entfernung gegen Westen
die Unter-Devonischen Quarzite des Einsiedler Dürrberges bei Würbenthal haben, macht es wahrscheinlich, dass sie der oberen Abtheilung
der Devonischen Gruppe angehören. Die petrographische Beschaffenheit
nnd die organischen Einschlüsse bestätigen zum Theil diese Annahme. Die
Diabas- Mandelsteine von Bärn, Bennisch u. s. w., gleichen durchaus

Nassau,

denjenigen, welche in

in

Westphalen und am Harze dem

durch Goniatiten und Clymenien vorzugsweise
neten Schichten-Systeme untergeordnet sind.

als

Ober-Devonisch bezeich-

Auch das Vorkommen von

Eisensteinlagern in der Begleitung der Diabas-Mandelsteine entspricht

Verhalten in

Nassau,

in

Westphalen und am Harze.

Freilich

ist

dem
das

Eisenerz nicht wie in den genannten Gegenden Rotheisenstein, sondern
Magneteisenstein.

Aber

diese mineralogische Verschiedenheit des Erzes

hebt doch wohl die in dem Vorkommen der Eisensteinlager überhaupt begründete Analogie nicht auf. Die organischen Einschlüsse betreffend, so sind

gewordenen leider zu sparsam um einen ganz sicheren
Schluss auf das Alter der Schichten zu begründen. Die in dem Kalksteine
die bisher bekannt

des

Gross-Anna-Schachtes

namentlich

bei

Bennisch beobachteten Korallen, wie

porosa Stromatoposa polymorphe* und Alveolites mborbicularis sind Devonische, der mittleren und oberen Abtheilung der Gruppe
Heliolites

gemeinsame Arten.

Auch der auf den Halden desselben Schachtes be-

obachtete Phaeops latifnms

nähere Altersbestimmung nicht entscheidend, da diese Trilobiten-Art wohl in der mittleren Abtheilung der
Devonischen Gruppe ihre Hauptverbreitung hat, aber auch in der mittleren
und unteren gefunden wird. Das Vorkommen der Goniatiten in den
ist

für die

schwarzen mit Diabas-Mandelsteinen in enger Verbindung stehenden Erzen
auf den Halden des Tief- Anna-Schachtes erinnert im Allgemeinen an
das Vorkommen der Goniatiten in den ebenfalls von Diabas-Mandelsteinen

von Nassau und Westphalen. Allein der Art
nach stimmt der Goniatit von Bennisch vielmehr mit Unter-Devonischen
«nd Ober-Silurischen, als mit Ober-Devonischen Arten überein.
begleiteten Eisensteinen

Die

den

am Glammersberge

lose umherliegenden Blöcken beobachteten Säulenglieder von Cupressocrinus sind wohl für die Devonische
in

Aatur des Kalksteins beweisend, aber für die nähere Altersbestimmung
sind sie kaum entscheidend.
Die übrigen Versteinerungen sind für die

Devonische Gesteine im Westen des Polnischen Jura-Zuge».
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Feststellung des geognostischen Niveau's der Schichten nicht zu benutzen.

Unter diesen Umständen bleibt das Alter der Bennischer Schichten
ziemlich unbestimmt und es muss die Auffindung anderer entscheidenderer
organischer Einschlüsse abgewartet werden um diese Unsicherheit zu be-

Immerhin

aber aus den allgemeinen Lagerungsverhältnissen so viel unbedenklich zu folgern, dass der hier
unter der Benennung „Bennischer Schichten" zusammengefasste Schichten-Complex jünger ist als die unzweifelhaft
Unter-Devonischen Quarzite des Einsiedler Dürrberges bei
Würbenthai und auch als die Engelsberger Schichten, dagegen älter als die ostwärts verbreiteten durch Posidonomya
Bechert bezeichneten Culm-Grauwacken.
seitigen.

ist

B. Devonische Gesteine im Westen des Polnischen Jura -Zuges.

Die Verbreitung dieser Gesteine ist nur gering, aber dennoch ist ihr
Vorkommen von bedeutendem Interesse, namentlich weil durch sie die
Grenze des Oberschi esisch- Polnischen Kohlenbeckens gegen Osten und
Süd-Osten fest bestimmt wird.
An zwei Stellen kennt man Gesteine dieses Alters.

Umgebungen von Siewierz

Dembnik

unweit

in

Einmal in den
Russisch-Polen und andererseits bei

Kreszowice

1.

Partien In der

im

Krakau'schen Gebiete.

Umgebung von Siewierz

1

).

Hierher gehören drei kleine Partien:
a.

Der zwei

Der Hügel bei Daiwki.

bis drei Meilen breite

Zwischenraum zwischen dem nord-

östlichen Flügel des grossen oberschlesisch-polnischen Steinkohlenbeckens

und 'dem polnischen Jura-Zuge von Olkusz, Pilica und Czenstochau
wird durch Gesteine der Trias-Formation ausgefüllt. Ein durch verschiedene Glieder des Muschelkalks gebildeter Rücken erstreckt sich mit nordwestlicher Richtung von Olkusz über Slawkow bis Siewierz. Am südwestlichen Abhänge dieses Rückens tritt der bunte Sandstein in der Form
braunrother Letten hervor und bildet eine schmale, das Steinkohlengebirge

zunächst begrenzende Zone.

t) Vergl. F.

Roemer, Ueber

Königreiche Polen.

die

Der Boden des flachen und meistens wald-

Auffindung devonischer Kalksteinschichten bei Sie wie rz im

Zeittchr. der Deutsch, geol. Ges. Jahrg. 1S66- 8.
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ff.

Partien

bewachsenen Gebietes
bis zu

in

östlich

der

Umgebung von
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Siewierz.

und nordöstlich von

dem Muschelkalkiiicken

dem jurassischen Höhenzuge setzt dagegen eine mehrere Hundert Fues

mächtige Schichtenfolge von braunrothen und grünlichgrauen Thonen mit
Einlagerungen von glinnnerreichen, mürben, grauen Sandsteinen, breccienartigen oder congloineratischen Kalksteinschichten und wenig mächtigen

und unreinen Kohlenflötzen zusammen, welche dem Keuper angehört

Ringsum von diesen braunrothen Keuper- Letten umgeben, erhebt sich
nun 3 4 Meilen nördlich von dem etwa 4 Meilen östlich von Tarnowitz
gelegenen Städtchen Siewierz unmittelbar nördlich von dem Dörfchen
Dziwki ein schmaler, aber fast 12 Meile langer, von Osten nach Westen
streichender, mit Buschwerk bewachsener niedriger Rücken, welcher aus
einem ganz fremdartigen Gesteine besteht. Es ist ein dunkelblaugrauer,
an der Luft hellgrau ausbleichender, beim Zerschlagen stark bituminös
riechender, dichter kompakter Kalkstein. Zahlreiche auf der mit Buschwei-k bewachsenen Oberfläche des Rückens und auf den die Abhänge bildenden Feldern lose umherliegende grössere und kleinere Blöcke gewähren gute Gelegenheit zur Beobachtung des Gesteines. Ausserdem tritt es
aber auch an einzelnen kleinen, wenige Fuss hohen vorstehenden Klippen
auf der Oberfläche des Rückens hervor. An diesen letzteren ist denn auch
mit Deutlichkeit z,u beobachten, dass die Bänke des Kalksteines mit einem
steilen Neigungsmittel gegen Norden einfallen.
Der Kalkstein ist reich an organischen Einschlüssen, die jedoch immer
|

!

nur auf der angewitterten Oberfläche der Stücke in Durchschnitten hervortreten, niemals aber aus der gleichmässig dichten Masse des Gesteins,
mit welcher sie innig verwachsen sind, sich auslösen lassen
Korallen),
1

stöcke herrschen durchaus vor. Zuweilen sind sie so dicht zusammengehäuft, daeß das ganze Gestein als ein Aggregat von Korallenstöcken erscheint.

Am häufigsten sind

gonvm und vor

Stronwtopora polymorphe^ Cyathojjhyüum

allein Calamojyora ßliformif; n. sjk'% eine kleine,

dicke walzenrunde Stämmchen bildende Art der Gattung.

Iie-xa-

zwei Linien

An der Oberfläche

umherliegende und lange der Verwitterung ausgesetzt gewesene Stücke des
Kalksteins sind oft auf allen Seiten mit den vorragenden dicht zusammen-

Vergl. Taf. 3 Fig. 1—9.
Die
Art ist der CaiamojK cervicornie (Calamop. jtolymorpha var. cervicomi*
)
Goldf.) ähnlich.
n
von viel geringerem Durchmesser und viel weniger zur Verästelung
geneigt Dieselbe Art ist
auch m den Devonischen
Kalksteinschichten des Polnischen Mittelgebirges und namentlich iu
enjenigen von Chencin häufig. (Vergl. Geognostisehe Beob.
im Poln. Mittelgeb. von F. Roeiner,
")

*

,

Zeitschrift der Deutach. geol.

Ges. S. 678.)
des dunkelblaugrünen
Kalksteins.

Auch

bei

Oberkunzendorf erfüllt sie

gewisse Lagen

5
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gedrängten verkieselten Stämmchen dieser Koralle ganz bedeckt

Selte-

ner wurden HeUolües porosa und Calmriopora cervicornis (Calamopora polymorphe, var. cervicoimis GobJf.; Favosites cervkamis Edw.
tes

suborbtctdaris

der allgemeinen

und eine

et

Haime), AlveoU-

einzellige kreiseiförmige OyaihophyUen Art

Form des

C. cerotites Goldf. beobachtet.

von

Schalthiere sind

Gewisse Schichten des Kalksteines sind jedoch mit den
Schalen eines grossen BraeMopodeti erfüllt, welchen vollständig aus dem
Gesteine zu lösen zwar nicht gelang, welcher sich aber dennoch durch
viel seltener.

Vergleichung der nach verschiedenen Richtunge.n geführten Durchschnitte

auf den Verwitterungsflächen des Gesteins mit Sicherheit als Stringocephahis Burtini bestimmen liess. Wenn die Korallen die Devonische Natur des
Kalksteins überhaupt erweisen, so bezeichnet Stringocephalus Burtini auch
die Abtheilung der Devonischen Schichtenreihe, in welche der Kalkstein

Er muss dem durch

gehört-

neten Kalke von Paffrath,

Stringoeephahts Burtini vorzugsweise bezeichd.

i.

der oberen Abtlieilung des Eifeler Kalks

gleichstehen.

Jüngere paläozoische Gesteine, namentlich Kohlen- Kalk oder permische Ablagerungen, welche man in der Umgebung dieser ganz isolirten

Erhebung devonischer Gesteine etwa erwarten könnte, sind nicht vorhanden. Dagegen tritt allerdings der Muschelkalk in der nächsten Umgebung
Namentlich auf der Nordseite de»
des Devonischen Kalkrückens auf.
Hügels ist er an mehreren Stellen aufgeschlossen. Es sind die durch
Cylinßftmrt anmäatu/m Eck (Nullipora annuhta Schafh.) bezeichneten dolomitischen Bänke des unteren Muschelkalks. Die noch tieferen Glieder des
Muschelkalks fehlen eben so wie die jüngeren. Auch auf der Südseite des
Rückens tritt der Muschelkalk an ein Paar Punkten hervor und es ist
durchaus wahrscheinlich, dass er die Devonische Erhebung mantelförmig
Jenseits des Muschelkalks sind überall die rothen Keuper-Let-

umlagert.

ten verbreitet.

b.

Südöstlich von

Wioska

Der Hügel bei Nowa-Wioska.

dem nur

\4

Meile von

Dziwki

entfernten Dorfe

No wa-

erhebt sich ein niedriger, mit Wachholdersträuchen bewachsener,

stumpf konischer Hügel, auf dessen Oberfläche ein dunkelblauschwarzer

Dolomit
steht.

in

Blöcken und niedrigen, wenige Fuss hohen Klippen zu Tage

Das Gestein

Calamopora

filifcmnis

des Kalksteins von
viel

ist

mit den cylindrischen Stäuiuichen derselben kleinen
erfüllt, welche in gleicher Weise gewisse Schichten

Dziwki

durchzieht.

Freilich erscheint sie hier in einer

weniger deutlichen Erhaltung als dort, indem meistens nur die durch

Partien in der

Umgebung von
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Siewierz.

hellere Versteinerungsmasse bezeichneten Umrisse der fadenförmigen klei-

nen Koralle

in

dem dunkelen

Gesteine hervortreten.

Zuweilen

ist

die

Substanz der Koralle selbst verschwunden, und dann erscheint das Gestein
von den entsprechenden dicht gedrängten wurrat'örmigen Hohlräumen
durchzogen.
Ausser dieser Koralle wurde nur noch ein undeutlicher Abdruck, der vielleicht zu Uncites gn/jihus gehören könnte, beobachtet
c.

Dieser

Schwarzer Dolomit bei der Eisenbahnstation Zawierzie.
dritte

Punkt

liegt

l'| 2

Meilen weiter

östlich.

Wenige

Schritte

von der Eisenbahnstation Zawierzie an der "Warschau- Wiener Eisenbahn
ist in einem dicht neben der Mühle am Ufer des Baches
gelegenen, jetzt
zum Theil schon wieder verschütteten Steinbruche ein dunkelgrauer, fast
schwarzer Dolomit mit deutlich krystallinisch körnigem Gefüge aufgeschlossen, welcher, obgleich er keine bestimmbaren, organischen Reste erkennen Hess, doch durch sein petrographisches Verhalten sich dem Gesteine

von

Nowa-Wioska

so verwandt zeigt, dass er diesem im Alter

unbedenklich gleichgestellt werden darf. Ohne die Kenntniss der beiden
anderen Partien würde man wohl durch den Contrast, in welchem das hier
bei

Zawierzie so

vereinzelt hervortretende, dunkele Gestein gegen die

ringsum herrschenden, rothen Keuper-Letten und alle anderen
benachbarten Gesteine des Flötzgebirges steht, betroffen sein,
aber kaum daran
denken, eine devonische Bildung vor sich zu haben.

So aber

ist

sie nicht

zweifelhaft.

Es sind also in der Gegend von Siewierz drei beschränkte
Partien von kalkigen devonischen Schichten vorhanden,

welche sich inselartig isolirt aus den ringsum herrschenden
Keuper-Thonen erheben und von anderen devonischen Gebieten weit getrennt liegen.

Am

nächsten, aber immerhin noch gegen 7 Meilen entfernt, ist die
gleich näher zu betrachtende kleine Partie von Dembnik
bei Krzeszo-

wice unweit Krakau.

Eine andere Vergleichung bietet sich für die de-

vonischen Kalkpartien bei Siewierz mit den allerdings
weiter entfernten
devonischen Schichten des von Pusch so genannten
Sandomirer Mittelgebirges oder der Höhenzüge bei Kielce im
südlichen Polen. In der
That sind im Mittelgebirge devonische
Kalksteinschichten von ganz ähn-

hcher Beschaffenheit, wie diejenigen bei Siewierz,
bekannt.
üch kommen in der Umgebung von

NamentChencin, südwestlich von Kielce,

dunkelblaugraue devonische Kalksteinschichten
vor, welche, wie schon
vorher erwähnt wurde, in
ganz gleicher Weise mit den cylindrischen

Devonische Gesteine im Westen des Polnischeu Jura-Zuges.
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Stämmchen der kleinen Calamopora fiMformis erfüllt sind, wie gewisse
Schichten des Kalkes bei Dziwki. Die Streichungslinie der Schichten bei
Che nein gegen Westen fortgesetzt gedacht, triffl in der That genau auf
die devonischen Partien bei Siewierz, welche selbst von Osten gegen
Westen streichen. Man wird diese letzteren als äusserste westliche AusErhebung des Mittelgebirges betrachten müssen,
obgleich sie durch einen mehr als 20 Meilen langen Zwischenraum, über
welchen Kreide- und. Jura-Gesteine sieh verbreiten, von der Haupterhebung des Mittelgebirges bei Kielce getrennt sind.
läufer der devonischen

2. Partie

von Dembnik

bei Krzeszowice.

•

Wände des Thaies, welches sich von Krzeszowice
im Rudawa-Thale gegen das Kloster Czerna nach Norden hinaufzieht,
Die felsigen

werdeu durch Kalksteinbänke

gebildet, welche durch ihre organischen

Einschlüsse, unter welchen namentlich Producta^ gi<ja?item und Procl Striatus häufig

gleicher

sind, als Kohlenkalk mit Sicherheit bezeichnet

Weise

ist

das mit diesem parallele, aber

gelegene Thal, welches bei

dem Dorfe

Rudawa

1

werden.

In

Meile weiter östlich

das Thal der Rudawa
Auf dem durch diese beiden

einmündet, im Kohlenkalk eingeschnitten.

in

Thäler begrenzten und mehr als 500 Fuss über die Sohle des RudawaThales sich erhebenden Plateau liegt das Dorf Dembnik (D§bnik) mit
seinen Marmorbrüchen, dessen Marmor seit alter Zeit in Polen berühmt ist
und namentlich auch das Material zu vielen schönen Bildwerken in den

Kirchen von

Krakau

Es

eine gegen

Nordwesten einfallende Schichtenfolge von dunkelgrauem bis schwarzen, beim Zerschlagen bituminös riechenden, im Inneren unvollkommen nierenförmig abgesonderten dichten Kalkstein, dessen feste hänke den Marmor liefern.
Da der Kohlenkalk fast ringsum in den benachbarten Thälern ansteht,
so würde man an sich durchaus geneigt sein müssen, auch die Kalksteinschichten dieser Marmorbrüche als Kohlenkalk anzusprechen.
In
der That ist das auch von allen früheren Beobachtern geschehen und
namentlich hat auch Pusch, der sich mit der durch die Mainiiclifaltigkeit
ihrer geognostischen Erscheinungen, wie auch durch landschaftliche Schönheit so ausgezeichneten Gegend von Krzeszowice sehr eingehend begeliefert hat.

ist

den Marmor von Dembnik den von ihm schon richtig als
Kohlenkalk erkannten Kalksteirmchichteu von Czerna im Alter gleichschäftigt hat,

gestellt

»)

1

).

Vergl.

Erst durch die Auffindung organischer Einschlüsse, welche in

Pusch, Geognost.

Beschreib, von Polen Thl.

I.

S. 149.

Partie von

dem

sind,

gelang

es,

bei

Kreeözowice.
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Marmorbrüche, allerdings nur äusserst

frischen Kalkstein der

erkennbar

Dembnik

dem

selten,

Kalkstein seine richtige Stelle in der devo-

nischen Schichten reihe anzuweisen.

meinem

Besuche der Marmorbrüche im Jahre 1862 fand ich Strc/mtopcra polyniorpha und hierdurch
zu weiteren Nachforschungen ermuthigt, im folgenden Jahre Atrypa retimlaris und einige andere Fossilien, welche die devonische Natur des Kalksteins entschieden

Bei

ersten

Diese Versteinerungen wurden

1

).

auf angewitter-

theils

ten Gesteinsstiicken der beiden

Marmorbrüche beobachtet, theils in einem
200 Schritt weiter nordwärts gelegenen Wasserrisse, in welchem dünne
mit 30° gegen Norden einfallende Schichten von bituminösem zum Theil
mergeligen grauen Kalkstein anstehen, gesammelt. Im Ganzen wurden
folgende Arten beobachtet:

3 Fig. IL Sowohl in dem Gesteine des grösseren Mairaoi-bruchs wie auch in den durch den Wasserriss aufgeAtrypa retiada)%%

1.

Tal'.

schlossenen Schichten nicht selten.
2.

Peniajrwncs gakatus,
In den in

var. mit zahlreichen Falten.

Belleroplwn Polonium o.

3.

Taf. 3 Fig.

10.

dem "Wasserrisse

aufgeschlossenen Schichten nicht selten.
sp. Taf. 3 Fig. 12, 13, 14. Dem Beüerophon

Fer. nahe stehend, unterscheidet er sich vorzugsweise durch
die Skulptur der Oberfläche, welche aus stärkeren Querreifen
und

stritrtus

feineren Längslinien bestehend ein zierlich gegittertes

Ansehen hervorbringt.
Ausserdem scheint auch die Grösse des Gehäuses stete eine
weit geringere zu sein, denn von den zahlreichen vorliegenden Exemplaren überschreitet keines die Dimensionen des abgebildeten. Vorkommen: Auf angewitterten Gesteinsflächen des schwarzen Kalksteins
des grösseren Marmorbruches in zahlreichen Exemplaren zusammen
mit einer sehr kleinen nicht näher bestimmbaren Art der Gattung

Murclmonia.

Camarophoria (?) Polonka Ferd. Roemer. VergL Geognost. Beobachtungen im Poln. Mittelgeb. von Ferd. Roemer in: Zeitschr.
der
Deutsch, geol. Ges. Bd. XVIÜ. 18G6. p. 676. Taf. X1IL Fig.
9, 10. Die
Uebereinstimihung mit Exemplaren von Szydlowek bei Kielce ist

4.

vollständig.

Jüngere Exemplare haben wenige Falten.
Schichten des Wasserrisses.
5.

Spirifer sp. conf. Spirifem mula Sow. bei Phillips
Palaeoz. foss. p. 78;
0)ihis hiam Hohenegger: Geogn. Karte des

Krakau, zusammei igest, durch Fallaux. Wien
')

ft«

Häufig in den

Vcrgl. Die Altersbestimmung
des schwarzen

von Ferd.

Roemer.

ehemal. Gebietes von
1866. p. 7. (von L. v.

Marmors von Dembnik im Gebiete von Kra-

Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. Jahrg. 1863 S.

708—713.
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Buch). Die Bestimmung Hohenegger's als Otihis hians L. v. Buch
(Brut von Stringocephahis Btirtini) ist irrthümlLch, wie ich mich durch
Vergleichung der Original- Exemplare bestimmt überzeugen konnte.

Durch Hohenegger in mehreren Exemplaren in dem nördlichen
Marmorbruche aufgefunden.
6. Stoyrmtojwa polymorpha Goldf.
Wurde nur einmal in dem Gesteine
des grösseren Marmorbruchs beobachtet.
So wenig zahlreich die vorstehend aufgezählten Arten von Versteinerungen auch sind, so genügen sie doch vollständig, um die Kalksteinechichten vonDembnik als Devonisch zu bezeichnen und zwar weisen
sie

auf die mittlere Abtheilung der devonischen Schichtenreihe

hin.

Ob-

gleich sich Striru/ocqihalus Burtini bisher nicht hat

nachweisen lassen, so ist
dennoch das Gleichstehen mit dem Kalkstein von Dziwki bei Siewierz
wahrscheinlich '). Uebrigens liegt diese Partie von D e m b n k ebenso isolirt
und weit getrennt von allen anderen ausgedehnteren Partien devonischer
i

Gesteine wie die kleinen Erhebungen devonischer Kalksteinschichten in der

Gegend von Siewierz.

Wie

diese letzteren wird

man

wohl ebenfalls
als einen äussersten östlichen Ausläufer der devonischen Erhebung des Polnischen Mittelgebirges betrachten müssen.
Von Dembnik gegen Westen
trifft man erst bei Weisskirchen und bei Rittberg unweit Olmütz in
Mähren devonische Kalksteinschichten von ungefähr gleichem Alter an.
sie

Das Lagerungsverhältniss der devonischen Kalksteinschichten zu denjenigen des in den benachbarten Thälem von Czerna, Paczoltowice
und

Radwanowice

anstehenden Kohlenkalks betreffend, so ist dasselbe
in der dichtbewaldeten Gegend nicht unmittelbar zu beobachten.
Anscheinend umlagert der Kohlenkalk mantelförmig die domförmige Erhe-

bung der devonischen Schichten.
der devonischen Schichten bei

wice

Uebrigens

Dembnik

in

nun durch das Auftreten
der Gegend von Krzeszoist

eine so vollständige Aufeinanderfolge der Glieder des älteren Gebir-

ges gegeben, wie an keinem anderen Punkte in der

Umgebung

des Ober-

schlesisch-Polnischen Kohlenbeckens, nämlich devonischer Kalk, Kohlenkalk, produktives Steinkohlengebirge und endlich anch noch Permische

Die südöstliche Grenze des Kohlenbeckens ist hier durch das
Auftreten des Kolilenkalks und der devonischen Schichten auf das schärfste
Gesteine.

bezeichnet.

') In der That ist auch der Kalkstein von Dziwki demjenigen von Dembnik ganz ähnlich
und wenn ein Bedürfnis* dazu vorhanden sein sollte, so würde man gewiss mit. Leichtigkeit in dem
Hügclnlcken von Dziwki ebenfalls eine Schichtenfolge von ähnlichen als Marmor verwendbaren
Kalks teinbänken durch einen Steinbruch aufschliessen können.

Stcinkohlengebirge.

2.

Steinkohlengebirge.
A.

Untere Abtheilung.
1.

a.

In einer
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Culm.

Culm.

Geschichtliches.

im Jahre 1837 veröffentlichten Abhandlung

Sedimentärgesteine der Grafschaft

Devonshire

1

)

über die älteren

bezeichneten

Sedgwick

und Murchison einen aus Schiefern, Sandsteinen und untergeordneten
dünnen Kalksteinbänken bestehenden mächtigen Schichten -Complex, welcher im mittleren

Devonshire

ein

von Osten nach Westen ausgedehntes,

auf den jüngsten durch Spirifer calcaratus (Sp. Verneuilii) in ihrem Alter
bestimmten devonischen Schichten aufruhendee Becken bildet, als „cuhni>
ferous seriesf 1 weil in einem gewissen Niveau dieses Schichtensystems Lager

von unreiner Steinkohle (culm) vorkommen, die auch Gegenstand eines
freilich nur unbedeutenden Bergbaus sind.
Sie unterscheiden in diesem
Schichten-System eine untere Abtheilung (Lower culm measures) und eine
Obere (Upper culm tneasures). Die untere Abtheilung besteht vorherrschend
aus einem Wechsel von dunkeln Thonschiefern und Sandsteinen und
schliesst oben mit einer Schichtenfolge schwarzer kalkiger Schiefer und
dünner Lagen von schwarzem mit weissen Kalkspathadern durchzogenen
Diese letzteren Kalksteine und kalkigen Schiefer schliessen
Goniatiten (G. sphaerzew und {?. mixolöbus) und Posidonomya (P. Becheri)

Kalkstein,

Die obere Abtheüung dagegen ist ausschliesslich aus dunkelen Sandsteinen und Schieferthonen zusammengesetzt und enthält in einem ihrer
unteren Grenze nahe liegenden Niveau die Lager von unreiner Kohle
(mim), welche die Benennung des ganzen Schichten-Systems veranlasst
ein.

haben.

Von organischen Einschlüssen

sind nur Pflanzen

und zwar nur

solche Arten, welche auch in dem produktiven Steinkohlengebirge (coal
nwasures) des mittleren Englands häufig sind, bekannt.
Die Englischen

Autoren stellen daher schliesslich die „upper culm measures" dem produktiven Steinkohlcngebirge (coal measures) im Alter geradezu gleich,
sie die „fawer

culm measures" und namentlich die

rwmya Becheri und
ten

während
KalkscMchten mit Poddo-

Gonialiten dem Kohlenkalk parallelisiren. Später erkann-

Murchison und Sedgwick 2) das aus

Schieferthonen, Kieselschiefern

Oii the physical stnictnre of
Devonshire, and on the subdivisions and gcoJogical relations
older stratified deposite, etc. Transaet.
geol. soc. 5?end. Ser. Vol. V. pag. 633—703.
) On the distribution and Classification of the older or palaeozoic deposits of the north of GermauyandBelginm. London 1842. Transaet of the geol. soc. of London.
See. Ser. Vol. VI. p. 221 ff.
*)

Of

its

4

Stein kohlengebirgc.

und plattenförmigen grauen Kalksteinen bestehende und paläontologisch
besonders durch PosidoiiornyaBecheri bezeichnete Schichtensystem, welches
in Westphalen eine schmale Zone im unmittelbaren Liegenden des Westphälischen Steinkohlenbeckens zusammensetzt, als eine mit den „lower cuhn
meamresP in England durchaus gleichalterige Bildung und deuteten

auch für gewisse Schichten des Oberharzes dieselbe Stellung als wahrscheinlich an.

Im Jahre 1852 bezeichnete mein Bruder Ad. Roemer ) die jüngere
Grauwacke des Oberharzes, welche Pflanzenreste und namentlich Calcimtes tmtwtkmis enthält und in den damit wechsellagernden PosidonomyenSeitdem hat man
Schiefern Posidmiorm/a Bechert einschliesst, als Culm.
eich ziemlich allgemein dieses englischen Wortes zur Benennung des
1

durch PosidowmyaBecfwii vorzugsweise bezeichneten, vorherrschend aus
Grauwackensandstein und Thonschiefern bestehenden Schichten-Systems,
welches im Allgemeinen als den Kohlenkalk vertretend angesehen werden

man dabei nicht vergessen, dass nicht tue
von Murchison und Sedgwick als „culmiferoTis series" inDevonshire

muss, bedient.

Freilich darf

bezeichneten Schichten überhaupt, sondern nur deren untere Abtheilung

Deutschland unter der Benennung Cuhn
zusammengefassten Schichten entsprechen, während die obere Abtheilung
(upper culm measures), welche allein die Lager von unreiner Kohle (cuhn)
enthalten, ein höheres Niveau annehmen und schon dem produktiven Steinkohlengebirge gleichzustellen sind. Die aus diesem Verhalten etwa her(die lower culm meamres)

den

in

Bedenken gegen die Benennung treten vor dem Vortheil, einen
kurzen, von der Gesteinsbeschattenheit unabhängigen Kamen für das in
zuleitenden

Deutschland sehr verbreitete Schichtensystem zu gewinnen, zurück.
Eben dieses Schichten system ist nun auch in Oberschlesien und

in

den angrenzenden Theilen von Oesterreichisch Schlesien und Mähren und namentlich in dem die östlichen und südlichen Vorberge des hohen
Altvatergebirges bildenden Berglande in grosser Verbreitung entwickelt.
Freilich sind die hierher gehörenden Gesteine erst in jüngster
Zeit als solche erkennt.

Die älteren Autoren, welche sich mit den geognostischen Verhältnissen

Oberschlesiens und Oesterreichisch -Schlesiens

beschäftigten,

haben die hierher gehörigen Gesteine einfach als Thouschiefer- und Grauwacken-Gebirge bezeichnet und sich auf eine Beschreibung des petrogra-

>)

(H.

v.

Beitrag zur geologischen Kenntnis« des nordwestl. Harzgcb.

Meyer

und Dnnker, Palaeontogr.) S. 89.

Zweite Abtheil.

Casscl 1852.

Culm.

41

phischen und stratographischen Verhaltens desselben beschränkt
ohne eine
nähere Altersbestimmung desselben zu versuchen.
Das geschah namentlich

durch v. Oeynhausen, welcher auf der seinem Werke beigegebenen
Karte von Oberschlesien die östliche Grenze
„des Uebergangs-Thonschiefer und der Grauwacke« durch
den Urthonschiefer bilden lässt. Der
erste Schritt zu einer näheren Altersbestimmung
mit Hilfe der organischen
Einschlüsse zu gelangen, wurde durch Göppert dadurch
gemacht, dass
er in den Grauwacken der
Gegend von Leobschütz und von

Troppau

Pflanzenreste nachwies, welche mit solchen der schon damals
als unteres
Steinkohlengebirge bestimmten Grauwacke von Landshut,
Hausdorf

und Altwasser im Niederscldesischen Gebirge
identisch waren, wie
namentlich Colamites transitioms, C. dilatatits u. s. w.').
Göppert beobachtete solche Pflanzenreste
namentlich im Steinbruche der Spital-Mühle
bei Berndau und bei Kittelwitz
unweit Leobschütz. Auch in dem
Dachschiefer von

Grätz bei Troppau fand er eine Art der Gattung Colamtes auf. Durch diese Beobachtungen
Göppert's wurde also wenigstens
der östliche Rand des zwischen dem
Altvater und der Gegend von Leobschütz

s,ch ausbreitenden älteren

Gebirges als zur unteren Abtheilung des
Kohlengebirges gehörend mit Wahrscheinlichkeit
bestimmt
Ausführlicher theilte Göppert seine
Beobachtungen über das oberschlestsche Grauwacken-Gebirge in seiner
1852 erschienenen Schrift über
die fossile Flora des Uebergangsgebirges
mit 2).
Die Beziehung dieser

p anzenführenden Grauwacke der Gegend von Leobschütz zu den
pflanzenführenden Cuhn-Grauwacken des
Oberharzes und zu den Posidonomyen-Schiefern von Nassau und dem
Harze war übrigens durch

jene

Beobachtungen noch nicht klar gestellt, denn
noch in seiner jüngsten im
Jahre 1859 erschienenen üebersicht
über die fossilen Pflanzen der älteren
*ormataonen3) unterscheidet Göppert eine
Flora der Culm -Grauwacke
e
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und eine solche der jüngsten Graudie Grauvvacken Obersclüesiens rechnet,

einschliesslich Posidonomyen-Schiefer

wacke, zu welcher letzteren er
Ein wichtiger
freilich schon die nahe Verwandtschaft beider betonend.
Fortechritt in der Kenntniss der hier in Rede stehenden Gesteine wurde
durch die Auffindung von thierischen Resten und namentlich von Posidonomya BecJwri gemacht. Im Jahre 1860 berichtete ich über die durch Herrn
von Gellhorn geschehene Auffindung der Poxidorwmya Becheri bei
1
Johanne&feld unweit Troppau ) und sehr bald darauf noch Lri demselben Jahre 2) über die Nachweisung von thierischen und pflanzlichen Resten
an zahlreichen Punkten in Oesterreichisch-Schlesien und in Mähren
durch Heinr. Wolf in Wien. Die Kenntniss der pflanzlichen Ueberreste
des Mälirisch-Schlesischen Culm-Gebirges ist endlich durch eine monographische Arbeit über diesen Gegenstand von C.

v.

Ettingshausen sehr

3
wesentlich gefördert worden ). Für die Bestimmung der westlichen Grenze
der Culm-Bildung gegen die devonischen Gesteine war die Entdeckung
der Posidonoivya Bechert in den 1 Meile südöstlich von Ben ni seh gelege-

nen Dachsehieferbrüchen von Eckersdorf
waren auch die nach der Aufnahme von H.

4
)

von Bedeutung.

Wolf

Inzwischen

geognostisch kolorirten

Blätter der österreichischen Generalstabskarte, welche OesterreichischSchlesien und die angrenzenden Theile von Mähren begreifen, durch ein-

zelne von

«1er

geologischen Reichsanstalt

in

Wien

veranstaltete (Jopien

Auf diesen Blättern ist die ausgedehnte Verbreitung
der Culm- Schichten im Usten und Süden des krystallinischen Hauptetocks
des Altvater-Gebirges zum ersten Male dargestellt und zwischen ihnen und
dem krystallinischen Urgebirge noch eine Zone von älterem, vielleicht devonischen Thonschiefer- und Grauwacken - Gebirge angenommen worden.
zugänglich geworden.

Durch die in den letzten Jahren für die Herstellung der geognostischen
Karte von Oberschlesien ausgeführten Arbeiten und im Besonderen durch
die Untersuchungen des Herrn A. Halfar ist endlich ein so umfangreiches
neues Material für die Kenntniss der schlesisch-mährischen Culm-Bildung gewonnen worden, dass sich dieselbe nun viel bestimmter als früher gestaltet

Notiz über die Auffindung von Jfosidonomya Becheri tm Grauwacken -Gebirge der Sudeten,
von Ferd. Roenier. Zeitschr. der Deutsch, geol. (ies. Jahrg. 1860. S. 350-362.
anderer fiir die Culra») Weitere Nachricht von dem Vorkommen der Poddofiomya Becheri und
Beobachtungen von.
Srhichten bezeichnender Fossilien in den Sudeten und iti Mähren, nach den
l)

H.

Wolf

15

in

in

Wie», ebendaselbst,

S.

513

ff.

Flora des Mähriscn-Schlesiachen üaehsr hiefers; mit 7 lithographirten Tafeln und
den Text gedruckten Zinkographien. Wien 1865. (Au* den Schriften der Wiener Akademie,)
Üeber Votarbeiten zur Herstellung einer geologischen Karte von Oberschlesien. Neue»

3)

Die

fossile

4)

Jahrb.

fitr

Mineral. Jahrg. 1863. S. 841.

Ciiim.

p,
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Petrographiscbes Verhalten.

Die Culm-Bildung von Oberschleeien, Oeslerreichisch-Schlesien
«nd Mähren stellt ein mehrere tausend Fuss mächtiges aus einem Wechsel von Orauwacken- Sandsteinen und
Tbonschiefern mit last völligem
Ausschluss kalkiger Schichten bestehendes Schichten- System dar. Die
Sandsteine sind regelmässig dunkelfarbig und haben das dunkele kieseligthonige Bindemittel, welches für die

Grauwacken überhaupt bezeichnend

Die dunkele Farbe und die grössere Festigkeit des Bindemittels unterscheiden diese Culm-Saudeteine allgemein von den Sandsteinen
des proist.

duktiven Steinkohlengebirges.

Gewöhnlich ist die Farbe der Sandsteine
graubraun. Die braune Farbe ist aber immer schon Folge einer gewissen
Verwitterung.
Im ganz frischen untersetzten Zustande ist die Farbe dunkel blaugrau.
Eine mittlere Grösse des Korns ist das gewöhnliche. Zuweilen gehen die Sandsleine in Conglomerate über. Diese
Conglomerate
gleichen in jeder Beziehung den Conglomeraten
der Culm-Bildung des
Oberharzes, auf welche die Benennung Gramvacke zuerst angewendet

wurde.

Abgerundete Gerolle von Quarz und eckige oder halbgerundete
Bruchstücke von Tbonschiefern sind durch ein aus fein
zerriebenen
Theilen
derselben Gesteine bestehendes sehr festes und zähes
Bindemittel verbunden.
Die Grösse der Gerolle ist gewöhnlich erbsengroes
bis haselnuss-

Sehr selten werden die Gemengtheüe kopfgross.
Man kennt solche
sehr grobkörnige Grauwacken -Conglomerate
namentlich auf dem Glem-

gross.

kauer Galgen berge

westlich von

Hotzenplotz, in einer Thalschlucht
nördlich von Peischdorf bei Tropplowitz,
ferner süd- südöstlich von
Bennisch am Wege nach Alt-Erbesdorf, südlich von
Bautsch in
Mähren am Wegenach Altendorf und südlich von Weisökirchen. Auf
dem Glemkauer Galgenberge beobachtete
A. Ilalfar einzelne Bänke
der Grauwacke mit mehr als kopfgrossen
Gemengtheilen. Bei Peischdorf enthält, die Grauwacke Rollstücke von zähem
und festen Grünstein
mit Serpentin-ähnlicher Grundmaese
und von weissem Granit.
GneissBrocken wurden an mehreren Punkten in den
Conglomeraten beobachtet
as frischeste mir bekannt gewordene
Grauwacken -Conglomerat ist dasjenige von Weisskirchen.
Es ist von dunkelblaugrauer Farbe mit erbsen- b 1S haselnussgrossen
Gemengtheilen

und das Bindemittel so fest, dass
eim Zerschlagen des Gesteins
die weissen (Juarzgeschiebe stete mitten
lurchg espalten werden.
Neben den Quarzgeröllen sind eckige oder halb
abgerundete Bruchstücke von schwarzem
Glimmerschiefer-ähnlichen Thonschiefer am häufigsten.
Bemerkenswerth ist an diesem Grauwacken-Conomerate
von Weisskirchen das häufige Vorkommen von ganz frischem
g
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weissen gemeinen Feldspath (Ortfwclas) in erbsengrossen krystallinisch
blätterigen eckigen Stücken.

An dem

Liclitreflex

der ebenen Spaltungs-

flächen unterscheiden sich diese Feldspath-Stücke sogleich von den Quarz-

Gewöhnlich ist die Grauwacke mehr oder minder verwittert
und dann graubraun oder braun von Farbe. Meistens ist dann auch das
Gewöhnlich ist die MächtigBindemittel mehr oder minder aufgelockert.
keit der Grauwacken -Oonglomerate nur gering und beträgt nur wenige
Bei Peischdorf
Fuss.
Zuweilen wird sie aber auch viel bedeutender.
Die Hauptz. B. beträgt sie nach A. Halfar mehr als 200 Fuss.
entwickelung der Conglomerate ist an der unteren Grenze der CulmBildung.
Das ist namentlich bei Weisskirchen nachweisbar, wo ganz
nahe unter den Grauwacken- Bänken die obersten devonischen Schichten
zum Vorschein kommen. Nächst den Sandsteinen und Conglomeraten ist
geröllen.

der Thonechierer das wichtigste Gestein der Culm -Bildung. Es sind vorherrschend dunkel blaugraue Thonschiefer von dem gewöhnlichen Ansehen der älteren Thonschiefer überhaupt. Sehr häufig werden sie durch
Aufnahme von Quarzkörnern sandig. Durch Aufnahme von mehr Quarz

werden ganz unmerkliche Uebergänge

in

Grauwacken -Sandstein
ist mehr oder weniger

bewirkt.

deutlich
Die Paralleletruktur des Thonechiefer's
entwickelt.
Nicht selten wird sie so vollkommen, dass ausgezeichnete

Dachschiefer entstehen. In zahlreichen Dachschieferbrüchen werden diese

Oesterreichisch-Schlesien und Mähren gewonnen
und diese Gewinnung bildet eine wichtige, zahlreiche Arbeiter beschäftigende Industrie. Es sind hier namentlich diejenigen von Meltsch bei
Troppau, von Eckersdorf bei Bennisch und von Altendorf bei
Baute ch zu nennen. Die Schieferung dieser Dachschiefer ist der ursprünglichen Schichtung parallel und nicht etwa wie bei dem Dachschiefer andeDachschiefer

in

rer Gegenden, ein Ergebnisa der sogenannten falschen oder transversalen

Schichtung

1

).

Das beweist das Vorkommen der

Versteinerungen

in

thierischen und pflanzlichen

diesen Dachschiefern, welche mit ihren breiten Flächen

auf den Spaltungsflächen der Schiefer ausgebreitet liegen. In den Thonschi efern und Grauwackenschiefern ist sonst die falsche oder transversale
der Engländer) d. L das durch mechanischen
Druck bei der Hebung und Biegung der Schichten bewirkte StrukturverSchichtung

(slaty cleavage

dem

Ebene der Schieferung nicht der Schichtungsebene
parallel geht, sondern diese unter einen mehr oder minder grossen Winkel
achneidet, keineswegs selten, sondern im Gegentheü über ausgedehnte
hältniss,

t)

zufolge die

Eine Ausnahme zeigt sich

nach Kautsch,

wo

in

drin Daulittclüeferbi-uchc

am

Mülilberge recht*

am Wege von Hof

die transversale Schieferung Ober die versteckt« Schichtung völlig vorherrscht.

Culm.

45

Flächen verbreitet. Ich beobachtete sie namentlich zwischen Freudenthal und Jägerndorf an mehreren Punkten und namentlich bei Neu-

Erbesdorf.

Halfar sah sie zwischen Bärnund Bautech und namentlich- am Wege von Unter- nach Ober-Gundersdorf.
Rein kalkige
A.

Schichten sind der Scldesiseh-Mährißchen Ciilm- Bildung durchaus fremd.

Ebenso

fehlen die

des Harzes,

Kietjelschiefer durchaus, welche

für die

Culm-Bildung

Westphalens und Nassaus

so bezeichnend sind. Dagegen
treten an einigen Punkten Alaunschiefer-Lager in demThonschiefer auf. Die

bemerkenswerthesten sind diejenigen von Gross-Pohlom an der Landstrasse von Troppaunach Mährisch-Ostrau. Es sind nach C. v. Oeyn-

hausen

1

zwei Lager von

und

Lachter Mächtigkeit. Die Schiefer sind
sehr bituminös und reich an unsichtbar eingesprengtem Schwefelkies. Eine
)

1

1

'[,

wurden diese Schichten abgebaut. Auch bei Tropplowitz
kamen dergleichen Alaunschieferlagen nach C. v. Oeynhausen vor.
Bauwürdige Steinkohlenllötze sind nirgends in der Oberschlesisch-MähZeit lang

rischen Culm-Bildung bekannt, so oft auch das Vorkommen dunkeler
mit
kohligen Theilen erfüllter Schiefertlione Versuche auf Kohle veranlasst
hat

Auch

Erzlagerstätten kennt
c.

man

in

derselben nicht 2).

Stratographisches Verhalten.

Die Gesteine der Culm-Bildung theilen durchaus die aufgerichtete und in
vielfachen parallelen Wellen oder Falten gebogene Schichtenstellung,
welche
dem ganzen ostwärts von dem krystalliniechen Urgebirge des Altvater-Stocks

ausgedehntem Berglande eigentümlich ist. Die Schichten sind durchgängig
steil aufgerichtet und in den mannigfachsten
Richtungen gebogen und gebrochen.

Jedoch

im Allgemeinen bei einem durchaus vorherrschenden
und nur ganz lokale Abweichungen erleidenden Streichen der Schichten
von
Süden nach Norden ein östliches Fallen der Schichten gewöhnlich. Zugleich

ist

nimmt im Allgemeinen

die Steilheit der Schichtenstellung von

Westen

gegen Osten allmählich ab. Während in der Nähe der Grenze gegen
das
Devonische Gebirge die Stellung der Schichten meistens fast senkrecht
iß** so beträgt
dagegen in der Gegend von Leo b schütz z. B. in den Sandsteinbrüchen bei Leissnitz und Sabschütz die Neigung
der Schichten
durchschnittlich nur 15° bis 20°.
Die im Westen steilen und dicht an einander gedrängten Schichtenfalten werden gegen Osten
zu breiten und
l
)

)

*. a.

Es

jedoch zu erwähnen, dass

alte Grubenbaue SSWestlich von Pohorz, östlich von
Gewinnung von Erzen hindeuten. Vergl. v. Oeynhausen, Versuche
geogu. Beschreibung von Oberschlesien.
Essen 1822. S. 71.

lau auf

w

0. S. 70.

ist

die ehemalige
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flachen Undulationen von

Mulden und

wie es überhaupt in den
Gebirgserhebungen mit einer krystallinischen Achse das gewöhnliche VerDieser Verschiedenheit der Schichtenstellung entspricht auch
halten ist.
Sätteln,

Je mehr

eine Verschiedenheit des petrographischen Verhaltens.

Osten gegen Westen fortschreitend

man von

und gestörte Schichtenstellungen
hervortreten sieht, desto mehr nimmt auch die Festigkeit der Gesteine zu
und die aus rein mechanischen Aggregaten bestehenden Gesteine nehmen
ein halhkrystallmieches Gefuge an. Die in der Gegend von Leo b schütz
massig festen und zum Theil zu Werkstücken zu verarbeitenden Grausteile

wacken-Sandsteine werden gegen die West-Grenze des Culm-Gebietes zu
einem sehr festen kieseligen Gesteine, in welchem die Quarzkörner mit dem
kieseligen Bindemittel innig verschmolzen sind.

Ebenso werden die an der
Luft zerfallenden Schieferthone, welche in der Gegend von Leobschütz
die Bänke des Graiwacken- Sandsteines von einander trennen, gegen

Westen allmählich zu sehr

festen,

zum

Theil Glimmerschieferähnlichen

Thonschiefem und Dachschiefern. Auch dieses ist ein Verhalten, wie es
in anderen Gebirgen mit krystallinischer Achse häufig beobachtet wird.
Das Lagerungsverhältniss der Culm- Bildung zu den nächst älteren
und den nächst jüngeren Ablagerungen betreuend, so ist zwar dasselbe
zu den Devonischen Gesteinen

an der westlichen Grenze des CulmGebietes, wie namentlich in der Gegend von Bennisch, bei der sehr
gestörten Schichtenstellung nicht mit Sicherheit zu ermitteln, jedoch ist es
an sich durchaus wahrscheinlich, dass die Auflagerung auf die obersten
Devonischen Schichten eine gleichförmige ist Dagegen ist nach H. Wolf
die Auflagerung auf den mittel-devonischen Kalkstein in

Mähren

überall

eine ungleichförmige und übergreifende, wie namentlich bei Rittberg,

Ne betein, Rokos, Leipnik und Weisskirchen.

Anderer

Seits ist es

zuverlässig sicher, dass das produktive Steinkohlengebirge den obersten

Cnlm-Schichten gleichförmig aufruht. Namentlich westlich von Hoschial-

kowitz unweit Hultschin

treten die

Grauwacken der Culm-Bildung den

Gesteinen des produktiven Steinkohlengebirges an der Oberfläche ganz nahe.
An der südlichsten Spitze des Winkels, der durch die Vereinigung der Oppa
mit der

Oder

gebildet wird,

ist

ächter Kohl ensands lein durch Steinbrüche

aufgeschlossen und eine ganz kurze Strecke weiter nordwärts steht schon

Ouim-Grauwacke An,

welcher bei Bobrownik Posidonontya Becheri
und andere für die Culm-Bildung bezeichnende Fossilien gefunden wurden.
Eigentümliche Eruptiv-Gesteine, & i. solche, deren Hervorbrechen in
in

die Ablagerungszeit der Schichten fiele, sind der Schlesisch- Mährischen

Culm-Bildung fremd.
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Culm.
d.

Verbreitung.

Die Gesteine der Ciilm-Bildung verbreiten sich im Osten und Süden des
aus krystallinischen Urgebirgsrnassen zusammengesetzten Gebirgsstocke
des eigentlichen Altvaters über einen mehr als fünfzig Quadrat -Meilen
grossen Flächenraum, welcher orographisch ein unter der Benennung des
Niederen Gesenkes bekanntes Berg- oder Hügelland mit gerundeten Berg-

formen darstellt. Die Hauptmasse dehnt sich zusammenhängend zwischen
den Plussthälern der Oppa und March und im Süden durch das mit
Jüngern miocänen Tertiär- Ablagerungen erfüllte,

die Sudeten

von den

Karpathen scheidende Thal zwischen Prerau und Mährisch- Ostrau
begrenzt, ohne alle Bedeckung durch jüngere Gesteine aus.
Die Städte

Neustadt, Jägerndorf, Troppau, Weisskirchen, Prerau und
Olmtitz bezeichnen durch ihre Lage den Umfang dieser grossen Hauptmasse der Culm-Gesteine. Nur die westliche Grenze ist nicht in gleicher
Weise durch eine orographische oder petrographische Scheide einfach
gegeben, sondern es stösst die scharfe Feststellung derselben auf grosse
Schwierigkeiten. Es findet hier nämlich ein scheinbar ganz allmählicher

Uebergang in die Devonischen Gesteine Statt, welche, wie früher nachgewiesen wurde, eine Zone zwischen den Culm-Gesteinen und dem kristallinischen Urgebirge de» Altvaters bilden.
Geht man in gerader Richtung
von Hotfcenplotz nach Zuckmantel, oder von Jägerndorf ruich
Freudenthal, oder auch von Troppau nach Hof in Mähren, so überschreitet man mehr oder minder steil aufgerichtete Grauwacken-Sandsteinund Thonsehiefer-Schichten in vielfachem Wechsel, welche wohl allmählich
eine festere und

zum

Theil halbkrystallinische Beschaffenheit annehmen,

aber nirgends einen auffallenden Abschnitt wahrnehmen lassen, der als die
Grenze zweier Formationen gelten könnte. Durch die petrographische
Beschaffenheit der Gesteine allein würde man kaum veranlasst sein, zwischen jenen Orten eine Grenze zu ziehen und doch ist eine solche vorhanden.

Es müssen

die freilich bisher nur an sehr vereinzelten Punkten be-

obachteten Versteinerungen und dao Auftreten gewisser Eruptiv-Gesteine
benutzt werden, um die Grenzlinie zwischen Culm und Devon zu ziehen.
In Betreff der Versteinerungen

ist

zunächst die Thatsache zweifellos, dass

während bei Troppau, Jägerndorf und Hotzenplotz die bezeichnenden Landpflanzen und Meereßthiere der Culm -Bildung vorkommen, bei
Engelsberg, nordwestlich von Freudenthal und bei Benniseh östlich
von Freuden thal thierische Versteinerungen einer durchaus verschiedenen Fauna gefunden werden. Bei Benniseh werden, wie vorher berichtet wurde, auf den südlich von der Stadt gelegenen Eisensteingruben zahl-

Stein kohlengebirge.
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reiche Devonische Koralien in einem roth gefleckten Kalksteine, welcher in

Begleitung von Diabas-Mandeleteinen

Auftritt,

beobachtet und

kaum

*|

4

Mei-

len südöstlich von diesen) Punkte fand sich in den Dacheehieferbrüchen

von Eckersdorf Posidmunnya Bechert. Hier muss also die Grenze zwischen diesen beiden Punkten durchgehen und man wird mit Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, dass südwärts und nordwärts, wo Culm-Yersteinerungen nicht in gleicher Nähe der in Begleitung von Diabas-Mandelsteinen auftretenden Devonischen Schichten bekannt sind, die Grenze ebenNoch weiter
falls nicht weit östlich von diesen Schichten zu suchen ist.
nordwärts treten in der Fortsetzung der Diabas-Mandelsteine schmale Züge
von Dioriten auf, welche, da die Culm-Gesteine nirgendwo eigenthümliche
Eruptiv -Gesteine einsehliessen, ebenfalls noch als Devonischen Schichten
untergeordnet angesehen werden müssen, so dass auch östlich von ihnen
In solcher Weise hat sich bisher die Grenze
die Grenze zu ziehen ist.
zwischen Culiu und Devon nur sehr allgemein bestimmen lassen und erst
die Auffindung von Culm- Versteinerungen an zahlreicheren den DiabasMandelstein -Zügen nahe gelegenen Punkten wird dieselbe mit grösserer
Schärfe festzustellen gestatten*

Im Südosten

bildet

zwar im Allgemeinen

die die Sudeten von den Kar-

pathen scheidende mit Tertiär-Ablagerungen

erfüllte

Thaleinsenkung zwi-

Prerau und Mähriech-Ostrau die südöstliche Grenze dee CulmGebietes, allein eine zwischen Weisskirchen und Leipnik auegedehnte
schen

Partie von Culm-Gesteinen liegt auf der Südostseite dieses Thaies.

Südlich

von Weisskirchen wird diese Grauwacken- Partie von dem BeczwaFlusse in einem engen steilwandigen Thale durchbrochen. Ausgezeichnet
frische grobkörnige Grauwacken-Congloinerate, welche auffallend mit den
typischen

Grauwacken -Conglomeraten des Oberharzes übereinstimmen,

stehen hier an.

Diese bisher betrachtete zwischen der

Oppa

und

March

sich aus-

dehnende und im Nordwesten an die Devonischen Gesteine sich anleimende
Hauptmasse der Culm-Gesteine hat nun aber noch zahlreiche, jenseits
Namentlich verbreitet sie sich von
jener Grenzen liegende Ausläufer.
Jägerndorf und Troppau über die Oppa hinaus gegen Norden und
Nordosten in der Richtung von Neustadt, Hotzenplotz, Leobschütz,
Bauerwitz, Deutsch-Neukirch und Katscher. Zwischen Jägerndorf, Hotzenploz und Neustadt erscheint die Culm -Grau wacke auf
der linken Seite der Oppa noch als eine zusammenhängende Zone an der
Weiter hin gegen Nordosten in der Richtung von OberOberfläche.
Glogau und Leobechütz hegt auf den Höhen tiberall der Löss und nur

C»Im.
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den Thaleinschnitten tritt hin und wieder auf kurze Strecken die Grauwacke zu Tage. So ist das Verhalten namentlich nördlich von Leob-

in

schütz

den durch die Zuflüsse des Straduna-Baches gebildeten Thaleinschnitten bei Sabschütz, Leissnitz, Berndau, Kittelwitz und
in

Steubendorf. Zahlreiche Steinbrüche in dem Grauwacken- Sandsteine
gewähren hier vortrefflichen Aufschluss über die Natur des Gesteines. Bei

Hohndorf, l r 9 Meilen ßüdöstlich von Leobschütz, ist die Culni-Grauwacke an drei Punkten des Bachthalgehänges aufgeschlossen und wird an
dem einen von wagerechten Schichten eines versteinerungfuhrenden
Kreide-

mergeis ungleichförmig überlagert.

Umgebungen von Dirschel

In den

und Deutsch-Neukirch bilden die Culm -Schiebten die Unterlage
der
dort verbreiteten Gyps-führenden TertiärBildung und treten an mehreren
vereinzelten Punkten zu Tage ).
Auch an dem südlichen Ende des durch
die Oppa und die Oder gebildeten Winkele
in der Umgebung von Hult2
ßchin ) erscheint die Grauwacke nochmals auf dem linken Ufer der Oppa,
1

hier nachweislich das unmittelbare gleichförmige
Liegende des produktiven Steinkohlengebirges bildend, welches ganz in der
Nähe durch zahl-

reiche Kohlengruben bei

Petrzkowitz

Culm-Partieri von

aufgeschlossen ist

Zyrowa und

Tost.

Viel weiter als die bisher genannten Ausläufer
sind die auf der rechten
Seite der Oder gelegenen Partien von Culm-Gesteinen,
diejenige von Zy-

rowa

zwischen Krappitz und Leschnitz und diejenige
von Tost, von
der zwischen Oppa und March entwickelten Hauptmasse
derselben getrennt.

Beide liegen

am

südlichen

Rande des grossen

oberschlesischen

Muschelkalk-Zuges, von dem Muschelkalke selbst noch durch eine schmale

') So namentlich östlich und nordöstlich von Dirschel.
Die Aufschlüsse sind hier ein in
Orft selbst gelegener Steinbruch, ein anderer an seinem
Ostende und zwei Brüche wesilich

dem

von der

alKnifthle.

Die Schichten

fallen meist

en Brüche mit
35" gegen Osien ein.

mit flacher Neigung und nur in

Weiter westlich

ist

die

euhofe zwischen Nassiedel und Hochkretscham
,J

ei

Deutsch-Neukirch
geschlossen.

der

Oppa

dem

nördlichsten der gewann-

Grauwacke durch einen Steinbruch am

aufgeschlossen.

sind Culm-Schichten durch einen alten Steinbruch

Eine kleine Partie der Grauwacke

tritt

südlich von

Südlich von

Bieskau

am Po tich- Graten

Branitz auf dem

liukeu

Ufer

hervor.

) Eine ganz kleine Partie bildet die Grauwacke bei Kosmitz westlich von HnHschin.
Viel
aD sehnhcher
ist die von Hu Uschi n über Bobrownik nach Hoscia
Ikowitz sich erstreckende

«ronrtti

^ BobrowDik

wurden unzweifelhaft* Culm -Versteinerungen, namentlich Valamite*
Goniatite* mizotobtts und Orthacerat etriolatum beobachtet. Die südlichste Spitze des
zwischci1
und Oder wird schon durch Kohlensandstein

W^illi*

Oppa

an**
i
Glichen
Steinbrüchen

gebildet, der in

aufgeschlossen ist

mehreren

Steinkohlengebirge.
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Zone von buntem Sandstein geschieden. Die Partie von Zy rowa erstreckt
eich als eine 1 Meile lange und nur etwa % Meile breite Zone in ostwestvon Oberwitz über Jeschiöna nach Zyrowa. Eigentlich sind es drei getrennte Partien, allein die Trennung wird nur durch
aufgelagertes Diluvium bewirkt und es ist nicht zu bezweifeln, dass sie
In dem Dorfe
unter dieser Bedeckung sich im Zusammenhange befinden.
licher Richtung

Zyrowa

stehen die Schichten deutlich zu Tage.

Es sind

steil

aufgerich-

dünn geschichtete dunkele Grauwacken-Sandsteine. Organische Einschlüsse wurden nicht beobachtet.
Die Partie von Tost ist ausgedehnter. Zunächst besteht der Schlossberg, ein isolirter kegelförmiger Hügel daraus. Im Süden der Stadt vertete

das Gestein bis nach Boguschütz in einer ansehnlichen Partie.
An den Gehängen des Bachthaies ist es deutlich aufgeschlossen. Viel
beschränkter ist die Verbreitung an einer Stelle südlich von Kottlischobreitet sich

witz,

wo

unmittelbar neben der

Grauwacke der bunte Sandstein

aufge-

Noch beschränkter endlich ist ein Vorkommen südlich von
Schierot an dem linken Gehänge des Bachthaies. Obgleich an der Oberschlossen

ist.

fläche durch Löss getrennt,

ist

es auch bei diesen verschiedenen Partien

von Tost nicht zweifelhaft, dass sie zusammenhängen. Das Gestein ist
an allen Punkten wesentlich dasselbe. Steil aufgerichtete, mit kohligen
Theilen erfüllte dunkele plattenförmige Grauwacken-Sandsteine und sanDas allgemeine Ansehen ist von demjenigen der sandigen
dige Schieler.
Schon die
Schichten des produktiven Steinkohlengebirges verschieden.
durchgehends dunkele Färbung
Einschlüsse sind sehr selten.

ist

unterscheidend.

Doch

Deutliche organische

erhielt ich Calamites transitionis

ein wahrscheinlich mit L. tetragonum identisches Lepidodendron

von

und
dort.

Die erstere Art beobachtete auch schon froher Göppert daselbst. Hiernach würde die Zugehörigkeit der Schichten zur Culni-Bildung nicht, zweifelhaft sein.

Diese Grauwacken-Partien von Tost und Zyrowa haben ein besonderes Interesse, weil sie für die Verbreitung des oberschlesischen Kohlen-

Nordwärts einer von Zybeckens ein bestimmtes Anhalten gewähren.
rowa nach Tost und darüber hinaus gegen Osten gezogenen Linie wird
aller Wahrscheinlichkeit nach jeder Versuch auf Steinkohlen vergeblich
sein, denn die Culm-Grauwacke bildet ja eben das Liegende des produktiven Steinkohlengebirges.

Im Uebrigen wird man

Tost nur

die

Grauwacken-Partien von

Zyrowa

und

als die äussersten östlichen Ausläufer des grossen westlich gele-

genen Culm- Gebietes betrachten können.

In der

That beträgt auch der
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Abstand des nördlichen Grauwacken- Vorkommens') zwischen Leobschütz und Ober-Glogau von demjenigen von Zyrowa nur wenige
Meilen.
In grösserer Tiefe würde in diesem Zwischenräume sehr wahrscheinlich die Grauwaoke überall anzutreffen sein.
Westlich von einer
Zyrowa und Leobschütz verbindenden geraden Linie wird das produktive Steinkohlengebirge nicht
es selbst nicht über eine

mehr zu suchen sein und vielleicht reicht
von Tost nach Katscher gezogene gerade Linie

hinaus gegen Westen.

auch noch der Verbreitung der Culm-Gesteine im Südwesten
der March in Mähren zu gedenken. Wenn wir in dem Vorstehenden
besonders nur die Entwicklung der Culm- Gesteine zwischen Oppa und
Endlich

March

i6t

Auge

March keineswegs die
äusserste Grenze der Verbreitung.
Im Südwesten dieses Flusses verbreiten sich dieselben vielmehr noch über einen ausgedehnten
Flächenraum,
in's

fassten,

so bildet doch die

welcher fast der Hälfte des ganzen Gebietes derselben zwischen March
und Oppa gleich kommt. Sie reichen gegen Südwesten bis in die
Nähe von
Brunn und Blansko. Auf Fötterle's geologischer Karte von Mähren 2
)
ist diese Verbreitung nach den Aufnahmen von
H. Wolf näher angegeben.
Nach der Ansicht des letzteren Beobachters 3) ist aber wahrscheinlich
auch
bei Brunn noch nicht die südlichste Grenze, sondern
anscheinend

treten

sie unter

den Rossitz er und

Oslawaner

Kohlenlagern

der südlichen
wieder hervor, indem hier wieder grobe Grauwacken-Conglomerate von der Beschaffenheit derjenigen bei Henners-

dorf

in

Kromau

Fortsetzung über

Oesterreichiseh Schlesien bekannt sind.
Ist die letzte Annahme
begründet, so reichen die südlichsten Culm -Schichten
bis 10 Meilen
in

vor

Wien.
e.

Gliederung'.

Obgleich es bei der jedenfalls sehr bedeutenden Mächtigkeit der
Obersehlesisch -Mährischen Culm -Bildung an sich durchaus
wahrscheinlich ist
dass dieselbe nicht ebne einzige ungegliederte
Masse darstellt, so fehlt es
S,

WC8 " ich von Kostenthal, auf dem Wege nach dem Dorfe
Militse). wurde nach AnS " BaUmeiStCr Zicklcr ''"Cnael mit einem Bohrloche,
welches die Aufsuchung von
StXb ,. J weckte in Lach
4
« r Tiefe Gniiwacken-Sandstein von gleicher Beschaffenheit wie
derjCn.gebe.Le,
u .'T
- tz mgftroßelL
Dieses w0r(le dag der Grauw.cken-P.rtie von Zyrowa am
Vorkommen der Grauwacke in der Gegend von Leobschütz
und Cosel sein.
j"f""
e
r,ederMakSraf8ClmflMä,,reD Und *" Herzo t,,nm8
,
v ° h Fran *
*****
E
t ötterir°Wic!n
86

cshJl

7
8

)

^

>

Vergl. Zeitechr. der Deutsch,
geol. Ges. Jahrg. 1860. S. 515.
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Steinkolilengebirgc.

an jedem festen Anhalten für die Unterscheidung von UnterNamentlich bietet die Verkeilung der organischen Einabtheilungen.
schlüsse, so weit sie bis jetzt bekannt ist, kein Mittel für eine solche UnterIn petrographischer Beziehung verdient der Umstand Beachscheidung.

doch

bis jetzt

Grauwacken-Conglomerate vorzugsweise der Basis
des ganzen Schichten -Systems an der Grenze gegen die Devonischen Ab-

tung, dass die groben

Namentlich bei Weisskirchen, am
bei Hotzenplotz und bei Rittberg unweit

lagerungen anzugehören scheinen.

Glemkauer Galgenberge

Ol mutz ist diese Lagerung der Grauwacken-Conglomerate nachweißbar.
Die Dachschiefer haben anscheinend ein geognostisches Niveau etwa in
der Mitte des ganzen Schichten-Systems.
f.

Organische Einschlüsse.
VergJ. Taf. 4, 5 und

6.

In Betracht der jedenfalls sehr bedeutenden Mächtigkeit der Oberschle-

sisch-Mährischen Culm-Bildung

ist

Fauna und Flora eine dem
Namentlich tue erstere, wenn man sie

deren

fossile

Umfange nach sehr beschränkte.
mit der artenreichen Fauna des Kohlenkalks

vergleicht,

von welchem

die

andere Facies aus gleicher Bildungszeit darstellt,
wie weiterhin gezeigt werden wird. Ausserdem ist auch das Vorkommen
der thierischen und pflanzlichen Reste nur auf gewisse, im Vergleich mit
der Gesamintmächtigkeit des ganzen Schichtensysteme sehr wenig mächBedeutende dazwischen hegende
tige Schichtenlagen eingeschränkt.
Culm-Bildung nur

eine,

Schichtenreihen von Grauwacken-Sandsteinen und Thonschiei'ern sind an-

Die meisten Fundorte von Versteinerungen
liegen in dem östlichen und mittleren Theile des Verbreitungsgebietes der
Bildung, wo die Schichtenstellung eine massig geneigte und die petrographische Beschaffenheit seit der ursprünglichen Ablagerung eine wenig verscheinend ganz

änderte

ist.

frei

Wo

davon.

dagegen gegen Westen hin

d.

i.

mit der

Annäherung an

Achse des Gebirges steile und gestörte Schichtenstellungen herrschend werden und <lie Gesteine ein festes halbkrystallinisches
Ansehen gewinnen, da werden die organischen Einschlüsse sehr selten
die krystallinische

oder fehlen ganz, wahrscheinlich nur desshalb, weil sie bei der vorzugsweise durch Druck bewirkten Aenderung der Gesteine verwischt oder
Uebrigen» enthalten sowohl die Sandsteine
undeutlich geworden sind.
wie die Thonschiefer Versteinerungen und nur die groben GrauwackenConglomerate sind nicht für die Erhaltung derselben geeignet gewesen.
Besonders verschiedene Dachschieferbrüche, wie namentlich derjenige von

Meltsch

bei

Troppau und

diejenigen von

Altendorf und Tschirm

bei
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Culm,

B autsch

in

Mähren haben

Fundorte von pflanzlichen und

sich als reiche

thierischen Versteinerungen erwiesen.

Die fossile Flora der Oberschlesisch-Mährischen Culm-BUdungen wird,
abgesehen von zwei nur in unvollkommener Erhaltung bekannten und
wohl nicht zweifellosen Fucoiden der Gattung Chmdiiies nur durch Landpflanzen, und zwar solcher Geschlechter, welche auch filr das produktive

Es sind vorzugsweise
bezeichnend sind, gebildet.
Farrenkräuter, Calamiten und Lepidodendren. Die Farrenkräuter gehöSteinkohlengebirge

ren namentlich den Gattungen Sßhenopteris, Mewapteris, Cycloptcris, TrickoUnter den Calamiten ist Cl transitionis
manites und Hymenoph/llites an.

Göpp.

die wichtigste Art

und neben Lqndodendron tetragonum überhaupt

die verbreitetste Leitpflanze.

C. v.

Ettingehausen

38 Pflanzenarten auf.
Die dem Umfange nach beschränkte

Cephalopoden bilden die Mehrzahl der Arten.

dxmomya

Beclieri

Fauna

) zählt

im Ganzen

besteht ausschliess-

Zweiklappige Muscheln (Lamelli&anehiaten) und

aus ftteeresthieren.

lich

fossile

1

Bronn

Unter den Muscheln

ist

Posi*

weitaus die verbreitetste und überhaupt das wich-

wurde namentlich

den Dachschieferbrüchen von
Meltsch bei Troppau in grossen und schönen Exemplaren beobachtet.
Sonst auch bei Johannesfeld 2) östlich von Troppau, in den Dachschieferbrüchen von Eckersdorf bei Beimisch, bei Nieder-Paulotigste Leitfossil.

Sie

in

witz unweit Hotzenplotz, und bei Altendorf unweit Bautsch*) in
Mähren. Unter den Cephalopoden ist Gonwtites sphaerkus Sow. (GoniaUtes crenistrk

Man kennt sie namentlich aus
von Meltsch bei Troppau und von Altendorf

Phill.) die verbreitetste Art.

den Dachschief erbrüchen

Bautsch, aus dem Thonschiefer von Nieder-Paulowitz und aus
den Grauwacken-Sandsteinen von Lei6snitz und Sabschützbei Leobschütz. Eine zweite kleinere Art der Gattung, Gm. irdxolobas, wurde

bei

ebenfalls an mehreren Orten beobachtet, freilich stets nur in sehr unvoll-

x

t>ie fossile

)

V

Flora des MäJirisch-Sehles. Dachschiefers. Wien 1865. (Schriften der Wien. Akad.)
.lohannesfclcl ist ein Einschnitt der Landstrasse an einem kleinen Ab-

t>er Anfsehluss bei

ange.

Ausser Posidonomya Becheri fanden

sicli in

dem

an der Luft rasch

in kleine

Stückchenzer-

a lenden SchiefertJione
auch Lepidodendron tetragonum.
)

i-'cr

Aufschluss bei

appcrmuhle,

Nieder-Paulowitz

mit welchem

besteht

man vor etwa 20 Jahren

in

in

einem verfallenen Stollen

bei

der

dem schwarzen

Thonschiefer nach SteinIn diesem schwarzen, auf den zahlreichen Kluften mit einem dünnen braunen
utelien von Brauneisenstein
überzogene« Thoiisclüufcr sind Versteinerungen, freilich nur in sehr
^vollkommener Erhaltung, nicht selten. Durch A. Halfar wurden dort
gesammelt: Potidonvmy«
ohlen schürfte.

«eftcri,

cm

Pectmtp., GoniatiUx tphaeticus, Orthoceras striolatum und Calamitea trandiwnfo. Ansscr
wurden damals auch einige jetzt wieder verschüttete kleine Schäehte zu demselben

fetollen

Zwecke

abgeteuft.

Sicinkohlcngcbirge.
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kommener Erhaltung

mit ganz zusammengedrückter Schale.

Auch zwei

Arten der Gattung Ortlwceras, ö. scalare und 0. striohiumj welche ursprüngNassau
lich aus den Schieferthonen der Culm-Bildung bei Herborn in
beschrieben wurden, fanden sich an mehreren Stellen- Eine Art der Gattung PMllipsia, welche ebenfalls aus den Culm-Sehiefern von Nassau bekannt ist, Ph. latiqrinosa Sandb., wurde in den Dachschiefern an der
Tschirmer-Mühle bei ßautsch gefunden. Endlich fand sich ein seiner
systematischen Stellung nach durchaus zweifelhafter wurmförmiger Körper,

den Dachschieferbmchen von Meltsch bei Troppau. Die Gesammtzahl der aus der Oberschlesisch-Mährischen CulmBildung bisher bekannt gewordenen Arten von Thieren beträgt nur 8. Das
jfemertites Sudetkus, in

nachstehende Verzeichniss lässt die aus der Oberschlesisch-Mährischen
Culm-Bildung bisher bekannt gewordenen organischen Einschlüsse mit den
Fundorten übersehen.

Verzeichniss der in den Schlesisch-Mährischen Culm-Schichten
beobachteten Versteinerungen.
A. Pflanzen.

Ckondrites vermiformis C.

Ettingsh.

v.

.

Göppert
transitionis Göppert .....

Tschirra bei Bautsch in Mähren.

Ghondrites tendlus

Altendorf bei Bautsch in Mähren.

Calamites

Sabschütz und Kittelwitz bei Leobsclnitz;

(Taf. 4, Fig.

Bobrownik

1, 2, 3.)

bei Hultschin; Meltsch,

Grätz

und Alt Mokrolasetz bei Troppau ; NiedcrPaulowitz bei Hotzenplotz; Altendorf,
Tßchirm, Morawitz, Seibersdorf bei Dorastadtl,
in

Calamües

tennissiTnus

Göppert

Calamites communis C. v. Ettingsh.

.

-

.

•

.

Göppert

Calamites dilatatus

Göppert

Equisetites Göpperti C. v.

Sphenopteris elegans

Sphenopteris distans

(?).

Mohradorf in Mähren.
Tschirm, Mohradorf.
Tschirm, Mohradorf.

Schönstem.

Ettingsh.

Brongn.
Sternberg.

Mähren; Tost

Altendorf.

Calamites laticostatus C. v. Ettingsh.

Calamites Boemeri

Austy und Teplitz bei Weisskirchen

.

.

.

Tschirin bei Bautsch.

Alteudorf bei Bautsch.
.

.

.

.

*

Altendorf.

(Tai. 5, Fig. 2.)

Gutb
Neuropterü Loshii Brongn
Neuropteris heterophylla Brongn

Mohradorf.

Sphenopteris lanceolata

Cyclopteris Haidingeri C. v.
(TaT. 5, Fig.

Ettingsh..

Altendorf.

Altendorf.
.

Altendorf, Kunzendorf.

!-)

Cydopteris Hochstetteri C. v. Ettingsh.

.

Kunzendorf.

Culm.
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Ettingsh. Altendorf.
-Adiantitm antiquum C. v. Ettingsh.
Kunzendorf.
. Altendorf,
Trichomanes disaeclum C. v. Ettingsh. . AUendorf.
Tricfayman&i mvravicum C. r, Ettingsh* . Altendorf.
Tricfumianites G'öpperti C. v. Ettingsh.
Altendorf, Kunzendorf.
Trichtnnanites MachanelciiC.v* Ettingsh. Altendorf.
obtusiloba C. v.

.

.

.

Göppert

Trichomanites gyrophyllw

.

.

.

Mohradorf.

Hymenophyllites quercifolius Göppert.. . Altendorf.
Hyrwnophyllites fiatentisstmusC.v.Etting. Altendorf.
Schizaea transitionts C. v. Ettingsh. .
•Aneimia Tschermakit C. v. Ettingsh.

.

.

Altendorf.

.

.

Altendorf, Tschirm.

Tschirm, Mohraäorf.

Prcsl

Schtzopteris lactuca

Lepidodmdrm tetragomim Sternb

Meltsch, Schönstein, Morawitz, Bleischwitz
bei Jägerndorf, Johannesfeld beiTroppau,

Leissnitz bei Leobschütz, Böblowitz a. d.

Oppa, Kreutzendorf bei Leobschütz.

Sagenaria Veltheimiana Presl

Meltsch, Altendorf, Tschirmer Mühle bei

(Taf. 4, Fig. 5.)

Bautsch, Mohradorf.

Sagmaria var.(K7wrwinibricata&tQrt\b.) Bieekau
(Taf. 4, Fig. 4.)

bei

bei Leobschütz.

Sag^naria acvminata Göppert-

Mohradorf.

Megaphytum shnplex Göppert.
Nöggerat hia Ritckeriajia Göppert-

Mohradorf.

Nöggerathia palmaeformis

.

.

.

.

Morawitz, Leissnitz.

Göppert

.

.

.

Tschirm, Mohradorf.

Stigmaria ßcoides Brongn. var.
lata

ß.

undtt-

Göppert

Mohradorf.

Trigonocarpum ellipsoideuni Göppert.
Rhabdocarpus conchaeforrnis Göppert.
.

B.

Posidonomya Becheri
(Taf.

Deutsch-Neukirch, Hennerwitz

.

Mohradorf.

.

Mohradorf.

TMere.

Bronn

Morawitz, Meltsch bei Troppau, Altendorf

6, Fig. l.)

bei Bautsch, Johannesfeld bei Troppan,

Eckersdorf bei Bcnnisch, Nieder -Paulowitz, Waltersdorf, Bleischwitz bei Jägern-

dorf

(?),

Bladen bei Leobschütz; Bobröw-

nik bei Hultsehin (?).
Recten sp. mit gerundeten ausstrahlenden Rippen Bautecli, Nieder-Paulowitz, Morawitz.
Orthoceras scalare H. v. Meyer
Leobschütz, Meltsch, Tschirm bei Bautsch.

(Taf 6, Fig. 4, 4a.)
Orthoceras striolntum 11. v. Meyer
(Taf.

6,

Ooniatitcs sphaericus
(Taf.

6,

Fig. 5.)

(= G. crenistria)

S o w.

Fig. 2, 2a.

(sonmtites mi^ololms

Morawitz, Bobrownik, Nieder-Paulowitz.

Phil

1.;

Leissnitz u.Sabschütz b.Leobschütz, Meltsch,

Schönstein, Altendorf, Nieder-Paulowitz.

|

(Tat 6,Fig. 3,3*.) Meltsch; Bobrownik bei Hultsehin.

Rhtttipsia latispinom

San d b.; (Taf.

6,

Aemertües ihukticus

n. sp.

Fig. 7.)

(Taf.

6,

Fg.

6.)

Tschirmer Mühle bei Bautsch.
Meltsch.
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Im Ganzen

eind die thierischen Versteinerungen im Vergleich zu den

nach Zahl der Arten und Allgemeinheit
dee Vorkommens und verhalten sich in dieser Beziehung fast wie die wenigen
pflanzlichen durchaus untergeordnet

Meeresthiere des oberen oder produktiven Steinkohlengebirges den zahlreichen Landpflanzen gegenüber.

gebirge wird

Ebenso wie das produktive Kohlen-

man daher die Culm-Bildung als

eine lacustre oder bracki*ehe

Bildung anzusehen haben.

g.

Vergleichung der Oberschlesisch -Mährischen Culm-Bildung mit den
Culm schichten anderer Gegenden.

Zunächst würde die Oberschlesisch -Mährische Culm-Bildung mit den
Culmschichten Niederschlesiens zu vergleichen sein. Bekanntlich ist
in den Umgebungen des Niederschlesischen oder Waldenburger

Kohlenbeckens und namentlich auf der Nordseite desselben in der Gegend
von Landeshut und Bolkenhain ein mächtiges Schichtensystem von
Grauwacken - Sandsteinen und Grauwacken - Conglomeraten verbreitet.
Durch das stratographische Verhalten im Liegenden des produktiven Kohlengebirges ebensowohl wie auch durch die paläontologischen Merkmale
erweiet sich diese Niederschlesische

Grauwacke

al6 eine

der Oberschle-

siech-Idährischen Culm-Bildung gleichstehende Ablagerung.

selben bekannten Pflanzenresle, welche schon früh

von

Die aus der-

Göppert

als

verschieden von denjenigen des produktiven Steinkohlengebirges erkannt

wurden, sind dieselben wie diejenigen der Oberschlesischen Culm-Bildung

und namentlich sind Colamitee

tr<M&itiom#} I^pidodendron tetragonuvi

und

(Knorrw imbricata Stern b.) beiden gemeinsam.
Dagegen fehlen der Niederschlesischen Culm-Grauwacke
alle thierischen Organismen und besonders die bezeichnende Posidonomya
Beeheri*
In petrographischer Beziehung ist ausserdem da6 Fehlen der
Dachschiefer und die viel geringere Entwicklung der Thonschiefer in
Sagenaria Veltliemiana Presl.

Niederschlesien unterscheidend.

Der Culm-Bildung des Fichtelgebirges, welche zunächst zu

ver-

gleichen sein würde, fehlen ebenso wie der Niederschlesischen alle thieri-

schen Einschlüsse 1 ).

Harzes
In

In

dieser Beziehung sind

die Culmschichten de6

Oberschlesiens und Mährens näher verwandt.
der Gegend von Clausthal wechseln Posidowtnya BeeJieri fuhrende
mit denjenigen

Schieferthone mit Grauwacken-Sandeleinen und Grauwacken-Conglomera-

i)

bei.

Vergl. Ueber Clymenien in den Uebergangsgebilden des Fichteigebirges von
(Abdruck aws Palaeontograph. Bd. XI.) Gassei 1863. p. 19.

l)r.

C.

W.

Gfi

m

-

Culm.
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*en ab, welche die bezeichnenden Landpflanzen
der

Culm -Bildung wie

namentlich Calamites tmnätwnis, Lqndodendron tetragonum und Üagenaria
VeWwimiarwi enthalten.
Da8 i6t also ganz dasselbe Verhalten wie in der

Gegend von Troppau, Jägerndorf und Leobschütz. Dagegen sind
die Kieselschiefer, wie sie namentlich
zwischen Clausthal und Osterode
entwickelt sind, und die duukelen mit Goniathes spJiaericus erfüllten Kalksteinschichten von Grund') der Oberschlesisch-JVlährischeii Culm-Bildung

durchaus fremd. In Westphalen und Nassau besteht die Culm-Bildung
im Gegensatz zu dein Verhalten in Oberschlesien und Mähren
vorherrschend
aus Schiefeithonen und Thonschicfern (Posidouoiiiyen-Schiefera)
nebst Kieeelschiefern

und plattenförrnigen Kalksteinen, während Grauwacken-Sandsteine und Grauwaeken-Conglomerate ganz untergordnet
sind.
Dagegen
in paläontologischer Beziehung die
Uebereinstimmung grösser, in sofern auch in Westphalen und Nassau
ist

Laiidpflanzen und Meeresthiere

vorkommen.

Zugleich sind die Arten der Mehrzahl nach identisch und
Pofnclonomya Beeheri, welche ja zuerst aus den
dunkelen Schiefem des
Geistlichen Berges bei Herborn beschrieben wurde,
ist hier im westlichen Deutschland ebenso wie in

den Sudeten das vorzugsweise bezeichDie Englische Culm-Bildung endlich, wie sie
räumlich von
derjenigen der Sudeten am weitesten absteht, scheint
auch in petrographischer und paläontologiseher Entwicklung sich
am weitesten zu entfernen
Die schwarzen Kalke mit Pvddmomya
Beeheri und Goniatiten, welche
die obere Grenze der Lower
culm measures in Devonshire bezeichnen,
fehlen der OberschlesischMährischen Culm-Bildung durchaus, während
anderer Seits die pilanzenführenden
Dachschiefer dieser letzteren in England nicht gekannt sind.
Im Ganzen ergiebt sich aus dieser
Vergleichung, dass die Uberschle«isch-Mahrische Culm-Bildung mit derjenigen
des Oberharzes die meiste
erwandtschaft ze igt, indem in beiden Gegenden
sandige und thonige
^steine an der Zusammensetzung Theil
nehmen und sowohl Landpflanzen
wie Meeresthiere vorkommen.

nende

Fossil.

h.

Verhalten der Culm-Bildung

zum Kohleniali.

Murchison und Sedgwick

sprachen schon in ihrer ersten Abhandung über die älteren
Gesteine in Devonshire die Ansicht aus, dass da
e Upper culm
measures nach ihren mit solchen des produktiven
Stein-

l

te!

A

tOeiner: ***** Vtt geologischen Kenntnis*
des nordwestlichen Hmgobirgos.

lS50. "s 89
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anderen Theilen von England specifisch identischen
eigentlichen Kohlengebirge gleichzustellen seien, die schwar-

kohlengebirgee
Pflanzen

dem

in

zen Kalklager der Lower culm measures ein Aequivalent gewisser SchichGoniatiten
ten des Kohlenkalks darstellen müssen, besonders da auch die
und Posidonomyen der dunkelet! Kalke mit solchen des Kohlenkalks verwandt oder identisch seien. Der auch für alle Culm- Ablagerungen des
Continents geltende Umstand, dass ihr Auftreten die Entwicklung des
Kohlenkalks regelmässig ausschliesst, scheint die AufFassung, derzufolge
die Culm-Schichten den Kohlenkalk vertreten, durchaus zu bestätigen und
es könnte nur zweifelhaft sein, ob die Culm-Schichten der Gesammtmasse

des Kohlenkalks oder nur einer Abtheilung desselben der Ablagerungezeit
nach entsprechen. Der Umstand, dass iu Northumberland Posixlonomya Beclwri in oberen, dem Millstone grit genäherten Lagen des Kohlenkalke vorkommt, könnte bestimmen, in der Cnlm-ßildung nur ein Aequi1
Auch die wichtige
valent der oberen Lagen des Kohlenkalks zu sehen ).
Beobachtung H. v. Dechen's*), derzufolge bei Keviges, nordwestlich

von Elberfeld, plattenförmige Kalksteine, welche sich als die Ausläufer
des ächten Kohlenkalks von Ratingen darstellen, durch Thonschiefer und
Kieselechiefer mit Potädommya Becli&i gleichförmig überlagert werden,
könnte dafür beweisend scheinen. Allein anderer Seits würde man bei
dieser Annahme, da, -wo der Kohlenkalk fehlt und nur die Culm-Bildung

dem Devon und dem

produktiven Steinkohlengebirge entwickelt
Es
ein Aequivalent fttr den unteren Kohlenkalk ganz vermiesen.
ist
scheint desshalb naturgemftsser, die Culm-Bildung als ein Aequivalent der

zwischen

Gesammtmasse de6 Kohlenkalks zu betrachten. Vielleicht wird es eich
auch nachweisen lassen, dass Posidomwya Becfutri, ihrem Vorkommen in
Kohlenkalks in Northumberland entsprechend, auch in der Culm-Bildung ihre Ilauptentwickelung in einem
gewissen Niveau der oberen Abtheilung besitzt. Wenn im Fichtelgebirge
3
nach der Darstellung von Gümbel ) Kohlenkalk mit Producta* semireticu-

der oberen

Abtheilung

des

and Murchiaon 1. c. p. 693. „Now the geiras Poaidonia is found abuiidantiy
Irelaud, which ia in the place
in the upper and lower limeatone ahales, for instante in the calp of
not far
shalca
of
Northumberland,
limestone
of the lower ahalea, and in the upper
wird
von den
Kohlenkalkft
von
Northumberland
below the millatone grit. Die Art des
mir liegende
englischen Autoren gewöhnlich ala Pomdtmomya fubcraäata Sow. aufgeführt, allein vor
jeder
Beziehung
Northumberland
stimmen
in
ans
in rothein Schiefcrthon erhaltene Exemplare
t)

Sedgwick

mit Potrldonomya ßecheri der deutschen Culm-Bildung übrrein.
Vereins für Rheinland und Westphalen.
*) Vergl- Verhandlungen des naturhistorischen

VII, 1S50, S. 201.
3) Ueber Clymenien

in

Jahrg.

den Uebergangsgebilden des Fichtelgcbirge* (Abdruck aus Palaeouto-

5

-
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.

zwischen den Grauwaeke- Schichten mit C'alamiies b-ansitionh liegt,
so wiid man in diesen Kalkschichten nur das Aequivalent eines
Theils des
lattis

in

anderen Gegenden mächtiger entwickelten Kühlenkalks 6chen müssen.
Allgemein wird sich die Culm-Bildung bezeichnen lassen als ein vor-

herrschend aus Grauwacken-Sandsteinen und Thonschiefern
zusammengesetztes, aber zuweilen auch Kieselschiefer und
Kalksteine einschliessendes, Landpflanzen und einzelne marine Thierreste führendes mächtiges Schichten-System,
welches sich durch seine Lagerung und durch seine organischen
Einschlüsse als ein Aequivalent und zwar als die lacrustre
Facies des Kohlenkalks darstellt.
kohlenkalk.

2.

Nur an dem
kohlenbeckens

südöstlichen

ist

Ende des oberschlesisch- polnischen

der Kohlenkalk, diese typische

Form der

Stein-

unteren Ab-

theilung des Steinkohlengebirges, in dem
Kartengebiete bekannt
hier nimmt Cr nur unbedeutende Flächenräume

und auch

ein.
Er tritt in den beiden
Steilwandigen, felsigen Nebenthälem auf, welche
hier von Norden her in

dasRudawa-Thal

einmünden, demjenigen von Krzeszowice
selbst und
dem eine halbe Meile weiter östlich gelegenen, welches
bei dem Dorfe
Rudawa sich mit dem Hauptthale vereinigt. Die
russisch-polnische

Grenze
Grenze der Verbreitung des Kohlenkalks
gegen Norden. Er verschwindet hier unter dem
überlagernden Löse. In dem Thale
von Krzeszowice tritt er zuerst bei dem Dorie
Ozatkowice in der Form
weisser Kalkfelsen an der östlichen Thalwand
auf.
Producta striata* und
rrodvctus senwetmitelus, welche hier von mir
gesammelt wurden, bestimmen den Kalkstein sicher als Kohlenkalk. Auch
höher hinauf in dem
Thale und namentlich da, wo es sich gabelt,
wurden in dem hier grauen
Kalksteine Exemplare von Productus semireticulatus
beobachtet.
In der
westlichen Verzweigung des Thaies, in welcher
das langgestreckte Dörflern a gelegen ist, erscheint der Kohlenkalk an mehreren Punkten
in
bildet fast

genau

Band XI

die

Ca8Sel ,863

?£wk

-

Ö 25
-

ES W " d

hier '"":l ' 8teh ™<>e

Cliedmmg

der Cul m -Bild„ng

Praccarbonischc Formation oder Culm-Schichten.
Basis der produktiven Steinkohlen -Formation

,.

Be^talT Stufe
S tufe

2 Dcrgkalk.
*>

OrenzsCuCt.

^T:f

SCl,irlUen
-

** ***?« **— von W*. »a^tionU.
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devonische Formation.
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deutlichen Aufschlüssen.

Man

neigten Schichtflachen des

liier

sieht in

dem Dorfe Czerna

selbst die ge-

braunrothen eisenschüssigen Kalksteins mit

den faustgrossen Schalen des Prothictus giganteus dicht bedeckt. Zwischen
diesen, obgleich viel seltener, auch Chonetes comoides. Auch an der nordöstlichen Verzweigung des Thaies, welche von Gorenice in Russisch-Polen
herabkommend neben dem Dorfe Paczottowice und dem Kloster

Czerna

vorbeiläuft,

ist

vom

der Kohlenkalk,

unteren Muschelkalke un-

Neben dem Dorfe

mittelbar bedeckt, an vielen Punkten aufgeschlossen.

Paczoltowice

tritt

er in der Thalsohle selbst als blaugrauer Kalkstein,

aus welchem sehr wasserreiche klare Quellen hervorbrechen, auf. Oberhalb des Dorfes, wenige Schritte von der russisch -polnischen Grenze ent-

welchem eine massig
geneigte Sclüchtenfolge von dunkelen Kalksteinen und Mergeln aufgefernt,

war im Jahre 1865

ein Steinbruch eröffnet, in

Namentlich die mergeligen Schichten erwiesen sich reich
an organischen Einschlüssen. Die meisten der auf Tat. 7 abgebildeten
Arten wurden hier gesammelt, namentlich Productus punctatm, Streptoschlossen war.

rhynchw

crenwtria,

(Mhis

MkMini

r

Spirifer siriatm vor. mit sehr zahlreichen

feinen ausstrahlenden Falten, Spirigera
netes

Hardremis, Fenestella pübeja und

Romyij Rhjjnchmella pttgnw, ChoSyringopora

reticulata.

Chonetes

Hardrensis und Streptorhynchus crenistrm waren die beiden häufigsten Arten«
In dem östlicher gelegenen Thale von Rudawa und seinen Verzwei-

Verbreitung des Kohlenkalks eine noch bedeutendere,
namentlich in den Umgebungen der Dörfer Zary, Dnbie und Radwanowice, und auch hier bezeichnen zahlreiche organische Einschlüsse das

gungen

ist

die

Gestein unzweifelhaft als Kohlenkalk

').

Auf der Höhe zwischen den beiden Thalero treten die durch die Marmorbrüche von Deinbnik aufgeschlossenen Devonischen Kalkschichten
hervor, welche früher beschrieben wurden. Im Grossen und Ganzen sind
wahrscheinlich

die

Kohlenkalkschichten mantelförmig

um

diese devo-

Der verstorbene L. Ho henegger in Tcsclien hat hier xahlrciclie Versteinerungen gesammelt, welche mit seiner übrigen Sammlung in das München«- Museum gelaugt sind und mir von dorr
durch Herrn Prof. Dr. Zittel putigst zur Vergleichung anvertraut wurden- Es Hessen sich bestimmen von Zary: Chonetes Hardrensis Phil!., Streptorhynchus crenistria Dav. (Spirifer crenistria
*)

Phillips), Spirifer siriatm

Sow. und

Foteriocrinus crassus

M

1

e r? (Säulenstuck);

vonRadwa-

Streptorhynchus crenistria, Spirifer siriatm und Froduetus margaritaceut Phil!.? Das
FallaiiK
(Ooognont. Karte dee che mal. Gebietes von Kralcau u. 8. %v. von weil. L.. Hohenbei
egger, zusammengestellt durch Cornelius Fallanx; Wien 1SG6; (Erläuterungen zu der Karte.}

nowice:

S. 8.)

gegebene, durch

Hohenegger

aufgestellte Verzeichnis«

vorkommenden Versteinerungen zählt noch mehrere Arten
ginal-Exemplaren eine sichere Bestimmung

in

auf, die

der an den genannten Fundorten

aber nach den betreffenden Ori-

Wirklichkeit nicht zulassen.

61

Produktives Steinkohlengebirge oder Steinkuhlengebirge im engeren Sinne.

nische Erhebung gelagert.

jedoch die

Dieses im Einzelnen nachzuweisen, genügen

vorhandenen Aufschlüsse

nicht.

Der Fallwinkel und das

Streichen sind an den verschiedenen Aufschlussstellen sehr verschieden.

Der

Fall winkel

Thaies von

schwankt zwischen 9°

Krzeszowice

bis 60°.

An mehreren Punkten

des

wird der Kohlenkalk durch die Schiefer des

produktiven Kohlengebirges unmittelbar überlagert.

So hat also das

oberschlesisch- polnische Steinkohlenbecken hier an seinem südöstlichen

Ende

in

dem Kohlenkalke

seine normale Unterlage,

während

in

dem gan-

zen übrigen Umfange des Beckens das Liegende der flötzführenden oberen
Abtheilung oder des Kohlengebirges im engeren Sinne entweder gar nicht
bekannt ist oder durch die bereits oben beschriebenen Gesteine von ganz

anderem

Habitiis, diejenigen

Uebrigens hat schon

szowice

richtig als

der Culm-Bildung, gebildet wird.

Pusch

den Kohlenkalk der Gegend von Krzesolchen erkannt. Freilich irrte er noch darin, dass er
1

)

die Devonischen Kalkschichten der

Marmorbrüche von

Dembnik

damit

vereinigte.

15.

Obere Abtheilung.

Produktives Steinkohl«ng<*irge oder Strinbohlengebirge Im
a.

1805.

1822.
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Band, Geologie.

Geschichtliches.

Die erste eingehendere Darstellung des oberschlesischen Steinkohlengebirges gab C. von Oeynhausen in seiner noch heute werthvollen, durch
Unbefangenheit und Schärfe der Beobachtung ausgezeichneten geognostischen Beschreibung von Oberschlesien, nachdem L. v. Buch schon vorher
einzelne

Bemerkungen über dasselbe gemacht hatte

1

).

Hier

breitung des oberschlesich- polnischen Steinkohtengebirges,

ist

die Ver-

so wie

das

petrographische und stratographische Verhalten schon in den allgemeinen

Zügen

richtig

angegeben.

.Natürlich stützte sich C. v.

Darstellung grösstenteils auf die

schon

bei

Oeynhausen's

dem Bergbau gemachten

Eine Darstellung des Kohlengebirges auf polnischem Ge-

Beobachtungen.

seinem verdienstvollen Werke über die geologischen
Verhältnisse Polens. Im Jahre 1854 gab Krug v. Nid da eine gedrängte
Skizze des oberschlesischen Steinkohlengebirges und erörterte darin nabiete

gab Pusch

in

mentlich auch die Frage, in wie weit die Kohlenflöze des Steinkohlengebir-

ges auch unter

dem nordwärts

sich auflagernden Muschelkalk-Plateau auf-

Die Flötzkarte von C, Mauve stellte die durch
den Bergbau gewonnenen Erfahrungen über die Lagerungs Verhältnisse der
einzelnen Kohlenflötze und deren Zusammenhang in dem Hauptgebiete des
zufinden sein dürften.

oberschlesischen Kohlenbergbaus zu einem grossen übersichtlichen Bilde

zusammen und

förderte dadurch wesentlich die Kenntniss des oberschlesi-

schen Steinkohlengebirges überhaupt. Neuerlichst hat Bergmeister Schütze
in Waidenburg eine kurze Darstellung des oberschlesischen Steinkohlengebirges geliefert und namentlich die Mächtigkeit und BeschalFenheit der
Kohlenllötze in den einzelnen Flötzzügen näher berücksichtigt.

c
Das

Verbreitung.

oberschlesisch- polnische Steinkohlengebirge bildet verschiedene,

inselartig

aus

dem umgebenden Diluvium

sich

erhebende grössere und

Theils in der Schrift: Entwurf einer gcognost. Beschreibung von Schlesien. Gcognostische
Beobachtungen auf Reisen. Ister Band. Berlin, 1802. S. 81 IT.; tbeils in dem erst unlängst gedruckten, aber als Manuskript schon durch C. v. Oeynhausen benutzten Aufsätze über Neu-Schlesieu.
i)
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Die grösste dieser Partien ist diejenige, welche sich
zwischen Gleiwitz und Myslowitz ausdehnt und an letzterem Orte, die
pmissische Grenze überschreitend, nach Polen hinübergreift und hier
namentlich östlich und südöstlich vonßendzin über einen ausgedehnten
kleinere Partien.

Flächenraum sich

verbreitet.

In dieser Partie,

schon mehr als 5 (^uadratmeilen gross

ist,

deren preussisoher Antheil

sind die mächtigsten Plötze ent-

wickelt und liegen die wichtigsten und reichsten Kohlengruben, namentlich

Zabrze, Königshütte, Kattowitz, Rosdzin, Myslowitz und
Dombrowa (D^browa). Nur als ein südwestlicher Ausläufer dieser
Haupt-Partie ist das Steinkohlengebirge in der Umgebung von Nikolai
bei

anzusehen, welches bis

Gruben

bei

Orzesze

Czerwionkau

begreift.

reicht

und namentlich auch die

Eine durch aufgelagerte Tertiär- und

dagegen die viel kleinere und
noch nicht 1 Q..-M- grosse zwischen Rybnik und Pschow, in welcher
namentlich bei Czernitz, Birtultau und Ridultau ein ansehnlicher
Bergbau umgeht. Die südwestliche Ecke des ganzen Kohlenbeckens büdet
die Partie von Hultschin und Mährisch Ostrau, deren östliche Ausläufer, durch Kohlengruben bei Michalkowitz, Orlau und Karwin bezeichnet, sich bis in die Nähe von Freistadt erstrecken. Namentlich bei
Petrzkowitz, südöstlich von Hultschin, bei Hruscliau und bei Mährisch Ostrau gelbst findet in dieser Partie eine bedeutende KohlenDiluvial-Massen völlig getrennte Partie

gewinnung

Von

ist

beschränkterem Umfange als die bisher genannten sind die kleinen Partien von Chelm und Lendzin unweit Benin,
und diejenige von Koslowagora zwischen Beuthen und Neudeck.
statt.

viel

Von grösserem Umfange
wice unweit Krakau,

ist

in

die Partie

von Tenczynek

bei

Krzeszo-

welcher noch ein beschränkter Bergbau auf

einigen Kohlenfiötzen von geringer Mächtigkeit betrieben wird.
Alle diese verschiedenen in Ob er Schlesien und in den angrenzenden

Gebieten auftretenden Partien des tlötzführenden Öteinkohlengebirges gehören, obgleich an der Oberlläche nicht zusammenhängend und zum Theil
selbst

durch weite Zwischenräume getrennt, doch augenscheinlich demselben Becken an, denn nirgendwo treten zwischen ihnen
ältere Gesteine zu
läge und zum Theil ist durch Bohrlöcher das Vorhandensein
des Kohlen-

gebirges in grösserer Tiefe in den zwischen den einzelnen
Partien liegen-

den Zwischenräumen nachgewiesen.

Dieses grosse oberschlesisch- pol-

nische Steinkohlenbecken reicht von

Hultschin und Mährisch-Ostrau
Nahe von Sie wierz in Polen und anderer Seits von Ten czynek
beiKrzeszowice bis über Gleiwitz hinaus gegen Nordwesten. Will
man die ganze Ausdehnung dieses
Beckens bestimmen, so wird man den
bis in die

%
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äusseren

Umfang desselben durch

die Feststellung der Punkte,

an welchen

Im Westen
Partien der Culm-

die zunächst älteren Gesteine hervortreten, zu ermitteln suchen.

wird die Grenze des Beckens durch die östlichsten

Hultschin, Katscher, DeutschNeukirch, Bauerwitz, Leobschütz und Ober-Glogau bezeichnet
sein.
Im Norden wird eine Linie, welche die ümuwacken -Partie von
Oberwitz und Zyrowa mit derjenigen von Tost verbindet und dann
weiter gegen Osten nördlich von Tarnowitz vorbei bis nach Siewierz

Grauwacke, nämlich

in

Polen

diejenigen von

verlängert wird, als äusserste Grenzlinie des Beckens gelten

Nördlich von der zuletzt genannten Stadt liegen die früher beschriebenen Partien devonischer Kalksteinschicliten und es ist daher jeden-

müssen.

von diesen die nördliche Grenze des Kohlenbeckens zu suchen.
Für die Bestimmung der Grenze des Beckens gegen Osten wind nur wenige
feste Anhaltspunkte gegeben und man könnte, da ältere Gesteine hier nicht
falls südlich

sogar vermuthen, dass sich das Becken unter den triassischen
und jurassischen Ablagerungen noch weit gegen Otiten erstrecke. Allein der
Umstand, dass bei Gölonog, östlich von Dombrowa, in einem Eisen-

bekannt

sind,

bahneinschnitte die weiterhin näher zu beschreibenden ilötzarmen Schichten des Kohlengebirges mit marinen Thierresten auftreten, welche jeden-

der untersten Abtheilung des produktiven Steinkohlengebirges augehören, weiset mit Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass an diesem Punkte
falls

Grenze des Beckens nicht fern ist und dass wohl in keinem Falle
die ostliche Grenze des Beckens überhaupt jenseits einer von Siewierz
nach Tenczynek bei Krzeszowice gezogenen geraden Linie zu suchen
An dem letzteren Punkte ist die östliche Grenze durch das Hervorist.
die östliche

von unzweifelhaftem Kohlenkalk und von Devonischen KalkschichGegen Süden ist die Grenze des Beckens
ten mit Sicherheit festgestellt
durch das Auftreten von Gesteinen höheren Alters als das produktive
treten

Kohlengebirge selbst nirgends bezeichnet.
mindestens bis an den nördlichen Fuss der

kiden vorschieben

Man wird

dieselbe hier aber

Nord-Karpathen oder Bes-

dürfen, denn ganz in der

Nähe

dieser Gebirgskette

ist

Meilen
das Steinkohlengebirge an mehreren Stellen gekannt. An einem
südlich von Oswiencim auf dem rechten Ufer der Sola gelegenen Punkte
3

|4

treten sie zu Tage,

zemb

bei

Loslau

Goczalkowitz unweit Pless und

bei Jastr-

das Vorhandensein des Steinkohlengebirges mit
bauwürdigen Plötzen durch Bohrlöcher unter der Bedeckung von tertiären
unweit

ist

Noch näher liegen die Kohlengruben von Karwin und Orlau westlich von Freistadt und diejenigen
von Mährisch-Ostrau dem nördlichen Fusse der Karpathen.

Ablagerungen nachgewiesen worden.
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neten Raumes sich
verbreiten,

wenn

an, dass innerhalb des durch diese

Grenzen
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1

)

bezeich-

die Schichten des Kohlengebirges

sie

zusammenhängend
auch durch aufgelagerte diluviale, tertiäre und tri-

assische Bildungen grossentheils der unmittelbaren Beobachtung an der

Oberfläche entzogen sind, so wird die Grösse des ganzen Beckens gegen
100 Quadrat-Weilen betragen 2).
Orograptaisches Verhalten.

d.

Das orographische Verhalten oder

m denen

die Relief-Verhältnisse der Gebiete,

das produktive Steinkohlengebirge an der Oberfläche hervortritt,
sind im Ganzen wenig ausgezeichnet.
Die die wichtigsten Kohlengruben
Oberschlesiens begreifende Partie zwischen Zabrze und

Myslowitz

bil-

det eine ganz flache, aus einzelnen
gerundeten

Kuppen bestehende Erhebung, welche nur wenig über das allgemeine
mittlere Niveau des oberschlesischen Plateaus ansteigt.
Die ansehnlichsten selbstständigen Erhebungen zeigt das Steinkohlengebirge in den
Umgebungen von Nikolai,

wo

die daraus bestehenden bewaldeten
Bergrücken bis gegen 1100 Fuss
Meereshöhe erreichen. Auch die durch aufgelagerte

jüngere Massen gegenTheile des Kohlen-

wärhg der unmittelbaren Beobachtung entzogenen

beckens bildeten vor der Ablagerung der
jüngeren Gesteine und namentlich der tertiären Schichten
keinesweges eine ebene Fläche, sondern
ein
aus euiem Wechsel von Höhen und
Thälern bestehendes Land.
Oft trifft

man namhch

in

verhältnissmässig geringer Entfernung
von an der Oberfläche anstehenden Partien des
Steinkohlei.gebirges dieses erst in Tiefen
von mehreren hundert Fuss unter den
diluvialen und tertiären

Ablagerungen wieder an. So wurde z. B. bei der
Carl Oswald-Grube, 3 Meilen
4
östlich von Z a b r z e das Kohlengebirge
mit einen. Bohrloche erst in 400 Fuss
,
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6ß
e.

Petrographisches Verhalten.

Die petrographische Zusammensetzung des oberschlesisch- polnischen
Steinkohlenbeckens ist derjenigen anderer europäischer Kohlenbecken im
Saudsteine und Schieferthone mit untergeordneten Steinkohlenflözen sind die herrschenden Gesteine. Das Vorherrschen
1
der Sandsteine gegen die Schieferthone ), die Seltenheit grobkörniger Con-

Ganzen durchaus

ähnlich.

glomerate und die zum Theil ungewöhnlich grosse Mächtigkeit der Plötze
können etwa als bemerkenswerthe Eigentümlichkeiten im Vergleich zu

anderen Kohlenbecken und namentlich dem JSiederschleaisehen hervorgehoben werden. Der Sandstein ist gewöhnlieh von weisser Farbe und
von massig grossem oder feinem Korn. Feine (ilimmerblättchen sind
Selten sind den Quarzkörnem kleine Stücke von verhäufig eingestreut.
wittertem Feldspath und von schwarzem Kieselschiefer beigemengt. Häutig
ist der Sandstein in mächtige gleichförmige Bänke abgesondert und gestatdurchtet die Gewinnung grosser Werkstücke. Der Öchieferthou gleicht

Er bildet gewöhnlich das
anderen Kohlenbecken.
Liegende und Hangende der Klötze, und namentlich der weniger starken,
aber immer nur in nicht sehr grosser Mächtigkeit. Nur in dem 20()<r| 3 Fuss
aus demjenigen

in

Bohrloche bei Königshütte wurde Schieferthou in einer MächtigDiese mächtigere Schichtenfolge
keit von 45 Lachter durchsunken.
gehört aber schon der unteren Abiheilung des produktiven Kohlengebirges, derjenigen unter den mächtigeren in Oheröchlesien bebauten Flötzen
Uebergänge des Sehieferllions in sandige Schiefer und schieferige
an.
tiefen

Auch Brandschieier
Sandsteine sind wie anderswo sehr gewöhnlich.
und Alaunschiefer treten mit dem Schieferthon auf und sind demselOberbank des Egmout-Flötzes
auf der Charlotte-Grube bei Czernitz ist ein braunschwarzer Brandschiefer, welcher irrthümlich zuweilen als Cannel-Kohle bezeichnet worden ist. Kohleneisenstein (Black band) wurde bisher nur auf der
ben untergeordnet.

Grube

Orzegow

bei

Die 10

Zoll starke

Schwientochlowitz

beobachtet.

Am

Ausgehen-

der Schieferthon durch Verwitterung ort bis in ansehnliche
Im
Tiefe zu hellfarbigem grauen oder weissen plastischen Thone aufWalde bei Kattowitz sind solche weisse Thone durch flache Gruben auf-

den

löst sich

geschlossen, welche leicht für tertiäre Thone gehalten werden könnten,
nicht gelegentlich darin

vorkommende

pflanzen ihre wahre Natur verriethen.

i)

C. v.

nennung

,f

Oeynhausen

wenn

undeutliche Ueberreste von Kohlen
Bei

Antonienhütte

liefern

solche

beschreibt deshalb das obcrschlesisehe Kohlengebirge unter der

Kohlensandfiteii»-Gebirge".

Be-
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Thone das Material zur Herstellung von Thonwaaren. Auch als feuerfeste
Thone finden diese aus der Verwitterung von Schiefertkonen hervorgegangene Thone zum Theil Verwendung.

An

vielen Orte» schliessen die Schieferthone lagenweise angeordnete

von thonigem Sphaerosiderit ein, welche als Eisenerz
bergmännisch gewonnen und mit den Brauneisensteinen der Muschelkalk-Bildung gemengt verhüttet werden. Besonders reich an solchen
Sphaerosideriten sind die Schieferthone zwischen den hängenderen Klötzen
Knollen

Myslowitzer Walde zwischen KattoOrzesche, Lazisk, Rudau. s. w. Uebri-

des Hauptzuget», namentlich im

witz und Myslowitz, bei

gens scheinen die Sphaerosiderite immer nur nesterweise und nicht
aushallenden Lagern vorzukommen.

in

weit

Die Gewinnung kann daher meistens

auch nur mit einem unregelmäßigem Bergbau

in

kleinen Schächten, so-

genannten Duckein, geschehen.
Die Kohlenflötze sind durch die ganze Mächtigkeit des Kohlengebirges, soweit sie bekannt ist, verbreitet.
Aber freilich ist diese Verbreitung nicht gleichförmig und namentlich sind die Plötze bei gleichzeitig
geringerer Mächtigkeit in der unteren Abtheilung des Kohlengebirges, wie

besonders durch das tiefe Bohrloch bei Königshütte bekannt geworden ist, viel sparsamer, als in der oberen Abtheilung. Hier sind dieselben zu gewissen Gruppen oder Flötzztigen vereinigt. Der tiefste dieser
sie

Flötzzüge begreift die Flötze von Hultschin. Ein zweiter ist der die
mächtigsten Flötze von Zabrze, Königshütte, Laurahütte undRosdzin umfassende Hauptzug.
Ein dritter Flötzzug gehört einer Schichtenfolge an, welche sich

dem

Südabfalle des die Flötze des Haupteuges einschliessenden flachen Bergrückens anlegt.
Zu einem vierten Flötzzüge

gehören die Flötze der Gegend von Nikolai, deren Zald mehr
beträgt.

als

20

Als einen fünften Flötzzug lassen sich endlich die Flötze der

Rybniker

Flötzpartie zusammenfassen, dessen Altersverhältniss zu den
anderen Flötzzüge» freilich nicht ganz klar ist.

Die Mächtigkeit der einzelnen Flötze
beträgt zuweilen 15 bis 30 Fuss,

zum Theil sehr bedeutend und
ja das Xaveri-Flötz bei Dombrowa
ist

(D^browa) in Polen schwillt sogar bis zu der erstaunlichen Mächtigkeit
von 45 Fuss bis 50 Fuss an. Die Gesammtmächtigkeit
der in

dem

ober-

schlesischen Sfeinkohleugebirge bisher bekannt

von C.

Mauve

gewordenen Flötze wird
Erwägt man die im Ganzen

auf 333 Fuss berechnet.
Neigung der Flötze und den grossen Umfang des Beckens, so ergiebt sich ein ungeheuerer
durch den Bergbau erreichbarer Vorrath von
flache

Steinkohlen.

Nur das westphälische Kohlenbecken

dürfte sich unter
9*

den

Steinkohletigebirge.

6 {$

verschiedenen

europäischen Kohlenmulden

eines

ähnlichen Reichthums

1

berühmen können ).
Die chemische Beschaffenheit der obersclilesisclien Steinkohlen betreffend, so sind magere Kohlen durchaus vorherrschend. Fett«, backende
Kohlen sind fast nur auf der Königin-Louise-Gruhe beiZabrze und
Doch liefern auch die Kohlen vieler anderen
bei Hultschin bekannt.
Klotze brauchbare Koks (cokes). Die durchgängige Festigkeit der oberschlesischen Kohlen, welche bei dem Abbau der Flötze die Gewinnung
des grösseren Theils der Kohle in der Form von „Stückkohlen," d. L

mehr

als

faustgroesen,

für

die

Verwendung vorzugsweise geeigneten

Durch das
Stücken gestattet, bildet einen besonderen Vorzug derselben.
Vorhandensein regelmässiger Absonderungen (sogenannter Schlechten)
wird die Gewinnung allgemein sehr erleichtert.
Durch Entzündung von Kohlenflözen haben sich an mehreren Punkten
Über8chlesieiis sogenannte Brandfelder gebildet, in deren Bereiche die
thonigen und sandigen Gesteine des Kohlengebirges zu eigenthüinlichen
pseudovulkanischeii Gesteinen von rothen und anderen lebhaften Farben
umgeändert und die Flötze verbrannt und in Asche verwandelt wurden.
Ein Theil dieser Brandfelder stammt aus vorhistorischer Zeit oder wenigstens aus einer Zeit, in welcher noch kein Kohlenbergbau in Oberschlesien
Statt fand, und es kann daher nur Selbstentzündung der Kohle VeranDas Letztere erlassung zum Ausbruche des Brandes gegeben haben.
scheint deshalb auffallend, weil gegenwärtig solche brfinde im unverritzten Gebirge kaum entstehen, wohl aber häufig beim Abbau selbst oder in

den abgebauten Räumen ausbrechen, so dass Luftzutritt ein wesentliches
Ein ausgezeichnetes vorErfordernis8 der Entzündung zu sein scheint.
historisches Brandfeld ist dasjenige im Revier der Carolinen-Grube
Ein anöstlich von Hohenlohehütte und nördlich von ßogutschütz.
sehnlicher Hügel besteht hier ganz aus solchem älteren Brandgehirge,

welches durch mehrere grosse Steinbrüche für die Gewinnung vou WegeBau-Material aufgeschlossen ist Die Schielerthone sind in ein dem sogenannten Porcellan-Jaspis ähnliches fest.es Email-artiges Gestein von zum
Kohlengewinnung eine sehr bedeutende und betrug nach amtlichem Ausf
weis im Jahre 1867 Aber 92 Millionen Centner oder 25 /t Millionen Tonnen. (S. üebersicht von der
Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten in dein preussischen Staate im Jahre 1867 in; Zeitschrift fiir das Berg-, Hütten- und Salinen-Wesen im preussischen Staate, Bd. XVI.) Man mfisste
die jährliche Ausbeute der österreichischen Gruben in der Gegend von Mähriach-Ostrau und im
1)

Schon

jetzt ist die

Krakau'schen Gebiete (Jaworzno, Tenczynek u. s.
Polen (Dombrowa, Bendzin u. s. w.) hinzurechnen, um
schlesisch-polnischen Steinkohlenbeckens zu erhalten.

w.),

die

sowie diejenige im Königreiche
Gesammt- Produktion dee ober-
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und rechlichen Färbungen umgewandelt. Die
Sandsteine sind theilweise gefrittet und von lebhaft ziegelrother Färbung.
Abdrücke von Calamitm und Lepicloderuiren, welche der Sandstein häufig
Theil lebhaften graulichen

an seiner ursprünglichen Natur als Kohlensandstein keiZuweilen sind die Gesteine auch zu unförmlichen Schlacken

einschliesst, lassen

nen Zweifel.
von dunkeler Farbe zusammengeschmolzen. Die Schicht- und Kluftflächen
des Gesteins sind häufig mit einem dünnen Ueberzuge von Itj/alitfi bedeckt.

Auch beiColonie Carlsberg im Felde der Carls-Hoffnung-Grube
unweit .Laurahütte treten in ganz eigenthü ml icher Art umgewandelte

Kuppe bildende
einem Eruptiv-Gesteine und wurde

Gesteine des Steinkohlengebirges auf.
feste

ruthbrauue Gestein gleicht

fast

Das

eine kleine

von den Entdeckern für rothen Quarzporphyr gehalten, den sie gleich dem
auf mehreren Landstrassen verwendeten Porphyr von Mienkina bei
Rrzeszowice als Wegebau-Material zu verwerthen gedachten. Faustgrosse Stücke desselben braunen dichten Gesteins, aussen mit einer scharf
abgesetzten hellfarbigen lockeren Rinde,

in

welcher feine Quarzkörner

erkennbar sind, umgeben, wurden auch in den Umgebungen der S ie manu witz- Grube umherliegend von mir beobachtet.
Auf der Königin-Louise-Grube bei Zabrze ist auf dem Südflügel
der Mulde das Heinitz-Flötz durch einen Erdbrand gänzlich zerstört.
Bei dem Betriebe des Hauptschlüssel-Erbstollene wurde das Fiötz bis

(ISLachter unter Tage) verbrannt angetroffen. Kohle.nschlacken, roth gebrannter mürber Sandstein und Porzellan-Jaspis mit
Uebergängen in Schieferthon erfüllten nach C. v. Oeynhausen den
durch das Flötz früher eingenommenen Raum.
in die Stollensohle

Unter den verschiedenen, nachweislich erst durch den Bergbau veranlassten Brandieldern ist dasjenige der Fanny-Grube bei Laurahütte
das bedeutendste. Die drei Haupülötze des Flötzzuges sind hier von dem
Brande ergriffen und ein ungeheurer Vorrath von Kohlen (circa 6 Millionen Tonnen) bereils zerstört. Ein mehrere Morgen grosser Flächenraum
ist

daselbst in ein durch rauchende Spalten zerrissenes und mit hellfarbigen

Brand-Produkten bedecktes Brandfeld verwandelt, welches an die Sollatara bei Neapel erinnert. Wie in dieser bilden sich aus
denFumarolen verschiedene
Zersetzuugsprodukie durch Sublimation.
Gediegener
Schwefel wird häutig in kleinen Krystallen abgesetzt, die aber meistens
nachher wieder zu einer gestaltlosen Kruste
zusammenschmelzen. Auch

Salmiak ist ein häufig vorkommendes Sublimations -Produkt.
Magnesia-Eisen-Alaun bildet sich als sekundäres Produkt oft in mehreren
Zoll dicken Lagen.

Auch auf der Königsgrube und auf der Königin-
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Louise -Grube finden noch gegenwärtig Grubenbrände von beschränkterem Umfange Statt und auf den meisten Gruben zeigt sich in den abgebauten Räumen Neigung zur Selbstentzündung der Kohle.
Uebrigens scheinen mehrfach gewisse auf dem Steinkohlengebirge
ruhende Schichten von rothen Schieferthonen und Sandsteinen nur wegen
ihrer

rothen Farbe irrthümlich für verbranntes Kohlengebirge gehalten

worden zu

während

sein,

Namentlich

Sandstein gehören.

in Betreff

zum bunten
auf den Gruben Loui-

wahrscheinlich

sie in Wirklichkeit

solcher

sen's-Glück und Guter-Traugutt beilioödzin beobachteten Schichten hat v. Krenski diese Zugehörigkeit wahrscheinlich gemacht ).
1

f.

1.

Löwigit.

Eemerkenswerthe Mineral- Vorkommen.

In unregelmässigen

bis 8 Zoll grossen sphäroidischen

1

oder ellipsoidisehen Knollen inmitten der Steinkohle des

Flötzes der Königin-Louise-Grube

Pochhaminer-

Zabrze.

Die aussen mit
einer schwarzen Kohlenrinde überzogenen Knollen bestehen im Innern aus
einer amorphen blassgelblichen dichten Mineral-Substanz von auffallender

Das Mineral wurde

Reinheit und Gleichförmigkeit.

Alaunstein auf Grund einer von C.

Löwig

(Notiz über ein eigentümliches

ben.

Steinkohle bei

Zabrze

in

bei

zuerst von mir als

ausgeführten Analyse beschrie-

Vorkommen von

Oberschleaien,

geolog. Gesellsch. V1U. Bd. 1856. S. 246 ff)

in:

Alaunstein in der

Zeitschrift

der Deutschen

Später hat Alex. Mitscher-

lieh (Journal für prakt. Chemie, 1861, S. 474) das Mineral einer ein-

gehenderen chemischen Untersuchung unterworfen und hat es wegen grösseren Wassergehalts vom Alaunstein als neue öpecies unter der Benennung
Lowigti unterschieden.
2.

Carolathin.

Die Formel

KO. S03

ist

+

SO a

3 A^O,,.

+

!)H0.

Ein honiggelbes oder schmutzig weingelbes Fossil

von geringer Härte (zwischen 2 und 3) und schwachem Fettglanz von 1,515
epeeif. Gewicht, welches in Trümern oder als Ueberzug von Kluftflächen
in der Steinkohle des Pochhanirner-Flötzes bei Zabrze vorkam. (Vergl.

Sonnenschein: Ueber das Carolathin in: Zeitschrift der Deutsch, geolog.
Ges. Bd. V., 1853, S. 223 ff.) Nach Sonnenschein ist die procentisehe
Zusammensetzung des

theils als

Wasser,

Fossils:

theils in

Verbindung mit Kohlenstoff

AI 47 25

Aö

j

o-

i

2,41

\

|H
1

1

C
!

)

ft

9,39
1,33

j

7 6,87

Fixe Bestandteile.

23,1 3 als flüchtige Bestandteile.

1

Vergl. Jahrbuch des Schlestscheii Vereins für Berg- und Hüttenwesen.

Woehenschr

8. 121.

Jahrg.

HL, 1861.
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Das Pochhammer-Plötz zeigt übrigens an der Stelle, an welcher
der Carolathin vorgekommen ist, eine Aufstauchung und das Fossil verdankt daher wahrscheinlich der durch den Druck bewirkten Wärmeentwickelnng seinen Ursprung.

Antkrakoxen. Dieses durch Reuss (Sitzungsbericht der Wiener
Acad. 1856, XXL, S. 271 275) von Brandeisl bei Schlau in Böhmen
beschriebene und benannte fossile Harz wurde durch Bergreferendar Don3.

—

dorff auch

dünnen Lagen von schwarzbrauner bis hyacinthrother Farbe
Huf Ivohlenschiefer mit Streifen von Pechkohle und Russkohle auf der
Napoleon-Grube bei Mokrau und in der Steinkohle der BurghardGrube beobachtet. An der ersten Stelle auch in der Form kleiner walzenrunder Stäbchen, welche von Geinitz (vergL N. Jahrb. für Miner., 1864,
S. 518) für einen Schwamm gehalten und als Sporigilfojjb-is carbonica beschrieben worden sind.
Eine chemische Analyse des Minerals durch
Dr. H.Fleck (vergl. Die Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder
Europas von Geinitz, Fleck und Hartig. Bd. L München 1865. S. 37)
ergab in 100 Gewichtstheilen;
in

68,852 Kohlenstoff,
6,192 Wasserstoff,
16,766 Sauerstoff,

8,100 Asche;
4.

Bleiglanz.

als aschenfreie

Verbindung:

76,363 Kohlenstoff,
6,867 Wasserstoff,

16,730 Sauerstoff.

Zwei Zoll dicke krystallinisch-kömige

Kluftausfüllun-

gen im Kohlensandsteine der Charlotte-Steinkohlengrube bei Rybnik bildend. Durch Berginspektor v. Gellhorn gelangten

fau&tgrosse

Stücke des

Vorkommens

das Breslauer Museum. Als dünner Ueberzug
Bleiglanz auch auf Steinkohle der König Saul-Grube bei Königehütte vorgekommen. In derselben Art hat er sich nach Pusch (a. a. O.
S. Lr»iS) auch bei Strzyzüwice in Polen gefunden.
in

ist

5.

Schaalenblende. Zusammen mit

mit sehr

Bleiglanz 3 Linien dicke, aussen
kleinen Diamant- glänzenden Krystallen besetzte Schnüre von

dunkel graubrauner Farbe bildend, zum Theil auch in 2 bis 3
Zoll grossen
au! derOberlläche wie gellossen
aussehenden Knollen mit sehr feiner excentrisch faseriger

Struktur im

Kohlensandstein derselben Stelle auf der
Charlotte-Grube. Ich erhielt Stufeu des Vorkommens im Jahre 1866
durch v. Gellhorn, der dasselbe
auf der Grube selbst beobachtet hatte.
G-

Schwerspath.

In regelmässig ausgebildeten bis V Zoll grossen
i
wasserhellen Krystallen auf einer Kluft im
Steinkohlengebirge auf der
combinirten Hohenlohe-Grube
beim Bitkower Zollhause. Die Hauptausfüllung der Kluft
wird durch Binar-Kies in kleinen Krystallen gebildet.
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Auf diesen sind

die Schwerspath-Krystalle aufgewachsen.

(Vergl. Jahres-

bericht der Schles. Ges. für vaterl. Cultur im Jahre J862.

Breslau 1863.

Schon früher waren auf der Königsgrube Schwerspath-Krystalle
unter ähnlichen Verhältnissen, aber nicht von gleicher Schönheit und Grösse
vorgekommen. Faseriger Schwerspath von holzbrauner Farbe fand
sich in nierenförmigen Massen auf Sprungklüften der Steinkohle auf Gottesseegen-Grube bei Antonienhütte; in einem Steinbruche nahe bei
dem Mundloche des Hauptschlüssel-Stollens bei Zabrze endlich kam nach
mündlicher Mittheilung von Websky dichter erdiger Schwerspath in Massen von ansehnlicher Grösse vor.

S. 38.)

Braunspath. Eine auf der Carlsseegen-Grube bei Brzenskowitz unmittelbar auf dem Carlsseegen-Flötze liegende sehr feste SandsteinLage enthält nach Websky zierliche Drusen von Braunspath, Schwefel7.

kies

und Binarides.

8.

Der auf das Vorkommen von Haarkies (Schwefel -Nickel) deu-

tende Nickel-Gehalt
(s.

in

oberschlesischen Grubenwässern, welchen

Poleck

Beiträge zur Kenntniss der chemischen Veränderungen fliessender Ge-

wässer von Dr. Theod. Poleck; mit einer Karte, Breslau 1869. S. 71)
beobachtete, ist hier ebenfalls zu erwähnen. In dem Steinkohlengebirge

von Saarbrücken und demjenigen von Westphalen
auch krystallisirt bekannt.

ist

der Haarkies

Gneiss- und Granulit-Geschiebe in der Steinkohle des Caroline-Flötzes auf der Hohenlohe-Grube bei Kattowitz. (Vergl.
T
Ferd. Roemer: l eber das Vorkommen von Gneiss- und Granulit- Ge9.

schieben in einem Steinkohlen

-

Flötze Oberschlesiens, in: Zeitschrift der

Deutsch, geol. Ges., Jahrg. 1864,

S.

615— G17.)

Diese Geschiebe sind

scheibenförmig und vollkommen abgerundet wie Flussgeschiebe.
grösste der beobachteten Stücke

schiebe

ist

ist

11 Zoll lang.

Das

Das Gestein der Ge-

verschieden von irgend einem in Schlesien anstehend gekannten;

die Herkunft der Geschiebe

ist

bisher unbekannt.

Ebenso

ist

die Art des

Transports der Geschiebe bei der angenommenen Bildungsart der Steinkohlenilötze schwer zu erklären. Phillips (Manual of geology, London

1855,

S.

Vorkommen von gerundeten Quarziteinem Steinkohlen -Flötze bei New-Castle

225), welcher ein ähnliches

oder Sandstein-Geschieben

in

erwähnt, spricht die Vermuthung aus, dass die Geschiebe in das Wurzelgeflecht von Bäumen eingeschlossen mit diesen aus der Ferne herbeige-

schwemmt

seien.
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g. Lagenmgsverhältnisse.

Im Ganzen

sind die Lagerimgsverhältnisse des oberschlesisch-polnischen

Steinkohlengebirges einfach und viel weniger verwickelt, als diejenigen
anderer deutscher Steinkohlenbecken. Flache Neigungen der Schichten
sind durchaus herrschend.

Am

besten kennt man die Lagerungsverhältnisse

den Gegenden, wo der Haupt- Stein kohlenbergbau Statt findet, d. i.
namentlich in einer Zone, welche sich von Zabrze über Königshütte,

in

Hohenlohehütte
lengebirge

ist

bis

Rosdzin und Myslowitz

erstreckt.

Das Koh-

bei einem west- östlichen Hauptstreichen der Schichten in

Zone zu einem Sattel aufgerichtet und in dieser Sattellinie heben
noch einzelne Theile
die sogenannten Flötzberge
kuppenförmig

dieser
eich

—

—

hervor.

Die obersten Theile dieser Kuppen sind zerstört und fortgeführt.
Deshalb haben die die oberen Steinkohlenflötze einschliessenden Schichten
mit den Flötzen selbst an den Abhangen der
Flötzberge ihr Ausgehendes
und bilden einen Luftsattel, während die unteren Plötze die
kuppenförmige
Wölbung noch vollständig zeigen. Allgemein fallen die Schichten
von der
Hauptsattel-Linie in der genannten Zone einerseits flach
gegen Norden und
anderer Seits flach gegen Süden ein. Eine 15°
übersteigende Neigung der
Schichten ist in dem oberschlesischen
Steinkohlengebirge durchaus ungewöhnlich. Auf der ganzen Strecke von Zabrze
bis Siemianowitz fallen
die Flotze unter ganz flachen Neigungswinkeln,
welche 10° noch nicht erreichen, unter den Muschelkalk ein.
Nur die unteren Plötze der Königin
Louise- Grube zeigen ein steileres Einfallen bis zu 80°.
Gegen diese durchaus vorherrschende flache und
ungestörte Lagerung
in dem grössten Theile
von Oberschlesien bilden nun die Lagenmgsverhaltnisse in

(^egensatz.

dem

südwestlichsten Theile des Beckens den auffallendsten
Hier sind in den Umgebungen von Hultschin

Ostrau und im Besonderen

und Mähriscb-

bei

Petrzkowitz

die Schichten des Steinkohlengebirges bei nord-südlichem Streichen nicht nur
steil aufgerichtet,
sondern auf das mannichfachste gekrümmt
und selbst zickzackförmig geeckt. Auch in dem Kohlenfelde von Strzy
zowice in Polen kommen
naeü Pusch 1 starke
Neigungen der Flotze von 45°— 60° vor. Die abge)
sehen von diesen letzteren
Lokalitäten im Vergleich mit anderen europäischen Kohlenbecken und im
besonderen mit demjenigen Niederschlesiens
oner der Gegend von Wal den
bürg i,„ Ganzen so auffallend flache und
gefmässige Lagerung des
obersclüesiscken Kohlengebirges
findet

')

a.

a

.

o. Tbl.

I.

S. 165.

10

in

Sleinkohleiigcbirge.
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dass bei der Grösse des Beckens die eine flache Schichtenden die
neigung vorzugsweise zeigenden mittleren Theile desselben, von
durch
Unterlage des Beckens bildenden steil aufgerichteten älteren Schichten
ihre Erklärung.
einen weiten Abstand getrennt sind, wohl vorzugsweise

dem Umstände,

Das Vorkommen stärkerer Neigungswinkel der Schichten in den Umgebungen von Hultschin und bei Strzyzowice ist damit im Einklänge,
Beckens bildenden
in sofern als an beiden Punkten die. den Umfang des
älteren Gesteine

nahe

Mit der völligen Abwesenheit von gleich-

liegen.

altrigen Eruptiv-Gesteinen

in

dem

Bereiche des oberschlesisch-polnischen

Kolüenbeckens sind ausserdem die durch solche plutonische Massen in
anderen Mulden und namentlich auch in Niederschlesien bewirkten StörunLagerungsgen der Lagerung ausgeschlossen. Sie theilen durchaus die
welcher sie
verhältnisse der in der Nähe anstehenden Culm-Grauwacke,
auch gleichförmig aufruhen.
Die im Allgemeinen regelmässige Lagerung des oberschlesich- polnipartieller Stöschen Steinkohlengebirges schlieset das häufige Vorkommen
rungen durch Verwerfungen oder Sprünge nicht aus ). Emige derSprunges liegenselben haben eine Verschiebung der zu beiden Seiten des
1

250 Fuss senkrechter Höhe bewirkt. In Betreff
Ansichten aufder Entstehungszeit dieser Verwerfungen sind verscliiedene
sie schon vor
gestellt worden und namentlich ist es streitig gewesen, ob
erst nach
der Ablagerung des Muschelkalks vorhanden gewesen oder
dessen Ablagerung entstanden seien. Bei einigen dieser Verwerfungen
dass sie erst nach der Ablagerung des Muschelist es jedoch unzweifelhaft,
kalks gebildet wurden, da die Schichten des letzteren durch dieselben Verden Gebirgstheile

bis zu

werfungen, welche Theile des Steinkohlengebirges gegen einander verdieser
schoben, ebenfalls verrückt wurden. Besonders beweisende Beispiele
BeuArt liefern namentlich ein Sprung auf der Florentine-Grube bei

then, ferner ein solcher im Felde der König Saul-Grube beiLipine,
durch welchen die Schichten des bunten Sandsteins und des Muschelkalk»
verworfen wurden und endlich ein an dem Kreuzungspunkte der von
Bendzin nach Dombrowa führenden Landstrasse mit der WarschauWiener Eisenbahn in dem Eisenbahneinschnitte zu beobachtender Sprung,
welcher auf das bestimmteste die Verschiebung des Muschelkalks in der
Sprunges
Richtung des das unterliegende Steinkohlengebirge verwerfenden
zu erkennen erlaubt.

Ob

alle

oder nur ein Theil der Verwerfungen im

Vergl. Die Sprünge im Steinkohlengebirge. Dargestellt von von
Bande von Karsten'» Archiv besonders abgedruckt) mit 9 Kupfcrtafeln.
t)

Carnall

(aus

Berlin 1835.

dem

9teni
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oberschlesisch-polnischen Steinkohlengebirge jünger sind, als die Ablage-

rung des Muschelkalks

ist

allgemeinen Verhaltens

ist

noch

Bei der Aehnlichkeit ihres

das erstcre wahrscheinlich

1

).

Organische Einschlüsse.

li.

1.

Das

festzustellen.

Pflanzen.

oberschlesische Steinkohlengebirge enthält zahlreiche Pflanzenreste

aus denselben Pflanzen-Familien, welche Tür das Kohlengebirge überhaupt
bezeichnend sind, namentlich Siyillarien, Stiff?narieny Lepidodendrerij Cala-

Farm

miten,

(Farrenkräuter) und

Comferen.

Die Gattung Sigillana

ist

2

namentlich durch zahlreiche Arten vertreten. Nach Göppert ) ist die
Steinkohle Oberschlesiens, namentlich diejenige der bei Nikolai, Myslo-

witz und Jaworzno abgebauten Flötze vorherrschend durch SigillarienStämme gebildet. Auch als aufrecht stehende Stämme haben sich die Sigillarim zum Theil in dem Kohlen Sandstein erhalten und namentlich hat man
dergleichen auf einer Grube bei Lipin e beobachtet 3).
Man kann daher
die Kohle Oberschlesiens als Sigülarien-Kohle
bezeichnen. Lepidodmdrea,
Stigrmrien, Calamiten und Farrenkräuter haben nach Göppert
Allge-

im
meinen nur einen untergeordneten Antheil an der Bildung der oberschlesischen Steinkohle. Farrenkräuter sind auch aus den
Schieferthonen und
Sandsteinen des

oberschlesischen Steinkohlengebirges

nur

in

geringer

Zahl bekannt, namentlich wenn man die Mannigfaltigkeit der
FarrenkrautFlora in dem Waldenburger Steinkohlengebirge damit vergleicht
Eine
gewisse Armuth und Einförmigkeit der oberschlesischen
Kohlen-Flora ist
namentlich durch diese Sparsamkeit der Farrenkräuter
bedingt

Zum

Theil

mag die

letztere freilich

nur scheinbar

sein,

da zufällig solche Schiefer-

thonschichten, in welchen sie vorzugsweise zu erwarten sind,
durch den
Bergbau weniger aufgeschlossen sind 4).

V

Carnal1

(Oberachlefiien's Gebirgsschichten S. 59) glanbt dagegen ans dem Verhalten
folgern 20 dürfen, dass dieselben der grösseren Mehrzahl nach, wenn nicht
alle, in einer
«it entstanden,
in welcher die Schichten des Kohlengebirges noch nicht fest geworden
waren, d. i.
er Zeit, in
welcher sich in anderen Gegenden die Schichten des Rotbliegcnden
und des Zechsteins absetzten.
"

d* r S
fL r «"gc
P

Vergl. Preissehrift über den Ursprung Her Steinkohlen. Leiden,
1848. S. 276 ff.
BCi 6 '" em Be8Uch der dorti en Kohlengrube unter Führung
des Herrn Berginspektor F All e rs
e
im ] h C
86C 8ah ICh "* dem d e WUnde e5nCr Streckc bilden den Koblensandstcine
eine grosse
Anzahl
l
w aufrecht
stehender walzenrunder und zum Theil mehr als 1 Fuss dieker Sigillarien-Stämrae.
>

'

J

fcme monographische Bearbeitung
der fossilen Flora des oberschlesischen Stcinkohlengebir,r S,e fGr ßndere
Kohlenbccken besitzen, fehlt leider noch und ist das für eine solche erfor-

e
de riid
schte

M terial

^
en

selbst

erst durrh den bisber nnr ungenügend betätigten
Eifer von Sammlern in Oberzusammenzubringen. Erst mit Hülfe einer solehen Monographie wird es möglich

10*

;

Steinkohlengebirgc.

2.

Thiere.

Vergl. Taf.

Bis

zum Jahre 1862 waren nur

8.

einige wenige undeutliche

erhaltene Arten von thierischen Ueberresten

aus

dem

und schlecht

ober9chlesischen

Man kannte an mehreren Stellen, so namentKönigin Louisen-Grube und auf den Gruben bei Orzesze,

Steinkohlengebirge bekannt.
lich

auf der

zusammengedrückte, gegenwärtig gewöhnlich zur Gattung AntlirMoäa gerechnete Zweischaler, wie sie, ohne in ihrer unvollständigen Erhaltung
die Möglichkeit näherer specilischer Bestimmung zu gewähren, in dichter
Zusammenhäufung auf den Schichttlächen gewisser Schichten in den Sehieferthonen der meisten europäischen Kohlenmulden vorkommen ).
Im Jahre 1862 erfolgte die sehr interessante Auffindung einer arten1

Carolinen-Grube bei Höh endurch Herrn Körfer beobachteten Fossilien

reichen marinen Conchylien-Fauna auf der

lohehütte.

Diese zuerst

finden sich in einer 8 Fuss mächtigen,

zahlreiche kleine Sphäroeiderit-

Nieren führenden Schieferthonschicht, welche unter den mächtigeren in
Oberschlesien bebauten Kohlenflötzen aber unmittelbar im Hangenden
Ich habe eine nähere
eines anderen 30 Zoll starken Kohlenflötzes liegt.
2
Beschreibung dieser Fossilien geliefert ).

Prodiiclus, Ortim, Lingula,
tites,

Dimna, Pedm,

Es sind Arten der Gattungen
Area,

Nwida,

Nautilus, Orthoceras, Poterwcrinus, Phillipsia

spinus,

Beüerophon

Urii,

u. s.

Bellerophon, Gonia-

w.

Produetus tengi-

Liüorina obscura und Orthoceras urukOum sind die

Nicht lange nach der Entdeckung dieser Fossilien auf
der Carolinen-Grube erfolgte die Auffindung derselben Fauna unter
durchaus ähnlichen Verhältnissen auf der Königsgrube bei Königshäufigsten Arten.

das oberschlesische Steinkohlengebirge in Betreff seines organischen Charakters mit anderen
deutschen Kohlenbecken und namentlich mit demjenigen Niederschlesiens eingehend zu vergleichen.
i) Auf der Kohlengrube Charlotte hei Czernitz im Kreise Rybnik wird das Hangende
eines der dort gebauten Flotze, des Egmont-FIötzes, durch einen unreinen braunen Brandschiesein,

welcher ein ganz Brawnkohlenähnliehcs Ansehen liat, an der Lichtflamme sieh leicht entzündet
und mit Flamme brennt, in der Mächtigkeit von wenigen Zollen gebildet Die Schiefernngsfläehen
dieses dunkelbraunen Brandseliiefeis sind mit den YVaizenkorn -grossen Hohldrücken eines kleinen
Zweischalcrs bedeckt, welche, da sie gewöhnlich mit einer hellfarbigen erdigen Substanz ausgekleifer,

det sind, etwas deutlicher hervortreten, als es bei der geringen Grösse derselben sonst der P'all sein
Bei näherer Untersuchung zeigte dieser kleine Zweisrhaler entschieden die lonn der Gat-

wurde.

Die Skulptur der Oberfläche besteht nur in feinen eoncentrisehen Anwachsringen.
Da ich keine ähnliche Art aus dem produktiven Kohlengebirge kenne, so betrachte ich sie vorläufig
Vielleicht ist dir Art mit Modiola sp., welche sich bei Volals neu und nenne sie Modiola Carlotae.
mit Schuppen von Rhizodus Hibberli findet (vergl.
der
Grafschaft
zusammen
in
Glatz
persdorf
Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges., XVII., 1865, S. 276. Tab. VI. Fig. 6), identisch*
tung Modiola.

2)

Ueber eine marine Couchylien- Fauna im produktiven Steinkohlengehirge Oberschlesien's
XIV. bis XVI. Zcitachr. der Deutsch, geol. Ges. 1863. S. 567-C06.

hierzu Taf.
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hätte durch Herrn Bergrath Meitzen, den ich um Nachforschungen in
Im Jahre 1864 wurde auch bei Rosdzin
dieser Richtung gebeten hatte.
die Schicht mit marinen Conchylien durch Herrn von Krensky aufgefunZum Theil sind es liier dieselben Arten wie auf der Carolinenden.
wie namentlich Prodvxiasl^igispinm, Goniür
Es treten aber auch einige dort
tües Listen und Orthoceras teleseojtiolwn.
Das petrographisehe Verhalten ist etwas
nicht beobachtete Arten hinzu.

Grube und Königs-Grube,

das Vorkommen einer mehrere Zoll
dicken dunkeln Kalksteinschicht zwischen den versteinerungsführenden
Dagegen ist das Lagerungsverhältniss
Schieferthonen bemerken swerüi.
demjenigen an den anderen beiden Punkten durchaus gleich und lässt
keinen Zweifel an der Identität des geognostischen Niveau's. Die ver-

abweichend

und namentlich

ist

steinerungsführende Schicht wurde auf der Grube Guter Traugott, etwa
G Lachter unter einem 4 Lachter mächtigen Flötze (dem sogenannten

Nieder-Flötze), welches dem Carolinen-Flötze der CarolinenGrube und dem Sattel-Flötze der Königs-Grube entspricht, angetroffen.
Demnächst kam nun ein viel weiter westlich gelegenes Vorkommen hinzu. Herr Berginspektor von Gellkorn übersendete dem Verfasser undeutlich erhaltene, in einen dunkelen dickschieferigen Schieferthon

eingeschlossene Conchylien zu, welche von ihm in

der

Königin Louise-Grube

bei

Zabrze

dem Skalley-Schachte

in 53 Lachter Tiefe beobach-

Trotz der unvollkommenen Erhaltung Hessen sich
einige Arten mit Sicherheit bestimmen. Unter diesen namentlich Produdus
l&ngispww, das häufigste Fossil auf der Carolinen-Grube und auf der

tet

worden waren.

Königs-Grube.

Besonders häufig

ist

eine kleine Chonetes-Art, welche

näherer Vergleichung als eine kleine Form der im Kohlenkalke
weit verbreiteten Chorietes Hardrensis Phill. (conf. Davidson: Brit. foss.
sich bei

Brachiop.

p.

186, Tab. 47. Fig.

12—18)

erwies. (Vergl. Fig. 6, 7.)

Es

ist

zu bezweifeln, dass das geognostische Niveau dieser versteinerungsführenden Schichten von Zabrze dasselbe ist wie dasjenige auf der Caro-

nicht,

linen-Grube, der Königs-Grube und bei Rosdzin.
Während nun an den bisher genannten Punkten die marinen Conchylien
im Scliieferthone vorkommen, so wurden ganz neuerlichst auch noch ein
Paar andere Lokalitäten bekannt, an welchen es Sandsteine sind, welche
die marinen Thierreste einschliessen

1

).

Die eine dieser neu aufgefundenen Lokalitäten

liegt

an der von Beu-

Neuere Beobachtungen über das Vorkommen mariner Conchylien in dem oberschles.Gepohiischen yteiiikohleugcbirge von Fe id. Ro einer iu: Zeitschrift der Deutschen geologischen
1) Vergl.

sellschaft.

Jahrg. 1866. S. 663

ff.

Steinkolilengebirge.

7§

then nach Neudeck führenden Landstrasse, der Unterförsterei von Koslowagora gegenüber. Theüs durch die Gräben der Landstrasse, theils
durch andere kleine Entblöesungen neben der Landstrasse sind hier gegen
Norden einfallende dünn geschichtete graue Sandsteine aufgeschlossen,
welche auf den Schichtflächen zum Theil mit Abdrücken und Steinkernen

von Schalthieren bedeckt sind- Am häufigsten ist unter diesen Chonetes
Hardrensis. Ausserdem wurden Belleropkon Urii und PhiUipsia imwroneda
In einem wenige Schritte östlich

beobachtet

n. &p.

von der Landstrasse

liegenden kleinen Steinbruche sind hellgraue Sandsteinschichten, welche
den Schichten mit marinen Resten augenscheinlich aufruhen, aufgeschlos-

und andere bekannte Pflanzenformen des produktiven Steinkohlengebirges enthalten und ausserdem zwei kleine taube
sen, welche Lejndodendren

Kohlenflötze einschliessen.

Die andere Lokalität

Wiener Eisenbahn

D^browa
schichten

(spr.

östlich

i9t ein

Eisen hahnein schnitt an der Warschau-

von dein unweit des grossen Hüttenwerkes von

Dombrowa) gelegenen Dorfes Golonog.

von ganz ähnlicher

In Sandstein-

Beschaffenheit, wie diejenigen von

Koslo-

wie Herr Berg-Assessor Degenhardt zuerst
beobachtete, ebenfalls marine Thierreste vor. Clionetes Hardrenm ist auch
Ausserdem wurden dort von mir gesammelt:
hier das häufigste Fossil.
Streptorhynehua (Orthis) cremstria y Betterophon Urii, Ortfwceros undatum,

wagora, kommen

hier,

Phülipfda mueronata und

Littorina

obscwra.

Die meisten dieser Arten

sind solche, weiche auch in den Schieferthonen der

und der Königs-Grube vorkommen und

es

ist

Carolinen-Grube

nicht zu bezweifeln, dass

das geognostische Niveau dieser Sandsteinschichten wesentlich dasselbe
ist wie dasjenige der Schieferthonschichten mit marinen Thierresten auf
der Grube Guter Traugott bei Rosdzin, der Königs-Grube, der

Carolinen-Grube und

der

Königin Louise-Grube.

Im Ganzen wurden folgende Arten in den die marinen Conchylien
haltenden Schichten an den verschiedenen Fundstellen beobachtet:

ent-

»

Aufzählung der marinen Fossilien in dem oberschlesischpolnischen Kohlengebirge.
Vergl. Taf.
1.

Rhombische Schuppe

Vorkommen:
i)

Jahrg.

8 1 ).

eines nicht näher bestimmbaren Gaiwden.

Ein Exemplar auf der Carolinen-Grube.

Auf dieser Tafel sind nicht alle der in dem früheren Aufsatze (Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges.
1863 S. 567—606) von mir beschriebenen und abgebildeten Arten wieder gegeben, sondern

Produktives SteinkoWengebirge oder Steinkohlengebirge im engeren Sinne.

2.

Phillipsia mucronata n.

Roerner

F.

Taf.

Das

XIV,

in:

Fig.

auffallendste

1

Taf.

sp.

8.

Fig. 26, 27-,
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Phitlipsia sp.

Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. a. a. 0.

S. 570,

a, b.

Merkmal der Art

ist

die Verlängerung des Hinter-

randes des Pygidium in einen spitzen Stachel, der 'jg so lang wie das
Die zahlreichen dicht gedrängten Ringe der Achse des
übrige Pygidium.
Pygidium sind fein gekörnelt. Die Granulationen sind länglich, thränenförinig und oft nicht vollständig von einander getrennt, sondern namentlich
einander fliessend. Die Seitenrippen sind fast glatt Auf den grauen,
änsserlich braunen zolldicken Sandstein -Platten bei Golonog sind die

vorn

in

Abdrücke solcher Pygidien häufig. Gewisse Lagen des schwarzen Scliieferthones von Rosdzin enthalten in grosser Häufigkeit Pygidien von ganz
gleicher Skulptur der Oberfläche, aber mit gerundetem Hinterrande ohne
Auf der Königs-Grube fand sich ein einzelnes eben solches
Stachel.
Exemplar, welches ich als Phillipsia sp. aufgeführt und abgebildet habe.
Ich halte bei der vollständig übereinstimmenden Skulptur der Oberfläche
diese stachellosen Pygidien einer nur als Varietät von der Art von Golo-

nog

verschiedenen

Form angehörend.

dig erhalten und die Glabella

ist

ist

Das

Kopfschild

ist

selten vollstän-

nur massig gewölbt und glatt

Erklärung der Abbildungen; Fig. 26. Aneicht des Schwanzechildes
natürlicher Grösse nach dem Gutta-percha-Abgusse eines Abdrucks im
Fig. 27.

Sandstein von Golonog.

Exemplars von Rosdzin.
3. PhilUpsm margaritifera

Ansicht des Kopfschildes eines kleinen

n. sp.

Taf.

8.

Fig. 24, 25.

Diese Art ist durch die sehr grobe und doch zugleich zierliche Granulation der Oberfläche ausgezeichnet Das Kopfschild im Besonderen zeigt
stärksten
diese grobe Körnelung in der Gestalt halbkugeliger Tuberkel.

Am

sind dieselben auf

dem

hinteren Theile der Glabella. Besonders zierlich

ist

Die elliptische Sehfläche des Auges, welche
unter derLoupe sehr feine und äusserst zahlreiche Facetten zeigt, wird nach
innen durch eine mit einer Doppelreihe von Tuberkeln gezierte Wulst bedie

Umgebung der Augen.

Der äussere Rand des Auges wird dagegen durch eine einfache
Reihe von Perlen begrenzt. Nur die das Kopfschild umgebende Randwulst
grenzt.

groben Körnchen, sondern ist blos mit einigen linienförmigen
scharfen Längsleisten verziert, zwischen denen man nur mit der Loupe
ganz feine Knötchen erkennt. An den Hinterecken verlängert sich diese
trägt keine

nur die wichtigere»; diese sind zum Theil nach vollständigeren Exemplaren neu gezeichnet.
Fig. 24 und 25, Ansichten des Kopfschildes von Phillipsia margarin/cra* flind ganz neu.

Di©
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Randwulst in kurze Spitzen. Der das Kopfschild nach hinten begrenzende
Nackenring ist dagegen wieder granulirt. Der Rumpf und das Schwanzschild haben eine ganz ähnliche grobe Granulation wie das Kopfschild.
Unter den beschriebenen Arten ist Phillipsia Maccoyi Portlock Report,
p. 309, tab. IX., Fig. 6 a, b, wegen der gleichfalls sehr groben Granulation
der Oberfläche mit unserer Art zu vergleichen, aber die nach Portloek's
Angabe sehr geringe Grösse der Glabella unterscheidet, abgesehen von
anderen Merkmalen, die irländische Art sehr bestimmt von der unseligen.

Vorkommen:

Dicht neben einander liegen drei Exemplare in einein

vonRosdzin. Dieselben sind zwar verdrückt, aber
ursprüngliche Form liess sich mit Sicherheit wieder herstellen.
Erklärung der Abbildungen: Fig. 24. Ansicht des Kopfschildes

Schiefe rthonstücke
die

in natürlicher
4.

Grösse.

Orthoceras sp.

Ges.

Fig. 25.

Taf. 8.

Vergrösserte Ansicht desselben.

Fig. 15, 16;

Zeitechr. der Deutsch, geol.

0. S. 572, Taf. XIV., Fi*. 3 a, 3 b.
Eine Art von der Dicke des kleinen Fingers, welche, weil nur in der
Form von Steinkernen erhalten, sich specifisch nicht sicher bestimmen liess.
a. a.

Der Sipho ist excentrisch. Meistens finden sich nur die Steinkerne der
Wohnkammer. Zuweilen hat sich auch ein Stück des gekammerten Theils
des Gehäuses erhalten. Die Kammerwände sind so genähert, dass etwa sechs
derselben auf eine dem Durchmesser gleiche Länge des Gehäuses kommen.
Vorkommen: Die Art gehört auf der Carolinen-Grube zu den
häufigsten Fossilien. Auch auf der Königs-Grube fanden sich Exemplare.
Erklärung der Abbildungen: Fig. 15. Ansicht eines Exemplars
von der Carolinen-Grube in natürlicher Grösse von der Seite. Fig. 16.
Ansicht des unteren Endes mit. dem excentrischen Sipho.
5.

Orthoceras

undatum Fl em. Taf.

8, Fig. 17,

geol. Ges. a. a. O. S. 571, tab. XIV., Fig.

18^ Zeitechr, der Deutsch,

2a, 2b.

Die oberschlesischen Exemplare stimmen mit solchen von

Schottland

M'Coy führt
Glasgow an.

vollständig überein.

Kohlenschiefer

von
Die Art gehört zu den gewöhnlicheren Arten der Fauna.

(cocd-sliale)

Vorkommen:

die Art

Carluke in
auch aus dem

Besonders auf der Carolinen-Grube ist sie häufig. Einzelne Exemplare
lieferte auch die Königs-Grube.
Alle Exemplare sind übrigens nur
% Zoll bis 1 Zoll lange Fragmente des Gehäuses- Unvollständige Abdrücke
des Gehäuses fanden sich auch im Sandsteine von Golonog.

Erklärung der Abbildungen:

Fig. 17. Ansicht eines

natürlicher Grösse von der Seite. Ein Stück der Schale

Ansicht des unteren Endes mit

dem

ist

subcentralen Sipho.

Exemplars

erhalten.

in

Fig. 18.

Produktives Steinkohleugebirge oder Steinkohlengebirge im engeren Sinne.
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Orthoceras sp.

6.

Ein 5 Zoll langes und am unteren Ende gegen 2 Zoll breites Exemplar
ohne Schale von Rosdzin liegt vor. Dasselbe ist in graugelben kristallinischen Kalk versteinert.

kommenen Erhaltung
anderes gleichfalls

Die genauere Artbestimmung

ist

bei der unvoll-

Vielleicht gehört zu derselben

unthunlich.

in gelblichen kristallinischen

Art ein

Kalk versteinertes mit der

Schale erhaltenes 2 Zoll langes Fragment, welches durch eine eigentümliche Skulptur der Oberlläche ausgezeichnet ist.
Die letztere besteht in
feinen dicht gedrängten horizontalen Linien, welche sich ruit eigentümlicher

Unregelmässigkeit gabeln und wieder zusammenfliessen.
Orthoceras (lilatatwin

7.

a. a.

(X

S.

573.

Kon.

Vergl. Zeitechr. der Deutsch, geol. Ges.

Taf. XIV. Fig. 4a, 4b.

Sehr rasches Anwachsen des Durchmessers des Gehäuses und wellenförmige Biegung der Kammerwands-Suturen zeichnen die hier zu beschrei-

bende Art gleich auf den ersten Blick aus. Bei einer Länge von 2 Zoll
beträgt die Breite des oberen Endes l )* Zoll und diejenige des unteren
1

Der Querschnitt des Gehäuses ist nicht vollkommen
kreisrund, sondern in einer Richtung etwas mehr ausgedehnt.
Das ganze
Gehäuse erscheint daher etwas zusammengedruckt. Auf der einen der
beiden breiteren Seiten des Gehäuses beschreiben die KammerwandsEndes

LI

Linien.

Nähte zwei flach wellenförmige Biegungen, auf der entgegengesetzten Seite
dagegen sind sie in einfachem Bogen nach auswärts gewendet. Die

Kammerwände

Sie liegen so

sind stark convex.

sechs auf die Länge eines Zolles

kommen.

dieselben nicht genau in der Mitte, sondern

welcher die

Kammerwande - Nähte

beschreiben, etwas

nahe aneinander, dass

Der kleine Sipho durchbricht
ist

anscheinend der Seite, an

die doppelte wellenförmige Biegung

mehr genähert

dem

Kon. (Recherches sur les anim. foss. du terr. carbonif. Belg. p. 515, tab. XLV. fig. 8)
ist keinesweges sicher, sondern geschieht hier vorzugsweise nur auf Grund
der in dem raschen Anwachsen des Gehäuses liegenden Uebereinstimmung.
Gewöhnlich ist bei den belgischen Exemplaren das Anwachsen noch viel
Die

Identificirung dieser Art mit

Orthoceras (lilatatum

Es kommen jedoch bei
Chokier auch etwas schlankere Formen vor, welche sich der hier zu berascher als bei der hier zu beschreibenden Form.
schreibenden mehr nähern.

Vorkommen: Von

den beiden vorliegenden Exemplaren stammt das
eine vollständigere von der Hohenlohe-Grube, das andere von der

Königs-Grube

her.

u

£2

Steinkohlengebirge.

8.

Orthoceras telescopiohtm

Ferd.

Roemer

in: Zeitschr.

der Deutsch,

geol. Ges. a. a. 0. S. 574, Taf. XIV. Fig. 5.

Eine kleine pfriemenförmige Art der Gattung, welche durch eine zierliche Skidptur der Oberfläche auegezeichnet ist Die Überfläche ißt nämlich
mit sehr feinen, aber doch mit blossem Auge erkennbaren, regelmässigen
Längslinien (gegen 30) bedeckt und diese werden von etwas schwächeren
Querlinien in der Art gekreuzt, dass eine regelmässig gegitterte Skulptur

Gehäuses zugleich quer geringelt.
Namentlich in dem oberen Theile sind die Querringe stark erhaben und
scharf begrenzt. Gegen das untere zugespitzte Ende des Gehäuses dagegen
werden sie undeutlich und an ihrer Stelle treten in regelmässigen Entfernungen kleine Absätze, an denen sich der Durchmesser des Gehäuses
jedesmal um etwas verringert. Die in Absätzen erfolgende Verjüngung

Dabei

entsteht.

ist

die Oberfläche des

des Gehäuses erinnert an das Verhalten eines ausgezogenen Teleskops mit
dem abnehmenden Durchmesser der auf einander folgenden Glieder. Der

Sipho

ist

central, anscheinend verhältnissmässig ziemlich gross.

Unter den bekannten Arten der Gattung ist keine, die mit der hier zu
beschreibenden zu verwechseln wäre.
Vorkommen: Es liegen zwei Exemplare vor. Ein vollständigeres

von der Hohenlohe-Grube, und

ein fragmentarisch erhaltenes

von der

König6-Grube.
9. Nautilus

Phillips,

in: Zeitschr.

0. S. 575, Taf. XIV.,

der Deutsch, geolog.

6a, 6b.
auffallendste Merkmal dieser scheibenförmigen, aus

Ges.

Das

subsukatm

als zwei

a. a.

Umgängen bestehenden Art

des Querschnitts der Umgänge.

Fig.-

liegt in

Der ganz

der

flache

kaum mehr
subquadratischen Form

und ebene Rücken

setzt

nämlich fast genau rechtwinkelig gegen die Seitenflächen ab, die oberhalb
ganz eben und ungefähr eben so breit wie der Rücken sind. Die Bauchseite der Umgänge ist allerdings etwas schmaler, und besteht auch nicht
au6 einer einzigen Fläche, sondern au6 drei, von denen die beiden äusseren und schmaleren stumpfwinkelig gegen die Seitenflächen geneigt sind,
die mittlere breitere etwas concav

ist.

Die vorliegenden Exemplare sind sämmtlich Steinkerne der Wohnkammer. Deshalb sind denn auch die Längskiele der öchalenoberfläche,
deren Zahl und Vertlieilung nach der Angabe der verschiedenen Autoren

mannigfache Abänderungen
Stücke

ist

ausser der

zeigt, nicht

Wohnkammer auch

zu beobachten.
die vorletzte

Nur an einem

Kammer

erhalten.

diesem Stücke erkennt man, dass die Suturen der Kammerwände auf
den Seiten einen stark concav en Bogen, auf dem Rücken einen etwas

An

Produktives Steinkohlengebirge oder Steinkohlengebirge im engeren Sinne.

flacheren Bogen beschreiben.

dem Rücken

Mitte,

Der massig grosse Sipho

liegt

83

weit über der

genähert.

Trotz der unvollständigen Erhaltung der Stücke

Bestimmung der
Art zweifellos. Mehrere vor mir liegende Exemplare von Carluke in
Schottland stimmen vollständig mit den oberschlesisehen Exemplaren
ist

die

tiberein.

Vorkommen:

Die Art gehört zu den häufigeren Species der Fauna.
Es liegen 15 Exemplare vor; die Mehrzahl von Höh eul oh e- Grube,
einige von der Königs-Grube. Obgleich aus dem Kohlenkalke angeführt,
so scheint doch auch

anderen Gegenden die Art vorzugsweise den
Schiefern des produktiven Steinkohlengebirges anzugehören.
Sowerby
bildet sie in der Abhandlung von Prestwich von Coalbrook Dale ab.
M'Coy kennt sie aus dem Kohlenschiefer von Crnige in der Grafschaft

Kilmarnock

in

Schottland. Mir selbst liegen ausserdem Exemplare
aus den Köhlenschiefern von Carluke in Schottland vor.
in

10. Nautilus ccmcamui

Sow.

Taf. 8, Fig. 21, 22;

geology of Coalbrook Dale.

Prestwich, on

the

Geol. Transact. sec. Ser. Vol. V.
p. 402, tab. 40, Fig. 6. Zeitschr. der Deutsch, geol. Geß. a. a. 0. p. 576,
in:

XIV. Fig. 7.
Eine feine erhabene Längslinie in der Mitte der flachen oder ganz leicht
concaven Rückenfläche bildet das auszeichnende Merkmal dieser Art.
tab.

Sonst

ist

die allgemeine Gestalt derjenigen der typischen Nautilen der jün-

geren Formationen ähnlich.

gänge wachsen sehr rasch
senkrechte

Wände

ist

der Höhe.

Der

in

stark involut und die
tiefe

Nabel

Die Bauchseite der Umgänge

begrenzt.

nahme der vorhergehenden

Das Gehäuse

tief

Wicht central, sondern etwas

ausgehöhlt.

ist

ist

Um-

durch fast

für die Auf-

Der massig grosse Sipho

mehr der Bauch-

als

ist

der Rückenseite ge-

Die Suturen der Kammerwände laufen ohne merkliche Inflexion
quer über den Rücken. Die Grösse ist unbedeutend und scheint 2 Zoll
nicht zu übersteigen.
Die meisten der vorliegenden Bruchstücke lassen

nähert.

kaum

auf eine bedeutendere Grösse als

1

Zoll im

Durchmesser schliessem

Vor mir liegende Exemplare von Coalbrook Dale zeigen sich mit
den Oberschlesisehen ganz übereinstimmend. Nur scheint meistens
der
Rücken bestimmter concav als bei den Oberschlesischen zu sein.

Vorkommen:

Die Art gehört zu den häufigsten Fossilien der Fauna.
Eß liegen gegen 30 Exemplare derselben vor; die meisten von der

Hohenlohe-Grube,

die übrigen von der

Königs-Grube. Die meisten

Exemplare sind Steinkerne der Wohnkammer und sind hinten durch die
letzte

Kammer

begrenzt.

Sonst

ist

die Art nur

von Coalbrook Dale
ii

.

Steinkohlen gebi rgc

Sie gehört zu den Arten, welche die Aelmlicbkeit der fossilen

bekannt.

Fauna von Coalbrook Dale

mit derjenigen von

Oberschlesien

be-

gründen.

Erklärung der Abbildungen:

Ansicht eines Exemplare

Fig. 21.

Am

Ende ist die Sutur
der letzten Kammerwand sichtbar. Fig. 22. Ansicht einer Kamnierwand,
die Form des Querschnittes der Umgänge und die Lage des Sipho zeigend.
gegen die Rückseite

in

natürlicher Grösse.

11. Nautilus nodose -carinatus
schrift

Ferd. Roeiner.

der Deutsch, geolog. Ges.

Diese Art gehört

in die

unteren

a. a. O.

Taf. 8, Fig. 10;

S. 577, Taf.

nächste Verwandtschaft des

Zeit-

XIV. Fig.

8.

NautUw Komnckn

Sow.) der im Kohlenkalke von
diesem ist der breite Rücken mit mehder Mitte vertieft, die Umgänge höher

(Nautilus cariniferus Kon., non

d'Orb.

Tournay

nicht selten

ist.

Wie

bei

reren Längskielen versehen und in
als breit

und die Mitte des Nabels von einer weiten Oeffnung durchbohrt.

Aber

Form

Umgänge

ist

derselbe bei der belgischen Art trapezförmig

ist,

die

des Querschnitte der

schlesischen Art eine subreetanguläre Gestalt.

doppelt so gross als die Breite.

fast

verschieden.

Während

so hat er bei der Ober-

Die Höhe der Umgänge

Der massig grosse Sipho

ist

ist

subcentral,

doch etwas mehr der Rücken- als der Bauchfläche genähert. Die Suturen
der Kammerwände bilden auf der Mitte des Rückens eine starke stumpfwinkelige Inflexion.

Vorkommen:

Es liegen ein in Schwefelkies versteinertes fast vollständiges Exemplar und zwei Fragmente von der Carolinen-Grube vor,

Erklärung der Abbildungen:

Fig. 19. Ansicht des vollständigsten

der vorliegenden Exemplare in natürlicher Grösse von der Seite.

Kammerwände sind sichtbar.
einer Kammerwand mit dem Sipho.

Suturen der

Fläche
12.

Goniatitßs diadema.

Koninck.

Fig. 20.

Die

Ansicht der convexen

Taf. 8, Fig. 14; Zeitschr. der Deutsch.

geolog. Ges. a. a. O. S. 578. Taf.

XV

Fig.

1

a,

lb,

]

c.

Die Exemplare des oberschlesischen Steinkohlengebirges sind auf den
eisten Blick sehr verschieden von

nieren von

Ckokier

bei

dem

Goniatiten der schwarzen Kalk-

Lüttich, welchen

Gold fu es und nach ihm Bey-

rich als Amnwnites diadenta aufgeführt haben.

Sie sind namentlich viel

Form von Chokier, wie
sie in der Abbildung und Beschreibung von Bcyrich erscheint.
Einige
der oberschlesischen Exemplare haben mehr als 2 Zoll im Durchmesser,
während die grösste Dicke wenig über a Zoll beträgt. Dabei ist der
Rücken namentlich solcher grösseren Exemplare flach und fast rechtwinkelig gegen die Seitenflächen des Gehäuses abgesetzt Dennoch scheint kein
grösser und stärker zusammengedrückt als die

l:

Produktives Steinkohlengebirge oder Steiukohlengebirge im engeren Sinne.

denn die Loben sind wesentdieselben und einzelne kleinere Exemplare nähern eich auch in der
vorhanden zu

specifiseher Unterschied
lich

85

sein,

allgemeinen Gestalt mehr der typischen

Vorkommen:

Form von Chokier.

Dieser Goniatit gehört zu den häufigeren Arten der

Es liegen 22 mehr oder minder vollständige Exemplare derselben
vor; die meisten von der Carolinen-Grube, einige von der Königs-

Fauna.

Nachdem der

Grube.

Aufsatz

in

der Zeitschrift der Deutschen geologi-

schen Gesellschaft bereits veröffentlicht war, erhielt ich durch Herrn Ktfrfer kleine, 3 Zoll grosse, in glänzenden Schwefelkies verwandelte Exem'|

Carolinen-Grube, welche mit den Exemplaren von
Chokier auch die dem Mundrande parallelen Einschnürungen gemein

plare von

haben.

der

Auch

überall sonst gehört, so weit bekannt, der Goniatites diadeina

dem produktiven Kohlengebirge an und scheint nirgends in den Kohlenkalk
hinabzureichen. So namentlich bei Chokier und nach de Koninck auch
in dem Schiefer von Ampsin bei Huy.
Erklärung der .Abbildungen: Fig. 14. Ansicht eines "der grössten
der vorliegenden Exemplare von der Carolinen- Grube in natürlicher
Grösse von der Seite.
13.

Gonmtites Listen. Phill. Taf.

8,

Fig. 12, 13; Zeitschr. der Deutsch,

geolog. Ges. a. a. 0. S. 580. Taf. XV. Fig. 2 a, 2

Die Oberschlesischen Exemplare gleichen

viel

b.

mehr der Form, welche

Goldfuss nach Exemplaren aus dem Steinkohlengebirge von Werden
an der Ruhr Ammonites carbonarius genannt hat, als der typischen Form,
welche Martin und Sowerby aus dem Kohlenschiefer von Halifax in
Yorkshire beschrieben haben und welche in so grosser Häufigkeit in den
schwarzen Kalknieren von Chokier bei Lüttich vorkommt. Namentlich
sind die Querfalten viel

Chokier und

schwächer

als

gewöhnlich bei den Exemplaren von

erscheinen nur als feine undeutliche Linien.

Vorkommen:

Dieser Goniatit, obgleich weniger häuf ig als der Goniawes cliadema, gehört doch 7A\ den gewöhnlicheren Arten der Fauna. Auch
überall sonst scheint der Gowiatites Liberi einem höheren Niveau als

dem

Kohlenkalk anzugehören. So namentlich bei Chokier und an anderen
Punkren in Belgien, auf der Grube Hoffnung bei Werden (Ammonites
carbonariw Goldf.), bei Halifax in Yorkshire, ferner bei Sheffield,
Saddleworth, Colne und Holmfirth nach Phillips.

Erklä-rung der Abbildungen:
digsten der vorliegenden

Fig. 12. Ansicht eines der vollstän-

licher

Exemplare von der Carolinen-Grube in natürGrösse von der Seite. Fig. 13. Ansicht desselben Exemplares im

Frofil

gegen die Mündung gesehen.
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14. Bellerophon Urii

Flem.

Taf. 8, Fig. 10, 11;

geol. Ges. a. a. O. S. 582, Taf.

XV.

Zeitschr. der Deutsch,

Fig. 3 a, 3b, 4 (male).

Die gewöhnliche Erscheinungsweise, welche dieser Bellerophon in Oberechlesien zeigt, lässt die für die Art bezeichnenden Merkmale so wenig
hervortreten, dass, wenn er in dieser allein vorläge, nimmermehr der
Bellerophon

Um der Englischen Autoren

darin erkannt

werden würde. Die

meisten Exemplare sind aus gelblichgrauem Sphärosiderit bestehende Stein-

kerne mit glatter Oberfläche und 12 bi6 25 Millim. Breite an der Mündung.
In der allgemeinen Gestalt gleichen diese Öteinkerne etwa dein Bellerophon
temäfascia.

masse

in

und gewöhnlich nur dann, wenn

Selten

Schieferthon übergeht,

ist

die Versteinerungs-

auch die Mündung des Gehäuses erhal-

Diese zeigt dann feine bogenförmige Anwachsstreifen und unregel-

ten.

der Mitte einen etwa 5 Mm. langen und
Uebrigens ißt die Oberfläche der gewöhnlichen

mässig wellige Querfalten sowie

l'^Mm.

breiten Längsspalt.

Steinkerne

in

Kleinere Steinkerne von 5 bis 8

glatt.

Mm.

aber häufig eine Längsreifung der Oberfläche erkennen.

Breite lassen nun

Am

deutlichsten

ist

diese Längsreifung bei gewissen Exemplaren wahrzunehmen, bei welchen
der Umgang plötzlich eine Knickung oder knieförmige Umbiegung erleidet,
'yvobei

der umgebogene Theil der Windung zugleich plötzlich

Während dann

thoiimasse übergeht.

die Oberfläche de6 übrigen aus hell-

farbigem Sphärosiderit besiehenden Steinkernes ganz
sind auf

dem aus schwarzem

in Schiefer-

glatt erscheint,

Schieferthon bestehenden Theile des

so

Um-

gangs die Reifen oft in völliger Deutlichkeit erhalten. Die Zahl der Reifen
Die Zwischenräume sind zuweilen doppelt so breit als
beträgt gegen 20.
die Reifen selbst, oft aber auch

kaum

breiter als die letzteren.

Zuweilen

sind Andeutungen der Längsreifen auch auf den aus hellfarbigem Sphärosiderit

bestehenden Theil der Sleinkerne zu verfolgen.

Da

die in der an-

gegebenen Weise längsgereiften kleineren Exemplare in der Form völlig
mit den grösseren glatten Steinkernen übereinstimmen, so ist nicht daran
zu zweifeln, dass sie derselben Art wie diese angehören.
De Konin ck
giebt nun auch bei der Beschreibung des Beüerophon Urii ausdrücklich an,
dass die letzte Hälfte des äusseren

Vorkommen:

Die Art

Umgangs

glatt

ist.

das häufigste Fossil der ganzen Fauna. Es
liegen gegen 300 Exemplare von der Carolinen-Grube und von der

Königs-Grube

ist

Auch in den Sandsteinschichten von Golonog und
von Koslowagora wurde die Art gesammelt. Eine Sandstein-Platte von
vor.

Golonog i6t mit den Abdrücken gereifter Exemplare dicht bedeckt. Sonst
könnt man die Art auch aus Schottland, England, Belgien und NordAmerika, und zwar theils aus dem Kohlenkalke, theils aus dem pro-

Produktives Steinkoblengebirge oder Steinkohlengebirge im engeren Sinne.

duktiven Steinkohlengebirge (cool measures).

kommensten Erhaltung

findet sie sich in

In der deutlichsten

den Kolilenschiefern von

87

und

voll-

Carluke

Glasgow. Die Hauptentwickelung der Art fällt jedenfalls in ein über
dem Kohlenkalke liegendes Niveau des Steinkohlengebirges.
Erklärungder Abbil düngen: Fig. 8. Ansicht eines ausgewachsenen
Exemplars von der Carolinen-Grube in natürlicher Grösse, gegen den

bei

Fig. 9. Ansieht desselben Exemplars

Rücken gesehen.

Ansicht eines kleinen Exemplars mit

zum Theil

von der Seite.

Fig. 10.

erhaltenen Spiralreifen, gegen

noch kleineren Exemplars mit
vollständig erhaltenen Spiralreifen von demselben Fundorte, von der Seite.
den Rücken gesehen.
15.

Fig. 11. Ansicht eines

Lütorina (?) obscura. Sow. Taf. 8, Fig. 23; Zeitschr. der Deutsch,
geol. Ges. a. a. O. S. 584, Taf. XV., Fig. 5.

Steinkerne, welche, abgesehen von der etwas geringeren Grösse, gut

zu der von

etimmung

Sowerby

gegebenen Abbildung passen.

betreffend, so beruht sie

Wären

Aehnlichkeit des Habitus.
so

Die Gattungsbenatürlich lediglich auf der allgemeinen
nicht marine Fossilien

die Begleiter,

würde man auch an Paludina denken können.

Vorkommen:

Die Art gehört zu den häufigeren Species auf der
Carolinen-Grube und auf der Königs-Grube. Auch im Sandsteine bei

Golonog wurde ein Exemplar gesammelt. Die Art ist durch Sowerby
von Coalbrook Dale beschrieben. Sie gehört also zu denjenigen, welche
die oberschlesißche
lität

Fauna mit derjenigen der genannten englischen Loka-

verbinden.

Erklärung der Abbildung:

Fig. 23. Ansicht eines als Steinkern

erhaltenen Exemplars in natürlicher Grösse von der Seite.
16. Anthracosia (?) sp.

Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. a. a. 0. S. 584,

Taf. XV., Fig. 6.

Die Zugehörigkeit zur Gattung Anthracosia

ist

keinesweges zweifellos,

sondern wurde lediglich vermuthungs weise angenommen.
Vorkommen: Nur ein einziges Exemplar von der

Grube

Hohenlohe-

liegt vor.

17. Anthracosia sp.

Taf.

XV.

Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. a. a. 0. S. 585,

Fig. 7.

Die Zugehörigkeit zu der Gattung Anthracosia ist ebenso zweifelhaft
&la bei- der vorhergehenden Art.
Durch den quer ovalen Umriss und die
nach vorn gerückte Lage der Wirbel erinnert die Art an Unio parallelx&s

Sow. von Coalbrook Dale.

Vorkommen: Nur
Königs -Grube

ein einziges

liegt vor.

etwas verdrücktes Exemplar von der

88
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ScMzodus mlcatus Bronn

18.

Ges.

Der

a. a.

0.

S.

(?).

Vergl. Zeitschr. der Deutsch, geol.

585, Taf. XV., Fig. 8 a, 8 b.

einzige vorliegende Steinkern von der

Carolinen-Grube

hat den

subtriangulären Umriss und den übrigen allgemeinen Habitus vonSchizodus.
Er passt im Ganzen gut zu der Abbildung der Dormx (?) siilcata Sow. von

Coalbrook Dale, doch
19.

Leda

ctftemiata

S. 568, Taf.

ist

er kleiner und weniger nach hinten verlängert.

Flem.

XV.,

Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. a. a. 0.

Fig. 9a, 9b, 9c,

Od.

Die meisten der vorliegenden Exemplare sind Sieinkerne, welche unzweifelhaft die Merkmale der Gattung Nucula zeigen und namentlich auch
längs des Scblossrandes die bezeichnende, durch den Abdruck der kammfürmigen Sclilosszähne bewirkte Zickzacklinie erkennen lassen.

Vorkommen: Auf
nicht selten!

Carolinen- und auf der Königs-Grube
der vollkommensten Erhaltung kommt die Art in den

In

Kohlenschiefern von

der

Glasgow

Phillips führt sie von Northumberland aus Schichten über dem Kohlenkalk (Yoredale rocks), aber auch
aus dem Kohlenkalk von Holland in Yorkshire auf.
20.

Nvmla gibbasa. Flem.;

vor.

Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. a. a. 0.

XV., Fig. 10a, 10b, 10c.
Die meisten der vorliegenden Exemplare von der Carolinen-Grube
sind Steinkerne, welche die Gattungsmerkmale von Nucula zwar unzweifelhaft an sich tragen, eine ßichere specifische Bestimmung dagegen nicht
erlauben. Glücklicherweise wurde aber auch ein einzelnes mit der Schale
S. 587, Taf.

Exemplar entdeckt Dieses stimmt vollständig mit
erhaltenen Exemplaren aus dem Kohlenschiefer von Carluke
erhaltenes

gow

vortrefflich

bei

Glas-

überein.

21. Area Lacovdairiana.

Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges.

0. S. 588, Taf. XV. Fig. 11.

a. a.

Das

Ko ninck (?);

Exemplar von der Carolinen-Grube passt
ziemlich gut zu der Beschreibung und Abbildung de Koninck's.
22. Peden sp.? Zeitechr. der Deutsch, geol. Ges. a. a. 0. S. 589, Taf.
einzige vorliegende

XV., Fig. 12.
Die Oberfläche ist mit feinen concentrischen Anwachslinien bedeckt

Ausserdem

ist

eine unregelmässig radiale Skulptur erkennbar.

rer Prüfung sieht

Bei genaue-

man jedoch,

dass diese letztere nicht eine ursprüngliche
ist, sondern in unregelmässigen kleinen Falten besteht, welche augenscheinlich durch Pressung und Quetschung der Schale während des Versteinerungsprocesses entstanden sind, ähnlich wie dergleichen bei Posidonxmtya BecJieri

vorkommen.

Produktives Steinkolilengebirge oder Steiiikohlengebirge im engeren Sinne.

23, Pecten tnterstkialis

PhilL?

Tat XV.,

Fig. 13.

S.

580.
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Zeitsehr. der Deutsch, geol. Ges. a. a. 0.

Die specifische Bestimmung dieser Art ist ganz unsicher, da einerseits
Phillips' Beschreibung und Abbildung zu unvollkommen sind, um eine
scharfe Vergleichung zu erlauben und andererseits auch nur ein nicht ganz
vollständig erhaltenes Exemplar von der Carolinen-Grube vorliegt. Die

starken erhabenen Radiallinien vermehren sich gegen den Umfang hin sehr
rasch durch Einsetzen neuer.
Sie lassen eine undeutliche Reifung oder

Kümelung wahrnehmen. Auch die Ohren tragen solche Radiallinien.
24. Productus Umgvtpmm Sow. Taf. 8, Fig. 2, 3; Zeitschr. der Deutsch,
geol. Ges. a. a.

O.

589, Taf. XVI., Fig. la, Ib.
Die zahlreichen vorliegenden Exemplare dieser wohl bekannten und
weit verbreiteten Art, deren Merkmale und Synonymie Davidson neuerS.

genau festgestellt hat, stimmen in jeder Beziehung mit denjenigen
anderer Lokalitäten überein. Namentlich zeigen sie auch die gewöhnliche

lichst

Grösse.

In dieser Beziehung halten sich die zahlreichen

Exemplare in
verhältnissmässig sehr engen Grenzen.
Während die grössten Exemplare
15 Mm. lang und 19 Mm. breit sind, so messen die kleinsten 12 Mm. in
der Breite und 10 Mm. in der Länge- Alle sind mit einem deutlichen, schon
unfern von den Wirbeln beginnenden, mittleren Sinus in der grösseren
Klappe versehen. Die 35 bis 40 gerundeten ausstrahlenden Rippen oder
Linien der grösseren Klappe sind ziemlich ungleich.

Sie vermehren sich

durch Einsetzen und vereinigen sich andererseits wieder gegen den Stirnrand hin zum Theil. Von den für die Art bezeichnenden langen dünnen
Stacheln

an keinem der zahlreichen vorliegenden Exemplare auch nur
eine Spur erhalten. Dagegen bemerkt man auf der grösseren Klappe einist

zelne unregelmässig zerstreute linearische Grübchen auf der oberen Fläche
der Rippen, welche wohl die Narben der Stacheln sind. Die ohrförmigen

Ecken des Schlossrandes treten sehr wenig vor und sind bei den meisten
Exemplaren gar nicht bemerkbar. Die grösste Breite der Schale ist nicht

am

Schlossrande, sondern liegt viel weiter gegen die Stirn hin.

Vorkommen:

Die Art

ist

nächst

dem

Bellerophon Urii das häufigste

Fossil der ganzen Fauna.

Es liegen mehr als 200 Exemplare vor. Die
meisten von der Carolinen- Grube, einige von der Königs-Grube.
Kleine Exemplare fanden sich in unvollkommener, aber doch eine sichere

Bestimmung zulassender Erhaltung auf dem Skalley -Schachte der
Königin-Louise-Grube bei Zabrze. Anderwärts gehört diese weit
verbreitete Art theils

gebirge an.

dem Kohlenkalke, theils dem produktiven Steinkohlen-

In letzterem

kommt

sie

namentlich auch bei

Glasgow
12

vor.

Steinkohlengebirge.
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Sehr echOn erhaltene mir vorliegende Exemplare von dort stimmen bis
auf eine etwas bedeutendere Grösse vollständig mit den Oberschlesischen
überein.

Erklärung der Abbildungen:

Ansicht

Fig. 2.

Grösse gegen die grössere Klappe gesehen.
kleinere concave Klappe.

Zeitschr. der Deutsch.

25. Proäuctm semireticidaius
geol. Ges. a. a.

Nur

0.

S.

natürlicher

Ansicht gegen die

Fig. 3.

Flem. var. (?)
590, tfaf. XVL, Fig.

in

2.

und namentlich etwas verEine sichere specifische Bestimmung ist da-

ein einziges, nicht einmal vollständiges

drücktes Exemplar liegt vor.

her nicht zulässig.
2G.

Produetm jmtvhms. PhilL Taf.
geol. Ges. a. a. O. S. 591, Taf.

Vorkommen:

8, Fig. 1.

XVL

Zeitschr. der Deutsch,

Fig. 3 a, 3 b.

Viel seltener als der Productus

longispi?itis.

Die meisten

der vorliegenden Exemplare sind von der Carolinen-Grube. Die Abbildung stellt ein Exemplar der kleineren Klappe von Rosdzin gegen die
Sonst ist die Art bekanntlich von vielen Orten
Innenfläche gesehen dar.
aus dem Kohlenkalke bekannt. Das Vorkommen im produktiven Steinkohlengebirge wird sonst nicht erwähnt.
27. Chihk resiqrinata Koninck; Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. a. a.
0. S. 591, Taf. XVI. Fig. 4.

im Kohlenkalke weit verbreiteten Art liegen
zwei Exemplare vor, welche, obgleich verdrückt und unvollständig, doch
mit Sicherheit zu bestimmen sind.
In England ist die Art ebenfalls an mehreren Orten im Kohlenschiefer

Von

dieser wohlbekannten,

beobachtet worden.

v

28. Strq)toirhy?ichv»$ (Orthis) cr-enistria
Zeitschr.

der Deutsch, geol. Ges.

Davidson;
a. a. 0.

S.

Taf. 8, Fig. 4, 5;

592, Taf.

XVL,

Fig. 5.

Sehr häufig bei Golonog in grossen wohl erhaltenen Exemplaren.
Selten auf der Carolinen-Grube, üebrigens wird die Art auch in England aus Schichten des eigentlichen Steinkohlengebirges über dem Kohlenkälke aufgeführt.

Erklärung der Abbildungen:
tral-)

Klappe

nog.

Fig. 5.

Fig. 4.

Ansicht der grösseren (Ven-

Grösse nach einem Exemplare von GoloAnsicht des mittleren Längsschnittes durch die vereinigten

in natürlicher

Klappen.
29.

Chonetes Hardrensis

PhilL Taf.

8, Fig. 6, 7.

Diese im Kolilenkalke weit verbreitete Art, deren Synonymie durch

Produktives SteinkoM-engebirge oder Steinkohlcngebirge im engeren Sinne.

Davidson
gestellt

(Brit.

p.

186, tab. 47,

fig.

— 18) näher

12

fest-

das häufigste Fossil der Sandsteinschichten von Koslobei Neudeck. Auch bei Golonog ist sie häufig. In dem grauen

wurde,

wagora

Carb. Brachiop.

91

ißt

Skalley- Schachtes auf der Königin -LouiseGrube fanden sich Exemplare einer kleinen Form der Art zusammen mit
Schieferthone

des

und Liriyula

Productiis hngispinus

7nytiloides.

Erklärung der Abbildungen: Fig.
Koslowagora bei Neudeck. Fig. 7.
schnitts durch die vereinigten

30* Lmqiila. mytihides
S.

6-

Ansicht eines Exemplars von

Ansicht des mittleren Längs-

Klappen.

Sow.

592, Taf. XVI., Fig.

Zeitschr. der Deutsch, geol, Ges* a, a. (X

6.

Auf der Carolinen-Grube und bei Zabrze.
Die Art ist von vielen Stellen in England, Schottland und Irland
und zwar vorzugsweise aus produktivem Steinkohlengebirge (coalmeasures)
bekannt. So namentlich auch von Carluke in Schottland, wo sie nach

Davidson

ausserordentlich häufig

PhilL; Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. a.a.O.

31. Discina nitida
S.

592, Taf.

ist.

XVI,

Fig. 7.

Nur ein einziges flach zusammengedrücktes Exemplar der oberen freien
Klappe von der Carolinen-Grube liegt vor. Es stimmt gut mit englißchen Exemplaren überein, wenn auch eine scharfe Identificirung bei der
Art der Erhaltung nicht möglich
Discina nitida

ist.

an vielen Stellen

i6t

in

England, Schottland und

Irland beobachtet worden und zwar meistens in den „Coalnwasiires" z. B.
auch bei Coalbrook Dale, viel seltener im Kohlenkalke.
Erklärung der Abbildung: Fig. 7. Ansicht der grösseren Klappe
in natürlicher Grösse.

32. Pöterioerinus

granubms

Phill.; Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges.

593, Taf. XVI., Fig. 12.
Es liegen zwei bis zum Grunde der Arme erhaltene Kelche von der
König6-Grube vor, welche gut zu den von Phillips gegebenen Abbildungen passen und die Zusammensetzung aus den einzelnen Kelchtäfelchen
a. a. 0. S.

v ollständig erkennen

lassen.

Poteriommis crassus Miller; Taf. 8, Fig. 28.
Das abgebildete fast fingerdicke Säulenstück von Rosdzän mit grossen
33.

Narben von Ranken stimmt gut mit Belgischen und Englischen Exemplaren
"herein.

Kleinere auf der

Carolinen-Grube und

auf der

Grube
a. a.

Königs-

gefundene Säulenstücke (vergl. Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges.
0. Taf. XVI., Fig. 8 a, 8b) gehören vielleicht zu Pol granuloms.
12*
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34. Nöggerathia sp.
Taf."

(?)

Zeitechr. der Deutsch, geol. Ges. a.a.O. S. 594,

XVI., Fig. 9.

Fein längs und parallel gestreifte, blattförmige Ausbreitungen, welche

nur vorläufig und keinesweges mit Sicherheit zur Gattung Nöggerathia
gestellt werden. Das grösste der vorliegenden Exemplare ist 90 Mm. lang

und nicht gerade, sondern leicht bogenförmig gekrümmt
Die Substanz des Blattes selbst ist übrigens in der Form einer \ Mm. dicken

und 40 Mm.

breit

Kohlenrinde erhalten.

Vorkommen:

Es

liegt ein grösseres

Exemplar und mehrere kleinere

von der Carolinen-Grube vor.
Calamites sp.

35.

Taf.

XVL,

Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. a. a. O. S. 595,

Fig. 10.

Fingersdicke walzenrunde Stengel mit 6ehr regelmässigen

1

Mm.

brei-

Quergliederungen werden an keinem der vorliegenden
Stücke bemerkt, aber wohl nur, weil die Stücke nicht in hinreichender Länge
ten Längsreifen.

erhalten sind.

Trigonocarpiim NögyeraM. Brongn.-, Zeitschr. der Deutsch, geol.

36.

Ges.

a. a.

O. S. 595, Taf.

XVL,

Fig. 11.

Es lfegen mehrere Exemplare vor sowohl von der Carolinen-Grube
als auch von der Königs-Grube, welche vollständig mit Exemplaren
dieser weitverbreiteten Art von anderen Fundorten übereinstimmen. Doch
erreicht keines der vorliegenden Exemplare die Dimensionen der Exemplare des bekannten Fundortes von Jägersfreude bei Saarbrücken.
Uebrigens ist die Art auch sonst aus dem Oberschlesischen Steinkohlengebirge und namentlich von Ornontowitz bekannt.

Im Ganzen

ist

das Vorkommen mariner Conchylien

in

der die Flötze ein-

schliessenden oberen Ahtheilung des Steinkoldengebiiges über

dem Kohlen-

kalke ein sehr sparsames und vereinzeltes. Ausgedehnte und durch zahlreiche Gruben aufgeschlossene Kohlenmulden haben bisher gär keine Reste
dieser Art geliefert. Wenn neben den überall verbreiteten Landpflanzen in

dem

eigentlichen Kohlengebirge überhaupt thierische Reste sich finden, so

sind es

am

häufigsten undeutliche, verdrückte Zweischaler,

die

früher

meistens zu der Gattung Unio gestellt, später von King als der eigentümmit Unio nahe verwandten Gattung Ardhracosia angehörig erkannt wurden. Die Art, wie diese Zweischaler gewöhnlich mit Aus-

lichen,

wenn auch

schluss aller anderen Species in grosser Zahl der Individuen gesellig vor-

kommen,

erinnert so sehr

an das Vorkommen von gewissen Zweischalern
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in

93

verschiedenen Abteilungen des

Flötzgebirges und in der Jetztwelt, wie namentlich der Cyrenen in dem
Schieferthone der Weald-Bildung, dass sie schon hierdurch mit Wahrschein-

Süsswasserbewohner bezeichnet werden. Das passt dann
auch zu der Häutigkeit der Landpflanzen und zu der herrschenden Vorstellung von der Entstehungsart der Kohlenflöze als durch Druck und
chemische Zersetzung veränderter Aggregate von Landpflanzen, welche in
feuchten dem Meere benachbarten Niederungen nach Art der Pflanzen in
lichkeit

als

unseren Torimooren wuchsen und nach

dem Absterben

sich übereinander

anhäuften.

Das Vorkommen mariner Thiei^eschlechter

in der die Steinkohlenflötze

umschliessenden Reihenfolge sandiger und thoniger Schichten setzt notwendig die Depression des Festlandes unter den Meeresspiegel und die
Bedeckung der bisherigen Landfläche mit Meerwasser voraus und ebenso

bestimmt Jässt das Vorhandensein eines Kohlenflözes über den Schichten
mit solchen Resten von Meeresthieren auf die nachherige Erhebung des
Bodem in ein Über dem Meeresspiegel liegendes Niveau schliessen, da die

Anhäufung der Pflamzentheile, aus welchen die Kohlenflütze entstanden,
nur auf dem Festlande über dem Meeresspiegel erfolgt sein kann. Entschieden marine Conchylien sind in etwas grösserer Zahl bisher fast nur
aus dem produktiven Steinkohlengebirge Englands und Schottlands bekannt
gewesen. Schon vor einer Reihe von Jahren hat Prestwich ) in seiner
Beschreibung der vom Severu- Flusse durchschnittenen Kohlenmulde von
Coalbrook Dale eine Aufzählung von marinen Fossilien aus den Schichten des dortigen produktiven Steinkohlengebirges gegeben. Es sind Arten
unzweifelhaft und ausschliesslich mariner Geschlechter, wie namentlich
1

der Gattungen Terebratula, Spirifer, Productus, Leptaena, Lingula, Discina
(Orbicula), Pecten, Avicula, Nucula, Orthoceras, Nautilus5 Bellerophon und
Conularia.

Die „Coalmtasiires" von

Coalbrook Dale

bestehen aus

dem gewöhn-

Wechsel von Schieferthonen, Sandsteinen und Kohlenflöteen. In
dem oberen kohlenarmen Theile der Bildung herrschen Mergel, Schieferthone und in dicken Bänken abgelagerte etwas kalkige Sandsteine vor.
lichen

Die untere Abtheilung dagegen besteht vorzugsweise aus Schieferthonen
toüt Nieren
von thonigem Sphärosiderit, harten, zuweilen in Conglomerat

übergehenden Sandsteinen und zahlreichen Kohlenflötzen.

x

)

On

the geolopy of Coalbrook Dale by

fieolog. so«,

of London.

Joseph Prestwich

Vol. V. Se*. Ser. 1840.

i>.

413—493-

jun.

in

Die Mächtig-

Trausactions of

tJie
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ganzen Bildung beträgt 1000 bis 1100 Fuss. Das Liegende wird
durch den Kühlenkalk und wo dieser fehlt durch silurische oder devo-

keit der

nische (Old red scmdsbme) Schichten gebildet.

Das

unterste Glied der

n Coal measiires", mit welchem dieselben auf ihrer Unterlage aufruhen, ist
regelmässig ein sehr festes Kiesel-Conglomerat.
Auf dieses Conglomerat
folgen Schiefer und dünngeschichtete Sandsteine mit verschiedenen Kohlen-

und zahlreichen Pflanzenresten der Gattungen Lepidodendron,
Sigillaria, Stigmaria, Calainites, Sphenopteris, Neuropteris u. s. w. und in
einer dünnen Lage auch mit Zweischalern der Gattung Anthracosia (Unio).
Darüber liegt eine Schichtenfolge, welche reich ist an kleinen flachen
Nieren von thonigem Sphärosiderit. Diese Eisensteinlager führen die
Lokal-Benennung Penneystone, welche dann auch auf die ganze Schichtengruppe angewendet wird. Eben diese Schichten folge ist es nun, welche die
marinen Conchylien enthält. Sie sind meistens in die Sphärosideritnieren
eingeschlossen und grossentheils vortrefflich erhalten. An manchen Stellen
flötzen

jede der Sphärosideritnieren in der Mitte einen organischen

echließst fast

Körper

Das

ein.

dem kommt

Prodwtus scahricukts Sow. Nächstzahlreichen Exemplaren vor. Ausserdem

häufigste Fossil

Spzrifer bisulcatus in

ist

dann die verschiedenen Arten vou Nautilus, Bellerophon, Conularia, Pecten,
Nucula, Orbicida, Lingula, Cyathocrinus

(?)

(Säulenstücke) u.

s.

w.

Auch

Schuppen und Knochen von Megalichthys Hibberti und Gyracanthus sind
nicht selten.
Als Ueberreste von Süsswasserthieren sind die hin und wieder vorkommenden Zweischaler der Gattung Anthracosia (Unio) zu deuten.
Das Niveau betreffend, welches die an marinen Thierresten reiche Lage
des Penneystom-Eisemtems einnimmt, so liegt sie etwa 150 Fuss über

der Basis des produktiven Steinkohlengebirges (Goal

measures).

Die bei weitem grössere Hauptmasse des letzteren in einer Mächtigkeit
von 850 bis 950 Fuss folgt über ihr. Im Ganzen ist daher das Niveau
immer noch der unteren Grenze des produktiven Steinkohlengebirges genähert.

Die über

dem

Penneystone hegende Hauptmasse des Steinkohlen-

gebirges enthält fast nur Pflanzenreste der gewöhnlichen für das Stein-

Die Ueberreste von Thieren
beschränken sich auf Zweischaier der Gattung Anthracosia (Unio), welche
in einigen dünnen Lagen dicht zusammengedrängt sind, ferner auf einige biskohlengebirge bezeichnenden Gattungen.

her nur in dieser Lokalität gefundene zu Limulus gerechnete Crustaceen,
und wenige zerstreute Exemplare von Discina (Orbicida) reflexa und von
einer Lingula-ArL
Nur in einer einzigen, wiederum Sphärosideritnieren
führenden und derjenigen des Penneystone überhaupt sehr ähnlichen Schicht,

dem „Chance

Penneystone"

kommen noch

einmal marine Thiere

in

grosse-
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rer Häufigkeit,

wenn auch

in viel geringerer Mannigfaltigkeit vor.

ductus scabriculus namentlich

ist

Pro-

so häufig, dass an manchen Stellen fast

jede Sphärosideritniere ein Exemplar desselben als centralen Kern enthält.
Ausserdem wurden Conularia quadiimlcata } Megalicldltys Ezbberä und Gyracanthus formo&us in dieser Schicht beobachtet.

Der „Chance Permeyston^

i

200 Fuss über dem „PenneysUme? 6 und fast eben so tief unter der oberen Grenze des produktiven Steinkohlengebirges.
Sehr ähnlich mit demjenigen von Coalbrook Dale ist ein Vorkomliegt

men

mariner Conchylien

dem

in

Schottischen Steinkohlengebirge in der

Gegend von Glasgow. Namentlich
shire

ist ein

derartiges

Vorkommen

bei

dem Dorfe Carluke

bekannt.

in

Lanark-

Die Erhaltungsart der dort

auftretenden Versteinerungen gleicht derjenigen von

Coalbrook Dale

zum Verwechseln. Auch

der Art nach sind die Conchylien beider Lokalitäten grossentheils identisch.
Das gilt namentlich von Pi'oduchts longispi-

Nucula gibbosa und Nautilus bilobatus. Wie bei Coalbrook Dale ist es auch bei Carluke eine bestimmte, Sphärosideritnieren
führende Schicht von geringer Mächtigkeit, in welcher diese marinen Reste
in grosser Häufigkeit vorkommen, und auch hier ist es die untere AbtheinttSy

Leda

attenuata,

lung des produktiven Steinkohlengebirges (Coal measures), welcher die
Schicht angehört.

gend von

In

Glasgow

Anthracosia erfüllte

dem höheren

Theile der „Coal measures" in der Ge-

mehrere mit Zweischalern der Gattung
Lagen und Reste von Fischen aus den Gattungen
finden sich

Megalichthys und Gyracanthus.

marine Conchylien aus dem produktiven Steinkohlengebirge von Yorkshire und den angrenzenden Grafschaften des
nördlichen Englands bekannt. Schon J. Sowerby hat Goniatites lAsieri,
Seit langer Zeit sind

von Halifax beschrieben.
Eine grössere Zahl von Arten hat später Phillips in seiner GeoloZugleich hat derselbe Beobachter
gie von Yorkshire kennen gelehrt.
auch nähere Angaben über die Art des Vorkommens dieser Fossilien gemacht. Sie finden sich in einer ganz bestimmten Schicht von beschränkter
Mächtigkeit, welche der unter der Lokal-Benennung „Ganister-SchichtenAviculopecten papyraceus

und

Orthoceras SteinJumerz

reihe (Gamster coal series)" in

dem Lande bekannten unteren

Abtheilung

Die Schicht bildet das Hangende (roof)
eines gewöhnlich nur etwa 16 Zoll mächtigen, über einen au.sgedehnten
Flächenraum zu verfolgenden Kohlenflötzes, welches an mehreren Punkten
der „Coal measures" angehört.

in der

Catharine Slack und Swan Banks bei
Bull Houses unweit Penistone und endlich an verschie-

Nähe von Leeds,

bei

Halifax, bei
denen westlich von Sheffield gelegenen Lokalitäten abgebaut wird. Zum
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Theil sind die marinen Versteinerungen der Schicht in feste Concretionen
eingeschlossen, welche den Lokal -Namen „baumpots" führen.

Gani6ter-Schichtenreihe schliesst aber

Northumberland auch noch zwei
Anthracosia (Unio)

über,
lien

die

in

Dieselbe

Yorkshire, Derbyshire und

mit Siisswasser-Muscheln der Gattung

Lagen ein, von welchen die eine bedeutend
andere bedeutend unter der Schicht mit marinen Fossierfüllte

liegt.

Um

das geognostische Niveau, welches die fragliche Schicht mit marinen Fossilien in dem nordenglischen Steinkohlengebirge einnimmt, noch
bestimmter zu erkennen, wird man sich der Gliederung der nordenglischen
Kohlenformation erinnern müssen.

Nach den Untersuchungen von Phillips
kohlengebirge, da,

wo

1

)

lässt das englische Stein-

es vollständig entwickelt

ist,

fünf

Hauptgruppen

unterscheiden, nämlich:
e.

d.

Coal formation (upper group),
Mülstone grit (suj/rarnedial qroup),

Yoredak rocks (medial group),

c.

b.

Sca?' lünestone (submedial group),

a.

Sfiales, etc. (lower

group).

Häufig fehlt die eine oder andere dieser Gruppen und noch öfter

den Gegenden ihrer Hauptentwickelung
eine Mächtigkeit von mehreren hundert Fuss hat, zu einer wenige Fuss
dicken Schicht zusammen. So ist z. B. der „Millstone gri?' in Derbyshire
und Yorkshire gegen 800 Fuss mächtig, in manchen Gegenden de6 südlichen Englands dagegen mir 3 bis 6 Fuss.
schrumpft eine Gruppe, welche

in

Die oberste Abtheilung des englischen Steinkohlengebirges oder das
eigentliche produktive Steinkohlengebirge (Coal meamres) besteht wie in
anderen Ländern aus einem Wechsel von Sandsteinen und Schieferthonen
mit eingeschalteten Kohlenflötzen.

Ein scharfer petrographischer Unter-

schied gegen die Gesteine der unteren Gruppen lindet nicht

nach Phillips

lediglich die grössere Häutigkeit der Flötze

aller Kalksteinschichten,

und den noch

tieferen

statt.

Es

ist

und das Fehlen

welche die „Coal meamres" vom „Millstone qrif

Gruppen

1

trennt.

besonderen inneren Gliederung verhalten sich die „Coal
measuretf' in den verschiedenen Kohlenbecken Englands verschieden.
In
dem Kohlenbassin von Yorkshire besteht nach Phillips nachstehende
In Betreif der

Gliederung:

«)

Vergl. Manna) of Geology by

John

Phillips.

London and Glasgow 1855.

p. 157.
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Shales and Badsworth coal,

(

obere Flötzgruppe

1.
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\

Acmoortn

<

rock,

(upper coa )

Wragby and Sharhim eoals.
rothe eisenschüssige grobe Sandsteine von Woolley,
Roberts u. e. w.
Furnace eoals.
-,
rn-,
[
|

2.

o

»

mittlere Flötzgruppe

3.

7

\

.

4. Platten

.^^^ ^&

-

|

-Sandstein von

niston

u. s.

7

tntevmediate coalsy

{

(middle eoals)

Woodhouse, Bradford, Eiland, Pe-

w.
SÄöfes

untere Flötzgruppe

5.

and ganüter

1

) stone,

eoals,

shales

(lewer cook)

and ganister

stone,

eoals,

shales

etc.

Die „Jower eoals" ruhen unmittelbar auf
„izmwr eoals"

Hooton

dem

„Millstone gviF auf; die

werden vom Zechstein (magneman

limestone)

abweichend

bedeckt.
Die untere Flötzgruppe (lower or ganister coal series), deren GesammtMächtigkeit 350 bis 400 Fuss beträgt, ist verhältnissmässig arm an Kohlen

und die Kohlen sind von geringer Güte. Zwei dünne, aber bauwürdige
Flötze liegen der unteren Grenze der ganzen Schichtenreihe nahe. Ausserdem sind mehrere unbauwürdige Lagen vorhanden. Eines von den ersteren beiden Flötzen

ist

dasjenige, welches in grosser Gleichförmigkeit über

einen weiten Flächenraum

zum

unmittelbar Hangenden (roof) die schon

erwähnte Schieferthonschicht mit marinen Fossilien hat. Die letzteren
gehören namentlich den Gattungen Pecten, Goniatites, Nautilus und Ortho2
ceras an ).

Aus dem Vorstehenden ergiebt

sich,

York6hire und in den
Englands in geringer Höhe über

dass in

angrenzenden Grafschaften des nördlichen
der Basis der „Coal meamres" eine dünne, mit Resten mariner Thiergesclilechter erfüllte Schicht vorhanden ist, während den oberen Abtheilungen der dortigen „Coal nieasures" solche marine Ueberreste fremd sind.
»)

auch „gaiilard" oder „seatstone" beisst ein besonders fester kieseliger Sandstein,
mehreren Bänken in dieser Schichte nieihe erscheint und namentlich auch zuweilen das

„Ganister

welcher

in

11

unmittelbar Liegende der Kohlenflotze bildet,

niemals der Fall

ist,

indem die Flötze dort

den oberen Abtheilungen der „cool meoauree11
auf einer eigenthumlichen Lage von feinem Thon mit

was

stets

in

Stigmarien aufruhen.
2)

So namentlich

Goniatites Idsteri, Goniatites diadema, Nautilus tulerculatus, Orthocera* Stein-

haueri und Aviculopecten papyraceus bei Halifax.
18
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Uebereinstimmung mit dem Verhalten bei Coalbrook Dale,
wo die Haupt- Anhäufung der marinen Conchylicn ebenfalls in einer der
unteren Grenze der „Coal meawres" nahe gelegenen Schicht stattfindet,
während allerdings an der letzteren Lokalität einige wenige marine Arten

Das

ist in

auch noch

in

einem höheren Niveau wiederkehren.

Auch das produktive Steinkohlengebiige Belgiens
reiche marine Reste geliefert.

hat ziemlich zahl-

Seit langer Zeit sind die

wohl erhaltenen

kleinen Goniatiten in den schwarzen Kalknieren bekannt, welche bei Chokier an der Maas einer den Kohlenkalk unmittelbar bedeckenden Alaun-

DeKoninck

seinem klassischen Werke über die Fossilien des belgischen Kohlenkalks überhaupt
25 Arten von Thieren aus dem produktiven Steinkohlengebirge auf und
bemerkt, dass sie sämmtlich speeifisch von Arten des Kohlenkalks verschiefer-Schicht untergeordnet sind.

fiihrt in

schieden seien.

Die Mehrzahl der Arten sind solche, welche auch in dem produktiven
Steinkohlengebirge Englands vorkommen. Das gilt namentlich vonAvkulopecten papyracev-% Lhvjuh. parallela, Orthoc£ras jn/ymaeum, OrtJwceras strh/illalum, Natäibis stygialis (= Nautilus subsukatus Phill. var. bei J. D. C. So-

diadema und Gordalites Listeri. Die Fundorte dieser
Arten sind Öh okier und Lüttich. An beiden Stellen gehören sie, wie in
England, einem der unteren Grenze des produktiven Steinkohlengebirge»

werby),

Goniatites

ganz nahe liegenden Niveau an.

Auch aus dem Steinkohlengebirge Westphalens sind einzelne unzweifelSchon Goidfuss führte in der
haft marine Thierformen bekannt.
v. Dechen'schen Bearbeitung des Handbuches der Geognosie von de la
(1832) Pecten pajn/raeem und Goniatites carbonarius aus den Kohlenschiefern von Werden an der Ruhr an. Vollständigere Angaben über das

Beche

Vorkommen mariner

Conchylien in

dem

produktiven Steinkohlengebirge

Westphalens haben später H. v. Dechen und Lottner gemacht. Nach
Lottner ) hat sich der Gmiatites carbonarius, der irrthümlich als Goniatites
1

xphaerimx bezeichnet wird, auf der Grube Hoffnung bei Werden unmittelbar im Hangenden kohligen Schieferthon des Flötzes und in Sphäro-

etwa 40 Zoll höheren Schieferthonlage gefunden; desgleichen im Hangenden des Flötzes Schnellenschuss der Grube Paulinens Erbstollen; ferner auf der Grube Redlichkeit, im Hangenden
des Flötzes Heidenreich bei Dilldorf, in einer Schicht circa 12 Lachsideritnieren einer

Erläuternder Text zur
Geognostische Skizze des westphäiischen StoinkohlengebirgöS.
Iserlohn
1859.
F.
H.
Lottner.
westphaiischen
Steinkohlengebirges
von
FlÖtzkarte des
i)
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ter

dem

über

Peter

Flötz von St.
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Vollmarstein, auf den Gruben
und Ver. Schelle und Haberbank bei
bei

Flachsteich bei Wengern
Sprockhövel, in der Eisensteingrube Neulahn

VIII. und endlich sehr
zahlreich in Sphärosideritnieren aus einer Scbieferthonscbicht 5 Lachter

über dem sogenannten Stollenflötze der Eisensteingrube Hiddingshansen.
An der zuletzt genannten Stelle wird der Goniaiites mrbonarms wie auf der

Grube Hoffnung

An

allen

bei

Essen von

Avieulopeclen papyraeeus begleitet.

den verschiedenen Punkten, an welchen diese marinen Fossi-

dem westphälischen Steinkohlengebirge vorkommen, ist es auch
wieder ein der unteren Grenze des produktiven Steinkohiengebirges nahe liegendes Niveau, welchem sie angehören.
Lottner gliedert das ganze flötzführende Steinkohlengebirge Westphalens in drei Etagen, eine hangende, eine mittlere und eine liegende,
lien in

von denen eine jede durch gewisse Leit-Flötze bezeichnet wird. In der
Hegenden Etage nimmt das Leit-FIötz Mausegatt oder Hundsnocken
ein Niveau unter der Mitte der ganzen Schichtenreihe ein.
Alle vorher

genannten Vorkommen von marinen Fossilien gehören nun
Schichten zwischen diesem Flötze und der unteren Grenze
d es produktiven Steinkohlengebirges an. Nur das Vorkommen
von Ver. Schelle

fällt

über das

Leitflötz,

aber ebenfalls

in

die liegende

Etage.

Endlich sind auch aus

dem

produktiven Steinkohlengebirge

Nord-

Amerikas zahlreiche marine Fossilien bekannt, über welche namentlich
E. T. Cox und Leo Lesquereux ) in dem paläontologischen Bericht der
geologischen Aufnahme des Staates Kentucky werthvolle Beobachtungen
1

mitgetheilt haben.

In der untersten Abtheilung des produktiven Steinkohlen-

gebirges im westlichen Theile des Staates Kentucky ist überall eine kleine
Lingula-Art, Lmgula. umbonafa Cox, welche sehr wahrscheinlich mit einer

der von

Davidson

beschriebenen Formen der in den englischen Kohlen-

Lmgula myfiloiJes Phill. identisch ist, in grosser Zahl
der Individuen verbreitet. Ebenfalls ganz in dem unteren
Theile des produktiven Steinkohlengebirges, kaum 100 Fuss über dessen unterer Grenze,
finden sich bei Nolin Iron works verschiedene Cephalopoden.
Unter
ßchiefern so häufigen

diesen

ist

die als Nautilus ferratus

brook Dale
wenn
*)

aufgeführte Art

dem

bei

Coal-

häufigen Nautilus büobaiw jedenfalls sehr nahe verwandt,

nicht mit ihm identisch.

The

Cox

Ausserdem kommen nun aber im westlichen

Lyon, E. T. C ox And Le o Lesquereux as prejiared
cutucky and published in Vol. 3. Frankfurt, Kentucky 1857. nag.

paleontologica! Report öf S. S.

f° r the
ßeolo-gical report

of K

13*

1

00
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Kentucky

zahlreiche andere marine Arten in einem bedeutend höheren

Niveau vor. Freilich ist aber die ganze bekannte Mächtigkeit des dortigen Steinkohlengebirges nicht bedeutend und vielleicht fehlt dort ein so
ansehnlicher Theil der ganzen Schichtenreihe, dass in Wirklichkeit auch
das Niveau der zuletzt erwähnten marinen Fossilien noch unter die Mitte
der ganzen Kohlenbildung fällt.
Im Ganzen liefern die Beobachtungen über das Vorkommen mariner
Conchylien

in

dem

produktiven Kohlengebirge der verschiedenen Länder

folgende allgemeine Ergebnisse.

Die in dem produktiven Steinkohlengebirge vorkommenden Meeresthiere stimmen zwar der Gattung nach und zum Theil auch der Art nach
mit Arten des Kohlenkalks überein, aber andere Arten, und gerade die am
aligemeinsten verbreiteten, wie Avwukyeden papi/nweus, GoniMites cliadema
und Gmwtüex Listeti sind eigenthümliche. Die Gesammtheit der aus dem
1.

produktiven Steinkohlengehirge bekannten Arten stellt eine Fauna dar,
welche derjenigen des Kohlenkalks sich zwar eng anschliesst, aber dennoch
als eine selbstständige gelten muss.

Die Haupt-Anhäufung der marinen Thierreste findet in der unteren
Abtheilung des produktiven Kohlengebirges in einem gewöhnlich nur gegen
100 Fuss über der Basis der ganzen Bildung liegenden Niveau 6tatt. In
2.

die höheren Theile steigen nur ausnahmsweise einzelne Arten, namentlich

der Gattungen Lingula und Discina hinan.
3. Das Vorkommen mariner Conchylien auf der

und auf der Königs-Grube
nach, als auch

in Betreff

in

Oberschlesien

Carolinen-Grube

ist

sowohl den Arten

des ganzen übrigen Verhaltens demjenigen von

Coalbrook Dale in England, bei Chokier an der Maas und bei
Werden an der Ruhr so ähnlich, dass man mit einem hohen Grade von
Wahrscheinlichkeit auch auf die Gleichheit des geognostischen Niveaus an

der Basis des produktiven Kohlengebirges schliessen darf. Wenn daher
mit dem bis 20O62 3 Fuss niedergebrachten tiefen Bohrloche bei Königshütte auch unter dem Niveau der versteinerungsreichen Schicht in grosser
Mächtigkeit Schieferthone und Sandsteine mit einigen Kohlenflötzen angetroffen worden sind, so gehören diese Schichten trotz ihrer petrographi-

schen Aehnlichkeit mit solchen des produktiven Steinkohlengebirges nicht
mehr diesem letzteren, sondern wahrscheinlich schon dem flötzleeren Sand-

der Engländer an und muthmaasslich wird man
allgemein eine solche Anhäufung mariner Thierreste als ein festes Niveau
für die Ermittelung der unteren Grenze des produktiven Steinkohlengebirsteine

oder Mllstime

grit

ges (Cool measures) benutzen können.

Produktives Steinkohlengebirge oder Steinkohlengebirge im engeren Sinne.

Ganz

vereinzelt

Steinkohlengebirge

ist

bisher die Beobachtung eines

Obers chlesiens,

Landthieres

in

1

dem

einer Spinne, nämlich in den Sphä-

rosiderit-Nieren führenden Schichten dea

.

1

Mjslowitzer Waldes zwischen

Kattowitz und Myslowitz. Das einzige durch den königlichen Berggeschworenen Herrn von Schwerin dem Verfasser mitgetheilte Exemplar
Erhaltung eine auf einem Schieferthon-Stück ausgebreiliegende ächte Spinne, welche der lebenden Gattung Lycosa sich in den

zeigt in deutlicher
tet

allgemeinen Merkmalen anschließet und deshalb von

dem

Verfasser unter

der Benennung Protolycosa antliracophila beschrieben wurde

1

).

Es

ist

die

wie das Steinkohlengebirge, bekannt gewordene Spinne. Da Insekten, namentlich Arten aus den Familien der Schaben (Blattidae) und der Termiten schon in mehreren Steinkohlenbecken
erste aus einer so alten Bildung,

aufgefunden sind und da sogar aus der zu den Araehmden oder spinnenartigen Thieren

Arten aus

Steinkohlengebirge

Böhmens

seit

längerer Zeit bekannt

hat auch die Auffindung einer ächten Spinne

sind, so

gebirge

dem

im weiteren Sinne gehörenden Familie der Skorpione zwei

Oberschleeiens an

in

dem

Steinkohlen-

sich nichts Befremdendes.

i.

Gliederung.

Eine weitere Unterabtheilung in mehrere deutlich begrenzte Glieder
hat das Oberschieß ißche Kohlengebirge ebensowenig zugelassen, als
diese bei den meisten anderen Europäischen Kohlenmulden bisher möglich

gewesen

Doch

ist.

ist

auf der Karte eine untere flötzarme, marine

obere,

Haupt -Flötze ein6chliessende
obere Abtheilung unterschieden worden. Die Grenze zwischen beiden ist jedenfalls über das Niveau der marinen Thierreste und unter das
tiefste der in dem Hauptflötzzuge gebauten Flötze zu setzen.
Das letztere
liegt, nun aber auf der Carolinen-Grube nur einige Lachter über der
versteinerungsführenden Schieferthonschicht und hier ist also die Grenze
fast genau bezeichnet.
Die bei Mienkinia unweit Krzeszowice auftretenden vom Qnarzporphyr bedeckten Schieferthone des SteinkohlenThierreste führende und eine

gebirges, welche bei der

die

Nähe des Kohlenkalkes

jedenfalls zu den tiefsten

produktiven Kohlengebirges gehören, haben ein von demjenigen der gewöhnlichen Kohlenschiefer etwas abweichendes Ansehen.
Schichten

lies

Sie sind hellfarbiger und

abdrücke

!

)

in

denselben

mehr grau

viel seltener.

als schwarz.

ff.

sind Ptlanzen-

Ebensolche Schieferthone, zum Theil

Protolycosa anthracophUa, eine fossile Spinne aus

Neues Jahrb. für Mineral. Jahrg. 1866. S. 136

Auch

dem Steinkohlengebirge

Taf. IUL Fig.

1.

Oberschlesiens.

.
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Steinkohlemjehirgp.

bis in eine

Stellen

im

gewisse Tiefe braunroth gefärbt,

Krak au' sehen

vor.

kommen auch noch an anderen

Vielleicht sind die

angegebenen Merk-

maie allgemein Wir die Schieferthone der unteren Abtheilung des produktiven Steinkohlengebirges in Oberschlesien und Polen bezeichnend.
k.

Vergleichung des Oberschlesisch-Polnischen Steinkohlenbeckens mit anderen
Kohlenbecken und im Besonderen mit demjenigen Niederschlesiens.

Die Eigentümlichkeiten des Oberschlesisch-Polnischen Steinkohlengebirges und dessen Beziehungen zu arideren Kohlenbecken und im
Besonderen zu demjenigen Niederschlesiens ergeben sich aus der vorhergehenden Darstellung desselben und lassen sich kurz in folgende Sätze
zusammenfassen.
In petrographischer

Beziehung

das Oberschlesische Kohlengebirge
in ganz ähnlicher Weise wie andere Kohlenbecken aus einer Aufeinanderfolge von in vielfacher Wiederholung mit einander wechsellagernden Schichten von Schieferthon und Sandstein mit untergeordneten Kohlenflötzen in
einer mehrere tausend Fuss betragenden Mächtigkeit zusammengesetzt
1

ist

Das Vorherrschen der Sandsteine, die Seltenheit von Quarz-Conglomeraten
und die bedeutende Mächtigkeit einzelner Flötze sind auszeichnende Eigentümlichkeiten im Vergleich zu anderen Kohlenbecken.
2.

In stratographischer Beziehung ist die flache, 10° bis 15° in der

Regel

nicht übersteigende Neigung der Schichten

Aufrichtung und vielfachen Biegung in

merkenswerth. Nur

in

im Gegensatz zu der steilen
den meisten anderen Mulden be-

der südwestlichen Ecke des Beckens,

von Hultschin und Mährisch-Ostrau sind

steile

in

der Gegend

und vielfach gestörte

Schichtenstellungen herrschend.

Die Unterlage des eigentlichen oder produktiven Koblengebirges
wird in den Oberschlesisch -Polnischen Becken durch Grauwacken-Sand3.

und Thonschiefer der sogenannten Culm-Bildung in der westlichen
Hälfte und namentlich in der Gegend von Hultschin und MährischOstrau, durch Kohlenkalk in der östlichen Hälfte und namentlich in
der Gegend von Krzeszo wi ce gebildet. Dieses Verhalten ist im Einklänge
steine

mit

dem Verhalten

phalen, wo

Nieder Schlesien und in WestWeise zum Theil die Culm-Bildung, zum Theil

des Kohlengebirges in

in gleicher

Kohlenkalk die Unterlage des eigentlichen Kohlengebirges bildet
4. Eruptiv-G esteine, deren Hervorbrechen in die Ablagerungszeit des
Kohlengebirges fällt, fehlen dem Oberschlesisch-Polnischen Becken. In
dieser Beziehung unterscheidet es sich von

Waldenburger Kohlengebirge

,

dem

Niederschlesischen oder

während dessen Ablagerung zahlreiche

Produktives Steinkohlengebirge oder Steinkohlengebirge im engeren Sinne.
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Durchbräche von rothem Quarzporphyr erfolgten, die zum Theil auffallende
Contakt-Erscheimmgen bewirkten und die Bildung eigen thümlich er Trümmergesteine veranlassten. Die Porphyre von Mienkinia bei Krzeszowice und von anderen Punkten im Krakau'schen haben wohl die Schichten des Steinkohlengebirges

brechens

ist

durchbrochen, aber die Zeit ihres Hervorjünger als die Ablagerungszeit dieser Schichten und fällt in

diejenige des Rothliegenden.

einem unter den Hauptflötzen, aber über verschiedenen noch bauwürdigen Flötzen liegenden Niveau hat sich durch einen grossen Theil von
Oberschlesien eine mit Resten von Meeresthieren erfüllte Schicht verfolgen
5.

lassen.

In

Diese Schicht kann

für die Theil ung

des Kohlengebirges

untere und eine obere Abtheilung benützt werden.

Belgien und

in

Westphalen

ist

Auch

in

eine ähnliche Anhäufung

in eine

England,

in

von marinen

Thierresten in einem etwa 100 Fuss über der Basis des produktiven Kohlengebirges liegenden Niveau an mehreren Punkten beobachtet wordenIn

dem Waldenburger oder

Niederschlesischen Steinkohlengebirge

ißt

nichts

Aehnliches bekannt.

3.

Permische oder Zechstein -Gruppe.
Rothliegendes,
a. Geschichtliches.

Die hier zu beschreibenden Gesteine sind grobe Kalk-Conglomerate,
ttürbe Sandsteine und lose Sande, rothe Porphyr -Tuffe, Quarz -Porphyre

und Melaphjre, welche

der Umgebung von Krzeszo wice im Krakaußehcn ihre Hauptverbreitung haben und in einzelnen Ausläufern nordwestin

Gegend von D o in b r o w a sich erstrecken. Schon v. ey n hausen und Pusch haben diese Gesteine gekannt und zum Theil eingehend
beschrieben. Ich selbst habe dieselben im Jahre 18G4 zuerst als zusammengehörig erkannt und dem Rothliegenden zugerechnet ), nachdem schon
wfirte bis in die

1

vorher L. Hohenegger in Teschen ein Jahr früher in einem mündlichen
Vortrage 2 ) einen Theil der Gesteine und namentlich die Conglomerate als
Rothliegendes angesprochen hatte.Seitdem hat C. Pallaux in den
l

) Ueber das Vorkommen des Rothliegenden
^onKrakaii von Ferd. Roemer in: Zeitschrift
l »64.

S.

633

*) In der

in

der Gegend von

Krzeszowice

im Gebiete

der Deutschen geologischen Gesellschaft Jahrg.

ff.

Versammlung

österreichischer Berg- und Huttenleute in Mährisch- Os trau im Jahre 1863.

Permische oder Zeclistein-Gruppe.
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erläuternden Berichten zu der geognostischen Karte des Gebietes von
Krakau von L. Hohenegger dieselben Gesteine kurz beechiieben und
eie

dem

bunten Sandsteine zugerechnet

1

).

Kalk- Conglomerate.

b.

Vollkommen abgerundete Gerolle von grauem oder

röthlichen Kalk-

durch ein graues, häufig eisenschüssiges braunrothes kalkiges
Gewöhnlich
Bindemittel zu einem ziemlich festen Aggregate verbunden.
ist das Gestein sehr grobkörnig und häufig sind die Gerolle faust- oder
stein sind

kopfgross.

Das Gestein der Gerolle

linischer aschgrauer Kalkstein.

ißt

ein dichter oder feinkörnig krystal-

Derselbe gleicht durchaus

dem Kohlen-

dem Verbreitungsgebiete der Conglomerate benachbarten Thälem, namentlich in denjenigen von Ozerna und von Paczöltowice ansteht. In der That hat man auch in einzelnen Gerollen dieselben
Productus -Arten, welche in dem anstehenden Kohlenkalke vorkommen,
kalke, welcher

in

den

beobachtet Es ist daher zweifellos, dass das Material der Conglomerate
aus der Zerstörung von Kohlenkalk-Schichten hervorgegangen ist. Einzelne sparsame Gerolle von schwarzem Kieselschiefer stammen wahrscheinlich ebenfalls aus

dem Kohlenkalke.

oder Geschiebe die bei
Conglomeraten überhaupt so häufig und zuerst bei der Nagelfluh in der
Schweiz beobachtete Erscheinung, derzufolge das eine Rollstück in eine
seiner eigenen Form entsprechende und wie durch Eindrücken hervorgebrachte Vertiefung des angrenzenden Geschiebes hineinpasst.
Die Verbreitung dieses Conglomerate betreffend, so ist es besonders
Selu* allgemein zeigen die einzelnen Rollstückc

deutlich in

dem

westlich von

Krzeszowice

in

das

Rudawa-Thal

ein-

Während

dem

mündenden Thale von Filipowice zu beobachten.

in

unteren Theile des Thaies weisser Jurakalk mit Amnwnites biplex, mergelige
Schichten des braunen Jura mit Amnwnites ?nacroce]>ftalus, Muschelkalk

und schwarze Schieferthone des Steinkohlengebirges mit unreinen Kohlenflötzen die herrschenden Gesteine sind, so tritt höher hinauf das Conglomerat in der Sohle des Thaies

und an den Wänden desselben hervor.

in der Mitte des Dorfes sieht

man

die dicken ziemlich stark geneigten

Fast

Bänke

des Conglomerats mit eingelagerten Schichten von schieferigem braunrothen
Sandstein quer durch den Bach setzen. Noch weiter hinauf in dem Thale

VcrgL Oeognostisehe Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau mit dem südlich angrenzenden Theile von Galizien von Ludwig Hohenegger, zusammengestellt durch Cornelius Fallaux, mit einer Karte. Wien 1866. S. 11 ff.
1)

Rothltcgendes.

wird die maueravtig

5

abfallende linke Thalwand durch das hier beson-

steil

ders grosskörnige Conglomerat gebildet.
lern tritt das Conglomerat an mehreren
breitet es sich

J

namentlich

Auch

in

den benachbarten ThäStellen hervor.
Nordwärts verden Umgebungen des Dorfes Myslochowice
in

unweit der Eisenbahnstation Trzebinia und wurde in einem äussersten
nordwestlichen Ausläufer selbst noch bei Üolonog unweit Dombrowa

m

Begleitung von Porphyren und Porphyr-Tuffen nachgewiesen

').

Rothe und weisse Sandsteine.

c.

der Mitte des Dorfes Filipowice stehen in dem Bette des Bacheß,
wie schon erwähnt wurde, dünne Schichten oder Platten
von braunrothem
In

Sandstein zwischen den Bänken des Conglomerates an. Dieselben gleichen
äusserlich Sandsteinen des Rothliegenden oder auch der Bunten-SandsteinBildung.

Aehnliche rothe Sandsteine sind auch noch an anderen Punkten
vonKrzeszowice in naher Verbindung mit den Conglomeund Porphyr-Tuffen bekannt.

der Gegend
ivaten

Von ganz anderer Beschaffenheit sind gewisse Sandsteinschichten,
welche den südlichen Abhang des Höhenzuges, welcher zwischen Chel*nek und Alwernia mit ganz gleicher Richtung gegen Ost-Südost sich forterstreckt

Erhebung nördlich von dem Weichsel-Thale in
dieser Gegend bildet, zusammensetzen. In verschiedenen schmalen
Schluchten, welche an dem mit Diluvial -Sand
bedeckten Fusse des Höhenzuges
beginnend sich nach dessen Rücken hinaufziehen und zumTheil sehr tief
einund die

erste

gerissen sind, lassen sich diese Sandsteine deutlich
beobachten.

»Im Ganzen wurde
*"lipowice
t.

2-

das Conglomerat, abgesehen von dein

Vorkommen

in

Besondere

dem Thale von

an folgenden Stellen nachgewiesen:

In

Schluchten südlich der Porphyr-Partien von Mienkinia.
Unterhalb der Felsen von weissem krystallinischen Kalke (Karniowicer Kalk) zwischen

M

i

en-

kinia und Filipowice.
3.
4-

5.

In einem von der rechten Seite in das Thal von Filipowice einmündenden
Nebcnthale.
In einer Nebenschlurht des Karniowicer Thaies. Porphyr-Tuff bildet hier
das

Liegende

des Conglomerats.
Bei Diilowa südlich von

6.

In einer grossen

i.

In den

&
9-

m.

P artie

Karniowice.
Karniowice.

bei

Umgebungen des Dorfes Mloschowa. Hier vom Porphyr-Tuff überlagert.
Flache Anhöhen bildend in weiter Verbreitung bei Myslachowice.
Sandsteinschichten von
gleicher Beschaffenheit wie diejenigen bei Kwaczala bilden allgemein hier das
Liegende.
Bei Gay nordwestlich von Myslachowice. Auch hier als Liegendes
Sandstein,
Bei

Borbiskupi

südlich von

Slawkow,

eine flache

Kuppe

Eine undeutlich begrenzte Partie südlich von Slawko w.
12. Bei Golonog unweit Dombrowa eine schmale Zone

1

östlich

von dem Orte bildend.

1-

in

Verbindung mit Porphyr und

Porphyr-Tuffen bildend.
14

Permische oder Zeehstcin-Gruppe.

lüG

lehrreich ist eine 6olche Schlucht bei

demDorfe Kwaczala. Es

sind weisse

oder graue, zuweilen auch röthliche Sandsteinschichten von sehr geringem
Zusammenhalt, welche mit flachem Einfallen gegen Norden hier aufgeschlossen sind. Weit entfernt etwa zu Werkstücken brauchbar zu sein, ist der
Sandstein überall so locker, dass er leicht zwischen den Fingern zerbröckelt.
Zuweilen entbehren die Sandkörner alles Bindemittels und bilden ein ganz

man

ganz jugendliche Ablagerung zu halten geneigt sein könnte. Bisweilen wird der Sandstein grobkörnig und geht
loses Aggregat, welches

in ein

zum

für eine

Theil aus haselnussgrossen weissen Quarzgeröllen bestehendes

lockeres Conglomerat über.

Grössere und kleinere dunkelgraue oder

schwärzliche Bruchstücke von verkieseltem Holz sind in grosser Häufigkeit
in die sandigen Schichten eingeschlossen. Auf dem Boden der Schluchten
bei Kwaczata und namentlich an der Mündung derselben liegen grosse

4 Fuss lange und mehrere Fuss dicke Stammstücke dieses zur Gattung
Auch sonst finden sich in dem
A/'cmcarites gehörenden Holzes umher ).
Krakauer Gebiete Stücke von solchem verkieselten Holze an der Oberbis

1

Dieselben rühren ohne Zweifel aus zerstörten Sandsteinschichten gleichen Alters wie diejenigen von KwaczaJa her. Zuoberst
wird die mehr al6 100 Fuss mächtige Reihe der sandigen Schichten bei
fläche häufig vor.

durch die später zu beschreibenden weissen Röth-Dolomite mit
Myophoria foUas gleichförmig überlagert Das Liegende ist nicht bekannt
und wird durch das aufgelagerte Diluvium der Beobachtung entzogen.

Kwaczala

d.

Porphyr- Tuffe.

Die gewöhnliche Erscheinungsweise dieser Tuffe ist diejenige eines
blass ziegelrothen oder bläulichjrothen Aggregats von geringer Festigkeit
und mit erdigem Bruch. In einer Kaolin-artigen erdigen rothen Grund-

masse liegen mohnkorngrosse oder kleinere eckige Körner eines weissen
feldspathartigen Minerals, schwarze glänzende Glimmer -Schüppchen von
zum Theil regelmässig sechsseitiger Form und sparsame ganz kleine Körner von dunkel rauchgrauem Quarz, Diese Bestandteile des Gesteines
sind genau von der Beschaffenheit und in dem gegenseitigen QuantitätsVerhältniss vorhanden, wie sie aus der Verwitterung und Zerstörung des
später zu beschreibenden rothen Porphyrs von

wice

sich

Mienkinia

bei

Krzeszo-

Gewöhnlich hat das Gestein einen hinreichendas Schlagen von Handstücken zuzulassen. Zu-

ergeben würden.

den Zusammenhalt,

um

Nach Göppert's mündlicher Mittheilung ist die Zugehörigkeit dieser Hölzer zur Gattung
Arauearitee bei der zum Theil vortrefflich erhaltenen mikroskopischen Struktur derselben mit Sicherunterscheiden.
heit festzustellen. Specifisch läsat sich die Art vom A. Scfirollianus nicht
I)

Roth liegendes.
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•weilen ist es

aber auch eine ganz lose erdige Masse. Selten ist der Tuff
ein festes Gestein mit ebenem oder selbst muscheligem Bruch.
Die Verbreitung der Porphyr-Tuffe betreffend, so bilden sie mehrere
grössere und kleinere Partien in der Gegend von Krzeszowice und von
Alwernia und namentlich bei Filipowice und Karniowice und lassen
eich von hier aus in einer sclunalen, durch einzelne
Aufschlusspunkte bezeichneten Zone nordwärts bis nach
verfolgen )-

Golonog

östlich

von

Dombrowa

1

Im Ganzen sind

')

1.

In mehreren tiefen Schluchten und
das hier völlig lockere und zcrreibliche Gestein aufgeschlossen. In einer
dieser Schluchten folgen über den Tuffen lose rorhe Sande und dann
Muschelkalk.
Im Dorfe Zalas. Der Tuff wird hier von jurassischen Sandsteinen (Schichten des Ammo-

Wasserrissen
2.

an folgenden Stellen bekannt:
des Klosterberges von Alwernia.

die Tuffe

Am Nordabhange
ist

nitet tnacrocephalus)

überlagert

3.

In einem südlich von
abgeteuften Schachte.

4-

In der
tien.

5.

Am

dem Kloster Czerna im Jahre 1857

bei

Aufsuchung von Eisenerzen

Umgehung des Porphyrs von Mienkinia. Der Tuff bildet hier mehrere kleine ParDer anstehende Porphyr geht hier anscheinend ganz unmerklich in den Tuff üben
linken Gehänge des Filipowicer Thaies bildet der Porphyr-Tuff eine ausgedehnte

6,

Partie. Er enthalt hier einzelne sehr feste Bänke.
Die groben Kaik-Conglomerate bilden
das Liegende. Ueber den Tuffen folgt weisser Röth-Dolomit.
In einem WasserrisHe südlich von dem der Bergbaugesellsehaft vonNowagöra gehörenden Steigerhausc. Die Auflagerung des Roth-Dolomit und des Muschelkalks sind hier deutlich zu beobachten.

7.

Au

einem Thalgehänge westlich von Filipowice

am "Woge uach Psary.

In zwei kleinen von Muschelkalk und jurassischen Schichten fiberlagerten Partien
bei Dul owa.
9- In einer Nebenschlucht des Karniowicer Thaies.
Bänke des weissen krystallinischen
Kalksteins mit Püanzenresten (Karniowicer-Kalk) sind hier in den Tuff
eingelagert
10. In einer Partie bei Psary.
8.

U.

Mloszowa auf der linken Seite des Thaies. Im Wege
nach Dulowa wurden an einer Stelle zwei Zoll dicke Lagen eines ganz
kompakten braunen, wie Porphyr aussehenden Tuffs von mir beobachtet
Am Wege von Mloszowa nach Myslachowicc. Der Tuff steht hier tbeils in dem Wege
selbst, tbeils auf den .Feldern zu beiden Seiten des Weges an.
In einer ausgedehnten Partie bei

von

12.

13.

Mloszowa

In einer sudlich von

Myslachowice

gelegenen Partie,

welche

Puseh

als

Porphyr be-

zeichnet
14.

15.

In einer Partie bei Ploky. Der Tuff wird hier von Koth-Dolomit überlagert.
In einein durch L. Hohciiegger vor einer Reihe von Jahren niedergebrachten
Bohrloehe
bei

Gory Leszowsky.
Starzyuow,

16.

Südlich von

1?-

In einer kleinen Partie

nach der Beobachtung von Pusch.

am Wege nach Lösten nördlich von Strzeniieszyce zwischen
Bendzin und Slawkow. An dieser Stelle ist auch anzuführen, dass nach einer durch
Pusch (Geognost Beschreib, von Poleu Thl. I. S. 178) gemachten Beobachtung, die Lichtlocher des alten Starzynower Stollenfliigelorts, welches
von Starzynow in nördlicher Richtung zur Lösung des alten Boleslawer Blei bergbaue
s getrieben wurde, durch
den erzführenden Muschelkalk bis in den unter dem Muschelkalke verborgenen
Porphyr und
Melaphyr hinabreichten, so dass die Halden der Lichtlocher zum Theil aus diesen Gesteinen
beetauden.

lb\ AJs eine schmale

Zone neben dem Porphyr

bei

Golonog

unweit

Dombrowa.
14*

Permfcche oder Zechstein-Gruppe.
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©.

Quarzporphyr und Melaphyr.

einem mehr als l'| 2 Meilen von Süden nach Norden ausgedehnten
Gebiete zwischen Alwernia und Nowagöra treten in dem Bereiche der
jurassischen und triaefliießhen Sedimentär-G-esteine verschiedene, meistens
beschränkte Partien von Eruptiv- Gesteinen hervor, welche* obgleich an
In

den einzelnen Punkten mehr oder minder eigentümlich ausgebildet, sich
auf zwei Hauptformen, nämlich Melaphyre nebst Melaphyr- Mandel-

quarz führen de

und

steinen

Feldspath -Porphyre

zurückführen

lassen.

Schon C.
ben.

v.

Oeynhausen

Später hat

Pusch 2)

1

) hat diese Gesteine als

Porphyre beschrie-

eine ausführlichere Darstellung von der Ver-

und der petrographischen Zusammensetzung derselben geliefert.
Ich selbst 3) habe deren petrographische Natur und durch die Ermittelung
breitung

ihres Verhaltens gegen die Sedimentär-Gesteine ihr Alter festzustellen ge-

Tschermak 4)

von diesen Gesteinen gehandelt und eine ClassiEndlich hat Fallatix in den Erläuterungen
fication derselben geliefert.
zu der Hohenegger'schen Karte des Krakauer Gebietes diese Gesteine
erwähnt und die Ausbruchszeit derselben als theils in die Trias-Periode,
sucht.

theils in die

hat

Jura-Periode fallend bezeichnet.
aa.

Melaphyr nebst

fiLandelstein*).

Die hierher gerechneten Gesteine haben durchaus die Beschaffenheit der
als typisch betrachteten Melaphyre, wie namentlich der Niederschlesischen
bei Waidenburg, Landeshut u. s. w., derjenigen von Ilfeld am Harz,

von Ilmenau

i) a. a.

O.

S.

am

Thüringer

338-347 und

Walde

u.

s.

w.

Es

sind dunkelbraune oder

S. 464.

2) Geognost. Beschr. von Polen, TM. I. 178—186.
3) Ueber das Vorkommen des Rothliegenden in der

Gegend von Krzeszowiee im Gebiete
der Deutsch, geol. Ges. Jahrg. 1864. S. 633—643.

von Krakati, von Ferd. Roemer in: Zeitschr.
Gustav Tscher*) Ueber Porphyre aus der Gegend von Nowagöra bei Krakau, von Dr.
1
S.
4mak in: Sitzungsber. der kais. Acad. der Wiss. in Wien, Bd. LH. 1865,
6 Tschermak, a. a. O. nennt die hier als Melaphyr aufzuführenden Gesteine Porphyrit
Sie
)
und
Hornblende
noch
Augit
enthalten
sollen nach ihm nicht zum Melaphyr gehören, weil sie weder
weil sie zu lichte Färbung haben. Allein auch die typischen Niederschlesischen und Harzer Mela-

—

phyre lassen Augit und Hornblende äusserst selten in der dichten Gmndmasse erkennen. Die Farben
der K rakauer Gesteine sind im Ganzen eben so dunkel, wie diejenigen des Niederschlesischen Melaphyr uud e« kommen sogar ganz schwarze basaltähnliche Varietäten vor, wie naioendich an einem

Punkte im Thiergarten

bei

Krzeszowiee, wo

eine kleine,

am Wege

von

Krzeszowiee

nach

gelegene Kuppe aus einem solchen basahahnlichen Gesteine besteht. Die grosse Neigung
zur mandelsteinartigeu Struktur haben diese Krakauer Gesteine ebenfalls mit den ächten Melaphyren
gemein, während ffir den Porphyrit gerade die Abwesenheit dieser Struktur als bezeichnend gilt-

Zalas

(Vergl. J.

Roth, Die

Gesteins-Analysen, S.

XL1V.)
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dunkelgraue dichte Gesteine, in welchen sich äusserst selten einzelne
Mineralien deutlich aussondern.
Unter der Loupe erscheint das ganze
Gestein fast nur als ein Aggregat eines grauen i'eldspathartigen Fossils
(Oligoclas).
lich

Nur Magneteisen

erkennbar.

Zuweilen

ist

in sehr kleinen Partien häufig und deut-

das feldspathartige Fossil in kristallinischen
wasserhellen kleinen Partien, welche auf den Flächen des Hauptblätterdurchgangs die Zwillingsstreifung deutlich erkennen lassen, ausgeschieden,
ist

In unregelmässig begrenzten kleinen Flecken

das dichte Aggregat des
feldspathartigen Fossils durch Eisenoxyd braunroth gefärbt, wodurch die

Gesammtfarbe des Gesteins eiuen bräunlichen

ist

Stich erhält.

Die Mandelsteine sind durch ganz unmerkliche Uebergänge mit den

kompakten Melaphyren verbunden, indem die anfänglich sparsamen Blasenränme sich weiterhin vermehren, bis daß ganze Gestein mit Blasenräumen
erfüllt ist.

Die Blasenräume sind mit verschiedenen Mineralien ausgefüllt.
Achat, Quarz und Kalkspath sind besonders häufig.
Nicht selten, wie
namentlich bei

dem

Mandelstein de6

Tenczyner Schlossberges,

bildet

auch eine weissliche steinmarkähnliche Substanz die Ausfüllung der Mandeln 1 ). Erdiger Del es sit stellt meistens einen dünnen grünen Ueberzug der
inneren Wandungen der Hohlräume dar. Zuweilen sind die Blasenräume
auch ganz hohl. Die Masse der Mandelsteine ist durchgehend6 weniger
krystaliinisch

kompakt und mehr locker und

erdig, als diejenige

der eigent-

lichen Melaphyre.

Aufzählung der einzelnen Partien von Melaphyr nebst
Mandelstein.
1-

Der Tenczyner Schlossberg,

ein ausgezeichneter, mit einer male-

rischen mittelalterlichen Schlossruine gekrönter

und die umliegende Gegend
weithin beherrschender kegelförmiger Berg, der ansehnlichste und höchste
unter den aus Melaphyr bestehenden Erhebungen. Ausser dem Kegel des
kcblossberges selbst wird eine ganze Gruppe kleiner mit ihm zusammenhängender gegen das Dorf Rudno hin gelegener Erhebungen aus Melaphyr
gebildet. Auch zwei kleinere südöstlich von dem Schlossberge befindliche

)

Nach

-einer

Untersuchung von

Websky

ist

dieses weisse Mineral des Mandelsteines

enezyner ScMossberge ein wasserhaltiger Hall oysit von
jenige von
Tluviers Dach der Analyst vod Dufrenoy:
Si

M

39g
33g

Mg, Ca 1%
H
21g

ähnlicher

vom

Zusammensetzung wie der-

HO

Permische oder Zechstein -Gruppe.

Obgleich

Kuppen bestehen noch aus Melaphyr.

sie

durch Diluvial -Sand

von der Partie des Schlossberges getrennt werden, so ist ihr Zusammenhang mit dieser in der Tiefe wahrscheinlich. Der Schlossberg selbst
besteht grösstenteils aus einem festen dunkelgrauen braunroth gesprenkel-

Die Hügel bei Rudno zeigen zum Theil Mandelsteine,
deren Blasenräume oft mit kieseligcn Fossilien ausgefüllt sind. Pusch
erwähnt, da66 die Bauern von Rudno häufig auf ihren Feldern solche
Mandeln ausackern, welche im Innern aus abwechselnden Lagen von
Achat und schön violblau gefärbtem Amethyst zusammengesetzt sind.
Der ganze in das Weichsel2. Der Klosterberg von Alwernia.
Thal vorspringende schön bewaldete Berg besteht aus Melaphyr und Manten Melaphyr.

Gehängen steht das
übrigens von Löss überlagerte Gestein an mehreren Stellen zu Tage.
Westlich von dem Klosterberge von Alwernia erscheint der Melaphyr wieder auf der anderen Seite des Bachthaies. Er setzt hier einen geradlinigen Htigelrücken zusammen, der nach Süden mit zehn bis zwanzig Fuss
hoher senkrechter Felswand gegen Norden abstürzt, während er gegen
Norden massig geneigt ist. Die äussere Form dieser Melaphyr- Partie ist
ganz so, als ob der Melaphyr eine geneigte Schicht oder Platte bildete,
deren hangende Schichten zerstört worden sind. Bekanntlich bildet auch
in Böhmen und bei Ilfeld am Harz der Melaphyr solche Platten im
Rothliegenden. Obgleich durch das Alluvium des Bachthaies von demdelstein.

An den

6teilen

südlichen und westlichen

jenigen des Klosterberges getrennt, hängt übrigens diese letztere unzweifelhaft mit jener zusammen und ißt als eine einzige mit ihr zu betrachten.
3.

Die Partie von Regulice. Wenn man aus dem Bachthale

west-

von Regulice den bewaldeten steilen Bergabhang gegen Süden hinansteigt, so trifft man in mehreren engen Wasserrissen Melaphyr anstehend
Sobald man aber auf die Höhe des Rücken« in der Nähe des Voran.
werks Kamionka gelangt, verschwindet er und in den gegen Süden sich
hinabziehenden Schluchten findet man nur die Gesteine des Roth und die

lich

sandigen Schichten des Rothliegenden

aufgeschlossen.

Wahrscheinlich

der Melaphyr eine gegen Süden geneigte und das Steinkohlengebirge zur Unterlage habende Platte.
Dieselbe bildet zunächst eine kleine
4. Die Partie von Poremba.
bildet

auch

hier

stumpfe Hügelkuppe südwestlich von

dem Gute Poremba, welche durch

einen grossen Steinbruch aufgeschlossen
jenigen von

ist,"

Alwernia und am Tencayner

in

welchem

ein fester

dem-

Schlossberge ganz ähnlicher

Melaphyr zur Gewinnung von Pflastersteinen und Bausteinen gebrochen wird.

röthlich grauer
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Von diesem Steinbruche aus

läset sich der

Walde

weiter gegen Nord- Westen durch alte im
Unterirdisch

folgen.

gelegenen Stelle

in

Melaphyr noch eine Strecke
liegende Steinbrüche ver-

wurde der Melaphyr auch an

einer weiter südlich

Hirow

einem Stollen der neuen Thonförderungen von

angetroffen.

Die Partie im Thiergarten von Krzeszowice. Dieselbe bein einer kleinen aus dem Diluvial-Sande hervorragenden Kuppe. Der

4.

steht

Melaphyr dieser Partie zeichnet sich durch seine schwarze Farbe und die
frische

und

feste Beschaffenheit

des Gesteines aus.

auf den ersten Blick für Basalt halten.

Man könnte

Allein ein Stich in's

dasselbe
Grünliche und

blossem Auge erkennbaren Oüvins sind unterscheidend. Nach der Frische und Festigkeit gleicht das Gestein dem durch
einen grossen Steinbruch aufgeschlossenen Melaphyr am Kaudersberge
die

Abwesenheit

unweit

Neuhaue

alles mit

bei

Waidenburg am

meisten 1 ).

Die ganz kleine Partie am südwestlichen Ende der Porphyr-Partie von Mienkinia. Sie ist nur unvollkommen am Wege von
Mienkinia nach Krzeszowice aufgeschlossen. Das Gestein gleicht
5.

demjenigen des Tenczyner Schlossberges.
tob.

Qnarzfttferender Feldspatb-Porphyr.

Die hierher gerechneten Gesteine enthalten in einer dichten FelsitGrundmasse Krystalle von Orthoclas und kleine Partien von Quarz porphyrisch ausgesondert und entsprechen also dem Begriffe der quarzführenden Feldspath-Porphyre oder Enrit-Porphyre 3).
Seitdem das Vorstehende geschrieben war, hat Herr Professor Dr. Websk y auf meine Bitte
Untersuchung des Gesteius in Dünnschliffen ausgeführt. Das Ergebniss derselben ist, dass der Hauptbestandteil des Gesteius ein wasserheller tri kl in er Feldspath ist. Der*)

eine mikroskopische

selbe bildet

60g

bis

70J der ganzen Masse,

Näehstdem

siud bläulichgrüne

Körner eines

als Olivin

gedeuteten Minerals und brauuer Augit als wesentliche Gemengtheile vorhanden. Websky bezeichnet hiernach das Gestein als Gliviu-fuhreiiden Gabbro. Die näheren Angahen Wehsky's uher die

Zusammensetzung des Gesteins werden in dem Anhange gegeben werden.
*) Tschermak (a. a. O. S. 2) will vou den hier aufzufuhreuden Gesteinen nur dasjenige von
Mieukinia als Felsit- Porphyr gelten lasseu und bezeichnet die übrigen, namentlich diejenigen
von Kybna, Zalus, öanka und Frywald als Trachyt-ähuiiche Gesteine. Das Gestein
vonRybna namentlich soll dem Trachyt von Kisbanya und von Rodna in Siebenbürgen
im aussereu Auseheu und mineralogischer Zusaiuineusetzung sehr ähnlich

sein.

Auch

soll

das jün-

gere Alter dieser Gesteine durch <leu angeblich vou Herrn Fallaux in Teschen beobachteten Umstand, dass sie Jura-Gesteiue durchbrechen, bewiesen sein. Allein die vermeintlichen Trachyt-ähn-

Merkmalen mit dem Porphyr von Mienkinia überein.
Grundmasse zeigeu, sind sie durch Verwitterung verändert, wie namentlich das in der Grlej a-Schlucht bei Sauka anstehende Gestein. Das angebliche Durchsetzen von Jura-Gesteiueu beruht auf einem Jrrthum.
Nach den sorgfältigen auf sfimmthche Lokalitäten sich beziehenden Beobachtungen von Herrn Assessor Degenhardt und mir seihst
lichcn Gesteine stimmen in allen wesentlichen
*v o sie sich
heilfarbig und von erdig-rauher
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Aufzählung der einzelnen Partien von Feldspatb-Porphyr.
1.

Die beiden Partien von Mienkinia (Mi§kinia). Etwas

unter-

halb des Gipfels der 1398 Fuss hoben ßergkuppe, auf welcher das Dorf
Mienkinia gelegen ist, befinden sich bedeutende Steinbrüche, in welchen

der Porphyr gebrochen wird,

um

theils als

Wegebau-Material verwendet,

zu kleineren Werkstücken und kubischen Pflastersteinen verarbeitet
zu werden.
theils

Das Gestein ist von braunrother Farbe mit einem Stich in das Lavendelblaue.
Die Grundmasse ist ausgezeichnet frisch und kompakt,, wie sie
nur selten bei quarzführenden Porphyren gefunden wird. In dieser Grundmasse sind nun zunächst kleine etwa 1 Linie lange Krystalle eines weissen
oder wasserhellen feldspathartigen Fossils in grosser Häufigkeit ausgesondert und

dieses

ist

Ausser dem Orthoclas

als
ist

gemeiner Feldspath oder Orthoclas anzusehen.
nach Websky's mikroskopischer Untersuchung

des Gesteins auch ein trikliner Feldspath vorhaden

1

).

Die wasserhelle

glasige Beschaffenheit der ausgesonderten Feldspath- Krystalle bildet die

Haupteigenthümlichkeit des Porphyr's von Mienkinia.

Quarz

in

Viel seltener

ist

unregelmässig begrenzten kleinen Partien von rauchgrauer Farbe

dagegen wieder schwarzer oder dunkel
tombakbrauner Glimmer (Biotit) in kleinen Schüppchen oder sechsseitigen Täfelchen.
Die zweite kleinere Porphyr-Partie von Mienkinia liegt der ersteren
gegenüber auf der anderen Unken Seite der Thalschlucht in bedeutend
ausgeschieden.

Häufiger

niedrigerem Niveau.
geschlossen.

ren Partie.

ist

mehrere Steinbrüche aufin jeder Beziehimg demjenigen der ande-

Sie ist ebenfalls durch

Das Gestein gleicht
Es ist auch durchaus

wahrscheinlich,

dass beide Partien

ursprünglich zusammengehangen haben und erst durch die Auswaschimg

der Thalschlucht getrennt worden sind.
Zwei dieser Partien liegen
2. Mehrere Partien bei Zalas.

dem

östlich,

Von den beiden ersteren erstreckt
sich die bedeutendere von der Kirche des Dorfes Zalas bis gegen Frywald auf dem rechten Thalgehänge. Ein Steinbruch, in welchem Pflasterzwei andere südlich von

Dorfe.

haben die betreffenden Gesteine nirgends jüngere Gesteine als das Steinkohlengebirge durchbrochen. Sie ruhen auf diesem und ihr Hervorbrechen fällt, wie dasjenige der
Melaphyre, wahrscheinlich

in die Ablagerungszeit des Rothliegenden, in jedem Fall ging es der Ablagerung des Muschelkalks und der Jura-Bildungen voraus.
1) Das genauere Ergebniss dieser auf meinen Wunsch durch Herrn Ober-Bergrath a. 1). Prof.

Dr.

Wehsky

werden.

ausgeführten Untersuchung des Gesteins wird hinten in einem Anhange mitgetheilt
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Krakau gebrochen

steine für

werden, gewährt einen deutlichen Aufsehluss.
Das Gestein dieses Steinbruchs ist von unvollkommen porphyriscker
Struktur und von grünlich grauer Färbung.
In der frischen und kompakten Grundmasse liegen einzelne kleine Krystalle eines wasserhellen
feldspathartigen Fossils mit deutlicher Spaltbarkeit
Einzelne grössere
Krystalle dieser Art lassen deutlich eine Zwillingsstreüung auf dem Haupt-

Blätterdurchgange erkennen und sind demnach wohl als Oligoclas zu deuten.
Ob auch alle übrigen Krystalle dem Oligoclas angehören, würde

noch zu ermitteln sein. Quarz ist nur sparsam in sehr kleinen unregelmässigen Körnern verhandelt. Dagegen ist schwarzer Magnesia-Glimmer
(Biotit) in kleinen Schüppchen und Täfelchen ebenso häufig wie in dem
Porphyr von Mienkinia. An anderen Punkten, wo das Gestein mehr
verwittert

ist,

erscheint es hellfarbiger, meistens röthlich hellgrau und viel

weniger kompakt,

Zugleich

tritt dort die porphyrische Struktur deutlicher
hervor, indem die im frischen Zustande wasserhellen Feldspath-Krystalle

zum

sich

Theil zu weissem Kaolin zersetzt haben und sich so in der röthlich

grauen Grundniasse mehr auszeichnen. Im Ganzen ist das Gestein von
Zalas demjenigen von Mienkinia ganz nahe verwandt und eigentlich nur
durch die Färbung verschieden.
Die beiden südlichen Partien sind

zwei Wasserrissen oder waldigen
r 1 ej a- S c h 1 u ch t heisst, aufgeschlossen.

Schluchten, von denen die eine die
In der

Orleja-Schlucht

in

mehr oder minder zersetzter röthlich
grauer Porphyr mit schwarzen Glimmer-Schüppchen. Ist das Gestein noch
mehr zersetzt, so ist es weiss, erdig rauh und durch Auswittern der kleinen
Feldspath-Krystalle porös. Es gleicht dann auf den ersten Blick einem
ist

e6 ein

Trachyt, aber freilich verdankt es dieses Aussehen nur der Verwitterung.
In beiden Schluchten stehen schwärzlich graue und röthliche sehr wahrscheinlich

dem

Kohlengebirge angehörende Schieferthone an, welche, wie

die Schieferthone bei

Mienkinia

die unmittelbare Unterlage des Porphyrs

zu bilden scheinen.
3.

Zwei kleine Partien westlich von Sanka.

Die Auf6ChlussPunkte liegen in Schluchten, die von der rechten Seite in den ZaleskaBach einmünden.

Die Partie von Golonog. Dieselbe besteht in einem ganz kleinen südlich von dem Företerhause im Walde versteckten Kuppe, welche
sich östlich von dem unweit des Hüttenwerks Dombrowa im Königreiche
Polen gelegenen Dorle Golonog ganz in der Nähe der Eisenbahn, aus
4.

dem

Diluvial

-Sande

erhebt.

Es

ist

ein

braunrotlies poröses Gestein,

welches zahlreiche kleine sechsseitige Tätelchen

von

tombakbraunem
15

j

Permische oder Zechstem-Oruppe.

|4

Glimmer eingesprengt

enthält.

Die Porosität des Gesteins wird

zum

Theil

durch das
durch kleine ebenflächige Höhlungen bewirkt, welche offenbar
Ausfallen kleiner prismatischer Feldspath - Krystalle entstanden sind.
Ausserdem sind aber auch noch kleinere unregelmässige Höhlungen wie
in einer

basaltischen

Lava vorhanden.

Offenbar hat das Gestein erst

durch Zersetzung sein gegenwärtiges Aussehen angenommen. Denkt man
und
sich die regelmässigen Höhlungen mit Feldspath-Krystallen ausgefüllt
ähndie Grundmasse frisch, so würde ein demjenigen von Mienkinia
Durch die isolirte von allen anderen Eruptivlicher Porphyr entstehen.
Geeteinen weit getrennte Lage ist diese Porphyr-Partie von Golonog sehr
Von der nächstgelegenen Partie der Porphyre des Kraausgezeichnet.
kauer Gebietes, derjenigen von Mienkinia, ist sie durch einen mehr
als

4 Meilen langen Zwischenraum

Dennoch

getrennt.

ist

sie

nach der

Beschaffenheit des Gesteins lediglich als ein äusserster nordwestlicher AusViellei cht wird
läufer der Porphyre des Krakauer Gebietes anzusehen.

durch dazwischen liegende unter dem Diluvial -Sande oder anderen Gebewirkt Die
steinen versteckte Partien eine noch unbekannte Verbindung

oben erwähnten Partien von Porphyr-Tuff bei Starzynow und bei Mysiachowice sind gewissermaassen als eine solche Verbindung bildend
anzusehen, da der Porphyr-Tuff fast überall in seinem Vorkommen an das
Uebrigens
Auftreten der Porphyre und Melaphyre gebunden erscheint.
auch neben dem Porphyr von Golonog Porphyr-Tuff aufgeschlossen.
f.

Karaiowicer Kalk

ist

l

).

Unter dieser Benennung wird hier ein weisser oder hellgrauer feinkörnig kristallinischer Kalkstein verstanden, welcher in der Gegend von
Krzeszowice im Krakauer Gebiete und namentlich in den Umgebungen

Bänken abgelagert
6 bis 20 Fu88 dicke Einlagerungen zwischen den Porphyr -Tuffen und den
Kalk-Conglomeraten bildet.
Besonders deutlich ist dieser Kalkstein mit seinen eigenthümlichen
Merkmalen und in seinen Beziehungen zu den angrenzenden Gesteinen in
einer Nebenschlucht des Karniowicer Thaies, welche von Osten her
hier in einer
in das letztere einmündet, aufgeschlossen. Der Kalkstem ruht
Mächtigkeit von sechs Fuss auf rothen Sandsteinschichten auf und wird
der Dörfer

Karniowice und Filipowice

in dicken

von lockeren rothen Porphyr-Tuffen überlagert, die ihrer Seite wieder die
Unterlage von weissem mergeligen Röth-Dolomit mit Myaphoria falUw bil-

*)

Auf der Karte mit

rk bezeichnet.
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Grosse Blöcke des Gesteine sind durch das Wasser losgerissen und
liegen im Grunde der Schlucht zerstreut.
Das Gestein enthält zahlreiche
den.

unregelmässige grössere und kleinere Hohlräume, deren
kleinen wasserhellen Kalkspath

-

Wandungen

Krystallen bekleidet sind.

mit

Pflanzliche

von denen weiterhin die Rede sein wird, kommen hier nicht
selten vor.
Auch an dem östlichen Gehänge des Haupt-Thales von Karnio wice tritt der Kalkstein zu Tage. Er erscheint ferner in einem mit
dem Filipowicer Häuptthale fast parallelen Nebenthaie östlich von dem
Dorfe Filipuwice in niedrigen rauhen Klippen am oberen Rande des östlichen ThalgehängesOffenbar sind die verschiedenen in der Gegend von
Karnio wice und Filipowice bekannten Partien des Gesteines ursprünglich in Zusammenhang gewesen und nur durch die Auswaschung der Thäler
von einander getrennt wordpn ).
An organischen Einschlüssen ist der Kalkstein im Ganzen sehr
arm. Nur an zwei Orten haben sieh bisher dergleichen nachweisen lassen.
Ueberreste,

1

Die Schlucht östlich von
Fundstellen.

Die zweite

Karnio wice

ist

die bemerkenswertheste dieser

Filipowice. Die Einschlüsse sind ausDie Erhaltungsart derselben ist sehr eigen-

ist bei

schliesslich pflanzliche Re6te.

Zunächst ist schon das Vorkommen von Landpilanzen in kristallinischem Kalk überhaupt etwas sehr Ungewöhnliches.
Ausserdem
thümlich.

haben die Pflanzen nicht blos die Abdrücke ihrer äusseren Form

in

dem

Gesteine zurückgelassen, sondern die Substanz der unverdrückten Stengel

und Blätter

selbst ist in kohlensauren

Kalk verwandelt. Wie

in der Erhal-

auch der Art nach diese Pflanzen eigentümlich und
eine bisher aus keiner anderen Gegend bekannte besondere kleine
tung, so sind

stellen
fossile

Flora dar. Die sicher erkennbaren Arten sind Farne (Farrenkräuter).
Eine grosse Art der Gattung l^aeniopteris und eine mit Neuropteris ekyans

Hrongn. nahe verwandte Neuropteris Hessen sich namentlich bestimmen.
Ferner wurde eine Art der Gattung Sphenophyüum erkannt. Die Coniferen

!

)

Im Ganzen sind folgende Partien des Gesteins hekanut:
1.

2.

Die schon erwähnte Partie in der Nebenschlucht von

Karnio wice.

Die ebenfalls schon genannte Partie auf dein linken oder östlichen Thalgchänge des Hauptthales von rtarniowice.
Dieses ist die grösste bekannte Partie des Gesteins. Dasselbe

auf dem Kalk-Conglomerate.
3. Die gleichfalls schon genannte Partie östlich von Filipowice
ruht

liier

in

einem mit dem Häuptthale

paraHelen Nebcnthale.
4.

5.
6.

Zwei Partien hu Filipowicer Häuptthale. Die eine in der Sohle des Thaies im Bette
des Baches, die andere an der Thalwand; beide in das Kalk-Coiiglomerat eingelagert.
Eine kleine Partie in der Schlucht von Mienkinia unterhalb der Stadt No wagora.
Eine in zwei Felsen hervortretende westlich von Mieukinia gelegene Partie. Der Kalkstein
ruht hier auf

dem Conglomerat.
15*
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oder Nadelhölzer sind durch einen deutlich erhaltenen Zapfen vertreten.
Im Ganzen wurden folgende Arten gesammelt;

Aufzählung der fossilen Pflanzen des Karniowicer Kalks
von Kamiowice und Filipowice ).
1

Vergl. Taf.

1.

Taeräoptem Roemeri

Schenk

in

9.
lit,.;

Taf. 9, Fig.

1.

Mehrere Wedel -Fragmente der Art liegen vor. Dieselben lassen auf
eine raehr als 1 Fues betragende Länge des ganzen Wedels echlicesen.

Schenk

hält in einer brieflichen Mittheilung die Gattungsbestinimung für

unzweifelhaft.

Erklärung der Abbildung: Fig. 1
den Wedel-Fragmente von Karniowice

stellt

das grösste der vorliegen-

Der Wedel

dar.

durch eine

ist

Zu beiden

breite mittlere Längsfurche in zwei gewölbte Hälften getheilt.

Seiten dieser mittleren Furche erkennt

längliche Anschwellungen.

An

man

undeutliche schief stehende

einigen Stellen, in denen die

in krystallini-

schen Kalk verwandelte 1 Millim. dicke Substanz des Blattes entfernt ist
und dadurch der Abdruck der unteren Fläche des Blattes sichtbar wird, erkennt man, dass diese mit dicht gedrängten sehr feinen Quer-Linien bedeckt
Der Zeichner hat unrichtiger Weise diese Querstreiftmg auch auf der
ist.

oberen Fläche des Blattes angegeben, während diese letztere
keit anscheinend fast glatt ist.
2. Neuropteris $p.; conf.

N. ehgims Brongn. ;

Taf.

1),

in

Wirklich-

Fig. 5, 6, 7.

Die Art passt gut zu K. etrgans, wie sie durch Brongniart und durch
Schi in per und Mougeot aus dem Bunten-Sandstein von Sulzbad beBei der nicht ganz vollständigen
schrieben und abgebildet worden ist.
Erhaltung nahm ich jedoch um so mehr Anstand sie geradezu mit dieser
letzteren zu identificiren, als die übrige Zusammensetzung der Flora durchaus eigenthümlich und von derjenigen des Bnnten-Sandsteins von Sulzbad

verschieden

ist.

Vorkommen:

Diese Art

ist

das häufigste Fossil der ganzen Flora-

Einzelne Stücke des Kalksteins sind mit dicht über einander geschichteten
fingerslangen Bruchstücken der
erfüllt.

Die Substanz der

Wedel und mit

'U Millim.

einzelnen Blätfcchen ganz

dicken Blättchen

ist in

gelblich grauen

Kalk umgewandelt und auf den Blattflächen zeichnen sich
die Blattnerven als vertiefte Linien von weissem erdigen Kalk sehr deutkristallinischen

lich aus.

>)

Herr Prof Dr. A. Schenk, früher

in

Würzburg,

jetzt in Leipzig, hatte

meine Bitte die Güte eiueu Theil der hier aufzuzählenden Arten zu bestimmen.

im Jahre 1866 auf

Rothliegendes.

Erklärung der Abbildungen:
in

natürlicher (Grösse.

Fig.

6.

|

-i

n

Fig. 5. Ansicht eines Wedelstiicks

Vergrösserte Skizze

eines

ßlättchens.

Fig. 7. Ansicht eines aus drei unvollständigen grösseren
Blättchen bestehen-

den Wedelstiicks.
3.

Pecupteris sp.; Taf. 9, Fig. 2, 3.

Mehrere Fragmente der doppelt gefiederten Wedel liegen vor. Die
am Ende stumpf gerundeten Blättehen sind am Grunde mit ihrer ganzen
Breite an die Spindel festge wachsen.
Da der Verlauf der Blattnerven
nicht deutlich erkennbar

ist,

so kann die Gattimgsbestimmuug nicht mit

Sicherheit erfolgen.

Erklärung der Abbildungen: Fig.
Fiedern bestehenden Wedel -Bruchstücks mit
Substanz.

2.
in

Fig. 3. Ansicht eines Fiederstücks.

Ansicht eines aus drei

Kalk verwandelter
Die Spindel

ist

Blatt-

nicht er-

halten und hat eine hohle Furche hinterlassen.

Sphenophyllmn sp. Taf. 9, Fig. 4.
Die Gattungsbestiminung ist nicht zuverlässig, da die Erhaltung der
einzigen beiden vorliegenden Exemplare nicht hinreichend
vollständig ist,
4.

doch passt die kielf'örmige Gestalt der Blätter, so wie deren anscheinend
wirtelförmige Stellung zu 5 oder 6 gut zu den typischen Arten des Steinkohlengehirges.

Erklärung der Abbildung:
Wirtel von Blättern von
5.

Ännularia

Fig. 4. stellt einen

Filipowice

etwas verschobenen

dar.

sp. Taf. 9, Fig. 9.

Die wirteiförmige Stellung und die Gestalt der schmalen Blätter an
dem Stengel ist ganz wie bei den typischen Arten des Steinkohlengebirges.

Die Wirtel bestehen aus ungefähr 10 Blättern.

Erklärung der Abbildung:
Filipowice mit einem

Fig. 9. stellt ein Kalksteinstück von

undeutlich erhaltenen Wirtel von Blättern dar.

Seitdem die Abbildung gefertigt war, erhielt ich ein viel vollständigeres
ans mehreren über einander liegenden Blattwirteln und einem Abdruck
des Stengels bestehendes Exemplar von
(>.

Gmm?

Stengel.

Karniowice.

Taf. 9, Fig. 8.

Zahlreiche zum Theil ihigerdicke Hohldrüoke von nicht näher bestimmbaren Pilanzemtengeln kommen vor. Einige sind deutlich quer
gegliedert.
*ig. 8.

stellt

den Gutta -Percha-Abguss eines kleineren Stengels dieser

letzteren Art dar.

Genus? Längsgefurchter Stengel. Taf. 9, Fig. 10.
Solche durch eine tiefe mittlere Längsfurche gelheilte stengeiförmige
Körper sind bei Karniowice häufig.
7.

8

Permische oder Zechsteiu-Gruppe.

1 1

Erklärung der Abbildung:

Fig. 10. stellt ein Gesteinsßtück mit

einem langen Stengel -Bruchstück dieser Art dar.

Am

oberen Ende des

Gesteinstücks zeigen sich polygonale Figuren. Bei näherer Prüfung erkennt
man in diesen Polygonen die Querschnitte prismatischer Körper mit unregel-

mässig rauher Oberfläche, welche dicht neben einander liegend das Gestein
durchziehen und deren Achse immer ein solcher stengeiförmiger glatter
Körper mit mittlerer Längsfurche ist. Die Substanz der prismatischen

Körper besteht aus faserigem Kalkspat!) und hat das Ansehen
sie durch Incrustation um den gefurchten Stengel gebildet.
8.

wären

als

Coniferm-Zapfen.

Obgleich unvollständig,

ist

das einzige vorliegende Exemplar sicher als

Zapfen bestimmbar. Die mittlere Achse so wie die senkrecht darauf stehenden Schuppen, beide in Kalk verwandelt, sind deutlich erkennbar. Bei

einem Durchmesser von mehr
als 2 Zoll

als

1

Zoll hat derselbe anscheinend

mehr

Länge gehabt.

Altersbestimmung der in dem Vorstehenden beschriebenen
Permischen Gesteine.
Die Zugehörigkeit der verschiedenen bisher beschriebenen Ablagerungen zu der Permischen oder Zechstein-Gruppe ist keineswegs ganz zweifellos und namentlich in Betreff einiger derselben walten bedeutende Bedenken ob. Pusch rechnete das Kalk- Conglomerat und den Karniowicer
Kalk zum Steinkohlengebirge und auch der Durchbruch der Quarz-Por-

phyre und Melaphyre

sollte

nach ihm

in

der Zeit de« Absatzes des Kohlen-

Hervorbrechen der Porphyre
und Melaphyre in eine viel jüngere Periode, indem er beobachtet zu haben
glanbte, dass sie auch triassische und jurassische Gesteine durchbrochen
gebirges erfolgt sein-

haben.

L.

Später

Hohenegger

1

)

in

setzte er das

Teschen

bestimmte anfangs das Kalk-

Congloanerat von Filipowice und die losen Sandsteine und Sande von
K w aczala als Rothliegendes, den Karniowicer Kalk als Zechstein. Später

und rechnete sämmtliche Gesteine zum BuntenSand stein. Diese Altersbestimmung ist auch von C. Fallaux in den
Erläuterungen zu der geognostischen Karte des Krakauer Gebietes beibehalten worden.
Ebendaselbst wird auch das Hervorbrechen der Poräntlerte er seine Ansicht

phyre und Melaphyre

in

die jurassische Zeit verlegt, weil sie angeblich

jurassische Schichten mit Ammonites inacrocephalus durchbrechen.
l)

Ueher

schlüssen in:

die geognostischen Verhältnisse von Polen nach genaueren Beobachtungen

Karsten's

Archiv für Berg- und Hüttenkunde Bd. XII. 1839. S. 155—173.

und Auf-
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Rothliegendes.

Ich selbst rechne sämmtliche Gesteine zu der Bildung des Rothliegen-

den.

Es

dabei die folgenden Betrachtungen. Für die sedimentären Ablagerungen ist zunächst sicher, dass sie jünger sind, als das proleiteten

Roth oder die obere Abtheilung
der Gegend von Mienkinia ruhen die

duktive Kohlengebirge und älter als der

des Bunten -Sandsteins, denn

in

Porphyr -Tuffe offenbar auf den

steil

aufgerichteten Sebieferthonen des

produktiven Steinkohlengebirges auf und bei

czala

Karniowice wie

bilden weisse mergelige Roth-Dolomite die unmittelbare

bei

Kwa-

Bedeckung

der ganzen Schichtenreihe. Die Altersbestimmung kann daher nur zwischen
Rothliegendem und Bunten - Sandstein schwanken.
Es lässt sich nicht

manche Umstände für die Zugehörigkeit zu dem letzteren
Die unmittelbare Ueberlagerung durch Roth-Dolomite gehör!

leugnen, dass

sprechen.

namentlich dahin.

Die Gesteins beschaffenheil

lässt wenigstens

bei den

sandigen Schichten eben so gut die Deutung als Bunter-Sandstein, wie als
Rothliegendes zu.
Namentlich die losen sandigen Schichten, wie sie in

Kwaczata und überhaupt in dem ganzen Höhenzuge
Alwernia und Chelmek aufgeschlossen sind, könnten nach

den Schluchten von

zwischen

ihrem äusseren Verhalten für Bunten-Sandstein gehalten werden. Allein
die Verbindung, in welcher die sandigen und kalkigen Ab-

lagerungen mit den Porphyr-Tuffen und diese wieder mit den
Porphyren und Melaphyren stehen, spricht entschieden für die
Zugehörigkeit zu dem Rothliegenden. Die Quarz -Porphyre und
^lelapbyre gleichen in jeder Beziehung denjenigen, welche in anderen Gegenden wie namentlich in Niederschlesien und in Böhmen dem Rothliegenden untergeordnet sind.

Wenn

schon diese petrographische Ueber-

einstiramung auf die Gleichzeitigkeit des Hervortretens schliessen lässt,
so wird diese auch durch die Lagerungsverhältnisse erwiesen.
Die Por-

phyre des Krakauer Gebietes sind hervorgebrochen, als das
Steinkohlengebirge schon gehoben war, aber bevordie Ablagerung der Schichten der Trias-Formation begonnen hatte. Dafür ist namentlich das Verhalten des Porphyrs bei Mienkinia beweisend.
Die auf der rechten Seite der Thalschlucht liegende Partie des Porphyrs
niht olfenbar wie eine dicke Platte ungleichförmig auf den steil aufgerichteten Schieferthonen

mehreren
unter den

tiefen

des Steinkohlengebirges

Wasserrissen von

auf.

dem Grunde der

Die letzteren sind

in

Thalschlucht, bis dicht

Porphyr zu verfolgen. Auch bei der Porphyr-Partie auf der linken Seite der Thalschlucht ist die Auflagerung auf steil aufgerichtete Koh'enschiefer nachweisbar. Dicht unter dem Porphyr des am tiefsten liegenden Steinbruchs waren im Jahre 1863 durch einen Wegeeinschnitt rothe

1
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Schiefer aufgeschlossen, welche

man nach

der Farbe lür Sclüefer des Roth-

liegenden oder Bunten-Sandsteins hätte halten können, welche aber durch

Pflanzenabdrücke und namentlich solche einer Sphenopteris- Art mit Sicherheit als Kohlenschiefer bestimmt werden, die ihre rolhe Färbung nur dem
aufliegenden Porphyr verdanken. In der That stehen auch rfuf dem gegenüberliegenden steilen Ufer des Baches ganz ähnliche

welche unmerklich

in

rotlie

Schiefer an,

die schwarzen oder dunkel grauen gewöhnlichen

Kohlenschiefer abergehen.

man von

den auf der linken Seite
der Thalschliicht gelegenen Steinbrüchen aus, die mehrere hundert Fuss
höher neben dem Dorfe Mienkinia selbst gelegene Porphyr-Partie, so
sieht

man, dass

Betrachtet

die deutlich erkennbare abwärts geneigte Auflagerungs-

fläche des Porphyrs auf das Kohlengebirge in ihrer Fortsetzung nach unten

gerade
würde.

Auflagerungsfläche der linksseitigen Porphyr -Partie fallen
Beide Porphyr-Partien haben ursprünglich eine geneigte, 30 bis

in die

50 Fuss dicke Decke oder Platte auf den Kohlenschiefern gebildet, welche
nur durch das Auswaschen der Thalschlucht in zwei Theile getrennt wurde.
Es war daher nicht nur die Ablagerung der Schichten des Kohlengebirges
bereits erfolgt, sondern dieselben waren auch bereits in ihre gegenwärtige
Schichtenstellung gehoben, als das Hervorbrechen der Porphyre erfolgte.
Auch die Porphyr -Partie von Zalas ruht augenscheinlich auf dem
Kohlengebirge, denn das letztere tritt in der Form von grauen Schiefern
und glimmerreichem lockeren Sande auf dem linken Thalgehänge und im
Bachbette an der Strasse von Sanka nach Tenczynek ganz in der
Nähe des Porphyrs zu Tage.
Die kleine Porphyr - Partie in der Orleja- Schlucht westlich von
Sanka ruht auf rothen Scbiel'erthonen, welche ganz denjenigen unterhalb
der kleineren Porphyr-Partie von Mienkinia gleichen und unzweifelhaft
gleich diesen Kohlenschiefer sind.

Der Melaphyr

scheint ebenfalls überall das Steinkohlengebirge

Unterlage zu haben.

Am

deutlichsten

am Tenczyner Schlossberge

ist

zur

diese Auflagerung des Melaphyrs

zu beobachten.

Bei einem im Jahre 1868

man an dem östlichen
wenige Fuss unter dem an dem

ausgeführten Versuchsbaue auf Steinkohlen, traf

Abhänge des Kegels des Schlossberges nur
Abhänge des Kegels sich hoch hinaufziehenden Diluvial-Sande
des Steinkohlengebirges und

die Schiefer

denselben ein 55 Zoll mächtiges Kohlennahe über diesem Versuchsbaue steht schon der Melaphyr an.
in

Ganz
Auch am Nordabhange der Melaphyr -Partie von Tenczynek
flötz.

Dorfe

ßudno

bei

dem

Kohlen erschürft worden. Dass auch die
Melaphyr-Partien von Alwernia und von Regulice das Kohlengehirge
sind neuerlichst

Ro inliegendes.

zur unmittelbaren Unterlage habe,

ist
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durch direkte Beobachtung nicht

nachzuweisen aber aus allgemeinen Gründen durchaus wahrscheinlich.
Anderer Seite bind, wie schon oben bemerkt wurde, weder bei Mienkinia,

noch anderswo im KrakauVhen Durchbrüche der Porphyre und Melaphyre durch triassische oder jurassische Schichten beobachtet worden ),
1

obgleich solche Gesteine in der

Umgebung der Porphyre

überall verbreitet

und wenn sie bei dem Hervorbrechen der Porphyre schon vorhanden
gewesen wären, von diesen hätten durchbrochen sein müssen. Solche
Durchbrüche sind auch an sich sehr unwahrscheinlich, da nirgendwo in
Deutschland und in Mittel - Europa überhaupt nordwärts von den Alpen
sind

Eruptiv -Gesteine von jüngerem Alter als die Porphyre und Melaphyre des

Rothliegenden und von höherem Alter als die Basalte, Trachyte und Phono-

der mittleren Tertiär-Zeit bekannt sind. Hiernach kann das Hervorbrechen der Porphyre und der enge mit ihnen verbundenen Melaphyre nur
während der Ablagerung des Rothliegenden erfolgt sein. Das ist im Einklänge mit dem Alter aller ähnlichen Porphyre und Melaphyre.
lithe

Ebenso wie

die Eruptiv-Gesteine selbst deuten

auch die augenschein-

aus ihrer Zerstörung hervorgegangenen Porphyr-Tuffe auf die Zeit des
Rothliegenden.
Aehnliche Porphyr-Tuffe und Porphyr-Breccien pflegen
lich

auch

wo Porphyre

und Melaphyre auilreten, in der
Umgebung dieser letzteren als Einlagerungen zwischen Conglomeraten
und Sandsteinen des Rothliegenden vorzukommen. Nirgendwo in Deutschland sbid dagegen solche Porphyr -Tuffe als Einlagerungen zwischen
Schichten des Bunten-Sandsteins gekannt.
Endlich weisen auch die allerdings nur sehr sparsamen organischen Einschlüsse der ganzen Reihe von
in

anderen Gegenden,

Gesteinen mehr auf das Rothliegende als auf den Bunten-Sandstein hin.

Das

im Besonderen von den verkieselten Hölzern der losen Sandsteinschichten von Kwaczala, da sie nach Göppert zum Avaucavites Schrolgilt

im Rothliegenden Böhmens und Schlesiens verbreiteten
Art gehören.
Von den fossilen Pflanzen des Karniowicer Kalks sind

lianus, einer

namentlich Ammlaria und Splienophyllum paläozoische in der Trias nicht
mehr gekannte Formen, während das mit Neuropteris elegans identische

oder doch nahe verwandte Farrenkraut allerdings mehr auf den BuntenSandstein hinweist.
') Die Angaben von Hohencgger, Tschcrmak und Fallaux von solchen Durchbrüchen
«lmrh triassische Gesteine beruhen nach meiner Ueberzengung auf int heimlicher Beobachtung und

wurden auch

nicht durch die

Nachweisung

spccieller

Beobachtungs-Punktc unterstutzt.
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IL Trias -Formation.
unserem Kartengebiete einen
auegedehnten Flächenraum ein. Jedoch beschränken sie sich auf die
nordöstliche Hälfte des Gebietes, während sie der südwestlichen Hälfte
fremd sind. Ihre Hauptverbreitling haben sie im Königreiche Polen, in
Gesteine der Trias-Formation nehmen

in

einem Gebiete, welches durch den nordöstlichen Rand des Steinkohlengebirgee und den westlichen Rand des von Krakau über Olkusz und
erstreckenden polnischen Jurazuges begrenz! wird
und sich gegen Norden immer mehr erweitert. Andere Partien von
Trias -Gesteinen treten aber auch in dem Bereiche des Steinkohlen-

Czenstochau

sich

Mit Ausnahme des kleinen Gebietes im Krakauschen, wo sich die vorher beschriebenen Gesteine des Rothliegenden
dazwischen schieben, der Umgebung von Tost, wo Culm-Grauwacke das
Liegende bildet, und endlich der Umgebung von Sie wierz, wo devonische

gebirges selbst auf.

Kalke unmittelbar aus den angrenzenden Trias - Gesteinen hervortreten,
haben die Trias -Gesteine überall das produktive Steinkohlengebirge zur
unmittelbaren Unterlage. Die Neigung der Schichten ist allgemein eine
ganz geringe, nur wenig von der wagerechten Lage abweichende, so dass
nur selten die Richtung des Einfallens gegen Nordosten oder Norden deutNur in einem nördlich von dem Rudawa-Thale
lich wahrzunehmen ist.
im Krakau'schen liegenden Gebiete sind steile Schichtenstellungen namentlich bei

dem Muschelkalke

herrschend.

Alle drei Hauptabtheilungen, in welche die Formation regelmässig zerDer bunte Sand-"
fällt, sind auch in unserem Karten-Gebiete entwickelt

stein, der

Muschelkalk und
1.

Der bunte Sandstein,
a.

Von den

der Keuper.

Verbreitung.

drei Gliedern der Trias- Formation hat der bunte Sandstein

unserem Karten -Gebiete bei Weitem die geringste Ausdehnung an der
Oberfläche.
Seine Verbreitung beschränkt sich im Ganzen auf einige
schmale Streifen oder Zonen am Rande der Muschelkalk-Züge, zwischen
dem Muschelkalk selbst und dem Steinkohlengebirge wie bei Chor zow
unweit Königshütte und bei ßiskupitz unweit Zabrze, oder zwischen
dem MuRohelkalke und der Culm-Grauwacke wie bei Tost und bei Zyin

rowa

unweit Leschnitz.
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Der bunte Sandstein.
b.

Petrographische Zusammensetzung.

Der bunte Sandstein bildet in Oberschlesien eine aus losen weissen
Sauden, mürben Sandsteinen, und braunrothen Thonen und mergeligen
weissen Dolomiten bestehende Ablagerung von einer 200 Fuss nicht über-

Im Beuthener
dem Muschelkalk angesetzten und in das

steigenden meistens sehr viel geringeren Mächtigkeit

Kreise haben die zahlreichen

in

1

).

Steinkohlengebirge niedergebrachten Bohrlöcher sogar nur eine zwischen

40

80 Fuss schwankende Mächtigkeit der ganzen Bildung ergeben.
Die Abwesenheit fester Sandsteinbänke, das Auftreten loser Sande und die
geringe Mächtigkeit ist im Vergleich mit der typischen Entwickelung der
bis

Bildung im mittleren und südlichen Deutschland für den bunten Sandstein
Oherschlesiens bezeichnend.
c.

Organische Einschlüsse.

Die aus thonigen und sandigen Gesteinen bestehende Hauptmasse der
ganzen Bildung hat bisher keine organischen Einschlüsse geliefert 2). Nur
die aus dünn geschichteten mergeligen weissen Dolomiten bestehende kaum
mehr als 20 Fus6 mächtige Schichtenfolge, welche die ganze Bildung nach
oben beschliesst und welche namentlich in einem beiLendzin und An-

halt nördlich von Berun beginnenden und über Chelm, Libi^z, Plaza
und Lipowiec bis Alwernia gegen Osten sich forterstreckenden Zuge
Gewisse Schichten dieser
entwickelt ist, enthält organische Einschlüsse.
Dolomite sind sogar auf den Schichtflächen ganz erfüllt mit den Abdrücken und Steinkernen von Zweischalem und Gastropoden. Das häu-

und bezeichnendste Fossil ist Myirphoria costata Eck (Dtmax costata
Zenker; Myoplwria fattax C. v. Seebach). Nächstdem sind namentlich
Nalica Gaillardoti Lefr. und Anmumtes Buehii wichtig. Die übrigen Arten,
wie Pecten dkcites, Monotis Alberüi, Gervillia costata und Corbula irwras»
sota sind wohl bekannte auch im Muschelkalk weit verbreitete Formen.
Myophoria costata ist in ganz Deutschland ein weit verbreitetes Leit-Fossii
figste

der als Roth bezeichneten obersten Abtheilung des bunten Sandsteins und
man wird daher, da auch die übrigen Arten und die Lagerungsverhältnisse

dazu passen, diese weissen doloinitischen Schichten unbedenklich als
Roth ansprechen dürfen.
Kino im Jnhro 1853 bei Sakrau unweit Gogolin gestossenes Bohrloch steht 290 Fuss
Schichten des bunten Sandsteins. Erst darunter wurde Culm-Cirauwacke angetroffen.
>)

2)

Koslowagora

in

zwischen Bcuthen und NeuDie dortigen veisieinerungsführenden Schichten gehören

Das angebliche Vorkommen von solchen

bei

deck beruht auf einer Verwechselung.
der unteren Abtheilung des produktiven Steinkolilcngcbirges an.

16*
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d.

Gliederung.

Da bisher nur aus der obersten,

aus dolomitischen Mergeln bestehenden

Abtheilung organische Einschlüsse bekannt sind, so ist in paläontologischer
Beziehung nur eine Theilung der ganzen Bildung in diese obere versteinerungsführende und die untere versteinerungslose, thonig sandige Abtheilung

anderen Gegenden von Deutschland der Roth
bedeutendere Mächtigkeit zu haben pflegt und vorzugsweise aus

begründet.
eine viel

Da nun aber

in

bunten Letten und Mergeln besteht, so scheint es allerdings gerechtfertigt,
auch noch die vorzugsweise aus braunrothen Letlen bestehende obere
Schichtenfolge der versteinerung6losen

H.

Eck

gethan hat,

sandig thonigen Abtheilung,

dem Roth zuzurechnen,

wie

obgleich die genauere Grenz-

bestimmung hier mehr oder minder willkürlich sein wird.
Die beiden Glieder des bunten Sandsteins in Oberschlesien sind hiernach:
a. Unterer bunter Sandstein, aus braunrothen Letten, mürben
Sandsteinen und losen Sanden in einer Mächtigkeit von etwa 150 Fues
bestehend.

Oberer bunter Sandstein oder Roth, aus

b.

und weissen dolomitischen Mergeln mit MyvpJtorm
v.

Seebach), Natiea

Gaülartloti u.

s.

w.

in einer

braunrothen Letten

costata

Eck

(M. fallax

Mächtigkeit von etwa

50 Puss bestehend.
a.

Da
steins

Unterer bunter Sandstein.

organische Einschlüsse der unteren Abtheilung des bunten Sand-

ganz fehlen und da die petrographische Zusammensetzung aus zähen

braunrothen Letten und losen Sanden eine sehr einförmige
derselbe zu wenigen weiteren Bemerkungen Veranlassung.

so giebt

ist,

Nach Eck

beginnt die Schichtenfolge desselben in Oberschlesien regelmässig zu
unterst mit einem Lager von rothem Letten und erst über diesem folgt die

Hauptmasse der Sandschichten, die durch schwache Zwischenlagen von
braunrothem oder blutrothem Letten von einander getrennt werden. Die
Sandsteine sind von rother, gelblicher oder weisser Färbung und meistens
feinkörnig. Das thonige oder kalkige Bindemittel ist meistens nur sparsam
vorhanden; zuweilen fehlt es ganz und die Ablagerung erscheint dann in
der

Form ganz mürber

zerreiblicher Sandsteine.

Den

der Sandsteinschichten gewährt das rechte Oder-Ufer bei

besten Aufschluss

Kr a p p

i

t

z.

Auch

von Jeschiuna bei dem Vorwerke Podolschine, ferner hei
Zvrowa am Fahrwege nach Oleschka, an den südlichen Gehängen der
Anhöhen von Gross-Plu6chnitz, Kottlischowitz und Schierot und
Der untere rothe Letten ist nach
bei Neudeck treten sie zu Tage.
westlich
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mehreren kleinen Aufschlüssen bei den Dörfern Zjrowa und
Jeschiuna, ferner bei der Zura-Mühle unweit Oberwitz und in einer
in

östlich

von

KosJowagora

gelegenen Thongrube zu beobachten.

In den an das preussische Oberschlesien angrenzenden Gebieten des

Königreichs Polen, wie namentlich in der Gegend von

Krakau'schen,

Slawkow

sind von der ganzen Bunten-Sandstein-Bildung fast

und im
nur die

dolomitischen Mergel und rothen Letten entwickelt und die Gesannutheit
aller übrigen Schichten ist so zusammengeschrumpft, dass ihre Auftragung

kaum

einem anderen Theile von Polen,
nördlich von den devonischen Höhenzügen bei Kielce oder dem sogenannten polnischen Mittelgebirge nämlich, ist dagegen gerade die untere
auf die Karte

sandige Abtheilung

thunlich

in

der

ist.

Form

In

fester braunrother Sandsteine in bedeu-

tender Mächtigkeit entwickelt.
b. Roth.

aa. Fetrographische

Zusammensetzung.

Die obere Abtheilung des bunten Sandsteins in Oberschlesien und
in den angrenzenden Theilen von Polen besteht aus einer gegen 80 Fuss
mächtigen Schichtenfolge von braunrothen Thonen und dünn geschichteten
Sandige Schichten sind

gelblich weissen mergeligen Dolomiten.

ausgeschlossen und nur in sehr geringer Mächtigkeit

liier

ganz
und da den Thofast

Die mergeligen Dolomite bilden gewöhnlich in einer
Mächtigkeit von 15 bis 20 Fuss den Schluss der ganzen Bildung nach oben
und werden regelmässig von den untersten Schichten des Muschelkalks

nen untergeordnet.

unmittelbar

und gleichförmig

überlagert.

bb.

Verbreitung.

Die Verbreitung betreuend, so wird wahrscheinlich überall, wo der
bunte Sandstein vom Muschelkalk überlagert wird, auch der Roth entwickelt sein.
Wenn jedoch, wie es in den westlichen Partien des bunten
Sandsteins

zum

fehlen, so wird

Theil der Fall zu sein scheint, die mergeligen Dolomite

man kaum

ein sicheres

Anhalten haben,

um den Roth von

der unteren Ahtheilung des bunten Sandsteins zu trennen.
Am deutlichsten ist die Entwicklung der Bildung in einer Zone zu
beobachten, welche sich von Lendzin nördlich von Berun über Chelm,

Chelmek, Libiaz, Plaza, Lipowiec
nia verfolgen

lässt.

bis

Kwaczata

Alwer-

Namentlich die Dolomite sind hier überall deutlich

Lendzin
auch in dem die

entwickelt und durch organische Einschlüsse bezeichnet.
sind die

unweit

Dolomite sowohl nördlich von dem Dürfe,

als

Bei

12G
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Clemens-Kirche tragenden Hügel aufgeschlossen. Bei Plaza ist an den
Gehängen des Bachthaies unterhalb des Dorfes ein deutlicher Aufschluss.

Auch

bei

Jaworzno

hat sich die Ablagerung

in

einem schmalen Streifen

Am

Rande des
groseen Muschelkalk-Zugee zwischen Tarnowitz und Krappitz an der
Oder sind die Roth-Schichten ebenfalls entwickelt. Eck hat die einzelnen
unter

dem Muschelkalk nachweisen

lassen.

südlichen

Aufschlusspunkte näher verzeichnet Die Dolomit-Schichten mit Myopharia

am

costaki sind

deutlichsten in einem Steinbruche bei der

Bobreck er

Mühle aufgeschlossen. Auch westlich von Chropatschow ist er gekannt.
Bei Strzebniow unweit Gogolin wurde er mit Versuchsschächten angetroffen.
Endlich steht er auch an der Einmündung des Ob er witzer
Wassers in die Oder zu Tage. Die thonigen Schichten des Roth kennt
man namentlich am Wege von Zyrowa nach Oleschka, bei Strzebniow, Gross-Pluschnitz, Sarnow, Kottlischowitz und Schierot.
Ferner in ansehnlicher Verbreitung zwischen Neudeck und Deutsch•

Piekar.
kannt.

Chorzow und Chropatschow sind
Im Krakauer Gebiete ist der Röth-Dolomit an
Auch

bei

Thone beden Gehängen
die

der Thäler von Filipowice und Karniowice an vielen Punkten zu
beobachten. So namentlich auf Porphyr-Tuff aufruhend am linken Thal-

Weise auf Porphyr-Tuff aufruhend
iet er weiter nördlich am Eingange in das Dorf Ploki aufgeschlossen.
Der Roth ist ferner überall an dem West-Rande des zwischen Siewierz
und Olku sz sich erstreckenden Muschelkalkzuges nachweisbar. So
gehänge bei Filipowice.

In gleicher

Umgebung des Dorfes Strzemieszyce und bei Zabkowice in dem Eisenbalineinschnitte nördlich von dem Bahnhofe. Die thonigen und sandigen Schichten des Roth sind auch bei Siemonia und Rogoznik am östlichen Rande der Muschelkalk-Mulde, dereu westlicher Rand
zwischen Deutsch-Piekar und Neudeck liegt, deutlich entwickelt.
namentlich

in

der

cc.

Org-anißche Einschlüsse.

Versteinerungen sind nur aus den dolomitischen, nicht aus den thoni-

gen Schichten des Roth bekannt.
organischen Einschlüssen, die

Die Dolomite sind

freilich

nur

in

der

fast überall reich

an

Form von Stemkemen

und Abdrücken erhalten sind. Das häufigste Fossil ist überall, wie schon
oben bemerkt wurde, Myophma costata Eck. Durch das Vorkommen
dieses auch in anderen Gegenden von Deutschland für den Roth bezeichnenden Fossils wird die Altersstellung der Schichten zweifellos bestimmt.
Die übrigen Arten sind gleichfalls solche, welche im Roth und zum Theil
im unteren Muschelkalk anderer Gegenden vorkommen.

:
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Aufzählung der im Roth Oberschlesiens und der angrenzenden
Theile von Polen beobachteten organischen Einschlüsse.
Tfofgt Taf. 10.

Nach H. Eck

Ottmuther

1.

Reste von Sauriern.

2.

Aimnomies Buchü Alherti; Taf. 10. Fig. 14, 15.

Wissmann;

Ceratites BucMi v.

bei der

Seebach).

MD'hle.

(Goniatites Buchii

Vergl. für die Synonymie

F. v. Alberti: Ueberblick über die Trias. Stuttgart, 1864. S. 182.

Die Allgemeine Form der Loben ist diejenige der Ceratiten, aber es
fehlen die Zähne der rückwärts gewendeten Biegungen. Berg er will zwar
solche beobachtet haben. Die vorliegenden Exemplare lassen nichts davon
erkennen

Vorkommen: Degenhardt

Lendzin an einer nördlich von dem Dorfe gelegenen Anhöhe. Ich selbst am St. Clemens-Berge
bei Lendzin.
Die Hohenegger'sche Sammlung enthält mehrere vollständige Exemplare von Plaza.
Sonst ist die Art bekanntlich auch im
fand die Art bei

Roth und im unteren Muschelkalk (Wellenkalk) Süd- und Mittel-Deutschlands an mehreren Orten nachgewiesen.

Erklärung der Abbildungen:

Fig. 14. Ansicht des Steinkerns eines

vollständigen Exemplars mit erhaltener

der

Seite.

Fig. 15.

Wohnkammer von Lendzin von

Ansicht desselben Exemplars im Profil, gegen die

dung gesehen.
3. Pkurotomaria Alhertiana

Wissmann

Mün-

(?).

Bei der Erhaltung des Steinkernes nicht sicher bestimmbar.

Vorkommen:
4.

Lendzin (nach H. Eck).
Turbmilla scalaia Bronn (?). Taf. 10, Fig.

Vorkommen;

Bei

Bei

12.

Lendzin.

ErklärungderAbbildung: Ansicht des Steinkerns einer kleinen Form.
5. Natfca Gaittardoti Lefroy (?) Taf. 10, Fig. 13.
Nicht mit Sicherheit werden kleine bei Lendzin vorkommende Steinkerne zu dieser Art

gestellt.

Lendzin nachH. Eck auch bei Bobreck.
Erklärung der Abbildung: Fig. 13. Ansicht des Steinkerns eines

Vorkommen:

Ausser bei

ganz jungen Exemplars.
6.

Mycu*ües mactroides Schloth.

Taf. 10, Fig. 8.

den Schichtflächen des Dolomits bei Kwaczala
liegen Abdrücke dieser Art häufig zwischen den Abdrücken von Myoplun^ia
castata.
Eck führt sie von Lendzin auf.
Erklärung der Abbildung: Ansicht von der Seite nach dem Gutta-

Vorkommen: Auf

percha-Abgüsse eines Abdruckes von

Kwaczala.

]
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Myadtes sp. Taf. 10, Fig. 9.
Grösser und breiter als die vorige Art mit weniger nach vorn aue7.

gedehnter Schale.

Vorkommen:

In der

Form von Abdrücken

sammen bei Kwaczala.
Erklärung der Abbildung:

mit der vorigen Art zu-

Ansicht der rechten Klappe der Schale

nach einem Gutta-percha- Abgüsse eines Abdrucks.
8. Corbula inerassata Münster.

Vorkommen: Nach Eck
Myophoria

9.

costata

bei

PJaza.

Eck. Taf.

10, Fig.

1, 2.

(Donax

costata

Zenker;

Myophoria fattax v. Seebach.)
Früher meisten» mit Myophoria Goldfv^ssii verwechselt, wurde diese Art
durch
v. See bach zuerst specifisch schärfer begrenzt und M. fallax ge-

C

Eck

von Zencker aus den obersten
Schichten des bunten Sandsteins bei Jena unter der Benennung Donax
rostata beschriebenen Muschel für zweifellos und nennt sie deshalb Myonannt.

H.

photia costata.

hält die Identität der

Professor

Grund der Kenntniss des

Schmidt

in

Jena

bestätigte mir mündlich, auf

Original -Exemplare, daes die von

Seebach

schriebene Muschel wirklich die durch C. v.

Roth

Zenker

be-

benannte Art des

ist.

Vorkommen: Von

den Arten des Roth in Oberschlesien und in
den angrenzenden Theilen von Polen die häufigste und bezeichnendste!
Die Schichtflächen gewisser Schichten des Dolomit sind mit den Steinkernen
aus Abdrücken derselben dicht bedeckt Besonders häufig ist sie in dem
von Lendzin unweit Berun bis gegen Alwernia im Krakau'schen sich
erstreckenden Zuge des Roth, namentlich bei Lendzin, Plaza und

Kwaczata.

Eck

nennt ausserdem als Fundorte derselben

Bobreck,
Strzebniow,Kottlischowitz, die Ottmuth er Mühle und den GuidoSchacht der Ludwigsglück-Grube bei Zabrze. Im übrigen Deutschland

ist

H.

die Art ebenfalls eine Leituiuschel des Roth.

Erklärung der Abbildungen: Fig. 1. Ansicht eines als Steinkern
erhaltenen Exemplars von Lendzin bei Berun. Fig. 2. Ansicht eines auf
der Oberfläche mit zahlreichen in der Form von Abdrücken erhaltener
Exemplare bedeckten Gesteinsstücks von Lendzin.
10.

Myoconeha gastrocliama

Dunker;
Der

(?).

Taf. 10, Fig. 5.

Myoconclia gastrochtena

v.

(Modzola gastrocltama

Seebach.)

einzige vorliegende Steinkern der rechten Klappe von

Lendzin

ganz sichere Bestimmung zu, jedoch ist die den vorderen Muskeleindruck begrenzende Leiste im Abdruck deutlich erkennbar.

lässt keine
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Erklärung der Abbildung:

Ansicht eines Steinkems der rechten

Klappe von Lendzin.
Modiola sp. Taf. 10, Fig. G.
Eine durch die schmale Form der Schale und das
11.

steile

Abfallen der-

selben jenseits eines dieselbe durchziehenden Kiel6 ausgezeichnete Art

Erklärung der Abbildung:

Fig.

Ansicht der rechten Klappe

C.

nach einem Exemplar von Lendzin.
12. LiÜiodomus jyiiscus Giebel.

Vorkommen: Nach Eck's Angabe
13.

Gervillia socialü

Vorkommen:

Wissmann.

bei

Plaza und Bobreck.

Taf. 10, Fig. 4.

Lendzin. Die Grösse ist geringer, als diejenige der gewöhnlichen Exemplare des Muschelkalks.
Erklärung der Ahbildung: Fig. 4. Ansicht der linken Klappe.
14. Gmnllia costata Quenstedt. Taf. 10, Fig. 3.
Vorkommen: In der Form von Steinkernen bei Plaza und bei
Lendzin.
Erklärung der Abbildung: Ansicht eines Steinkerns der linken
Klappe von Plaza.
15.

Selten bei

Getvillia sp.

Taf. 10, Fig. 7.

Die Steinkeme dieser Art haben eine schmalere Form als diejenigen
der vorhergehenden Art. Sie sind bei Kwaczala nicht selten.
ten

Erklärung der Abbildung:
Klappe von Kwaczala.
16.

MomüsAlbeiii Goldf.

Vorkommen:
zin

häufig.

Eck

Art von

liegt ein

Bob reck

1 7. Pecten dbiütes

S ch1 o

ist

diese Art bei

Lend-

grosses ausgewachsenes Exemplar vor.
auf.

Erklärung der Abbildungen: Fig.
plars von Lendzin in natürlicher Grösse.
•

der rech-

Taf. 10, Fig. 10, 11.

jungen kleinen Exemplaren

in

Von Plaza

führt die

Fig. 7. Ansicht des Steinkerns

10. Ansicht eines kleinen

Fig. 11.

Exem-

Dasselbe vergrössert

h.

t

Nach Eck zwischen Plaza und Lipowiec vorkommend.
18. Lingula temiissinia Bronn.
Nach Eck bei Chropatschow.
2.
a.

Der Muschelkalk
Theilen von

Polen

bildet in

Muschelkalk.
Verbreitung.

Oberschlesien und

in

den benachbarten

zunächst einen grossen über 10 Meilen langen und 1 bis

3 Meilen breiten flachen Rücken, welcher gegen Norden und Nordosten die
17
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Verbreitung des Steinkohlengebirges an der Oberfläche begrenzt und von
Krappitz an der Oder bis Ölkusz in Polen sich erstreckt. Derselbe
beginnt in ganz niedrigem Niveau im Oder-Thale bei Krappitz, erhebt
sich dann aber auf dem rechten Ufer der Oder bald zu ansehnlicher Höhe

und steigt in der Umgebung des Annaberges bei Leechnitz sogar über
1200 Puss hoch an. Weiterhin wieder abfallend, zieht sich die Erhebung als
breites flaches Plateau über Gross-Strehlitz bis Langend orf nordöstOestlich von dem letzteren Punkte
lich von Tost zusammenhängend fort.
folgt eine mehr als 1 Meile breite Unterbrechung des Zuges, indem die
Schichten des Muschelkalks durch mächtige Ablagerungen des Diluviums
bedeckt werden. Erst westlich von Tarnovvitz hebt sich der Höhenzug
wieder hervor.

In

der Gegend östlich von

Georgenberg

ändert er seine

Richtung in eine gegen Süd -Ost gerichtete um und
erstreckt sich mit dieser über Siewierz und Siawkow bis Olkusz fort.
In diesem ganzen ausgedehnten Zuge haben die Schichten des Muschelbis dahin west-ösüiche

von einzelnen ganz lokalen Störungen, ein kaum merkbares flaches Einfallen gegen Norden oder Nord-Osten.
Von diesem bisher betrachteten Hauptzuge zweigt sich nun in der
Gegend von Tarnowitz ein breiter und langgestreckter Ausläufer ab 7
kalks, abgesehen

welcher mit südöstlicher Richtung keilförmig in das Gebiet des SteinkohlenDerselbe erstreckt sich von TarnowitÄ über
gebirges hineingreift.
Beuthen, Czeladz und Bendzin bis nach Klimontöw im Königreiche
Polen nordöstlich von Mjslowitz. Im Gegensatze zu der einfachen

Neigung der Schichten des Hauptzuges gegen Norden zeigt dieser Ausläufer eine muldenförmige Lagerung, so dass die jüngsten Schichten die

Achse des Ausläufers bilden, während die älteren auf beiden SeiGeht man über Klimontöw hinaus in südöstlicher
ten hervortreten ).
Richtung weiter fort, so triift man nach kurzer Unterbrechung durch eine
Lücke, in welcher das Steinkohlengebirge überhaupt nicht von jüngeren
mittlere

1

Ablagerungen bedeckt wird, in der Nähe von Dfugoszyn beiSczakowa
wieder Muschelkalk an, welcher sich bald zu einer ähnlichen, aber gegen
Süd-Ost geöffneten Mulde wie diejenige von lieuthen und Bend/.in, mit
der sie ursprünglich augenscheinlich in Verbindung gestanden hat, erweitert.

Chrzanow und TrzeRudawa-Thales bis in die Gegend

Die Flügel dieser Mulde verbreiten sich über

binia hinaus auf beiden Seiten des

Durch einen »ehr flachen Sattel, der sich in der Richtung des Vorwerkes Strösseck der»
Siiberberg entlang gegen Broslawitz hinzieht, wird übrigens auch der Muschelkalk der Gegend
von Tarnowitz und Beuthen in »wei seichte Mulden geiiieilt, welche man als die Tarn o witzer
Mulde und die Be«then-CzeJadzer Mulde bezeichnen konnte.
•)
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von Krzeszowice und Alwemia. Durch einen Sattel zwischen Byczyna und Chrzanow wird diese Mulde des Rudawa-Thales in zwei
Nebenmulden getheilt. In auffallendem Contrast gegen die flache Lagerung des Muschelkalks in den übrigen bisher betrachteten Gebieten sind
die Schichten dieser Mulde auf der Nordseite des

aufgerichtet

Rudawa-Thales

Diese Aufrichtung der Muschelkalk -Schichten

ist erst

steil

nach

der Ablagerung der Schichten des weissen Jura erfolgt, denn diese letzteren sind in der betreffenden Gegend, wie namentlich bei MJoszowa, südöstlich

von Trzebinia,

Hebungsakt, welcher diese

steile

Weise

Durch denselben
Schichtenstellung bewirkte, wurden auch

in gleicher

aufgerichtet.

und nordöstlich von Krzeszowice verbreiteten älteren
Schichten in ein höheres Niveau gehoben und so hier die Unterbrechung
des südlich von Krakau entspringenden Jura-Zuges bewirkt.
die

nördlich

Ausser diesen

bisher

aufgeführten

Muschelkalk-Gebieten sind endlich

in

zusammenhängenden

dem

grösseren

Bereiche der Karte auch noch

Dahin gehören zunächst einige
solche Partien in der Nähe von Berun und Chelm.
Demnächst mehrere
an den nördlichen Abfall des Kohlengebirgsrückeius von Nikolai angelagerte Partien, von denen die grösste diejenige bei Mokrau ist.
Ferner
ein Paar kleine Partien bei Petersdorf und bei Laband nördlich von
Gleiwitz. Endlich mehrere kleine Partien im Königreiche Polen. Zunächst eine den früher beschriebenen Hügelrücken von devonischem Kalk
nördlich von Siewierz umgebende Partie, die namentlich zwischen Brudziewice und Nowa-Wioska an der Oberfläche entwickelt ist Demnächst zwei ganz kleine aus dem Keuper-JVIergel bei MrzygJod hervorEndlich ein ganz vereinzelt bei der 1 Meile nordöstlich
tretende Partien.
vor Olkusz gelegene» Ortschaft Gliny zwischen den jurassischen Gesteinen hervortretender Punkt. Bei der Uebereinstimmung der inneren Zusammensetzung dieser kleinen Partien mit derjenigen der grösseren Muschelkalk-Gebiete kann es nicht zweifelhaft sein, dass sie ursprünglich mit
diesen zusammengehangen haben und nur in Folge ausgedehnter Denudationen, welche die verbindenden Theile zerstörten und fortführten, isolirt
verschiedene kleine Partien zerstreut

wurden.
b.

Gliederung.

Bergmann auf der Friedrichs-Grube bei
dem dortigen Muschelkalke ein Sohlengestein, welches

Seit langer Zeit hat der

Tarnowitz

in

die Unterlage der bleierzführenden Schichtenfolge bildet und ein

gestein, welches die

Dach-

letztere gleichförmig überlagert, unterschieden,
17"
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man

hat geglaubt, dass diese Unterscheidung auf den oberschlesischen

Muschelkalk überhaupt anwendbar sei, der hiernach in drei Glieder zerfallen würde, den Sohlenstein, den erzführenden Dolomit und den
Allein sobald man diese lediglieh auf pe.trngraphiDachkalkstein.
schen Merkmalen beruhende, vermeintlich allgemein gültige Gliederung auf

andere Gebiete

als die unmittelbare

then übertragen

wollte, so gerieth

Umgebung von Tarnowitz und Beu-

man

in

Schwierigkeiten oder verfiel in

Eine durchgreifende Gliederung

entschiedene Irrthümer.

gleichzeitig die paläontologischen

war nur

auf eine

und petrographischen Merkmale, so wie

das stratographische Verhalten berücksichtigende Untersuchung zu grünEine solche hat Herr Dr. H. Eck zugleich mit der Aufnahme des
den.
Muschelkalk-Gebietes zwischen

Krappitz und Tost

Karte von Uberschlesien ausgeführt und
v.

die geologische

einer werthvollen besonderen

Wichtige Vorarbeiten für diese Schrift waren

Schrift veröffentlicht '").

den durch H.

in

filr

Meyer

2
)

und W.

Dunker

3

)

in

schon früher gelieferten Be-

schreibungen der organischen Einschlüsse des oberschlesischen Muschelkalks, für welche die

Sammlung des Ober-Hütten-Inspektors Mentzel das

Material geliefert hatte, enthalten.

Eck

erkennt

in

dem Muschelkalke

Hauptabtheilungen, welche

in

Oberschlesiens zunächst die drei

anderen Gegenden von Deutschland für die

ganze Bildung angenommen worden sind, nämlich unteren, mittleren

und oberen Muschelkalk.

Diese drei Glieder sind

freilich in

Oberschle-

denn während der unteren
Abtheilung die grosse über 500 Fuss mächtige Hauptmasse des Muschelkalks in Oberschlesien angehört, so ist der mittlere Muschelkalk auf eine
gewöhnlich nur 40 bis 50 Fuss mächtige Schichtenfolge von einförmiger
nelrographischer Zusammensetzung beschränkt und der obere Muschelkalk hat in der Gegend von Tarnowitz und Beuthen sogar nur eine
Mächtigkeit von 12 bis 15 Fuss, während sie weiter westlich allerdings
bis etwa 40 Fuss ansteigt.
Der untere Muschelkalk zerfällt nun nach Eck wieder in mehrere
sien in sehr ungleicher Mächtigkeit entwickelt,

zwei Haupt- Abtheilungen unterscheiden, nämlich eine dem unteren Wellenkalke Norddeutschlands entUnter -Abtheilungen.

i)

Ueber

die

)

in

Oberschlesicn und

Berlin 1865.

Cchinodermen und andere Versteinerungen aus dem Muschelkalk Überund Dunker Palaeontogr. BJ. 1. p. 216 ff.
Ueber die im Museheikalke Oberschlesiens bis jetzt gefundenen Mollusken. Ebendaselbst

*) fische, Crustaceen,

achlesiens.
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lässt er

Formationen des bunten Sandsteins und des Muschelkalks

ihre Versteinerungen.

p.

Zunächst

ff.

H.

v.

Meyer
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sprechende, welche ausschliesslich aus kalkigen Schichten besteht und
welche, abgesehen von dem Encrinus gracüis, keine alpinen Formen

und eine dem Schaumkalke von Rüders dorf im Alter gleichstehende, theils aus kalkigen, theils aus doloruitischen Schichten zusammengesetzte, welche neben den bezeichnenden Fosfossiler

Organismen

einschliesst,

des Schaumkalks eine Anzahl alpiner Arten enthält. Jede dieser
beiden Hauptabtheilungen des unteren Muschelkalks zerfällt dann wieder
silien

mehrere Unter-Abtheilungen. Der mittlere und der obere Muschelkalk dagegen lassen eine weitere Gliederung nicht zu.
In dem Nachstehenden wird eine kurze Beschreibung der verschiedenen Glieder des oberschlesisch-polnisehen Muschelkalkes gegeben werden.

in

Dieselbe wird im Wesentlichen nur ein Auszug aus der durch

Eck

gegebe-

nen Darstellung sein. Nur für die Muschelkalk-Gebiete im Königreiche
Polen und im Krakan'schen Gebiete, aufweiche sich die Untersuchungen Eck' s nicht erstreckten, werden erhebliche Ergänzungen hinzukom-

men, welche vorzugsweise durch die Beobachtungen 0. Degenhardt's
bei der Aufnahme der betreffenden Muschelkalk- Gebiete gewonnen
wurden.

Beschreibung der einzelnen Glieder des Muschelkalks.
L
A.

Unterer Muschelkalk.

Aequivalente des unteren Wellenkalks.
a.

Cavernöser Kalk.

Mit dieser Benennung bezeichnet

Eck

eine gewöhnlich nur wenige Fuss

mächtige Schichtenfolge, von braunem, grauen oder röthlichen krystallinisch späthigen, mit grösseren und kleineren Höhlungen erfülltem Kalkstein,
welche unmittelbar und gleichförmig auf den Schichten des oberen bunten
Sandsteins oder Roth aufruht.

Obgleich Versteinerungen dieser Abthei-

doch an dem eigenthiimlichen petrographischen Verhalten und an der unmittelbaren Auflagerung auf die Roth-Schichten stets leicht zu erkennen. Die Verbreitung der Scbichtenfolge scheint
Besonders kennt man sie in der Umgebung
eine ganz allgemeine zu sein.
Sie ist hier durch die früheren Autoren meistens dem
von Beuthen.
lung last ganz fehlen, so

ist sie

Dachgestein zugezählt- Man hat sie namentlich bei der Goi-Mühle
südlich von Beuthen, bei Sakrau und Strzebniow beobachtet. Besonders deutlich ist sie in der Umgebung des Anna- Berges entwickelt;
so namentlich in der Thalsohle von Poremba von der Leschnitzer
Quelle an weiter hinauf. Auch im Königreiche Polen und im Krakauschen ist die Schichten folge an vielen Punkten nachgewiesen. Ganz all-
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gemein darf man annehmen, dass da, wo Roth und die Kalkschichten von
Chorzovv entwickelt sind, auch der cavernöse Kalk nicht fehlt. Schon
Pusch, der ihn als „zelliges Dachgestein" beschreibt, hat ihn an vielen
Punkten gekannt, so namentlich

bei

Sonczöw, Alwernia, Czerna
b.

Strzysowice, Göra, Siemonia,

u. s.

w.

Schiebten von Chorzow.

Unter dieser Benennung wird durch
tige Schichtenfolge

von meistens

Eck

eine gegen

280 Fuss mächKalksteinbänken

festen dichten grauen

mit zahlreichen organischen Einschlüssen begritfen, welche namentlich bei
Chorzow unweit Königshütte durch Steinbrüche deutlich autgeschlos-

sen

ist.

Lagen von Mergelkalk mit wulstigen Anschwellungen auf den Schichtflächen wechseln mit Bänken von dichtem oder krystalDer
linischem rüthlichen oder grauen Kalk in der Schichtenfolge ab.
Kalkstein der festen Bänke ist im Innern oft blau gefärbt und die einzelnen

Dünn

geachiehtete

dünne Lettenlage geschieden. Selten kommen Einlagerungen von Hornstein vor. Klüfte und Drusenräume sind häufig mit
Kalkspath-Krystallen ausgekleidet. In gewissen oolithischen und schaum-

Bänke

sind durch eine

kalkartig porösen Schichten sind Stylolithen eine häufige Erscheinung.
Die Verbreitung der Schichten von Chorzow ist eine ganz allgemeine,

durch das ganze Muschelkalk-Gebiet reichende. Als typische Aufschlusspunkte sind zunächst die Steinbrüche von Chorzow, Michalkowitz und
Die Schichten zeigen hier allgemein ein flaches
Einfallen gegen Norden und steilere Neigungen bis zu 45°, wie sie bei
Chorzow vorkommen, sind nur als ganz lokale Ausnahmen anzusehen,

Lagiewnik

aufzuführen.

der gleichen Höhe der Schichtenfolge liegen die Steinbrüche bei Bob reck
und diejenigen zwischen Biskupitz und Miechowitz, so wie diejenigen
In den ersteren werden die Muschelkalk -Schichten
von Petersdorf.
[n

durch kalkige und thonige Tertiär -Schichten überlagert.
reichen Steinbrüchen bei
sen.

Piekar

Auch

in

zahl-

sind die Schichten deutlich aufgeschlos-

Hier fallen sie gegen Südwesten ein.

Nicht minder deutliche Auf-

Naklo und Tarnowitz. Weiter
nördlich treten sie dann wieder in der Umgebung von Georgenberg
aus dem bedeckenden Diluvium hervor. An vielen Punkten sind sie ferner in dem grossen Muschelkalk-Plateau, welches sich von Schierot nordöstlich von Tost bis Krapp itz an der Oder erstreck^ aufgeschlossen; so
namentlich bei Langendorf und Radun nordöstlich von Tost, bei
schlüsse gewähren Steinbrüche zwischen

Blottnitz und

Warmuntowitz

nordwestlich

von

Tost, ferner

bei
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Mokrolona, Sucholona, Rosniontau, Kallin owa, Olschowa,
Dollna u. 8. w. Besonders zalilreiche Aufschlüsse derselben KalkschichUmgebungen von Gogolin und von Krappitz. Der KalkStein wird hier in sehr umfangreicher Weise zum Kalkbrennen und als
Auch in Polen sind die Schichten von Chorzow
Baustein gewonnen.
Sie setzen hier namentlich das KosJowagora und
überall verbreitet.
Neudeck gegenüberliegende Plateau zusammen, welches von Niezdara
über Myszkowice, Zawada, Mierzecice bis Przeczyce, Brzenten bieten die

kowice Gtfra, Siewierska und Siemonia

sicherstreckt.

In einer

ldeinen isolirten Partie sind dieselben Schichten ausserdem bei Zelislawice nördlich von Siewierz in der Nähe des devonischen Kalkrückens
entwickelt.

Die Schichten von

Chorzow

wo

sind überall,

eie auftreten, reich

an

organischen Einschlüssen. Die Mehrzahl der überhaupt aus dem oberschlesisch-polnischen Muschelkalke bekannt gewordenen Arten gehört die-

sen Schichten an. H. Eck hat eine kritische Aufzählung der Arten mit
näherer Angabe der Fundorte geliefert ). Er führt folgende Arten auf:
Rhizocoraümm Jenense Zenk, Enerinw grarilis L. v. Buch, Entrochus conf.
1

Enc?inw liliiformis Lain., E/iitrochus dt/bim Beyr., Aspklura scutellata
Blumenb., Axpidura simil'ts Eck, Acroura sjk, Radiohis subnodosus (Cidasubnodosa. H. v. Meyer), Lingula tenuissima, Dischia discoides, Betzia

w

trigoneüa,

Terebratula vulgaris,

diffarmis,

Ostrea spmdyloides,

comtus,

Lima

JJeyrkhi

Ostrea complicata,

Ostrea vstraeina,

Pecten diwües,

Eck, Lima

striata,

Gervillia costaia, Gervillia subglobosa,

Pecten laevigatus,

Monotis Albertü, Gervillia

GerviUm

Ostrea
Himiites
soeialis,

mytiloules, Mytilus vetustus,

Lithodomus ptiseus, Lithodomus conf. L. rhomboidaUs v. Seebach, Cucullaea
Beyrichii v. Strombeck, Nucula Goldßissii, Myophoria vulgaris, M. eUgatis%

M. cardi^soides, Cypricardia EscJterHl iebel, MyoconcJta gastrochaena, Myoamcha sp. ind., Myacites musculoides, Myacites grandis, Myaciks
mactroides, Tellmites anreps, Qmnnitzia scalata, Ch. loxonemaioides Giebel,
.17.

laevigata,

Ot. obsvteta,

Qu

dut>m9 Ch. parmda, Ch. Strmüwcki, Ch. sp.

Natwa

Tnrrhella simili%
gregctrius,
tits,

Pleurotontaria Albertiaua,

Acrodm

qiistissimus,

lateralis,

Hybodus

Dmtalium

torquatum, Nautilus bidorsa-

Serpida valvata, Ceratodus

A. irmnargiriatus, A. substriatus, Strophodtts an-

plicaiüis,

Hybodm

major, H. terms, Colobodus Chorzo-

wmsis, Colobodus varius, Hemilopas Mentzeli, Saurichthys

)

n.a. o. s. 48

ff.

Ch. sp. conf.

Gaülardoti, Natica oolülrica, Liiorina Göpperti, Turbo

Ceratites StrombecM, Coiiehfvrhynchm amrostris,

serratus,

hid.,

apicalis,

Sawichthys?
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Trias- Formation,

sp. n.,

Charitodon jrrocerus,

Pleurolepsis

Sümacus, Gyrolepis

tenuktriatu.%

G.
G. ma.mmus, Cladyodon conf. CL ereruitus Plien., Placodvs
Pistosaurus sp. Lamjwomurus Göpperti, Noihosaurus sp.
Albertii,

sp.,

y

B.

Die

Aequivalente des Scbaumkalks.

Die hierher gerechneten Schichten sind von sehr verschiedenem petrographischen Verhalten und werden lediglich aus palaeontologischen Gründen von Eck zu einer Haupt- Abtheilung vereinigt. Der ihnen gemeinsame
palaeontologische Charakter besteht einer Seits in

dem Vorkommen von

gewissen vorzugsweise alpinen Arten, wie namentlich Terebratula angvMa,
Spirifer Mentzeli und Rhynchonella deeurtata, und anderer Seits in dem

von bezeichnenden Arten des Schaumkalks, wie er
im nördlichen Deutschland und namentlich bei Rüdersdorf entwickelt
ist.
Nach der Benennung der älteren Autoren sind es die obersten, das
gleichzeitigen Auftreten

unmittelbare Liegende der Dolomit-Mulden bildenden Schichten des Sohlenkalks in der Gegend von Tarnowitz und Beuthen, der sogenannte

blaue Sohlenstein,

der Dolomit derselben Gegend mit Ausschluss der obersten Schichten, dee Dolomit-Mergels, und endlich gewisse
früher dem Opatowitzer Kalkstein zugerechnete Schichten, namentlich
die Kalke von Mikultschütz, diejenigen des Böhmischen Steinbruches
ferner

Tarnowitz und der Steinbrüche östlich von Lubie und bei dem Vorwerke Josephsberg nördlich von Nierada. Die Mächtigkeit der ganzen Abtheilung wird durch Eck auf 240 Fuss geschätzt. Nach petrograbei

phischen und palaeontologischen Merkmalen werden nun in dieser HauptAbtheilung mehrere Unter- Abtheilungen oder Stockwerke unterschieden,

nämlich:
a.

d.

i.

ten

Blauer Sohlenstein,

grauem oder gelblichen zum Tlieil knollig abgesonderKalkstein, von grauem oder röthiiehen krystallinischen Kalk und von
Schichten von

weissem oder röthlichem porösen Kalk.

grube

bei

Tarnowitz

sind

Auf der Friedrichs-Bleierzdiese Schichten blaugrau gefärbt und haben

dadurch zu der Benennung Veranlassung gegeben.
Die Mächtigkeit der Schichtenfolge beträgt kaum mehr als 15 Fuss.
Die Verbreitung betreffend, so sind sie ausser dem Vorkommen auf der

Friedrichs-Grube bei Tarnowitz namentlich auch bei Ptakowitz
auf Paul-Richard-Grube, bei der Buchatz-Mühle östlich vonDombrowa, auf der Scharlei-, Theresia-, Elisabeth- und VorsehungGrube gekannt. Auch an den Gehängen des von Gurnicki nach Broslawitz herabziehenden Thaies, 1 Meile südwestlich von Tarnowitz,
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beiß roslawitz und Nierada in dem Thale des Drama-Flusses
Auch in dem grossen zwischen Tost und Krapsie aufgeschlossen.

ferner
sind

pitz ausgedehnten westlichen Muschelkalk- Gebiete sind sie durch Eck
an vielen Punkten erkannt worden, so namentlich auf dem Ruinen-Hügel

Rosniontau, bei Posnowitz, Scherilitz, Malnie und im OderThale nördlich von Rogau.
Der palaeontologisehe Charakter der Schichten erhält durch das
bei

Trias-Formen seine Eigentümlichkeit. Terehratula
arigusta, Spirifer Mentzeli, Chlaris transversa und Cidaris IVaeekteri sind diese
Terehr,rtuUt angusta findet sich in Gesellschaft von Retzia trigoFormen.
erste Auftreten alpiner

wlla und Tereh-alula mkjariü an mehreren Punkten
so namentlich auf
häufigen

Vorsehung-Grube und

Vorkommens der Terebmtula

bei

in grosser Häufigkeit;

Ptakowitz.

angusta hatte

Eck

Wegen

des

diese Schichten

anfangs als „Angusta-Kalk" bezeichnet, zog aber diese Benennung zurück,
als sich diese Art auch in den zunächst jüngeren Schichten, wenn auch in
geringerer Häufigkeit, fand.

h.

Schichten von Gorasdze.

Nach dem Vorkommen bei Gorasdze, einem an der Eisenbahn zwischen Oppeln und Gogolin gelegenen Dorfe, durch Eck benannt, bilden
dieselben eine gegen 80 Fuss mächtige Schichtenfolge von 2 Fuss bis
8 Fuss dicken Bänken eines nach Art des Schaumkalks porösen weissen
oder rötlilichen Kalksteins, welche mit Bänken von dichtem grauen Kalk'j

stein wechseln.

Stylolitlien

eine häufige Erscheinung.

sind in den Kalksteinen dieser Schichtenfolge

Dagegen kommen Einschlüsse von Hornstein

nur selten vor.
Die Verbreitung dieser Schichten ist vorzugsweise in
Abschnitte des Haupt- Muschelkalk-Zuges eine bedeutende.

vom Annaberge gegen Nordwesten
Höhenzuges zusammen und geben, indem sie an dem
obere Fläche des

dem

westlichen

Sie setzen die

sich erstreckenden

westlichen Abfalle

der Bildung nackter Kalksteinklippen Veranlassung, einer Erscheinung, die sich in der ganzen Ausdehnung des oberschlesischen Muschelkalkes nicht wiederholt. In dem Kuhdieses

Höhenzuges

thale, welches

plötzlich abschneiden, zu

sich westlich

vom Annabejrge

tief

einschneidend hinab-

Kalksteinbänke dieser Schichtenfolge mit flachem östlichen
mehreren Steinbrüchen deutlich aufgeschlossen. Ebenso mit

zieht, sind die

Einfallen in

nordöstlichem Einfallen bei Nieder-Ellguth.

Am Annaberge

selbst

lagern sich dieser Schichten folge auch die Kalksteine der weiterhin zu

beschreibenden jüngeren Abtheilungen noch auf und beweisen
18

in ihrer
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gleichförmigen, ungestörten Lagerung,

vorhebt, dass das

Vorkommen

wie Eek mit Recht ausdrücklich her-

des Muschelkalks

am Annaberge

in einer

gegen 1120 Fuss betragenden JVieereshöhe keinesweges, wie frühere Beobachter irrthümlich annahmen, die Folge eines durch das Hervortreten des
Basaltes am Anna berge bewirkten Einportreibens des Muschelkalks sei,
sondern vielmehr darin seine natürliche Erklärung finde, dass sich hier am
Annaberge jüngere Schichten des Muschelkalks in einem beschränkten
Plateau inselartig erhalten haben, welche ringsumher durch spätere Denudationen zerstört und fortgeführt sind, während ursprünglich unzweifelhaft
ein Zusammenhang mit denselben weiter Ostlich entwickelten Schichten

Auch am Sakrauer Berge zwischen Nieder-Ellguth und
Klein-Stein ist diese Schichtenfolge den Schichten von Chorzow in ganz
ähnlicher Weise aufgelagert und tritt am südlichen Abhänge in einer kahbestand.

len

Wand

7.11

Tage.

Vortreffliche Aufschlüsse der Schichtenfolge

gewäh-

ren die Steinbrüche zwischen Malnie und Chorulla und diejenigen bei
dem an der Oberschlesischen Eisenbahn gelegenen Dorfe Gorasdze.
Von hier aus lassen sich dieselben Schichten gegen Osten über Klein-

Siedlitz,

Stein,

Posnowitz,

Schimischow,

Adamowitz

bei

Gross-Strehlitz, Dziewkowitz und Centawa verfolgen und treten
dann nach längerer Unterbrechung durch aufgelagerte Diluvial -Massen
noch einmal nördlich von Tost bei dem Vorwerke Naplatki unweit

Radun

Tarnowitz-Beutkener

Muschelkalk-Partie sind
sie mit denselben petrographischen Merkmalen nur in den Steinbrüchen
bei Bonjowitz, Kamienietz, südlich von Kemptzowitz und nördlich
hervor.

In der

von Broslawitz zu beobachten. Ostwärts einer von Biskupitz über
Ptakowitz nach Sowitz gezogenen Linie sucht man 6ie vergebens. Sie
sind hier in der Gegend von Tarnowitz und Beuthen durch dolomitißche, in petrographischer Beziehung durchaus abweichende Schichten
gelangte durch sorgfältige Vergleichung der Lagerungsverhältnisse und der organischen Einschlüsse zu der Ueberzeugung, dass
vertreten.

Eck

die untersten Dolomit -Schichten der

Gegend von Tarnowitz und Beu-

then als ein Aequivalent der Schichten von Gorasdze anzusehen sind.
Auch der graue und braune Sohlenstein, welche auf der Friedrichs-

Grube

in

einer bis 10 Fuss betragenden Mächtigkeit zwischen der blauen

Sohlenkalk- und der Erzlöge entwickelt sind, so wie der sogenannte Vitriolletten zwischen Sohlenkalk und Dolomit oder zwischen den untersten

Dolomit-Bänken, und endlich die Dolomit-Schichten, welche sich auf <\er
Bleischarlei- und Samuelsglück-Grube durch zahlreiche mit Kalkspath und Gyps ausgefüllte Drüsenränine auszeichnen, sind nach Eck in
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.

Ein Theü der letzteren Schichten entspricht

auch den Dolomiten der beiden folgenden Abteilungen.
Die petrographische Beschaffenheit dieser untersten DolomitSchichten betreffend, so ist der Dolomit vorherrschend von feinkörnig
krystalli nischer Struktur und von brauner, seltener von blaugrauer Farbe.
Er ist gewöhnlich in starke, bis 6 Fuss dicke Bänke abgesondert und zugleich
durch sehr zahlreiche Klüfte getheilt. Organische Einschlüsse fehlen
freilich vielleicht zugleich

dem

Dolomit, wie irrthümlicher Weise häutig

aus nicht, son

dem

angenommen wurde, durch-

sind vielmehr eben so häufig,

Schichten, welche der Dolomit

vertritt.

den kalkigen
Nur den zunächst über der Bleierzals in

Lage liegenden Bänken des Dolomit sind Versleinerungen fremd.
Die Encriniten und Terebratel - Schichten.

c.

Unter dieser Benennung wird eine gegen 15 Fuss mächtige Schichtenfolge von dichtem grauen Kalkstein zusammengefasst, dessen Bänke theils
knollig abgesondert sind, theils durch die

gliedern des

Erwrinm

liliiforrrm

Zusammenhäufung von Säulen-

krystallinisch körnig erscheinen,

endlich durch die ausserordentliche Häufigkeit

von

theils

Terel>ratula vulgaris

Die Beständigkeit der perrographischen Merkmale und
das massenhafte Vorkommen der genannten Versteinerungen machen diese
sich auszeichnen.

Schichtenfolge zu
Orientirung
In

in

dem am

leichtesten wieder zu

erkennenden und

am besten zu benutzenden
im Kuhthale am Annaberge ist diese

der ganzen Bildung

den Steinbrüchen

folge in unmittelbarer Aullagerung auf die Schichten der

Horizonte.
Schichten-

vorhergehenden

Abtheilung zu beobachten.

Als weitere Aufschlusspunkte nennt

Windmühle

Ober-Wyssoka, mehrere

westlich von

für die

Eck

die

kleine Schächte

(sogenannte Duckein) im Walde westlich von Gross-Stein, den letzteren
Ort selbst, das Vorwerk Kamienietz nördlich von Siedlitz und die
höchsten Erhebungen des von Colonie

Slawa

nach

ziehenden Höhenzuges. Nordwestlich von S ch i m i s

cli

Schimischow

hin-

o w hegen zahlreiche

Bruchstücke des Gesteins auf den Feldern umher.
An der Lamlstraase
zwischen Gross-Strehlitz und'Stephaiishain, ferner zwischen Dz iew-

kowitz und Himmelwitz und
feuer unweit

Centawa

geschlossen.

In

der

nördlich von

dem Vorwerke Frisch-

sind die Schichten durch Ideine Steinbrüche auf-

Tarnowitzer

Muschelkalk-Partie treten sie nur an

den Gehängen des Drama-Thales östlich von Peiskretscham unmittelbar zu Tage. In den Steinbrüchen bei Bonjowitz und Kamienietz,

Lubek und in
^ierada werden
bei

den Umgebungen des Vorwerkes Josephsberg unweit
sie in unmittelbarer AutUigerung auf die vorhergehen-

Trias-Formation.

J 40

den Schichten beobachtet

Weiter

östlich,

ihrer typischen Erscheinungsweise nicht

wo man

mehr

kennt,

die Schichtenfolge in

muss

ihr ebenfalls ein

Theil des Dolomite entsprechen.
d.

Die Schichten von Mikultschütz.

Vorkommen

den Steinbrüchen bei dein nördlich von Zabrze gelegenen Dorfe Mikultschütz wird unter dieser Benennung eine 70 bis 90 Fuss mächtige Schichtenfolge von gelblichen oder
röthlichen, theils dichten, theils Schaumkalk-artig porösen Kalksteinen mit
häufigen Knollen und Lagen von Hornstein zusammengefaßt, welche in

Nach

dein typischen

in

palaeontologischer Beziehung durch die besondere Häufigkeit alpiner TriasFormen, wie Spirifer Mentzeli, Rhynchonella derurtata n. s. w. ausgezeichnet
sind.

Während die vorhergehenden Glieder aus einem Wechsel von

artigen Schichtengruppen

von Kalkstein bestehen, so

ist

nach

ungleich-

Eck

diese

Abtheilung gerade durch die Gleichartigkeit des petrographischen Verhaltens in ihrer ganzen Mächtigkeit ausgezeichnet Ausser bei Mikultschütz
selbst sind die hierher

nordwestlich von

gehörenden Schichten namentlich

Tarnowitz

aufgeschlossen

1

).

in

den Steinbrüchen

Das häufige Vorkommen

von Terebratula vulgaris in den untersten Lagen deutet hier auf die enge
Verbindung mit der zunächst vorhergehenden Schichten folge bin. Auch
graue und bräunliche dichte dolomitische Kalke, wie sie bei La band aufgeschlossen sind, ferner gewisse östlich wie westlich von Colonie Glinitz
bei Broslawitz, ferner zwischen dem Vorwerke Josephsberg und Colonie Georgenberg und bei Lubek anfgeschloösene Kalksteinschichten
gehören nach ihren Versteinerungen gleichfalls hierher. Oestlich einer von
Biskupitz über Ptakowitz nach Sowitz gezogenen Linie sind die Kalkauch dieser Schichten folge, wie diejenigen der vorhergehenden AbZahlreiche in dein Hoffnungstheilungen durch Dolomite vertreten.
steine

Schachte der Bleischarlei-Grube aufgefundene Versteinerungen der
Mikultschützer Fauna führten Eck zuerst zu dieser Uebcrzeugung.
Nachher wurden eben solche Versteinerungen von ihm auch auf der benachbarten östlich von
obachtet.

Beuthen

Die früher von der

Beuthen ausgeworfenen

gelegenen

jetzt

Samuelsglück-Grube

versiegten

Hyacinth-t^uelle

bebei

Säulenglieder von Encriniten und Stacheln und

Täfelchen von (Maris travisversa stammen ebenfalls aus Schichten dieser

Sämmtliche bezeichnende Versteinerungen des Mikultschützer
Kalks wurden endlich durch Eck auch in den Dolomiten von WilhelmineAbtheilung.

')

Böhm's

Steinbruch

ist

unter diesen vorzugsweise als Fundort von Versteinerungen bekannt.
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und Rudolph-Grobe, ferner am Waldrande nördlich von Miechowitz,
am südlichen Abhänge a?n Jägerhause im Segeth-Walde südlich von
Tarnowitz und in einem Versuchsschachte am Ö8tlichen Ende des Dorfes

Repteu aufgefunden.
Tost und.Krappitz

dem

In

westlichen Muschelkalk -Zuge zwißchen

bind die Schichten dieser Abtheilung namentlich in

Tarnau, südlich von Nackel, bei
von Schimischow und Neudorf, bei Stepbans-

Steinbrüchen bei Gross-Stein, bei

Ottmütz, nördlich
hain und südlich von Himmelwitz aufgeschlossen.
steile Schichtenßtellung

Auch

eine durch

ausgezeichnete ißolirte kleine Kalk-Partie zwischen

Dollna und Rosniontau wird nach den organischen

Eck hierher gerechnet
Von organischen Einschlüssen

führt H.

Eck

Einschlüssen von

ausser den vorher

genannten folgende Arten aus den Mikullschützer Schichten auf: Sphaerococcites Blandowskianus G-öpp., Scyphia Catmnensis Beyr., Scyphia Boemeri

Eck, Mmtlwaltia
Süesiara
gracilis,

Beyrich

ttnasina

Dunker

(vergl. Taf.

(vergl. Taf. 11, Fig. 5, 6),

11, Fig. 7,

Thmmvxstrea
8), Encrimts acideatus, Enerimis

Eriirochm dubius Beyr., Entrechats Süesixicus

Fig. 9, 10), Cidarü grandaeva

—

Gold

Bey r.

(vergl. Taf. 11,

Cidaris subnodosa, Cidaris transversa

f.,

Q

Fig. 15

submbilis Münster, Discina
20), Cidaris conf.
discoüles, Retzia. trigonella (vergl. Taf. 11, Fig. 23), Spirifer fragilis, Sphifer
(vergl. Taf.

1 1,

Mentzeli (vergl. Taf.
Fig. 28, 29),
Fig. 24, 25),

1 1,

Fig. 21, 22),

Khyrwhoneüa decurtala

llhynchonella Mmtzeli,

(vergl. Taf.

1

1,

Terebratida angusta (vergl. Taf. 11,

Terebratida vulgaris, Ostrea ostracina,

complicata, Ostrea sporulyloides, Perlen discites,

Pectm

Ostrea dijformis, Ostrea
laeingatus, Pecten reticu-

Lima Beyriehn Eck, Lima striata var. radiata, Lima
striata var. genuhia, Lwm eostata Münster, Genrillia socialis, Gervillia costata,
Hinnites comtus,

latus,

Gervillia svhglobosa,

Myiüus

vetustus,

Cvrullafa tiiasina, Cueullaea Beyrichii,

ifyophoria curvirostris, Myophoria. elegant, Myopftoria cardzssoides, Astarte (?)
Antoni Giebel, Cypricardia Eschen Giebel , Myoconcha 27iielauii$tr omb.,

Myocovcha gastrockaeita Dunker,
telta

nodoso-fdieata

striaia

Strom b.,

ttiaria Albertiana,

H. v.

Meyer,

Tclliniies anceps, Cliemniteia obsoleta, lurri-

Münster, Troehus

Sib'siacus

Eck,

Delphin-ula infra-

Euom/duihi^ ariciinw, Euomptialm Lottmri

Eck,

Pleuroto-

Dentalium torqwtium, Pemphix Sueurii, Lissocardia Silesiaca

Lissocardia ornata H. v.

Meyer, Acrodus

lateralis,

Acrodus

Gaülardoti, Acrodus Braxmii und Gyrolepis Alherü Ag. ').

')

Die grosse Mehrzahl der vorstehend aufgeführten Vea-sieiuerungen

bruche bei

Tarnowitfc und

in

den Steinbrüchen

bei

Mikultechütz

wurde

beobachtet.

in

Böhm's

Stein-

Trias-Formation.
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e.

Der Himmelwitzer Dolomit.

So wird nach dem typischen Vorkommen bei dem nordöstlich von
Gross-Strehlitz gelegenen Dorfe Himmelwitfc eine gegen 40 Fuss
mächtige Schichtenfolge von grauem oder gelblichem Dolomit benannt-,
welche durch das massenhafte Vorkommen eines kleinen cylindrischen
Fossils von unsicherer systematischer Stellung (Nullijtora annuloia Seh aufhaut!; Cylindrum anmilatum Eck ), palaeontologisch vorzugsweise be1

zeichnet wird.

Die oberen mergeligen Lagen der Schichtenfolge von

theils

dichter, theils deutlich oolithischer Struktur enthalten in grosser Häufigkeit

Myophoria laevigata, iL vulgaris, Myacites subundatus, Natka vvlithica u. s. w.
Die letzteren Schichten schliessen am Windmühlenberge und auch sonst
eine aus abgerundeten Bruchstücken von bräunlichem dichten Dolomit mit
einem Bindemittel von gelblichem Dolomit bestehende Conglumerat-

Lage

ein.

Die Verbreitung dieses Gliedes des Muschelkalks ist eine sehr ausgedehnte. Zunächst ist es in der Gegend von Gross-Strehlitz ent-

Eine ansehnliche Partie bilden die Schichten bei dein Vorwerke
Lariska südwestlich von Danietz. Sie sind ferner Östlich und westlich
von Ottmütz entwickelt. Zahlreiche Blöcke des Gesteins finden sich auf
den Feldern am Waldrande südöstlich von dem Dorfe Kossorowitz zerwickelt,

streut.

Auch

dem nordwestlich von Gross-Strehlitz gelegenen Vor-

bei

1—4. Dieses benierkenawerthe kleine Fossil wurde zuerst durch Schafh ä u 1 1 ( vergl. N. Jahrb. Jahrg. 1853- p. 300—304) aus weissem Kalke von der Zugspitze in den bayerischen Alpen unter der Benennung JSfulHpora annuloia beschrieben. Später hat es Sc hauroth als
')

Vergl. Taf. 11 Fig.

Eck (a.a.O. S. 86), die
Chattetet (3) triatinusj Stoppani als Gastrochaena obttisa aufgeführt
augenscheinliche Unrichtigkeit aller dieser bisherigen generischen Deutungen betonend, aber zugleich
Bestimmung der systematischen Stellung anerkennend, hat
dann die die zoologische Stellung ganz unentschieden lassende vorläufige Benennung Cylindrum annulatvm vorgeschlagen. Seitdem hat G um bei (vergl. N. Jahrb. 1866. p.öGö) unser Fossil in die Verwandtdie augenblickliche Unthunlichkeit sicherer

Carpenter zu den Forammiferen gehört, gestellt, Reuss (vergl.
Reichsansialt 1866- S. 201) sprach, ohne von GfimbeTs Aufsatze Kenntnis*

schaft von J)actyloj>oray welche nach

Sitzungsber. der geol.

zu haben, eich für dieselbe Gattungsbeslimmung aus.

Unzweifelhaft

ist

diese Gattungsbestimniwip:

nun richtiger als die bisher versuchten. Wie Daclglopora bildet der fragliche Körper eine cylindrische,
an dem einen Ende offene, an dem anderen Ende mit stumpfer Spitze geschlossene Röhre, welche
in niedrige horizontale Ringe getheilt, dnreh paarweise gestellte, auf der Außenfläche des Cylinders

ausmündende Kanäle durchbohrt wird.
Steinkern das Fossil in

Im Allgemeinen wird nur

dem Gesteine erkennbar

sein.

Im

in

Dolomiten hei der Erhaltung

als

Kalkstein werden dagegen bei der innigen

Verschmelzung des Gehäuses mit der Gc^teinsmasse die kleinen Körper in der Kegel kaum erkennbar sein. Das Fehleu dieses Fossils an vielen Orten, -wo nur kalkige Srliichleu vorkommen,
darf daher nicht befremden. Fig. 1 stellt, ein mit Steinkernen des Fossils erfülltes Dolomit-Stück
nus dem
schnitt;

Kegethcr Walde
Fig. 3 ein

bc» Tarnowitz dar; Fig. 2 einen vergrosserten mittleren LängsStück des Cylinders mit den vorragenden Ausfüllungen der Kanäle; Fig. 4 einen

einzelnen vou den die lylindrische Röhre zusammensetzenden Ringen.
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werke Goschütz kennt man

die Schichten«

Himmelwitz bilden sie
und dem Frischfeuer am soBei

dem Dorfe eelbet
genannten Laniok-Teicke ausgedehnte Partie. Auch in den Muschelkalk-Partien von Tarnowitz und Beuthen sind die Schichten an vielen
Punkten nachgewiesen worden, so namentlich bei Alt-Tarnowitz und
Zahlreiche Blöcke des Gesteines liegen bei dem Jägerhause
bei Repten.
im Segeth-Walde südlich von Tarnowitz und auf der Höhe des Silberberges umher. Westlich von Friedensschacht steht das Gestein am
Wege an und lässt sich von hier aus bis zur Colonie Bergfreiheit verAuch in dem Stollen-Revier der Friedrichsgrube ist es nachfolgen.
eine ansehnliche zwischen

Es gehören ferner die feinkörnig oolilhischen Dolomit-Schichten
hierher, welche in einem Brunnen auf dem östlich von Ziel ona gelegenen Hofe Du da und in einem Steinbruche bei der benachbarten Unterförsterei Donibrowa anstehen.
Auch in der Gegend von Beuthen ist
weisbar.

an vielen Punkten gekannt. Durch mehrere Steinbrüche ist sie südlich von Wie6chowa, durch einen Versuchsschacht bei
Andere Aufschlusspunkte sind bei dem
Miechowitz aufgeschlossen
nordwestlich von Beuthen gelegenen Vorwerke Neuhof, bei ScharleiGrube, Brzosowitz, Kamin, Brzesink'a u. s. w. In den angrenzenden Theilen des Königreichs Polen besitzt der Himmelwitzer Dolomit
Er ist hier von den verschiedenen
eine ganz allgemeine Verbreitung.
Gliedern des Muschelkalks dasjenige, welches in der grössten Ausdehnung
an der Oberfläche erscheint. Nach den Aufnahmen von O. Degenhardt
die Schichtenfolge

liegen die doiomitischen Schichten mit Nullipora annulata überall auf der

Höhe des zwischen Siewierz und Olkusz sich erstreckenden MuschelkalkZuges. Auch in der Gegend von Ozeladz und Bendzin sind sie weitverDie vorher genannten ganz kleinen Muschelkalk-Partien bei Mrzygfod und diejenige von Gliny nördlich von Olkusz werden ebenfalls aus
diesen Schichten zusammengesetzt. In petrographischer wie in palaeontologischer Beziehung stimmen sie durchaus mit denjenigen in Oberschlesien
breitet.

Uberein.

Das bezeichnende

Punkten beobachtet.

In

Fossil Nvllipora annulata

wurde an

vielen

besonders deutlicher Erhaltung fand es sich

dem Vorwerke Studzieniec bei Grodietz, nordöstlich
von Czeladz. Von ganz allgemeiner Verbreitung ist dieselbe Schichtenfolge endlich auch im Krakau'schen Gebiete in den Umgebungen von
Chrzanow undTrzebinia entwickelt} so namentlich, bei Baiin, GoryLuszowskie und Cieszkowice nördlich von Chrzanow und bei Bol§cin, Koscielec und Libiciz südlich von Chrzanow.
Für die Zugehörigkeit der Schichten von Mi kultschütz zu der unteren
namentlich bei

1
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Abtheilung des Muschelkalks
orbicularis,

ist

besonders das

Vorkommen von

Myopliorta

Cucidlaea (Maerodm) tiiamna, Cucullaea Beyrichii, Turritella

nodosoplicata,

IhwmpJudus

arietinus

und Natica

beweißend.

eostata

IL Mittlerer Muschelkalk

Als solchen betrachtet

Eck

eine 40 bis 50 Fuss mächtige versteine-

rungßlose Schichtenfolge von weissen oder gelblichen mergeligen Dolomit.

Die petrographische Aehnlichkeit mit den dolomitischen Mergeln des mittleren Muschelkalks bei Rüdersdorf unweit Berlin und in Thüringen,
so wie die Verhältnisse der Lagerung bestimmten auch ihn, ohne palaeöntologische Beweismittel in dieser Schichtenfolge einen allerdings sehr schwach

entwickelten Vertreter des mittleren Muschelkalks

Nord -Deutschland

in

und der sogenannten Anhydrit-Gruppe in Süd-Deutschland zu sehen.
Die Verbreitung dieser Schichtenfolge scheint eine ganz allgemeine
zu sein. Zunächst wurde sie in der Tarnowitzer Mulde an vielen Punkten nachgewiesen. So namentlich in mehreren Steinbrüchen am Westende
der Colonie Bergfreiheit und an den Gehängen bei Alt-Tarnowitz.

Beuthener Mulde

an vielen Punkten
gekannt und namentlich durch Steinbrüche bei dem Vorwerke Neuhof,
In

der

bei
In

Kamien,

dem

inj

sind die Schichten ebenfalls

Felde der Bleischarlei-Grube

westlichen Muschelkalk-Zuge zwischen

u.

s.

w. aufgeschlossen.

Tost und Krappitz

sind

Dass
sie aber auch hier nicht ganz fehlen, beweisen die östlich und nördlich von
Himmelwitz, so wie südlich von Danietz und bei der Colonie Heinrich sdorf auf den Feldern umherliegenden Stücken des Gesteins.
In den Muschelkalk -Gebieten der angrenzenden Theile von Polen ist
die Schichtenfolge nicht im Zusammenhange nachweisbar, aber doch an
Die deutvielen einzelnen Punkten durch 0. Degenhardt beobachtet.
lichsten Aufschlusspunkte liegen am Ostabhange des zwischen Siewierz
und Olkusz sich ausdehnenden Muschelkalk -Zuges, so namentlich bei
Sulikow südöstlich von Siewierz, ferner bei Goluchowice an dem
Rande der dortigen kleinen Keuper- Mulde, in einer ansehnlicheren Partie
bei Chruszczebrod und endlich bei Bolestaw südlich von den Galmeidiese Schichten bisher nicht in grösserer Ausdehnung nachgewiesen.

Gruben. Auch im Krakau'schen Gebiete
nächst sind sie hier in der Mulde von

hardt beobachtete

sie

Gory-Luszowskie,

fehlen die Schichten nicht. Zu-

Chrzanow nachweisbar.
Jaworzno,

Degen-

bei

Cigszkowice,

die deutlichsten Aufschlusspunkte

der Schichten-

namentlich bei

folge sind Eisenbahneinschnitte bei der Eisenhütte südlich von
bei

U.

dem Vorwerke Krozimiech und

nördlich von

Ohrzanow,

Gross-Libiaz.

Muschelkalk.
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Der obere Muschelkalk oder Rybnaer Kalk.

Derselbe bildet eine wenig mächtige, nur

1

2 bis 40 Fuss dicke, aus Kalk-

steinen und Dolomiten zusammengesetzte Schichtenfolge, welche palaeonto-

logisch vorzugsweise durch das häufige Vorkommen von Fisch- und Saurier-

Resten und durch dasjenige von Ammonites nodosus bezeichnet wird. Es
sind dieselben Schichten, auf welche ursprünglich die Benennung „Opa to-

witzer Kalkstein" angewendet wurde. Der Umstand, dass unter der
letzteren Benennung später auch Schichten von ganz anderer Stellung und
namentlich die Kalke von Mikultschütz, diejenigen von Chorzow u. s. w.
vereinigt wurden, Hess die Wahl eines anderen Namens wünschenswerth er-

Eck die Schichtenfolge als Rybnaer Kalk nach
dem nordwestlich vonTarnowitz gelegenen Dorfe Rybna zu bezeichnen.
In der Tarnowitzer Mulde ist dieselbe in den Steinbrüchen von
Rybna, Opatowitz, Alt-Tarnowitz, Vorwerk Oftchina, Larischhof
scheinen und bestimmte

und an anderen Stellen mit den typischen Merkmalen aufgeschlossen. Die
Hauptmasse der Schichtenfolge besteht hier aus grauen braun gefleckten
oder gebänderten Kalksteinen mit splittrigem Bruch.

Gewisse Lagen des
Kalksteins sind namentlich bei Opatowitz mit Pecten dvscites und mit
Gervülia socialis ganz erfüllt, während andere auf den Schichtflächen mit
Corlmla incrassata in dichter Znsammenhäufung bedeckt sind.
Am Westende der Colonie Bergfreiheit ist nach Eck in einem Steinbruche als
unterstes Glied der Schichtenfolge eine 9 Zoll dicke

Lage

eines dolomiti-

schen Conglomerats, welches aus gerundeten Stücken von bräunlichem
dichten Dolomit und einem Bindemittel von gelblichem zum Theil oolithischen Dolomit besteht und die ersten Fisch- und Saurier- Reste enthält,
aufgeschlossen.

Ueber diesem Conglomerat

folgt in einer

Mächtigkeit von

5 Fuss gelber mergeliger Dolomit und über diesem erst die

der kalkigen Schichten.

In

Hauptmasse

der westlichen Muschelkalk-Partie zwischen

Tost und Krappitz kennt man den Rybnaer Kalk ebenfalls an vielen
Orten, namentlich bei Kossorowitz, Tarnau, Jttakel, Stilbendorf,
Danietz, Suchau, Gross- und Klein-Rosmierka (Rosimirscz) und
Gonschorowitz. Die Schichtenfolge beginnt hier mit grauem oder braunem späthigen, oder mit grauem oder röthlichen dichten Kalkstein mit
ebenem oder
in

feinsplitterigem Bruch.

dünnen Platten oder wird sogar

same Saurier-Reste

Der letztere Kalkstein
6chieferig

und

ist

bis

bricht meistens

auf einzelne spar-

versteiuerungslos.

den angrenzenden Theile'n von Polen ist der Rybnaer Kalk ebenfalls verbreitet, aber nur in einer ganz geringen, 5 bis 6 Fu66 betragenden
Mächtigkeit entwickelt.
Bei Goluchowice wurden braune dazu gehöIn

19
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Bei Boleslaw wurrende Dolomite unter der Leitenkohle beobachtet,
den bei dem Abteufen von Schächten weissliche Dolomite mit Saurier-

Lagerung in dieses Niveau gehören.
Endlich kennt man die Schichtenfolge auch im Krakau'scben Gebiete. So
namentlich bei Cieszkowice und in den Umgebungen von Chrzanow.
In einer ziemlich ansehnlichen Ausdehnung ist sie dicht neben derChrzanower
In einem kleinen hart an
Eisenhütte und westlich davon aulgeschlossen.

Knochen

angetroffen, welche nach der

der ELsenbahn gelegenen Steinbruche ist dort die Auflagerung auf die dolomitischen Mergel des mittleren Muschelkalks deutlich zu beobachten. Auch

mehreren Eisenbahneinschnitten nördlich von Libiaz sind die Schichten
über den dolomitischen Mergeln des mittleren Muschelkalks deutlich entblösst.
In dem nördlich von Chrzanow gelegenen Dorfe Balin stehen
in

sie in

einem Hohlwege

Nördlich von

einer

in

dem Dorfe

kaum

2 Fuss betragenden Mächtigkeit an.

sind sie in einem Eisenbabneinschnitte zu beob-

achten.

Die organischen Einschlüsse des Ryhnaer Kalks bestehen, wie
schon oben bemerkt wurde, vorzugsweise aus Fisch- und Saurier- Resten.
Die Mehrzahl derselben ist durch H. v. Meyer aus den Steinbrüchen von
Opatowitz,Rybnaund Alt-Tarnowitz, wo sie durch Mentzel gesammelt waren, beschrieben worden. Der für den oberen Muschelkalk vorzugsweise bezeichnende Aiumonites (Ceraütes) nodosus, welcher im westlichen Deutschland in ausserordentlicher Häufigkeit der Individuen die
Schichten desselben zu erfüllen pflegt,

und

in schlechter

ißt

in

Oberschlesien nur

Erhaltung beobachtet worden.

E ck

selten

kennt ihn nur von

Rybna, Larischhof, Alt-Tarnowitz, Boruschowitz und KleinRosinierka.

Das Fehlen der im oberen Muschelkalke des westlichen

Deutschlands nicht seltenen Arten: Myoplwina pes-anseris, Arrnnvnites enodzs
und Ammonites semipartitus in Oberschlesien verdient bemerkt zu werden.

Im Ganzen

führt

Oberschlesiens auf:

Eck

folgende Arten aus

dem oberen Mnschelkalke

Spirifer fragilis, Terehmtula vulgaris, Ostrea ostraäna,

Östren complicata, Ostrea spondyloide.% Ostrea difformis, Peeten dmiies, Pecten
laevigatus,

Peeten reticuhitu*,

Lima

striata v&r. genuina,

Germllia sociali%

Myophoria vulgaris, Myophmia simpkx,
Ccrbula incrassafa, Turbo gregarim, Nautilus bkhrsalus, Ammonites (Ceratites) nodosus, lihyncholithus hirundo, Atrodus lateralis, Acrodus GaillaTdoti,
Gervilüa

costatä,

Monotw

Albertii,

Acrodus pzävhmtits
Braimii, Strophodw a-navätissimus, Hybodus

Acrodzis ifmwaryinatiis,

,

A<Todits

minimw, Aerodur

plicatilis,

Hybodus Mougeoti,

Hybodus polya/pkas, Hybvdus simplex, Hybodus kmgiconus, Hybodus angustus Ag. (pars), Hybodtis major, Hybodus iemuis, Leiacardhus Opatowitza-

Muschelkalk.
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Leiacanthvx Tamowitzanm,

Cobbodw
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varius, Saurkhtliys apiealü,

Sau-

rkhthys Momjeoü, Saurichtlx/s t&iuiroBtris, Smirkhihys costatus, GyroUpis tenuir
striat.iis, Gyrolepis Alberto, PlaaxJus sp.,
Twiystroptem conspicum, Notlmaurus mirabüis, Pishysaurus sp«

Vergleichung Heß Oberschlesisch-Polnischen
Muschelkalkes mit dem typischen Muschelkalke im westlicheren Deutschland.
Bei einer Vergleichung der Oberschlesisch -Polnischen MuschelkalkBildung mit derjenigen im westlicheren Deutschland zeigt sich im Ganzen
eine wesentliche Uebereinstimmung.

In

pal aeontologischer Beziehung

sind nicht nur die meisten Versteinerungen

gemeinsam, sondern auch die
verticale Verbreitung der Arten durch die einzelnen Stockwerke ist, einige
unwesentliche Ausnahmen abgerechnet,
übrigen Deutschland.

in

Oberschlesien dieselbe wie im

Auch das Vorkommen

alpiner Trias-Formen in der

unteren Abtheilung

des Oberschlesischen Muschelkalks erscheint nicht
mehr als eine so grosse Eigentümlichkeit, seitdem mehrere dieser alpinen

Formen, wie namentlich lihync/wrwlla decurtata, Terebratula angusta, Retzia
frigonella und EncAnus yractlis eich auch an anderen Orten in Deutschland
gefunden haben.
so

ist

Die Mächtigkeit der drei Hauptabtheilungen betreffend,
das ausserordentliche Anschwellen des unteren Muschelkalks und

das Zusammenschrumpfen der mittleren und oberen Abtheilung bei einem
Vergleiche mit der typischen Entwickelung im westlichen Deutschland benierkenswerth.

Aber

ganz ähnliches gegenseitiges Verhalten der drei
auch schon, wie Eck hervorhebt, bei Rüdersdorf
ein

Hauptglieder zeigt sich
unweit Berlin- In petrographischer Beziehung zeigt sich besonders
«er untere Muschelkalk von der typischen Entwickelung im westlichen

Deutschland abweichend.

Die Ablagerung

in dicken Bänken und die rein
kalkige, nicht mergelige Beschaffenheit in den unteren Gliedern, so wie das
Auftreten mächtiger Dolomit-Ablagerungen in den oberen Gliedern ist
be-

sonders bemerkenswerth. Da6 Vorkommen der bedeutenden Lagerstätten
v on Zink-, Blei- und Eisenerzen in den dolomitischen

Schichten, dereii

Auebeutimg

der Gegend von Tarnowitz und Beuthen Gegenstand
e iöes so umfangreichen und wichtigen Bergbaues ist,
kann kaum als eine
in

Eigentümlichkeit der Muschelkalk-Bildung als solcher aufgeführt werden,
f|
a die Bildung dieser Erzlagerstätten mit der Ablagerung
des sie einsc hliessenden

Doloraits keinesweges gleichzeitig

ist,

sondern einer ver-

«ältnissmässig sehr jugendlichen Zeit angehört.
19*
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Oeynhausen: Versuch

von Oberschlesien.
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ff.

einer geognostischen Beschreibung

(Jüngste Sandstein-

und Steinkohlen-
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Zweiter Theil. Cap. IX. Die Formation des Moorkohlen- und

183C.

(Werner's Eisenthongebirge)
Carnall: Der Kalkstein des Lublinitzer

Lettengebirges

1846.

R. v.

S.

27G

— 322.

Kreises

in

Oberschle-

—

1862.

Bergmännisches Taschenbuch. Dritter Jahrg. 1846. S. 1 51.
Ferd. Roemer: Die Nachweieung des Keupers in Oberschlesien
und Polen. Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. Bd. XIV. S. 638 ff.

1863.

H.

sien.

Eck: Vorläufige Notiz über

die Auffindung der Lettenkohlen-

Formation in Oberschlesien und über die Stellung de6 Mikultschützer
Kalks (Virgloria -Kalks) im Muschelkalk ebendaselbst. Bd. XV.
S. 403 ff.
1863. Ferd. Roemer: Weitere Beobachtungen über die Verbreitung
und die Gliederung des Keupers in Oberschlesien; ebendaselbst
Bd. XV.
1866.

L.

S.

694

ff.

Zeuschner: Ueber

die rothen und bunten

untergeordneten Glieder im

Bd. XVIII.
1867.

S,
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Thone und die ihnen

südwestlichen Polen;

ebendaselbst

ff.

Ferd. Roemer: Neuere Beobachtungen über die Gliederung des
Keupers und der ihn zunächst überlagernden Abteilung der JuraFormation in Oberschlesien und in den angrenzenden Theilen von
Polen; ebendaselbst Bd. XIX. S. 255 ff.
*

b. Geschichte.

Die hierher gehörenden Ablagerungen Oberschlesieiis waren zum Theil
schon seit längerer Zeit beschrieben, aber erst in neuester Zeit ist ihre
Zusammengehörigkeit bestimmt erkannt und ihr Alter sicher festgestellt.
C. v. Oeynhausen hat einen Theil der hier zu behandelnden Schichten
und namentlich die die Kohlenlager (Pusch's Moorkohlen) einschliessenden Schichten kurz beschrieben. In ihrer Altersbestimmung griff er freilich
sehr

fehl,

indem er ihnen

ein

ganz jugendliches Alter über der Kreide-

Formation anwies. Pusch behandelte in seiner geognostischen Beschreibung von Polen mehrere der hierhergehörenden Ablagerungen schon viel
ausführlicher, aber die richtige Deutung ihrer Lagerungsverhältnisse und
Die Täuschung, den
die Bestimmung ihres Alters gelang auch ihm nicht.
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Keuper.

Woischnik wegen äusserer Gesteinsähnlichkeit ftir
Jurakalk zu halten und ihn dem Jurakalke des grossen polnischen Jurakalkzuges zwischen Kr akau und Czenstochau zunächst zu verbinden,
weissen Kalk von

ist

für

ihn

die Quelle weiterer Irrthümer in Betreff der übrigen Gesteine

geworden ). R. v. Cariiall hat im Jahre 1846 eine sorgfältige Beschreibung von den hierher gehörenden Gesteinen im Lublinitzer Kreise geliefert und namentlich auch durch die Mittheilung von einer Anzahl von Bohrregistern über Bohrungen in den rotlien und bunten Thonen des LublimUer Kreise6 die Kennmiss dieser Ablagerungen wesentlich gefördert
Aber da auch er den Kalk von Woischnik für Jurakalk hielt, konnte ihm
Noch auf
die richtige Altersstellung der ganzen Bildung nicht gelingen.
der im Jahre I8f>7 erschienenen zweiten Auflage seiner Karte von Ober1

schlesien sind sämmtliche Ablagerungen des

Keupers

als zur

Jura-Forma-

gehörend bezeichnet Im Jahre 1S62 habe ich zuerst einen Theil der
Keuper -<i esteine Oberschlesiens als solche erkannt und namentlich die
bunten Thone des Woischnik -Lublinitzer Höhenzuges dein Keuper
zugerechnet, gleichzeitig die Einlagerung des Woischniker Kalkes in diese
tion

Thone nachweisend. In dem folgenden Jahre habe ich auch die durch
ihren Reichthum an Thoneieensteinen bekannte Bildung, welche in den
Kreisen Lublinitz und Kreutzburg eine mehrere Meilen breite Zone
zusammengesetzt und welche durch

v.

Carnall

als „mitteljurassisches

Thoneisensteingebirge" bezeichnet wurde, ebenfalls dem Keuper zugewiesen.
Ihre Zugehörigkeit zur Jura-Fornmtion war bisher wegen ihrer vermeintlich engen Verbindung mit den unzweifelhaft mitteljurassischen Thon-

von Bodzanowitz und wegen der angeblich jurassischen
Natur einiger in den Thoneisensteinen der Gegend von Kreutzburg
vorkommenden Pflanzenreste angenommen worden. Inzwischen hatte auch
H. Eck eine gewisse in der Gegend von Gross-Strehlitz entwickelte
eisensteinen

Reihenfolge von thonigen und dolomitischen Gesteinen aus stratographi^»en und palaeontologischen Gründen als die Lettenkohlen-Gruppe vertretend erkannt.

Im Jahre

1

8(>7

habe

ich die Gliederimg der Oberschlesisch-

Polnischen Keuper-Bildung genauer dargelegt und namentlich die Glieder
näher bezeichnet, durch welche sie mit der aufgelagerten Jura -Formation

verbunden ist. L. Zeuschner hatte inzwischen auch die „Moorkohlen"
v on Pusch für Einlagerungen in den Keuper erklärt, was ganz im EinIn einem nach Abschhi&s seines Hauptwerkes erschienenen spateren Aufsatze (vergleiche
Archiv, Bd. XII., 1839, S. 155— 1781 hat P »seh dann wohl die Vermuthnng, dass die
hraimrothcn Letten Keuper seien, ausgesprochen, aber ohne alle nähere Begründung dieser Ver*)

Ka, sten's

»mtlmng und ohne

die Thoueisenstein-fiihrenden Schichten der

Kreutzburgcr Gegend hinzuzuziehen.

Trias-Formation.
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klang mit den bei den Aufnahmen für die Karte gemachten Beobachtungen
von O. Degenhardt wleht. Im Ganzen ist durch die Nacliweisung des

Keupers

in

Oberschleßien die bedeutendste Abweichung der neuen geo-

gnostischen Karte gegen die früheren Karten herbeigeführt worden.
c.

Allgfimoineß petrogrnphisr.hpR und Rtratflgraphisches Verhalten.

Im Allgemeinen
__

stellt,

der Keuper OberschJesiens eine 500 bis 600 Fnss

— mächtige Schichtenreihe von

rothen, bunten und grauen kalkhaltigen Tlio-

nen dar, welche untergeordnete Einlagerungen von Dolomiten, Kalksteinen, Sandsteinen, unreinen Kohlenflötzen und t honigen Spiiärosideriten
Den obersten Muschelkalk -Schichten aufgelagert, wird sie
einschliesst.

nach oben von jurassischen Schichten bedeckt.
d.

Der Keuper,

Verbreitung.

bis in die neueste Zeit in

Oberschlesien und Polen

als

ganz fehlend erachtet, nimmt in Wirklichkeit in diesen Ländern grosse
Flächenräume ein. Wenn schon der Raum, in welchem er unmittelbar an
der Oberfläche erscheint, ansehnlich gross ist, so ist noch viel ausgedehnter das Gebiet, in welchem er durch aufgelagerte Diluvial -Massen der
unmittelbaren Beobachtung an der Oberfläche entzogen, doch unter dieser
sicher nachweisbar ist. Nimmt man auch dieses Gebiet hinzu, so verbreitet sich der Keuper im Allgemeinen in Oberschlesien und in den angrenzenden Theilen von Polen über einen gegen 100 Quadratmeilen grossen Flächenraum, welcher gegen Osten durch den polnischen Jura-Zug von
Krakau, Pilica und Czenstochau, gegen Westen ) und Süden aber
1

durch den grossen oberschlesisch-polnischen Muschelkalk-Rücken, welcher
bei Olkusz in Polen beginnend sich über Siewierz, Tarnowitz,
w. bis Krappitz an der Oder erstreckt, begrenzt wird und
gegen Nordwesten sich immer mehr erweiternd, die vereinigten Flussßebiete der Malapane und des Stoher-Flusses bis zur Oder hin
2
begreift ).
Die nähere Verbreitung des Keupers wird sich aus der Dar-

Tost

u. 8.

stellung der einzelnen Glieder ergeben.

)

Natürlich bilden die Gesteine des Jura-Zuges als jüngere nicht auch die Begrenzung für die
Vielmehr icit der Keuper auch noch viel weiter nstlirh mit
S" der Tiefe.

Verbreitung des Kenners

im Ganzen durchaus ähnlichem Verhalten, nämlich am Nordabhange des polnischen Mittelgebirges
oder des Gebirges von Kiclce nachgewiesen. Vergl. Ferd. Roemcr in: Zeitschr. Deutsch, geol.
Ges. Bd. XVIII., 1866. S. 685 IT.
*) Der grössere Theil dieses Gebietes

fallt

auf die Sektionen Königshutte,

Guttentag, Kreuizburg und Brieg. Unmittelbar zu Tage
sonders auf den Sektionen Königshütte und Woischuik.

Woischrik,

tretend, erscheint der

Keuper be-

Keuper.

Eine von
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Oppeln über Kreutzburg nach Pitschen gezogene

bezeichnet die grösste gegen 6 Meilen

Linie

betragende Breite des Keuper-

während die grüsste Längenerstreckung desselben zwischen
Olkusz und Kreutzburg gegen 15 deutsche Meilen beträgt. Nördlich
von Pitschen beobachtet man einen auffallenden Abfall des Terrains.
Gebietes ,

Wahrscheinlich sinken hier die Keuper-Schiohten iu grössere Tiefe.
e.

Orographisches Verhalten.

Ablagerungen des oberschlesiseh-polnischen Keupers im Allgemeinen eine geringe Festigkeit besitzen, so zeigt der Keuper auch nirgends
ausgezeichnete orographische Formen, sondern erscheint in flachen NieDri die

derungen oder

setzt niedrige

Höhenzüge zusammen.

Zu der Bildung der

Höhenzüge haben augenscheinlich meistens die Schichten von hellem, den
Tothen und bunten Thonen eingelagerten Kalksteine (Woischniker Kalk),
Veranlassung gegeben, indem sie durch ihre grössere, häuüg durch Hornßtein-Lager noch vermehrte. Festigkeit der Erosion stärkeren Widerstand
leisteten.
Deshalb gehen diese Kalkstein-Schichten auch meistens auf der
Firste der Höhenzüge zu Tage aus.
Das gilt namentlich von dem HauptHöhenzuge dieser Art-, welcher sich von Mrzyglod über Woischnik,
Lub8ch.au, Koschentin bis über Lublinitz hinaus erstreckt und welcher namentlich bei der Annäherung von Süden her durch sein verhältnissmäS8ig steiles Aufsteigen aus der bis an seinen Fuss reichenden flachen
Diluvial-Ebene trotz nicht bedeutender

Höhe

als eine sehr auffallende

Er-

hebung sich auszeichnet- Auch die ganz durch Keuper-Thone gebildete,
mit dem schönsten Laubholzwalde bekleidete flache Erhebung in der Umgebung des westlich von Niegowoniec gelegenen Trzebicka verdankt
augenscheinlich nur solchen Kalkschichten, von welchen eich freilich nur
einzelne ganz kleine Partien erhalten haben, ihren Ursprung.

In flachen

Niederungen erscheint dagegen der Keuper überall, wo die vorherrschenden
braunrotben oder grünlich grauen Thone Einlagerungen fester Gesteine
rächt einsehliessen.

So wird namentlich der Untergrund der

trostlosen, zum
Theil völlig jedes Pflanzenwuchses entbehrenden Sandflächen, welche sich

zwischen
z

um

Olkusz und Czenstochau auf der Westseite des Jura-Zuges

Theil Meilen weit ausdehnen, durch solche Keuper-Thone gebildet

Wo

1

).

dagegen die rolhen und bunten Thone ohne Bedeckung mit Diluvium
unmittelbar zu Tage gehen, da bilden sie flache Niederungeu mit feuchtem

)

Eine der sterilsten dieser Saudfljicheti durchschneidet

en von Slawkow, nach Blendow.

man auf dem Wege von Laski, nord-

liier ist buchstäblich

weit und breit kein Grashalm zu sehen.
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kalten Boden.

In Hein Flussgebiete der

Malapane und

des

Stober-

Keuper durchgängig uur an den niedrigsten Punkten
des Landes, wie namentlich in den Flussbetten der genannten Flüsse.

Flusses

erscheint der

f.

Der

Gliederung.

obcrschlesisch -polnische Keuper hat die nachstehenden Glieder

unterscheiden lassen:
1.

Die Lettenkohlen-Gruppe oder unterer Keuper

d.

i.

eine

aus grauen und rolhen Thonen mit braunem Dolomit und grünlichgrauen
Sandsteinen zusammengesetzte, auf der obersten Abtheilung des Muschelkalks (Rybnaer Kalk) unmittelbar aufruhende Schichtenfolge.

Eigentlicher oder mittlerer Keuper

200 bis §00
Fuss mächtige Schichtenfolge von braunrothen und bunten Thonen mit Ein2.

d.

i.

eine

lagerungen von hornsteinführendem, versteinerungsarmen, dichten, weissen
Kalkstein (Kalklager von

Woischnik, Lublinitz, Kozieglow)

u. s.

w.,

von grauen oder rothlichen Kalk-Breecien oder Conglorneraten mit Fischund Saurier-Resten (Ceratodius sp., Colobodus sp., Mastodmisaurus sp.) und
Unio sp., von mürben, grünlichgrauen Sandsteinen und von meistens wenig
mächtigen und unreinen Koldenflötzen (Puscirs Moorkohlen).
3.

Oberer Keuper oder Rhätische Gruppe.

Diese Abtheilung

wieder zwei Stockwerke unterscheiden, nämlich;
a. Wilmsdorfer Schichten mit pflanzenführenden Sphaerosideriten d. i. eine Schichtenfolge von röthlichen und grünlich-

lässt

grauen Thonen oder Mergeln mit Knollen von thonigem Sphärosiderit, welche Landpflanzen (Aspidites (Htonis, PUrophyllum Ocyn(Eisensteinhausüy Calamites arenacm$ (?) u s. w.) einschließen.

Wilmsdorf, Goslau, Lofkowitz, Matzdorf,
Ludwigsdorf, Paulsdorf u. s. w., zwischen Kreutzburg,
Landsberg und Pitschen und von Sumpen, Ziranuwoda u.s. w.
förderungen von

von Lublinitz.)
Hellewalder Estherien-Schichten
östlich

b.

d.i. eine Schichtenfolge

von

dünngeschichteten oder schiefe rigen, glinunerreichen, weissen Sand-

—

und weissen Thonen, zusammen 60 Hü Fuss mächtig, mit
Lagen von Thoneisenstcinen. Gewisse Lagen des Sandsteins auf
den Schichtflächen mit den zusammengedrückten Schalen von Exthesteinen

ria minuta bedeckt.

(Eisensteinförderungen bei Colonie

Hellewald

Backhausen an der Strasse von
Landsberg nach Pitschen, bei Stany, Bodzanowitz gegenunweit

Land&berg,

über, im Königreiche

bei Colonie

Polen

u. s.

w.)

Keuper.
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Die6e verschiedenen Glieder werden
näher betrachtet werden.

in

dem Nachstehenden

einzeln

Die Lettenkohlen-Gmpp&

1.

a. Geschichtliches.

Eck erkannte zuerst in einer bei den Dörfern Gross- und KleinRosmierka unweit Gross-Strehlitz entwickelten, dem Muschelkalke
H.

aufgelagerten Schichtenfolge von grauen Letten, giimmerreichen Sandsteinen und braunern Dolomit ein Aequivalent der Lettenkohlen -Gruppe,

welche bis dahin

in

Oberschlesien

nicht unterschieden

worden war.

Später fand H. Eck dieselbe Schichtenreihe auch noch an mehreren anderen Punkten, namentlich in der Nähe von Tarne witz, auf. Durch die

Aufnahmen von 0. Degenhardt sind dieselben Schichten in weiter Erstreckung gegen Südosten bis in das Krakauer Gebiet als Begleiter des
Muschelkalks bekannt geworden.
b.

Hei

Petrographiscbes Verhalten.

Gross- und Klein-Rosmierka

besteht die Schichtenfolge aus

ßinem Wechsel von grauen Letten, Glimmer-führenden grünlich-grauen
Sandsteinen und braunen erdigen Dolomiten. Die grauen Letten herrschen
vor.
Die Sandsteine bilden nur dünne Lagen. Ganz ähnlich ist das Verhalten der Schichtenfolge an anderen Punkten.
Einigen Stellen auch dünne, fast

Polen

an
ausschliesslich aus einer Anhäufung von
In

schliesst sie

verdrückten Unionen-Schalen bestehende hellfarbige Kalkschichten
c.

ein.

LagernngBverh&ltttiss.

Das regelmässige und herrschende Verhältnis« der Lagerung ist, dass die
Schichtenfolge der obersten Abtheilung des Muschelkalks,

Kalke,

dem Rybnaer

gleichförmig aufruht und ebenso gleichförmig von rothen und

und bunten Letten des mittleren Keupers überlagert wird. Diese Lagerung
zwischen oberstem Muschelkalk und bunten Keuper-Thonen ist neben den
0rganischen Einschlüssen vorzugsweise dafür beweisend, dass die Schichtenfolge wirklich der Lettenkoblen-Gruppe in anderen Theileu

von Deutsch-

land gleich steht
In Polen ruht sie übrigens an manchen Stellen"
anscheinend unmittelbar auf unterem Muschelkalk und namentlich auf

Hiinmelwitzer Dolomit auf.
«L

ini

f°lge

Organische Einschlüsse.

Allgemeinen sind deutliche Versteinerungen

selten.

in

der ganzen Schichten-

Die meisten derselben haben die dolomitischen Schichten
20
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Gross- und Klein-Rosmierka

bei

geliefert.

H.

Eck

führt

aus densel-

ben namentlich auf: Zähne von Hybodus pUcatilis Ag., Sauiwlüliys Mougeoti
Ag., Schuppen von GyroUjw sp., Myophoria imlgaris, Myophoria inteimedia
Diese Arten sind
v. Schauroth und Myarites brevis v. Schauroth auf.
den Gegenden der typischen Entwickelung im mittleren und südlichen Deutschland der Letteukohlen- Gruppe eigentümlich oder doch
Bei ßoleslaw in Polen sind
mit anderen Trias-Schichten gemeinsam.
gewisse gelblich graue feste Kalkstein-Schichten mit zusammengedrückten,

auch

in

anscheinend zur Gattung Unio gehörenden Zweischalem von

Länge

erfüllt.

Deutliche Pflanzenreste, wie sie

des mittleren und südlichen

Deutschlands

in

'|

3

bis

3
|

4

Zoll

der Lettenkohlen-Gruppe

in so

grosser Mannichfaltig-

vorkommen, sind aus der oberschlesiseh- polnischen LettenkohlenGruppe bisher nicht bekannt geworden, obgleich unvollkommen kohlige

keit

Pflanzen-Theile an vielen Stellen beobachtet wurden.
e.

Verbreitung.

zwar auf dem
Kartengebiete über eine grosse Erstreckung verfolgen tmd reicht von
Oppeln bis in die Gegend von Chrzanu w im Krakauer Gebiete, aber der
Raum, welchen sie an der Oberfläche einnimmt, ist im Vergleich zu den
durch die mittleren Glieder der Keuper- Bildung eingenommenen Fläehenräumen nur beschränkt. Im Allgemeinen bilden die Gesteine der Lettenkohlen-Gruppe einzelne an der Überfläche nicht zusammenhangende kleine
Partien am Nordrande des grossen bis tief nach Polen hinein zu verfolgenDie Verbreitung der Lettenkohlen -Gruppe

lässt sich

den Muschelkalk-Rückens. Zunächst liegen mehrere solche Partien in der
Gegend nördlich und nordwestlich von Gross-Strehlitz zwischen den
Ortschaften Dem bio, Grabow, Gross- und Klein-Roemierka. An
den

zuletzt

genannten Orten hat H.

Eck

zuerst die Lettenkohlen-Gruppe

Oberschlesien erkannt Eine ziemlich ansehnliche Partie
ist dann ferner nordöstlich von Gonziorowitz unweit Himmelwitz entwickelt, Ganz klein ist eine Partie bei Wierchleschie. Nun folgt gegen
Osten eine weite Lücke, in welcher man die Bildung nicht kennt. Erst
als solche in

und von da südwärts biß Hanusek sind wieder hierher gehörende graue Letten und braune Dolomite entwickelt, welche namentlich
an den Ufern des Stollenwassers zu beobachten sind. Auch bei Truschitz
im Malapane-Thale sind ähnliche Schichten bekannt. Durch H. Eck
sind dergleichen ferner bei Miedar und bei Rybna so wie am Wege von
Larischhof nach Opatowitz unweit Tarnowitz beobachtet worden.
Graue Thone und Sandsteine, welche hierher gehören, kommen ferner bei
bei

Tworog

Kcupcr.

z *elona

bis

Forstreviere

gegen

Mokru6
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Auch

hin vor.

südlich von

Zielona im

Glinionki haben graue Thone, Sandsteine und Dolomite

mit Fischzähnen und Fischschuppen eine ansehnliche Verbreitung.
Die
Schichten sind hier bleierzfiihrend und haben zur Einlegung verschiedener

Muthungen Veranlassung gegeben. Die fraglichen Schichten bilden übrigens
an dieser Stelle eine kleine Mulde, da nordwärts wieder oberster Muschelkalk

(Rybnaer Kalk)

Dieselben Dolomite und Thone sind

hervortritt.

auch noch weiterhin in südöstlicher Richtung in Bohrlöchern, welche für
-Rechnung des Grafen Henckel-Siemianowitz am Wege von Bibiella
nach der Unterfursterei Dom bro wa gestossen wurden, angetroffen worden.
Weiter östlich müsste

man

die Lettenkoblen-Gruppe bei

Brudziewice

man nichts Bestimmtes davon. Anderer Seils
Goluchowice südlich von Siewierz aufßybnaer

erwarten, aber hier kennt

gehören gewisse bei

Kalk aufgelagerte dunkelgraue Schieferthone mit hellen, aus einer Anhäufung von Unionen -Schalen bestehende Kalklagen wahrscheinlich zur
Ijettenkohle.

Bei

Trzebieslawice hat man unweit

schieferthone mit Estheria. minuta

in

der Schäferei graue

einem Versuchsschachte auf Kohlen

Qurchsunken,
nr»

Diese Schichten bilden hier eine kleine ganz isolirte Mulde
Muschelkalke. Schichten von derselben Beschaffenheit wie diejenigen

bei

Goluchowice kommen bei Chruszcziebrod und weiter südlich im
Westen von Trzebycka vor. Auch am Wege von Trzebycka nach
Lenka hat man Schieferthone und graue mit kohligen Pflanzenresten erfüllte

Sandsteine mit Schächten durchteuft. Es liegen hier diese Schichten
"^mittelbar auf NuIIiporen- Dolomit auf und der Rybnaer Kalk sowie der
Mittlere

Muschelkalk fehlen also. Im Dorf Lenka sind ganz ähnliche Schichten unter rothem
Thon durch Brunnen aufgeschlossen. Am Wege von Lenka
nach Lazy und weiter südlich am Wege nach Okradzionow keimt man
Schieferthone mit Pflanzenresten und Unionen-führende Kalke, welche auch

uer unmittelbar auf Nulliporen-Doloroit aufruhen. Man kennt die gleichen
Schichten ferner nördlich von Boleslaw in der Richtung auf Hutki und

ag ki

zu.

Ganz

M uschelkalke
schlossen ist

in

der Nähe von

Boleslaw

bilden sie eine kleine

dem

eingelagerte Mulde, welche durch Stollenlichtlöcher aufge-

Pomorzany werden

graue Letten von den Schichten
^Ammmites mmrocephalw unmittelbar überlagert. Ebensolche Thone mit
grauen von kohligen Pflanzenresten erfüllten Sandsteinen stehen bei Czarna
göra und bei dem Vorwerke Mazaniec unweit Olkusz an. Im KrakauBei

ßchen füllen Gesteine dieser Art die ganze Hauphnulde
des Muschelkalks
Wischen Trzebinia und Jaworzno aus. Namentlich zwischen Luszo-

w *ce

und

Gory-Luszowskie

treten

graue Thone zu Tage.
20*

Auch

bei

Trias-Formation.

156

Baiin unweit Chrzanow kennt man solche Thone an mehreren Punkten
Auch südauf Rybnaer Kalk aufruhend und von rothen Mergeln überlagert.
nach Jaworzno treten
lich von Cieszkowice und am Wege von dort
Baiin und Cieszkosie zu Tage. Die ganze sumpfige Niederung zwischen
wice wird wahrscheinlich von ihnen erfüllt Bei Chrzanow waren sie
früher südlich von der Mathilde-Grube durch Thongruben aufgeschlossen.
Am Wege nach der Chrzanower Eisenhütte kennt man sie auf oberem
Muschelkalk aufruhend und von jurassischen Schichten mit Ammmües rnacrocephalm überlagert Ebenso treten sie an dem gegenüberliegenden Thal-

gehänge bei Kosziele c hervor.
2.

Eigentlicher oder mittlerer Keuper.

Diese aus braunrothen und bunten Thonen mit Einlagerungen von
dichtem gelblich weissen Kalksteine (Woischniker Kalk), grauen oder
röthlichen Kalk-Breccien (Lissauer Breccien), mürben grauen Sandsteinen
(Karnienietzer Sandstein) und dünnen Klötzen unreiner Kohle (Blanowicer
Kohlen) zusammengesetzte mittlere Abtheilung des oberschlesisch- polni-

schen Keupers ist sowohl nach Mächtigkeit, als nach der Verbreitung an
der Oberfläche weitaus die wichtigste von den drei Abtheilungen. Die
Mächtigkeit der ganzen Abtheilung beträgt mindestens 200 bis 300 Fuss,

300—500

Fuss anschwellen. Es
wird passend sein zunächst die Thone selbst und demnächst die verschiedenen Einlagerungen in denselben nach einander näher zu betrachten.

und mag

in

einigen

Gegenden

1.

bis

zu

Braunrofche und bunte Thone.
a.

Petrographiaches Verhalten.

Das gewöhnliche Verhalten

ist

dasjenige von zähen, fetten, mit

Wasser

vollkommen plastisch werdenden, unvollkommen schieferig abgesonderten
Thonen von braunrother oder blutrother Färbung. Der Kalkgehalt der
Thone ist gewöhnlich nur gering tind häufig zeigen die Thone nur ein sehr
schwaches oder fast gar kein Brausen mit Säuren. Der durch diese Thone
gebildete Ackerboden ist schwer und kalt, liefert aber doch bei gehöriger
Auflockerung und Düngung reichliche Ernten von Cerealien, wie man z. B.
Selten nimmt der
in der Umgebung von Woischnik beobachten kann.
Kalkgehalt bis zu dem Grade zu, dass ein gleich den typischen Keupermergeln des mittleren und südlichen Deutschlands an der Luft in eckige
An dem südlichsten Funkte der
Stücken zerfallender Mergel entsteht.
Verbreitung des Keupers, bei Baiin unweit Chrzanow im Krakau*schen,
hat er am meisten diese dem typischen deutschen Keuper-Mergel gleichende
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Die gewöhnliche Färbung der Thone ist braunroth oder
blutroth und fast immer sehr viel dunkeler als die typischen Keuper-Mergel des mittleren Deutschlands.
Die Farbe gleicht derjenigen des Roth
oder der oberen Abtheilung des bunten Sandsteins. Meistens umschliesst
Beschaffenheit

der braunrothe Thon unregelmässige, aber stets scharf begrenzte Partien

oder flarnmiye Streifen von hellem berggrünen Thor» und wird eo buntfarbig.
b.

Von den

Verbreitung .
1

welche der oberschlesisch-polnische Keuper
hat diese mittlere vorherrschend aus braunrothen und

drei Abtheilungen,

unterscheiden lässt,

bunten Thonen bestehende bei Weitem die grösste Verbreitung.

Während

die Gesteine der

Lettenkohlen-Gruppe nur eine schmale und durch aufgelagertes Diluvium viellach unterbrochene Zone am Rande des Muschelkalk-

Rückens bilden und die Ablagerungen der oberen oder Rhätischen Gruppe
auf einen von den jurassischen Gesteinen begrenzten Streifen zwischen
Woischnik und Hitschen beschränkt sind, so erstreckt sich die Verbreitung der mittleren Thone mit ihren kalkigen, sandigen und kohligen
Einlagerungen auf den ganzen weiten zwischen jenen beiden Zonen ausgedehnten Raum.

Freilich sind

sie

meistens durch aufliegende Diluvial-

Magßen der unmittelbaren Beobachtung entzogen, aber immerhin sind die
Flächenräiune, in welchen sie unmittelbar an der Oberfläche erscheinen,
ausgedehnt genug.

Die einzelnen Partien,

in

welchen

sie

zu Tage treten,

sind näher zu betrachten.

Die südlichsten Punkte, an welchen der Keuper nachgewiesen wurde,
liegen in der

Umgebung von Chrzanow im Krakau*schen.

In einem

Baiin nuweit Chrzanow liegen die durch den
tteichthum an wohl erhaltenen Versteinerungen berühmt gewordenen mit-

^isenbahneinsclinitte bei
telju rassischen

Schichten auf hellfarbigen röthlich weissen und bläulich

grauen, an der Luft

eckige Stücke zerfallenden Mergeln auf, welche
ihrerseits auf Muschelkalk aulruhen.
Die Mächtigkeit der Mergel kann
nur gegen 10 bis 15 Fuss betragen.
Nach petrographischein Verhalten
in

und Lagerung können diese Mergel nur Keuper sein. Die geringe Mächtigkeit deutet darauf hin, dass die Bildung hier der Grenze ihrer
ursprüngllc heu Ablagerung
\
nahe ist. Dieselben Mergel sind auf der Halde eines
nahe gelegenen alten Versuchsschachtes zu beobachten. Nach Fallaux*)
stehen dieselben Schichten in

)

Hohen egge r*s

(Krtäutenmgen.)

Haiin

selbst

am

westlichen

Ende dea Dorfes

Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau.

Seite 18.
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Dann kennt man

wieder bei Boleslaw, 2 Meilen nordöstlich
von Chrzanow. Bei Hutki und Laski, nördlich von Boleslaw, stehen
braunrothe Thone auf grössere Erstreckung zu Tage. Eine ansehnliche
Partie bilden aber solche braunrothe Thone beiLazy, 1 Meile nördlich
von Slawkow. Hier treten auch zuerst die Breccien als Einlagerungen
an.

in

den Thonen

Bl§dow,

auf.

östlich

Breccien hervor.

sie erst

Auch

bei

Gorki,

von Lazy, treten
Bei

Bl§dow

sieht

nordöstlich von

L&zy, und

bei

die

Thone mit Einlagerungen von

man

deutlich die mittel-jurassischen

Ammonües macrocephakts auf die Keuper-Thone sich
autlagern. Eine sehr grosse Partie bilden die Thone in der Umgebung von
Trzebycka westlich von Niegowoniec. Die Thone setzen hier eine mit
üppiger Laubholzwaldung bestandene Hache Erhebung zusammen, zu deren
kalkigen Schichten mit

Entstehung augenscheinlich der noch

in kleinen

anstehenden Partien erhal-

tene Kalkstein (WoischnikerKalk) mit Hornstein-Concretionen Veranlassung

ganz kleinen Partie treten die Thone bei dem Kruge
Slotwina hervor. Hier waren alte Kohlenförderungen in den Thonen,
die südlichsten überhaupt bekannten. Nördlich von Chruszcziebrod und

gegeben

hat.

In einer

Chrusziebrod und Wysoka treten die Thone deutlich an die
Oberfläche. An einem Bachufer sind die Thone bei dem Hofe Mierzciowice nördlich von Chruszcziebrod aufgeschlossen. In der Umgebung
des Dorfes Goluchowice sind sie dem Muschelkalke muldenförmig aufzwischen

Ebenso erscheinen sie bei Trzebieslawice. Gute Aufschlüsse
der rothen Thone sind ferner längs der schwarzen Przemsza zwischen Sie
wierz und Piwonia. Sie ruhen hier auf grauen Sandsteinen und dunkelen
Auch bei Brudziewice nördlich von
Schieferthonen mit Kohlenflötzen.
Siewierz treten sie deutlich zu Tage und schliessen ein mächtiges Kalksteinlager ein, welches in einem südlich von dem Dorfe gelegenen Steinbruche
gelagert.

entblösst ist

Ein schwächeres Kalklager einschliessend erscheinen

dem nahegelegenen Dziewki.

Zawierzie erheben

sie bei

KeuperThone zu einem niedrigen Höhenzuge, welcher gegen Nordwesten über
Bei

sich die

Poremba-Mrzyglodzka, Niwky, Mrzyglod, Pinczyce, Lgota,
Kozieglowka, Kozieglowy, Woischnik, Helenenthal,Lubschau,
Kamienietz bis zum Vorwerke Lasen westlich von Babtnitz zusammenhängend

sich forterstreckt.

Der höchste Rücken des Höhenzuges wird

meistens durch Kalksteinlager gebildet und an vielen Stellen schliessen die

Thone mehr oder minder mächtige Einlagerungen von Sandsteinen und
Breccien

ein.

Noch weiter gegen Nordwesten, nach Lublinitz zu, ist der Zug der
Keuper-Thone weniger zusammenhängend an der Oberfläche. Grössere
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Partien treten jedoch noch bei

Koschentin, zwischen Wiersbie und

Nieder-Sodow, zwischen Kochanowitz und Lissau, bei Lubetzko
unweit Lublinitz, bei Kochtzitz, Pawonkau, Gross-Lagiewnik
und in den Koczurren nördlich von Gutten tag hervor. Als ein noch
viel weiter gegen Nord westcn gerückter Ausläufer des WoischnikI "blinitzer Zuges ist die Partie bei Kreutzbnrg zu betrachten.
Die
J

rothen

an den flachen Thalgehängen
des breiten Wiesenthaies des Stober-Flusses zu Tage und sind namentlich durch mehrere Thongruben aufgeschlossen, aus denen die Ziegeleien
indem nordwestlich von der Stadt gelegenen Dorfe Kraskau ihr Material entnehmen.
Ohne Bedeckung durch Diluvium sind in diesen Thongruben die typischen brannrothen Letten mit einzelnen Streifen von lichterem Thon und mit- dünnen Lagen von losem grünlichgrauem Sandstein auf-

Thone

treten hier an

mehreren

Stellen

geschlossen.

Endlich sind nun auch südlich der die Orte Woiechnik, Lublinitz, Guttentag und Kreutzburg verbindenden Linie die Thone an
einer hinreichend grossen Zahl

von Punkten nachgewiesen worden, um

zu lassen, dass sie unter dem Diluvium sich über
den ganzen weiten Flächenraum verbreiten, welcher im Norden durch die
genannte Linie, im Süden durch die an den Nordrand des Muschelkalk»
Rückens zwischen Tost und Krappitz sich anlehnende Zone der Lettenkohlen-Gruppe und im Westen durch die Oder begrenzt wird. Zu diesen
Punkten gehören namentlich mehrere Partien im Malapane-Thale.
es als sicher erscheinen

Ganz nahe

bei

dem Hüttenwerke Malapane

treten in

dem

Flussbette der

Malapane graue und röthliche Thone hervor- Weiter unterhalb im Malapane-Thale zeigen sie sich noch einmal bei Trzenczin, 1 ! 2 Meilen
|

nordöstlich

von Oppeln und enthalten

auch eine Einlagerung der
grauen Breccien. Eine grössere Partie bilden sie bei Dembko östlich von
^Ppeln. Sie setzen hier ein flachhügeliges Gebiet in der Umgebung des
Dorfes

zusammen.

In

dem Dorfe

hier

selbst

sind

die

rothen und hellen

gi'ünlichgrauen Tlione mit dünnen Lagen von röthlichweissem mergeligen
Kalkstein an mehreren Stellen aufgeschlossen. In dem westlich von Dembl o auf
dem linken westliehen Ufer des Himmelwitzer Wassers im

Walde gelegenen, jetzt verlassenen Basaltbruche, sind in Berührung mit
dem Basalte horizontale Schichten eines harten thonigen Gesteins zu
cobachten, welche augenscheinlich durch den Basalt veränderte und hart
gebrannte Keuper-Thone sind.
Auch ein bei der Haltestelle Chronstau
gelegener Basalt-Bruch zeigt Keuper-Thone und mergelige Kalksteinknollen,

welche durch Einwirkung des Basaltes verändert

sind.

Endlich sind die

Trias-Formanon.
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Damratsch
Hütte hat man in

Keuper-Thone auch noch bei Kreutzburger Hütte und bei

unweit Carlsruhe nachgewiesen. Bei Kreutzburger
einem vor einer Reihe von Jahren gestossenen Bohrloche die braunrothen
Thone mit schmalen Streifen von hellen grünlichgrauen Letten wechselnd bis

zu einer Tiefe von 20 Lachter angetroffen. Auch in den umliegenden Porsten
Szubinik und Wolfsspurhaus kennt man die braunrothen Thone unter
Bei dem nördlich von Carls ruhe gelegenen
der Diluvial -Bedeckung.

Damratsch,

Dürfe

bilden, wie durch Schächte bekannt

ist,

braunrothe

zu unbekannter Tiefe das Liegende der nur 4 bis 5 Lachter
mächtigen thonigen Tertiär-Bildung, deren Thoneisensteine hier und an
anderen Punkten in der Umgebung von Carlsruhe zu einem nicht unbe-

Thone

bis

deutenden Bergbau Veranlassung geben

c.

1

),

q

Einlagerungen von Kalksteinen, Bremen, Sandsteinen, Kohlen und Brauneisensteinen
in den Keuper-Thonen.

Diese Einlagerungen, obgleich den Keuper-Thonen untergeordnet, erscheinen doch zum Theil so selbstständig und zeigen eine so eigentümliche, für den oberschlesisch - polnischen Keuper bezeichnende Entwickelung, dass sie eine gesonderte

Einlagerungen

als

Behandlung fordern. Wir bezeichnen diese

Woischniker Kalk, nach dem

typischen

Vorkommen

Woischnik benannt, Lissauer Breccien nach dem typischen Vorkommen bei dem Dorfe Lissau nördlich von Lublinitz, Kamienietzer
Sandstein, nach dem Vorkommen bei Kamienietz unweit Lubschau,
Blanowicer Kohlen, nach dem Vorkommen bei Blanowice, und Brauneisensteine von Poremba, nach dem Vorkommen bei Porembabei

Mrzyglodzka.
•

Woischniker Kalk.

aa.
1.

Petrographischea Verhalten.

Der Woischniker Kalk ist in seiner ausgebildetsten Form ein kompakter dichter Kalkstein von ebenem oder splitterigem Bruch und gelblich
weisser oder graulich weisser Farbe, welcher

in

Handstücken den dichten

weissen Jurakalken Schwabens tuid Frankens auffallend gleicht Während
Nähe von Kreutzburg
etwas kalkhaltigen ziegelrothen Thonen
*)

In der

ist als

oberstes Glied der mittleren Keupcr-Thone eine aus

mit Streifen

von fetiem weissen Thon besiehende Schichten-

folge entwickelt» welche antirheincnd von den pflanzcnführciidcn Wilmodorfer Schichten unmittelbar
bedeckt wird. Oas äussere Ansehen dieser thonigen Schichten erinnert an dasjenige von tertiären

Thonen.

burg

Namentlich bei

Wfittend orf, Bankau und Kunzendorf

sind diese Schichten zu beobachten.

dieser Schichtenfolge untergeordnet

nordöstlich von

Kreutz-

Unreine rothe Thoneisensteine sind an mehrere» Stellen

Keuper.

1G1

jedoch bei diesen gewöhnlich nur der Schichtung parallele Absonderungen
vorkommen, so ist der hier zu betrachtende Kalkstein gewöhnlich durch
ganz unregelmässige krummflächige Absonderungen,
die meistens eine
thonige Ausfüllung haben, mehr oder minder
deutlich in knollenförmige

Massen

getheilt.

Auf diesen Klüften erkennt man auch nicht selten undeutAbsonderungen von der Art der Stylo-

liche senkrecht gestreifte niederige
lühen. Durch Aufnahme von Thon

niergel über
**«•

geht der Kalkstein sehr häutig in Kalk-

und nimmt dann häufig eine blassrothe

Kieselige Ausscheidungen

kommen

häufig

statt

m

der weissen Farbe

dem

Kalksteine vor.

Gewöhnlich sind es unregelmässige Knollen von gelblich weissem undurchsichtigen Hornstein.
Zuweilen findet sich aber auch schön gefärbter,
'cht himmelblauer durchscheinender Chalcedon.
Am Zo gel -Berge bei

^oisclmik

trifft

man

faustgroese solche blaue Chalcedon-Knollen, deren

»mere Höhlungen mit kleintraubigem Chalcedon oder auch mit Quarz«rystallen ausgekleidet sind, und zuweilen auch fleischrothen krystallinischätterigen Schwerspath einschliessen, nicht selten an der Oberfläche
umher»egendan. Am Grojec rBerge bei Lubschau gewinnt der Hornstein eine
solche Entwicklung, dass er den Kalkstein ganz verdrängt.
Durch einen
grossen Steinbruch ist hier ein gelblich grauer Hornstein in einer Mächtigkeit

von mehr

als

reichen grösseren

zwanzig Fuss aufgeschlossen. Das Gestein ist von zahlund kleineren Höhlungen erfüllt, die mit sehr kleintraubi-

Se *n Chalcedon ausgekleidet sind. Das Gestein hat durch diese Porosität
°der Cavernosität und durch die Farbe eine gewisse
Aehnlichkeit mit demjenigen der bekannten,
zur Fabrikation von Mühlsteinen verwendeten,
tertiären Süsswasser- Quarzen (weulieres)
der Champagne und dieser Umstand hat den
Versuch veranlasst, dieses Gestein des Grojec-Berges
ebenfalls zu Mühlsteinen zu verarbeiten.

er

V ertheilung und

Allein die Unregelmässigkeit in

der Grösse der Poren und Höhlungen wird kaum eine
löigreiche Verwendung des Gesteins zu dem genannten Zwecke zulassen.
in

*2.

i->er

Kalkstein

^gelagert.
•cht die

ist

Lögeruiigfivei-hältnisse.

unzweifelhaft den rothen und bunten Keuper-Thonen

Wenn man

meistens nur die Auflagerung auf die Thone und
Ueberlagerung durch dieselben wahrnimmt, so ist daran augen-

scheinlich nur der

Umstand Schuld, dass die leicht zerstörbaren Thone
über den festen Kalken
fortgeführt sind.
Als Einlagerungen in die Thone
>eilt der
Kalkstein auch deren ganz flache, anscheinend horizontale Lageung.

Uebrigens

chiehten oder

ist

der Kalkstein

kaum jemals

Bänken abgesetzt, sondern

fast

in

deutlich begrenzten

immer durch

Klüfte
21

und mit

Trias-Formation.
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Absonderungen in einzelne Blöcke oder sphäroidische
Knollen aufgelöst. Die Gewinnung der Kalksteine zum Kalkbrennen macht
daher auch kaum irgendwo die Anwendung eigentlicher Steinbruchsarbeit
nothig, sondern man braucht nur die einzelnen lose zusammengefügten

Thon

ausgefüllte

Blöcke oder Knollen des Kalksteins von einander zu trennen.
Ob e6 nur eine oder mehrere Einlagerungen des Kalksteins in verschiedenen Niveaus der Keuper-Thone giebt, ist nicht ganz sicher. Das Hauptlager

ist

jedenfalls dasjenige, welches bei

den Rücken des Höhenzuges
3.

Woischnik und L üb schau

bildet.

Organische Einschlüsse.

m

den auffallendsten
Die äusserste Arniuth an Versteinerungen gehört
Wenn man denselben zuerst anEigentümlichkeiten des Kalksteins.
stehend antrifft, so glaubt man bei der Aehnlichkeit des Gesteins mit
anderen versteinern ngsreichen Kalksteinen der Jura- und Kreideformation mit Bestimmtheit sehr bald Versteinerungen davon aulfinden zu können.

Allein das erweist sich als Täuschung.

Man kann Tage

lang an den

besten Aufschlußspunkten des Kalksteins eifrig nach solchen forschen, ohne
auch nur eine Spur davon zu entdecken. In der That sind bisher über-

haupt nur ein Paar ganz undeutliche Re8te aus

geworden.

Das

eine

ist

dem

Kalksteine bekannt

ein kleines (Taf. 15, Fig. 12 abgebildetes) viel-

Palmlina gehörendes Gostewpod, welches bei
Woifichnik durch 0. Degenhardt gefunden wurde. Das andere ist
das Zweigencle einer wahrscheinlich zu den Coniferm gehörenden Pflanze
leicht

zu

der Gattung

im Kalksteine von Poremba-Mrzyglodska in der eigentümlichen Erhaltung, dass die Theile der in gelblich weissen dichten Kalkstein eingeschlossenen Pflanze in durchsichtigen Kalkspath verwandelt sind. Auch in
der Kalkpartie bei

Nowa W

ies finden sich undeutliche Pflanzen reste.
4-

Die Hauptentwickel ung

Verbreitung.

hat

die

Kalkbildung

in

der Gegend

von

Woischnik, Lubschau und Kozieglowy, in welcher sie mehrere
Das Vorkommen des Kalksteines am Zogelgrössere Partien bildet.
Berge bei Woischnik kann als typisch gelten. Aber auch weiter gegen
Südosten ist der Kalkstein an mehreren Punkten in Polen gekannt. Eine
grössere Partie bildet der Kalkstein bei dem \% Meilen südlich von Kozieglowy gelegenen Dorfe Pinczyce, wo er die Höhe des Platcau's zusammensetzt, auf welchem das Dorf gelegen ist. Kleiner ist die Partie
bei Koclin und eine andere bei Zabiiak. Noch beschränkter sind meh-

Iveiipcr.

rere Partien zwischen

Nowawies

nördlich

1

G3

Koclin and Huta Stara. Sehr deutlich ist eine bei
von Myszkow gelegene kleine Partie durch einen

Steinbruch, der den Kalk für einen unmittelbar an der Eisenbahn erbauten

Kalkofen

liefert,

aufgeschlossen.

Nicht minder gut

ist

der Aufschlnss der

Brudziewice im Süden der devonischen Erhebung.
von dem Dorfe gelegener Steinbruch zeigt den Kalkstein in

kleinen Partie bei

Ein südlich

ansehnlicher Mächtigkeit und grosser Reinheit.

Mehr

als

zwei Meilen

weiter gegen Südosten linden sich dann wieder mehrere kleine Partien

in

der mit üppigein Lnubholz-walde bestandenen flachen Erhebung der Keuperl'hone bei
<ius

dem

Trzebycka

Niegowoniec. Homsteinstücke,
liegen lose in dem Walde umher.
Sehr

westlich von

Kalksteine herrührend,

wahrscheinlich sind die Kalkpartien der Grund, dass sich hier eine flache

Erhebimg

befindet,

indem

sie

durch ihre Festigkeit die Keuper-Thone vor

der Fortführung schützten.

Andererseits reichen die Kalkpartien westlich von

Lubschau

über

Koschentiii bis über Lublinitz hinaus, überall die Höhen des aus den
Keuper-Thonen bestehenden Rückens einnehmend. In freilich ganz unbedeutender Entwickelung und von mehr mergeliger Beschaffenheit tritt der
Kalk dann auch noch einmal an der westlichsten Grenze des ganzen
Keuper-Gebietes, nämlich bei

Dembio

unweit

Oppeln

hervor.

bb- Liflsauer Breccien.

Lissau unweit Lublinitz, wo
hehrere Steinbrüche deutliche Aufschlüsse gewähren und wo die Mehrzahl
der organischen Einschlüsse sich gefunden haben, werden diese kalkigen

Nach dem Vorkommen

Einlagerungen

in die

um eine kurze Bezeichnung für dieLissauer Breccien bezeichnet. Pusch ) hat

Keuper-Thone,

selben zu haben, hier als
s *e, ihr Altersverhältniss
ttut

südlich von

1

übrigens durchaus verkennend und Fremdartiges

ihnen verbindend, unter der Benennung „bunte oolithische Breccien"

ausführlich beschrieben.
Auch v. Carnall hat sie mehrfach erwähnt.
Erst durch die für die Herstellung der geologischen Karte von Überschie-

ßen ausgeführten Untersuchungen sind die Lagerungsverhältnisse und die
Verbreitung dieser Bildung genauer bekannt geworden.
1.

Petrographiaches Verhalten.

Die gewöhnliche Erscheinnngs weise

ist

diejenige eine» hellgrauen kalki-

gen Gesteines, welches aus hirsekomgrossen bis erbsengrossen rundlich

')

Geo(j;nost.

Beschreibung von Polen.

Till. 11.

S. 217

ff.

•21*

164

Trias -Formation.

eckigen Stücken von grauem Kalkstein und einem Bindemittel von wasserDie die Hauptmasse des Gesteins bildenden

hellem Kalkspath besteht.

Kalkstückchen sind gewöhnlich mehr gerundet als eckig und es wäre die

Benennung Conglornerat oder,

mehr

gerechtfertigt,

wo

als Breccie,

die Stücke klein sind, Oolith, scheinbar

wenn

auch einzelne entschieden

nicht

eckige Stücke vorkämen und namentlich da,

von kohligem fossilem Holz vorkommen,

Das Gestein der

wo

häufige eckige »Stücken

die breccienartige Natur ent-

Hauptmasse der Breccie bildenden Kalksteinstückchen ist anscheinend ein homogener dichter grauer
Kalkstein. Bei genauerer Betrachtung jedoch und namentlich an grösseren
Stückchen, aufweiche die Verwitterung eingewirkt hat, erkennt man eine
concentrische Streifung und überzeugt sich, dass alle oder doch die meisten
schiedener hervorträte.

die

der kleinen Stücke concentrisch echaalige Concretionen sind, welche sich
augenscheinlich durch successiven Absatz der Schichten aus dem Wasser

wie die Körner von Oolithen gebildet haben. Sind die Stücke grösser, so
nimmt man diese concentrische Struktur sehr viel deutlicher und vollkommener wahr. Im Graben der Landstraße beiPorembn fand ich faustgrosse ellipsoidische Stücke

in

der Breccie, welche beim Durchschlagen

oder auf angewitterten Flächen die aus ganz feinen Lamellen bestehende
concentrische Struktur in grosser Zierlichkeit zeigen.

Die abwechselnd

heller und dunkler gefärbten concentrischen Linien beschreiben zugleich

Diese concentrische Struktur erinnert
wellenförmige kleine Biegungen.
an das Verhalten der Nulliporen-Knollen und namentlich derjenigen von
des tertiären Leitha- Kalks im

fifyllipwa ramosissima

Becken.

In der

Wiener

Tertiär-

That zeigen die Concretionen zuweilen auch die nieren-

Auch bei
der Breccie solche grössere Knollen von mehr

förmige oder traubige Oberfläche solcher Nulliporen-Knollen.

Koschentin kommen

in

Hühnerei - Grösse vor. Zuweilen sind Quarzkörner zwischen den
rundlich- eckigen Kalkstückchen eingestreut. Namentlich in der Breccie
als

der Steinbrüche bei Lissau selbst pind erbsengrosse oder haselnussgrosse Gerolle von weissem oder röthlichem Quarz nicht selten.

immer

sind

die kleinen Kalkstückchen

zelne auch gelb oder roth.
tes

Ansehen ,

welches

Dadurch

Pusch

zu

Nicht

von grauer Farbe, sondern

ein-

erhält das Gestein ein buntgefleck-

der Benennung

„bunte oolilhisehe

Breccien" veranlasste, obgleich die graue Farbe des Gesteins durchaus
die gewöhnliche
lich

ist.

Solche roth -gefleckte Breccien

sehr ausgezeichnet bei

Mrzyglod

vor.

Die

kommen
in

nament-

solcher Weise

anders gefärbten Kalkstückchen zeigen sich dann meistens auch in ihrer
Masse aufgelockert oder zerreiblich und man erkennt, dass dieser ver-

Keuper.

1

änderte Aggregatzustand die Folge einer von aussen nach innen

wasserhell.

ist.

späthigein

gewöhnlich den rundlich -eckigen KalkLeicht wird jedoch die Quantität auch für geringer

In Quantität steht es

stückchen nach.

gehalten, als sie in Wirklichkeit ist

erkennt

ist

fort-

Kalk
gewöhnlich ganz ungefärbt und

schreitenden Zersetzung der Kalkstückchen

bestehende Bindemittel der Breccien

Das aus

65

man am

besten das richtige

Auf angewitterten Gesteinsflächen
Quantitäts-Verhältniss.
Auf solchen

steht

der Kalkspath leistenförmig zwischen den vertieft liegenden Kalkstückchen vor und widersteht also der Verwitterung mehr, als die verkitteten Kalkstückchen.

2.

Lagoruiigsverhäl misse.

Die Breccien sind den braunrothen Keuper -Thonen gleichförmig eingelagert und theilen mit denselben die sehr flache fast horizontale Neigung

"er Schichten.

Absonderung

in

Die Schichtung ist. stets deutlich und häufig wird eine
ganz dünne Lagen beobachtet.
Die Mächtigkeit der

Breccien beträgt meistens nur einige Fuss; 10 bis 12 Fuss

mag

sie selten

Uebrigens sind augenscheinlich mehrere Lagen der Breccien
verschiedenen Niveaus der rothen Thone vorhandenBei Woischnik

überschreiten.
ui

lasst sich

auch beobachten, dass die Breccien -Einlagerungen nicht nur
unter, sondern auch über dem Woischniker Kalke vorkommen.
Ob die
Breccien-Lager freilich in demselben Niveau über grössere Entfernungen
a"shalten ist zweifelhaft. Vielleicht treten sie ziemlich unregelmässig in
verschiedenen Niveaus der braun rothen und bunten Thone auf.
3.

Organische Einschlüsse.

Im Ganzen sind die Breccien sehr arm an organischen Einschlüssen,
immerhin haben sie freilich die Mehrzahl der überhaupt ausderoberschlesisch- polnischen

rungen

geliefert.

° n Conchylien

Keuper- Bildung

Am
ist

bis jetzt

bekanntgewordenen Versteine-

häufigsten sind Reste von Fischen

nur eine Unio-Art beobachtet.

und Sauriern.

Reste von Meeres-

hieren sind

ganz unbekannt. Häufig sind schwarze kohlige Holzreste von
bestimmbarer Gattung. Eine genauere Aufzählung der organischen Einschlüsse
der Breccien wird bei der Betrachtung der Versteine^"g der ganzen Keuper-Büdung gegeben werden.

m cht näher

4.

Verbreitung.

•m Ganzen reicht die Verbreitung der Breccien Ober das ganze Gebiet
cer braunrolhen
und bunten Thone. Ihre Hauptentwickelung haben sie

J
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ßp

der Gegend von Siewierz, Mrzyglod und Kozieglowy. Hier
bilden sie namentlich nördlich von Poreraba eine grössere Partie, welche
sowohl durch die Gräben der Landstrasse, als auch durch mehrere am

aber

in

Wege

nach

Mrzyglod

gelegene Steinbrüche aufgeschlossen

Auch

ist.

in

den Umgebungen von Niwki sind die Breccien an zahlreichen Punkten
nachgewiesen. Bei Mrzyglod kennt man sie namentlich westlich von

dem

Ostwärts sind

Orte.

sie in

In sehr dicken

enlblösst.

einem Eisenbahneinschnitte bei

Bänken

festen

Nierada
von

steht die Breccie nördlich

der Papiernia (Papiermühle) an dem rechten Ufer des
YVartha-Flnsses an. Die Einlagerung in die hier vortrefflich aufge-

Mrzyglod

bei

schlossenen rotheu Thone

Breccien liegen

kennt

man

in

dem

ein Stein brach, in

deutlich zu beobachten.

Auch

Flussbette.

die Breccien.

ferner östlich von

ist

bei

Myszkow

Grosse Blöcke der

und

Nowa-Wies

Mehrere Aufschlusspunkte der Breccien liegen

Pinczyce. Unweit der Pustkowie Pila befindet sich
welchem die ziemlich feste Breccie gebrochen und zu
Die Schichtflächen der Breccien sind hier

Werkstücken verarbeitet wird.

Theil mit zwei Zoll langen Unionen -Schalen dicht bedeckt.
kohlige Pflanzenreste und schwarze Holzstücke von zum Theil 1 Fuse

zum

bind hier in der Breccie sehr häufig.

An

keiner anderen Stelle

Auch
Länge

tritt

die

Natur der Breccie als einer Süsswasserbildung so deutlich wie hier hervor.
Südlich von Pinczyce sind die Breccien namentlich am Wege nach
Dziewki bekannt. Nordwärts von Pinczyce, namentlich im Süden von
Osiek. Eine Partie von bedeutendem Umfange bilden die Breccien bei
Lgota Kozieglowska ontlich von Kozieglowy. Nördlich von Kozie-

glo wy durchschneidet
Ideinere Partie.

In

die

dem

nach Siedlez führende Landstrasse eine andere
südöstlich von

Siewierz

bis

gegen Olkusz hin

Keuper-Thone sind die Breccien
nur an wenigen Punkten gekannt. Zu diesen gehören ein Punkt bei Niegowoniec und ein anderer bei Lazy. Wendet man sich anderer Seite
sich ausdehnenden Gebiete der rothen

von Kozieglowy gegen Westen, so vermisst man die Breccien auf einer
ansehnlichen Strecke ganz und trilft sie erst wieder bei Woischnik und

Lubschau.

Am Zogel-Berge

und Ostabhange des Berges.
geliefert.

und

am

Bei

Lubschau

bei

Sie

sind die

westlichen Fusse des

Woischnik

keimt

man

sie

am

Süd-

haben hier Fisch- und Saurier-Reste
Breccien am Wege nach Ludwigsthal

Vogels-Berges

aufgeschlossen.

Nördlich

von Rahinitz bilden sie eine kleine Kuppe. Nordöstlich von Lubschau
Von hier aus
sind sie auf dem Gute Helenenthal aufgeschlossen.
Gut
1 Meile nordwärts liegt vereinzelt eine kleine Partie bei Bandori.
aufgeschlossen sind die Breccien südlich und westlich von

Koechentin,
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namentlich

den Gräben der neu erbauten Landstrasse.

in

Kosch entin

ist

bei

Boronow

Vortreffliche Aufschlüsse

Chwostek

H|

ein

Vorkommen der

der Breccien gewähren die

Nördlich von

Breccien bekannt.
bei

Lissau und

Meile nordöstlich von Lublinitz im offenen Felde gelege-

nen Steinbrüche, welche

zum

Theil Material zu der neu erbauten Land-

strasse geliefert haben.

Aus diesen Steinbrüchen rührt auch die Mehrzahl
der aiis den Breccien überhaupt bekannt gewordenen später genauer
aufzuführenden thierischen Reste her.
Schon vor Lissau trifft man,
von Lublinitz kommend, die Breccien im Straßengraben an. Auch bei
Glitten tag kommen die Breccien noch einmal zum Vorschein, nämlich

heiKoczurry nördlich der Stadt. Die Aufschlusspunkte sind hier alte
im Walde versteckte Steinbrüche. Endlich treten die Breccien mehr als
3 Meilen westlich von diesem Punkte bei Trzenczin im MalapaneThale, l'L Meilen nördlich von Oppeln, aus den rothen Thonen hervor,
Blanowicer Kohlen.

cc.

(1'uscIi'n Moorkultlcii.)
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Schon im Jahre 1805 hat L. v. Buch in einem erst neuerlichst gedruckten Berichte über die geognostischen Verhältnisse von Neu-Schlesien
*• i- dem das Fürstenthum Siewierz begreifenden Theile von Polen,
Welcher in dem Zeiträume 1795
lbü7 zu Preussen gehörte, von dem

—

Vorkommen

dieser eigentümlichen Kohlenbildung, unter der

»Neueres Steknkohlengebirge", Nachricht gegeben

Benennung

Er beschrieb unter
Mittheilung von Bohrregistern die Lagerung der Kohlen in mehreren dünnen
*iötzen zwischen grauen und rothen Letten und erklärte auf das bestimmteste die

w *e

1

).

Verschiedenheit von den Kohlen des älteren Steinkohlengebirges,

D^browa

und an anderen Punkten in Polen vorkommen,
freilich irrte er in der näheren Altersbestimmung dieser kohlenfuhrenden
Schichten, indem er sie für jünger als den benachbarten Jura -Kalk
hielt und sie dem Quadersandsteine der Heuscheuer in der Grafschaft
2
tMfttz im Alter gleich stellte.
C. v. Oeynhausen ), die Beobachtungen
L. v. Buch
's benutzend, hat eine wesentlich übereinstimmende Darstellung
sie bei

der Bildung geliefert. Er fasst die hierher gehörenden Schichten, freilich
au ch einiges Fremdartige damit vereinigend, unter der Benennung „Jüngste

)

Vergl.

2
)

Leopold

v. Burh's gesammelte Schriften, herausgegeben von J.Ewald,
Band. Berlin 1867, S. 729—739.
Vergl. Geognost. Beschreibung von Oberschicsien. S, 220—230.

und H, Eck.

I.

J.Roth

1
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Sandstein- und Steinkohlen -Formation" zusammen.

eine ausführliche Beschreibung dieser Kohlen, welche er mit

bezeichnenden

Namen „Moorkohlen"

Schichten geliefert-

aufführt,

und der

Altersbestimmung

In Betreff" ihrer

Pusch )
dem wenig
1

Später hat

sie begleitenden

auch er fehl,
anwies und ihre

griff

indem er ihnen über den jurassischen Schichten ihre Stelle
Zugehörigkeit zur unteren Abtheilung der Kreide -Formation für wahrscheinlich hielt.
Nachdem ich selbst 1862 die ganze Reihenfolge der in

Oberschlesien und in den angrenzenden Theilen von Polen weit verbreite-

Thonen über dem Muschelkalke für Keuper erklärt
hatte, wies dann Zeuse hn er die Einlagerung der Kohlen in diese Keuper-Bildung nach. Die für die Herstellung der Karte gemachten Beobten rothen und bunten

Degenhardt

achtungen von 0.

Da

Uebery.eiigimg geführt,.

len*

4

Pusch gewählte Benennung „Moor-

die von

kohlen" sehr wenig bezeichnend
des typischen

hatten uns selbst schon zu dergleichen

so wird hier die von einer Lokalität

ist,

Vorkommens hergenommene Bezeichnung „Blanowicer Koh-

vorgezogen.
2.

Die

Perropraplusclics Verhalten.

Blanowicer Kohlen

sind

schwarze bituminöse Kohlen, welche

und zwar Pechkohlen, gleichen,
wie Braunkohlen verhalten und namentlich auch Kali*

äusserlich meistens den echten Steinkohlen,

chemisch aber sich
Lauge braun färben.
Schwefelkies-haltig.

Kohle ausgesondert.
erwarten kann, wohl

Meistens sind sie sehr aschenreich und gewöhnlich

Zuweilen

ist

der Schwefelkies in dicken Knollen in der

für industrielle

Zwecke,

iür metallurgische Processe brauchbar.

gewöhnlich nur 30

man

Die Kohlen sind, wie

bis

40

z.

bei diesen Eigenschaften

B. für Ziegeleien nicht

aber

Die Mächtigkeit der Flötze beträgt

Zoll, sehr selten bis

1

Lachter.

Flötze auch nicht einmal auf längere Strecken aus.

Dabei halten die

Wahrscheinlich sind

Zwei Flötze hat man an meh-

drei bis vier Flötze übereinander vorhanden.

Die Natur der Pflanzen, welche das
Material zur Bildung der Kohlen geliefert haben, ist nicht näher bekannt.
reren Stellen übereinander angetroffen.

Wahrscheinlich sind die Kohlen vorzugsweise aus angehäuften

von Nadelhölzern
Coniferen -Holze
schliessenden

i)

gebildet,

kommen

Stämmen

denn einzelne Stücke von schwarzem fossilen
nicht selten in den die Flötze zunächst ein-

Thonen und sandigen Schichten

Vergl. Gcognost. Beschreibung van Polen.
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3.

Verbreitung.

Das Hauptgebiet der Blanowicer Kohlen ißt die Gegend zwischen Siewierz und Kromolow. Sie sind hier namentlich bei Poremba-Mrzyglodzka, Blanowice, Kromolow, Kuznica- Masion ska und

Wysoka

durch Bergbau bekannt.

Bei

Poremba-Mrzyglodzka findet
Statt.
Man baut dort

noch heute eine ziemlich bedeutende Gewinnung
in

Lachter unter Tage ein 35 biß 40 Zoll starkes
Plötz.
Es ist dies gegenwärtig der bedeutendste Abbau in dem ganzen
Moorkohlen-Gebiete. Die Kohlen werden hier von grauen Schieferthonen
begleitet und echliessen grosse Knollen oder plattenförmige Concretionen
einer Tiefe

von 4

bis 5

von Binar-Kies ein. Bei Blanowice ist ein am Wege nach Zawiercie
gelegene Grube im Betriebe ), auf welcher zwei Plötze abgebaut werden,
dieselben Flötze wurden früher bei Kuznica-Maslonska, südlich von
1

Zawiercie, gebaut.
eine Kohlengrube.

Nordwestlich von

Wysoka

Dicht bei Siewierz selbst,

Walde
an der oberen Przemsabefindet eich im

Brücke nämlich, geht ein Kohlenflötz im Flussbette zu Tage aus, welches
nach Pußch 1 Lachter mächtig ist. Bei Goluchowice südöstlich von
Siewierz kennt man ein Kohlenflötz am oberen Ende des Dorfeß. Auch
südlich von der Warschau- Wiener Eisenbahn bis in die Gegend von Slawl

)

registcr

Zeuschner

hat in: Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. Bd. XVIII. 1866, S. 236 die Bohr-

von zwei im Jahre 1863

bei

Blanowice

gestossenen Bohrlöchern mitgetheilt.

Mit dem

ersten 140 Fuss tiefen Bohrloche
1.

2.

wurden nachstehende Schichten durchstossen
Graner Thon
Zoll.
10 Fuss
Braunschwarzer Thon
•
.
.
2
G

—

3. Kohlenscliiefer
4. Bläulichgrauer
5.

Braunkohle

6.

Kohlenschiefer

Thon

.

.

8.

....
Gelblicher Thon mit Sand
Kohlenschiefer ....

9.

Gelber

7.

Thon

10. Feinkörniger grauer Sandstein
11. Bläulichgrauer
12.

Rother Thon

13.

Bläulichgrauer

14.

Rother Thon

Thon

...

Thon

...

15- Feinkörniger grauer Sandstein
16.

Braunkohle

17. Feinkörniger grauer Sandstein
18.

Kohlenschiefer

—

•

6

3

-

—

-

8
-

12

6
6

1

6

27

•

4

•

6
2

•

3

•

15

*

—
—
—
—
—
—

1

•

6

3

*

4

1

•

1-4

4

—

Rother Thon
44 Es wurden also mit diesem Bohrloche zwei Kohlenflötze, eines von 8 Zoll und eine9
von 3 Fuss
4 Zoll, durchstossen. Die Kohle ist in dem Bohrregistcr als Braunkohle
bezeichnet, obgleich sie
wenigstens äusserlich der Steinkohle gleicht. Das zweite Bohrloch ergiebt eine ähnliche Aufeinander19.

folge der Schichten.

22
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kow und Olkusz

Moorkohlen nachgewiesen. Nach Pusch gingen früher namentlich westlich von Niegowoniec und in der Nähe von
Trzebycka Versuche auf Kohle um. Im Eisenbahneinschnitte westlich
von Trzebycka geht ein Flötz zu Tage aus. Nur schwache Flötze sind
bei Laski und Hutki nordöstlich von Slawkow bekannt geworden.
Endlich sind in den Thongruben einer Ziegelei bei Koszielec unweit
Chrzanow Kohlenspuren beobachtet Das würde der südlichste Punkt
sein, bis zu welchem sich die Kohlen nachweisen lassen.
Wendet man sich anderer Seits westlich und nördlich von Siewierz,
so kennt man die Kohlen bei Kadlup westlich von Siewierz am Wege
nach der preussischen Grenze. Die Lagerungsverhältoisse sind hier nicht
ganz klar. Wahrscheinlich bildet der Keuper mit den Kohlen hier eine
kleine Mulde in dem Gebiete des Muschelkalks.
Nördlich von Siewierz
sind die Moorkohlen bei Brudziewice bekannt.
Schon Pusch hat sie
Sie treten hier am Rande der devonischen Erhebung nördhier erwähnt.
lich von dem Dorfe zu Tage. Noch weiter nördlich werden die Moorkohlen
bei Bgdusz gebaut Gegen das gewöhnliche Verhalten scheint hier, wie
schon vorher erwähnt wurde, das gebaute Flötz über den Kalken zu liegen.
Von B§du6z noch weiter gegen Nordwesten folgt ein weiter Raum, in
sind die

welchem die Kohlen bisher nicht nachgewiesen wurden und namentlich
kenntman sie nicht in den Umgebungen von Woischnik und Kozieglowy.
Erst bei

Kamienietz

„Mühlhäusern"

in

nordwestlich von

Woischnik

sind sie

einem Versuchsschachte angetroffen worden

1

).

bei den

Endlich

gehören wahrscheinlich auch gewisse schwache Kohlenilötze, die man bei
Danietz südlich vonMalapane erschürft hat, zu dieser Kohlenbildung.
dd.

Porembaer Brauneisensteine.

Gewöhnlich erscheinen diese Eisensteine als dichter Brauneisenstein in
unregelmässigen Knollen. Aber auch faseriger Brauneisenstein kommt
vor.
Die Einlagerung in die Thone betreffend, so scheint der Brauneisenstein tiberall nur unregelmässige Nester in den braunrothen Thonen zu
bilden.
Besonders froher haben die Eisensteine zu einem ansehnlichen
Bergbau Veranlassung gegeben. Die Verbreitung betreffend, so kennt

man

diese Eisensteine namentlich in

dem

südöstlich, östlich

und nordöst-

von Siewierz ausgedehnten Gebiete der Keuper-Thone. Besonders
in den Wäldern der Herrschaft Poremba, sowohl nördlich als südlich
von Poremba, sind sie bekannt, so dass man die Eisensteine überhaupt
lich

»)

Vergl.

v.

Carnall: Bergmännisches Taschenbuch.

Dritter Jahrgang 1846. S. 25.
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nach dieser Localität bezeichnen kann.

An zahlreichen Punkten sind sie
ferner auf der Herrschaft Miaczow, im Walde zwischen B§dusz und
Stara Hutta nachgewiesen. Man kennt sie ferner auch nördlich von
Pinczyce. Besonders am Wege von Pinczyce nach KoziegloAvy befinden sich im Walde alte Eisensteinförderungen.
Endlich sind die Lager
des Eisensteins auch in den Waldungen um Trzebycka verbreitet.
3.

*•

Oberer Keuper oder Rhätiscie Schichten.

Wilmsdorfer Schichten mit Pflanzenführcnden Sphaerosideriten.
aa. Geschichtliches.

Die hierher gehörenden Schichten sind durch den Bergbau, zu welchem
^ie in ihnen vorkommenden Sphaerosiderite namentlich in der Gegend
zwischen Kreutzburg, Landsberg und Pitschen Veranlassung geben,
seit

langer Zeit gekannt, obgleich sie sich durch eine Diluvial-Bedeckung
der unmittelbaren Beobachtung an der Oberfläche fast überall
entziehen.

Der Umstand, dass sie gleich den benachbarten mitteljurassischen Ablagerungen von Bodzanowitz, Wichrow und Sternalitz bei Landsberg
thonige Sphaerosiderite einschliessen, ist der Unähnlichkeit des übrigen
Verhaltens ungeachtet der Grund geworden, dass man sie mit diesen letzteren

Schichten bisher

immer als gleich alterig verbunden hat K. v. CarnalL
^öppert und Beyrich haben ihnen übereinstimmend diese Stellung angelesen. Die durch Güppert 1843 und 1846 beschriebenen Pflanzen aus den
Sphaerosideriten dieser Schichten, in welchen

erkennen glaubte, bestärkten
<fer

Schichten.

man

jurassische

Formen zu

Annahme von der jurassischen Natur
Im Jahre 1863 habe ich selbst diese Schichten zuerst dem
in

der

Keuper zugewiesen, indem ich die Verschiedenheit ihres petrographischen
^ erhaltens von denjenigen von Bodzanowitz
hervorhob und die Möglichkeit betonte, die angeblich jurassischen

Pflanzenformen als Arten des
-Keupers zu deuten.
Die letztere Ansicht hat neuerlichst durch die Untersuchung der betreffenden Pflanzen durch A. Schenk, welcher die meisten
derselben als bekannte Arten der im mittleren und südlichen Deutschland
v crbreiteten

Grenzschichten zwischen Keuper und Lias bestimmte, ihre

Bestätigung erhalten.
bb. Petrographisches Verhalten.

Im Ganzen

stellt die hier zu beschreibende Bildung eine 60 bis 80 Fuss
Mächtige Schichtenfolge von rothen und grünlichgrauen, zum Theil
in Mergel übergehenden
Thonen mit Einlagerungen von thonigen Sphaerosideriten
ar. Die
Thoue, obgleich im Allgemeinen denjenigen der die Unterlage bil-

22*
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denden vorhergehenden Schichtenfolge ähnlich, sind doch im (ranzen hellfarbiger und kalkreicher. Statt der herrschenden dunkel blutrothen Färbung sind hier blassrothe und hellgraue Farben die gewöhnlichsten und
statt der rein thonigen Natur ist das Verhalten durch grösseren Kalkgehalt
mehr mergelig und demjenigen der typischen Keuper- Mergel im mittleren
Deutschland ähnlich. Zuweilen zerfallen sie wie diese letzteren an der
Luft in eckige Stücke.

Noch mehr

als diese Verschiedenheit

der thonigen

Hauptmasse unterscheidet aber das Vorkommen der Sphaerosiderite diese
Schichtenfolge von der vorhergehenden, welcher solche Eisensteine durchaus fremd sind. Diese thonigen Sphaerosiderite bilden mehrere Lagen
von aneinander gereihten faustgrossen bis kopfgrossen Knollen in den
Thonen oder Mergeln. Sie sind im Innern von dichter Beschaffenheit und
dunkelgrauer oder durch Oxydation graubrauner Färbung. Die Kluflflächen sind häufig mit glänzenden kleinen Krystallen von Spatheisenstein
Dem Eisengehalte nach gehören diese Sphaerosiderite zu den
bekleidet.
reichsten und besten.
Bei Wilmsdorf nehmen die Sphaerosiderite so
viele kleine Quarzkörner auf, dass sie zu einem eisenhaltigen thonigen
Sandsteine werden. Gerade diese sandigen weissgesprenkelten Sphaerosiderite sind reich

an fossilen Pflanzen.
cc.

Gliederung.

Meistens erscheint die ganze Bildung als eine gleichartige nicht weiter
theilbare Reihenfolge von Schichten.

man

Nur an

einigen Punkten beobachtet

das unmittelbare Liegende intensiv ziegelrothe weiss gefleckte
Thone mit Rotheisensteinen. Namentlich im Dorfe Ober-Kunzendorf
bei Kreutzburg und an einer nördlich davon in einem Nebenthaie geleals

genen Stelle treten diese Thone zu Tage. Bei Wüttendorf östlich von
Kreutzburg bilden sie sogar eine ansehnlichere Partie. Man kennt sie

an der Windmühle bei Bankau ). Auch zwischen Wysoka und
Neu-Wach ow südlich von Rosenberg. Hier stehen die rothen Thone
im Thalgehänge des Baches an und in der Nähe sind Eisensteinfördernngen.
Endlich hat man auch bei Sumpen anscheinend dieselben Schichten angetroffen.
Nach dieser ansehnlichen Verbreitung scheint es fast, als ob
diese Rotheisenstein-ftihrenden ziegelrothen Thone ein regelmässiges tiefstes
ferner

1

Glied der Wilmsdorfer Schichten bildeten.

i)

Schon vorher wurden diese thonigen Schichten

wähnt, aber wahrscheinlich haben

als oberstes Glied

sie hier den passenden Platz,
noch der vorhergehenden Abtheihing zugerechnet.

des mittleren Keupers er-

Auf der Karte

sind diese Schichten

Keuper.

cid.
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Lagemngsverbältniss.

Obgleich die gleichförmige Auflagerung der Wilmsdorfer Schichten auf
die die mittlere Abtheilung des oberschlesischen Keupers bildenden braun-

w. durch direkte Beobachtung
nicht bestimmt vermittelt wurde, so ist doch an dieser Auflagerung nach
der Verbreitung beider Bildungen an der Oberfläche nicht zu zweifeln.
Durch unmittelbare Beobachtung ist dagegen die gleichförmige Ueberlagerothen und bunten

i'ung

alte

Thone mit Breccien

u. s.

durch die Hellewalder Estherien-Sclüchten festgestellt. Die durch
Eisensteinförderungen bei Colonie Barkhausen unweit Nassadel

an der Strasse von Landsberg nach Pitschen gewährten Aufschlüsse
zeigen deutlich die unmittelbare Aufeinanderfolge dieser Schichten.
ee. Verbreitung'.

Die hierher gehörenden Schichten bilden eine 10 Meilen lange Zone
längs der preussisch-polnischen Grenze zwischen Zimnowoda nördlich

von Woischnik und Goslau unweit Pitschen, welche bei einer Längsrichtung von Süd-Ost gegen Nord-West allmählich an Breite zunimmt, so
dass,

während

die Breite bei

Zimnowoda

nur

1
|

4

Meile betragt, dieselbe

Landsberg und Kreutzburg bis auf 1 Meile gewachsen ist.
zwischen den Städten Kreutzburg, Pitschen und Landsberg

zwischen
*n

das

ausgedehnte Gebiet

fällt

daher die Hauptverbreitung der Bildung.

Hier

bauen zahlreiche Eisensteingruben auf den Sphaerosideriten dieser Bildung.
Die nördlichsten dieser Gruben sind diejenigen von Goslau und von
Wilmsdorf südlich von Pitschen. Bei Wilmsdorf sind die Sphaerosiderite

zum

Theil so reichlich mit Quarzkörnern gemengt, dass sie

zu

einem thonreichen Sandstein werden. Gerade diese sandigen Schichten
enthalten vorzugsweise die Pflanzenreste, welche hier häufiger sind als
anderswo. Andere Eisensteinförderungen belinden sich östlich von Lofkowitz, bei Matzdorf, bei Colonie Donnersmark und bei Ludwigsdorf. Südöstlich von Ludwigsdorf folgt dann ein Zwischenraum von

mehreren Meilen, in welchem man die ScMchten nicht kennt, obgleich sie
ohne Zweifel in der Tiefe vorhanden sind. Erst bei Ponnoschau und
zwischen Ponnoschau und Zborowsky ist ihr Vorkommen wieder durch

Noch ausgedehnter sind die EisensteinMeile nordöstlich von Lublinitz und bei

Eisenstemförderungen bezeichnet.
förderungen bei Liebsdorf, *L

Sumpen östlich von Lublinitz. Die äussersten südöstlichen Punkte,
wo die Bildung bisher nachgewiesen wurde, sind die Eisensteinförderungen bei Zimnowoda und bei Nie wen nordwestlich von Woischnik.
Die Bildung reicht also bei weitem nicht so weit gegen Süden wie die Kalk-
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HeUewalder
Estherien- Schichten nur dem nordwestlichen Theile des Keuper- Gebietes
an, wo sie sich zwischen die Keuper-Thone und die untersten mittel-jurassiund Breccien- führenden Keuper-Thone.

Sie gehört wie die

schen Ablagerungen einschiebt.
ff.

Organische Einschlüsse.

Nur aus den der Bildung untergeordneten Sphaerosideriten

sind Ver-

steinerungen bekannt und aus auch diesen nur pflanzliche Reste aus den

Ordnungen der Cycadem, der Farne und der Equisetaceen. Die Sphaerosiderite von mehreren der zwischen Kreutzburg, Landsberg und Pitschen
liegenden Eisensteinförderungen haben solche Pflanzenreste geliefert. Als
die reichste Lokal i tat hat sich bisher

Wilmsdorf bei Pitschen

erwiesen.

Diese Pflanzenreste werden weiterhin bei der Uebersicht über die organischen Einschlüsse der Keuper-Bildung überhaupt näher betrachtet werden.
b.

HeUewalder Estherien-ScLichten

Diese, nach der Colonie

Vorkommen der

Hellewald

bei

*).

Landsberg und nach dem

60 bis 80 Fuss mächtige
Schichtenfolge besteht aus einem Wechsel von glimm erreichen weissen
Sandsteinen und weissen Tlionen mit Lagen von Thoneisenstein. Die letzEstheiia minuta

benannte,

teren sind an mehreren Punkten in der

Gegend von Landsberg Gegen-

stand bergmännischer Gewinnung und diese Eisensteinförderungen geben

vorzugsweise Gelegenheit zur Beobachtung der Schichtenfolge. Die geMilliin. langen,
wohnlich mehr oder minder zubarnmengedrUckten, 4 bis
concentriech gestreiften Schalen der Esthßria minvia?)

bedecken dicht

gedrängt die Schichtflächen von gewissen Lagen des Sandsteins oder des
thonigca Sphaerosiderite.

Der Sandstein

ist

oder Platten abgesondert und niemals so

gewöhnlich in dünnen Lagen

fest,

dass er etwa zu

Werk-

stücken verarbeitet werden könnte.

Die Schichtflächen des Sandsteins
glänzen meistens von dicht gedrängten Blättchen von weissem Glimmer.
Zuweilen sind gewisse Lagen des Sandsteins und der Sphaerosiderite nicht
weiss, sondern intensiv braunroth.
nicht

Die Sphaerosiderite bilden übrigens

sowohl gleich den pflanzenführenden Sphaerosideriten der vorher-

gehenden Schichtenreihe feste Knollen oder Nieren, sondern dünne Lagen
oder Schichten von geringer Festigkeit. Die Schichtenfolge besitzt in der

Gegend von Landsberg

1)

Auf der Karte

eine ansehnliche Verbreitung.

mit k bezeichnet.

*) Vergl. Taf. 15, Fig.

10 uud 11.

Der

nördlichste
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Kenper.

Punkt, an welchem

man

del an der Strasse von

6ie

kennt,

ist

Colonie

Barkhausen

Landsberg nach Pitschen.

bei

Nassa-

Sie ist hier durch

Diese Aufschlüsse haben noch eine

alte Eisensteinbaue aufgeschlossen.

besondere Wichtigkeit durch den Umstand, daes man hier die unmittelbare
Auflagerung der Schichtenfolge auf die Thone mit pflanzenführenden
Sphaerosideriten beobachtet.
Demnächst kennt man sie bei Hellewald
nordwestlich von

Landsberg.

Ee

bergbau auf den Schichten um.

geht hier ein ansehnlicher Eisenstein-

Einen anderen Aufschluss gewähren die

Walde zwischen Gohle und Neudorf bei
Landsberg. Die Estherien sind hier wie bei Hellewald besonders
häufig.
Auch an den Thalgehängen des Baches, der bei dem Vorwerke

Eisensteinförderungen im

Przitozne

vorüberfliesst, stehen

ferner mit mehreren Schächten bei

zu Tage.

die Schichten

Butzow

angetroffen.

Sie

Ebenso

wurden
in

den

L a n d s b e r g zwischen Carlsbergj Sophienberg und Vorwerk Schottkau gelegenen Gebietes. Bei
Sophienberg gehen sie ausserdem in einem Wasserrisse zu Tage. Die

T5iseneteingruben

des südwestlich

von

genannten Punkte gehören übrigens insofern zusammen, als sie
sämmtlich an dem Gehänge eines flachen Plateaus liegen, dessen oberste
Mäche durch die weiterhin näher zu betrachtenden sandigen und eisenzuletzt

schüssigen untersten Schichten der Juraformation gebildet wird.

Auf der Colonie Dupine hat man die Schichtenfolge in einem Schachte
ganz in der Nähe der in den sandigen Jura-Schichten eröffneten Steinbrüche
angetroffen. Bei Winskowitz bauen mehrere Eisensteingruben auf derselben; bei Paulsdorf geht sie am nordwestlichen Abhänge einer mit sandigen Jura-Schichten bedeckten Anhöhe zu Tage ).
Bei Jastrzigowitz
gehen die Schichten an mehreren Stellen zu Tage aus. Auch westlich von
Skronskau an der Strasse von Landsberg nach Rosenberg kennt
*nan sie.
Wahrscheinlich stehen auch die alten Versuchsbaue von AltKarmunkau in denselben. Deutlich sind sie endlich auch noch bei
1

Stany im Königreiche Polen, Bodzanowitz gegenüber, durch Bergbau
aufgeschlossen.

minida wurden keine organischen Einschlüsse in der
Schichtenfolge beobachtet.
Aber auch für sich allein ist diese kleine
Crusteicee von grosser Wichtigkeit für die Altersbestimmung der Bildung.

Ausser

Estlieiia

Esilierüi

minvia

ist

ein

im Keuper weit

verbreitetes Fossil.

Von Patiisdorf habe ich srhon früher (vergl. Zeitschr. der Deutsch, geoi. Ges. Bd. XV.
S. 701) da9 Vorkommen von Estheria ndmäa angeführt, aber mit der irrigen Angabe, dass sie

')

1863.

Rup. Jones

der Hchiehtenfolge mit den pflaiizenföhrenden Sphaerosideriten angehöre.

]
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hat in seiner Monographie der Gattung

angegeben.

lich

1

)

die Verbreitung der

Art ausführ-

Dieselbe reicht durch alle Abtheilungen des Keupers.

Eine Varietät, Estheria rrdiwta var. Brödiecma, welche durch geringere
Grösse und feinere Maschen der netzförmigen Schalenskulptur ausgezeichnach R. Jones für die Grenzschichten zwischen Keuper
und Lias oder die sogenannte rhätische Formation bezeichnend. Die oberschlesische Form passt gut zu den Abbildungen dieser Varietät.
Erwägt
net sein soll,

ist

man, dass nach dem Vorhergehenden die Flora der Sphaei'osiderit-fiührendenThone der Eisensteinförderungen zwischen Kreutzburg und Landsberg eine durch mehrere gemeinsame Arten bestimmt begründete Uebereinstimmung mit der Flora der Grenzschichten zwischen Keuper und Lias
in Franken zeigt, so bleibt es kaum zweifelhaft, dass wir in diesen Thonen mit pflanzenführenden Sphaerosideriten und in der durch Estheria
rmavtXa bezeichneten Schichtenfolge ein Aequivalent der sogenannten rhäti-

schen Schichtengruppe oder der Zone der Avicula contorta vor uns haben.
Freilich fehlt noch die so bezeichnende und weit verbreitete Conchylien-

Fauna

mit der Avicula contorta selbst.

Vielleicht gelingt es, dieselbe in

der sandigen Schichtenfolge mit Estheria mimtta oder über derselben noch

Die petrographische Beschaffenheit der Schichten ist zum
Theil derjenigen der sandigen Gesteine ähnlich, welche im mittleren und
südlichen Deutschland die Fauna der Avicula cmtoiia einschliessen.
Mit diesen Estheria mimäa-fühxenden Schichten schliesst der Keuper
von Oberschlesien und Polen nach oben ab. Denn die ihnen in der Gegend
aufzufinden.

von Landsberg überall gleichförmig aufruhenden weissen und braunen
Sande und eisenschüssigen Sandsteine und Conglomerate gehören, wie
weiterhin gezeigt werden wird, schon dem mittleren oder braunen Jura an.
Diejenigen Autoren, welche die rhätischen Schichten

dem

Lias zurechnen,

würden auch die Hellewalder Estherien-Schichten so wie die bunten Thone
mit pflanzenftihrenden Sphaerosideriten

dem

untersten Gliede der Jura-

Formation zuweisen müssen.
Organische Einschlüsse.
Vcrgl.Taf.13,14,15.

Im Ganzen

ist

der Keuper Oberschlesiens und der angrenzenden Theile

von Polen sehr arm an Versteinerungen. Namentlich sind sie in der die Hauptmasse nach aus braunrothen und bunten Thonen bestehenden mittleren Ab-

A

monograph of the fossil
Palaeontogr. Soc.) S. 42—78.
i)

Estlieriae

by T* Rup. Jones. London. 1862-

(PublUation der

Reuper.
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theilung so sparsam, wie in

den gleichstehenden bunten Keuper-Mergeln im
übrigen Deutschland. Erst nach fortgesetzten Bemühungen ist es gelungen,
in den diesen Themen untergeordneten kalkigen und sandigen Einlagerungen eine Anzahl von Fossil-Resten zu entdecken, und die Auffindung dieser
Reste gehört zu den erwünschtesten Ergebnissen der zunächst für die Herstellung der geognostischen Karte von Oberschlesien ausgeführten Untersuchungen.

Im Ganzen rühren

die. überhaupt

bekannt gewordenen Arten
aus der Lettenkohlen -Gruppe, den kalkigen und sandigen Einlagerungen
der mittleren Abtheilung, aus den Sphaerosideriten der Wilmsdorfer
Schichten und aus den Hellewalder Estherien-Schichten her.
A. Pflanzen.

Abgesehen von nicht näher bestimmbaren Pflanzenresten in den die
Blanowicer Kohlen begleitenden thonigen und sandigen Schichten sind
bisher Pflanzen nur aus den Thoneisensteinen der Wilmsdorfer Schichten
und aus gewissen eigenthümlichen, bisher nur bei Ellguth unweit Woischnik nachgewiesenen kalkigen Schichten bekannt
a.

Pflanzen der Thoneisensteine der Wilmsdorfer Schichten,
aa.

Geschichtliches.

Die erste Kenntniss dieser Pflanzen verdankt man Göppert. In einer
die fossilen Cycadeen überhaupt betreffenden Arbeit ) beschrieb derselbe
1

zunächst drei Arten der Gattung Pterophyllum aus den Thoneisensteinen
von Lndwigsdorf. Einige Jahre später hat er dann eine Aufzählung

und Beschreibung von sämmtlichen ihm bekannten Arten der kleinen Flora
geliefert. Dieselbe wurde von ihm für mitteljurassisch erklärt und zunächst
mit derjenigen der mitteljurassischen Schichten von Yorkshire verglichen 2).
Augenscheinlich war für diese Altersbestimmung der Flora die damals

Annahme von Einlluss, dass die pflanzenführenden
Sphaerosiderite von Ludwigsdorf, Matzdorf und Wilmsdorf mit den
Thoneisensteinen der Eisensteingruben von Bodzanowitz, Wichrow
allgemein geltende irrige

und Sternalitz 3 welche Amrrumkes Pavkinsoni, Helemnites gigemteus und
Plwhdamya Murchisoni enthalten und unzweifelhaft tnitteljurassisch sind,
zu derselben Schichtenfolge gehören.

1
)

Ueber

Nachdem

ich selbst später nach-

Cycadeen überhaupt mit Rücksicht auf die in Schlesien vorkommenden
vaterl. Cultur im Jahre 1S43. Breslau 1844. S. 114—144.
) Ueber die fossile Flora der mittleren Jura-Schichten in Oberschlesien; ebendas. Jahrg. 1845.
Breslau 1846. S. 139—149.

Arten
2

in:

die fossilen

Arb, der Schles, Ges. für

23
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gewiesen hatte )? daes die fraglichen Pflanzen eben so wohl als KeuperPflanzen zu deuten seien, wurden durch A. Schenk, dem ich das von mir
gesammelte Material mitgetheilt hatte, die Identität einer Anzahl von oberschlesischen Arten mit solchen der Grenzschichten zwischen Keuper und
Lias in Franken erkannt und die durchgängige Verschiedenheit von den
1

Arten des eigentlichen Keupers und namentlich des grünen Keuper-Sand2
Seitdem hat derselbe Autor in seisteins von Stuttgart, festgestellt ).
3
ner Monographie der fossilen Flora der fränkischen Grenzschichten ) eine
Uebersichfc der oberschlesischen Flora geliefert.

bb. Aufzählung der Arten.

Pflanzen ans den Spliaerosideriten von Wilmsdorf, Goslan und
Ludwigsdorf.
1.

— Tat
L$
Pecöpterh Oücmis Göppert,
4— 10; Schloenbach

Aq>lmites (Monis

13, Fig.

Jahresbericht der Schles. Ges. 1844

S. 144, Taf. L, Fig.

in:

Jahrb. für Mineral.

1860 S. 525, Taf. 4 Fig. A.; Asplenites Ottonis Schenk, a.a.O. S. 53,
Taf. XL, Fig. 1—3, Taf. XIV., Fig. 3—5.
Handgrosse schwarzgefärbte Wedel -Fragmente liegen auf den Spaltungsflächen des graubraunen sandigen Sphaerosiderite von Wilmsdorf.
5

Die Form der Blättchen ist sehr veränderlich. Zuweilen sind sie ganzrandig und an den Enden zugespitzt, während sie bei der typischen gewöhnlichen Form an den Rändern gekerbt und an den Enden zugerundet
Zuweilen ist die Substanz der Blättchen selbst als schwarzes oder
sind.
dunkelbraunes biegsames lederartiges Häutchen erhalten. Die schon von
Göppert hervorgehobene Haupt -Eigentümlichkeit dieses Farn' 8, die
dichte Besetzung des Blattstiels und der Spindeln der sekundären Segmente
mit Spreuschuppen,

ist

meistens deutlich wahrzunehmen.

Die häufigste Art der ganzen Flora! Ich selbst kenne
Göppert führt sie auch von
die Art nur von Goslau und Wilmsdorf.
Ludwigsdorf und Matzdorf auf. Schenk bildet die Art von Sein-

Vorkommen:

stedt im Braunschweig'schen ab, wo sie durch Schloenbach in
einem grauen Sandsteine beobachtet wurde, welcher durch seine Lagerung
mit Bestimmtheit als zu der rhätischen Schichtenfolge gehörend erkannt

i)

Vergl. Zeitschr. der Deutsch, gcol. Ges. Jahrg. 18Gr. ö. 701.

2) Vergl. ebendaselbst Jahrg. IS67. S. 259.

Die fossile Flora der Grenzschichten des Keupers und Lias Frankens von Dr.
Schenk, mit XLV. Tafeln Abbildungen in Folio. Wiesbaden 1867. S. 215.
»)

August

Keupcr.

wurde.

berge
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am Ein-

Endlich findet sich die Art auch im grauen Sandsteine
bei

Coburg.

Ein durch C.

v.

Seebach

erhaltenes

Exemplar

von der letzteren Fundstelle stimmt vollständig mit oberschlesischen
Exemplaren überein. Die Art ist als ein Leitfossil der rhätischen Schichten anzusehen.

Erklärung der Abbildung:
von

Wilmsdorf
2.

Fig.

1

stellt ein

Stück eines Wedels

dar.

Asplemtes Eösserti

—

Schenk

a. a. 0. S. 49, Taf. VIT., Fig.

—

7a;
Sternberg, Florader

4; Aletfwi>teris Presl in:
Vorw. IL, p. 145.

Taf. X., Fig.

1

6

7,

Frankens in der Gegend von Bamberg und Baireuth häufige Art kommt mit der vorigen Art zusammen,
aber viel seltener, bei Wilmsdorf vor. Ein Exemplar von dort wurde
durch Schenk mit Sicherheit als zu der Art gehörend erkannt. Schenk
vermuthet, dass das unter der Benennung Akthqpteris imignis durch Göppert von Wilmsdorf aufgeführte Farnkraut mit dieser Art identisch sei.
Diese

3.

in

den rhätischen Schichten

Taeniopteris gigcmtea

—

Taf. 14, Fig.

Schenk

1.

a.O. p. 146, tab.XXVUL, Fig. 12.
Schenk vergleicht die Art zunächst mit zwei durch Oldham aus Indien
beschriebenen Arten. Die Seitennerven der Blätter sind einfach und stehen
Taeniopteris gigantea

senkrecht auf der Mittelrippe.

hegen immer drei

a.

Zwischen je zwei stärkeren Seitennerven

bis vier feinere.

Vorkommen: Nur

Fragment eines

ein einziges handgrosses

aus den Sphaerosideriten von

Wilmsdorf liegt

Erklärung der Abbildung:

Blattes

vor.

Fig. 1 stellt ein Stück des einzigen vor-

legenden Blatt-Fragmentes dar.
4.

Diwcmopteris Boemeriana

Schenk

a. a.

O.

p.

144, 145, Taf. XXI.

Fig. 9.

Ein unvollständiges Blatt aus den sandigen, weiss punktirten Sphaerosideriten

mung

von Wilmsdorf,

ist

für

Schenk, dem

ich dasselbe zur Bestim-

mitgetheüt hatte, die Veranlassung zur Aufstellung dieser Gattung

und Art geworden.

dem allgemeinen Habitus
das Blatt demjenigen von Cliiropleris digitata Kurs und den jugendlichen
blättern von Clathropteris Äfünsteriana bis zum Verwechseln gleiche und
erst bei näherer
Untersuchung sich wesentliche Unterschiede ergeben. Das
Blatt ist gestielt, an
der Basis herzförmig, im Umfange fünflappig.
Von

Schenk

bemerkt, dass in

^hiropteris unterscheidet sich der oberschlesische
z u einem

Farm

durch die nicht

Maschennetz verbundenen Nerven. Der Verlauf der Nerven
mi * demjenigen von Cyclopteris
am nächsten verwandt. Abweichend
23*
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ist
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jedoch das sehr baldige Verschwinden des Mittel -Nerven. Schliesslich
giebt Schenk folgende Diagnose der Art: Dfcrarwpteris Roemeri, folia
petiolata,

e

digitata-pinnatifida basi cordaia,

basi foliorwn

lacimae obtusae crenatae nervi

radiatim egredientes dichotorni,

rarmdi

iterum iterumque

dkliotomi.
Clathropteris Mimsteriana

5.

Nach Schenk gehören

Schenk.

Benennung Cwnptopteris juraszica
durch Göppert aus den Sphaerosideriten von Matzdorf beschriebenen
Blatt-Fragmente sicher zu dieser Art, welche in den rhätischen Schichten
die unter der

eine weite Verbreitung besitzt.
6.

Pterophyllum Brauniomtm

—

Taf. 13, Fig. 5;

Göppert
134; Schenk a. a. O.

Pttrophyllvm Braunianum

in:

Jahresber. der Schles.

p. 164, 216, Taf. XXXVIII.
Ges. für 1843 p.
Fig. 1
10. Pterophyllum Oeynhausianum Göppert, Jahresber. der
Schles. Ges. für 1843, Taf. 1, Fig. 1—3; ebendas. 1845. p. 146.

—

Nach Schenk

ist

PL Oeynhausianum

Bei

Goslau

mit Pt. Braunianum zu ver-

einigen.

Vorkommen:
wigsdorf
ist sie

als

nicht sehr selten.

Fundort der Art ap.

an mehreren

In

Göppert

den Grenzschichten

giebt

Lud-

Frankens

Stellen bekannt.

Erklärung der Abbildung:

Fig. 5. Ansicht eines

Wedel-Fragments

von Goslau.

Göppert in: Jahresber. der Schles. Ges. für
1843, p. 135; Schenk a. a. 0. p. 167, Taf. 39, Fig. 1—3.
Ein deutlicher Wedel von Wilrasdorf, der durch Schenk als dieser
7.

Pterophyllum Münsteri

Art angehörend bestimmt wurde, liegt vor. In den rhätischen Schichten
Franken's ist diese Art nach Schenk allgemein verbreitet.
8.

Pterophyllum

CaxwMammi

—

Taf. 13, Fig. 4.

Göppert in: Jahresber. der Schles.
Ges. fiir 1843, p. 132; Schenk a. a. 0. p. 163, 215, Taf. XXXIX.,
Fig. 4. Pterophyllum propinqaum Göppert in: Jahresher. der Schles.
Ges. für 1843; Schenk p. 215.
Schenk vereinigt Ptpropinquum mit PL Carnallianum. Die Breite der
Pterophyllum Carnallianum

welche beide Arten angeblich unterscheiden soll, ist nicht beständig.
Vorkommen: Göppert beschreibt die Art von Ludwigsdorf. Ich
selbst habe sie in mehreren Exemplaren bei Wilmsdorf und Goslau

Blätter,

gesammelt.

Erklärung der Abbildung:
von Goslau.

Fig. 4. Ansicht eines

Wedel-Fragments
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i).

Calamites Lehmamiianits

—

Calamites Lelmmnnianus

Taf. 13, Fig. 2, 3.

Göppertin:

für 1845, p. 140, Taf. 1, Fig. 2;
Equisetites arenaceus F.

Jahresber. der Schles. Ges.

Schenk

Eoemer in:

a. a.

0.

p,

11, 133, 215.

Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges.

Jahrg. 18G7, p. 261.

Göppert

hat unter der Benennung Calamites Lehmannianus undeutliche

Stengelstücke aus

den Thoneisensteinen von

Wilmsdorf

beschrieben.

Seitdem habe ich selbst viel vollständigere und grössere Stengel-Fragmente
der Art bei Wilmsdorf gefunden. Ich glaubte sie von dem Calamites
arenaceus des eigentlichen Keuper-Sandsteins nicht trennen zu dürfen, allein
da Schenk, obgleich die grosse Aehnlichkeit mit Calamites arenaceus des

doch auf Grund der Vergleichung eines grösseren Materials die specifische Verschiedenheit behauptet, so wird die Art hier unter Göppert's Benennung aufgeführt.
Bei der
von Schenk nachgewiesenen Verschiedenheit der ganzen rhätischen Flora
von derjenigen des eigentlichen Keuper-Sandsteins, wie namentlich desjenigen von Stuttgart, ist allerdings an sich auch die specifische Vereigentlichen Keuper-Sandsteins anerkennend,

schiedenheit

von dem Calamites arenaceus wahrscheinlich.

Vorkommen:
selten in

dem

ten Franken's

Grössere und kleinere Stengelbruchstücke siud nicht
Thoneisensteine von Wilmsdorf. In den rhätischen Scluch-

und Süddeutschlands

ist

die Art,

da Schenk auch seinen

Calamites Gümbeli mit ihr vereinigt, weit verbreitet.

Erklärung der Abbildungen:

Fig. 2. Ansicht des gestreiften Stein-

kerns eines mittelgrossen etwas zusammengedrückten Stengel-Fragments.

Es

zumTheil handbreite zusammengedrückte Stengelstücke vor, welche weniger scharf und regelmässig gestreift sind und zum
Theil gi'osse Zweignarben an den Gelenken zeigen. Fig. 3. Ansicht eines
liegen viel grössere,

jungen Stengel-Fragments.
10.

Pinites sp.

Surapen und an anderen Punkten kommen in
den Sphaerosiderit-fülirenden rothen und bunten Thonen Stücke von kohlBei

Lofkowitz,

bei

Holze mit deutlich erhaltener Holzstruktur vor. GöpPert hat dieses Holz unter der Benennung Pinites jurassicus von Sumpen
aufgeführt. Die specifische Benennung wird nach der gegenwärtigen Alters-

schwarzem

fossilen

bestimmung der Schichten

als unzulässig durch eine

andere zu ersetzen

sein.

11. Jiylomiies irregularis.

Unter dieser Benennung wird von
geführt, der

von ihm auf den

num von Wilmsdorf

Blatt-

Göppert

ein kleiner Blattpilz auf-

Segmenten des PterqphyUum Canudlia-

aufsitzend beobachtet wurde.
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Pflanzen aus den Kalkschichten bei Ellguth unweit Woischnik.
Ausser den vorstehend aufgezählten Pflanzenresten

den Sphaerosideriten der Thoneisensteinförderungen in der Gegend von Landsberg
und Kreutzburg wurden nur noch an einem einzigen anderen Punkte in
in

der oberschlesisch-polnischen Keuper-Bildung fossile Pflanzen beobachtet.
Bei dem " 4 Meile nordwestlich von Woischnik gelegenen Dorfe Ellguth,
und zwar südöstlich von dem Dorfe selbst liegt mitten im Felde ein leicht
zu übersehender, flacher, kleiner Steinbruch, in welchem ein unregelmässig
dünngeschichteter Kalkstein von gelblich weisser Farbe in einer Mächtig8 Fuss aufgeschlossen ist. Der Kalkstein hat bei mehr oder
keit von 6

—

minder krystallinisch körnigem Gefüge zugleich die Struktur einer Sinterbildung und erinnert lebhaft an manche Travertine oder Kalksinter der
Gegenwart und der Diluvialzeit- Einzelne angewitterte Stücke zeigen sich
ganz aus concentrischen Schalen von krystallinisch faserigem Kalk zusammengesetzt und man erkennt deutlich, dass sich das Gestein durch
In einzelnen
successive Ueberrindung gekrümmter Flächen gebildet hat.
Partien ist das Gestein auch dicht und gleicht dann ganz dem Kalke von
Woischnik. Gewisse Lagen des Gesteins sind mit deutlich erhaltenen
Blättern erfüllt. Bei Weitem am häufigsten sind die Blätter von Clathropteris
Miimterima Schenk (Clathroptem platypliylla B r o n g n \ Camptopteris
Münsteiiana Presl) ). Gewöhnlich sind dieselben gekrümmt und zusammengebogen, etwa wie die Blätter von Credneria im senonen Kreidesandsteine bei Blankenburg. Wenn schon an sich das Vorkommen von
Landpflanzen in kalkigen Gesteinen, von den ganz jugendlichen Kalktuffen
.

1

abgesehen, sehr auffallend und ungewöhnlich ist, so erscheint es hier noch
mehr so durch den Umstand, dass die Substanz der Blätter selbst zum
Theil durch kristallinischen

Kalk

ersetzt

ist.

Nur

bei den früher beschrie-

benen Pllanzenresten von Karniowice und Filipo wice ist die Erhaltung
Claihropteiis Milnsteiiana ist e»ne in den rhätischen Schicheine ähnliche.
ten Frankens und Norddeutechlands weit verbreitete Art und darf als eine
2
Leit-Pflanze derselben gelten ).

Ausser dieser daüxroptevis wurde
unvollständiger

*)

vergl.

Wedel

in

einer Neuropteris-Avt

dein Kalksteine nur noch ein
(s.

Taf. 14, Fig. 4, 5) beobach-

unsere Taf. 14, Fig. 2 (Ansicht eines unvollständigen Blattes von der Oberseite) und
dem grob-geznhntcn Rande von der Unterseite).

Fig. 3 (Ansicht eines unvollständigen Blattes mit

—

ö c h cn k

(Foss. Flora der Grenzschichten p. 81
86) sieht Camptopteris Münsteilana Presl nur als die
jugendliche Blattform, von Clathropteris platyphylla Brongn. au und nennt, die Priorität des Species-

Namens

achtend, die durch die Vereinigung beider gebildete Art Clathropteris Münstcriana.

grauem Sandstein von Coburg, welche ich der gefälligen Mittheilung
Seebach's verdanke, stimmen vollständig mit den Oherschlesischen uhercin.

2) Exemplare der Art

Prof.

v.

in
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welcher mit J£ remota Presl des fränkischen Keupers verwandt scheint,
aber nicht die an der Spindel herablaufenden Blättchen dieser Art zeigt.
Die Lagerung dieses pflanzenführenden Kalksteins von Ellguth be-

tet,

treffend" so ist

zwar nach der allgemeinen Lage des Ortes durchaus

ein

höheres Alter als dasjenige der pflanzenftihrenden Sphaerosiderite der

Gegend zwischen Kreutzburg und Landsberg
aber weniger klar

ist

sein Verhalten zu

für ihn

dem Woischniker

anzunehmen,

Kalk.

Vielleicht

er nur als ein eigenthümlich ausgebildetes Lager desselben anzusehen.
Uebrigens sind bisher an keinem anderen Punkte ähnliche Kalksteinißt

Schichten bekannt.
Entsteht die Frage nach

dem geognostischen Niveau

dieser pflanzen-

fahrenden Kalkschichten von Ellguth im Vergleich zu demjenigen der
pflanzenführenden Sphaerostderite der Landab erg-Kreutzburger Gegend,
so wird denselben nach den allgemeinen Lagerungsverhältnissen ihr Platz
unter den Sphaerosiderit-führenden Schichten anzuweisen sein.
seits liegen sie

sehr wahrscheinlich Über

Anderer-

dem Kalke von Woischnik und

Lublinitz.
B.

Thiere

(Vergl. Tafel 15.)
1.

1-

JUadodmsatinis

der Lissaner Breccieu.

(?) sp.

In der Breccie bei

Taf. 15, Fig. 1, 2.

Lissau wurden mehrere

unvollständige Schilder

eines Labyrinthöäcmten beobachtet, deren aus unregelmässigen dicken ge-

rundeten Runzeln bestehende Oberfläohen-Sculptur an diejenige des Ma&odomauras Jaegeri aus dem Keuper erinnert. Aus den der Breccie ent-

sprechenden Schichten Schwabens wird nichts Aehnliches aufgeführt.
Erklärung der Abbildungen: Fig. 1 stellt das vollständigste dieser

von oben gesehen dar. In der Mitte ist dasselbe mehr als \ Zoll
Nach den Seitenrändem nimmt die Dicke ab. Fig. 2 stellt ein viel

Schilder
dick.

feineres subrektangulär begrenztes Schild mit ähnlicher Sculptur der
Oberfläche von demselben Fundorte dar.
2.

Plfteosaimis (?) sp.
Zollgrosse flach biconcave Wirbel

und fingerlange stark gebogene
Rippen-Fragmente, welche nach der allgemeinen Form wohl zu Pkmsauncs gehören können, wurden in der Breccie bei Lissau beobachtet.
3. Megabsauras cloaänus Quenst. Taf. 15, Fig. 4, 5.
Unter dieser Benennung beschreibt Quenstedt (Jura S. 33) aus dem
Üonebed oder der schwäbischen Kloake sichelförmig gekrümmte, am

J
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84

dem

Museum habe
Zähne aus der Knochen-Breccie von Bebenhausen bei Tübingen

Rande

fein

gekerbte Saurierzähne.

In

Stuttgarter

ich

ge-

sehen, welche dieselbe feine Zähnelung der Seitenkanten, wie die von

Quenste dt beschriebenen Zähne

zeigen, aber nicht sichelförmig

gekrümmt,
sondern gerade sind. Sehr wahrscheinlich gehören diese letzleren Zähne
demselben Saurier wie die gekrümmten Zähne an. Mit diesen geraden
Zähnen von B ebenhau Ben stimmt nun der Fig. 4 und 5 abgebildete Zahn
aus der Lissauer Breccie von Lu bschau bei Woischnik vollständig
überein.
Der zweischneidige und an den Kanten sehr zierlich und regelmässig gekerbte Zahn zeigt eine stärker gewölbte (äussere) und eine
schwächer gewölbte (innere) Fläche, welche beide bis auf eine sehr feine
unregelmässige Runzelung glatt sind. Auch noch ein sehr viel kleinerer

Zahn derselben Art von dem gleichen Fundorte

Erklärung der Abbildungen:
gewölbtere Fläche (Aussenüäche).
4.

Termatosaunis Albertii

—

liegt vor.

Fig. 4. Ansicht des

Fig. 5. Ansicht des

Zahnes gegen die

Zahnes im

Profil.

Taf. 15, Fig. 3.

Terrmtosaurus Albertii Plieninger Palaeont. Würtemb. Taf. XII.

5—7.
Ausser dem abgebildeten Zahne aus der Breccie von Helenenthal
Woischnik liegt ein zweiter aus der Breccie von Koczurry vor,
Fig. 25, 37, 93, 94;

bei

Quenstedt Jura

p. 33, Taf. 2, Fig. 4,

welchen ich gleichfalls zu dieser Art rechne. Der abgebildete Zahn zeigt
die feinen erhabenen Längslinien, welche nach Quenstedt den schlankeren Zähnen dieser Art zukommen, und ganz flache gerundete Längsrippen.
Die Art kommt nach Plieninger und Quenstedt in der Knochen-Breccie
(Bone bed) Schwabens vor.
Erklärung der Abbildung: Fig. 3. Ansicht des Zahnes aus der
Breccie von Helenenthal von der Seite. Der Zeichner hat die seitliche
Längßkante zu scharf angegeben. Der Querschnitt des Zahnes ist fast
drehrund.
5.

Ceratodus Süesiams n. sp. Taf. 15, Fig. 6,

7«

von anderen Arten des Geschlechtes
durch die scharf leistenfürmige Gestalt der Falten und durch deren Verlauf
bis in den Scheitelpunkt des durch die beiden geraden Seitenränder gebil-

So nenne ich Zähne, welche

sich

deten Winkels so sehr auszeichnen, dass ein

Zusammenhang durch Ueber-

gangsformen kaum möglich scheint. Die einzige Art von Ceratodus, welche
aus der Knochen-Breccie (Bone bed) Schwabens aufgeführt wird, Ceratodus cloacmu-s Quenst., soll durch die Kürze der Falten von den übrigen

Arten sich unterscheiden und unterscheidet sich also noch mehr von der
unsrigen.
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Erklärung der Abbildungen: Fig. 6 stellt einen Zahn der Breccie
südlich von Lissau dar.
Die ganze Form des Zahnes ist sehr schmal
und die 4 Falten vorzugsweise scharfkantig. Die Poren der Oberfläche
sind gross und mit blossem Auge deutlich erkennbar.
Fig. 7 ißt die Ansicht eines in

braunem lockerem Sandstein von

Lissau

einer südlich von

gelegenen Stelle eingeschlossenen Zahnes. Derselbe ist breiter als der
andere und die Falten divergiren mit grosseren Winkeln. Die Poren der
Oberfläche sind ebenfalls gross.

Der braune Sandstein, welcher den Zahn

muss nach dem allgemeinen Verhalten der Lagerung ungefähr
dasselbe Niveau wie die Breccie gehören.

einschliesst,
in

6.

In

Tat 15, Fig. 8,
der Breccie am Fusse des Zogelberges
Colobodus (GyroUpk) sp.

9-

bei

Woischnik kommen

glänzend schwarze mit einer dicken Schiri elzlage bedeckte rhomboidale

Schuppen vor, welche nach der allgemeinen Form zu dieser in der TriasFormation in mehreren Arten verbreiteten Gattung gehören müssen, aber
durch die grobe, aus dichotomisch getheilten Falten bestehende Sculptur

und durch die Stärke der zur Verbindung mit den angrenzenden Schuppen
dienenden seitlichen Fortsätze ausgezeichnet sind
Quenstedt (Jura
Taf. 2, Fig. 51)) bildet ans der schwäbischen Knochen-Breccie eine grob.

runzelige Gyrolepis-Schuppe ab, welche vielleicht mit der oberschlesischen
specifisch identisch

ist.

Erklärung der Abbildungen:
natürlicher Grösse.
7.

Fig. 8. Ansicht einer

Schuppe

in

Fig. 9. vergrösscrtc Ansicht derselben Schuppe.

Smirichthys acwninatiis.

Quenstedt, Jura

S. 35, Taf. 2, Fig.

42

—

51.

Mit den unter dieser Benennung aus der Knochen-Breccie beschriebe-

ne » an der Spitze glänzend glatten und an der Basis gereiften sehr ldeinen

Zähnen stimmen

ein Paar Zähne aus der Kalkbreccie von Woischnik so
v ollständig überein, dass die specilische Identität nicht zweifelhaft bleibt.

Insbesondere zeigen sie sich mit den Fig. 50 und 51 bei Quenstedt abgebildeten Formen übereinstimmend.

—

Urne Keuprrimus. (?)
Taf. 15, Fig. 13.
Der Umriss der Schale passt gut zu der von Berg er (N. Jahrb. Jahrg.
1854, Fig. 10) gegebenen Abbildung des Unio Keuperinus. Die Identität
Sü 'l jetloch keineswegs mit Sicherheit behauptet werden.
Der Umstand,
8.

uass die von
Jveupers

Berger beschriebene Muschel einem tieferen Niveau des
angehört und angeblich mit marinen Arten zusammen vorkommt,

scheint sogar der Identität zu widersprechen.

Vorkommen:

In

der Breccie, welche bei

fciewierz durch Steinbrüche aufgeschlossen

ist,

Niwki

nordöstlich von

bedeckt diese Art
24

in dich-
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Zusammenhäufung der Individuen die Schichtflächen gewisser Bänke.
Auch in der Breccie südlich von Lissau wurden mehrere Exemplare von

ter

mir gesammelt.

Erklärung der Abbildung:
rechten Klappe von Niwki.

Exemplars der
die Dicke der in durch-

Fig. 13. Ansicht eines

Eine Bruchstelle

lässt

scheinenden Kalkspath verwandelten Schale erkennen.
9.

In

Unio

sp.

—

Taf. 15, Fig. 14.

Niwki

der Breccie bei

findet sich

auch noch eine sehr flache

klei-

nere aber meistens schlecht erhaltene Unio-Art. Dieselbe scheint identisch
mit einer in weissem Keuper-Sandstein nordlich von Kielce vorkommen-

den Art

(vergl. Zeitechr.

der Deutsch, geol. Ges. Jahrg. 1866

Erklärung der Abbildung:

Fig. 14.

p. 688).

Ansicht der rechten Klappe

nach einem Exemplare von Alokra nördlich von Kielce.
Ausser den in dem Vorstehenden aufgezählten wenigen Arte« von thierischen Resten in den Lissauer Breccien ist aus der ganzen obersehlesischpolnischen Keuper-Bildung nur noch das schon vorher (S. 162) erwähnte,
in einem einzigen Exemplare in dem Woischniker Kalke beobachtete, vielGattung Paludina gehörende kleine Gastropod, die ebenfalls

leicht zur

schon vorher genannte

Eat/teria

minuta der Hellewalder Estherien-Schichten

aus der Abtheilung der Ganoiden, welcher in den
pflanzenrührenden Sphaerosideriten von Wilmsdorf vor einer Reihe von
Jahren gefunden wurde, bisher bekannt geworden.

und ein grosser Fisch

g.

1

)

Vergleichung des oberschlesisch- polnischen Keupers mit dem typischen

Keuper im mittleren Deutschland.
Lagerungsverhältnisse, petrographische Merkmale und organische Einschlüsse weisen gleichmässig darauf hin, dass die in

dem

beschriebenen Ablagerungen in Oberschlesien und

den angrenzenden

Theilen von Polen wirklich

in

Vorstellenden

dem Keuper zugehören. Dem oberen Muschel-

kalk gleichförmig aufruhend, werden sie nach oben von jurassischen Schichten bedeckt. Gleich dem typischen Keuper im mittleren Deutschland stellen
sie ferner

der Hauptmasse nach eine aus versteinerungsleeren rothen und

bunten Thonen und Mergeln bestehende Bildung dar.

Wenn

die organi-

schen Einschlüsse erweisen, dass das unterste Glied der ganzen Schichten-

l)

Dieser von

Oöpperi

(vergl. Jahresber.

der Schles. Ges.

ftir

1845, 8. 142) erwähnte und mit

Museum

der

Sammlung

als

Abdruck des aus grossen rhombischen Schuppen bestehenden Schuppen-Panzers

des Geh. Med. -Ruth

Otto

in ISresIau in

das Berliner

gelangte Fisch
erhalten.

ist

nur

Krtiper.

leihe als Lettenkohlengruppe zu deuten
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ist

und wenn anderer

Seits die

obersten

Glieder bezeichnende Fossilien der sogenannten Rhätischen
Schichten d. i. der Grenzschichten zwischen Keuper und Jura- Formation
emschliessen, so folgt daraus naturgemäss, dass in derThat der dazwischen
liegende Haupttheil der Bildung als mittlerer oder eigentlicher Keuper zu

deuten

Die

der Wilmsdorfer Schichten sind zum
bezeichnende Arten der Rhätischen Schichtenfolge, so namentlich

Alieil

ist.

fossilen Pflanzen

Asplmites Uttoni.% Asplenites Mosserä, Claüiropteiis Mümieri<ma Pterophyllum
Jfraxmianum, Pterophyllum Münsteri und Calamites Lehmannianus. Die au»
y

den Lissauer Breccien bekannt gewordenen Fisch- und Saurier-Reste
sind
zunächst entschieden Formen des Keupers.
Ein Theil der Arten stimmt
lI >H
solchen der gewöhnlich als Grenze zwischen Keuper und Jura ange-

nommenen Knochen- Breccie (Bone bed)
gilt

Württemberg überein. Da6
namentlich von Megc&o&aurw doaciniis, Termatomurm Albertii und
in

tiaxtriehthys
<<er

acimünalm. Vielleicht sind desshalb diese Breccien auch schon
Rhätischen Schiclitenfolge zuzurechnen. Sonst bleibt nur die Annahme,

ÖÖS8 die Verbreitung der genannten Arten derKnochen-Breccie (Bone bed)
ftuch

noch

Schwaben

in ein tieferes

Niveau hinabreicht,

in

welcher

sie freilich in

nicht gekannt sind.

Wenn

nun auch die allgemeine Cebereinstimmung des oberschlesischpolnischen Keupers mit der typischen Form des Keupers im mittleren
Deutschland erwiesen ist, so sind doch anderer Seits mancherlei Eigentümlichkeiten in der besonderen Entwickelung vorhanden. Dahin gehört
namentlich die thonige

fast kalkfreie Natur der die Hauptmasse der Bildung zusammensetzenden braunrothen und bunten Letten,
so wie anderer
o
*-eits das Vorkommen
von Einlagerungen eines reinen weissen Kalksteins
*

l" Oischniker Kalk). Denn in den Gegenden der typischen Entwickelung
Gs Keupers im initiieren und Bildlichen
Deutschland besteht die Hauptmasse der Bildung aus bunten kalkhaltigen Mergeln mit völligem Ausschluss rein kalkiger Schichten.
zu deuten,

Dieses Verhalten

ist

gewissermassen so

dass der Kalkgehalt, welcher in dem Keuper des übrigen
Deutschlands durch die ganze Reihenfolge der Mergelschichten verbreitet
lst
j

in

Form von dichtem weissen
Auch das Vorkommen der eigenthüm-

Oberschlesien concentrirl und in der

Kalkstein ausgeschieden wurde.

chen Kalk-Breccien (Lissauer Breccien) ist für den
oberechlesisch -polnischen Keuper eigentümlich.
Endlich ist auch die petrographische Entwickelung und die Gliederung der oberen Abtheilung oder der Rhätischen
l

ehichten

tveder

von der typischen im mittleren Deutschland abweichend, denn
die bunten Mergel mit den pfianzenführenden Sphaerosideriten
24*
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(Wilmedorfer Schichten), noch die palaeontologisch durch das massenhafte
Vorkommen von Estheiia mimda bezeichneten dünn geschichteten SandFransteine mit Sphaerosideriten (Hellewalder Estherien-Schichten) sind in

ken oder Schwaben in der gleichen Form gekannt, obgleich die Pflanzen
der Wilmsdorfer Schichten in der Mehrzahl mit solchen der Rhätischen
Uebrigens ist, wie ich
Schichten in Franken der Art nach identisch sind.
an einer anderen Stelle näher nachgewiesen habe ), diese Entwicklung
des Keupers nicht auf Oberschlesien und die zunächst angrenzenden Theile
von Polen beschränkt, sondern findet sich auch noch 20 Meilen weiter
1

gegen Osten, am Nordabhange des sogenannten polnischen Mittelgebirges
oder der Gebirgserhebung von Kielce in ansehnlicher Verbreitung wieder.
Namentlich sind hier auch die kalkigen Breccien (Lissauer Breccien) mit
Die
den ganz gleichen Merkmalen den bunten Thonen untergeordnet.
Entwicklung der Lettenkohlengruppe ist hier durch das Vorkommen von
2
Mastodonsaurus Jaegeri H. v. Meyer ) angedeutet

l

) Vergl.

Gcognostische Beobachtungen im polnischen Mittelgebirge von Ferd. Roenier in:

Zeitechr. der Deutsch, gcol. Ges. Jahrg. 1866 p. 685
*) Vergl. Ueber das

am Nordabhange
S. G42

ff.

ff.

Vorkommen von Maetodoneaurus

Jaegeri

H.

v.

Meyer

bei

Odrowauz

des polnischen Mittelgebirges in: Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. Bd.

XX.,

1868,

III.

Jura -Formation.

1.

1805.
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Jura- Formation.

2. Geschichtliches.

Buch

L. v.

bezeichnet bereits 1805 in seiner geognostischen Ueber-

von Neu- Schlesien den Kalkstein zwischen Olkusz nnd Czenstochan als Jurakalk und erkennt dessen Verschiedenheit von dem
erzführenden Muschelkalke sowohl an der petrographischcn Beschaffenheit als an dem palaeontologischen Verhalten und im Besonderen an dem
sicht

Vorkommen
und

am

Ammonshörner bei dem Schlosse von Podzamcze
Felsen bei Olsztyn".
C. v. Oeynhausen, der die

„grosser

Fusse aller

kalkigen Jura- Schichten unter der Benennung „Weisser Flötzkalkstein"
beschreibt, ging überL. v.

Rückschritt,

Lnbschau

Buch

nicht hinaus, sondern machte, selbst einen

indem er ausser dein Keuper-Kalke von Woischnik nnd
auch den devonischen Kalk der Marraorbrüchn von Dembnik

damit verband.

Pusch gab

seinem grossen und werthvollcn Werke über die geognostischen Verhältnisse von Polen schon eine eingehende Darstellung des
in

polnischen Jura.

Er weist namentlich schon die Verbreitung desselben

im Einzelnen nach,

freilich in Betreif

derselben

auch noch den Keupe-r-Kalk von Kozieglowy,

in

sofern irrend, als er

Woischnik und Lubli-

nitz, so wie die Keuper-Breccien (Lissauer Breccien)

dem

-Jura-Kalke

Auf den Karten des seinem Werke beigegebenen geognostischen Atlasses hat Pusch zum ersten Male die Verbreitung des oberschlesisch-polnischen-Jura in den allgemeinen Zügen richtig graphisch dargestellt.
Er gab ferner schon ein reichhaltiges Verzeichniss der in den jurassischeu
zurechnete.

Schichten

vorkommenden Versteinerungen, welches, wenn auch im

nen vielfach

Einzel-

doch die jurassische Natur der ganzen Bildung zweifelIn seiner 18S7 erschienenen Schrift „Polen's Palaeontologie"

irrig,

los feststellte.

hat er diese Versteinerungen

zum

Theil näher beschrieben und abgebildet.

Eine speciellere Gliederung des polnischen Jura hat

Pusch

nicht versucht.

Lagerung irrte er in sofern als er annahm, dass seine, dem
Keuper zugehörige „Moorkohlenbildung" den Jura-Kalk bedecke, während

In Betreff der

sie in Wirklichkeit

von dem letzteren überlagert wird.

Einen wesentlichen Fortschritt in der Kenntniss des oberschlesisch-polnischen Jura enthalten die von Beyrich in seinem Aufsatze über das oberschlesische Flötzgebirge gemachten kurzen Bemerkungen.

Es wird

hier zu-

nächst die völlige Abwesenheit des Lias bestimmt ausgesprochen und nach-

gewiesen, dass die jurassischen Ablagerungen

theils

dem

mittleren oder

braunen Jura, theils dein oberen oder weissen Jura augehören. Dem braunen Jura wird das oberscldesisch-polnischeThoneisenstein-Gebirge und im

Besonderen die Thoneisenstein-führende Schichten folge von

Bod zan o w

i

t

z,
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Wichrow und Sternalitz
den zugewiesen.

Irriger

bei

]_oi

Landsb erg aus palaeontologischen

Weise wurden

tertiären Eisenstein-fahrenden Schichten

freilich

auch die

Grün-

in Wirklichkeit

zwischen Gl ei witz und Ratibor,

so wie die der unteren
Kreide angehörenden kalkigen und mergeligen
Schichten der Gegend von Teschen dazu
gerechnet. In Betreff des
weissen Jura wird die schon von Pusch erkannte
auffallende Aehnlich«eit mit

dem weissen Jura

Schwaben

und Pranken scharf hervorgehoben und auch aus der palaeontologischen Uebeieinstimmnng
näher
in

begründet.

Seitdem hat L.

Zeuschner naeh

dem

einer vieljährigen Beschäftigung mit

polnischen Jura in verschiedenen Aufsätzen versucht, denselben mit
Hülfe der organischen Einschlüsse
mit dein süddeutschen und französischen Jura

im Einzelnen näher zu vergleichen.
Am vollständigsten
hat er seine Ansichten über die
Gliederung der ganzen Bildung in den
beiden letzten der obengenannten Aufsätze
mitgetheilt.
Ein besonderes
Verdienst um die Kenntniss der Formation hat sich
Zeuschner durch
die

Nachweisung der Kinuneridge- Bildung in Polen erworben. Das Vorkommen von Exogyra virgula bei Korytnice und Malagoszcz
unweit
Kielce ist für das Vorhandensein dieses obersten Stockwerks des
weissen
Jura beweisend.
Endlich

I

auch durch

den letzten acht Jahren ausgeführten
Arbeiten, welche die Herstellung der geognostischen
Karte von Überschießen zum Zweck hatten, für die Kenntniss des polnischen
Jura ein weiterer
Fortschritt gewonnen worden. Zunächst, ist die Gliederung
der ganzen Formation und namentlich der unteren Abtheilung
derselben genauer bestimmt
und die Verbreitung der einzelnen Glieder
auf der Karte sorgfältig verzeichnet worden.
Auch wurden die von allen früheren Beobachtern als
ist

die in

Ausläufer des jurassischen Hauptzuges betrachteten KeuperKalke von
Kozieglowy, Woischnik und Lubschau ausgesondert und dadurch
erst Klarheit in
den Lagerungsverhältnissen der jurassischen Ablagerungen

K egen den die Unterlage bildenden Keuper
3.

erreicht.

Verbreitung und orographisches Verhalten.

Die Verbreitung der oberschlesisch- polnischen Jura-Bildung
ist eine
sehr bedeutende.
P lisch schätzt den Flächenraum, wo sie unmittelbar
z"

Tage

steht, auf 88, denjenigen in welchem sie, zum Theil
bedeckt
von Diluvial- oder Alluvial
-Ablagerungen, mit Sicherheit überhaupt zu
vermuthen ist, auf 350 geographische QuadratMeilen.
Zunächst wird
durch dieselbe ein gegen 15
Meilen langer und 1 bis 4 Meilen breiter fei-

Jura- Formation.
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Höhenzug gebildet, welcher von Krakau bis Czenstochau zusammenhängend sich forterstreckt und von da mit Unterbrechungen bis
nach Wielun gegen Nord -Westen eich verfolgen lasst. Einzelne Ausläufer treten sogar noch viel weiter gegen Nord-Westen und namentlich
in der Umgebung von Kaiisch aus der Diluvialbedeckung hervor und
siger

der mit Bohrlöchern bei

Kalk

ist

Ciechocinek unweit Thorn

angetroffene Jura-

ebenfalls nur als eine Fortsetzung desselben Zuges anzusehen.

Das orographische Verhalten dieses jurassischen Höhenzuges ist
zum Theil sehr ausgezeichnet. Gleich bei Krakau tritt der Jura-Kalkstein
Der das
in felsigen Anhöhen aus der Thalebene der Weichsel hervor.
Schloss von Krakau tragende Fels und die Anhöhen bei Podgorze, so
wie die schon viel bedeutendere Erhebung, auf der das Kloster Bielany
Weiter nördlich auf der Strecke zwischen
Krakau und Olkusz tritt der felsige Charakter namentlich der dolomitischen Schichten der Formation noch ausgezeichneter in verschiedenen
erbaut

ist,

gehören dazu.

eng eingeschnittenen Thälern hervor. Besondere sind unter diesen die
Thäler von Uycow und Piaskowa Skala durch ihre malerische SchönDie Gehänge dieser Thaler werden durch mauerartige,
heit bekannt.
senkrecht abfallende Wände gebildet und einzelne prismatische Felsen
erheben sich freistehend aus der Thalsohle. Der allgemeine Charakter
dieser Thalbildung gleicht auffallend demjenigen, den die felsigen Thäler
des fränkischen Jura zeigen. Koch weiter gegen Norden zwischen Olkusz
und Czenstochau gewinnt der jurassische Höhenzug bestimmter das

Ansehen einer zusammenhängenden Erhebung. Namentlich wenn man
von Westen her von dem flachen Plateau Oberschlesiens über Siewierz
sich demselben nähert, erscheint er als eine solche und stellt durch die
scharf geschnittenen Formen seiner felsigen Gipfel, welche in autfallendem Contraste zu den flachwelligen Anhöhen des Hügellandes, in wel-

chem man

befindet,

sich

Erscheinung dar.
alten Schlosses

dem

In

von

stehen, eine bemerkenswerthe orographische
felsigen Berggipfel,

Podzamcze

bei

welcher die Ruinen des

Ogrodziniec

trägt,

steigt

der

1470 Fuss über den Meeresspiegel an. Felsbildungen sind auch sonst in diesem Abschnitte häufig. Bekannt ist namentlich
der Fels mit der alten Sehlossruine von Olsztyn südöstlich von Czenstochau. Auch noch in dem Warta-Thale treten bei Mstöw ausLebrigens ist der jurassische Höhenzug
gezeichnete Felsbildungen auf.

Höhenzug zu mehr

als

auch zwischen Olkusz und Czenstochau keineswegs ein so ungetheiltes
Ganzes, als er, von Westen gesehen, zu sein scheint. Er ist vielmehr
durch unzählige kleine Thäler in einzelne Erhebungen zerschnitten. Die

Jura-Formation.
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Kinn Theil breiten Sohlen dieser Thäler sind mit losem weissen Diluvial-

Sande

aus welchem

sonderbarem Contrast die jurassischen
Kalkfelsen unmittelbar aufsteigen.
In dem letzten Abschnitte des Höhenzuges zwischen Czenstochau und Wielun hat er den Charakter einer
ganz flachen Erhebung und grössere Felsmassen, wie in dem vorhergehenden Abschnitte fehlen hier.
erfüllt,

Westlich von

dem

in

bisher betrachteten kalkigen Jura-Zuge sind nun auch

altere jurassische

Ablagerungen von sehr verschiedener petrographischer
Zusammensetzung und von durchaus abweichendem, von der GesteinsbeschafFenheit abhängigen orographischem Verhalten in

Ausdehnung

verbreitet.

Es

kaum

geringerer

sind lose thonige und sandige mitteljurassische

Schichten, welche fast überall von dem Diluvium bedeckt weite Sandflachen mit einzelnen niedrigen Erhebungen bilden.
Diese Ablagerungen
setzen eine im Nordosten durch den kalkigen oberjurassischen Höhenzug,

Südwesten durch die Keuper-Bildung begrenzte Zone zusammen, welche
W der Gegend von Wlodowice nordöstlich von Siewierz beginnend,
sich gegen Wordwesten immer mehr verbreitert und so bis Pitschen und
ini

Wielun sich erstreckt. Verbindet man die beiden Städte Pitschen und
Wielun durch eine gerade Linie und zieht zugleich von beiden Punkten
gerade Linien nach Wlodowice, so entspricht der bo begrenzte dreieckige Flächenraum fast genau dem Verbreitungsgebiete dieser mitteljurassischen Ablagerungen.
Geht man von Lublinitz nach Czenstochau, oder von Woischnik nach Zarki, so durchschneidet man
diese mitteljurassische

Zone

in

der Quere.

erscheinen diese Ablagerungen nicht

dowice

bis

Olkusz

Südlich von

Wlodowice

mehr an der Oberfläche. Von Wlo-

treten überall die rothen und grauen

nahe an den Fuss des kalkigen Höhenzuges. Das
w ice, Kromolow und Ogrodziniec der Fall ).
bis

ist

Keuper-Thone
schon bei Blano-

1

Ausser
Formation

dem
ist

dem Vorstehenden

bezeichneten Hauptgebiete der Juradieselbe auch in weiter östlich gelegenen Gebieten des polin

nischen Landes in der

Form von

kalkigen Gesteinen nach

Pußch

verbrei-

tet.

Namentlich tritt sie an den Ufern der Pilica an mehreren Punkten
hervor und bildet ferner einen schmalen Höhenzug, der sich südwestlich
von Kielce von Malagoszcz DberSobkow bis Korytnica
fortzieht.

A te

weit ausserhalb unseres Kartengebietes gelegen
lagerungen hier nicht weiter in Betracht.

fcis

kommen

diese

Ab-

In das Gebiet der Karte fallt die nüttcljuraasische Zone vollständig, der kalkige Höhenzug
)
auf das südöstliche
Ende bei Krakau fast ganz.

25
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4. Stratographisches Verhalten.

Die Lage der jurassischen Schichten
neigte

und regelmässige.

Nur

in

im Ganzen eine sehr flach geder Gegend von Krzeszowice und
ist

Chrzanow kommen steilere Neigungen der
bei Mloszowa, Dulowa und Czatkowice
ten mit 20° bis 30° eben so
aufgerichtet.

zwischen

In

dem

steil,

dem

sie aufruhen,

südlichen Abschnitte des jurassischen Höhenzuges

geht, fallen die Schichten

Abschnitte zwischen

sind die jurassischen Schich-

wie der Muschelkalk,

Krakau und Olkusz, wo

nach Norden

Namentlich

Schichten vor.

die Richtung desselben

gegen Osten

Olkusz und Wielun, wo

zuges eine nordwestliche

ein, in

dem

von Süden

nördlicheren

die Richtung des Höhen-

das Einfüllen ein flach nordöstliches.
Durchschneidet man deshalb den Höhenzug an irgend einer Stelle in der
Richtung von Westen gegen Osten, so gelangt man im Allgemeinen bei

dem

Fortschreiten in

ten an

dem

ist,

ist

immer jüngere

Schichten.

Die ältesten Schichten

tre-

westlichen Fusse des Höhenzuges hervor, die jüngsten sind dein

Abhänge des Höhenzuges angelagert.
Die Begrenzung der jurassischen Ablagerungen nach unten und oben

östlichen oder nordöstlichen

Ablagerungen dem obersten Gliede des
Keupers auf, während die obersten von Kreide-Bildungen ungleichförmig
überlagert werden, die Auflagerung auf den Keuper ist von Baiin im
betreffend, so liegen die tiefsten

Krakiiii'sclien

Gebiete bis

in

die

Gegend von Landsberg und Pitschen

an zahlreichen Stellen nachzuweisen.
Ob sie eine gleichförmige oder
ungleichförmige ist, muss bei der ganz flachen Lagerung des Keupers wie
der unteren jurassischen Schichten weniger evident sein. Diese Frage
wird besonders da zu untersuchen sein, wo sowohl die obersten Glieder
des Keupers wie die tiefsten der Jura-Formation entwickelt sind. Das ist
besonders

in

der Gegend von

Landsberg und Pitschen

der Fall.

Der

Umstand, dass hier die Bildung der eisenschüssigen braunen Sandsteine
und losen Sande (Kostczelilzer Sandstein) an einigen Stellen, wie namentlich südlich von Goslau, dem als Wilmsdorfer Schichten bezeichneten
oberen Gliede des Keupers, an anderen wenig entfernten wie ä. B. bei
dem Vorwerke Przitozne dem noch jüngeren als Hellewalder EstherieiiSchichten bezeichneten Gliede unmittelbar aufruht, scheint zu beweisen,

dass die Lagerung der jurassischen Schichten gegen den Keuper eine übergreifende also ungleichförmige

ist.

5.

Gliederung.

Die ganze jedenfalls über 500 Fuss mächtige Reihenfolge der jurassischen Schichten in Oberschlesien und Polen lässt, wenn man nur die orographischen und petrographischen Verhältnisse in Betracht zieht, zwei

»
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Hauptabtheilungen erkennen, nämlich eine untere dunkel farbige sandig
thonige, welche

Ebenen oder ganz flache Erhebungen bildet, und eine
obere aus weissen Kalksleinen und Dolomiten bestehende, welche scharf
begrenzte und zum Theil felsige Höhenzüge zusammensetzt.
Die erstere
Abtheilung gehört
L. v. Buch 's und

dem

mittleren oder braunen Jura

nach der Eintheilung
Quenstedt's an, die zweite dem oberen oder weissen
J wa. Der Lias oder schwarze Jura fehlt. Das ist
im Einklänge mit dem
Verhalten der Jura-Formation in dem ganzen östlichen Europa überhaupt.
Jede der genannten beiden Haupt- Abtheilungen lässt nun wieder eine
Anzahl von im Ganzen palaeontologißch wohl bezeichneten Stockwerken
Oder Zonen erkennen ). Zu diesen in dem jurassischen Hauptzuge zwischen Krakau und VVielun unlerscheidbaren Stockwerken treten dann
noch einige weiter östlich in Polen entwickelte jüngere Glieder des weissen
Jura hinzu und endlich ist auch noch am Nordrande der Karpathen eine
*n das Kartengebiet fallende ober jurassische
Kalkbildung, der NerineenKalk von Inwald bei Andrychau, entwickelt Auf diese Weise ergebt
1

S| eh

die

nachstehende Aufeinanderfolge von einzelnen Gliedern:

1) Schichten des Inoceramus polyploeus und anderer Ablagerangen
v on wesentlich gleichem Alter, vorherrschend aus losen gelben Sanden

u *Hl eiseuschüssigen Sandsteinen bestehend.
2)

Schichten des Ammonites

Parkinsoni, d.

zähe graue Thone mit

i.

Lagen vonThoneisenstein; die letzteren bei Bodzanowitz, Wichrow und
kternalitz in Oberschlesien und an zahlreichen Punkten in Polen, Ammonites Parlinsoni,

Bckmnites gigmdem und Pholadmnya Mwchisoni enthaltend.
3) Schichten des Ammonites rnacrocepltohis, d. i. graue Kalksteine

und Kalkmergel mit braunen Ereen-Oolithen (Baiin, Mirow, Pornorz &ny u.s.w.) oder graue kalkige Sandsteine
(Klobucko, Wielun u.s.w.),
palaeontologisch vorzugsweise durch Ammonites macrocepJialiiSj A.hecticus,
A. Jason u. s- w. bezeichnet
4)

Schichten des

Annmonites cordatus, d.

i.

weisse Kalkmergel mit

Ammonites cordatus (kleine dicke Form!), Ammonites transversarius Oppel,
(-4. Arduenncnsis d'Orb.),
dentatusy A. flexuosus, zahlreichen Brachiopoden und massenhaft gehäuften Spongien (Abhang des Ciarenberges
bei

A

^zenstochau,Wrzosowa, Wielun

u.s.w. Darüber geschichtete weisse

Kalksteine mit Ammonites cordatus (groese flache

Kamm!) Amman kes perarmatus und

Form

mit schneidigem

grossen Plonulaten.

k re re derselben werden bei genauem Unlersuchung noch weitere
Untciabtlicilnngei.
n nnter-1
** h eideii lassen.
Hier wird jedoch eine erschöpfende Darstellung des polnischen Jura, für welche
•

J»hrififi

Studien erforderlich wären, nicht heabsichticr, sondern mir eine Schildcrunc des allce-

meincn Verhaltens.

«5*
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Schichten der Rhynchonella

5)

und Dolomite mit Rhynchonella

laeunosa, d.

lacuno&a,

i.

massige graue Kalke

Spongim und Amrnoniien aus der

Familie der Plmulaten*
G) Schichten der Rhynchonella trilobata, d. i. massige weisse Kalke
mit Feuersteinknollen und mit Einlagerungen von geschichteten dichten und

mergeligen Kalksteinen.

7) Schichten der Rhynchonella Astieriana (Rh. iwomtans), d. i. geschichtete weisse Kalksteine mit Einlagerungen von kieseligen zum Theil
in Horastein

übergehenden Kalksteinen mit Rliynchonetta irwonstmw, Tere-

brateüa pedujiculoides, Terebratida trigowella u.

Kerineen-Kalk von Inwalcl,

8)

d.

i.

s.

w.

massiger kompakter weisser

Kalk mit Nerineen und Diceras-Arten.
d. i.
9) Schichten der Exogyra virgula (Kimmeridge-Bildung),
gelblich weisse oolithische oder dichte Kalksteine mit Exogyra virgula,

^cioms u. s. w, (nach L. Zeuschner einen
Malagoszcz, Korytnice und Brzegi südwest-

Ceromyaexcentrica, Holectjjpus

schmalen Höhenzug bei
lich von Kielce zusammensetzend).
6.

a.

Beschreibung- der einzelnen Glieder,

Schichten des Inoceramus polyplocn* und andere Ablagerungen
von wesentlich gleichem Alter').

Zwischen dem obersten Gliede des Keupers, den Helle walder Estherien-Schichten, und den durch Anmwmtes Parkimonij Belmmites giga?tieu§j
Pholadoraya Mirchiwii und andere Versteinerungen schon längst in ihrer
Altersstellung zweifellos bestimmten Eisensteinen von Bodzanowitz
unweit

Landsbevg

sind in Oberschlesien und

in

den angrenzenden Thei-

von Polen einige Ablagerungen entwickelt, deren gegenseitiges Altersverhältniss nicht sicher ermittelt ist und welche auch mit Ausnahme einer
einzigen durch organische Einschlüsse nicht genügend in ihrer näheren
Altersstellung bezeichnet sind. Diese frind hier bis zur genaueren Ermittelen

lung ihres gegenseitigen Verhaltens vorläufig

in

eine einzige Abtheilung

zusaminengefasst
aa. Eisenschüssiger

brauner Sandstein mit Inoceramus polyplocus und Pecten pnmilus
bei Heleuenthal unweit Woischnik.

Auf dem Gute Helenenthal nördlich von VVoischnik finden 6ich
lose umherliegend faust- bis kopfgrosse Stücke eines dunkelbraunen ei6en*)

Auf der Karte

mit j 5 bezeichne».

Jura-Formation.
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schüssigen Sandsteins l").

Beim Zerschlagen zeigen sich diese Stücke mit
und Abdrücken von marinen Conchylien erfüllt. Sehr

den fcteinkernen
wahrscheinlich

sind

diese

versteinerungsreichen

Stücke

concretionäre

Knollen aus einer sandigen Ablagerung. In keinem Falle sind ßie weit
v on ihrer ursprünglichen Lagerstätte entfernt Folgende Arten von Versteinerungen Hessen sich aus denselben bestimmen:
1)

Pecten pimihts,

Lam,

(P. perso7iatu-% Zieten); Taf. IG, Fig.

1.

Die als Steinkeme erhaltenen Exemplare stimmen vollständig mit
solchen aus Schwaben und im Besondern aus dem Eisensteine von
Wasseralf'ingen bei Aalen überein. Die Art gehört zu den häufigsten
Fossilien des Brauneisensteins.

Fig.

I

stellt

eines der grössten der vor-

liegenden Exemplare in natürlicher Grösse dar.
2)

Gervillia conf. Gens, torbtosa

Queust;

Taf. 16, Fig. 2.

Die allgemeine Form passt gut zu derjenigen von jungen Exemplaren
der Gere, tortuoaa, wie sie Quenstedt (Jura Taf.
48, Fig. 19) aus den
Eisensteinen von Aalen abbildet.
Es liegt eine Anzahl von Exemplaren
y o«\ D as abgebildete Exemplar eines Steinkerns
der linken Klappe ist
das grösste unter den vorliegenden.
3) Isocardia minima, Sow,? Taf. 16, Fig. 3,
Die beiden vorliegenden Steinkerne passen gut zu Sowerby's Abbildung und ebenso zu derjenigen von Quenstedt, der die Art aus dem
braunen Jura 8. in Schwaben autfuhrt. Fig. 3
druck eines Hohldrucks der linken Klappe dar.
4) Trigonza

sjt.

stellt

den Guttapercha-Ab-

Taf. IG, Fig. 4.

Aus der Gruppe der Trigoma clavellata Park., von der typischen Form
dieser Art aber durch die ungeordnete Stellung der Knoten in den bogigen
Knotenreihen und durch die fast glatte und nur scharfe Anwachsstreifen
zeigende Area ausgezeichnet.
Die Abbildung stellt den GuttaperchaÄbguss des Hohldruckes eines unvollständigen Exemplars der linken
Klappe dar.
5) Triffomasp.; Taf. IC, Fig. 5.
ln

Ebenfalls aus der Gruppe der Trigonia clavellata, aber durch winkelig
der Mitte zusammenlaufende Knotenreihen ausgezeichnet Vielleicht

n «r eine Jugendform der vorhergehenden Art,

mit welcher sie die fast

*) Ausser den von mir selbst gesammelten Stücken des Gesteins erhielt
ich auch noch eine
Anzahl anderer Stucke durch die Gute
des Herrn Ludwig, des Besitzers des Gutes Helenenthal
welchem ich auch für die
Mittheilung verschiedener anderer geognos tischer Beobachtungen ver-

pflichtet hin.

2
)

Vergl. Taf.

XVI,
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Es

liegen

6) Inocwanius 'polyplocus.

Ferd.

Area gemein hat

mehrere Exemplare vor. Fig. 5 stellt
ein solches der rechten Klappe nach einem Guttapercha- Abgüsse dar.

glatte

dubius,

mer,

Sowerby

bei

Roemer;

Goldfuss

p.

(lnoceramas

Taf. IG, Fig. 6.

108, Taf. 109, Fig.

Verst. Nordd. Oolithen-Geb. p. 83;

v.

A.

J 5

Strombeck

Roe-

in Zeitschr.

D. geol. Ges. Bd. V., 1853, p. 160.)
Diese früher mit L dubkts Sou\ vereinigte Art wurde von mir (vergl.

D. geol. Ges. Bd.

Zeitschr.

C.

schieden.

Seebach

v.

IX.,

1857, S. 624) als besondere Art unter-

(der Hannoversche Jura S. 33, 108) benannte

nach derselben eine gewisse, zwischen der Zone des Ammo?iite$ opalinus
und den Coronaten-Schichten liegende Schichtenfolge des mittleren Jura,
welche im nordwestlichen Deutschland von allgemeiner Verbreitung ist.

den sandigen Brauneisenstein-Stücken von Helenenthal ist die Art
neben Pectm personaim am häufigsten. Fig. 6 stellt ein als Steinkern erhaltenes Exemplar der rechten Klappe dar.
In

7) CucullofM conf. C.cancellata, Phi

11.

beit£uenstedt;Taf.l6,Fig.7,8.

Diese in den Blöcken nicht seltene zierlich gegitterte Art
mit der von

ist

vielleicht

C

Quenstedt

(Jura p. 342, tab. 4G, Fig. 25) als
cancellata
Phill. aus der Schichtenfolge des Ammonites Murchisonae in Schwaben auf-

geführten Art identisch.

percha-Abgüsse dar.
Tancredia

8)

Nur

ein

Klappe nach einem Gutta-

Fig. 8 einen Steinkern der rechten

oblita

Lycett?

Klappe.

Taf. 16, Fig. 9.

Abdruck der rechten Klappe dieses

schalers liegt vor.
p.

Fig. 7 stellt die linke

Donax-äh\\\\c\\ei\ Zvvei-

Derselbe passt gut zu der von Quenstedt (Jura,

341, Taf. 46, Fig. 3d) als Pullastra oblita aufgeführten Art, welche mit

Tamcredia
Art

in

Lycett

oblita

Schwaben

identisch sein soll.

Nach Quenstedt gehört

in die Schichtenfolge des Anvnumites Murchisonae.

Fig.

1)

die
ist

die Ansicht eines Guttapercha- Abgusses des Hohldrucks der rechten Klappe.

9) Astarte minima, Phill.? Taf. .16, Fig. 10, 11.

Eine kleine mit vergröS6erten Ringwülsten gezierte Art, welche
leicht mit der

von Quenstedt (Jura,

S. 34'J, Taf.

46, Fig. 29) aus

viel-

dem

Niveau des -danmonkes Murchisonae als A. minima aufgeführten Art identisch ist. Abdrücke und Steinkerne der Art sind in den Brauneisenstücken
häufig.
Fig. 10 ist Ansicht eines kleinen Exemplars der linken Klappe
nach einem Guttapercha-Abgüsse. Fig. 11 Ansicht des Steinkernes eines
grösseren Exemplares der linken Klappe.
10)

Lima proboseidea, Sow.;

Nur

ein unvollständiger

Taf. 16, Fig. 12.

Abdruck der rechten Klappe

einem Guttapercha -Abgüsse desselben

ist

liegt vor.

Nach

die Abbildung Fig. 12 gefertigt.

Jura-Formation.
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11) Mytilussj).; Taf. 16, Fig. 13.

Nur

ein Steinkern der linken

Klappe

liegt vor.

Dieser

ißt

Fig. 13 dar-

gestellt.

12) Natica (?) sp.; Taf. IG, Fig. 14.
Nur ein einzelner nicht näher bestimmbarer unvollständiger Steinkern

der Art liegt vor.

Quenstedt; Taf.
oder junge Exemplare

13)

l^urritella opali?ia,

16, Fig. 15.

Nur

unvollständige

liegen im

Abdruck

vor.

Die-

selben lassen sich aber mit ziemlicher Sicherheit als zu der genannten Art

von

Quenstedt

führt die Art aus

Quenstedt

(Jura, Taf. 44, Fig. 15) gehörig bestimmen.

den Schichten des Ammoniies opalinus

auf.

Fig. 15 ist die

Ansicht eines Guttapercha-Abgusses von einem der vorliegenden Abdrücke.

14) PeiUacrimis pent(ujonalis1

Gold f.;

Taf. 16, Fig. 16, 17.

Die vorliegenden Exemplare passen nach der Grösse zu der kleinen
Form, welche Quenstedt (Jura, p. 321, Taf. 44, Fig. 11) als P. pentagonalis opalinm aus dem Opalirms-Thon aufführt. Fig. 1 6 ist die Ansicht eines
Stückes der Säule von der Seite nach einem Guttapercha-Abgüsse des
Hohldrucks. Fig. 17 die Ansicht einer Gelenkfläche.

Die

in

dem Vorstehenden aufgezählten

Versteinerungen genügen

um

das

geognostischc Niveau, welchem die Brauneisensteinstücke angehören, mit
Sicherheit festzustellen.

Namentlich sind Pecten pumilus und hwceramus
polypfacm für die Bestimmung desselben von Wichtigkeit. Pecten persona-

ms gehört

in

Schwaben und Franken

in dasjenige

untere Stockwerk des

braunen Jura, welches ausserdem besonders durch Ammotätes Miircliisonae
beze ichnet wird (Quenstedt's braun er Jura ß.)
Inoceramas polyplocus,
eine im nordwestlichen Deutschland weit verbreitete Art, ist daselbst über.

all für

dasselbe in Süddeutschland durch den

Am, Murchimiat

bezeichnete

Niveau zwischen der Zone des Ammonites opalinus und derjenigen AesAnwwnites Ifwnphriesianus das Haupt-Leil fossil '). Pecten inmiilvs ist auch dort sein
gewöhnlichster Begleiter. Da die übrigen in den Blöcken von Helenenthal
beobachteten Arten, wenn auch weniger bezeichnend, doch zu der durch
jene beiden Arten festgestellten Altersbestimmung wohl passen, so darf
die letztere als durchaus sicher gelten. Damit ist also als das unterste
palaeontologisch genügend bezeichnete Glied des oberschlesisch-polnischen
J "ra diejenige Schichtenfolge ermittelt,
mit welcher, abgesehen von den

"och

tieferen Schichten des

Ammonites opalhmSj auch iin nordwestlichen
und südlichen Deutschland, der mittlere oder braune Jura beginnt.
l

)

Wrgl. Uranus: Der

mittlere

Jura S. 31

IF.

*
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Früher wurden diese versteinerungsreichen Brauneisensteine von Helenenthal wegen der Gesteinsähnlichkeit in dasselbe Niveau mit dem sogleich näher zu betrachtenden Kostczelitzer Sandsteine von mir gestellt,
und in der That ist es sehr möglich, dass sie wesentlich in dasselbe gehören, allein

da

die wenigen aus

dem

Kostczelitzer Sandsteine bekannt ge-

wordenen Zweischaler, obgleich sehr undeutlich erhalten, doch sicher nicht
mit solchen von Helenenthal identisch sind, so erschien es vorsichtiger
beide Gesteine vorläufig getrennt zu halten.
bb.

Kostczelitzer Sandstein, d. i eisenschüssiger brauner Sandstein mit
undeutlichen Zweischalern, Einlagerungen in losem gelbem Sande bildend.
1.

Geschichtliches.

Wenn man die flache und vorherrschend sandige Gegend zwischen
Landsberg, Kreutzburg und Pitsclien durchwandert, so trifft man
in dem losen Diluvial -Sande vielfach grössere und kleinere
Stücke
von eisenschüssigem braunen Sandstein und von eisenschüssigen, der
Hauptmasse nach aus weissen Quarzgeröllen bestehenden ConglomeraZuweilen sind diese Bruchstücke von eisenschüssigem Sandstein so häufig, dass sie in den Dörfern das Material zum Bau von
Häusern und von niedrigen Mauern um die Felder und Gärten geliefert
ten

an.

Pitschen sind die Kirche und die Stadtmauern aus diesem
Material erbaut. Der Sandstein gleicht durchaus dem sogenannten Ortateine, welcher in vielen Gegenden des nördlichen Deutschlands sich
haben.

In

ganz jugendliche Diluvial- und Alluvial -Bildung in dem
Diluvial -Sande wie der Raseneisenstein nahe unter der Oberfläche
bildet.
Für gleich jugendlichen Alters habe ich denn auch anfangs diese
als

eine

eisenschüssigen Sandsteine der Gegend von Landsberg unbedenklich
gehalten.
Selbst die Beobachtung, dass der Sandstein an einigen Stellen

wie

von dem Dorfe Bodzanowitz gelegenen Steinbrüchen in mächtigen, regelmässig geschichteten Bänken von zum Theil
grosser Festigkeit auftritt, konnte jene Ansicht von dem jugendlichen Alter
z.

B. in den südlich

des Sandsteins nicht erschüttern, da der Sand, dem die Sandsteinbänke
untergeordnet sind, durchaus lose wie Diluvial-Sand sich verhält und
ebenso wie der Sandstein durchaus versteinerungsleer schien. Erst die
unerwartete Auffindung von organischen Einschlüssen in dem Sandsteine,
welche den Herren Janik und Degenhardt an mehreren Punkten im
Jahre 18(56 gelang, änderte mit einem Schlage die bisherige Vorstellung
von dem Alter des Sandsteins. Denn wenn auch die mir eingesendeten,
namentlich bei Bodzanowitz und bei Kostczelitz südlich von Lands-

1
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berg gesammelten organischen Einschlüsse nur aus wenigen sehr undeutlich

erhaltenen Zweischalern bestanden, eo schlössen sie doch sofort jeden

bedanken an eine Diluvial-Bildung aus und wiesen vielmehr durch die
allgemeine

Form

auf das mittlere Flötzgebirge hin.

Nun

trat

auch die

Aehnlichkeit gewisser, schon früher von mir auf dem Gute Helenenthal
h ei Woigchnik beobachteten
mit Versteinerungen erfüllten Stücke eines

schwarzbraunen eisenschüssigen Sandsteins mit diesen Sandsteinen der
hegend von Landsberg hervor und da die Versteinerungen der Sandsteinstücke von Helenenthal mit Sicherheit auf ein bestimmtes
unteres Niveau
des mittleren oder braunen Jura hinweisen, so wurde auch für die
ganze,
den Oiistein-äliiilichen Sandstein einschliessende sandige Ablagerung
der

Gegend von Lands berg
gleich ermittelte sich

die gleiche Alter66tellung wahrscheinlich.

Zu-

nun auch die unmittelbare Ueberlagerung der Schich-

tenfolge durch die eisensteintührenden grauen Thone mit
kimoni, deren Thoneisensteine bei Bodzano witz,

Ammonües ParWichrow und Sterna-

litz

bergmännisch gewonnen werden. Um eine kurze Bezeichnung für die
ganze Bildung zu haben, wird sie hier, nach dem südöstlich von Lands-

berg gelegenen Dorfe Ko6tczelitz, wo der Sandstein mit seinen eigentümlichen Merkmalen deutlich aufgeschlossen ist, als Kostczelitzer
Sandstein aufgeführt.
t

2.

Petrographißches Verhalten.

Die ganze gegen 40 bis 50 Fuss mächtige Bildung besteht, wie schon
vorher bemerkt wurde, aus losen gelben Sanden und eisenschüssigen
braunen Sandsteinen. Der Sand hat ganz das Ansehen von Diluvial-Sand.
Meistens ist er gelb oder bräunlich gefärbt.
Die Sandsteine sind eisenschüssige braune oder gelbe Sandsteine, je nachdem das Bindemittel braunes oder gelbes Eisenoxydhydrat ist. Zum Theil sind diese Sandsteine sehr
fest,

zum

Theil locker und zerreiblich. Oft wechseln an demselben Handstücke sehr feste und lockere Partien mit einander ab, je nachdem das
eisenschüssige Bindemittel mehr oder minder reichlich zwischen die Quarz-

kömer gedrungen

Die reichlicher mit Eisenoxydhydrat durchdrungenen festeren Partien sind meistens dunkelbraun, die eisenänneren loseren
Partien gelbbraun oder gelb.
Zuweilen wird der Sandstein sehr grobkörnig und geht in ein wahres Conglomerat über, indem die meisten
Quarzkörner erbseiigross oder selbst haselnussgross werden. Die Bänke des
ist.

Sandsteins sind oft mehrere Fuss dick> wie

den Steinbrüchen bei
Bodzano witz. Die Schichten-Absonderung der Bänke ist aber niemals
so regelmässig wie bei äehten Sandsteinen, bei welchen Quarzkörner und
z.

B. in

2fi

%
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Bindemittel sich gleichzeitig niedergeschlagen haben, sondern sie zeigen

auch hierin ihre concretionäre, durch späteres Eindringen des Eisenoxydhydrats bewirkte Bildung.

Bemerkens werth sind Einlagerungen von Thoneisenstein. Dieselben
werden an mehreren Punkten als Eisenerze gewonnen und sind in der
Gegend als „milde Eisenerze" bekannt. Namentlich bei Oblonken oder
Warlow südlich von Bodzanowitz werden sie in mehreren Gruben
bergmännisch gewonnen. Es sind dünn geschichtete braune Thoneisensteine, welche durch eingestreuete feine Schüppchen von silberweisRein
Glimmer, die namentlich auf den Schichtflächen schimmernd hervortreten,
ausgezeichnet sind.
3.

LagerungsverhäUnissc.

Die ganze Schichtenfolge ist überall flach gelagert. Freilich ist die
Lage der Schichten selten deutlich zu beobachten. Nur wo Sandsteine auftreten

ist

sie etwas deutlicher zu erkennen.

Die Unterlage der Schichtenfolge wird durch die obersten Glieder des
Keupers gebildet. Bei Colonie Hellewald nordwestlich von Lands-

berg

ruht sie auf Hellewalder Estherien-Schicbten.

Bei

Goslau dagegen

bilden anscheinend die Wilmsdorfer Schichten ihre unmittelbare Unterlage.

Nach oben wird
nites

AmmoBodza-

die Schichtenfolge von den thonigen Schichten mit

Parkinsoni gleichförmig überlagert.

Das

ist

namentlich bei

nowitz n ach weisbar.
4.

Verbreitung.

Die Hauptverbreitung hat die Bildung, wie schon bemerkt wurde, in
dem zwischen Landsberg, Pirschen und Kreutzburg sich ausdehnen-

von Lands berg ist sie in der Nähe
von Bodzanowitz in grösseren und kleineren Partien zu beiden Seiten
der Lisswartha verbreitet und einzelne Ausläufer sind noch viel weiter
den Gebiete.

Aber auch

südöstlich

südlich nachgewiesen.

Eine nähere Betrachtung der Verbreitung der ganzen Bildung ergiebt
Folgendes: Der nördlichste überhaupt bekannte Punkt ist eine kleine
Partie bei
in

dem

l'| 4

Meile N.

N.W. von Landeberg gelegenen Dorfe Uschütz,

welcher sich bei der Ziegelei ein deutlicher Aufschluss befindet. Oestlich

davon liegt ganz isolirt eine kleine Partie im Süden von Ober-Seich witz
und von dieser wieder durch einen geringen Zwischenraum getrennt eint;
grössere bis zum Vorwerk Przitozne reichende Partie, bei welcher man
die Schichten mit Estheria rnmuta die Unterlage bilden sieht.

Südwestlich

203

Jura-Formation.

von lisch ütz folgen mehrere kleine Kuppen bei Nassadel, auf deren
einer eine Windmühle steht
Die Sandsteine sind hier anstehend. Nicht
weit entfernt sind zwei grössere Partien südlich von Goslau. Die Bildung
»

tet

hier in unmittelbarer Autlagerung auf die bunten

Thone mit

pflanzen-

röhrenden Sphaerosideriten und Sandsteinen zu beobachten. Die grösste
Partie ist eine flache Erhebung zwischen den Ortschaften Matzdorf,

Jedly, Gusenau, Hellewald, Gohle, Sophienberg und Budzow.
An zahlreichen Punkten werden in den diese Erhebung bedeckenden Waldungen, die eigenthinnlichen Eisensteine, die typisch bei

«odzanowitz

Warlow

unweit,

gewonnen und untermischt mit Stücken

entwickelt sind,

des braunen Sandsteins liegen Stücke dieser als milde Erze bezeichneten
•Eisensteine in grosser Häufigkeit

Die braunen

an der Oberfläche umher.

Sandsteine finden sich anstehend besonders westlich von

Budzow.

In

—

mehreren Steinbrüchen sind sie hier, in 3 4 Fuss dicke Bänke abgesondert, in einer Mächtigkeit von 1 2
15 Fuss aufgeschlossen. Auch in einer

—

Partie bei Colonie

Wesendorf

sind die Sandsteine aufgeschlossen und

zwischen den Bänken derselben linden sich hier

1

—2 Fuss mächtige Lagen

vt>" feuerfestem weissen Thon.

Eine weitere Partie bei der Colonie Dupine wird von der von Landsberg nach Kreutzburg führenden Land?

Trasse durchschnitten. Als eine ausgezeichnete kleine Kuppe erscheint die
Bildung in dem Paulsdorfer Berge bei Paulsdorf. Auch auf dem rechten östlichen Ufer der

Landsberg

Prosna

in

Polen

ist

die Bildung in der

Nähe von

entwickelt und setzt namentlich eine grössere Partie an den

Analgehängen nordöstlich

von Landsberg zusammen.

Landßberg nach Rosen berg
hörige sandige Ablagerungen

führenden Strasse

in

einer Partie

bei

An der von
trifft man hierher geOber-Skronskau,

Welche namentlich auch durch einen Steinbruch aufgeschlossen ist. Die
durch mehrere Steinbrüche aulgeschlossenen Sandsteine der östlich von
dieser letzteren

am Nordrande

des Dorfes Kostczelitz gelegenen Partie

nahen einzelne Versteinerungen
Partie bei

eine ähnliche bei

Umgebungen von BodzaDie hierher gehörenden Ablagerungen stehen in dem Dorfe selbst

In ausgedehnterer

Kutzoben

am Wege

nach

Wichrow

Verbreitung stehen sie südlich von

an.

dem

aufgeschlossen.

dem Dorfe am Wege

JMehrere Steinbrüche schlies6en hier den

»änken abgelagerten eisenschüssigen braunen Sandstein
hier

Alt-Kar-

sind die Partien in den

an und sind namentlich auch
nach

Weiter südlich folgte eine kleine

dem Dorfe Wollentschin und

*nunkan. Ansehnlicher
ftowitz.

geliefert.

in

mächtigen

welchem
verschiedene undeutliche Zweischaler aufgefunden wurden.
Auf

rechten oder östlichen Thalgehänge der

auf, in

Lisswartha

verbreitet 6ich
26*
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Bodzanowitz gegenüber

die Bildung

Endlich sind noch einige
Partien, nämlich eine bei
aufzuführen.

Ponoschau und

Zuletzt

bedeutenden Erstreckung.
gelegene

weiter südlich

viel

Die eine der letzteren

bruch aufgeschlossen.

in einer

ist

zwei andere bei

kleine

Glumben

namentlich durch einen Sandstein-

auch eine Partie von weissem feueraufzuführen, welche durch eine mitten im

ist

hier

Thon beiZborowsky
Walde gelegene grosse Thongrube aufgeschlossen
festen

isolirte

Die Aehnlichkeit
des Thones mit demjenigen, welcher an mehreren Punkten der Gegend
von Lands berg in den braunen Sandstein eingelagert vorkommt, bestimmte ihn hierher zu rechnen. Die Lagerungsverhältnisse desselben sind
freilich bei Zborowsky durchaus unklar und in so bedeutender Mächtigkeit wie hier ist der feuerfeste Thon auch sonst nirgends in der sandigen
ist.

Bildung gekannt.
5-

Im Ganzen

Organische Einschlüsse.

sind dieselben

von grosser

sich bisher auf einige undeutlich erhaltene,

Seltenheit.

Sie beschränken

an wenigen Orten beobachtete

Steinkerne von Zweischalem in den Sandsteinen und einige wenige in den

Thoneisensteinen von

vorkommende

Pflanzenreste.

Die Zwei-

Bodzanowitz, in
von Kostczelitz und von Novawies westlich von Zarki

schaler haben sich

denjenigen

War low

in

den Steinbrüchen südlich von

unvollkommen, dass
nicht die geneiische und noch weniger die speci fische Bestimmung mit
Die zollgrossen Steinkerne eines Zweischalers
Sicherheit erfolgen kann.
von Kostczelitz erinnern durch die allgemeine Form an Tancredia oblita
Lycett. Ein anderer viel kleinerer Zweischaler von rundlichem Umriss
gefunden,

üeberall

ist

die Erhaltung derselben so

und mit concentrischen Rippen an Astarte pulla A. Roeraer.
Die Pflanzenreste bestehen in einem kleinen, in dem allgemeinen Habitus an Laccopteris Göpperti Schenk erinnernden, aber nicht sicher bestimmbaren Farrnkraute und einem Fragmente eines Calamiten oder Eqiäsetlien,
welche im Jahre 1865 auf den Halden der Eisensteinförclerungen von

Oblonken

oder

Warlow

von mir gefunden wurden.
6.

Altersbestimmung.

Keupers aufruht und von
Schichten mit Ammonües ParUmom bedeckt wird, so kann 6ie nur einer
noch älteren Abtheilung der Jura-Formation angehören. Da nun der Lias,

Da

die Bildung den obersten Gliedern des

auch hier nicht erwartet werden
kann, so bleibt nur das Niveau des Ämmonites MurchisoruM, welches wesentweil im ganzen östlichen

Europa

fehlend,

^0 3
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lieh

mit demjenigen des lnoceramus polyphcas zusammenfällt, in welches

gehören kann. In der That ist auch das petrograpkische
Ansehen der Sandsteine demjenigen der vorher beschriebenen versteinenmgsreichen Geschiebe von Helenenthal so ähnlich, dass daraus auf eine
die Schiehtenfolge

Gleichheit des geognostischen Alters zu schliessen nahe

liegt.

Nur der

Umstand, dass die Zweischaler des Kostczelitzer Sandsteins mit Arten der
Helenenthaler Geschiebe nicht zu vereinigen sind, bestimmt« hier beide
Bildungen vorläufig nicht geradezu zu verbinden. Sonst könnte man auch
daran denken in dem Kostczelitzer Sandsteine ein Aequivalent der in
Oberschlesien und Polen bis jetzt noch nicht nachgewiesenen Schichten mit
Acicula contorta zu suchen, aber in den bisher aus der Bildung bekannt
gewordenen Versteinerungen ist freilich eine bestimmte Stütze für diese Annoch besonders hervorzuheben,
dass nirgendwo sonst in Deutschland eiue ähnliche, ihrer Hauptmasse nach
so lockere Bildung unter gleichen Lagerungsverhältnissen bekannt ist.

nahme

Uebrigens

nicht zu entnehmen.

ist

cc Grauer Sandmergel und lockere Schiefer von Lysiec und
In
biete,

und

einem nördlich von Woischnik und Kozieglowy liegenden Gewelches von Rekszowice über Lysiec und Siedlec bis Gezyn

Osada Dzierszno

folge

Siedlee.

unweit

Zar ki

sich erstreckt, ist eine Schichten-

von grauen Sandmergeln und losen grauen Sandsteinschiefern

Auch sandig mergelige Schichten

ausgedehnter Verbreitung entwickelt.

am Carlsberge

in

Helenenthal unweit Woischnik gehören wahrDiese Ablagerungen sind im Ganzen von so lockerer

bei

scheinlich hierher.

Beschaffenheit, das*

man

sie

auf den ersten Blick

für

Diluvial-Bildungen

und regelmässige
Man kann die SchichSchichtung dieser Deutung bestimmt entgegen.
tung namentlich an den Abhängen kleiner 10 bis 30 Fuss hoher Hügel
beobachten, welche scharf begrenzt auf der im Ganzen ebenen Fläche sieh
erheben und wie deren namentlich bei Hutki und Lysiec vorhanden sind.

Doch

zu halten geneigt sein könnte.

Auch die enge Verbindung,
gen Sandsteinen

von Zarki nach

in

steht, spricht

steht die deutliche

welcher die Schichtenfolge mit eisenschüssidagegen.

Kozieglowy

sieht

Bei

man

Osada Dzierszno am Wege

eine solche eisenschüssige Sand-

steinbildung der Schichtenfolge aufgelagert.

Die

Unterlage der

Schichten folge wird überall,

wo

sie

überhaupt zu

So namentlich bei den
Wylongi genannten Häusern nordwestlich von Kozieglowy. Ebenso
bei Badory, wo Keuper-Breccie ansteht, und die daneben befindlichen
beobachten

ist,

Höhen durch

durch Kenper-Thone gebildet.

die grauen Sandmergel gebildet werden.

Jura-Fummtion.
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Wenn nun auch

Lagerung feststeht, dass die ganze Schichtenfolge jünger ist, als der Keuper-Thon und älter, als das Diluvium, so ist
im Uebrigen die Altersbestimmung bei dem Mangel aller organischen Einschlüsse sehr unsicher. Man könnte namentlich zweifelhaft sein, ob dieselbe als ein oberstes Glied noch zum Keuper gehört oder schon zu den
Jura-Bildungen zuzurechnen ist. Das petrographische Verhalten mancher
bei dieser

Schichten, welches demjenigen der Hellewalder Estherien -Schichten ähn-

und die Versteinerungslosigkeit sprechen für die Zugehörigkeit zum
Keuper. Die enge Verbindung mit den eisenschüssigen Sandsteinen scheint
lich ist

dagegen noch bestimmter die Zurechnung zu der Jura-Formation zu fordern. Eine genauere Bestimmung des geognostischen Niveauos ist freilich
bei dem gänzlichen Mangel organischer Einschlüsse unthunlich.
dd. Schichtenfolge des feuerfesten

Thons von Mirow.

den Zinkhütten Oberschlesiens zur Herstellung
der Muffdn ein feuerfester Thon verwendet, welcher aus dem Krakauechen kommt und gewöhnlich als Thon von Mirow, dem bekanntesten
Seit längerer Zeit wird in

Gewinnungsorte, bezeichnet wird.

Durch

die Schächte, welche

man

für

den Abbau der Thone abteuft, sind die Schichten, in welchen der Thon
vorkommt, näher bekannt geworden. Es ist eine aus einem Wechsel von
weissen Sanden. Sandsteinen und Lagen von weissem feuerfestem Thon
bestehende Schichtenfolge von schwankender, aber 100 Fuss nicht übersteigender Mächtigkeit.

Die Verbreitung dieser Schichten erstreckt sich über ein Gebiet
zwischen den Ortschaften Regulice, Alvvernia, Poremba, Mirow
und Kamien. Ausser bei Mirow findet namentlich auch in der Umgebung

von Alwernia

Gewinnung des

Thones
Man baut an den verschiedenen Orten auf zwei oder drei Lagen
Statt.
des Thons, deren Mächtigkeit zwischen 20 Zoll und 1 Lachter schwankt.
Ausser dem bezeichneten Hauptgebiete ist dieselbe Schiehtenfolge auch bei
Rudno am südwestlichen Fusse des Tenczineker Schlossberges und
in

jüngster Zeit eine

feuerfesten

Vielleicht gehören
unweit Krzeszowice bekannt.
auch die schon früher erwähnten Thone bei Zborowski nördlich von
bei

Czatkowice

Lublinitz, so wie die zwischen losen Sanden und eisenschüssigen braunen Sandsteinen liegenden Thone der Thongraben bei den Colonien Donnersmark und Buddenbrock zwischen Landsberg und Kreuzburg
in

dasselbe geognostische Niveau.

Die Lagerungsverhältnisse betreffend, so ruht die Schichtenfolge
bei durchgängig sehr geringer Neigimg und oft fast wagerechter Lage in

.
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nem Hauptge biete

und wird von
Jungeren mittel jurassischen Schichten (Schichten der Amnwnites macrocephahts) bedeckt.
In den Thongruben bei Poremba bildet theils
ihrer Verbreitung auf Muschelkalk auf

.

Wellenkalk

theils

unterster

Schaumkalk

die Unterlage.

Bei

Rurino

dagegen wieder Wellenkalk. Bei Mirow hat man in einem alten Stollen
die Schichtenfolge auf Porphyr und PorphyrtuiFen aufruhend beobachtet
Die Auflagerung auf den Muschelkalk ist eine ungleichförmige, wie schon
durch den Umstand angedeutet wird, dass die Schicht-enfolge nach den
vorstehenden Angaben verschiedenen Stockwerken des Muschelkalks aufruht.

Dagegen

ist

die Ueberlagerung durch die jüngeren mittel-jurassischen

Schichten anscheinend eine ganz gleichförmige.

Organische Einschlüsse sind aus der ganzen Schichtenfolge mit
Ausnahme einiger weniger Pllanzenreste nicht bekannt. Diese wurden im
Jahre 1863 in den Thonförderungen von Grojec bei Alwernia beobachtet ).

Sie liegen mit einem dünnen gelbbraunen Ueberzuge

von Eisenoxydhydrat bedeckt auf den Schieferungstlächen des weissen Thones selbst.
Es ist ein Farrenkraut und ein
Calamit.

welchem

Das Farrenkraut, von
die

nebenstehenden Fi-

guren ein Stück des Wedels und
ein vergrössertes Blättchen dar-

wurde durch Schenk,
dem ich Exemplare niitlheilte,
als Asplenites Rösserti Schenk'2
)
stellen,

Presl) bestimmt: der Calamit, obgleich
(Aletliojtteris Riisserti

ganz undeutlich erhalten,
erinnert an Quam. Lehmannianur
nas

Göpp.

') Ich verdanke dieselben der gefälligen Mitthciluiig des Herrn G. Mative, der in den Jahren
I862-— J866 durch schlesische Industrielle mit der Leitung von Versuchsarbeiten zur Auffindung
Ueuer Lager von feuerfestem
Thon in der Gegend von Alwernia beauftragt war. Die Pflanzen-

Iestc

wurden

unweit

m"

bei der Abtetifnng eines

Alwernia

gefunden.

Ammoräte* biplex

Schachtes der Tiele-Winkler'schen Thonfördcrung bei

Grojec

Mit dem fraglichen Schachte wurden zuerst Bänke von weissem Jura

70 Fnss, dann Kßlkmergd des braunen Jura mit Ammovon 18 Fusr, dann Sandschiohten mit Uallügeu Zwibcheit^c», die wahrscheinlich auch noch zum braunen Jura gehören, in einer Mächtigkeit von 12 Fuss,
und endlieh weisser Sand mit einer
80 bis 100 Zoll mächtigen Lage von weissem feuerfestem Thon
in

einer Mächtigkeit von

mteti tnnerocephalite in einer Mächtigkeit

durchteuft.

a) Vergl. Foss. Flora
der Grenzschichten

p. 49, Taf. VII. Fig. €. 7, Taf.

X. Fig. 1—4.
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Die Altersbestimmung der Schichtenfolge mit feuerfestem Thone ist
Im Jahre 1865
unsicher und in verschiedener Weise versucht worden.
habe ich die Zugehörigkeit derselben zur obersten Abtheilung des Kenpers
für wahrscheinlich erklärt

1

).

L.

Hohenegger 2)

betrachtete sie als den

Macrocephalns- Schichten des braunen Jura untergeordnet L. Zeusch3
ner endlich hat neuerlichst die Zugehörigkeit zu den bunten ) Keuper-

Thonen wahrscheinlich zu machen gesucht.

Zunächst

ist

jedenfalls sicher,

dass die Schichtenfolge jünger, als der Muschelkalk und älter als die mitteljurassischen Schichten mit Ammonites macrocephalm ist, denn den ersteren
ruhen sie auf und von den letzteren werden sie gleichförmig bedeckt. Sie

kann deshalb nur zum Keuper oder, da Lias

in

der ganzen ostdeutsch-

polnischen Entwickelung des Flötzgebirges fehlt, zu einer unteren, den

Maerocephalus-Schichten im Alter vorangehenden Abtheilung des mittleren
Für Keuper scheinen die beobachteten
oder braunen Jura gehören.

Püanzenreste zu sprechen. Namentlich ist Asplmitä Bösserti ein in den
Grenzschichten zwischen Keuper und Lias weit verbreitetes und namentlich auch in den Rhätischen Schichten der Kreuzburger Gegend (Wilms-

von
gewissen Arten des mittleren Jura und besonders A- WHibyensk schwer
specifisch zu unterscheiden ist Dagegen steht der Umstand, dass nach
den Beobachtungen von 0. Degenhardt die Schichtenfolge dem Muschelkalke ungleichförmig aufruht, der Vereinigung mit dem Keuper entgegen.
Da nun bei den Colonien Donnersmark und Buddenbrok
ganz ähnliche feuerfeste Thone der Bildung von losen Sanden und eisendorfer

schüssigen
sind, so

vorkommendes Fairnkraut, welches

Schichten)

allerdings

braunen Sandsteinen (Kostczelitzer Sandstein) untergeordnet

wurde derselben

Schichtenfolge von

mitteljurassischen Ablagerung vorläufig auch die

Mirow

angereiht.

Die Unsicherheit dieser Alters-

bestimmung wird jedoch hier ausdrücklich anerkannt.
b.

Schichten des Änwnonites
aa.

Parkinsoni*).

PetrogTaphiflche Zusammensetzung.

Die ganze vielleicht 100 Fuss mächtige Schichtenneihe besteht wesentlich aus dunkelen Thonen mit Einlagerungen von thunigem Sphaerosiderit
und losen Sauden mit sandigen Brauneisensteinen. Die Thone sind theils

M

Vergl. 43ster Jahresbericht der Schles. Ges. Breslau 1866, S. 34.

Erläuterungen zu der geognost, Karte des ehemal. Gebietes von Krakau S.
Vergl. Neues Jahrbuch 1869 S. 731,732.

2) Vergl.
3)

4) A.uf der

Karte mit j

J.

bezeichnet.

19.
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und zähe, theils sandig und mager. In den sandigen Thonen entwickeln sich zuweilen Lagen von thonigem Sandstein. Namentlich kommen in der untersten Abtheilung der ganzen Bildung solche Sandsteine vor.
Die thonigen Sphaerosiderite bilden entweder einzelne
aneinandergereihte
Knollen oder dünne Bänke.
Statt der Sphaerosiderite kommen zuweilen
«weh erdige oder dichte Brauneisensteine vor.
fett

bb. Lagerungsverhältnisse.

Die Schichtenfolge ruht bei ganz flacher Lagerung dem Kostczelitzer
Sandstein oder wo dieser fehlt dem Keuper unmittelbar auf und wird von
den zunächst jüngeren Schichten der Jura-Formation (Schichten mit
Ammonites

macrocephahis)

gleichförmig

bedeckt

Bei

Bodzanowitz

bildet

anscheinend der Kostczelitzer Sandstein die unmittelbare Unterlage. Bei
Blanowice unweit Kromolow dagegen 6ind die Keuper-Letten mit
Kohlenflözen augenscheinlich das Liegende der liier durch Eisensteinförderungen aufgeschlossenen Schichtenfolge.
cc.

Verbreitung.

Die Schichten mit Ammonites Parkinsoni bilden eine gegen Nordwesten
sich allmählich verbreiternde Zone, welche sich aus der Gegend von
Kroniolow bis über Landsberg und Wielun hinaus verfolgen lässt. Freilich tritt diese

Zone nicht überall zu Tage, sondern

ist

nur an vereinzelten

Punkten unter der Diluvial-Bedeckung nachweisbar. Die Eisensteinförderungen, auf welchen die der Bildung eigeuthümlichen Sphaerosiderite
an
zahlreichen Orten gewonnen werden, sind die gewöhnlichen Aufschlusspunkte der Schichten.
dd. Gliederung.

Unter der Benennung „Schichten des Ammonites Parkinsoni" wird hier
che ganze Schichtenreihe verstanden, in welcher der Ammonites
Parkinsoni

vorkommt.

Es werden sännnliche Ablagerungen dahin gerechnet, welche
zwischen das geognoslische Niveau de® Ammonites Murcldsanae und dasjenige des Ammonites macrocephalus fallen.
Die Benennung ist also nicht
gleichbedeutend mit „Zone des Ammonites Parkinsoni u wie sie Oppel und
andere Autoren verstehen, sondern hat einen weiteren Sinn.
-Nach dem äusseren Verhallen unterscheidet man leicht zwei Unterabtheilungen der ganzen Schichtenreihe, nämlich eine untere, aus zähen
grauen Thonen mit Lagen von thonigem Qphärosiderit zusammengesetzte

und palaeontologisch vorzugsweise durch die grosse typische Form des
27
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Ammonites Parkinsoni bezeichnete und eine obere aus dunkelen sandigen
Thonen, losem Sand, eisenschüssigen Sandsteinen und sandigen Brauneisensteinen bestehende, palaeontologisch besonders durch die kleinere

Form

des Avmwnites Parkinsoni bezeichnete

Diese beiden Abtheilungen sollen
näher betrachtet werden.

in

1

).

den» Nachstehenden gesondert

V- Untere Abtheilung mit der grossen Form des Ammonites Parkinsoni
a.

Der

nördlichste Punkt, an

Verbreitung.

welchem diese aus zähen grauen Thouen

mit Einlagerungen von thonigen Sphaerosideriten bestehende Bildung nach-

gewiesen wurde,

ist

Dfjbrowa

nordwestlich von Wielun.

Sie

ist

hier

Der
nächste Aufschlusspunkt ist bei Krzy worzeka südwestlich von Wielun.
Auf den östlich von dem Dorfe gelegenen Anhöhen ist sowohl die untere,
wie die obere Abtheilung der Schichtenreihe vorhanden. Es stehen hier
bei

dem Graben

eines Brunnens im Gutshofe angetroffen worden.

plattenförmige graue Sandsteine an.

Früher fand hier ein Eisenstein-

Weiter südlich folgen die Eisenstein - Förderungen von
Kowale und Strojec bei Praszka unweit Lands berg. Es wirrt hier
die untere sandfreie Lage von Sphaerosideriten („Feinstein" bei Bodzanowitz genannt) gebaut. Südöstlich von Kowale sind auf polnischer

Bergbau

Seite

statt.

wegen der starken

Diluvial -Bedeckung dieselben Schichten nicht

Doch erwähnt Pusch, dass sie früher mit Versuchsschächten bei Rurlniki, Zytniow und Jaworzno zwischen Praszka
Auf preussischen Gebiete folgen
und Krzepice angetroffen wurden.
dann die Eisenstein -Förderungen von Bodzanowitz, Wichrow und
Sternalitz, 1'. Meilen südöstlich von Landsberg. Das sind die beweiter enlblöst.

2

kanntesten Aufschlüsse der ganzen Bildung.

Die hier gegrabenen Eisen-

Wahrscheinlich wird bei einem nach eingehenderem Studium der ganzen Schichtenreihe sich
In der That nimmt Zeuse hn er (ZeJteclir. der Deutsch, geol.
eine speciellere Gliederung ergeben.
l)

Ges. Bd. XXL, 1869, S. 779) drei Glieder an, näinlicli: 1. Ktage des Ammonites aspidoides
mit Jietemnites hastatus, Nucula variabiUs und Ammonites Parkinsoni (seilen). Bei Blanowice und
Rudniki. 2. Etage des Ammonites Parkinsoni. Grauer Thon mit Sphaerosideriten, durch
die Häufigkeit,

von

,1.

Parkinsoni vorzugsweise bezeichnet, sonst auch Ammonites Garantianus d'Ör b.,
Sow., Nautilus Uneatus Sow., Jlelem-

A. linguiferus d'Ürb., A, oolithicue d'Orb., A, subradiatua

Blainv., Pleuromya tenuisfria Agass., Goniomya literata Sow., Thracia JSimensis
Brauns., Xucnla variabiUs Sow., N. Münateri Goldf., Inoceramus ßtscus Quenst. und Estherta
3. Ktage des Petemfiuchii enthaltend. Von Kamienica Polsk n his Pr as7.lt a hnehweishai
Grauer
Thoii
mit Sphaerosideriten,
bessinus,
Beyrichii.
hastatus,
canaliculatus,
nitee
nitts hastatus

1

.

palaeontologisch besonders durch die beiden zuerst genannten Belenmiien hezeichnet

Ammonites

Parkinsoni ist selten. Nur an wenigen Punkten
gehören namentlich Zarki, Czenstochau und

Zu

ist

diese Klage bisher nachgewiesen.

Hutka

bei

Panki.

diesen

Jura-Formation.
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Jahren in Malapane verhüttet und dadurch auch die
Versteinerungen allgemeiner bekannt, welche die Eisensteine in grosser
steine

wurden

seit

Häufigkeit einschliessen und besonders nach der Röstung deutlich erken-

nen lassen.

Es werden an den genannten Orten zwei Lager von Sphaerosideriten nämlich eine obere sandhaltige und mächtigere (Grobstein)
und eine untere reinere und sandfreie (Feinstem) gebaut. Abgesehen von
den nicht anstehend gekannten eisenschüssigen braunen Sandsteinen von

Helenenthal
zigen Punkte,

bei

wo

Woischnik

sind diese Eisenstein-Forderungen die einunzweifelhaft jurassische Ablagerungen in dem preussi-

ßcheu Oberschlesien gekannt sind.
ten

Sehr umfangreiche Eisenstein-Förderungen gehen den zuletzt genannOrten gegenüber auf der anderen Seite der Liswarta bei Kostrzyn

nndPrzystayn
die iiohöfen

in

von

PankL

Von

Förderungen.

um und

Poleu

Auch

liefern seit alter Zeit

das Material für

Stara Kuznica

sind Eisenstein-

bei

an gegen Süd-Osten fehlen Aufschlüsse in diesen
Schichten auf eine grössere Erstreckung, und erst bei Konopiska,
Meilen südwestlich von Czenstoch au sind sie wieder durch Eisenhier

|?

Wiederum l ^ Meilen südöstlich von Konopiska sind sie bei Kamienica Polska aufgeschlossen. Hier ist der
Aufschlusspunkt eine südlich von dem Dorfes versteckt am Waldrande
stein-Förderungen bekannt.

1

gelegene Thongrube, welche das Material für eine kleine daneben stehende
Ziegelei liefert.
Graue zähe Thone mit laust- bis kopfgrossen Sphaevoßiderit-Knollen stehen hier, ganz denjenigen von Bodzanowitz gleichend,
unter einer wenige Fuss mächtigen Bedeckung von losem Diluvial-Sand
an.

Bei einer in Begleitung von 0. Degenhardt ausgeführten Besuche
d <*r Lokalität fanden wir hier in den Sphaerosirieriten
grosse Bruchstücke
v 0n Amwwnites Parlcimoni.

Kromolow
ich hier

Endlich scheint auch bei Blanovvice unweit
dieselbe Schichten folge vorhanden.
Wenigstens sammelte

am

westlichen Fusse des

der grossen

Form des Ammomtes

auf den Halden der Eisensteingruben

jurassischen Höhenzuges Bruchslücke

Porkinsoni und des Belwnnites giganteus.
b.

Organische Einschlüsse.
VergL Taf.

Die

fossile

Fauna

IS

und Taf. 19

dieser Schichten

ist

>).

nicht sehr umfangreich.

Der

graue Thon selbst enthält gewöhnlich gar keine organischen Einschlüsse.
) Auf diesen beiden Tafeln bind alle Arten, welche mir in einigermassen genügender Erhaltung
»na den Sphaerosideriten der Eisenstein-Forderungen
von Bodzanowitz, Wichrow und St ernaI'tz bekanut geworden sind,
abgebildet worden.

27*
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den thonigen Sphaerosideriten sind dergleichen enthalten. Au den
ineisten Anfschlussstellen kommt nur Ammtmites Parkimoni, allein vor.

Nur

in

Kur aus den Eisensteinförderungen von Bodzanowitz, Wichrow und
Stern alitz ist eine grössere Zahl von Arten bekannt. Amnwnites Pavkiiir
.sani,

Belemnitex gigtmteus und Plwladomya Marchisoni sind die häufigsten

Im Ganzen

und bezeichnendsten Arten.
bekannt geworden:

sind mir folgende Arien von dort

Versteinerungen der thonigen Spbaerosiderite von Bodzanowitz, Wichrow und bternalitz bei Landsberg.
1)

Ammonites

Parfciiisimi

Sow.

Tai*.

18, Fig. 1, 2, 3.

Die typische Form der Art mit deutlicher glatter Rinne auf der Mitte
des Rückens! Am häufigsten sind G bis 8 Zoll grosse Exemplare, die häufig
die Mitte rundlicher Knollen

Exemplaren
sehen.

ist

der äussere

von Sphaerosideriten einnehmen. Bei solchen

Umgang

mit scharfen knotenlosen Rippen ver-

Sie gleichen durchaus Exemplaren aus

Hannover

und

Braun-

Hildesheim und Eime. Die Rippen
sind viel stärker nach vorn gebogen, als bei der Form aus den EisenBei l bis l'^ZolI grossen Exemplaren sind die
oolithen von Bayeux.
Umgänge viel weniger von den Seiten zusammengedrückt, als bei den
schweig, namentlich

solchen von

grösseren Exemplaren und die Rippen endigen an der Rückenfurche mit

einem spitzen Höcker. Seltener finden sich fussgrosse Exemplare. Bei
diesen ist der letzte Umgang bis auf undeutliche Rippen in der Nähe des
Rückens glatt, ganz so wie es Quenstedt (Cephalop. 143, tab. 11, Fig. 1)
als Merkmal seines A. Parlinsoni gigas angiebt. Zuweilen kommen Exemplare der mittelgrossen Form vor, denen die mittlere Rückenfurche fehlt

und die scharfen Rippen sich auf der Mitte des Rückens in nach vorn
gewendeten Bogen von beiden Seiten vereinigen. D. Brauns (der mittlere Jura S. 139) beschreibt die gleiche Form von Hörn in Westphalen.
Vorkommen: Wie schon bemerkt gehört die Art zu den häufigsten

Auch

der Fauna.

Kouopisko und

Kostrzyn unweit Krzepice, beiKowale, bei
Kamienica Polska wurde die ganz gleiche Form

bei

bei

der Art von uns beobachtet.

Erklärung der Abbildungen:
Exemplars

in

ist

die Ansicht eines jungen

natürlicher Grösse von der Seite.

Fig. 2 diejenige eines

Fig.

1

Stückes des Umganges eines mittelgrossen Exemplares gegen den Rücken
gesehen.

Fig. 3 ebendasselbe

von der

Seite.
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•

Eadmanus cTOrbigny. Pal. Franc. Terr. Jurass.
Cephalop. p. 386, PL 128. (Am. Mmatius fuscas Quenstedt Jura
p. 395.) Nach cTOrbigny kommt dieeer zur Gruppe des jimmonites
fiftibriatus gehörende Ammonit iui Unter-Oolith von Mou Hers, nach
Quenstedt im brannten Jura 8. in Schwaben vor.

2) Ammonltes

Vorkommen:

Selten und nur in schlecht erhaltenen Bruchstücken,

welche auf Exemplaren von mehr als 1 Pubs im Durchmesser schliessen
lassen.
Ein solches Bruchstück fand ich selbst bei Bodzanowitz. Mehrere dergleichen befinden sich in
3) Bek'innkes <jiyantem

dem

Schloth;

Berliner
Tal*.

Museum.

18, Fig. 4.

Die Steinkerne der grossen zum Theil mehr als drei Zoll langen Alveolen sind häutig.
Die Scheide selbst ist niemals erhalten, sondern hat nur
einen entsprechenden Hohlraum iu dem Gesteine zurückgelassen. Bei dieser unvollständigen Erhaltung

ist

die Art trotz ihrer Häuligkeit bei

Bod-

z-anowitz von früheren Autoren übersehen worden. Aul' den Halden der
Eisensteingruben am Pusse des jurassischen Höhenzuges bei Blanowice
fand ich Bruchstücke der Art, die aus faserigem Kalk bestehen.
Erklärung der Abbildung: Fig. 4 Ansicht der Alveole von der
Seite in natürlicher Grösse.

4) Turbo conf. Turbo praetor Goldf.; Taf. 18, Fig. 5, &.
Die Art ist unter den beschriebenen dem Turbo praetor Goldf. aus
niitteljurassischen Schichten am ähnlichsten.
Die Skulptur der Oberfläche
der gewölbten Umgänge besteht aus mehreren Reihen von Knoten, von

denen je zwei

benachbarten Spiral -Reihen durch einfache fadenförmige Leisten unter sich verbunden werden, während je zwei benachin

barte Knoten derselben Reihe durch weniger vollständige Leisten verbun-

den

sind.

Leisten

Die zwei stärksten Knoten-Reihen oder knoten-tragenden Spiral-

nehmen die

liegen zwei viel

höcliste

Wölbung der Umgänge

schwächere und unter ihnen fünf

Heber denselben
ebenfalls an Stärke weit
ein.

nachstehende.

Ganz

ähnliche Knoten und Leisten hat nach der Abbildung

schreibung von

Goldf uss

der Turbo praetor.

und Be-

Allein die beiden stärksten

Knoten -Reihen werden bei dieser Art durch eine feine Knoten-Reihe getrennt.
Das ist bei der oberschlesi6chen Art nicht der Fall. Vielleicht ist
diese daher eine selbstetändige Art.

Vorkommen:
nur

in

Eine der häufigsten Arten der Fauna,

freilich

meistens

der Erhaltung als Steinkem.

Erklärung der Abbildungen:

Fig. 5 Ansicht eines vollständigen
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Exemplars von der Seite nachdem Guttapercha- Abgüsse eines Hohldrucks.
Fig. 6 Ansieht eines Steinkerns,

5) Pleurotoniaiia gramdaXa

Sow.

(Pl.otmataDefv.)', Taf. 19, Fig. 13, 14.

Gewöhnlich sieht man nur die aus drei Umgängen bestehenden Steinkerne.
Die specifischen Merkmale der Oberflächen-Skulptur sind nur an Abgüssen
der Hohldrücke der Schale zu erkennen. Sie stimmen völlig mit Exem-

dem mittleren Jura Schwabens und Norddeutschlands überein.
Quenstedt (Jura S. 413, tab. 56, Fig. 13, 14) beschreibt die Art
aus dem Braunen Jura ö., in welchem sie wie in Oberschlesien mit Belemnites giganteus zusammen liegen soll.
plaren aus

Vorkommen:

Nicht häufig!

Erklärung der Abbildungen:
oben.

Fig.

Fig. 13 Ansicht des Steiukerns

14 Ansicht der Schale selbst von

oben.

von

Nach dem von

einem in dem Museum der Berg-Akademie in Berlin befindlichen Hohldrucke genommenen (Guttapercha Gegendrücke.
6)

TmteM

Taf. 19, Fig. 12.

Keulenförmige Ausfüllung des Bohrlochs, wie dergleichen
der Jura- und Kreide-Formation mehrfach vorkommen.
Vorkommen: Selten! Nur das abgebildete Exemplar

Erklärung der Abbildung:
licher

7)

Grösse von der

in

Gesteinen

liegt vor.

Darstellung des Steinkerns in natür-

Seite.

Pholwlomya Murrhmmi SöW.; Taf.

Diese Art wird hier unter

dem Namen

18, Fig. 7.

aufgeführt, mit

welchem

sie

von

ohne dass damit bestimmt gesagt sein
soll, dass Sowerby's ursprüngliche Benennung sich wirklich auf 9ie beSowerby hat Phohdomya Murchisoni aus den mitteljurassischen
ziehe.

den meisten Autoren benannt

Schichten von

Brora

in

Abbildung genügen aber

ist,

Schottland beschrieben.
nicht,

ähnlichen Arten zu trennen.

um
So

sie scharf

ist

Seine Beschreibung und

von verschiedenen anderen

e6 geschehen, dass die Benennung

von verschiedenen Autoreu auf verschiedene dieser Arten bezogen worden

ist.

Agassiz (Monogr. des Myes

p.

79) nennt die Art, welche Goldfuss

und andere Autoren Plioladomya Murchmni genannt haben Ph. exakato
und versteht unter PK Murchisoni eine mehr zusammengedrückte und nach
hinten verlängerte Art aus

dem

mittleren Jura von Solothurn.

Morris

und Lycett (Supplem. to Great Oolite Mollusca p. 86) nennen PK deltoidea
(Cardikt deltoidea Sow.) die im Great oolite, der Füllers earth und dem

Cornbrash des südlichen Englands vorzugsweise häufige Art und erklären
die kürzere Form von PK Murchisoni Sow. für identisch damit.
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Die oberschlesische Art variirt übrigens auch bedeutend in Betreff der
Ausdehnung der Schale nach hinten. Auch die Zahl und der Abstand der
knotigen Rippen sind veränderlich.

Vorkommen:

Sehr häufig! Nächst Amnion. PmrMtmni das häufigste
und bezeichnendste Fossil der Fauna.

Erklärung der Abbildung:

Fig. 7 stellt ein

Exemplar der gewöhn-

lichen Grösse

von der Seite dar.
8) Plwladomya sp.; Taf. 19,

Fig.

1.

Stimm« mit keiner der beschriebenen Arten ganz überein. Da jedoch
nur ein Exemplar vorliegt, so wird von der Errichtung einer neuen
Art abgesehen.
Die auffallendsten Merkmale sind der fast vollständige Parallelismus des oberen und unteren Schalenrandes und die ganz
an das vordere Ende gerückte Lage der sehr wenig vorragenden

Wirbel.

Die

schwach knotigen 9 bis 1 Rippen verlaufen in einer stark nach rückwärts
gewendeten schiefen Richtung. Die mittleren sind die stärksten. Hinter
den Wirbeln wird durch scharfe Kanten eine vertiefte glatte Area begrenzt
1

Erklärung der Abbildung: Fig. 1
dem Berliner Museum gehörende Exemplar

stellt

das einzige vorliegende,

in natürlicher

Grösse von der

Seite dar.

9) Goniomya angulifera

Sow.;

Taf. 18, Fig. 9.

Die unvollständige Erhaltung des einzigen vorliegenden Stückes von
ßodzanowitz gestattet kaum eine sichere speeifische Bestimmung der
Art.
Jedoch wird Gmümiya angulifera auch von anderen Autoren aus
den Schichten mit Ammonites Parkimmi aufgeführt.

Erklärung der Abbildung:
Exemplar

in

Fig. 9 stellt das einzige vorliegende

natürlicher Grösse von der Seite dar.

Seebach; Taf. 18, Fig. 8.
Synonymie: Brauns: Der mittlere Jura im Nordwestl.
Gehört zu den Formen, welche Quenstedt Myarites
Der meistens verdrückte Erhaltungszustand der Exem-

10) Gresslya abdueta
Vergl. für die

Deutschi. p. 202.

gregaiim nennt.

v.

plare erschwert übrigens eine scharfe Vergleichung.

V o r k o in m e n Nicht ganz selten.
Erklärung der Abbildung: Fig.
-.

licher

H stellt ein

Exemplar

in

natür-

Grösse von der Seite dar.

11)

Myvpmjumm;

Taf. 19, Fig. 2.

Agaseiz Monogr. des Myce p. 255, tab. 30, Fig.
(Myaätex jurawi Quenstedt Jura p. 449, tab. 61, Fig. 13.)

Myopsis jwra&d

8

—

10.

Die Exemplare sind etwas mehr aufgebläht und hinten mehr geflügelt,
als die von Agassi z abgebildete Form, daher die Bestimmung
nicht ganz

r

-*

*

b

Jura- Formation.

zweifellos.

Die Depression

am

vorderen Ende der Schale, welche nach
Quenstedt zuweilen ganz fehlen soll, ist bei den oberschlesischen Exemplaren stete sehr deutlich ausgeprägt.

Vorkommen:

Nicht häufig!

Erklärung der Abbildung:

Fig. 2 stellt

das grösste der vorliegen-

den Exemplare von der Seite dar.
12)

Tliracia Eimensis

Brauns;

Taf. 10, Fig. 3.

Die Art gehört zu der durch die ganze Jura- und Kreide-Formation
verbreiteten Gruppe von specifisch schwer zu begrenzenden Zweischale™,
für welche Agassiz unnöthiger Weise die Gattung Corinrya errichtet hat,
da der ganze Habitus mit demjenigen von Thmcia übereinstimmt und kein

Grund

vorliegt eine von derjenigen

von Thraäa verschiedene Sehloss-

bildung vorauszusetzen.

Andere verwandte

mitteljurassische Arten sind Thraria lata (Sanyuirw-

Roemeri d'Orbigny (Tellirm Roenxeri D unke
und Koch) und Tlircwia depressa (Myadefwessa Sow. bei Quenstedt Jura
laria lata Goldf.), Tkracui

p. 382, tab. 52, Fig. 9).

Das

specifische Verhalten dieser Arten unter sich

bedarf wohl noch näherer Untersuchung.
Lagerstätte der

TL Emenm

kinsonier-Zone passt zu

Vorkommen:

Die von

und zu

TL

Eimensis

Brauns angegebene

dem oberen und mittleren Theile de* Pardem Vorkommen der oberschlesischen Art.

Selten

!

in

Es liegen drei wohl erhaltene Steinkerne vor,

von welchen zwei dem Berliner Museum gehören.

Erklärung der Abbildung:

Fig. 3

Ansicht

in natürlicher

von der Seite. Das andere der beiden vorliegenden Exemplare
und stärker nach hinten und vorn verlängert.
13)

IJnkardium ffibbosum; Taf.

1!),

ist

Grösse
grösser

Fig. 4.

Unieardium gibbosum Morris und Lycett Mollusca from the Great
oolitep. 132, tab. 14, Fig. 11

(?).

Die vorliegenden Exemplare passen gut zu der Beschreibung von Morris und Lycettund namentlich ist die fast genau mediane Lage der Wirbel übereinstimmend.
Nur die durch das hintere Ende des Schlossrandes
und durch den Hinterrand der Schale gebildete Ecke ist weniger vorstehend und mehr abgerundet, als in der Abbildung der Englischen Art.

Vorkommen:

Es liegen nur drei Exemplare vor. In
England kommt die Art im Great oolite von Scarborough und in den
mittleren Lagen des Inferior oolite von Gloiicestershire vor.
Erklärung der Abbildung: Fig, 4 stellt ein Exemplar des Berliner
Museums in natürlicher Grösse von der Seite dar.
Nicht häufig!

Jura-Formation.

14) hocardiosp.;

Tai*.
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19, Fig. 8a, 8b.

Die Abbildung einer von Quenstedt Jura p. 442, tab. 60, Fig. 18.
ohne specifische Benennung ans dein braunen Jura von Spaichingen
aufgeführten Art passt gut zu den vorliegenden Exemplaren.
Da die vorliegenden Exemplare nur als Steinkerne erhalten sind, so ist eine nähere
ßpeciflßche

Bestimmung kaum

Vor kom in en:
lichen

zulässig.

Es liegen vier der Sammlung der königBerlin gehörende Exemplare und zwei Exemplare

Nicht häufig!

Bergakademie

in

des Breslauer

Museum vor.
Erklärung der Abbildungen:

den Exemplare

in

Fig.

8a das

natürlicher Grösse von der Seite.

15) Astai-te eonl. A. roburta

Lyc;

grösste der vorliegenFig. 8 b

von vorn.

Taf. 19, Fig. 7.

Eine kleine durch starke Wölbung der Klappen und RegelmäS6igkeit
der starken coneentrischen Rippen ausgezeichnete Art von der ungefähren

Grösse der A. [nilla. Sie iöt der von Morris und Lycett (Foss. ofthe
Great oolite p. 74, tab. 35, Fig (>, 6a. beschriebenen A. robmta zunächst
fcu

vergleichen.

Vorkommen:

Nicht häufig.

Es liegen nur zehn als Abdrücke oder

Steinkerne erhaltene Exemplare vor.

Erklärung der Abbildung:

Fig. 7 stellt eiuen Guttapercha- Abdruck

der linken Klappe nach einem Hohldrucke in natürlicher Grösse von der
Seite dar.

16) Trujcniatp.Y Taf. 18, Fig. 10.
Aus der Gruppe der Trigonia eostata!

Bei der

unvollkommenen Erhal-

tung des Steinkerns specifisch nicht näher bestimmbar.

Vorkommen:

Nur

Exemplar liegt vor.
Erklärung der Abbildung: Fig. 10 die rechte Klappe in natürlicher
Grösse von der Seite.
1.
17) Nucula uarlal/ifc Sow.; Taf. 18, Fig.
Nur in der Form von Steinkernen vorliegend, aber doch sicher beein einziges

1

Die allgemeine Form gleicht durchaus derjenigen der mit der
Sehale erhaltenen Exemplare aus den Schichten mit der kleineren Form
des Ammonites Parkinmd.
Vorkommen: Gehört zu den baldigeren Arten der Fauna.
stimmbar.

Erklärung der Abbildung:

Fig. 11 ein Steinkern

Grösse von der Seite.
18) Myoconelm spJ Taf. 19, Fig. (>.
Die Zugehörigkeit zu der Gattung Myocwwha

der linken Klappe

in natürlicher

ist

nicht zweifelhaft,
28

wohl

21«
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aber die specilische Bestimmung, da nur Steinkerne vorliegen.
ist es die typische Art M. crassa Sow.

Vorkommen:

Es liegen nur zwei Exemplare vor.

Selten.

Erklärung der Abbildung:
vorliegenden Exemplare

in

Vielleicht

Fig. 6 stellt das grösste der beiden

Die Ausvon dem Zeichner nicht genügend

natürlicher Grösse von der Seite dar.

füllung des vorderen Mnskelein drucke

ist

hervorgehoben.
10)

hwceramm

Nur

ein einziger, aber gut erhaltener,

Taf. 1$, Fig. 9.

sjk

dem

Berliner

Museum gehören-

Derselbe zeigt längs des Schlossrandes die Ausfüllungen der für die Gattung bezeichnenden Ligament-Gruben, deren 8 bis
fn dem allgemeinen Fmriss der Schale steht er dem
10 vorhanden sind,
der Steinkern

liegt vor.

Sow. des obevn Lias nahe.
Erklärung der Abbildung: Fig. 9 stellt das

Jnocerawm

dulrius

Exemplar in natürlicher Grösse von der
20) Pinna xp. Taf. 19, Fig. 17.

Nur

einzige vorliegende

Seite dar»

ein einziger Steinkern liegt vor.

Die obere Hälfte jeder Klappe

zeigt undeutliche Längslinien, die untere Hälfte schief verlaufende Falten.

nähere specifische Bestimmung.
der Abbildung: Fig. 17 stellt die linke Klappe in

Die Erhaltung genügt nicht

Erklärung

für eine

natiir-

Hcher Grösse von der Seite dar.
21) Lima duplkata; Taf. 19, Fig. 5.
Plagiofifoma duplwatum Sowerby Min. Couch,

559, Fig. 4, 5, (>.
Nur ein einziger, aber sehr wohl erhaltener Steinkern der linken Klappe
Obgleich derselbe die feinere Skulptur der Schalen-Oberfläche
liegt vor.
natürlich nicht erkennen lässt, so
zweifelhaft.

Wie Sowerby

ist

tab.

doch die specifische Bestimmung rieht

die Art ursprünglich aus mitteljurassischen

Schichten beschrieben hat, so führen auch

Morris und Lycett

sie

au»

dem Great oolite, aus dem Bradford clay, Forest marble und Cornbrash
auf. Nach Quenstedt (Jura p. 435, tab. 59, Fig. 15) gehört sie in Schwaben

«lern

braunen Jura

S.

an.

Erklärung der Abbildung: Fig. 5 stellt das einzige dem Berliner
Museum gehörende, als Steinkern erhaltene Exemplar in natürlicher Grösse
von der Seite dar.
22) Pecfa testfaiusG ol<\f-h Taf. 19, Fig. 10.
Nur ein Steinkern und ein Abdruck der rechten Klappe liegen vor.
ausstrahlenden Rippen der rechten Klappe sind
getheilt.

Quenstedt

führt die Art aus

zum

Die

Theil dichotomiseh

dem braunen Jura

e.

auf,

erwähnt

«Jura-Formation.

aber zugleich, dass
vorkommt.

auch

sie

in

den „Parkinson-Oolithen" von Bopfingen

Erklärung der Abbildung:
ten

Klappe

in
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natürlicher Grösse dar.

10

stellt

den Stänkern der rech-

Die Ohren sind ergänzt.

23) Pecten kns Sow.; Taf. 19, Fig. 11.

Nur

ein einziger Steinkern der rechten

Klappe

Obgleich die

liegt vor.

bezeichnende Skulptur der Schale bei der Erhaltung als Steinkern nicht zu
erkennen ist, so lässt doch die Form der Schale an der Richtigkeit der
speeiiischen

Bestimmung kaum

zweifeln.

Erklärung der Abbildung:
Exemplar

in natürlicher

24) Terebrmkt
Eine jedenfalls
mit zwei Falten

an der

stellt

das einzige vorliegende

So Vf.;

Tat"

IS, Fig. 13.

Grösse dar.

<iot\L

in

Fig. 11

1\ biplieato

^

die Verwandtschalt der T. biplkata gehörende Art

Rücksichtlich der Breite und der Wölbung
der Schale variirt sie bedeutend. Quenstedt (Jura p. 428 tab. 58 Fig.
3)
führt eine Art aue

Stirn.

dem braunen Jura von Wehingen

auf,

welche

viel-

der Oberschlesisehen Art gehört.
Vorkommen: Sehr häutig!

leicht zu

Erklärung der Abbildung:

Fig. 13

Ansicht des Steinkerne eines

grossen Exemplars.

25) Terelwahihx emarginata Sow.; Taf. 18, Fig. 14, 15.
Diese entschieden zu den Cincten gehörende Art variirt bedeutend rücksichtlich der Breite der Schale und rücksichtlich des Vortretens der Ecken

an der

Stirn.

Quenstedt

(Jura p. 45)3, tab. 66, Fig. 18) bildet eine augenscheinlich
hierher gehörende Form ane dein „Parkinson-Oolith" vom JSfipf ab und
bemerkt, dass dergleichen Formen des braunen Jura von Davidson (Brit.
ool.

and Liass. Brachiop.

Sow.

gestellt

p.

35, tab. IV., Fig. 18

—21) zu

T.

enwrghwta

werden.

Vorkommen:

Nicht selten,

wenn auch

bei

Weitem

nicht so häufig,

wie die vorhergehende Art!

Erklärung der Abbildungen:

Fig. 14 Ansicht eines grossen

und
breiten, als Steinkern erhaltenen Exemplares gegen die kleinere Klappe
gesehen.
Fig. 15 Slirn-Ansicht desselben Exemplares.
26) ffleynchonella quodriplicata; Taf. 18, Fig. 12.
Terebraiuhx quadrijUirMa Zieten Verst. Wtirtemb.

tab. 41, Fig. 3;

—

Quenstedt Jura p. 423, tab. 58, Fig. 5 8.
„
„
Die Abbildungen der Rhynrhmiella quadriplicota bei Quenstedt, wel\
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dem braunen Jura 3. auffuhrt, passen gut zu der oberschlesischen Form. Wäre die letztere weniger gross, so würde man geneigt sein,
chev

sie

aus

Rh. variam zu bestimmen.
Die Höhe der Wulst und die ganze Wölbung der Schale

sie als

ä

die Zahl der Palten im Sinus

Ebenso schwankt auch

änderlich.

ist

sehr ver-

zwischen

bis Ü.

Vorkommen:

Die Art

ist

Die Exemplare sind immer nur

das häufigste Fossil der ganzen Fauna.

in

der

Erklärung der Abbilduug:

Form von

Steinkernen erhalten.

Fig. 12 stellt eines der grössten

von

den zahlreichen vorliegenden Exemplaren in natürlicher Grösse dar.
27) Rhynchondla spJ Taf. 19, Fig. 1(5.
Namentlich der
Scheint in die Gruppe der Rh. furcillata zu gehören.
Umstand, dass die starken Falten des Schalen-Unifangs gegen die Mitte
der Klappen hin verschwinden, begründet die Verwandtschaft. Die feine'

ren Falten der Rh. furcillata sind freilich bei der Erhaltung als Steinkern
nicht sichtbar.

Vorkommen:

Nicht häufig.

Erklärung der Abbildung: Fig. 16 stellt das grösste der vorliegenden, sämmtlich in der Form von Steinkernen erhaltenen Exemplare in natürlicher

Grösse gegen die

niclit

durchbohrte Klappe gesehen dar.

28) Rhynchonellit qrimsa; Taf, 19, Fig. 15.
Terebrntiila spinosa

Lam.

Rhynclumella spinosa

Davidson.

Obgleich nur Steinkerne vorliegen, so kann die specifische Bestimmung
doch nicht zweifelhaft sein, denn die ganze Gestalt der Schale und die Art

gegen den Umfang hin durch das Ein-

sich die ausstrahlenden Falten

wie

setzen einzelner neuer vermehren,

man

ist

übereinstimmend.

auf den Rippen der Steinkerne namentlich

am Umfange

Auch erkennt
kleine -spitze

Höhlungen der Stacheln.
Vorkommen: Selten. Es liegen nur drei Exemplare aus der Sammlung der Berliner Bergakademie vor. Von einem nicht näher z,u ermittelnden Fundorte der Gegend von Kreuzburg erhielt ich auch ein in kalkiger
Versteinerungsmasse wohl erhaltenes Exemplar der nahe verwandten

Höcker

d.

i.

die Ausfüllungen der unteren

Rhynchortella sentirosa.

Erklärung der Abbildung:

Fig. 15 stellt das grösste der vorliegen-

den Exemplare gegen die nicht durchbohrte Klappe gesehen
Grösse dar.

in naturlicher

1

Jura-Formation.
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V1 Schichten mit der kleinen Form des Ammonites Parkinson!
a.

Verbreitung.

Die hierher gehörenden wesentlich aus dunkelet) sandigen Thonen mit
Einlagerungen von Thoneisenstein bestehenden Schichten bilden eine aus
der Gegend von ügrodziniec bis Panki reichende Zone, welche freilich
unter der allgemein verbreiteten Diluvial-Bedeckung nur durch einzelnen

Aufschlusspunkte zu verfolgen

ist.

Der Um6tand, dass diese Zone

östlich

von der vorhergehenden mit der grossen Form des Ammonites Parkinson!
liegt, deutet schon auf das jüngere Alter der sie bildenden Schichten. Südlich und westlich von Ogrodziniec sind die hierher gehörenden Schichten namentlich bei

Hutki, Rodaki. Niegowoniec,

wice und Rokitno

gowice

ist

aufgeschlossen.

eine ganz kleine ringsum

unmittelbar aufgelagerte Partie bei

Ungefähr

'

2

Wysoka, Ciego-

Meile nördlich von Cie-

von Keuper umgebene und diesem

Poremba-Mrzyglodzka

vorhanden.

afem der von Siewierz nach Kromolow führenden Landstrasse befinden sich hier nördlich von den Kohlengruben auf der rechten Seite des
Haches die Halden alter Eisensteinfördernngen. Diese sind gegenwärtig
l

T

die einzigen Aufschlüsse in der kleinen Partie.

Das Gestein

Thone mit Einlagerungen von kleinen Sphaerosiderit-Knollen.

sind dunkele

Die Sphae-

losiderite erscheinen auf der Oberfläche lein weiss gesprenkelt durch kleine

Körner von weissem Kalkspath, mit welchen sie erfüllt sind.
Hei einem in Gemeinschaft mit O. Degenhardt ausgeführten Besuche
dieser Lokalität im Jahre 1865 sammelten wir auf den Halden eine Anzahl
kleiner und mei6t unvollkommen erhaltener Versteinerungen, welche auf
oolithische

Taf. 17 abgebildet sind.

Während

von dem westlichen
Fnsse des jurassischen Hauptzuges weiter entfernt liegen, so folgen nun
nördlich von Ogrodziniec bis über Zarki hinaus zahlreiche am Kusse
des Höhenzuges selbst gelegene Aufschlusspunkte. An allen diesen Punkten werden die hierher gehörenden Ablagerungen von den Schichten mit
Ammonites t nacrocepliahut unmittelbar überlagert.. Namentlich bei Bzow,
Losnice westlich von Kromolow, bei Blanowice, Rudniki, Wlodie zuletzt genannten Aufschlusspunkte

dowice, Gora, Zarki, Wysoka, Przybynow und Chorön. Noch
weiter gegen Nordwesten folgt nun auf dem linken Ufer der Warta und
südlich von Czenstochau ein ausgedehntes Gebiet, in welchem die Thone
an vielen Punkten zu Tage stehen und namentlich durch Eisensteingruben
aufgeschlossen sind. Die grauen Thone der Bildung stehen namentlich bei

Nowa

Huta, Stara Huta,

Wrsozowa

und ßleszno an.

Ebenso

bei
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Kamienica-Polska.

Osiny

auch auf dem rechten Ufer der
Warta wieder hervor. Zwischen Kamienica-Polska und Jastrz§bie
sind sie an den Ufern des Czerka-ßacheö aufgeschlossen. Die alten Eisensteingruben von JLasiec, Szynckowizmi und Bargli bilden weitere Aufschlüsse.

Bei

Bei

Konopiska

treten sie

überlagern hierher gehörende Thonschichten

Form des Ammonites ParkinswiL Bei Gnaszy n
wesdich von Czenstochau sind die Thone durch Eisensteingmben aufgeschlossen. Noch näher bei Czenstochau bei dem Vorwerke Zacisze

diejenigen mit der grossen

Thongruben einer Ziegelei, welche einen Aufselduss gewähren.
Endlich sind nun dieselben Schichten auch noch zwischen Czenstochau und Wielun an zahlreichen Punkten bekannt. Bei Pierzchno
1 2 Meilen nordwestlich von Czenstochau befinden sich Eisensteinförderungeti in dieser Bildung, deren Erze in Blachownia verhüttet werden.
Weiterhin folgen Aufschlüsse bei Grodzisko südlich von Klohucko.
Die dunkelen Thone enthalten hier Cerithiwn echinatum und andere kleine
In grosser Häufigkeit wurden solche' Fossilien auf den Halden
Fossilien.
von Versuchsschächten bei Hutka östlich von Panki gefunden, fm Thiergarten bei Panki wurden früher Eisensteine dieser Bildung in mehreren
Schächten gebaut, welche mit schön erhaltenen Perlmutter-glänzenden
sind e« die

!

|

kleinen Fossilien erfüllt sind, die durch

Sammlungen

Bei

gelangten.

Zajacki

Pusch

in

verschiedene deutsche

nördlich von

Krzepice werden

die Brauneisensteine der sandigen Schichten der Bildung gewonnen, welche

Eben solche Erze wurden früher
südlich von Krzepice unweit Zwierzyniec gebaut.
Auch bei Dankowice und bei Truskolasi.
grosse Pholadomyen

in

Menge

l>.

enthalten.

Organische Einschlüsse.

Die Versteinerungen der hier zusammengefaßten Schichtenreihe sind

mir nicht so vollständig bekannt geworden,
das zusammen Vorkommende scharf von
können.

Jede
Eigentümliche

der versteinerungsführenden
geliefert.

Lokalitäten

hat einzelnes

Unter diesen Umständen schien es

sten, nur die Verzeichnisse der an einzelnen

Arten zu geben.

um für jede einzelne Schicht
dem Uebrigen sondern zu
am

geeignet-

Kundpunkten beobachteten
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Versteinerungen der Eisensteinförderungen östlich
von Blanowice unweit Kroraolow ).

1.

1

Vergl. Taf. 2Q.

—

Sow.?; Taf. 20, Fig. 1
Zoll Durchmesser wie das Fig.

1) Aminonites suhradiatus

4.

1 und 2 abgebildete
Exemplare von 2
haben bogenförmig gerundete Rippen auf der äusseren Hälfte des letzten
Umgangs, während die innere Hälfte glatt ist, und einen ziemlich scharfen
Bei kleineren l Zoll grossen Exemplaren ist der Rücken sehr
Rückenkiel.
schwach gekielt oder gerundet und die Seitenflächen der Umgänge sind bis
auf kurze und schwache, schief nach rückwärts gewendete, nicht gebogene
Handgrosse 1 Linie dicke glatte
Falten in der Nähe des Rückens glatt.
Bruchstücke der Wohnkammer eines Aminoniten, welche in demselben
Gestein vorkommen, gehören vielleicht als Fragmente ausgewachsener
Exemplare ebenfalls hierher. Die Zugehörigkeit zum A. suhradiatus ist
keineswegs zweifellos, denn die Rippen sind bei den polnischen ExemplaAuch ist das
ren viel stärker als bei der typischen Form vou Bayeux.
Gehäuse weniger involut. Arn. ccmnUeidaftis fuseus Quenst. würde als
wahrscheinlich verwandt ebenfalls näher zu vergleichen sein.

Vorkommen:

Sehr

häutig, namentlich in 1 bis

V 2 Zoll

grossen

Exem-

von der Seite.

Fig. 2

plaren.

Erklärung der Abbildungen:

Fig. I Ansicht

Ansicht desselben Exemplars im Profil gegen die
Ansicht eines ldeinen Exemplars von der Seite.

Mündung gesehen.

Fig.

3

Fig. 4 Ansicht desselben

Exemplars im Profil gegen die Mündung gesehen.
2) Ammonites ftmatus Oppel (Au tripliratus Quenstedt [non Sow.]);
Taf. 20, Fig. 5,

(5,

7, 8.

Süddeutsche Exemplare sind etwas mehr von den Seiten zusammengedrückt, sonst stimmen sie vollständig mit den polnischen überein.

Vorkommen:

Nächst der vorhergehenden Art ist es der häufigste
Amiuonit bei Blanowice. Von anderen Stellen in Polen ist er mir nicht
Obgleich A. funrdiis im südlichen und nordwestlichen Deutschbekannt.
land gewöhnlich in einem höheren Niveau, nämlich in demjenigen des

)

In einer kleinen Thalschlucht Östlich

von dem Orte befinden sich EiscnsteinfÖrdeniugen,

in

welchen grau-braune Thoneisensteine mit sparsamen sehr feinen oolithischcn Körnern von hellerer
Farbe in einem dunkrloi» sandigen Thone gegraben werden. Diese Thouui&eueteinc sind mit den
wohl erhaltenen Versteinerungen erfüllt, deren Arten hier aufgezählt werden. Andere Eisensteinförderungen liegen westlich von

Blanowice am

Fussc des jurassischen Höhenzuges.

ten die Eisensteine, wie 8. 211 erwähnt wurde', die grosse

lemnitee giganitua*

Form

Hier enthaldes Ammovites Farkimoni und Be-

)

-
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Ammonües marrocephalm vorkommt, so wird

er doch auch aus tieferen

Schichten aufgeführt.

Erklärung der Abbildungen: Fig. 5 Ansicht eines
äusseren Umgangs des grössten -der vorliegenden Exemplare.

Stücks des
Fig. 6 An-

Umgangs. Fig. 7 Ansicht eines jüngeren
Exemplars der gewöhnlichen Grösse von der Seite. Fig. 8 dasselbe im
Profil gegen die Mündung gesehen.
sicht des Querschnitts des letzten

3) Ammonitex Pcvrkinsoni

Nur
messer

ein

Sow.

Bruchstück eines kleinen Exemplars von

kaum

3 Zoll Durch-

liegt vor.

Oppel. (Am canalkukäus fuscus Queriöt.)
mit dem Am. discus Sow. verwechselte Ammonit

4) Ammonites aspuloiiles

soll
Dieser früher
nach Oppel einem bestimmten geognostischen Niveau zwischen den Schichten des Ammonites ParHnsmi und denjenigen des Am. macrocephalus ange-

Nach Brauns, der

hören.
soll

er auch tiefer hinabreichen.

Exemplar von

unvollständiges

+

dem Am.

Sow. vereinige
Ich erhielt bei Blanowice nur ein
Ob es aus einem
Zoll Durchmesser.

ihn mit

subradiatus

Niveau über den die übrigen Versteinerungen enthaltenden Schichten herEin zweites Exemplar fand Degen
rührt, Hess sich nicht bestimmen.

hardt
5)

Zajacki unweit Krzepice.
Ikleninties mnalimlatus Schlotheim;

bei

Taf. 20, Fig. 9.-

Fragmenle wie das abgebildete sind häutig.
i\ )
Pleurotvmaria gramdoia Sow. (PL ornata D e fr.
In schon erhaltenen, mehr als 1 Zoll grossen Exemplaren, welche
völlig mit solchen aus

Schwaben und dem nordwestlichen Deutschland

übereinstimmen, häulig!

Ganiomya angulifera Agass.; Taf. 20, Fig. 11..
Diese Muschel gehört zu den häufigeren Arten der Fauna.
7)

Pholadomya sp.
Der PL Murchüoni ähnlich, aber viel stärker nach hinten verlängert.
Nur ein einziges unvollständiges Exemplar liegt vor.
8)

9)

Thracia Eimerws

Ausser

dem

Brauns;

Taf. 20, Fig. 10.

abgebildeten ganz vollständigen Exemplare

liegt

noch

ein

zweites etwas weniger zusammengedrücktes vor.
10) Aetarte Blavoickemi$ n. sp.

Diese Art

Taf. 20, Fig. 14, 15.

durch die ganz flache Zusammendrückung der Schale
geringe Vorragen der sehr kleinen Wirbel ausgezeichnet.

ist

und durch «las
Die Zusammendrückung der Schale

Gold f.,

ist

noch stärker

als bei

A. depressa

die zugleich durch einen subtrigonalen ümriss von unserer Art
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verschieden

In der Flachheit der Schale

ist.

und auch

in

der Skulptur der

mmunulina Ferd. Roemer der jurassischen
Geschiebe bei Berlin am nächsten. Aber auch diese Art ist weniger in
die Quere ausgedehnt und von geringerer Grösse.
So wie die Wirbel
sehr klein sind, so sind auch die Schlosszähne unter denselben klein und
wenig vorragend. Ausser dem abgebildeten Exemplar liegen noch einige
Oberfläche

kommt

ihr Aatarte

kleinere vor.

11) Astarte corilata

Trautscholdt;

Tat".

20, Fig. 16.

Stimmt vollständig mit Exemplaren der A. cordaia aus den unteren
Schichten des Moskauer Jura von Galiowa, die ich durch Trautscholdt
selbst erhielt.

Nur etwas grösser

sind die polnischen Exemplare.

Von

anderen Arten ähnlicher Grösse und ähnlicher Skulptur wie z. B. A. pulla
A. Roemer ist die Art durch das starke Vorragen der kaum seitlich gewendeten Wirbel unterschieden. Sie gehört zu den häufigsten Arten der
Fauna.
1

Trigonia coktata

2)

So w.

ftur Bruchstücke der Art,
13)

Nueula

variabilis

aber sicher

als solche

bestimm bar, liegen vor.

So w.

Nicht selten in vollständigen mit der Schale erhaltenen Exemplaren.
12 und 13 sind Ansichten eines solchen vollständigen Exemplares.

Fig.

Pomlonvmya Buchii

14)

A-

Roemer

(P. Parlhisom Quenst.)

Gewisse dunkelgraue Schieferthonschichten sind ganz
zusammengedrückten Schalen dieser Art.
15) Pectm /ms Sow.; Tai'. 20, Fig. 17.

erfüllt

mit den

Nicht selten in vollständigen mit der Schale selbst erhaltenen Exemplaren,

wie

Fig. 17 eines dergleichen darstellt.

16) Pecten dentis^* Phillips

(P. spathulaiw A.

Roemer);

Tat*.

20,

Fig. 18.

Dieser sehr dünnschalige glatte Pecten gehört zu den häufigeren Arten.
17) Rhymhmella varia?* Schloth.; Taf. 20, Fig. 18.

Eine Form, welche durch bedeutendere Grösse und durch zahlreichere
Falten im Sinus und auf den Seiten von der typischen Form der Art unterschieden ist. Gehört zu den häutigeren Arten der Fauna.
Fig. IS stellt
eines der grössten der vorliegenden

Exemplare von der Seite dar.

2y
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2.

Versteinerungen von Poremba-Mrzyglorizka zwischen
Siewierz und Kromolow ).
1

Vergl. Taf. 17

1) Asierias cramtesta

n. sp.;

%

Taf. 17, Fig.

1

—

4.

Die Art wird hier als neue Art aufgeführt, da die Merkmale derselben
zu keiner der bisher beschriebenen Arten genau pasaen. Am meisten
gleichen die Täfelchen denjenigen, welche Goldfuss Taf. 63, Fig. 6. f. g.h.
der Bauchseite von Asterias juren$i$ abbildet Allein während dort die obere mit kleinen Grübchen verzierte Fläche convex sein
Die sieben vorspringenden Ecken des
soll, ist sie hier flach concav.
als Täfelchen

Umfangs haben Gelenkflachen, durch welche sie anscheinend mit andeDann wären freilich
ren ähnlichen Täfelchen verbunden gewesen sind.
Lücken zwischen den Täfelchen geblieben. Die kleinen Grübchen der
Oberfläche werden gegen die vertiefte Mitte hin kleiner und undeutDie Täfelchen haben wahrscheinlich die Rückenfläche des Ästenlicher.
den eingenommen. Natürlich gehört die Gattung nicht zu den typischen
schon ein eigentümliches Merkmal, welches auf einen besonderen genetischen Typus
deutet.
Nach einer mündlichen Mittheilnng von 0. Fraas kommen ähnAsterias-Arten, sondern die Artikulation der Täfelchen

ist

Corona ten-Schichten des Schwäbischen Jura
Es liegen 4 Tälelchen vor.

liche Täfelchen in den

Vorkommen:

Erklärung der Abbildungen:

Fig.

L

stellt

vor.

das grösste der vor-

liegenden Täfelchen von oben dar; Fig. 2 von der Seite; Fig. 3 ein klei-

neres Täfelchen von oben; Fig. 4 dasselbe von der Seite.
2) Pentacrinw nodosus

Quenst;

Tai. 17, Fig. 5, 6.

Quenstedt beschreibt die Art aus dem braunen Jura B. Das passt zu
dem Vorkommen der vorliegenden Exemplare. Nur zwei Säulenstücke
liegen vor.

Fig. 5 stellt

das grössere derselben von der

Seite, Fig. 6 eine

Gelenkfläche desselben dar.
3) Pentmrimis subleres

Goldf.; Taf.

17, Fig. 7, 8.

Gehört zu den häutigsten Arten der Fundstelle.
4t)

Quenst.; Taf. 17, Fig. 9, 10, 11.
nach Quenstedt in den Schichten des Ajiimonites macro-

Mestpifocrinu* ?na<rocephaliis

Die Art

soll

Von de» Halden der Eisensteingruben, dnrrli welche, wie vorEier erwähnt wurde, die duriige
kleine rings vom Kcupcr umgebene Partie allein aiifgesebloseeii ist.
2) Auf dieser Tafel sind alle in einigermassen deutlicher Erhaltung mir bekannt gewordenen Arten
*)

dieser allerdings nur

der Numerimng

unvollkommen aufgeschlossenen Lokalität abgebildet.
ist diese Tafel vor Taf. 18 und Taf. 19 gestellt.

der Tafeln

Durch

ein

Versehen

in

Jura-Formation.

cephalus und dicht darunter
sie in

vorkommen.
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Das

ist

ein höheres Niveau, als

Polen einnimmt.

Vorkommen:

Einzelne Säulenstiicke sehr häufig!

Bei den meisten

aber die eigentümliche Skulptur der Gelenkflächen abgerieben.

Erklärung der Abbildungen:

Fig.

5)

ein Säulenstück

von der

Seite.

Fig. 10 Ansicht

der Üelenkfläche desselben Säulenstücks. Fig. 11 Ansicht
einee wiregelraäseigen Säulenstüeks mit convexer Gelenkfläche.
5) Uhabdoddoa'is maxima D es or; Tat'. 17, Fi», lf, 14, 15, 16.
Die Fig. 12 abgebildete Assel passt ganz au der Art; die Fig. 14, 15
und 16 abgebildeten Stacheln, welche sehr häufig vorkommen, gehören
sehr wahrscheinlich dazu,
(V)

CiJarissp.; Taf. 17, Fig. 13.

Nur das abgebildete Fragment

eines Stachels liegt vor.

7) Cidarissp.; Taf. 17, Fig. 17.

Nicht näher bestimmbarer Stachel.
S) Biyozoorum genus?;
In unregelmässig

Taf. 17, Fig. 18, 19, 20.

walzenförmigen oder auch etwas zusammengedrück-

ten Bruchstücken ist diese Art sehr häutig.

Erklärung der Abbildungen:
Ktämmchen von der

Seite.

Fig. 18 ein kleines eylindroidisches

Fig. 19 ein Querschnitt.

Fig.

20

ein Stück der

Oberfläche vergrössert.
9) Tmbratidamibfoicczdental) ew &\que etC\\H.pm&

Kur

ein einziges

Exemplar

Die Bestimmung

liegt vor.

ist

daher nicht

zweifellos.

Erklärung der Abbildungen:
Klappe.

Fig. "22 Ansicht,

von der

10) Ithyndumeüa triplkosa

Fig. 31

Ansicht gegen die kleinere

Seite,

Deslongch.
30

—

(Terebratula triplicom

Quen-

stedt Jura 496, tab. C«, Fig.
32); Taf. 17, Fig. 23.
Da nur das einzige abgebildete Exemplar vorliegt, ist auch hei dieser
Art die Beschreibung nicht sicher.
11) Rhynchonella varians

Davidson;

Das abgebildete Exemplar, welches
wird a ls e j|ie
anzusehen sein.
ist,

12)

vielfältige Varietät mit

Odreavp.; Taf. 17,

Taf. 17, Fig. 24.

zugleich das einzige vorliegende

wenig vortretender breiter Wulst

Fig. 25, 26, 28.

Nur unvollständige Exemplare

liegen vor, wesshalb eine

nähere Art-

bestimmung nicht versucht wird.
13)

0-strea

MarxhiSow.:

Taf. 17, Fig. 27.

Wahrscheinlich gehören die zahlreichen vorliegenden Fragmente einer
29*

22S
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am Umfange,

Auster mit langen spitzen Zähnen
solches darstellt, zu dieser Art.
schalige

Form

Amada

Nur das

ist

es dann eine weniger dick-

als die typische Schwäbische, denn diese

ihrer dicken festen Schale

14)

Freilich

wie deren Fig. 27 ein

würde

sich mit

auch vollständig erhalten haben.

Tai. 17, Fig. 29, 30.

sjk;

29 abgebildete als Steinkern erhaltene Exemplar und
einige Fragmente der Schale selbst, von denen Fig. 30 eines darstellt, lieFig.

gen vor.

Die Schalen-Fragmente zeigen eine sehr zierliche Skulptur, indem sehr leine scharfe Anwachsringe, wie zarte Fäden, die Zwischenräume
der Radial-Bippen und der zwischen denselben liegenden radialen Linien
kreuzen.
15) Beleitmites Beyrichii

Oppel^

Taf. 17, Fig. 31, 32.

Dem

B. mrudiculabiis nahe stehend und wohl häufig damit verwechselt,
ist diese Art an der sehr schlanken Seheide und an der Kürze der Bauchfurche, welche kaum bis zu dem dicksten Theile der Scheide zu verfolgen
ist,

niemals aber wie bei B. can/xli/mlatus bis an deren Spitze zu verfolgen

ist,

kenntlich.

Auch

die Scheide niemals so wie bei den genannten

ist

Arten, sondern eher etwas seitlich zusammengedrückt.

Vorkommen: Nur

Fragmente, wie die

Fig. 31

und 32 abgebildeten,

Dieselben stimmen durchaus mit vollständigeren Exemplaren

liegen vor.

überein, welch

den Thongruben neben der Ziegelei
am westlichen Fusse des Ciarenberges bei (Jzenstochau vorkommen.
Nach Brauns (Mittl. Jura Nordw. Deutschi. p. 96) ist B. Beyrichii im nordwestlichen Deutschland in den beiden oberen Abtheilungen der Parkinsoin

grosser Häufigkeit

Das

nier-Zone verbreitet.

passt zu

in

dem Vorkommen

in Polen.

Uebrigens

Paar kleine Exemplare einer anderen Art mit längerer
Bauchfurche beobachtet, welche zu B. canaliculatus zu gehören scheinen.
16) Ammonites subimtiatus Sow. (Am. mnaliculatiis fusms Quenst);

wurden auch

ein

Taf. 17, Fig. 33, 34.

Nur kleine Exemplare, wie das

abgebildete, liegen vor.

der flach zusammengedrückten und
sehr schwache Falten, die nur
sind.
in

In

der Zeichnung

ist

in

am Rücken

Die Oberfläche

schneidigen Schale zeigt

der Nähe des Rückens etwas deutlicher

die knieförmige Biegung, welche diese Falten

der Mitte haben, nicht richtig angegeben.
17) Ammonites sp.;

Taf. 17, Fig. 35, 36.

Nur das einzige offenbar jugendliche und eine

sichert; ßestimiuujig nicht

zulassende Exemplar, welches Fig. 35 und 36 abgebildet
rundlichen

Umgänge

leicht gehört

zeigen nur

am Nabel

ist,

liegt vor.

Die

Andeutungen von Falten. Viel-

das Exemplar zu A.funatw Oppel. (A.trijdfcatitötyuenstetit.)

!
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Versteinerungen von Grodzisko südlich von Klobucko.

3.

Buch.

Sehr häufig!

1)

Ceritldum eckinatmn L. v.

2)

Troclms nionilitextm (Trockus biarmatus

Sow. (FL

3) Pleurotomaria gramdata

Gold f.).

Ornata Defr-)

Sehr häufig!
Ziemlich häutig!

Nicht selten!
4) Mivricida conf. M. fragilissima Quenstedt.
Die vorliegenden Exemplare zeigen deutlich die nach Quenstedt für

Gattung bezeichnenden gegenüberstehenden Reihen von Stacheln. Die
Stacheln stehen auf dem stärksten der die Schale bedeckenden Spiral-Reifen.
die

5) Dentalhim Parlimoni

Quenst.

Nicht selten!

pulk A. Roemer. Ziemlich häufig!
Säuleiislüeke nicht
7) Pwtiacrinus rtvdosws Quenst.
G) Astarte

8) Mesirilocrinus.
9) Axteria*

*/>.

selten!

Säulen stücke häufig!

Vergl.

Quenst. Jura

tab. 62, Fig. 30, 81-

Einzelne

Randtäfelchen häufig!
4.

Versteinerungen von Gnaszyn westlich von Czenstochau.
1

)

lieleiunites

cmwitculatus S c h 1 o t h.

2 ) Troc/ms numilitectus Phillips (Trockus biarmatus Gold f.) Sehr häutig
3) Astarte pitlla A. Roemer.

Park. Nur Bruchstücke;
Nur in jungen,
clavellata Park.

4) Triqoma eoslata

diese aber sehr häufig!

5) Trigonia
2 Zoll grossen und deshalb auch speeilisch nur unsicher zu bestimmenden Exemplaren.
•

<i)

Sow.

Niurula variabUk

In grossen vollständig erhaltenen

Exem-

plaren nicht selten.
5.

Versteinerungen von Hutka bei Panki.

1) ßele/anitex eastaliculatus

Schlotb.

Buch. Sehr häufig!
3) Trbefmß mmibiteßtm Phillips. (Truchm biarmatm Gold f.)
4) Trk]<mia tostata Park. Nur Bruchstücken; diese aber sehr häufig.
5) Astarte (Upressa Münster.
Nur in Fragmenten vorliegend, aber
2)

Cerüfdmn echinatum

L. v.

doch sicher bestimmbar.
C) Asiurta pulla A*

Roemer.

Aus den im Vorstehenden

Sehr häufig!

von Versteinerungen
ergiebt sich zunächst eine wesentliche Uebereinstimniung
der verschiedenen Lokalitäten unter sich, wenn auch, wie es bei der unvollständigen
Ausbeutimg kaum anders zu erwarten ist, manche Arten nicht von allen,
mitgetheilten Listen
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sondern nur von der einen oder anderen der Lokalitäten bekannt gewor-

den

Bind.

Demnächst

auch die enge Verbindung zwischen dieser Fauna mit
der kleinen Form des Amnwnites Parkinsoni und derjenigen mit der grossen
Form derselben Ammoniteu-Art, wie sie namentlich in den Sphaerosideritritt

von Bodzanowitz, Wichrow und Sternalitz enthalten ist, deutlich
hervor. Abgesehen von dem Ammonites Parkinsoni sind namentlich Pkuro-

ten

tomaria granulata, Goniomyq ccnyzdifera,

und

JS'ucida variabilis

c.

lltrada Eimemis, Trigonia costata

beiden gemeinsam.

Schichten des Ammmdes
a.

nwcrorepluilus.

Petrographisehcs Verhalten.

Im Ganzen ist die Schichtenfolge von kalkig sandiger Natur mit sehr
wechselndem Verhalten an den einzelnen Fundorten, jedoch so, dass nach
unten mehr die sandige, nach oben mehr die kalkige Natur die Oberhand
gewinnt. Die gewöhnliche Erscheinungsweise ist diejenige von mehr oder
minder festen gelben oder grauen Kalkmergeln mit braunen Eisenoolithen.
Zuweilen treten die Eisenoolithe ganz zurück und das Gestein ist dann ein
grauer Kalkstein von ziemlicher Festigkeit, wie z. B. bei Mirow und
Zuweilen nimmt das Gestein einzelne kleine weisse Quarzgeröll e bis zur Erbsengrösse auf.
Werden diese Gerolle vorherrschend,
so wird das ganze Gestein ein weisses Quarz-Conglomerat mit kalkigem
Bindemittel
Wenigstens kommen im Krakau'schen Gebiete solche ConKaitiien.

glomerate vor, welche nach den Lagerungsverhältnissen nicht wohl

anderes geognostiscbes Niveau gehören können.
Plateau von

Dembnik

bei

Krzeszowice

ist

in ein

Namentlich auf

dem

wenige hundert Schritte von

den Marmorbrüchen ein solches weisses Quarz-Conglomerat durch einen
kleinen Steinbruch aufgeschlossen. In der Verbreitung gegen Nordwesten hin
geht die conglomeratisehe Natur des Gesteins fast ganz verloren und es

So
Wielun, wo durch das häufige Vorkommen von Ammonites

erscheint als ein gelblich grauer sandig rauh anzufühlender Kalkstein.

namentlich bei

mcutrocephalux das Alter der Schichten sicher bezeichnet

ist.

Die Mächtigkeit der ganzen Schichtenfolge ist unbedeutend und schwankt
zwischen 12 bis 30 Fuss.
Im Ganzen nimmt dieselbe in der Ausbreitung
der Schichtenfolge gegen Nordwesten
b.

am

zu.

Verbreitung.

Die Schichten mit Aimmmites macroeephalus bilden eine schmale Zone
westlichen Abhänge des jurassischen Höhenzuges, welche in dessen
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ganzer Erstreckung aus dem Krakan'schen bis Wielun zu verfolgen ist.
Zunächst ist sie im Krakau'schen in den Umgebungen von Alwernia,

Krzeszowice und Chrzanow an
Namentlich erscheinen

Mirow

von

steine.

und

Ganz

sie

an vielen Stellen

Kamien

ähnlich

ist

zahlreichen Punkten aufgeschlossen.
in

der Nähe der Thongraben

graue mit Versteinerungen erfüllte Kalkdas Verhalten bei Brodla südlieh von Alwernia
als

an einem au der Landslrasse gelegenen Aufschlusspmikte.
hei

Alwernia

geschlossen.
Beschaffenheit

ist

das Gestein

in

der Regulicer Hauptschlucht auf-

Das Gestein ist hier von mehr lockerer und mergeliger
und ebenfalls mit Versteinerungen erfüllt, unter denen
Aehnliche versteinerungsreiche Auf-

namentlich Belemniten häufig sind.
schlussstellen sind

vorhanden.

Koch näher

mehrere

in

den Umgebungen von

Zalas und Sanka

Vielfache Gelegenheit aur Beobachtung der Schichtenfolge

ferner an den

Abhängen der kleinen

bei

Krzeszowice

in

das

ist

Rudawa-

Thal einmündenden Thäler gegeben. So namentlich in dem Thale von
Paczoltowice. Bei dem Dorfe Zary auf dem linken Thalgehänge besteht
die Schichtenfolge aus grot>körnigen Sandsteinen zu unterst und versteine-

Kalkmergeln nach oben. Zwischen Siedlec und Czatkow ice ist sie am Südgehänge des aus Kohlenkalk bestehenden Plateau's
durch Steinbrüche und Wasserrisse aufgeschlossen.
Auch am linken Gehänge des Thale6 von Czerna 6ind die Schichten deutlich zu beobachten.
Ebenso nördlich von Krzeszowice am Wege nach Nowa Gora, hier
i'ungreichen

überlagert von weissen Kalkmergeln der folgenden Schichtengruppe.

Thale von Filipowice sieht

man

am

sie

östlichen

Thalgehänge

am

Im

unteren

Ende des Dorfes dem Muschelkalke unmittelbar aufruhen. Im Thiergarten
v on

Tenczynek

bei

Krzeszowice

liegen so zahlreiche Stücke des Kalk-

umher, dass auf ein Anstehen desselben in unmittelbarer Nähe
mit Wahrscheinlichkeit zu schliessen ist.
An mehreren Punkten ist die
ttiergels

Schichtenfolge ferner in der

Gegend

südlich von

Chrzanow

bekannt.

So

namentlich bei Bol§cin, Pila und Koscielee.
Sie ist hier überall dem
Muschelkalk unmittelbar aufgelagert. Auch bei der Eisenhütte von Chrza-

now

Bind die Schichten

dem Muschelkalke

unmittelbar aufruhend im Fahr-

wege zu beobachten. Die durch ihren Reichthum von organischen Einschlüssen weitaus bemerkenswerteste Aufschlusssteile der Schichtenfolge
ini ganzen
Krakauer Gebiete ist aber unstreitig diejenige bei dem nördlich
v on

Chrzanow

gelegenen Dorfe Baiin.

Bei der Anlage der Kaiser

Ferdinands Nordbahn wurde hier in den vierziger Jahren ein etwa 20 Fuss
tiefer

und einige hundert Schritte langer Bodeneinschnitt ausgeführt, in
welchem graue Kalkmergel mit braunen Eisenoolithen in einer Mächtigkeit
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von etwa 15 Fuss aufgeschlossen wurden, welche gleich Anfangs durch
den ausserordentlichen Reichthum von wohl erhaltenen Versteinerungen
die Aufmerksamkeit auf sich zogen. In Wien, wohin umfangreiche Sammlungen dieser Versteinerungen gelangten, haben Suess, Laube und Reuss
dieselben einer eingehenden Bearbeitung unterzogen.

Ergebniss

mehrerer

bignj

als

dieser Untersuchungen

hat

sich

Als ein allgemeines

die Vereinigung von Arten

des mittleren Jura, namentlich der von <rOrBajocien" und „Etage liathonien" bezeichneten

tieferer Niveau's

„Etage

Abtheilungen, mit solchen der Macrocephalus- Schichten (d'Orbigny*»

Etage Callovien)

ergeben.

Dieses Ergebniss

ist

bei der geringen nur

wenige Fuss betragenden Mächtigkeit der Schichtenfolge

um

so auffallen-

Die unmittelbare Unterlage der versteinerungsführendcn Schichten
wird in dem Eisenbahneinschnitte durch hellfarbige röthlieh und bläulich
der.

graue Thonmergel gebildet, welche
Mergel bestimmt habe. Uebrigens
fraglichen

Eisenbahneinschnitl

ich
ist

schon im Jahre

1

Keuper-

gegenwärtig der ganze «furch den

bemerkenswerthe Aufwieder entzogen, da die Böschungen

Kaum

des Einschnitte allmählich mit Rasen bewachsen sind.

dem Bahndämme noch

als

früher gewährte

schluss der Beobachtung fast völlig

auf

862

dass

man

einzelne kleinere Arten von Versteinerungen

findet.

Erst mehrere Meilen nördlich von Bai in folgt nun die ebenfalls »ehr

bemerkenswerthe Aufschlussstelle von Pomorzany bei Olkusz. In einem
Hohlwege östlich von dein Dürfe stehen in einer nur 6 bis N Fuss betragenden Mächtigkeit braune mit wohl erhaltenen Versteinerungen erfüllte KalkMergel an, welche nach unten unmittelbar auf Kenper und zwar auf rothen

Thonen der Lettenkohlengruppe aufruhen, nach oben aber von weissen
mergeligen Kaikschichten mit Amvumites cvrdatus überlagert werden.

Die

Grundmasse des Gesteins ist ein dichter grauer Kalk. Die gelbbraune
Farbe wird durch die zahlreich eingestreuten Mohn- oder llirsekorn-grossen
Ausser diesen feinen
uolithischen Körner von Brauneisenstein bewirkt.
Körnern kommen aber auch Haselnuss- bis Wallnuss-grosse rundlich eckige
Stücke von Brauneisenstein vor und indem diese an Häufigkeit zunehmen,
wird das ganze Gestein zu einem Conglomerate. Neben den Brauneisenstein-Knollen sind in diesem Conglomerate

Quarzgeröile häufig.

auch kleinere und grössere

Die Fauna dieser Schichten von

Poinorzany

stellt,

wie diejenige von Baiin, anscheinend eine Vereinigung von Formen des

„Etage Callovien" mit solchen der „Etage Bajocien"
gleichem Habitus
südlich von

ist

Olk usz

die Schichtcnfolgc bei

aufgeschlossen.

Fast

dar.

Mit ganz

dem Vorwerke JVluzanice

VU

Meile nordwestlich von

Jura -Formation.

OlkuBz

die Sclüohtenfolge

tritt

nördlich von

dem Dorfe
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wieder bei

BI§dow

gelegenen Hohlwege erscheint

barer Auflagerung auf rothe Keuper-Thone

in einer

hervor.

In

einem

sie liier in unmittel-

Mächtigkeit von 3 bis

4 Fuss. Das kalkige Gestein ist hier mit faust- bis kopfgroseen Exemplaren vom Ammonites macrocephalus erfüllt. Wiederum 1'|. Meile weiter gegen
2
Nordwesten sind die Schichten bei Rokitno, Wysoka und Ciegowice
bekannt.

Bruchstücke des mit braunen Eisenoolithen erfüllten Kalksteins
Hegen hier überall auf den Feldern umher. Bei Ci§gowice kommen
nach Zeuschner ) Ammonites macrocephalus und A. Jason zusammen mit
1

Ammonites linguiferus und anderen für die untere Abtheilung des braunen
Jura bezeichnenden Fossilien in einer 2 bis 3 Fuss dicken Schicht von braunem Mergel mit Lagen von Eisenoolith vor, welche auf grauen Thonen der

Durch seine Lage bemerkenswert!! ist dann
lerner ein kleiner Aufschlusspunkt nördlich von dem am Wege von Kroinolow nach Pilica gelegenen Dorfe Karlin. Ganz in dein Bereiche
Parkinsoni-Schichten aufruht.

des weissen Jurakalks gelegen, treten hier die mit Eisenoolithen erfüllten

Kalkmergel, durch Belemnites
bezeichnet,

in

hastatiis

und andere Fossilien

in

ihrem Alter

einer kleinen Schlucht unter weissen Kalkschichten hervor.

ganz ähnlicher Weise ringsum von weissem Jura umgeben wurden
übrigens die gleichen Schichten auch bei Karniowice und Nielepice
östlich von Krzeszowice an Punkten, die allerdings schon ausser dem
In

Bereiche der Karte liegen, beobachtet.

Ein deutlicher Aufsehluss der Schichten findet sich bei Blanowice
lordwestlich von Kromolow. Sie treten hier östlich von dem Dorfe, an

dem Fusse des

hier ziemlich steilen

Abhanges des jurassischen Höhen-

zuges, dicht neben dein an der Landsstrasse gelegenen Kalkofeu hervor.
•ks sind 4 bis 5 Fuss mächtige Schichten von gelben Kalkmergeln
mit Eisenoolithen, deren Auflagerung auf die Schichten mit Ammonites Parlinsoni
hier eben so deutlich ist wie die unmittelbare Bedeckung durch die weissen

Neben dem Ammonites maerocejyhalus
sind hier Am. Jason und Am. Itecticus häutig.
Ganz ähnliche Aufschlüsse
der Schichten 6ind bei Lo6iiice und Bzow vorhanden.
Auch zwischen

Kalkmergel mit Ammonites

Wlodowice

und

cordatus.

Choron

gehen die Schichten an zahlreichen Punkten

am
am

westlichen Fusse des Jura-Zuges zu Tage aus.
Man kennt sie ferner
festlichen Fusse der isolirten aus weissen Kalkmergeln mit Ammonites
cordahis zusammengesetzten kleinen

ßtochau.

')

Kuppe

bei Ble.szn o südlich von

Zahlreiche Stücke des rauh anzufühlenden

Czen-

sandigen Kalk-

Vergl. Zcitschr. der Deutsch. geoL Ges. Bd. XXI., 1S69, S. 7S2.
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am Fusse des Htigelß umher. Bei Czenstochau selbst
die Schichten am Westabhange de« Ciarenberges vorhanden, wenn

steine liegen dort

sind

auch nicht

deutlich aufgeschlossen

Kordwestlich von

Czenstochau

fol-

gen die Aufschlüsse bei Klohucko. Es befinden sich liier Steinbrüche ip
dem sandigen Kalkstein, der auch hier von den weissen KalUmergeln mit

Ammoniles cordatus überlagert wird.

Den

letzten

bekannten Punkt

in

der

Verbreitung der Schichtenfolge gegen Nordwesten bildet endlich Wielun.

Unmittelbar südlich von der Stadt befinden sich {Steinbrüche,

in

welchen

ganz flach gelagerte Bänke eines rauh anzufühlenden sandigen Kalksteins
von strohgelber oder im frischen Zustande hellgrauer Farbe gebrochen
werden. Die Mächtigkeit der Schichtenfolge kann gegen 80 Fuse betragen.

Das Gestein enthält in grosser Häufigkeit Ammonites macrocepltalus, der
hier zum Theil fussgross wird*
Von anderen Fossilien wurde nur Pectm
hm von uns beobachtet.
C-

Organische Einschlüsse.
VcrgI.Taf.21.

Die hier

in

Rede stehenden Schichten

sind durchgängig sehr reich an

wohl erhaltenen Versteinerungen und namentlich sind die oberen mergeligen Schichten mit solchen erfüllt. Es ist hier aber nicht die Absicht eine
vollständige Aufzählung der sämmtlichen sehr zahlreichen von Bahn bis
Wielun in diesen Schichten beobachteten Arten zu geben, denn einmal ist
für eine solche Aufzählung das vorliegende Material nicht genügend und
andererseits würden, wenn man alle bei Baiin und Pomorzany vor-

kommende Arten

in

eine solche Aufzählung aufnähme, obgleich viele der-

selben in anderen (legenden Europas tieferen Abtkeilungen des mittleren

oder braunen Jura als der durch Ammtynites macroeephakis bezeichneten
angehören, leicht ein ganz falsches Bild von der Fauna der eigentlichen
Schichtenfolge mit Ammonites maerocephalm erhalten.

Es wird daher nur

eine Anzahl der wichtigsten und durch eigene Beobachtung mir bekannt

gwordenen Arten nachstehend aufgeführt werden.
In Betreff der übrigen namentlich bei Baiin und Pomorzany aulgefundenen Arten wird
die Frage offen gelassen werden, ob hier wirklich eine Vereinigung von
Arten aus mehreren sonst geschiedenen Stockwerken des braunen Jura in
denselben Schichten Statt findet, oder ob diese anscheinende Vereinigung
auf Täuschung beruht und auch an den genannten Localitäten die
anderswo in ihrem Vorkommen geschiedenen Arten in getrennten Schichten liegen.

Jura -Formation.
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Verzeichniss der in den Schichten mit
macrocqrfialvs zwischen Balin und Wielun beobachteten
Arten von Versteinerungen.

1) Ämirwnites Diawocephalus

Schloth.; Taf. 21, Fig.

1.

Dieses Leitfossil der ganzen Schichtenfolge hat sich
auch an den verschiedensten Stellen in derselben gefunden.
Bei Balin ist er nicht häufig
u *»d

kommt gewöhnlich auch nur

Exemplaren, wie Fig. 1 ein
Sehr häufig ist er bei Bl§dow, südlich von Niegowoniec, wo er zusammen mit Am. macrocephalus in faustgroßen Exemplaren vorkommt.
In deutlicher Erhaltung haben wir ihn ferner bei
lanowice neben dem Kalkofen beobachtet Sehr häufig und zum Theil
Jn tussgrossen
Exemplaren findet er sich in den sandig-rauhen Kalksteinen
ei V\ iehin. Einzelne Exemplare
wurden auch bei Mirow und Paczoltowice im Krakau'schen erhalten.
2 ) Amvwnztes
hdlatus d'Orb. (Am. ]>Tatystomm Quenst)
in kleinen

«olchcs darstellt, vor.

Kur

ein einziges,

aber sehr wohl erhaltenes und mit völliger Sicherheit
estiminbares faustgrosses Exemplar von Kamien 6üdlichvon
Alwernia
ie gt vor.
Die Art kommt in Schwaben und in Frankreich in denselben
cluchten mit Ammonites iitacrccephahis vor.
s ) Ammonites kedicus Rein.; Taf.
21, Fig. 3.
An vielen Punkten häutig. So namentlich bei

Regulice und Blanowice.
4

ie

In Süddeutschland

Alwernia, Kamien,
und

in

Frankreich

ist

Art ebenfalls ein gewöhnlicher Begleiter des

Am. macrocephahis Fig. 3
ein mittelgrosses Exemplar von Alwernia dar.
4) Ammomtes funatus Oppei (Ammonites tripl&cdus Quenbtedt [non
So werby]); Taf. 21, Fig. 2.
^»enstedt beschreibt als A. triylimtus Sow. einen Ammoniten aus
r Familie
der Planulaten, welcher überall in Schwaben der gewöhnliche
>e gleiter des
Am. mawocephalus ist. Oppel nennt diese Art Am. funatus,

stellt

inciem er bemerkt, dass die schwäbische Art in

England gar nicht vorMit diesem schwäbischen A* funatus, von welchem mir Exemnamentlich von Lochen back vorliegen, stimmt nun ein in den ent-

komme.
P ape

sprechenden Schichten Polens vorkommender Planulat vollständig überein.
Bei einem Durchmesser von
etwa zwei Zoll, wie Fig. 2 ein solches von
Balin darstellt, zeigt der letzte Umgang tiefe
hohlkehlenartige Einsehnüriingen in Abstanden von
<tes

Rückens vereinigen

sich,

l!

3

oder

'|

4

des

Umgangs und

in

der Mitte

wenigstens auf den Steinkernen, die Rippen

Wicht vollständig,
sondern bleiben durch eine

Hache

Mittellinie getrennt.
30'
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Bei grösseren Exemplaren von etwa vier Zoll Durchmesser fehlen

Umgange

letzten

die

dem

die hohlkeklenförmigen Einschnürungen fast ganz und

Rippen beginnen

in

Nähe

der

Ursprung«

ihres

am

Nabel als längliche

Knoten.

Vorkommen:

Dieser Ammonit

ist

die häufigste Art der Gattung in

Exemplare desselben

den fraglichen Schichten.

liegen

namentlich vor

von Baiin, Filipowice, Kamien, Alwernia und Bl§dow.
Von der
letzteren Localität sind Exemplare vorhanden, welche in demselben Handstücke mit Arn. macrocaphalvs verwachsen sind.
5) Ammonites Jason Rein.

Während
nend

ist, liegt

lich bei

diese Art in anderen
6ie in

Polen mit

Blanowice

ist

Gegenden

für

den Ornaten-Thon bezeich-

dem Am* macroceplialm zusammen. Nament-

dieses Zusarmuenvorkomineu sicher.

Ausserdem

wurde es von uns auch bei Alwernia und bei Filipowice beobachtet.
Zollgrosse Exemplare zeigen auch eine Knotenreihe auf der Mitte der
Seitenflächen, grössere haben nur eine Knotenreihe am Nabel und eine
andere auf der Rückenkante.
G) Belemnites
In

mbhasfatm Zielen;

Schwaben bezeichnet

marroctphalus.

schwäbischen.

21, Fig. 4, 5.

diese Art überall die Schichten des Ammonites

Die vorliegenden polnischen Exemplare passen gut au den
Grosse Exemplare, wie das Fig. 4 abgebildete, fand ich

namentlich bei Alwernia.
dete, fandensich

Tal*.

Kleinere Exemplare, wie das Fig. 5 abgebil-

an mehreren Localitäten namentlich bei Filipowice und

Alwernia.
7) Chemnitzia lineata d'Otb.;

Taf. 21, Fig. 6.

Exemplare von Baiin, wie Fig. 6 ein solches darstellt, gleichen durchaus denjenigen aus dem „Etage Bajocien" von Bayeux und Dundry. Ist
wie mehrere Autoren und auch Laube ) anzunehmen geneigt sind, diese
Art von Chemnitzia Heddingtonemis nicht speciflsch verschieden, so passt
sie yu dem Niveau des Ammonites maerocephalus.
1

8)

Trochus dtvplkatus Sow.; Taf. 21, Fig.

7.

Diese durch zwei genäherte Knotenreihen ausgezeichnete kleine Art,

welche eine der häufigsten Gastropoden der Baliner Fauna

l) Vergl.

C.Laube,

Die Gastropoden des braunen Jura von Baiin

Denkschrift der

Wiener Akademie Bd. XXVIL, 1S67.

mit

Von

3-

ist,

gehört vor-

Tafeln von Dr.

Gustav

demselben Autor sind die

Die Civalven des braunen Jura von Baiin,
Wien 1S67, ebendaselbst. Unter dem Titel: Die Bryozoen, Antliozocn und
mit 5 Tafeln.
Spongiaricn des braunen Jura von Bai in, mit 4 Tafeln. Wien 1867 hat endlich A. E. Reuse
Lauiellibranchiateu bearbeitet unter

dem

Titel:

die niederen Thierformen derselben Localität bearbeitet.

237

Jura-Formation.

zugsweise den tieferen Schichten des braunen Jura an,

Laube

bei Montrenil-Bellay auch

9) Natica Crythea

Laube

im „Etage Callovien" vor.

d'Orb.; Taf. 21, Fig.

a. a. O.

kommt jedoch nach

8.

S. 4, Taf. L, Fig. 6.

Diese bei Bai in häufige Art, deren hohes Gewinde nicht recht zu der
generischen Bestimmung als Natica passt, wird von d'Orbigny aus der
unteren Abtheilung seines „Etage Oxfordien" aufgeführt und Quenstedt
rechnet gewisse in den schwäbischen Macrocephalus- Schichten vorkom-

mende Steinkerne zu derselben.
10) reden lern 8ow.; Taf.

Da

21, Fig. 10.

diese Art durch den ganzen mittleren Jura hindurchgeht, so

lür die speciellere

Altersbestimmung der Schichten allerdings

ist sie

kaum

zu

verwerthen. E6 liegen wohl erhaltene Exemplare von Baiin und Kamien
v or. Ein kleineres Exemplar fand ich in Wielun in demselben Handstücke mit Ammonites macrocephalus.

Laube

fuhrt

die Art

auch von

ßrodla, Sanka und Koscielec auf. Fig. 10 stellt ein Exemplar der
linken Klappe von Baiin dar.
11) Pecten fibrosus Sow.
Diese Art ist bei Sanka, Mirow und Kamien sehr häutig.
Sie wird
auch von d'Orbigny als den Schichten des Ammonites maerocephalm angehörig aufgeführt
12)

Lima prohoscidea Sow.;

Taf. 21, Fig. 11.

Diese durch grosse horizontale und verticale Verbreitung ausgezeichnete
Art

Baiin, Kamien, Alwernia und Pomorzany sehr häutig,
besonders häufig linden sich Bruchstücke von einzelnen Rohrenstacheln.,
wie Fig.
e j neg dergleichen von Mirow darstellt.
ist

bei

u

13)

Lima

Laube

duplicata

Söw. (Limea

führt die Art

duplicata

L&ube).

von Baiin und andern Orten im Krakau*schen

Exemplare bei Alwernia. Nach d'Orbigny
das Callovien und da6 Oxfordien bezeichnend.

Ich selbst sammelte

Art für
14)

ist

auf.

die

Opk Leekenbyi Wright; Taf. 21, Fig. 9.
Laube a. a, 0, p. 34, Taf. IV., Fig. 3.

Nach Lycett gehört diese schöne Art
Bei Balin ist sie nicht ganz selten.

in

England dem Cornbrash an.

Sow.; Taf. 21, Fig. 12.
Art nach I>avidson im Cornbrash

15) Terebratula intermedia

England ist diese
verbreitet. Bei
Balin und Pomorzany gehört sie zu den häutigeren Arten. In dem
Umriss der ganzen Schale und in der Stärke der Falten zeigt sie sich sehr
veränderlich.
Fig. 12 stellt eines der grösseren Exemplare dar.
In
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16)

Terebratula dovsoplieata var. Terrieri

soc

Linn.

Norm. Vol.

IV.,

Deslongchamps

1859, Extrait pag. 26);

(Bullet.

Taf. 21,

Fig. 13.

Bei

Pomorzany

sie nicht selten.

ist

Fig. 13 stellt das grösstc der

von dort vorliegenden Exemplare dar. Ein durch Saemann in Paris erhaltenes Exemplar von Mamers (Sarthe) stimmt vollständig mit dem abgebildeten von

17)

Pomorzany

Terebratula

überein.

Saemanm Oppel;

Taf. 21, Fig. 14*

Diese in die Gruppe der Cincten gehörende Art, welche bei Baiin und
Pomorzany häufig ist, zeigt grosse Veränderlichkeit in Betreff der grösseren oder geringeren Aufblähung der Schale und in Betreff der mehr oder
minder verlängerten Gestalt der Schale. Nach Deslongchamps (Notes
sur le terrain Callovien. Bullet, soc. Linn.

Norm. Vol.

IV.,

1859)

Art im mittleren Callovien Nord-Frankreics sehr häufig. Fig. 14
der grösseren lExemplare von Pomorzany dar.
18)

Waldheimm JlfandeMohi Oppel;

zeichnend.
stellt ein

p.

495)

für

den Combrash

Sie gehört bei

in

Pomorzany

Exemplar von dort

diese

stellt

eines

Taf. 21, Fig. 15.

nach Oppel (JuraSchwaben und der Schweiz be-

Diese mit Terebratula impressa verwandte Art

Formation

ist

ist

zu den häufigeren Arten.

Fig. 15

dar.

19) fihyncfionella Fmyi Deslongchamps; Taf. 21, Fig. 16.
So hat mir Suess, auf die Kenntniss französischer Original -Exemplare
sich stützend, eine von mehreren ähnlichen, wie namentlich lihyru pingul%

schwer au unterscheidende Art bestimmt, welche bei Pomorzany Baiin, Mirow, Alwernia und anderen Orten im Krakau' sehen
sehr häufig ist. Fig. 16 stellt ein grosses Exemplar von Pomorzany dar.

jedenfalls

20) IttynchoneUa varmns d'Orh; Taf. 21, Fig. 17, 18.
Diese wohl bekannte Art ist bei Bai in ausserordentlich häufig. Die
verticale Verbreitung der Art betreffend, so hat sie zwar ihre Hauptentwickelung in tieferen Abtheilungen des braunen Jura, steigt aber nach

Deslongchamps

(Notes sur

le terrain Callovien. Bullet.

Soc. Lin. Norm.

42) in Frankreich bis in die unteren und mittFig. 17 und 18 stellen ein
leren Schichten des „Etage Callovien" hinan.

Vol. IV., 1859, [Extrait]

Exemplar von Bai in

p.

dar.

21) Holectypw depressm Desor.; Taf. 21, Fig. 19.
Diese weit verbreitete Art ißt auch bei baiin häufig.

Die Abbildung

den grösseren gehörendes Exemplar von oben.
22) CoUyriiesanalis De smonl. var. minor. (Dy.«aster avellana Agass.);

zeigt ein schon zu

Taf. 21, Fig. 20.

;

239

Jura-Formation.

Sehr häufig bei Baiin. Sonst auch bei Zalas und Mirow. Wird seldas Fig. 19 abgebildete Exemplar.
23) EcJnnobrissus dimiculam D e s o r. (Nucleolkes clunkularis B 1 a in v.)

ten grösser,
als

Taf. 21, Fig. 21.

Diese weit verbreitete Art steigt nach Hebert aus den tieferen Abtheilungen des braunen Jura bis in das Callovien. Bei Baiin nicht selten, aber

weniger häufig als die beiden anderen Arten.

Aus der vorstehenden Aufzählung von Versteinerungen ergiebt

sich

jedenfalls so viel, dass

von den organischen Einschlüssen, welche in andedie gewöhnlichen Begleiter des Amriwütes nxacroceplialus
ßind, auch
in Polen die bezeichnendsten Arten mit den genannten AmmoDiten sich zusammenfinden.
Im Krakau'schen «nd namentlich bei Baiin
smd allerdings mit denselben andere Formen vereinigt, welche sonst nur
in tieferen
Abtheilungen des braunen Jura und namentlich in den von A.
«l'Orbigny als „Etage Bajocien" und „Etfige Bathonien" bezeichneten
ren Gegenden

Abtheilungen

vorkommen ').

Allein hier ist, wie schon

oben bemerkt wurde,

die

Frage noch nicht ganz ausgeschlossen, ob wirklich diese 6onst geschiedenen Formen hier in derselben Schicht vorkommen oder ob diese Vereinigung bei der Dünnheit der Schichten und der Gleichartigkeit des Materials
nur

eme scheinbare ist. Uebrigens ist diese anscheinende Vermischung von
formen des Bajocien und Bathonien mit solchen des Callovien auch nur
a "f den südlichen Abschnitt der Zone beschränkt. In dem nordwestlichen
Abschnitte derselben zwischen Czenstochau und Wielun und nament^ch bei Wielun selbst ist der Amrnmites macrovephalu»? nur mit solchen
Arten vergesellschaftet, welche ihn auch 6onst zu begleiten pflegen, wie
flamentlich

Am.fimatu$ Oppel. Nach oben hin scheinen die Schichten des
-&Mnonites macroceirftalus in Polen von der Zone des Aimrionites aneeps nicht
scharf geschieden zu sein.
Wenigstens fand sich bei
Jason mit Ammonites mwrocepluilus zusammen.

')

Nachdem das Vorstehende

»«*. der

Blanowice Am.

bereits gedruckt war, geht mir soehon Nr. 17 von Jahrg. 1860 der

in welchem S. 392 Dr. M. Neumayr die Ergebnisse seiner
ntersuchungen über die Ccphalopoden von B al n mittheilt. Derselbe fuhrt sechszig Ccplialopodenttttn aus
den Balincr Schichten auf und bemerkt dann: „Aus dieser Aufzählung geht hervor, dass
>e Mncrocephalusund Aspidoides-Schichten am stärksten, nächst diesen die Aneeps- und AthletaWichte» vertreten sind und dass die Cephalopoden-Fauna von Bai in vollständig der des Gross-

k. k.

geolog. Reichsanstalt zu,

i

*

*

'

ofiths Ober der
1« uliers earth und des Callovien Frankreichs und Englands oder dem oberen Theilc
er Dentalicn-Thone,
der Maerocephahis-Oolithen und Ürnateu-Thonen Württembergs entsprechen,
er stets ein wenig
ober den Omaten-Thonen liegende AmaUhm* l^amherti hat sich noch gefunden.

0n Jüngeren Arten ist keine Spur
vorhanden." Von Arten, welche auf noch tiefere Niveaus
genannten deuteten, sind nur unbestimmte Andeutungen vorhanden.

als die
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1.

Schichten des

Annnonites cwdahts 1).

Pctrographisehcs Verhalten und Begrenzung.

Unter dieser Benennung wird hier die ganze Reihenfolge kalkiger
Mit
Schichten begriffen, in welchen der Ammonites cordaiw vorkommt.
derselben beginnt in Polen in scharfem Contraste gegen die tiefer liegenden
Ablagerungen der weisse Jura, wenn man denselben nach dem petrographischen Verhalten begrenzt. Weisse oder hellgraue Kalkmergel und

Die zum Theil sandige Natur

Kalksteine sind die herrschenden Gesteine.

der tieferen Schichten ist vollständig verschwunden und ebenso fehlen die
Eisenoolithe, mit welchen die Schichten des Aimiwnites wmrocqihahis
meistens erfüllt sind. Nach oben hin ist dagegen die Grenze in petrographischer Beziehung viel unbestimmter, indem die folgende Schichten*
folge aus

ganz ähnlichen weissen Kalksteinen

besteht,

wie hier nach oben

hin vorherrschen.
2,

Verbreitung,

Die Öchichteniolge des Ammonites cordatus bildet eine schmale Zone
am westlichen Abhänge des jurassischen Höhenzuges, welche sich aus dem
Krakau'schen Gebiete bis Czenstochau verfolgen lässt und auch bei

Wielun noch

einmal nachweisbar

ist.

Gewöhnlich reicht

die Schickten-

etwa von der Mitte des westlichen Abhanges bis auf die Höhe des
Im Krakau'schen Gebiete sind die bezeichnenden orgaersten Rückens.
nischen Formen der Schichtenfolge durch Hohenegger und Oppel an
vielen Punkten beobachtet worden, so namentlich bei Zalas, Paczoltofolge

wice und Trzebinia.

Bei

Pomorzany

unweit

Olkusz beobachtet man

die weissen Kalk-Schichten mit Aimrumites cordatus in unmittelbarer Aullage-

rung auf den versteinerungsreichen mit braunen Eißenoolithen erfüllten Kalkmergeln mit Am. maeroeephalu-s. Bei Bledow nordwestlich von 01ku6z
wird eine kleine von Keuper umgebene Kuppe durch hierher gehörende
Kalkschichten gebildet.
ten

Wysoka

Kuppen von

Gruppe.

In

Ebenso bestehen weiter nördlich die ähnlich
und

Rokitno

isolir-

aus kalkigen Schichten dieser

ausgedehnterer Entwicklung treten die Schichten in der Ge-

gendvonOgrodziniec, Kromolow, Wlodowice, Zarki und Choron

am Westabhange

des Höhenzuges auf.

Bei

Blanowice

sind die Schichten

Auflagerung auf die Macrocephalus-Schichten deutlich zu beobachBeiBleszno südlich von Czenstochau sind auf der Höhe einer klei-

in ihrer
ten.

nen Kuppe die unteren mergeligen Schichten der Schichtenfolge deutlich auf-

>)

Auf der Karte

mit

j 3.

bezeichnet.

•Jura-Formation.
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geschlossen.

Bei Czenstochau selbst sind um Ciarenberge sowohl die
unteren wie die oberen
Schichten der Schichtenfolge iu deutlichen Aufschlüssen

zu beobachten.

es en kennt

man

die

Ueber Czenstochau hinaus gegen NordSchichten nur an vereinzelten aus dem Diluvium

hervortretenden Punkten, wie bei Libidza und Klobucko.
kommen dieselben Schichten auch bei Wielun vor 1
).

3.

Die ganze Schichtenfolge

Endlich

Gliederung.

lässt leicht

zwei Glieder unterscheiden, näm-

ten ein unteres
aus gelblich weissen

Kalkmergeln und graulich weissen
idigen Kalksteinen
bestehendes, in welchem nur eine kleine dicke Form
es Aminonites eardattis
vorkommt, und ein oberes, aus weissen regel-

massig geschichteten Kalksteinen zusammengesetztes,
welches die grosse
^Tische Form des Anmwn. cordatm mit schneidig zusammengedrückten

-Ruckerikamm
b

und

grosse Planulaten

enthält.

Die

untere Abtheilung

esst

an fielen Punkten zugleich den Anmwiües Arduennensis d'Orb.
in und
könnte nach dieser Art als Zone des Anmwnites Arduetmensis
bezeichnet werden.
Beide Glieder sind in dem Nachstehenden getrennt
a* betrachten.

1-

Schichten mit der kleinen Form des Amnwnites
(Zone des Ammanites Aodueimensis).

Am

cordatus

haben wir die hierher gehörenden Schichten am westlichen Abhänge des durch die berühmte Wallfahrtskirche gekrönten Clarendeutlichsten

D £rges bei

Czenstochau aufgeschlossen gefunden. In kleinen Mcrgelgruben sind hier weissliche lockere Kalkmergel
dicht unter der Oberfläche
des Bodens in einer Mächtigkeit von 6 bis
8 Fuss aufgeschlossen, welche
sich mit

wohl erhaltenen Fossilien, und namentlich Arten von Amnwniten
Arcichiopoden und Spongieti ganz erfüllt zeigen.
Wenige Schritte oberhalb
dieses Aufschlusspunktes
befinden sich Steinbrüche in deutlich geschichteten

weissen Kalksteinen mit der grossen
awnaim und fussgrossen Plamilaten.

Form

E Be * ric h (Entwfckdung de« Flötzgcb. in
\
nhJ}
'"»«tw bezeichnete Form des Ammonites cerdatua.

des

Am.

cordatu^ mit

Schlesien, p. 59) fae>d hier

d.'c

Am. per-

als

31

AmmonUe*

.
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Um

das geognostische Niveau der Kalkmerge! genauer bestimmen zu
können sind zunächst die in denselben beobachteten organischen Einschlüsse näher zu betrachten ).
1

Verzeichniss der in den weissen Kalkniergeln am westlichen
Abhänge des Ciarenberges beobachtete^ Versteinerungen.
Vcrgl. Taf, 22 und 23-

1) Arnmonites cordatus

Sow,;

Taf. 22, Fig. 3, 4.

Die meisten Exemplare sind, wie Fig. 3 ein solches darstellt, weniger
als 1 Zoll gross.
Die Zahl und Stärke der Kippen ist sehr veränderlich.
Bei manchen Exemplaren ist die Zahl der Rippen am Rücken doppelt so
gross als bei der abgebildeten

Form und

viel feiner.

Vom Ammtm.

alter'

nans bleibt er immer gut unterscheidbar, da die Kerben des Rückenkiels
immer der Zahl der auf dem Kiel sich vereinigenden Falten entspricht,

während

bei

dem

A. alternans die Zahl der Rückenkerben unabhängig

ist

von derjenigen der Rippen und gewöhnlich viel grösser. Ausser dieser
kleineren Form kommen nun auch grössere und dickere Exemplare von
\\ Zoll Durchmesser mit subquadratischem Querschnitt der Umgänge vor.
Fig. 4 stellt ein Bruchstück eines Umgangs dieser Form dar.
Dagegen

noch die grosse flach scheibenförmige Gestalt mit schneidigem
Rückenkiel und an den am Ende stark nach vorwärts gewendeten Rippen,
wie dieselbe Taf. 24 Fig. 2 aus den höheren deutlich geschichteten weissen
Kalken dargestellt ist.
2) Arnmonites Goliathus d'Orb.
Die vorliegenden nur etwa zollgrossen Exemplare passen vollständig
zu der Abbildung der Art bei d'Orbigny Pal. Fran$. Terr. Juras. Cephalop.
fehlt

PL 196,

Fig. 3.

d'Orbigny

Diese grosse

a. a.

Form der

0. darstellen,

Art, wie sie die Fig. 1

kommen

der Schichten mit Arnmonites cordatus vor.

erst in der

und

2

von

oberen Abtheilung

(Vergl. unsere Taf. 24, Fig. 3.)

Die Frage nach der Selbstständigkeit der Art und namentlich dem Arnmonites Lamberti gegenüber soll hier nicht entschieden werden.
3) Arnmonites convohrhis Schloth.
Unter der Benennung A.

convolutiis

Taf. 71, Fig. 9) die kleinen, selten

i)

Das

omati

mehr

Q ue n s te d

(Jura p. 54 1 >
als zwei Zoll grossen, gewöhnlich
fii

hrt

t

für diese Aufzahlung benutzte Material wurde thtils durch O. Degcnhardt und mich
einem
selbst bei
gcmeinsehaftliehen Besuche der Lncalität im Jahre 1866, theils durch Herrn BergKefcrendar Dondorff, als er mit den Special-Aufnahmen der dortigen Gegend beschäftigt war,
gesammelt.
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verkiesten Planulaten des Ornaten-Thons in

Schwaben auf, welche namentdurch häufige Einschnürungen der Umgänge ausgezeichnet sind. Dieselbe Art ist in den Kalkmergeln am Abhänge des Ciarenberges die

lich

häufigste

Es liegen gegen 36 Exemplare vor, welche
vollständig mit solchen aus Schwaben und namentlich von Lautlingen
m Württemberg übereinstimmen. Sie zeigen auch dieselbe Veränderlichkeit in Betreff der
Zahl und Stärke der Rippen und in Betreff der Zusammendrückung der Umgänge von den Seiten. Zuweilen sind die Rippen auf der
Mitte des Rückens durch einen glatten Streifen unterbrochen.
A. d'Ornigny und nach ihm Oppel stellen die Art zu Amm. plicatiUs Sow.
Auch bei Bleszno und Blanowice ißt die Art in denselben SchichAmmoniten-Art.

ten häufig.

Ein einzelnes l'L Zoll grosses Exemplar liegt vor, welches auf den
gerundeten Kanten zwischen den Seitenflächen und dein Rücken mit länglichen

Knoten in fast regelmässigen grösseren Abständen geziert ist. Trotz
der Deutlichkeit dieser Knoten sehe ich bei der Uebereinstimmung der
übrigen Merkmale dieses Exemplar nur als eine Varietät der Hauptform an.

Ammmdtes Arduennensis d'Orb.; Taf. 22, Fig. 1, 2.
Die Exemplare von Czenstochau stimmen vollständig mit der Beedireibung und Abbildung d'Orbigny's (Pal. Fran^.Terr. Juras. Cephalop.
4)

—

185 Fig. 4 7) und mit vorliegenden französischen Exemplaren
von Ecomoy (Sarthe) und Vieil-St.-Remi (Ardennes) überein. Auch die
von d'Orbigny angegebenen Verschiedenheiten der Form nach dem Alter
«nden sich bei den polnischen Exemplaren wieder. Bei den grössten der
vorliegenden Exemplare von 3a Zoll Durchmesser ist der letzte Umgang
a
stark von den Seiten zusammengedrückt und fast doppelt so hoch als

P- 500, PI.

f

breit.

Die Rippen schwellen am Rücken etwas an und verlaufen dann
ganz gerade quer über denselben. Bei kleineren 1 bis l 2 Zoll grossen
Exemplaren sind die Umgänge nicht von den Seiten zusammengedrückt
«nd im Querschnitte fast rundlich. Auch zeigen die Rippen keine Anschwellung gegen den Rücken hin* Einige mittelgrosse Exemplare haben
!

|

nicht gegabelte,
2-u

sondern ganz einfache Rippen, welche sich am Rücken
zwei spitzen Knoten erheben und in der Mitte des Rückens sich nicht

vereinigen sondern hier durch eine Furche getrennt bleiben.
Es sind dies
die Merkmale, durch welche der Attu Eugenii Raspail sich nach d'Or-

bigny von dem Am. Arducrmensis unterscheiden

Es sind jedoch
Zwischenformen zwischen dieser Form und der Hauptform vorhanden,
soll.

welche die Selbstständigkeit der genannten Art sehr zweifelhaft erscheinen lassen.
31*

.
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Am
finden

Clären berge ist die Art ziemlich häufig. Nicht minder häufig
wir sie bei Bleszno und Blanowice. In Frankreich ist die Art

dem „Etage Oxfordien"
grosses Exemplar mit dem
in

5)

weit verbreitet.

Fig.

1

und 2

stellen ein mittel-

Umgangs dar.
Ammonitcs ßexuosus Münster (Am. oeukäm d O r b.) ; Tu 22,
Querschnitte des letzten

'

f.

Fig. 5

Die vorliegenden Exemplare stimmen vollständig mit solchen aus dem
weissen Jura p. in Schwaben, und namentlich vom Hundsriick bei
Streichen überein. Zwischen je zwei längere schon am Kabel entspringende sichelförmige Falten schieben sich auf der Mitte der Seitenflächen
2 bis 3 kürzere Falten ein. Auf den Rockenkanten stehen in etwa gleichem

Abstände wie die längeren Kanten längliche Knoten und auf der Mitte des
Rückens andere mit den ersteren alternirende Knoten. Das Fig. 5 abgedas grösste der von Czenstochau vorliegenden
Exemplare. Einige derselben sind mit Ammoniies Arduennetms verwachsen, zum Beweise, dass sie genau in dasselbe geognostische Niveau gehöbildete

Exemplar

ist

Auch von Bleszno und Blanowice liegen Exemplare vor.
Ausser dieser grösseren Form liegen Exemplare einer kleineren und
dickeren nur zollgrossen Form vor, bei welcher die Höcker der mittleren

ren.

Rückenlinie viel kleiner sind, als die Knoten auf den Seitenkanten des
Rückens und so gedrängt stehen, dass sie einer Perlenschnur gleichen und
dass drei derselben auf den Zwischenraum zwischen je zwei Knoten auf

den Seitenkanten kommen. Ich rechne diese kleinen Exemplare als
Jugendform zu der Hauptform.
6) Ammonites CzenMochavierisis n. sp*; Taf. 22, Fig. 6.
Unter dieser Benennung wird hier eine aufgeblähte stark involute eng
genabelte Art aufgeführt, welche sich durch einen eigentümlichen Natdilmähnlichen Habitus von allen bekannten auflallend unterscheidet. Der letzte
Umgang ist etwas breiter als hoch. Die grösste Breite der Umgänge ist am

hin einfällt.

derselbe mit senkrechter glatter Fläche gegen den tiefen Nabel
In dem letzteren sind die beiden vorhergehenden Umgänge zu

etwa einem

Drittheile ihrer Breite sichtbar.

Grunde,

in

wo

der Breite

ist

so rasch, dass der letzte

Das Anwachsen der Umgänge

Umgang l'^mal

so breit als der

Merkmal der Art bilden die wellenförmigen Falten oder Rippen, welche den breiten Röcken und den grössten
vorletzte

ist.

Das

auffallendste

Theil der Seitenflächen der

auf der Mitte des Rückens

Umgänge bedecken.
in

Dieselben sind nämlich

flachem Bogen nach rückwärts gewendet

ModiIen der Kreide-Formation, wie namentlich des N. Mocornimsis d'Orb. und
des N. ekgans Sow. In der That habe ich die Art auch anfänglich für
und erinnern dadurch

lebhaft an die Oberflächen-Sculptnr gewisser
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einen Nautilus gehalten

und bin

erst

durch die Erkennung der Loben oder

Kanunerwand-Suturen zu der richtigen Gattungabeslimmung geführt. Diese
ren s ' n<^ an dem einzigen vorliegenden
Exemplare nicht deutlich genug
erhalten, um sie
in ihrem ganzen Verlaufe verfolgen zu können, aber sie
lassen unzweifelhaft
den blattförmig zerschnittenen Verlauf der AmmonitenLoben erkennen. Die vom Kücken über die
Seitenflächen hinablaufenden
Kippen erreichen die Nabelkante nicht, sondern verschwinden schon lange
vorher, so dass eine etwa dem dritten Theile der Seitenflächen in
der
Breite gleichkommende
ebene und glatte Zone dem Nabel zunächst von
denselben frei bleibt.
Auch dieses Verhalten der Rippen ist ein bei

Ammoniten sehr ungewöhnliches.

Uebrigens scheint dasselbe nur

dem

letzten

Umgange eigentümlich zu sein, denn auf den iin Nabel theilweise sichtbaren früheren Umgängen gehen die Rippen bis an die Nabelkante heran.

Erklärung der Abbildung: Fig. C stellt das einzige vorliegende
emplar von Czenstochau in natürlicher Grösse von der Seite dar.
16 Karomerwandnähte
sind von dem Zeichner ungenau wiedergegeben
worden. Die Zeichnung
bar machen.

sollte

nur die Ammoniten-Natur derselben erkenn-

Ämmonztes Eucliaris d'Orbigny (Pal. Franc?. Terr. Jurass. Cephalop.
P- 527, PL 188, Fig. 3, 4); Unsere Taf. 22, Fig. 9.
Diese flach scheibenförmige Art mit dreifachem Kiel auf dem Rücken
'

)

gehört zu den häufigsten Arten
der Fauna bei Czenstochau. Die ExemPtore sind selten mehr als 1 ! Zoll gross. Auch bei Bleszno und Blanü2

Wlce

|

ist

die Art in denselben Schichten häufig.

Ar * im Etage Oxfordien

Nach d'Orbigny

ist

die

Unsere Fig. Ö stellt ein kleines ExemCzenstochau mit einer Andeutung von sichelförmigen Falten
dar, welche von
dem Zeichner viel zu stark angegeben sind. Bei den
verbreitet.

plar von

meisten Exemplaren sind die Seitenflächen ganz glatt. Vielleicht gehört
nas abgebildete Exemplar zu dem ähnlichen Am. Henrici d'Orb.
8) Amnwnites perarmatus

Nur eine kleine

Sow.;

Taf. 22, Fig. 8.

vor.
Dieselbe ist durch
|g Zoll grosse Form komme
das fast völlige Fehlen der Knoten an der Nabelkante und der Rippen auf
«fco Seitenflächen der
Umgänge von der typischen grossen Form, welche
erst in der oberen
Abtheilung der CWate-Schichtcn erscheint ausgezeichnet.
Die Exemplare von Czenstochau passen vollständig zu den Abbill

!

dungen bei d'Orbigny
iiegen
Exemplare vor.

Czenstochau

dar.

1.

c.

PL

185, Fig.

Die Abbildung

Auch von Blanowice
8 stellt ein Exemplar von

1, 2, 3.

Fig.

24G
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9)

Ammomtes

erenatus

Brong. (Am.

dentatiis

Rein.); Taf. 22, Fig.

7.

Die vorliegenden Exemplare stimmen vollständig mit solchen aus

Schwaben

überein.

Fig. 7.

10) Belerrmites hastattis Blainv.
Nur kleine Exemplare liegen vor.
erst in der

Grössere Exemplare erscheinen

oberen Abtheilung der Schichtenfolge.

11) Hinnites velatas d'Orb. (Spondylus

Ein sicher bestimmbares Exemplar
12) Inoc$raimis

Eine

l'fa

velatiix

Goldf.)

liegt vor.

sp.

Zoll grosse breite, stark gewölbte und anscheinend fastgleich-

klappige Art.

Terebrahda (Waldheinita) Dehnontazia

13)

Unsere Taf. 22, Fig.

Das

Oppel

Juraform.

S.

607-

17.

Hineingreifen der grösseren Klappe in die kleinere an der Stirn,

die gerade Abstutzung der Stirn

und da9 Fehlen

deutlicher Falten

und

Inflexionen zeichnen die Art vor der sonst ähnlichen T. lagenalis aus.

Oppel, der

keine Abbildung gegeben hat, nennt sie eine der
bezeichnendsten Arten des „Terrain-ä-chailles" der Umgebungen von
freilich

Von

Del&nont.

dort liegen mir keine Exemplare vor, dagegen stimmen

Exemplare aus dem „Terrain- ä-chailles"

Besan$on und solche aus
gleichstehenden Schichten von Heersuni bei Hildesheim mit den polnischen
Exemplaren vollständig tiberein. Mein Bruder A. Roemer (Oolithengeb,
S. 54) hat sie als T. gbbata Sow. von Heersum beschrieben.
Diese Terebratel ist das häufigste Brachiopod der fossilen Fauna der
Auch bei Bleszno und bei Blanowice
Schichten am Ciarenberge.
ist sie

in

denselben Schichten häufig.

Exemplare

bei

Fig. 17

stellt

eines der grösseren

dar.

14) Terebrahda nveUata Schloth.; Taf. 22, Fig. 16.

Die Exemplare von Czenstochau stimmen vollständig mit Exemplaren aus Süddeutschland überein. Nächst der vorhergehenden Art ist dieAuch von Blanowice liegen
ses die häufigste Terebratel der Fauna.
Exemplare vor. Durch Hohenegger erhielt ich Exemplare von Kobi-

lany

bei

Krakau, welche

herrühren. Fig. 16

stellt ein

wahrscheinlich aus Schichten desselben Alters

mittelgrosses Exemplar von

Czenstochau

dar.

15) Terebratula reticulata Schloth. (T.Kurri Oppel); Taf. 22, Fig. 1 •>.
Sinus und Wulst sind deutlicher begrenzt als bei der gewöhnlichen süd-

deutschen Form. Auch die Falten gröber und die gegitterte Sculptur weniger
deutlich als dort. Aber auch in Süddeutschland zeigt sich die Art in diesen

Beziehungen veränderlich.

Die Art

ist

bei

Czenstochau

nicht selten.

Jura- Forma tion.

16) Rtynchondla loamosa Schloth.;

247

Taf. 22, Fig. 10.

Die Exemplare passen gut zu
der süddeutschen Form- Nur sind die
alten vielleicht
etwas weniger zahlreich, als bei dieser. Oppel (Ueber
*e Zone
des Amnion, tramversarius pag. 294) hat unter der Benennung
tihynck Arolica eine Form
der Rh. lacunosa beschrieben, welche durch
geringere Zahl und die grössere
Stärke der Falten von der Hauptform
unterschieden sein

rakauer Jura

in

soll.

Eine grössere

Nehen

Terehrnhtlrt

rachiopod der Schichtenfolge.
>g.

lö

stellt

liegen auch von

ein

dieser letzteren, welche

im

der Zone des Ammonttes transvermrius an vielen LocaliRhymhonella Vkulica. Vielleicht ist sie mit

täten häufig sein
soll, nennt er
icser Art identisch.

zenstochau

Form

Exemplar

17) Rhynclwvella

ist

sie

das häufigste

Ausser zahlreichen Exemplaren von

Bleszno und Blanowice

mittlerer Grösse

Samtae Clarae

Eine durch den Sinus

Delmordana

n. sp.;

solche vor.

von Czenstochau

dar.

Taf. 22, Fig. II.

der Mitte der nicht durchbohrten Klappe und
K ein heit des Schnabels der anderen Klappe ausgezeichnete Art. Auf
|
er nicht
durchbohrten Klappe, welche viel starker ge-wölbt ist, als die
in

Ie

andere, befindet
sich eine breite mittlere Einsenkung und in der Mitte derselben zwei
gerundete bis zum Wirbel verlaufende Falten.
Die Seiten-

Klappe eind glatt und ungefaltet, die andere Klappe hat drei
mittlere Falten,
welche sich über die glatten Seitentheile der Klappe erheen.
Au der Stirn greifen die Fallen beider Klappen mit grosszähniger
c,er

\

iCtzack-Linie in

^nchonellen
Klappe hinein.
s

einander.

In

auffallendem Gegensatze

zu anderen

aber in der Stirnansicht der Sinus in die durchbohrte
Der Schnabel der durchbohrten Klappe ist so klein und
u *»pf, dass
er die andere Klappe kaum überragt.
Die Form der Oeff»g und des Deltidium ist aber diejenige der echten Rhynchonellen.
greift

l

ne diese^Uebereinstimmung könnte
8 Sittus

man

bei der ungewöhnlichen

Lage

und der gerundeten kaum dachförmigen Gestalt der Palten

zweifelhaft sein,

ob die Art zu der Gattung Rhynchonella gehörte. Die
ist am
Ciarenberge bei Czenstochau nicht selten. Es liegen
c nt Exemplare
von dort vor, welche in allen wesentlichen Merkmalen
unter sich
übereinstimmen.
Fig. 1 1 stellt ein Exemplare mittlerer
Ar t

Grösse dar.
18) Rhymhonella Czenstöcliarimsis n. sp.; Taf. 22, Fig. 12,
13, 14.
ßiese mit keiner anderen, und namentlich mit keiner jurassischen zu
verwechselnde Art der Gattung Rhyixlionella ist namentlich
durch die dicht
gedrängten, mit blossem Auge kaum erkennbaren
feinen ausstrahlenden
"neu, durch eine gewisse ünsymmetrie der
ganzen Schale und durch die
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geringe Grösse ausgezeichnet.

Die durchbohrte Klappe ist die gewölbtere.
Ein flacher, breiter Sinus verläuft gegen die Stirn. Indem er nicht genau
in

der Mitte

liegt,

giebt er der Schale ein etwas unsymmetrisches Ansehen.

Die Schnabelöffnung des wenig und ziemlich stumpf vorragenden SchnaDie für die Gattung bezeichnende Form des Deltidiums
bels ist gross.
Die feinen ausstrahlenden Linien, deren Zahl
auf der Oberfläche jeder Klappe wenigstens 100 beträgt, verlaufen ganz
straff und gerade vom Schnabel bis zur Stirn ohne sich zu theilen.
Einzelne in grösseren Abständen stehende Wnchslluimsringe kreuzen dieselben.
Ausserdem nimmt man unter der Lupe sehr feine fadenförmige
ist

deutlich zu erkennen.

Linien wahr, welche die ausstrahlenden Linien kreuzen.

Vorkommen:

Nicht häufig!

Es

liegen drei

Exemplare vor.

In der

Sculptur stimmen sie vollständig überein.
In der Wölbung und in dem
Verhäitniss der Breite zur Länge weichen sie bedeutend von einander ab.

Während das

abgebildete Exemplar breiter als lang

kleinste der drei vorliegenden

Exemplare

Erklärung der Abbildungen:

viel

ist,

ist

dagegen das

länger als breit.

12 stellt das grösste der vorliegenden Exemplare gegen die kleinere Klappe gesehen in natürlicher
Grösse dar. Fig. 13 dasselbe von der Seite gesehen. Fig. 14 ist die verFig.

grösserte Ansicht von Fig. 12.
19) Dysasler Moesddi

Desor

Synops. Ech.

foss. p. 202.

Die von Desor gegebene Beschreibung passt auf die vorliegenden
Exemplare. Aber da keine Exemplare von den Fundorten der Desorschen Art zu Gebote stehen, so ist die Bestimmung dennoch unsicher.

Von dem Dys. granuhsus durch

die weniger verlängerte Gestalt

und durch

das Vorhandensein einer deutlichen unpaaren vorderen Ambulakral-Furche,
welche eine Ausrandung des Vorderrandes der Baucliiläche bewirkt,

Bemerkenswerth ist die ündeutlichkeit aller Fjihlergänge,
welche selbst an einem vortrefflich mit der Schale erhaltenen Exemplare
nicht wahrzunehmen sind.
Ausser von Czenstochau liegen auch mehrere Exemplare von Blaunterschieden.

nowice

vor.

20) Cneniidmm rimulosum Goldf.-, Taf. 23, Fig.

1.

Die vorliegenden Exemplare stimmen vollständig mit Schwäbischen
überein. In der Grösse der Individuen bleiben allgemein die Spongien der
Kalkmergel aiu Ciareuberge hinter denjenigen von südlicher gelegenen

Niegowoniec und Zalas iui Krakau'schen
abgebildete Exemplar rührt von dem zuletzt genann-

Fundorten, wie namentlich
zurück.

Das

Fig.

ten Fundorte her.

1

«Wa-Forumeion.
"

ein1
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21) Cnermdium Golclfussii Quenstedt; Taf. 23, Fig. 2.
eh ere kleinere Exem l
P are liegen vor. Die Abbildung Fig. 2
f

99

b an
gevv«üerte6

stellt

Exemplar von Zalas von der Seite gesehen dar.
Goldfuss-, Taf. 23, Fig. 3.

J -) Seyphia
texturaia
'

eExemplare VO " Czen8tochau «ntl unansehnlich und
wohl erhaltenes Exemplar von Blanowice dar.

klein.

Fig. 3

stellt ein

23) Scyphia yolyommata Goldfuss; Taf.
23, Fig. 4.

Von Czenstochau

liegen nur undeutlich erhaltene

Exemplare vor.

Abbildung Fig. 4 stellt ein unvollständiges trichterförmiges
Exemplar
von Zalas von der
Seite dar.
«3

24) Trac/os acetabulum Goldfuss; Taf. 23, Fig. 5.
völhg mit schwäbischen Exemplaren
übereinstimmend!
dete Exemplar
rührt von Gliny nördlich von Olkusz her.
25) Scyphia. müleporata Goldfuss.

Das

abgebil-

In fingerlangen
cvlindrischen

ast regelmässigen
Oeffnungen
häufig bei
Czenstochau.

In jeder Beziehung
mit
8

"nmend

Exemplaren, welche zuweilen auch die
der Oberfläche deutlich erkennen lassen;

dem

Verhalten

am Ciaren berge

überein-

dieselben Schichten bei Bleszno südlich von Czenstochau
a u der Höhe
eines nördlich von Wrzosowa sich erhebenden Hügels aufgeschlossen.
Die Kalkmergel sind hier mit denselben Arten von Verfeinerungen in ganz gleicher Erhallung wie
dort erfüllt.
Auch bei Blasilid

nowice und Losnice

unweit

Kroinolow und auf dem Bahnhofe von

jazy sammelten wir die
gleichen Versteinerungen

in Schichten von ganz
ähnlichem petrographisehen Verhalten. In
der Schlucht bei Karlin, wo,
wie früher erwähnt
wurde, die Schichten mit Ammoniles maeroeephalus ganz
in dem
Bereiche des weissen Jura erscheinen, werden diese Schichten

ebenfalls von weissen Kalkmergeln mit
der kleinen Form des Ammonites
cordatus unmittelbar bedeckt.
Weiter südlich und namentlich im Krakau-

schen scheinen im Allgemeinen diese
Schichten aus festeren KalksteinDänken zu bestehen, in welchen die innig mit dem Gestein
verwachsenen
ersteinerungen weniger deutlich erkennbar sind. Nur
durch die ma9senaft auftretenden
Spongien machen sie sich in der Regel bemerklich.
Diese liegen ganz so wie auf der
Rauhen Alb lose auf den Feldern umher.

Auch der Art nach stimmen

sie mit den Schwäbischen überein.
So sammelten wir sie namentlich bei
Rodaki, Lazy, Mirow und Zalas im
Kxakau'schen. Es kommen zwar fossile Schwämme
auch noch in anderen
öheren Niveaus des weissen Jura in Polen vor
und namentlich in den

32
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beiden von uns unter den Benennungen:
lacunosa und

Schichten der Rhynclwnella

Schichtenfolgen.

Aber

in

welchem
bb.

trilobaia

Jthynchonella

zusammengefassten

der bisher betrachteten Schichtenfolge findet die

Hauptanhäufung derselben
in

Schichten der

Statt

und zugleich

ist

hier das tiefste Niveau,

sie erscheinen.

Schichten mit der grossen

Form des Amnm&ßS

cordatus.

Diese bestehen, wie schon oben angeführt wurde, aus einer gegen 50

100 Pubs mächtigen Aufeinanderfolge von deutlich geschichteten weissen

bis

Kalksteinen.

Am Ciarenberge bei Czenstochau

folgen diese Schichten

unmittelbar auf die bisher betrachteten vorherrschend mergeligen Schichten mit der kleinen

Form

des Ammonites cordatus und sind auf der

Berges durch mehrere Steinbrüche aufgeschlossen.
grosse scheibenförmige typische

Höhe des

Sie schliessen hier die

Form des Ammonües

cordatus mit scharfem

und ausserdem Animonites perarmatus,
Ammoniies GoUathus d'Orbigny, Ammoniies hiplex, Nautilus agantäens und
Belemmtes hastatas ein. Dieselben Schichten sind auf der Höhe des Czen-

Rückenkiel

(vergl. Taf. 24, Fig. 2)

stochau gegenüber auf dem

rechten Ufer des Warta-Flusses bei

Zawodzie

mehreren Steinbrüchen aufgeschlossen. Grosse,
zum Theil l'^Fuss im Durchmesser haltende Exemplare des Ammm. hipleß
sind hier häufig.
Südlich von Czenstochau laset sich dieselbe Schichtenfolge längs des ganzen südwestlichen Randes dos jurassischen Höhenzuges
über Choron, Zarki, WJodowice, Kroraolow, Ogrodziniec bis in
das Krakau'sche verfolgen. Ueberall nehmen sie die Höhe des ersten
sich

erhebenden Hügels

in

Rückens, zu welchem sich der Höhenzug von dem südwestlichen Fusse aus
erhebt, ein und überall werden sie durch das massenhafte Auftreten von

handgrossen oder tellergrossen Planulaten und im Besonderen des Ammonites biplex palaeontologisch vorzugsweise bezeichnet. So verhalten sie sich

am

Tenczyn unweit Krzeszowice
Czenstochau und bei Wielun.

Schlossberge von

wie bei

Das genauere palaeontologischc Verhalten
Ganzen folgende Arten von uns beobachtet:

wesentlich gleich

betreffend so

wurden im

Verzeichniss der in den weissen Kalkschichten mit der grossen
Form des Ammoniies cordatus vorkommenden Versteinerungen.
VergI.Taf.2k

Ammoniies hipb'X Sow.
Bis zu der Grösse von 8 Zoll Durchmesser zeigen die Rippen das
gewöhnliche Verhalten, indem sie sich am Rücken gabeln oder durch Ein1)

setzen von neuen Rippen verdoppeln.

Bei noch grösseren Exemplaren

Jura- Formation.

zeigt der letzte

Umgang

s>5 J

stärkere gerade Rippen, die sieh

gabeln, sondern einfach bleibend,
endigen. Erreichen die

am Rücken

am Rücken

nicht

mit einem stumpfen Knoten

Exemplare endlich einen Durchmesser von 1 Fuss
und mehr, so zeigt der letzte Umgang
wieder eine ganz andere Form der
™Ppen. Dieselben sind durch weite Abstände getrennt und erweitern
sich gegen den
Rücken hin so sehr, dass sie oft eine fast dreieckige
Gestalt haben.
Zugleich sind die Rippen dann meistens auf der Oberflache abgeplattet
Diese zweimalige

Veränderung in dem Charakter der
PP en Wtt gewöhnlich ganz plötzlich ein. Die Aenderung der Rippen ist
ganz so wie d'Orbigny, welcher den Am. biplex als ein
Synonym des
!

Am. plicatilis So \v.

V o rk o m ni en

betrachtet, sie beschreibt.

Diese Art ist nicht nur der häufigste Ammonit, sondern
das häufigste Fossil der Schichlenfolge überhaupt.
Er findet sich an allen
stellen,
bis

wo

;

die Schichtenfolge überhaupt aufgeschlossen

AVielun.

Die mehr

als fussgrossen

Exemplare

ist,

von

sind namentlich in den

Steinbrüchen bei
2)

Krakau

Czenetochau auf dem rechten Ufer der Warta
Ammonites vinjtdatus Quenstedt Jura p. 593, tab. 74, Fig. 4;

häufig.

unsere

Taf. 24, Fig. 5.

Durch die sehr viel grössere Zahl, die grössere Feinheit und die
""regelmässige Gabelung der Rippen vor dem A. biplex ausgezeichnet
meistens sind auch die Rippen stärker nach vorn
gebogen und das Anwachsen der Umgänge in der Höhe ist rascher als bei der genannten Art.

m

auffallendsten ist immer die gleiche Stärke der Rippen auf den Seitenlachen der Umgänge und auf dem Rücken, während
bei dein A. biplex
die Rückenfallen,

welche aus der Theilung der Rippen auf den Seitenund viel gedrängter stehen, ale die Rippen auf den Seiten. Uebrigens verhalten sich nicht alle Exemplare
ganz

flächen hervorgehen, feiner sind
gleich

und namentlich kommen solche vor
Rl Ppen am Rücken deutlicher ist.

Vorkommen:

bei

welchen die Gabelung der

Viel weniger häufig als der A. biplex gehört die Art

doch keineswegs zu den seltenen. Sie wurde an verschiedenen Orten
und
namentlich bei Czenstochau und bei Bzow von uns beobachtet.

Erklärung der Abbildung:

Fig. 5 stellt ein kleines

Exemplar aus
Tenczynek dar. Die an diesem Exemplare vorkommenden Einschnürungen wurden bei anderen Exemplaren nicht beobachtet.
3) Ammonites perarmatus Sow.; Taf. 24, Fig. 1.
<lem Thiergarten bei

Die Art gehört zu der häufigeren der Fauna. Exemplare, zum Theil mehr
als 6 Zoll im Durchmesser von Czenstochau, ßlanowice und anderen
Fundstellen stimmen vollständig mit der typischen

und England überein.

Das

Fig. 1 abgebildete

Form

aus Frankreich

Exemplar von Brodla
32*
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durch den Mangel der inneren
Knotenreihe und den Abfall der Seitenflächen der Umgänge gegen den
Nabel bin von der typischen Form ab. Uebrigens darf nicht unbemerkt
demselben
bleiben, dass bei diesem Exemplare die Herkunft aus genau
unweit

Alwcrnia im Krakau'schen

weicht;

geognostischen Niveau nicht ganz sicher und vielleicht
feren Niveau zu suchen ist.
4) Ammonifes cordatus

Die typische grosse

Sow.; Taf.

Form

in

einem etwas

tie-

24, Fig. 2.

mit schneidig zusammengedrücktem Rücken-

übereinstimmend mit englischen und französischen Exemplaren.
Am Clarenbergo bei Czenstochau und bei Blanowio.fi nicht selten.
Das Fig. 2 abgebildete Exemplar rührt von dem letzteren Fundorte her.
Von Blanowice liegt ein sehr grosses, 5 Zoll im Durchmesser und 2 Zoll
linsenförmig gewölbtes
in der Dicke des letzten Umgangs messendes
kiel, völlig

Exemplar ohne

d'Orbigny

Rippen auf den Seiten vor. Dasselbe gleicht der von
Taf. 193 gegebenen Abbildung.

alle
c.

1.

5) Armrwnites Goliathus d'Orb.*,

Während

in

Taf. 24, Fig. 3.

den Kalkmergeln mit der kleinen

Form

des Ammcmites

Exemplare vorkommen, so erreicht in diesen Schichten die Art eine Grösse von mehr als drei Zoll und entspricht
durchaus der Abbildung und Beschreibung von d'Orbigny. Die Selbstständigkeit der Art und namenllich dem Am. La,mberti gegenüber soll hier
werden. Es
übrigens, wie schon oben bemerkt wurde, nicht untersucht
cordahts nur kleine, zollgrosse

wurden Exemplare

bei

Czenstochau gesammelt.
von dem ersteren Fundorte her.

Blanowice und

bei

Exemplar rührt
6) Avmwmies canaliadatits Münster-, Taf. 24, Fig. 4.
Die Exemplare stimmen vollständig mit den Beschreibungen von
d'Orbigny und von Quenstedt und mit schwäbischen Exemplaren

Das

Fig. 3 abgebildete

überein.

Czenstochau nicht ganz
Exemplar rührt von Kromolovv her.

Die Art

abgebildete

J8t

bei

7) Nazdilm agatmtims

Schlotheim;

selten.

Taf. 24, Fig.

Taf. 24, Fig. 7.

9) Hinnkes velatus d'Orb. (Spondylus

Exemplare von Censtochau und von

velattts

vor.

Das

Nicht selten!

Gold f.)

Kromolow

0) Iikynckonella lacunosa d ' r b
An allen Fundorten, aber nicht gerade häufig

Fig. 3

<>.

Exemplare von Czenstochau und Blanowice liegen
Fig. 6 abgebildete Exemplar rührt von letzterem Fundorte her.
8) Belemnkes Imsiatm Blainv.;

Dae

liegen vor.

1

1)

').

(Zeitschr. dor Deutsch, gcol. Ges. 1869, p. 78G) führt aus denselben Schichten
Ammonites tvmammattis Quenst., Flevrotomaria clathrata Gold £, Iaoarea transversa

Zeusehner

auch noch

Goldf., Terebralula

oitvffarcinata

Zieten, (Marti coronata Goldf. und verschiedene Spongien

auf.
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man nun

Faunen beider Abtheilungen der Schichtenreihe mit Ammonites cordatiis unter einander, so ergiebt sich wohl eine enge
Verbindung beider, da sie ausser dem Am. cordatiis, der sich weder nach
Vergleicht

die

nuten, noch

nach oben über die Grenzen der Schichtenfolge verbreitet,
auch den Ammonites Goliatkus, Am. perarmalus, Belemnites hastatus, Hinnites
velatus, BhyncJtonella
lamnosa und wahrscheinlich noch verschiedene andere
Arten gemein haben.
Allein anderer Seits zeigen sie doch auch eine
gewisse Selbstständigkeit
Denn einmal haben die gemeinschaftlichen
Arten zum Theil einen verschiedenen Habitus oder verschiedene Grösse
Jn den beiden
Abtheilungen,
Belernnites hastaius u.

s.

wie der Ammonites

cordatiis.

Am. perarmatu$7

auch viele Arten der unteren
Die bemerkenswerthesle ist unter

w., andererseits sind

Abtheilung durchaus eigentümlich.

diesen der Ammonites Arduennemis, welcher durchaus auf diese Schichtenlolge beschränkt
Man könnte die untere Abtheilung darzu sein scheint.
flach als die

1

Schichtenfolge des Ammonites Ardiiennerms bezeichnen ).
Sucht man nach den Versteinerungen und nach den Lagerungsverhält-

mssen die Stelle zu ermitteln, welche der ganzen Scbichtenfolge in der
nac 1 dem Verhalten
der jurassischen Ablagerungen in den verschiedenen
-Ländern als allgemeingiltig angenommenen Gliederung der Jura-Formation
zukommt, so wird dieselbe schon durch das Vorkommen des Ammonites
cordatiis fest
bestimmt. Dieser Ammonit gehört in allen Ländern dem
'

weissen Jura und zwar dem unteren Theile der sogenannten OxfordBildung an.
Er liegt regelmässig unmittelbar über den durch kleine

Ammoniten-Formen, und namentlich Am. ornatus und Am. athleta bezeichneten Thonen (Ornaten-Thonen).
Es ist nach Oppel die untere und mitt-

lre Abtheilung der Oxford-Bildung, durch welche

seine vertikale Verbrei-

un S reicht.

Ueberall sind Ammonites perarmatus und Belemmtes hastatus
seine gewöhnlichsten Begleiter.
Hiernach ist es zweifellos, dass die von
uns unter der Benennung der „Schichten des Ammonites cordatiis u zusammengefassten kalkigen Jura-Schichten in Polen der Oxford-Bildung angehören.

^Ppel

welchen Am* cordatiis und Am. perarmatiis zuerst erscheinen nach einer anderen darin vorkommenden Ammon iten-Art als Bett
des Am. biarmatus. Diesem würden daher die Schichbezeichnet die Schichten,

in

ten mit der kleinen Form des Am. cordatiis entsprechen.
Die Schichten
HWt der grossen Form des Am. cordatiis würden dagegen dem unteren
theile der „mittleren Oxford-Schichten", xvie sie von

Verden, gleich zu
)

rn

Auf <Jer Karle

)

begrenzt

stellen sein.

beide Abtheilungen zu trennen

nicht thunlich.

2

Oppel 2 )

Die Juraformation

p.

615.

war wegen der geringen Mächtigkeit der unte-

2r>4

Jura-Formaiion,

In einer erst

des

nach seinem Tode erschienenen

Ammmitm transversarius hat Oppel

1

Schrift

über die Zone

eine Darstellung von jurassischen

)

Schichten im Krakau'schen Gebiete gegeben, welche an dieser Stelle nicht
unerwähnt bleiben darf. Nachdem in der Einleitung die Zone des Amrno-

der Art begrenzt worden ist, dass sie zur Unterlage
die Schichten mit Ammonites L&mberti und Am. cordatus, als unmittelbare

nites transversarius in

Bedeckung

die Schichten mit Terebratula impresso,

haben soll, wird später 2 )
die Art der Entwickelung dieser Schichten im Krakau'schen Gebiete auf
Grund einer kurzen zweitägigen Beobachlungsreise und derVergleichung der
von Hohenegger zusammengebrachten Sammlung von Versteinerungen

Oppel

beschrieben.

sieht versteinerungsleeren gelben losen

unterste Glied

Sand

das
Eine darüber
als

der Jura -Formation im Krakatf sehen an.
folgende wenig mächtige versteinerungsreiche Bank von braunem Eisenoolith wird durch Ammonites aspidohles, A. macrocephalm und A. Lambert*,
als ein Aequivalent der vereinigten Zonen des Am. macro&>phalus und der
des Ära. Lambert, bezeichnet.

Ueber dieser Bank beginnen hellgraue

denen Versteinerungen nicht sehr häufig; Belenmites JiaMabus,
Amm. cordatus und Am. perarnwtus finden sich hier vor. Die letzte anstehende Schicht endlich ist ein weicher weisser Kalk mit vielen Spongiten
Mergel,

in

und BeUmniies hastatu.% Ammonites Arolkus, A. subclausus, A. canalzculatus,
A. EratOj A. Bcwhianus, A. Anar, A. plieatilis, Isoarca cordifomnis und Rhynr
chonella Vimlica.
Diese Mergel sollen in die Zone des Ammonites Iransversarius und die aufgeführten Arten zu den bezeichnendsten organischen

Formen

dieser Schichten folge gehören.

So

ist

das Verhalten nach

Oppel

einem Aufschlüsse bei Paczaltowice zu beobachten. Die
zuletzt genannten mergeligen Schichten sollen auch noch an vielen anderen
Orten im Krakau'schen vorkommen.
Ueberall sind zahlreiche Spongien
neben den anderen Fossilien vorhanden. So namentlich bei Zalas, Gronamentlich

j

e c und

in

B a c zy n. Von Zalas wird auch Ammonites transversarius selbst

geführt.

auf-

Als der versteinerungsreichste Fundort wird die Eisenbahnstation

Trzebinia

bezeichnet.

Hier fanden sich Belemnites

B. Argoviamts,
Amtiumiies Arolicus, A. mbclausus, A. canalicukäus, A. Erato, A. callicerus, A*
Bachiamts, A. Aiwr, A. alternans, A. Manfredi, A. crenatus, A. Oegir, A. Schult,
kastatus,

A.Marteüi, A. plicatilis, hoarca cordiforrms, Mytihxs Studeri, Terebratula Birmensdorfensis,

T. conf.,

T. bm/ffarcinata>

T. nuckata, Megeriea rmwinatay

Leber die Zone des Ammonitea trannversaritir von Dr. A. Oppel. Beendet und herausgegeben von Dr. \V. Waagen. München 1866. in: Geognost. palacontol. Beitrage, herausgegeben von
Dr. K. W. Be necke. Erster Band. p. 207—316.
)

2) pag.

230-233.
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lihymhoneUa Visulka, Psewlodiadetna cf. Langi. Die Nachweibimg der bezeichnenden Fossilien der über der Zone des Ammonites transvermrim regelmässig folgenden Zone des Ammonites bmwmmatits in den „meistens durch
wohlgeschichtete Kalke mit Kieselausscheidungen gebildeten höheren Ablagerungen" im Krakau'schen nachzuweisen gelang Üppel nicht.

Biese Darstellung des Verhaltens der unteren Glieder des weissen Jura,
wie sie von Oppel gegeben wird, ist mit unserer Auffassung derselben
Glieder in der Gegend von Czenstochau nicht ganz im Einklänge. Nach

Oppel

unmittelbar über den .Ammonites macroce2>halm führenden
Kalkschichten mit Eisenoolithen hellgraue Mergel mit Bclemnües lutstatits,
sollen

Ammo?ütes cordatus und Ammonites perawmtus und über diesen ein weisser
weicher Kalk folgen, welcher mit den bezeichnenden Cephalopoden der

Zone des Ammonites transuersark^ erfüllt ist. Ganz allgemein wird auch
von Oppel die Zone mit Ammonites Lamherti und Ammonites cordatus
als

Unterlage der Zone des Ammonites tiwwversarins

Czenstochau und Blanowice dagegen

bezeichnet.

Bei

folgen über den Schichten mit

Amriumiles macrocephalns sogleich die versteinerungsreichen weissen Kalkmergel mit der kleinen Form des Am* cordatus und dann die deutlich
geschichteten weissen Kalke

mit-

der grossen

Form des Ammonites

cordatus.

Ueber den letzteren ist aber die Zone des Ammonites transversarius in keinem Fali e mehr zu suchen, denn hier folgen Schichten von entschieden
jüngerer Stellung.
Hiernach würden in der Gegend von Czenstochau
und Blanowice die Schichten, welche Oppel als Zone des Amnionitis
framvermrim bezeichnet, ganz fehlen. Das wäre freilich auffallend, da
hi so geringer
Entfernung im Krakau'schen die genannte Zone mit einer
artenreichen Fauna nach Oppel entwickelt ist.
Wenn daher einzelne
Ammoniten-Artcn wie namentlich Ammonite* crenatus Brug. (A. dentatus
Re *n.) und
Spongien
plicatilis, ferner T. rmdeata und die zahlreichen
d en Kalkmergeln
am Ciarenberge mit den zur Zone des Ammonites transversarius gerechneten kalkigen Schichten im Krakau'schen gemeinsam sind,
ß O entsteht
der Verdacht, dass die Aequivalente der betreffenden Ammo-

A

niten-reichen Schichten

Mergeln

am Abhauge

im Krakau'schen dennoch
des Ciarenberges stecken.

in

den weissen Kalk-

Dann

läge freilich

das Niveau der zur Zone des Ammonites transversarius gerechneten
Schichten des Krakauer Gebietes nicht über der Schichtenf °lgc
mit Aiii/itwtiles cordatus, sondern innerhalb derselben.
Auch Zenschner') giebt eine von der unserigen etwas abweichende
')

Zeitschr. der Deutsch, gcol. Ges. .lahrg. 1869, p-

784

ff.
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Darstellung der von uns unter der Benennung „Schichten des Ammonites

cordatm" zusammengefassten Schichtenreihe. Nach ihm lässt die OxfordGruppe des weissen Jura in Polen vier den von Quenstedt im weissen
Jura Schwabens unterschiedenen Abtheilungen G ß, v 7 ö entsprechende
,

Der weisse Jura a, welcher vorherrschend aus weissem
Kalkmergel mit untergeordneten Schichten von weissem Kalkstein besteht,
zerfällt wieder in eine untere oder Belemniten-Etage und eine obere,
Glieder erkennen.

welche durch den Reichthum an organischen Einschlüssen ausgezeichnet
ist.
Die untere soll von sehr geringer, oft nicht mehr als 1 Fuss betragender Mächtigkeit sein und aus weissem Kalkinergel mit beigemegten

klei-

nen Kürnern von erdigem Chlorit bestehen. Von Versteinerungen soll sie
namentlich eine Fülle von Belemniten enthalten, welche der Art nach mit
solchen des braunen Jura identisch sind, wie Bei. semihastatus, B. canalicu-

und B. bessinus. Bei Bzow, wo die Auflagerung der Schicht auf
braunen Mergel mit Eisenoolithen deutlich zu beobachten sein soll, kommt
auch noch eine andere von Zeuse hn er neu benannte Art, B. Bzowirwis
Auch die in der Schicht vorkommenden Ammoniten sollen solche
vor.
des mittleren oder braunen Jura sein, wie namentlich Am. rnacrocepliahis
Nach dem angegebenen palaeontologischen Incomjyressiis und rotundns.
lahts

halte

würde

ich diese Schicht nicht,

wie

Zeuschner

thut,

dem weissen

Jura zurechnen, sondern unbedingt den Schichten des Ammonites macrocephalus und damit dem braunen Jura anschliessen.
Das petrographische

Gewicht haben, um bei dem Widerspruche der organischen Einschlüsse die Verbindung mit dem weissen Jura
Verhalten kann

in

keinem Falle so

viel

zu rechtfertigen.

Aus der oberen

versteinerungsreichen Etage, welche von

Sanka

im
Krakau'schen bis Czenstochau nachweisbar sein soll, wird die Mehrzahl der Versteinerungen aufgeführt, welche vorher als bezeichnend für
die Schichten mit der kleinen

Form des Ammonites cordatm von

uns genannt

und offenbar sind dieselben Schichten gemeint* ).
Der dann folgende weisse Jura ß. (Zone des Ammonites bimammatus

wurden

1

2

)

Ammonites Ardtoennenna d'Orb. wird als A. Eugenii Rasp. aufgeführt. Dagegen ist zu
bemerken, dass jedenfalls die gewöhnlichen Exemplaro des A. Ardttennensi* vom Clareubcrge hei
x

)

Czenstochau vollständig mit d'Orbigny's Beschreibung und
den durch d'Orbigny genannten Fundstellen übereinstimmen.
von A. Ardvennensu

Czenstochau

speeifisch nicht verschieden,

Am. Arduennemie
Nebenform oder Varietät anzusehen.

bei

a)

der

Wenn Zeuschner

als die

mit französische» Exemplaren von

was sehr möglich, A, Eugenii
so ist doch nach dem Verhalten der Exemplare
typische oder Ilauptform, der Am. Eugenii als
Ist,

ausdrücklich hervorhebt, dass Tertbrahda impreua in den betreffenden

Schichten niemals vorkommen, so habe ich zu bemerken, dass mir zwei sicher bestimmbare
plare dieser Art aus denselben Mergeln von

Blanow ice

vorliegen.

Exem-
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PPel)

soll

aus deutlich geschichteten weissen Kalksteinen bestehen und

mmonües bipkx, A. polygyraius, A.
wus, A. cordatus, Hinnites
r

inrgulatus,

A. bimammatiis, A. canaUcu-

velatiw, Rliynclionella ktewiosa u. s.

w. enthalten.

von uns als Schichten mit der grossen Form
des Ammmites cordatus
bezeichneten Schichtenfolge. Wenn von uns diese
"nd die vorhergehende Schichtenfolge in eine Gruppe vereinigt wurden,
entspricht also der

war dafür vorzugsweise

Gemeinsamkeit des Ammonites cordatus
bestimmend. Diese Art scheint in Polen allerdings in höhere Schichten
es weissen Jura
hinan zu steigen, als in Schwaben, wo sie überhaupt selten

die

ist.

Schichten der

**

Rliynclionella

laeumsa (unterer Felsenkalk)

1

).

Unter dieser Benennung wird hier eine gegen 150 Fuss mächtige
eihenfolge kalkiger Schichten zusammengefaßt, welche in ihrer Hauptmasse aus unvollkommen geschichtetem, dickbänkigem, vielfach zerklüftee *n

und löcherig porösem hellgrauem Kalkslein besteht, der sich durch
eine
8 rosse Neigung zur Felsbildung auszeichnet. Man kann nach der
letzteren Eigentümlichkeit des Kalksteins die ganze Bildung als Felsen<alke bezeichnen und zwar mit Rücksicht auf gewisse jüngere nachher
zn beschreibende

gleichfalls

unteren Felsenkalk 2).
st e

Nach

zur Felsbildung geneigte

Kalksteine

als

unten gehen diese Kalke in dünn geschieh-

plattenförmige Kalksteine mit undeutlich oolithischem Gefüge, nach

oben

in

Der

compacten

nicht löcherigen Kalkstein über.

Contrast des

orographischen Verhaltens der

Schichtenfolge

gegen die vorhergehende mit Amnwtiites cordatus ist sehr auffallend. Während diese letztere lang gezogene, auf der Höhe tafelförmig abgeplattete
One mit fruchtbaren Ackerfeldern bedeckte Rücken bildet, so setzt die
jetzt

zu betrachtende Schichtenfolge einzelne unregelmässig begrenzte Berg-

^-t'hebüngen

zusammen, welche mit unzähligen kleinen, steil abfallenden
telsklippen und Steinhaufen in solcher Weise bedeckt sind, dass für einen
kümmerlichen Ackerbau nur ganz kleine Flecken an den Abhängen frei
bleiben,
üeberall wo man zwischeu Olkusz und Czenstochau von
Süd-Westen nach Nord-Osten fortschreitend den jurassischen Höhenzug
quer durchschneidet, wie namentlich in der Richtung von Wlodowice
Auf der Karte mitj* bezeichnet.
So ist es vom Herrn Bcrg-Re(crendar Dondorff in einem als Erläuterung zu den von ihm
Karte ausgeführten Aufuahmcn dienenden, im Jahre J8Ü6 an das königliche Oberhergarat in

')
)

" r <Kc

reala«

cmlaUcten wertlrtollen Berichte über das pohiis-che Jura- Gebirge, welcher für die
gende Darstellung mehrfach benutzt
worden ist, graphehen.

fol-
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nach

Lelow

und von Zarki nach Jaiiow, wird

sätze betroffen.

man von diesem Gegen-

Meistens trennt ein sandiges Längstlial die langgezoge-

nen Rücken der vorhergehenden Schichtenfolge von den felsigen Bergpartien des unteren Felsenkalks.

Die Verbreitung der Bildung reicht durch die ganze Länge des
jurassischen Höhenzuges aus dem Krakau'schen bis Wieluii.
Im Kra-

welche daraus bestehen.
Zwischen Olkusz und Czenstochau dagegen erscheint sie als eine
zusammenhängende schmale Zone, welche einer Seits gegen Westen,
durch die Schichtenfolge mit Ammonites cordatits nnd anderer Seits gegen
k aussehen

sind

es

nur

A

f

ereinzelte Partien,

Osten durch die Schichtenfolge mit Rhynehonella
Felsenkalk begrenzt wird.

trilobata

oder den oberen

Zwischen Czenstochau und Wielun sind

wieder nur vereinzelte aus dem Diluvium hervorragende Partien,
welche aus den Schichten dieser Abtheilung bestehen.
es

Die organischen Einschlüsse betreffend, so ist das Gestein wohl
sehr reich daran und gewisse Schichten des Kalksteins sind bei näherer Betrachtung sogar nichts Anderes als ein dicht zusammengehäufAggregat von Aluschein, Ammoniten und Spongien, aber dennoch ist
es viel schwieriger eine befriedigende Kenntniss der fossilen Fauna zu
erlangen, als bei der vorhergehenden Schichtenfolge, denn in den eigentlichen Felsenkalken sind die Versteinerungen so innig mit der Gesteinstes

masse verwachsen, dass sie auf dem frischen Bruche des Gesteins gar
nicht erkennbar sind und nur auf den angewittorlen Flächen der Feiewände unbestimmte Umrisse derselben hervortreten. Der Umstand, dass
deutliche Aufschlüsse des Gesteins durch Steinbrüche, Strasseneinschnitte
u.

s.

w.

fast,

ganz

fehlen, ist ein weiteres Hinderniss,

welches sich der Fest-

stellung des vollständigen palaeontologischen Charakters der Bildung entgegenstellt.

Die Arten sind grossen Theils solche, welche nicht der

Schichtenfolge eigenthümlich, sondern mit den nächst älteren und nächst

jüngeren Abtheilungen gemeinsam sind.

Das

gilt

namentlich auch von

RhynelwneUa lacunosa, nach welcher von uns in Ermangelung einer mehr
bezeichnenden Art die ganze Schichtenfolge benannt wurde. Die \Art
kommt schon in den Schichten mit Ammonites cwdatus vor, wie oben
erwähnt wurde und

steigt

ebenso auch

in

die nächst folgende jüngere

Schichtenfolge mit Rhyiuchonella trihhata hinan.

Maximum

AHein hier hat

sie

das

Entwicklung, sowohl nach Häufigkeit der Individuen, wie
nach den Dimensionen der Schale. Geivisse Bänke des Kalksteins sind
ihrer

ganz mit ihnen erfüllt. Die Grösse der Schale beträgt oft l s 4 Zoll in der
Breite und l'| 2 Zoll in der Länge.
Unter den Arten der Gattung Terebra*

259

Jura-Formation.
tafaiflt

T. Imuffarcinata Schloth.

Die Exemplare sind
) am häufigsten.
gewöhnlich etwa 1 Zoll lang und in beiden Klappen stark aufgebläht. So
e gen sie
namentlich von einer 4 Meile östlich von Wtodowice gelegenen Fundstelle
1

!

|

und von Podlesie, ^ Meile östlich von Wlodowice,
W0 Sle durch Dondorff
gesammelt wurden, vor. Nächstdem ist eine viel
grössere und mehr
verlängerte, 1% Zoll lange Terebratel am häufigsten,
welche

in

der allgemeinen

Form mit der T. hisignis von
einkommt, aber an der Stirn deutlich
zweifach gefaltet

Nauheim
ist,

was

über-

bei der

echten T. itmgms
nicht in gleicher

Weise der Fall ist. Wahrscheinlich ist
der bedeutenden Grösse und der flachen Wölbung der nicht durchourieri Klappe
doch nur als eine Nebenform der T. bimffarcinata anzuheben.
Auch kleinere Nebenformen dieser letzten Art, wie sie Quenstedt (J ura Tafl
Gewisse Kalk79? Fig ]8_20) abbildet, sind häutig.
palh-reiche, und unvollkommen oolithische Bänke aus der unteren Abtheing der Schichtenfolge,
welche namentlich % Meile östlich von Wlodo* Vlce
deutlich anstehen, sind mit den verschiedenen Formen der T. bisvfjarcinata und der grossen B'orm
der Rhynclionella ktcunosa ganz erfüllt.
nter den Ammoniten
sind auch in dieser Schichtenfolge Formen von
anulaten noch am häufigsten. Meistens halten sie sich aber in massigen
ßie ivoiz

l,

Pensionen und die in der vorhergehenden Schichtenfolge so häufigen,
etir als
1 Fuss grossen Formen des Ammonites biplex finden sich nicht mehr.

Am

gewöhnlichsten

leitaltige

ist

eine kleine,

1 bis

3 Zoll grosse, ziemlich involule

welche an den Ammtmiies convoluhix Schloth. ei'innert.
uch die Planulaten-Form mit hohen scharf vorstehenden und am Rücken
Art,

ßich sehr
regelmässig
tplez bifurcatnx

selten vor.

gabelnden Rippen, welche Quenstedt Ammonites
genannt hat, kommt in fast fussgrossen Exemplaren nicht
Spongien sind in grösster Häufigkeit vorhanden.
Gewisse

*>änke des Kalksteins sind ganz mit ihnen erfüllt.
Es sind dieselben
cyhndrischen,
trich ter- und scheibenförmigen Gestalten, welche in dem

weissen Jura-Kalke der Schwäbischen Alp vorkommen.
6.

Schichten der Rhynelwnclla

trilobata

(oberer Felsenkalk)-).

Unter dieser Benennung wird hier eine mächtige Schichten folge von
uiassigen weissen Kalksteinen zusammengefasst, welche, wie die vorhergehenden, eine grosse Neigung zur Felsbildung besitzt und deshalb mit

Beziehung auf die letztere als oberer Felsenkalk bezeichnet werden kann,
sonst aber im Einzelnen sich sehr verschieden verhält.
Es ist eine meh')

Vergl.

Quenstedt: Jura

p. G38, Taf. 79, Fig. 17.

*)

Auf der Karte

mit

jJ

bezeichnet.

33*
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rere hundert Fuss mächtige Schichtcnfolge von mächtigen

Bänken

eines

compacten weissen Kalksteins mit splitterigem oder flachmuscheligem Bruch
und zum Theil mit knollenförmigen Ausscheidungen von schwarzem Feueroder Hornstein, und von diinngeschichteten weissen Plattenkalken.
Noch bestimmter als durch die GesteinsbeschafTenheit unterscheidet sich

stein

die Schichtenfolge durch das

orographische

Verhalten von der vorher-

gehenden. Während nämlich die Gesteine der letzteren gewöhnlich vielfach
zerschnittene kleine Felsgruppen bilden, so setzt der obere Felsenkalk

ausgedehnte Fels-Plateaus zusammen, welche sich mit senkrechten Wänden über den durch den unteren Felsenkalk gebildeten felsigen Anhöhen
erheben.

wice.

So

ist

das Verhalten

z.

B. bei

Auf dem nördlich vor dem Orte

von Wlodoerhebenden Berge steigt über

Podlesie

sich

östlich

einer kleinen durch den unteren Felsenkalk gebildeten Hochfläche plötz-

80 Fuss hohen senkrechten Wänden eine mächtige, zusammenhängende Felsmasse auf, welche oben ein mit Laubholz bewachsenes
Plateau bildet, das zu den höchsten Punkten des ganzen jurassischen
Höhenzuges gehört und einen Ueberblick über einen grossen Theil desselben gewährt.
Der in dicken Bänken abgelagerte sehr gleichartige
compacte weisse Kalkstein, welcher diese Felsmasse zusammensetzt, ist
mit

lich

oberer Felsenkalk.

Die zahlreichen, zum Theil ausgedehnten Höhlen des polnischen Jura
gehören ausschliesslich diesem oberen Felsenkalke an. Besonders in der
Gegend von Olstyn und von Oycow sind solche Höhlen bekannt.
Die Verbreitung betreffend so ist die Schichtenfolge in der ganzen
Erstreckung des jurassischen Höhenzuges von Krakau bis in die Gegend

Wielun nachweisbar. In den
Krakau wird der mit schwarzen

von

erfüllte

weisse Kalkstein

trilöbaia als

Steinbrüchen

von

Podgorze

bei

Feuerstein- oder Homsteinknollen

durch die häufig vorkommende Rhyndwnella

zu derselben gehörig bezeichnet.

Eine zusammenhängende

Zone bildet der obere Felsenkalk nur zwischen Olkusz und Czenstochau. Dieselbe wird einer Seits gegen Süd-Westen durch die Zone
der Schichten mit llhynelwiiella heunosa oder den untern Felsenkalk und
anderer Seits gegen Nord-Osten durch diejenige der Schichten mit Rkyrwho-

Langgezogene felsige Platean's mit jäh abstürzenden dem Streichen des Höhenzuges gegen Nord- Westen parallelen Abstürzen, welche im Ganzen die höchste mittlere Erhebung des Höhenzuges
bilden, setzen die Zone zusammen.
Zwischen Zarki und Janow hat
nella inco7istans begrenzt.

dieselbe die grösste über eine Meile betragende Breite.

Die organischen Einschlüsse sind im Ganzen

in

der Schichten-

Jura-Formation.
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folge seilen,

oder richtiger, sind, weil mit der compacten Gesteinsmasse
verwachsen, nur selten in deutlich bestimmbaren Exemplaren zu

innig

erhalten.

Die meisten Arten sind solche, welche der Schichtenfolge nicht
ausschliesslich eigentümlich sondern mit den benachbarten gemeinsam
sind.
Dahin gehören namentlich Hinnites velatus, Pecten textorins und Prosopon rostrahmi. Unter den eigenthümliehen Arten ist die durch die tiefe
Einsenkung und Verlängerung des Mittellappens der Schale ausgezeichnete Rhynclumella trilobata so häutig und zugleich so leicht kenntlich, dass
Jnan nach ihr die gaaize Schichtenreihe als Schichten der ffliywhcnella

Mobata bezeichnen kann.

zwar ebenfalls noch
Entwicklung nach Grösse und

Rhynclumella lacurwm

vorhanden, aber das Maximum ihrer
Häufigkeit der Individuen ist schon vorüber und

ist

fällt in

die

vorhergehende

Schichtenfolge.

Ebenso ist das gegenseitige Verhalten der beiden Arten
auch in Schwaben. Auch dort liegt Rh. trilobata überall über der HauptRegion der Rh. lacunosa. Unter den Aminoniten kommt eine grosse Form
des Ammonites polyplocus vor, bei welcher die Anordnung und Form der
Rippen auf den Umgängen im Gegensatz zum Am. hiplex dieselbe bleibt,
ßelbst wenn der Durchmesser des Gehäuses einen Fuss und darüber
beträgt.
Spongien fehlen auch in dieser Schichtenfolge wie in den früheren nicht, doch sind sie in dem nicht compacten Gestein wenig bemerkbar.
7.

roit

Schichten der Rhynchonella

Aslieriana

1

').

Unter dieser Benennung wird hier die aus weissen dichten Kalksteinen
Einlagerungen von kieseligen, zum Theil auch in Hornstein übergehen-

den Kalken zusammengesetzte Schichtenfolge begriffen, mit welcher die
ganze den jurassischen Höhenzug zusammensetzende Aufeinanderfolge
kalkiger Jura-Schichten nach oben hin schliesst, obgleich weiter westlich

m

Polen auch noch jüngere der Kimmeridge-Bildung angehörende Ablagerungen nachgewiesen sind. Die Kalksteine dieser Schichtenfolge sind theils

compact mit

Am

splitterigem Bruch, theils erdig zerreiblich

deutlichsten wird die

Schichtenfolge

in

und kreide-ähnlieh.

petrographischer Beziehung

durch die kieseligen Ausscheidungen, welche sie enthält, gekennzeichnet.
Diese erscheinen entweder in der Form eines porösen hellgrauen kieseligen

welcher mit Abdrücken und Steinkernen von Schalthieren
erfüllt ist, theils in der Form von faust- bis kopfgrossen Concretionen
von gelblichem oder schwärzlichem durchscheinenden in Feuerstein übergehenden Hornstein. Zuweilen kann man an einem und demselben HandKalksteins,

stücke den Uebergang aus compactem Kalkstein in den mit Steinkernen
')

Auf der Karte

mit j

{

bezeichnet.
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porösen kieseligen Kalk und von diesem in den
durchscheinenden Hornstein oder Feuerstein verfolgen. Wo der kieselige
Kalkstein ansteht, da pflegen die plattenförmigen Stücke desselben als des

und Abdrücken

erfüllten

am meisten widerstehenden Gesteins auf den
oder wo sie von den letzteren abgelesen sind in

härtesten, der Verwitterung

Feldern umherzuliegen
niedrigen Mauern oder Haufen auf den Feldrainen aufgeschichtet zu

So habe

ich sie

namentlich bei

Piasek unweit Janow

angetroffen.

sein.

Aber

auch als Geschiebe sind Stücke dieses kieseligen Kalksteins weithin verbreitet.

Namentlich finden

sich überall in

sie

dem

Bereiche des jurassi-

schen Höhenzuges und zum Theil in solcher Häufigkeit, dass man sie
anfangs in unmittelbarer Nähe anstehend vermuthet, obgleich in Wirklichkeit
ihre ursprüngliche Lagerstätte oft

mehrere Meilen weit entfernt

ist.

Noch

weiter sind Stücke des dunkelen durchscheinenden Hornsteins und FeuerMan findet sie über das
steins als Diluvial-Geschiebe fortgeführt worden.
ganze westlich von dem jurassischen Höhenzuge liegende Flachland in

der Umgebung
Gesteine an seinem Uröprungsorte nicht näher bekannte Beobachter wird leicht getäuscht werden, indem
er diese jurassischen Feuersteingeschiebe mit den über das ganze nord-

dem Sande zerstreut und namentlich habe
von Woischnik angetroffen. Der mit dem

ich sie

auch

in

deutsche Tiefland in so grosser Häufigkeit verbreiteten Feuersteingeschie-

ben aus nordischer Kreide verwechselt. Das Vorkommen eines Abdrucks
von Rhynclwmüa Astieriana oder eines Stachels von Cidaris fiorigemma
wird ihn dann erst über die jurassische Natur des Gesteins belehren.
Die Verbreitung der Schichtenfolge ist bedeutend. Sie bildet den
nordöstlichsten Theil des jurassischen Höhenzuges zwischen Pilica und
Mstöw im Wartha-Thale östlich von Czenstochau. Zwischen Janow
und Mstöw ist die Breite der Zone am Bedeutendsten. Auf der Strecke
zwischen Janow und Pilica und namentlich in der Umgebung von Lelow
durch den hier dem Nordostabhauge des Jurazuges sich anlagernden und bis zu bedeutender Höhe an denselben hinansteigenden Löss,
zum Theil auch durch aufgelagerte Kreidemergel im Allgemeinen der

ist sie

Beobachtung entzogen und
Oberfläche.

Unter diesen

tritt

ist

nur

in

einzelnen kleineren Partien an die

eine ganz kleine Partie bei

durch deutlichen Aufschluss bemerkenswerth.

und im Krakau'schen
Meistens

ist sie

völlig entzogen.

Krakau

Das

gilt

Auch südwärt« von Pilica

ganz zu fehlen.
durch jüngere Ablagerungen der Beobachtung
namentlich von dem zunächst nordwärts von

scheint

hier freilich

Potok Zloty

die Schichtenfolge

nicht

ausdehnenden Gebiete. Hier bestehen die durch ihre grotesken prismatischen Formen bekannten Felsen von Oycow und Piasko wa
sich

2bo
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aus oberen Felsenkalk oder Schichlen der Bhynchonella trilobata. Es
würde also unsere Schichtenfolge östlich von den genannten Feiepartien zu
unter
suchen sein
treten aber anstehend e Schichten überhaupt nicht mehr

Skala

;hier

Czenstoehau

der mächtigen Löss-Bed eckung hervor. Nordwärts von

mehreren kleineren Partien bekannt.
palaeontologischer Beziehung ist die Schichtenfolge von grös-

die Schichtenfolge
In

ist

auch noch

in

serem Interesse als die beiden vorhergehenden, weil gewisse Schichten
mit zahlreichen sicher bestimmbaren Arten von Versteinerungen erfüllt
sind.
Diese Schichten sind die schon erwähnten in Hornstein übergehen-

den kieseligen Kalke. Freilich sind die fossilen Körper in diesen Kieselkalken stets nur in der Form von Steinkernen und Abdrücken erhalten.
Aber die Abdrücke sind so scharf, dass man durch Abgüsse derselben
das vollkommenste Bild von der ursprünglichen Aussenseite der Muschelschalen u.

s.

w.

erhält.

Aufzählung der in den Schichten mit Rhynclwmüa
beobachteten Versteinerungen.
1)

Rhyncfmiella Astieriana d ' O r b igny Pal. Franc. Terr.
p.

Terebratula

cret.

Brachiop.

—4;

idem Prodrome de Paleontol. Vol. IL,
inconstans L. v. Buch, Quenstedt u. s. w. (non

14 Taf. 492, Fig.

p. 24-

Asüeriana

1

Sowerby); Unsere Taf. 25, Fig. 7, 8.
Biese in dem oberen weissen Jura (Y) Schwabens häufige Art wird von
Quenstedt und anderen Autoren unter der Benennung Eh. inconstans Sow.
aufgeführt.
Nach Davidson (Brit. oolit. and lias. Brachiop. pag. 87,
Sow. ursprünglich aus
Taf. XVIII, Fig. 1
4) ist Terebratuhx inconstans

—

der Kimmeridge-Bildung beschrieben.

Aber auch abgesehen von der ver-

die englische Art durch Schärfe der dachförmigen Falten, scharfkantige Begrenzung der Schlossfläche und andere Merkmale von der durch L. v. Buch, Quenstedt und andere Autoren als

schiedenen Lagerstätte

ist

und fränkischen Jura
specifisch bestimmt unterschieden. Die beiden Arten gemeinsame Neigung
zur Unsymmetrie der Schale kommt auch noch mehreren anderen EhynT. inconstans bezeichneten Art des schwäbischen

chonellx- Arten,

wie namentlich auch der von

Lamarck

difformis beschriebenen Art der belgischen Tourtia, zu

als

Terebratula

und kann nicht

als

entscheidendes specifisches Kennzeichen gelten. A. d'Orbigny bildet nun
in dem Atlas-Bande der französischen Kreide-Brachiopodcn unter der Be-

nennung Bhyneh. Astieriana eiue Art ah, für welche er
tula inconstans-spcciosa

erwähnt

er,

Münster

anführt.

In

als

Synonym

Terebra-

dem zugehörigen Text-Bande

dass die Art irrthümlich unter den Kreide-Brachiopoden ab-

.
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dem „Etage Corallien" angehöre. Zwar
ist demnach die Benennung EfyrwL Astieriana zunächst nur auf die grosse
Münster'sche Form von Kehlheim an der Donau anwendbar.
Da aber
nach Quenstedt (Jura p. 741) diese grosse Form nur als eine Varietät
seiner gewöhnlichen Terebratula incomtmis aus dem weissen Jura e. in
gebildet sei und in Wirklichkeit

•

Schwaben anzusehen

auch die Benennung Eh. Astieriana auf die
schwäbische
inconstam überhaupt anzuwenden.
Völlig mit der gewöhnlichen schwäbischen Forrn übereinstimmend findet
sich nun diese Art auch in Polen.
Sie ist die häufigste Brachiopoden-Art
der Schichtenfolge. Ausser der gewöhnlichen Form von ungefähr gleicher
Länge und Breite der Schale wie Fig. 7 darstellt, ist auch eine schmalere
so

ist,

ist

T

und kleinere Form

häufig,

bei welcher die Schnabelkanten

in

spitzem

Winkel zusammenlaufen und die Breite der Schale sehr viel geringer ist,
als die Breite, wie Fig. 8 ein solches in der Erhaltung als Steinkern darstellt.

Fast überall,

wo

die Schiehtenfolge deutlich aufgeschlossen

ist,

hat

So namentlich an vielen Stellen zwischen Janow
und BIstYnv an der Wartha, wie Bukovvao, Luslawice, Piasek,
Zurow u. s. w. Ebenso zwischen Janow und Pilica, namentlich bei
Potok Zloty,Huta,Zdow,Niegowau.s. w. Von allen diesen Punkten
liegen durch Dondorff, Degenhardt oder mich selbst gesammelte
Exemplare vor.
sich die Art gefunden.

Terebratula buecidenta

So w,

Janow. Das

abgebildete Exemplar rührt von

Zieten; Taf. 25, Fig. 1.
Ohne die sehr zweifelhafte Identität der schwäbischen von Zieten so
benannten Art mit Sowerby's englischer Art hier untersuchen zu wollen,
soll hier lediglich die Uebereinstimmung mit der schwäbischen unter jener
Benennung gewöhnlich aufgerührten Art behauptet werden. Die Art gehört
zu den häufigsten der Fauna und findet sich fast überall mit Rhywlmi.
Astieriana zusammen.
So namentlich bei Potok Zloty und Lipnik
2)

unweit

Fig.

1

bei

dem

ersteren

Fundorte her.
3)

Terebratula insignis Zieten.

Es

liegen mehrere zwei Zoll lange

4)

Terefoatula pechmeuloides

Exemplare von Potok Zloty vor,
welche durchaus mit den bekannten grossen verkieselten Exemplaren von
Nattheim übereinstimmen. Ob gewisse einen halben Zoll lange und noch
kleinere glatte Terebrateln, die mit ihr zusammen vorkommen, zu ihr oder
zu der vorhergehenden Art gehören, ist nicht sicher zu ermitteln.

Schlotheim);
Von Potok Zloty

(POrbigny

(Terebratula pectunculoides

Taf. 25, Fig. 2.
liegen

Exemplare vor, welche durchaus mit solchen
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dem schwäbischen Jura und namentlich von Nattheim übereinstimmen.
Auch von Huta südöstlich von Janow liegen Exemplare
vor.
Die Abbildung Fig. 2 stellt ein grosses Exemplar von Potok
aus

z *oty dar.
5)

Terebratella lorkata

Tat

d'Orb.

(Terebratulites loricat'w

Schlotheim);

25, Fig. 3, 4.

Fig. 3 stellt ein

Exemplar aus weissem Kalkstein, der der untersten
Abtheilung der Schichten folge angehört, von dem neuen Vorwerke bei
Niegowa, zwei Meilen östlich von Zarki, Fig. 4 ein kleines im Abdruck
erhaltenes Exemplar von Piasek bei Janow nach einem GuttaperchaAbgüsse dar. Unvollständige Exemplare liegen auch noch von anderen
Fundorten vor.
C)

Tcrehratida trigwidla Schloth.; Taf. 25, Fig. 5.

Das abgebildete Exemplar ist in einem als Geschiebe bei Bztfw unweit
Ggrodziniec gefundenen Stücke des kieseligen Kalksteins enthalten.
*-s stimmt vollständig mit schwäbischen Exemplaren überein.
Weniger
vollständig erhaltene Exemplare fanden sich auch bei Piasek unweit
Janow. Uebrigens ist die Art nicht auf die Schichten der Rhynclumella
A&tierkma beschränkt, sondern

kommt auch schon

in

der vorhergehenden

Schichtenfolge der Rh. trilobota vor.
7) Tercbratulina substriata

d'örb.

(Terebratulites siibstriatw

Schloth.);

Taf. 25, Fig. G.
Völlig mit der typischen schwäbischen

Form übereinstimmende Exem-

Huta, südöstlich von Janow
von Potok Zloty und dem Vorwerke Dziadki

plare aus weissem Kalke von

liegen vor.

Eben solche

bei

Janow

aus kieseligem Kalkstein.

Peehm subtsMorius Goldfuss; Quenstedt Jura p. 754, tab. 92,
Fig. 4; Unsere Taf. 25, Fig. 9.
Exemplare, welche vollständig mit Exemplaren der typischen Form von
Nattheim übereinstimmen, wurden namentlich im weissen Kieselkalke
von Pradla, zwei Meilen nördlich von Pilica, bei Lnslawice und
Siedliszowice beobachtet. Das Fig. 9 abgebildete Exemplar rührt von
y)

Pradla
9)

her,

Pectm mbsphioms Schloth.; Quenstedt Jura

p.

754, tab. 92,

Unsere Taf. 25, Fig. 10.
Diese wohlbekannte kleine Art findet sich durchaus übereinstimmend
Fig. 5, G.

Das abgebildete Exemplar rührt von Öiemierzyce,
Auch von mehreren Punkten bei
l'jd Meile östlich von Wtodowice her.
Janow und namentlich von Potok Zloty liegen Exemplare vor.
auch

in

Polen.

34
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10) Pecten mbarmahts Goldf.; Taf. 25, Fig. 11.

bei

Das abgebildete Exemplar ist in einem Hornsteingeschiebe von Bzöw
Ogrodzieniec eingeschlossen. Die Zwischenräume zwischen je

zwei der ausstrahlenden Rippen zeigen zwei feine erhabene Linien, welche
Goldfuss an seinen Exemplaren von Streitberg und Muggendorf
nicht erwähnt.
1

Pecten sp.; Taf. 25, Fig. 12, 13.

1)

Von

dieser nicht näher bestimmbaren kleinen glatten Art liegen

Goluchowice

plare in weissem Hornstein von

Abbildungen beziehen sich auf diese.
melte ich in

dem

Kieselkalke von

bei

Pradla

Exem-

vor.

Die

Etwas grössere Exemplare sam-

Piasek

bei

Janow.

Limasp.; Taf. 25, Fig. 14.
Das abgebildete Exemplar ist ein in gelblich weissem Homslein von
Niegowa, 1 Meile östlich von Zarki, eingeschlossener Steinkern der
12)

linken Klappe.
feine

am

Ein

Radialstreifen.

unteren

Rande

Unvollständige

erhaltenes Stück der Schale zeigt

Exemplare

liegen

von mehreren

anderen Fundorten vor.
13) Limanotata Goldf.; Taf. 25, Fig. 15..

Das einzige

deutlich erhaltene Exemplar, welches vorliegt, rührt aus

weissem Kalkstein von Pradla, nördlich von Pilica,
zu der Beschreibung und Abbildung von Goldfuss.
14)

Lima

Nur

ein einziges

conf.

her.

Es passt gut

Lima tumida A. Roemer.
Exemplar der rechten Klappe

in

porösem,

dem Kalk-

von Mastricht ähnlichen weissen Kalkstein eingeschlossen, welches
durch Dondorff bei Sygontko, 1 Meile nordöstlich von Janow, gefunden wurde, liegt vor. Der allgemeine Habitus stimmt durchaus mit demtuff

jenigen der L. ttnnida aus

dem

weissen Jura von Ilildesheim überein,

jedoch sind die ausstrahlenden Falten etwas schwächer.
15)

Es

Lima proboseidm Sow.
liegt

ein

Exemplar aus weissem Kalkstein von Szyce, nördlich

von Pilica, vor. Ein zweites als Abdruck erhaltenes kleineres Exemplar
ist in einem als Geschiebe bei Bzöw gefundenen Stücke des Kieselkalks
eingeschlossen.

Go\ di.; Taf. 25, Fig. 16.
Die Exemplare dieser in dem kieseligen Kalksteine der Gegend von
16) Ostrea

rastellaris

Janow

und Pilica häufigen Art stimmen vollständig mit solchen von
Nattheim überein. Das abgebildete unvollständige Exemplar rührt aus
Kieselkalk von Solce her.
17) Ostreasp.; Taf. 25, Fig. 17.
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Eine kleine kreisrunde Art, welche

Janow

von

in
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dem

Kieselkalke der Gegend

und Pilica nicht

selten.
Das Fig. 17 abgebildete Exemplar
wurde durch Dondorff in dem Kieselkalke bei dem Vorwerke Ciecierz yj 5
'|a Meile östlich von Olstyn gesammelt.
Die schief über die Oberi

fläche verlaufenden Streifen sind offenbar nicht eine der
Art eigenlkümliche Skulptur, sondern der Reflex von

Radialfalten einer Muschel (wahr-

scheinlich Pecten mbtextorius Goldf.), auf

welche die untere Klappe der
Muschel aufgewachsen war. Dagegen gehören sehr feine erhabene Radiallinien, welche man namentlich am Umfange der
Schale erkenn^ augenscheinlich zu der regelmässigen Skulptur der Schalenoberfläche.

18) Cidaris coromta Goldf.; Taf. 25, Fig. 18, 19.
Diese Art ist im Kieselkalke der Umgegend von Janow und Pilica
nicht selten.

Es liegen namentlich Exemplare von Pradla, nördlich von
Pilica und von Potok Zloty bei Janow vor, welche durchaus mit
Exemplaren aus Schwaben und Franken übereinstimmen. Auch von

Rudniki, l'| 2 Meile nordöstlich von Czenstochau liegt
ges Exemplar aus weissem nicht kieseligem Kalkstein vor.
e*n einzelnes Interambulaeral-Feld

Fig. 18 stellt

von einem vollständigen Exemplare

von Pradla dar, Fig. 19 einen Stachel ebendaher.
des Stachels wurde aus dein

ein vollständi-

Zusammenvorkommen

Die Zugehörigkeit

demselben Gesteinsstücke und der Uebereinstimmung mit den Abbildungen von Desor
(Synops. Echin. foss. tab. III., Fig. 28
Auch an anderen
32) gefolgert
in

—

Stellen sind solche Stacheln in

19)

dem

Kieselkalke häufig.

Cidarü Munrnba^hiiGoldf.; Taf. 25, Fig. 20.

-kur die grossen

fast

fingerslaugen Stacheln liegen vor.

Dieselben

stimmen vollständig mit solchen aus süddeutschem und Schweizer Jura
und namentlich vom Mont Terrible überein. Von Oppel und anderen
Autoren werden diese Stacheln zu Gdmns florigemma Phillips gerechnet.
Desor (Synops. Echin. foss. p. 5) giebt aber an, dass die Schale,
welche von Goldfuss als zu den Stacheln gehörig abgebildet sei, in
Wirklichkeit einer anderen Art, nämlich dem Cidaris Parandkri Agass.
angehöre. Er behält die Benennung C. Blunienbaehn für die Art bei, zu

welcher die
breiteten

seit

langer Zeit unter diesem

Stacheln

in

Namen bekannten

Wirklichkeit gehören.

Das

Fig.

weit ver-

20 abgebildete

Exemplar rührt aus dem Kieselkalke von Potok Zloty bei Janow.
Auch von mehreren anderen Punkten liegen Exemplare aus demselben
Gesteine vor.
So namentlich von Lelow.
Auch im weissen nicht
kieseligen Kalke kommen solche Stacheln bei Potok Zioty und

Huta

vor.
34*

26*
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20) Rhabdocidaris capriviontana

Jura

Der

p.

315, tab.

VII., Fig.

Desor

Moeseh: Aargauer

(conf.

3a. k); unsere Taf. 25, Fig. 21.

Geschiebe von Kieselkalk eingeschlossene Stachel von
I5zow, welchen unsere Abbildung darstellt, passt bis auf die geringere Grösse gut zu den Figuren 3c. und od. von Moesch.
Ein anderer
in

ein

Stachel aus anstehendem Kieselkalke von

Janow

gleicht durch die schneidige

Skovvronow

nordwestlich von

Kante mehr denjenigen der JlhaMo-

(Desor Synops. Taf. VIII., Fig. 12) von Nauheim.
21) Glyptkm hieroglyphiew Agass.; Taf. 25, Fig. 22, 23, 24.

cidaris triapinaia

Die Abbildungen

Abdruck in einem Kieselkalkgeschiebe
von Bzöw erhaltenes Exemplar nach einem Guttapercha -Abgusse dar.
Fig. 24 ist eine vergrüsserte Ansicht dieses Exemplars von der Seite. Dasselbe stimmt vollständig mit Exemplaren aus der Schweiz und Frankreich
überein.
Ein weniger gut erhaltenes Exemplar von Potok Zloty bei

Janow

stellen ein als

liegt vor.

22) Stomechinwsp.; Taf. 25, Fig. 25.
.Nur Steinkerne, welche eine sichere speeißsche Bestimmung nicht
zulassen, liegen vor.

Das grosse

tief

gekerbte Peristoma bestimmte vor-

zugsweise diese Steinkerne zur Gattung Stoniechinm zu rechnen.
abgebildete Exemplar wurde durch

Dondorff

bei

Mstöw

östlich

Das
von

Czenstochau gesammelt.
23) Sphaerites scutatus Quenst. (Asterias scutata

Gold fusß);

Taf. 25,

Fig. 26.

Es liegen einzelne Tärelchen von Rudniki VL Meilen nordöstlich von
Czenstochau vor, welche in jeder Beziehung mit solchen aus Schwaben
und namentlich von Nauheim übereinstimmen. Fig. 26 stellt eines der
grösseren Täfelchen von Alstö

w

dar.

Apwcrmm msa<?iu#Schlotheim; Taf. 25, Fig. 27, 28.
Das abgebildete Säulenstück von Potok Zloty bei Janow passt gut
den Abbildungen der Säulenstücke, welche Gold fuss, (Taf. 56, Fig. 3 Q.)
24)

zu

freilich
retis

ohne

gehörig ansieht.

finden sich bei

Höhe der

Gewähr

den Kelchen von Ajwairms rosaMit solchen Säulenstücken, wie das abgebildete,

alle sichere

als zu

Potok Zloty, andere

einzelnen Säulenglieder, geringere Zahl der Radien auf

Gelenkflächen, bedeutendere Grösse

Merkmale

sich unterscheiden.

sich in Schwaben.

des Nahrungskanals

erklärt es

den

und andere

Eben solche verschiedene Formen

Quenstedt

zu bestimmen.
25) Maecmdrina sp.

speeifisch

Säulenstücke, welche durch Grösse,

linden

für jetzt für unthunlich sie
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Eine Art mit sehr langen, schmalen Thälern der

Zellenmündungen

in znckerarligen

einander Hiessenden

porösen blendend weissen Kalk ver-

von der Hohe der M Meile nordöstlich von Zdtf w (1% Meilen südvon Zarki) sich erhebenden Bergkuppe. Bedeckt mit losen Hörn-

steinert

östlich

in

"

steingeröllen stehen dort in geringer Mächtigkeit weisse Kalksteinbänke an,

welche mit Korallen (Anihozoen) erfüllt sind und wirkliche fossile Korallenbänke sind. Die Erhaltung der meistens nur in der Forin von Steinkernen
erhaltenen Koralleustöeke ist übrigens so unvollkommen, dass sie selten
eine specilische

Bestimmung zulassen. Dieselben korallenreichen Kalksteinbänke beobachtete Dondorfl' auch noch an zwei anderen Stellen,
nämlich
[2

den Pingen der alten seit langer Zeit verlassenen Steinbrüche
Meile südlich von Lelow und endlich in einem kleinen Steinbruche
in

Huta am Wege zwischen Janow und Lelow.
20) Scyphia striata Gold f.

bei

ni *t

Fanstgrosse trichterförmig verkieselte Exemplare, welche vollständig
schwäbischen Exemplaren übereinstimmen, von mehreren Orten und

namentlich von

Rudniki

Purka

Janow,
ct/lmdrica Gold

von Czenstochau und von Cze-

nordöstlich

nordwestlich von

liegen vor.

f.
27) Scyphia
Die Exemplare erreichen nicht die von Goldfuss angegebene Grösse
sondern sind meistens nur fingerlang. Es liegen namentlich Exemplare

von Pradla und von

Zurow

bei

Janow

vor.

28) Sponqites texiuratus (^uenstedt Jura

p.

683.

Verkalkte und verkieselte Exemplare von verschiedenen Punkten der

Umgebungen von Janow und Pilica

liegen vor.

Ausser den genannten Arten kommen verschiedene andere wegen
nnvollständiger Erhaltung nicht näher bestimmbare Spongien vor und
nach der Frequenz des Vorkommens gehören die Spongien überhaupt zu
<!

die verticale
in
c,

Auf diese Weise reicht
Verbreitung der Spongien durch die ganze Mächtigkeit der

en häufigsten Organismen der Sohichtenfolge.

a

dem
sie,

polnischen Jura -Zuge entwickelten Schichten des weissen Jura,
wie früher erwähnt wurde, gleich in den mergeligen Schichten mit

der kleinen

formen und

Form

des

Ammomtcs

cordotus mit grosser Mannichfaltigkeit der

Häufigkeit der Individuen auftreten.

Während

die

Spongien

den tieferen Abtheilungen des weissen Jura meistens verkalkt sind, so
erscheinen sie hier in der obersten Abtheilung meistens verkieselt und

*n

Verden dadurch noch mehr erkennbar.
29) Amvionites bipfax

Sow.

Handgrosse Exemplare mit sehr regelmässig

am Rücken

sich gabeln-
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den Rippen liegen von mehreren Punkten vor. Namentlich linden sie sich
auch in einem kreideähnlichen weissen Kalkstein bei dem Vorwerke
Pilica. In mehr compactem Kalk kommen sie bei Gülzow, Czepurka,
Po tok Zloty und an anderen Orten vor.
30) Ammonites polyplocvs L. v. Buch.
Exemplare vom Vorwerke Pilica stimmen ganz mit solchen aus dem
unteren Felsenkalke überein.

31) Ammonites virgvlatm Quenstedt.

Ein Exemplar von Pradla stimmt vollständig mit Exemplaren aus den
Schichten mit der grossen Form des Ammonites cordatus überein. Auf diese

Weise haben

Es sind

liches»

Ammoniten unserer Schichtenfolge nichts Eigentümdie bekannten Formen der Planulaten, welche durch die

die

ganze Reihe der oberen Glieder des weissen Jura hindurchgehen.
32) Prosopon mstratam H.

v.

Meyer; Tat

25, Fig. 29.

Exemplare des Gephalothorax sind sehr häufig und liegen von vielen
Punkten vor. So namentlich von Rudniki, nordwestlich von Czenstochau, von Zuröw, Czepurka und Luslawice bei Janow. So
sicher die Zugehörigkeit zu der Gattung, so schwierig

ist

zum

Theil die

Artbestimmung, indem im Einzelnen die Exemplare sehr abweichen,
besonders in Betreff des Verlaufs der Querfurchen. Am häufigsten ist
eine Form mit zwei Qnerfurchen, von denen die vordere in der Mitte eine

Quenstedt (Jura p. 777) findet
dieselbe Schwierigkeit der speeiflschen Bestimmung der Formen des weissen
Jura in Schwaben. Uebrigens kommen Exemplare der Gattung in Polen
nach rückwärts gewendete Biegung

auch schon

in

den

zeigt.

tieferen Schichten des

weissen Jura vor.

Aus der vorstehenden Aufzählung der organischen Einschlüsse ergiebt
sich die Stellung,

welche der

zuletzt betrachteten Schichten folge in der

Reihe der jurassischen Bildungen anzuweisen
grössten Bestimmtheit.

ist,

ohne weiteres mit der

Die meisten Arten sind nämlich wohl bekannte

Formen der den obersten Theil der Rauhen Alb in Schwaben bildenden Reihe
von kalkigen Schichten, welche Quenstedt unter der Benennung Weisser
Jura e zusammenfasst. Das gilt im Besonderen von Terebratella peetun.

culoides y Terebratella loricata, Terebratula trigonella,

Terelrratvlina substriata,

Bhynclwmlla Astieriana (Terebratula inconstans L.

v.

Pecten ^ubsjyinomsj Oxtrea

rostellaris,

Buch

[nun Sow.]),

Cidaris cwonata, Cidaris BhvmenbacMi,

Glyptkus kieroglyphifm und Sphaerites scutatm. Die meisten derselben
finden sich namentlich an der bekannten Fundstelle von Nattheim.

Auch

die Ausscheidungen von

Homstein und Feuerstein sind dieser Abthei-
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lung des weissen Jura in Schwaben mit den Schichten in Polen gemeinsam.
In palaeontologischer wie in petrographischer Beziehung ist die Ueberein-

stimmung dieses obersten Gliedes des polnischen Jurazuges mit dem
sprechenden

in

SiKldeutschland grösser als diejenige irgend eines der

dem gleichstehenden in Schwaben.
von Oppel ) aufgestellten Schema der Gliederung der

enttie-

feren Glieder mit
In dein

Formation

Zone des

1

ist

Jura-

es die die oberste Abtheilung der Oxford-Gruppe bildende

Cidaris floriqemma, welcher unsere Schichtenfolge entspricht.

derThat ist ja auch Cidaris Blw)imbachii mit welcher C. ßorigemma
Phill. synonym ist, in unserer Schichtenfolge weit verbreitet.
Zwischen
der Zone des Cidaris ßow/emma und der Zone des Ammonites biarnwtiis,

In

y

welcher der Amvwnites cordatus mit dem Anmianites biarmatus als vorzugsweise bezeichnende Arten vorkommen sollen und welche daher der
von uns als Schichten des Ammonites cordatus bezeichneten Schichtenfolge
in

entspricht, stellt

Oppel den

Loucer eakareous grit aus England und die

Diesen letzteren müssen also die von uns als
Schichten der fflvynchonetta kteunosa (Unterer Felsenkalk) und Schichten
der Rhynclumella trilobata (Oberer Felsenkalk) bezeichneten Schichtenfolgen
vereinigt im Alter gleichstehen.
In der That besteht ja auch eine auf-

Scyphia-Kalke Schwabens.

fallende Uebereinstimmung in

k)gischen Verhalten.

dem

petrographischen wie in

dem palaeonto-

Helle Kalke mit thonigen Zwischenlagen und

mäch-

mit Spongien erfüllte zur Felsbildung geneigte massige Kalke (ScyphienKalke), wie sie bei Geisslingen und Lochen in Württemberg in
tige

e iner

über 400 Fuss betragenden Mächtigkeit anstellen, sind die typische

Der palaeontoloErscheinungsweise der Schichtenfolge in Schwaben.
gische Charakter der Schichten ist in so fern ein nicht fest bestimmter als
wenige eigentümliche Arten vorhanden sind, und die Mehrzahl der Arten
angrenzenden Gliedern der Formation gemeinsam ist.
Alle diese Merkmale passen auf die von uns als unterer und oberer Felsenfcöch

mit

den

kalk bezeichneten Schichten
8.

Ganz

Polen.

2
Nerineenkalk von Inwald ).

Inwald und eine Meile weiter westlich
Andrychau in Galizien am Nordrande der

vereinzelt treten

Roczyny

bei

in

unweit

bei

fceskiden aus dunkelen schieferigen Gesteinen, welche theils der eoeänen
Abtheilung der Tertiär -Formation, theils der Kreide-Formation angehö-

*)

Die .Inra-Formatiou.

2

Auf der Karte

)

als j

Tabellnrische Uebersicht zu § 120.
bezeichnet.
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von massigem compacten weissem Kalkstein mit splitterigem Bruche hervor. Die Lage rungs Verhältnisse des Kalksteins zu den umgebenden Schichten der Tertiär- und Kreide-Formation
ren, zwei beschränkte Partien

sind bei der sehr gestörten Schichtenstellung der letzteren nicht bestimmt

zu erkennen. Da mit dem Kalkstein Teschenit, ein dem Nordrande der
Karpathen eigenthümlichcs dunkeles Eruptiv -Gestein erscheint, so wird

man

dem Ausbruche dieses
Der Kalkstein, der bei Inwald

geneigt das Hervortreten des Kalksteins mit

Eruptiv-Gesteins in Verbindung zu bringen.

durch grosse Steinbrüche aufgeschlossen ist, erregt besonders durch einen
Reichthum von deutlich erhaltenen organischen Einschlüssen Interesse.
Dieselben sind namentlich durch

Zeuschner näher bekannt geworden

1

).

Besonders die Brachiopoden, LomeWbranckiaien und Gastropoden bilden den
Hauptbestandteil der Fauna. Die Cephalopoden fehlen fast ganz und von
Corallen oder Anthozoen sind nur wenige Arten vorhanden. Unter den
Gastropoden

ist

namentlich dieGaltung-Aermea, unter den Lamettibranehiatai

oder Muscheln die Gattung Diceras durch starke Vertretung bemerkennwerth.
Der ganze Charakter der Fauna ist durchaus abweichend von demjenigen
irgend eines Gliedes der Jura-Formation in Schwaben oder Franken. Die
Mehrzahl der sicher bestimmbaren Arten ist der Localität eigentümlich.
Zwar erkennt Zeus chn er 2 ) eine Anzahl von Arten, die auch in süddeutschen oder französischen Jura-Bildungen vorkommen, wie Nerinea Brun-

Cardium coraüirwm, Diceras ariefinaj D. I/ucii u. s. vv.,
aber zum Theil wird die Bestimmung dieser Arien noch der Bestätigung
bedürfen und die Gleichstellung des Inwalder Kalks mit einem bestimmten
Gliede des süddeutschen Jura würde auch durch die wirkliche speeifische
Identität jener Arten nicht zu begründen sein, da sie sich in keinem Falle
trutana, JV. Mandelslohi,

wie bei Inwald genau in denselben Schichten vereinigt finden. Wenn die
Häufigkeit der Nerineen und das Vorkommen von Diceras bei Inwald
auch im Allgemeinen auf eine Stellung des Kalks in dem oberen Theile der
Jura-Formation unter den Schichten mit Exogyra tyirgula hinweisen, so ist
doch keinesweges als ein Glied der typischen Enlwickelung
des deutschen und polnischen Jura anzusehen, sondern er ist eben so wie
der unter ganz ähnlichen Verhaltnissen am Nördratide der Beskiden als
eine grossartige Fclsmasse hervortretende Kalk von Stramberg, der von
Öppel zu seiner zwischen Jura- und Kreide -Formation einzureihenden
er deshalb

1)

Palaeontologtsche Beiträge zur Kcuntniss des weissen Jura-Kalkes von

Inwald

bei

Wado-

wice. Abhandl. der Böhm. GcselUcli. der Wissensch. Prag. 1857.
Naturwissen
2) Geognoettsche Beschreibung des Ncrincen -Kalks von Inwald und Roczyny.
schafdiche Abhandl., herausgegeben vou Haidinger, 1850, Bd. III., Abth. I., S. 133 fT.

•

.
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Tithonischen Etage gerechnet wird, eine dem Hebungsgebiete der Karpathen angehörende Bildung von alpinem Charakter, welche sich von

dem nordwärts der Karpathen

Deutschland und Polen entwickelten
aequivalenten Ablagerungen palaeontologisch und petrographisch ebenso
unterscheidet, wie sich die Neocom- und Gault-Bildungen der Gegend von
in

Teschen von den Neocom- und

Gault-Bildungen im nordwestlichen
Kalksteine gleicher Art wie derjenige von

Deutschland unterscheiden.

Inwald

den Karpathen und deren Fortsetzung,
den Alpen, zu suchen. In der That hat ja auch Peters
) auf die grosse
Aehnlichkeit des Inwalder Kalks mit gewissen im Salzkammergute aufsind

daher auch nur

in

1

tretenden Kalk-Bildungen,
bei

und namentlich mit dem Kalke

amPlassen

Hallstadt hingewiesen.

9.

Schichten der

JSicvyyra virgula

(Kimmeridge-Bildung).

Gesteine dieser Abtheilung sind nicht im Zusammenhange mit den
übrigen den grossen polnischen Jura -Zug zwischen Kraltau und Czen-

stochau zusammensetzenden

jurassischen Ablagerungen bekannt.
Sie
treten vielmehr erst mehrere Meilen weiter östlich von dieser jurassischen

Hauptzone an den Ufern der Pilica und südwestlich von Kielce in einzelnen Partien und schmalen Zügen auf. Solche Partien sind namentlich bei

Sulejow und beiPrzedborz bekannt. Die ansehnlichste Entwicklung
erlangen sie in dem schmalen Höhenzuge, welcher sich südwestlich von
Kielce aus der Gegend vonMalagoszcz über Sobkow undKorytnice
fortzieht.
Oolithische und dichte Kalksteine, welche zum Theil dem lithographischen Kalksteine von Solenhofen sehr ähnlich sind, herrschen vor.

Pusch

hat die petrographisch e Beschaffenheit dieser Ablagerungen schon
deutlich beschrieben und ihre Verbreitung auf seiner Uebersichlskarte im

Allgemeinen richtig verzeichnet. Erst Zeuschner hat jedoch durch Auffindung entscheidender Versteinerungen die Altersstellung dieser Schichten

Besonders war die Entdeckung der Exogyra invgiüa,
des bekannten Leitfossils der Kimmeridge-Bildung von Wichtigkeit.
Er
sicher festgestellt.

führt dieselbe namentlich

')

Heft

2,

von Korytnice, Bolmio und Sulejow 2)

Die Nerineeo des oberen Jura

in Oesterreich.

Sitzungsber. der

am

Wiener Academie Bd. XVI.,

1855, p. 339.

2 ) Bei

Sulejow haben Degenhardt und

ich

(Piotrkow) nach Kielce im Jahre 1866 ebenfallß
Pilica fanden wir hier in dem Chaussee-Graben von
undeutlich oolilhischen

selbst

sie

heobachtet.

Wege von Petrikau
Vor dem Uebergange über die

auf dem

Diluvial-Sand liedeckt dünne Schichten eines

und mit den Schalen von Exogyra virgiäa ganz

erfüllten Kalksteins anstehen.
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Ausserdem nennt

er noch folgende Arten als diesen Schichten

eigentüm-

Pkoladonu/a parcicotfa Ag., Ceromya Lennieri Dollfuss, Venus parvula A. Roemer, Trigonm supra jiirenszs Ag., Trigonia clavellata Sow.,
lich:

Pinna Barrensis? Buvignier, Mytilus plicatus Goldf., Mi/tihts Soiverbyanus d'Orb., Mytilus sublaevis Goldf., Mytilus peetinoides Goldf., Mytilus

sealimimGoldt\,M/oconcfotpemdexGo\dL y PemaFktmbarti?I)oUh\88,
O-strea gregavea Sow., Rkynchwiella i?ieom-tcms ).
Wenn nun diese Kalkschichten an der Pilica und südwestlich von
i

Kielce der Kimmeridge-Bildung zuzurechnen und also entschieden jünger
sind, als die jüngsten an der Zusammensetzung des grossen jurassischen
Höhenzuges zwischen Krakau und Czenstochau theilnehmenden Glieder, so fragt sich ob sie unmittelbar auf diese letzteren folgen oder ob
in dem mehrere Meilen breiten Zwischenräume zwischen dem östlichen
Rande dieses jurassischen Höhenzuges und den Partien der KimmeridgeBildung unter dem Diluvium und der Kreide noch jurassische Schichten
Als solche könnten nur
von intermediärer Stellung vorhanden sind.
Diceras- Kalke, Nerineen- Kalke und Platten-Kalke von Solenhofen
erwartet werden. Nach Zeuschner kommen in der That in der Gegend
von Chenciny südwestlich von Kielce Kalkschichten mit Dicerm ariahw,

Da

vor.

Zeuschner eine vollständige Aufeinanderfolge der
Schichten vom mittleren Jura bis in die Kimmeridge-Bildung

dort nach

jurassischen

nachzuweisen ist, so sind die Diccras-Kalke wohl überhaupt
östlich von dem jurassischen Hauptzuge liegenden Gegend

in

der zunächst

in

der Tiefe zu

vermuthen.

Vergleichung des polnisch -oberschlesischen Jura mit der Entwickelung
der Jura -Formation in anderen Gegenden.

7.

und
Oberschlesien, wie bei der Beschreibung der einzelnen Glieder schon mehrfach angedeutet wurde, mit denjenigen in Süddeutschland und namentlich
in Württemberg, eine so grosse Uebereinstimmung in petrographischer und
Ini

Ganzen zeigen

die Ablagerungen der Jura-Formation in Polen

palaeontologischer Beziehung, dass daraus auf eine wesentliche Gleichheit
der physikalischen Bedingungen und auf einen direkten Zusammenhang der

lassen die auf der Oberfläche etwas verwitterten Schalen die bezeichnenden feinen Radinl-FalVon
ten nicht erkennen, aber die allgemeine Form ist ganz diejenige der echten Exogyra virgida.
anderen Versteiuernngen wurden nur kleiue Säulenglieder eine* Pentacrinus und Stacheln einer

Zwar

Cidaris - Art beobachtet.
II

Vergl. Zcitschr. der Deutsch, geol. Ges. 1869, p. 791.
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Meereetheile, in welchen die Ablagerungen beider

Gegenden

sich bildeten,

werden kann. Der Zusammenhang kann nur
durch die Lücke zwischen den Karpathen und dem südlichen Ende der
Karpathen und durch Mähren in der Richtung auf Wien und von hier auf
Regensburg bestanden haben. In der That sind in Mähren einzelne Partien
jurassischer Gesteine von gleichem Typus wie die Polnischen und Südmit Sicherheit geschlossen

deutschen vorhanden.

Die Uebereinstiminung ist namentlich in den oberen Gliedern des weissen Jura (Quenßtedfs Weisser Jura e.) schlagend.
Hier ist die Mehrzahl der Arten beiden Gebieten gemeinsam und namentlich findet sich
darin auch dieselbe Anhäufung fossiler Spongien oder Schwämme in Polen

Weniger betinden sich die tieferen Glieder des polnischen Jura mit denjenigen in Schwaben in Uebereinstimnmng. Zunächst
wie

in

Schwaben.

schon das Fehlen des Lias eine Eigentümlichkeit des oberschlesischpolnischen Jura, welche ihn auffallend von der süddeutschen Entwickelung
ist

unterscheidet.

Dieses Fehlen des Lias

Oberschlesien beschränkt, sondern

gilt

ist

übrigens nicht auf Polen und

bekanntlich für das ganze nordöst-

Oberschlesien und Polen
ist die Erscheinung aber dadurch viel bemerkenswerther, dass
hier die untersten Glieder des mittleren oder braunen Jura in
unmittelbarer und anscheinend durchaus gleichförmiger Auflagerung auf den obersten Schichten des Keupers aufruhen
und also eine Unterbrechung der Niederschläge zwischen dem
Ende der Trias-Periode und der Jura-Periode hier nicht Statt
gefunden hat. Wo die Schichten des initiieren Jura älteren Bildungen
ungleichförmig aufgelagert sind, wie z. B. in der Gegend von Moskau
liche

Europa und namentlich Russland.

In

auf Kohlenkalk, da könnte das Fehlen des Lias durch die einfache Annahme erklärt werden, dass die betreffende Gegend zu der Zeit als in

anderen Theilen Europas der Absatz des Lias erfolgte, über dem Meeresspiegel sich befand. Diese Erklärung ist für Oberschlesien und Polen ausgeschlossen.

Auch die petrographische Beschaffenheit des gvossentheils aus losem
gelben Sand bestehenden tiefsten Gliedes des mittleren oder braunen Jura
von Oberschlesien und Polen, welches von uns als Kostczelitzer Sandstein
bezeichnet wurde, bildet eine Eigentümlichkeit im Vergleich zu

dem

süd-

deutschen Jura.
Von der Entwickelung des nordwest-deutschen Jura zeigt sich derNamentlich der
jenige in Polen und Oberschlesien sehr abweichend.
weisse Jura verhält sich ganz verschieden.

Die kieseligen Ausscheidun35*

27G

Jura-Formation.

gen von Hornstein und Feuerstein fehlen in Hannover und in den WeserGegenden ebenso entschieden wie alle Spongien oder Schwämme, welche
in dem weissen Jura Polens eben so häufig sind wie auf der Rauhen Alb
in Schwaben und auch die gewöhnlichsten Arten der Brachiopoden, wie
Rhyrwhonella lacunosa und llhyrwhxmetta trilobata sind dem weissen Jura
des nordwestlichen Deutschlands durchaus fremd. So gewiss als zwischen
den Meerestheilen, in welchen sich der polnische und der schwäbische
Jura ablagerten, ein directer Zusammenhang Statt gefunden hat, eben so
gewiss fehlte eine solche Verbindung zwischen den Meerestheilen, in
welchen sich einer Seite der polnische und anderer Seits der nordwestdeutsche Jura absetzten.

Dagegen

zeigt alles,

was

in

den Umgebungen der Ostsee, namentlich

Pommern und West-Preussen, von jurassischen Ablagerungen bekannt
ist, mit dem polnischen Jura so viel Verwandtschaft, dass ein Zusammenin

hang beider

der Tiefe unter den diluvialen und tertiären Schichten
durchaus wahrscheinlich istin

-

IV. Kreide-Formation.

Ablagerungen der Kreideformation sind

in

dem

verschiedenen Gegenden entwickelt, nämlich einmal

Karlengebiete in drei
in

dem

die

Umgebun-

gen von Teschen, Skotschau, Bielitz, Kenty und Wadowice begreifenden Theile der Nordkarpathen oder Beskiden, dann in der Gegend
von Oppeln und Leobschütz und endlich auf dem Ostabfalle des
Die
jurassischen Höhenzuges zwischen Krakau und Czenstochau.
Kreidegesteine dieser drei Gebiete stimmen unter sich keineswegs überSie sind
ein, sondern zeigen eine durchaus verschiedene Entwickelung.
deshalb in

dem Folgenden auch

getrennt zu betrachten.

A. Kreide 'Bildungen der Nord-Karpathen oder Beskiden.

Nur ein schmaler Streifen der Nord-Karpathen zwischen Friedeck in
Mähren und Wadowice in Galizien fällt in den Bereich unserer Karte.
Gesteine der Kreide-Formation setzen dieselben vorzugsweise zusammen.

Dieselben gleichen aber nicht anderen deutschen Kreide-Bildungen, sondern so wie die Karpathen überhaupt sich in ihrem ganzen orographischen

und geognostischen Verhalten durchaus als eine Fortsetzung der Alpen
darstellen, so haben auch diese Kreide-Schichten den für die Kreide-Formation der Alpen und des südlichen Europa in petrographischer und
palaeoniologischer Beziehung bezeichnenden eigentümlichen Habitus, der
im auffallenden Contraste zu dem gewöhnlichen Verhalten der typischen

Bedeutende Mächtigkeit,
grosse Armuth an organischen Einschlüssen, steile und gestörte Schichten
Stellung ist den einzelnen Gliedern der Formation, welche in den NordKreide-Bildungen im nördlichen Europa

steht.

Karpathen auftreten, gemeinsam.
Durch frühere Beobachter, welche sich an der Geognosie der NordKarpathen versuchten, hatten diese der Kreide- Formation angehören-
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den Ablagerungen die verschiedenartigste Deutung erfahren. Die Sparsamkeit der organischen Einschlüsse und die verwirrte Scbichtenstellung
erwiesen sich für alle jene Forscher als unüberwindliche Hindernisse für

egger

1

)

Es

das grosse Verdienst von L. Hohenzuerst diese Schichten in ihrem Alter sicher bestimmt zu haben,

die richtige Erkenntniss.

ist

indem er die Aufschlüsse benutzte, welche durch den unter seiner Leitung
stehenden Bergbau auf Eisenerze gewährt wurden. Hohenegger erkannte
in der von ihm zum Kreide-Gebirge gerechneten mächtigen Reihenfolge von
Schichten zunächst die drei grossen Hauptabtheilungen der Formation, d.

Neocom, Gaultund

die

obere Kreide

d.i. die

Kreide über

i.

dem Gault.

jeder dieser Hauptabtheilungen unterschied er dann wieder mehrere Glieder. Ohne diese Gliederung als durchaus naturgemäss und richtig
In

bestätigen zu wollen, werden wir derselben doch in der folgenden kurzen

Eine eingehende kritische Prüfung der Hoheneggersehen Auffassung wird nur mit Hülfe des von ihm gesammelten palaeontoDarstellung folgen.

logischen Materials auszufahren sein.

I.

Ncocom.

Hierher gehört ein

mächtiges Schichten -System von grauen oder
schwarzen Mergelschiefern mit untergeordneten dünngeschichteteu unrei-

nen blau grauen Kalksteinen, welches in vielfach gestörter und oft ganz
verwirrter Schichtenstellung und an vielen Punkten von dem durch

Hohenegger

als Teschenit bezeichneten eigenthümlichen Eruptiv-Gestein

durchbrochen das nordwärts von den hohen Sandsteinbergen der Beskiden

*)

mingen

Erzherzog Albrccht'scher Gruben- und Hüttcn-Director
in

Baiern, gestorben den 25. August 1S64 in Teschcn.

Teschcn, geboren 1S07 zu McmDie Ergebnisse einer zwanzigjähriin

gen mit rastlosem Eifer und der grossten Aufopferung durchgeführten geognostischen Erforschung
der Nord-Karpathen legte der treffliche Mann, nachdem er einige vorläufige Mittheilungen schon
vorher in dem Jahrbuche der geologischen Reichsanstalt veröffentlicht hatte, nieder in seiner:

Geognostischen Karte der Nord-Karpathen in Schlesien und den angrenzenden
Theilen von Mähren und Galizien, nebst Erläuterung mit dem Titel: Die geognostischen Verhältnisse der Nord-Karpathen in Schlesien und den angrenzenden
Theilen von Mähren und Galizien, als Erläuterung zu der geognostischeu Karte
der Nord-Karpathen. Gotha 1S61. Die Altersbestimmungen von Hohenegger stützten sieh
vor allem auf die organischen Einschlüsse, welche es ihm gelang in den verschiedenen bis dahin alo
vcrsteincrungsleer geltenden Ablagerungen der Nord-Karpathen zu entdecken. Stiue umfangreiche

und höchst werthvollc Sammlung von Versteinerungen , deren natürlicher Aufbewahrungsort eine
der öffentlichen Sammlungen von Wien gewesen wäre, ist nach seinem Tode für das palaeontolo-

Museum in München erworben worden. Sic enthält ein reiches für dio Kenntniss der NordKarpathen noch weiter zu verwertendes Material, dessen Verarbeitung Prof. Zittel auch bereits
erfolgreich begonnen hat.
gische
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Umgebungen der Stadt Teschen
zusammensetzt. Hohenegger unterscheidet in dem ganzen hier zunächst
in Rede stehenden Schichten-Systeme drei Abtheilungen, nämlich:
liegende Hügelland, namentlich in den

1.

Untere Teschener Schiefer.

Graue Mergelschiefer ohne Eisensteinflötze,
Von Versteinerungen namentlich

mächtig.
(tppltmalus

enthält die

deutlich erhaltenes, bei
in

Teschen

1200 Fuss

Belemnites polygonalis^ Aptyclms

und Ammonites bidiehotomus enthaltend

Ammoniten

bis

1

).

Von dem

letzteren

Hohenegger'sche Sammlung namentlich ein
dem Ausgraben der Bierkeller des Schlossberges

gefundenes Exemplar.
2.

Teschener Kalkstein.

Versteinerungsarme, deutlich geschichtete, unreine, dunkel graue Kalksteine

egger

von einer Gesammt-Mächtigkeit von etwa 300 Fuss. Nach Hohenlässt

dieser Kalkstein wieder zwei Abtheilungen unterscheiden,

nämlich:

eine untere Abtheilung, welche aus dünnen, hand-dicken bis
höchstens 1 Fuss dicken Kalksteinschichten besteht. Die einzelnen Schichten, werden durch dünne helle Schieferthon-Lagen mit undeutlichen PucoiGewisse Lagen des Kalksteins haben die Eigenschaften,
den getrennt.
welche sie für die Darstellung von hydraulischem Kalk geeignet machen.
a.

Die höchst selten vorkommenden Versteinerungen beschränken sich
auf Belemnües pistilliforniis, Aptyclms strfoto- sidcatus, Aptychus BMnvillei*)
und einige andere nicht näher bestimmbare Arten von Aptychm.
eine obere Abtheilung, aus mächtigen, C
12 Fuss dicken
"b.
Bänken von sehr sandigem dunkel grauem Kalkstein bestehend, welche
durch die Verwitterung in Folge eines Gehaltes von kohlensaurem Eisen-

—

oxydul sich an der Luft braun färben. Von Versteinerungen hat diese
obere Abtlieilung bisher ebenfalls nur sehr Weniges geliefert Es beschränkt sich auf eine kleine Exogyra (vielleicht mit Exogyra Tomhechiava

«) Die

Bestimmung der übrigen von

Hohenegger

a. a.

O. S. 23 aus diesen Scliichteu auf-

mir nach Ansicht der Original-Exemplare in Hohenegger's Sammlung unsicher,
geführten Arten
oder geradezu unrichtig erschienen. Ucberhaupt werden die von Hohenegger aufgestellten Verist

von ihm unterschiedenen Glieder der KreidePormal!on mehrfach der Revision bedürfen, für welche die von ihm hinterlnsscnc Sammlung die
nöthige Grundlage gewähren wird. Die Haupt-Ergebnisse der Hohenegger'schen Forschungen werzeichnisse von Leit-Fossilien für die verschiedenen

den übrigens durch diese etwaigen Aenderungen der Bestimmungen nicht angegriffen werden.
*) Lediglich nach den Bestimmungen von Hohenegger, deren Richtigkeit nicht näher von mir
geprüft werden konnte.

.
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d'Orb.

mer

identisch), Pentacrinm sp. (vielleicht mit Pentacr. annulatas A.

identisch!)

und

kleine Gklaris- Stacheln.

Teschener Kalksteins sind übrigens selten
anzutreffen.

Am

besten sind sie bei

in

Roe-

Beide Abtheilungen des

unmittelbarer Ueberlagerung

G olle schau

unweit Ustron zu

beobachten.
3.

Obere Teschener Schiefer und Grodischter Sandstein*

Dieses Schichten-System besteht aus schwarzen, glänzenden, bituminösen
Mergelschiefern mit zwei Zügen von Sphärosiderit-Flötzen. Obgleich auch

noch

vier andere Plötzzüge

von thonigem Sphärosiderit in jüngeren Gliedern des Flötz- Gebirges in den Beskiden vorkommen, so liefern doch
diese Sphärosiderite der oberen Teschener Schiefer bei weitem die Hauptmasse des Erzes für den am Nordabfalle der Karpathen vorhandenen
Hüttenbetrieb.
Im Besonderen beruht der Betrieb der Erherzoglich
Albrechfschen Eisenhüttenwerke von Baschka, Karlshütte, Trzy-

und Ustron im Fürstenthum Teschen, so wie derjenige von
W§gerska Gorka und Obschar in Galizieu auf diesen Sphärosideriten.
Auch die Hüttenwerke von Witkowüz und Friedland in Mähnietz

ren verhütten zum Theil dieselben Erze.
Nach oben wechseln die Schiefer mit bituminösen braunen SandsteinSchiefem („Strzolka" der Bergleute!). Eigenthümliche Relief- Figuren )
auf den Schichtflächen zeichnen diese Sandsteinschiefer aus. An einigen
Punkten gehen die Sandsteinschiefer in einen festen massigen Sandstein
von weisser Farbe über, welcher nach dem Vorkommen an dem eine
Meile westlich von Teschen gelegenen Grodischter Berge Grodischter
Sandstein von Hohenegger genannt wird. Früher ist dieser Sandstein
1

häufig mit jüngeren Karpathen -Sandsteinen

Farbe und

ein glänzendes

Korn zeichnen

verwechselt.

Sehr weisse

ihn aus.

Die oberen Teschener Schiefer, ebenso wie der Grodischter Sandstein
zeigen übrigens eine äusserst gestörte und verwirrte Schichtenstellung.

zahlreichen Punkten sind sie

vom

An

Teschenit durchbrochen.

Organische Einschlüsse sind auch in den oberen Teschener Schiefem
selten.
Nur Cephalopoden sind bisher aus denselben bekannt geworden.

Blainv., Ammonites radiatus Bong. (Am. asper Merian)
und Ann. Astierwnus gehören zu den bezeichnendsten.

Beleinnites dilatatus

Etwas häufiger
Hohenegger

sind Versteinerungen

in

dem

Grodischter Sandstein.

fuhrt als besonders bezeichnend Comahda Teachenensis auf.
Diese vermeintliche Comatula ist aber, wie ich mich durch Ansicht der Original -Exemplnre bestimmt überzeugt
habe, gar kein Radiat und überhaupt kein Korper von nachweisbar organischem Ursprung.
1)
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-Am bezeichnendsten sind Aptychm Didoyi Coquand, Rhymholitlie* acutus
Blainv , Belemnitcs dilatatus Blainv., BeLbümiaUcidatuslilainv., Nautilus

-Neoeomienm d'Orb. und Anmwnites Neocomiensis d'Orb.
Ausserdem
kommen Arten der Gattungen ÄTatica, Nerinea, Trtgonia y Mwuhi, Pcden,
Avicuk, Rhynehoneüa u. s. w. vor ).
1

4.

Eine 400

bis

Wernsdorfer Schichten.

500 Fuss mächtige

zen Mergelschiefern

Schichfcenfolge

von glänzenden schwar-

einem Flötzzuge von thonigein Splnirosiderit,
welcher namentlich bei dem eine Meile südlich von Stramberg und
l'j-2 Meilen südöstlich von
Neu-Titschein in Mähren gelegenen Dorfe

Wernsdorf

in

mit

zahlreichen

Gruben gewonnen ward.

Längs des ganzen
Nordrandes der Karpathen bildet diese Schichtenfolge eine schmale Zone
am Fusse der hohen, mehrere Tausend Fnss hoch aufragenden SandsteinBerge.

Unmittelbar über diesen Schichten steigen plötzlich die jähen
Abhänge jener Sandstein-Berge in die Höhe. Getrennt von den SandsteinBergen ist diese Schichtenfolge durch Hohenegger nur am Grodischter

Berge westlich von

Te sehen nachgewiesen worden.

Die Zahl der organischen Einschlüsse, welche diese Schichten folge
geliefert hat, ist verhältnissmässig gross.
Sie kommen theils in den Schiefern, Üieils in den thonigen Sphärosideriten vor.
Die Eisenstein-Gruben
von Wernsdorf und diejenigen von Lippo wetz südlich von Skotschau
haben die meisten derselben geliefert
Die bezeichnendsten Arten sind nach Hohenegger: Scaphites Ymnii
Puzos, Cnoceras Puxosianm d'Orb., Ancyloceras Puzosia?ius d'Orb. und
Ammomios lepkhn d'Orb. Die übrigen Arten sind ebenfalls Cephalopoden
und gehören namentlich den Galtimgen Ammonitcs; Ancyloceru-% To.roce?*as
und Belemnitcs an. Auch eine Anzahl von Landpflanzen ist aus diesen
Schichten bekannt geworden.

Was nun

die Gleichstellung der vorstehend aufgeführten vier Abtheilungen mit den Gliedern der d'Orbigny'schen Eintheilung der französi-

werden von Hohenegger die unteren
Teschener Schiefer dem unteren Neocom, der Teschener Kalkstein dem mittschen Kreidebildungen

betrifft,

so

leren Neocorn, die oberen Teschener Schiefer mit

dem Grodischter Sand-

i) Hohenegger glaubt auch Spuren einer Siisswasser-Fauna und namentlich
Arten von Unio
und Oprcna in dem Grodischter Sandsteine erkannt zu haben. Nach Ansicht der betreßenden OriginalExemplare halte ich diese Annahme nicht fiir genügend begründet und sehe die fraglichen Arten als

marinen Geschlechtern augehörig an.
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dem oberen Neocom und endlich die Wernsdorfer Schichten dem
„Etage Urgonien" und zum Theil dem „Etage Aptien" gleich gestellt. In
stein

kann nur etwa zweifelhaft sein, ob wirklich die
Wernsdorfer Schichten zum Theil auch dem Etage Aptien von d'Orbigny

dieser Parallelisirung

Hohenegger

entsprechen.

stützt diese

Annahme auf das Vorkommen

von gewissen Arten der Gattungen Amrnonites und Ancyloceras. Allein
sofern er nicht zugleich den Kachweis liefert, dass diese Arten in
einem getrennten höheren Niveau vorkommen, wird die Anwesenheit
können, die ganze Schichtenrolge für etwas
Anderes, als ein Aequivalent der oberen Abtheilung des Neocom, d. i. des
Urgonien von d'Orbigny zu halten, aufweiche die Mehrzahl der organischen Einschlüsse und namentlich so bezeichnende Arten, wie SerqMtes
derselben

kaum bestimmen

und
nach würden
1

l'vanii )

Crioceras Puzosianus mit Entschiedenheit hinweisen
alle vier

com zuzurechnen

genannten Abtheihingen Ilohenegger's

5

).

dem Neo-

sein.

Der besondere petrographische und paläontologische Habitus
Neocom-Gesteine
Formation

ist

dieser

derjenige, welcher die unterste Abtheilung der Kreide-

den Alpen und

in

Dem-

in

dem

südlichen

Europa

zeigt,

und verschie-

den von demjenigen mit welchem sie in dem nordwestlichen Deutschland
und im südlichen England entwickelt ist. Die steile und gestörte Schichtenwenige
stellung, die bedeutende Mächtigkeit der Schichtenreihe, die auf
Schichten beschränkte Versteinerungsführung und im VerhältuisS zu der
ganzen Mächtigkeit grosse Armuth an organischen Einschlüssen, die Zusammensetzung der Fauna fast ausschliesslich aus Oephalopoden und da*

Vorkommen

solcher

dem Neocom

des nördlichen Europa durchaus frem-

den Arten, wie Smphites Yvanii, Crioceras Puzosianus, Belemnites dilatatus;
Aptychus Didayi Coquand u. s. w. begründen vorzugsweise die AehnlichWas in dem ganzen orographischen und
keit mit dem alpinen Keocom.
geognostischen Bau der Karpathen nachweisbar

ist,

dass sie nämlich

Diese Art findet sich in schöner Erhaltung und vollständig mit der typischen Form der Provence übereinstimmend in den schwarzen Schiefern der Kisenstcin-Grnben von Wernsdorf.
3) Nachdem das Vorstehende bereits geschrieben war, sind durch Schenk die in den Wernsi)

dorfer Schichten

vorkommenden Pflanze nieste nach dem durch

Hohenegger

gesammelten Material

(Schenk: Beiträge zur Flora der Vorwclt III. Die fi>ssilen Pflanzen der
Wernsdorfer Schichten in den Nord -Karpathen. [Dunker und Zittcl, Palaeontogi'. Bd. X1X M
Schlüsse, das»
1860, mit? Tafeln.]) In Betreu*" des Alters der Schichten gelangt Schenk zn dem
die Pflanzen einem Niveau angehören, welches junger als das Neocom nnd alter als der Gault ist
besehrieben worden.

und demnach dem Urgonien entspricht. Zugleich erwähnt er, dass eine durch Zittel ausgeführte
Untersuchung der thierisehen Reste ebenfalls das Resultat ergeben habe, dass die Wernsdorfer
Schichten jünger, als das ältere Neocoiu und älter als der Gault siml.
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lediglich eine Fortsetzung der

Alpen sind, das zeigt pich in dem Verhalten
der Neocom-Schichten in den Beskiden besonders deutlich.
Uebrigens ist auch das Vorkommen dieser Neocom-Schichten mit
alpinem Habitus in der Gegend von Teschen keineswegs ein ganz versondern es steht durch verschiedene andere Punkte am Nordabfall der Karpathen in Mähren und bei Wien mit demjenigen in den
Alpen selbst in Verbindung.
Namentlich hat Peters ) durch die Beeinzeltes,

1

stimmung von mehreren Arten der Gattung Aptychus den Nachweis geliefert, dass Neocom-Schichten von wesentlich gleichem palaeontologischem
Habitus, wie diejenigen der Gegend von Teschen bei Knrowitz in Mähren, im kaiserlichen Thiergarten bei
u. s,

w. vorhanden

Wien,

in

der Gegend von Hallein

sind.

II.

Gault.

Zu dieser mittleren Abtheilung der Kreide-Formation rechnet Hohenegg er die mächtige Aufeinanderfolge von Sandsteinen, welche die steil
und zum Theil bis 400U Fuss hoch aufsteigenden höchsten Bergrücken der
Nord -Karpathen, wie namentlich den Kniehin, den Smrk und die Lissa
Hora (417C Fuss) südlich und südöstlich von Friedeck in Mähren, den
Trawno und Jaworowi südlich von Teschen, die Czantory bei
Östron u. s. w. zusammensetzen. Nach den deutlichen Aufschlüssen, in
welchen die Schichtenfolge in dem südwestlich von Teschen gelegenen

Godula-Berge zu beobachten

ist,

hat

Hohenegger

dieselbe Godula-

Die ganze Bildung besteht nach ihm aus einer 2000 bis
3000 Fuss mächtigen Aufeinanderfolge von stärkeren und schwächeren
Sandstein-Bänken, welche nach unten in sandige Schiefer übergehen, oben
aber von sehr mächtigen Conglomerat- Bänken, die grösstenteils aus
Sandstein genannt.

Quarzgeröllen ,

zum

Theil aber auch aus Rollstücken von Gneiss und

anderen krystallinischen Gesteinen bestehen, bedeckt werden.

Auch

ein

aus grossen Blöcken und Gerollen von
einem tbonigen Cäment bestehendes Con-

eigentümliches,

Stramberger Kalkstein und
glomerat, welches an einigen Punkten in Mähren, namentlich bei Chlebowitz und Richaltitz südwestlich von Friedeck den Wernsdorfer
Schichten uninülelbnr aufruht, rechnet
Bildung.

Hohenegger noch

zu derselben

Desgleichen eine Schichtenfolge von dünnen Bänken eines sehr

*) Die Aptyclicn der österreichischen Neoeonuen und oberen Jura -Schichten in: Jahrb. der
geolog. Ueiehsanstalt, Jahrg. V., 1854, S. 439 ff.

3C*
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feinkörnigen bandförmig gestreiften dunkelgrauen an der Luft sieh braun

färbenden Quarz-Sandsteins, welcher zuweilen
artiges Gestein übergeht.

in ein fast dichtes hornstein-

Diese Schichtenfolge, welche durch die dünne

Schichtung der gewöhnlich nur handdicken, selten fussdicken Bänke und

durch die starke glattflächige senkrechte Zerklüftung lebhaft an das Verhalten der Kieselschiefer in der unteren Abtheilung des Steinkohlen-Gebirges

am

Westphalen und auf dem Harze erinnert, bildet eine schmale Zone
Fusse der hohen Sandsteinberge längs der ganzen Novd-Karpathen und
in

an vielen Punkten durch Steinbrüche aufgeschlossen, weil die kieseligen Sandstein-Bänke ein sehr geeignetes Wegebau-Material liefern. Ein
ist

Wilkowice südlich von
von Wilkowice nach Saypusch führenden Strasse

grosser Steinbruch dieser Art wird

Biala, an der

z.

B. bei

betrieben.

Die palaeontologischen Beweismittel, auf welche Hohen egger die
Zugehörigkeit des Godula-Sandsteins zum Gault stützt, sind sehr schwach
und unzureichend. Organische Einschlüsse sind in der ganzen Schichten-

von äusserster Seltenheit. Das Wenige, was Hohen egger bei
jahrelangen Nachforschungen hat auflinden können, beschränkt sich auf
folge

dem thonigen
Kalkblocke des Conglomerats von Chlebowitz

Folgendes:

Zunächst findet sich

Belemnit, welchen

dem

in

Hohenegger

als ßel/twnües

Ceraente, welches die
verbindet, ein kleiner

ndninnw bestimmt.

In

Sandsteine über jenem Conglomerat wurde angeblich Ammonkes

Ammonkes Dujmrirmus d"Orb. fand sich in dem
Der Sandstein am Ostri bei Niedek endlich,
lieferte Deitialium deai&satimi, Amnionitis vmmmülatm um! ein mit B.Vibrayi

Maywiamis beobachtet.
Sandstein bei Brenna.

verwandte Art von BelkropMmi.
Wären diese wenigen Arten zweifellos bestimmt, so Würden sie trotz
ihrer geringen Zahl dennoch genügen, um t\en Godula-Sandstein mit Sicherheit

als

Gault zu bestimmen.

Allein

nach Ansicht der

Hohenegger-

schen Original-Exemplare scheint mir die Bestimmung jener Arten keines-

wegs so zweifellos. Die unvollkommene Erhaltung der Stücke steht vielmehr einer sicheren specifischen Erkennung der Arten entgegen. Das gilt
namentlich von Ammonkes ntammillatits und Ammonkes Dtq>inicmw<, die
übrigens auch nur in je einem Exemplare vorliegen,
ßelemnites minimus
kann, seihst wenn seine Bestimmung richtig ist, für das Alter der Hauptmasse des Godula-Sandsteins nicht wohl beweisend sein, da das ihn einschliessende Conglomerat unter demselben

Wenn demnach
angenommene

die

liegt.

bisherigen palaeontologischen Beweise für das

Alter des Godula-Sandsteins unzureichend sind, so

ist

Obere Kreide

<!.

i.

Kreide über dem

2S5

Gaiilt.

anderer Seits zu bemerken, dass nach den Lagerungs- Verhältnissen desselben zwischen den entschieden als Neocom bezeichneten „Wemsdorfer
Schichten" und dem Avahrscheinlieh cenomanen „Istebner Sandstein" sein
Alter nicht wohl ein wesentlich verschiedenes sein kann.

III.

Obere Kreide d.

i.

Kreide über dein Gault.

Friedecker Baculiten-Mergel und Baschka-Sandstein.

Mit diesen Benennungen bezeichnet L.

Hohenegger

zwei nach seiner
Ansicht eng verbundene Glieder der Kreide-Formation in der Gegend von

Friedeck und Teschen. Die Friedecker Baculiten-Mergel sind
blaugraue sandige Kalk-Mergel, welche am Schlossberge bei Friede ck
in steiler Schichtenstellung anstehen.
F. v. Höchste tter fand in denselben kleine in Brauneisenstein verwandelte Exemplare eines Baculiten,
welchen Hohenegger als B. Faajasii bestimmt Andere organische Einschlüsse sind nicht bekannt.

Baschka-Sandstein nennt Hohenegger nach dem südlich von
Friedeck gelegenen Do rfe Baschka eine mächtige Schiehfenfolge von
feinkörnigen kalkigen Sandsteinen mit Einlagerungen von Mergeln und
Hornsteineu.

Versteinerungen sind

in

dieser Schichtenfolge äusserst selten.

—

eine Art von InoceraDie wenigen Arten, welche Hohenegger anführt
sind mir sogar nach Ansicht der
fflus und eine Art von Aptydms
Original -Exemplare sehr zweifelhaft und gewähren für die Altersbestim-

—

mung der

Schichten kein sicheres Anhalten.

Wenn

daher hier beide Schichtenfolgen den senonen Kreidebildungen
zugerechnet werden, so darf diese Stellung keinesweges als sicher begründet gelten und wird nur aus

dem Vorkommen

des Baeidites Fmtjasü als

einer vorzugsweise senonen Art hergeleitet.

Verbreitung der einzelnen Glieder der Kreide -Formation in den NordKarpathen.

An der Zusammensetzung

das Kartengebiet fallenden Theile der
!Nord- Karpatken oder Heskiden zwischen Fried eck und Wadowice
nehmen nur Kreide -Gesteine und eoeäne Tertiär- Gesteine und Teschen it,
der

in

das der Gegend eigentümliche Eruptiv- Gestein, Antheil. Die NeocomGesteine (Teschener Schiefer, Teschener Kalk und Wemsdorfer Schichten)
bilden im Allgemeinen eine nördliche, der Gault (Godula-Sandstein) eine
südliche Zone.
d.

i.

Die Verbreitung der von

der Kreide über

dem Gault

Hohenegger

zur oberen Kreide

gerechneten Gesteine (der Friedecker
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Baculiten- Mergel und des Baschka-Sandsteins)

ganz untergeordnet
Sie beschränkt sich auf kleine Partien in der Umgebung von Fried eck.
Der Teschenit bildet zahlreiche grössere und kleinere Eruptiv-Gesteine in
dem Bereiche der Neocom-Gesteine. Die eocänen Tertiär-Scliichten treten zwischen Friedeck und Bielitz nur in ganz beschränkten Partien
in

der Zone der Neocom-Gesteine hervor.

sie plötzlich eine grössere

ist

Erst bei

Saypusch gewinnen

der Oberfläche. In der Umgebung
schon die durchaus vorherrschende Bildung und

Ausdehnung

in

von Wadowice sind sie
noch weiter östlich verdrängen sie die Kreide-Gesteine ganz.
Die Zone der Neocom-Gesteine beginnt im Westen in der Umgebung
von Fried eck mit einzelnen zerstreuten Partien. Weiterhin wird sie
zusammenhängend, erreicht in der Gegend von Teschen die grösste gegen
zwei Meilen betragende Breite und verengt sich dann wieder, so dass sie
südlich von Kenty und Andrychau nur noch einen ganz schmalen
In
Streifen zwischen eocänen Tertiär-Schichten und dem Gault bildet.
der Gegend von
nicht

bei

Wadowice

hat sich die

zusammenhängende Partien

Bugay

aufgelöst.

Zone schon ganz
Südlich von

in einzelne

Kalwaria

sind

Wernsdorfer Schichten und Teschener Schiefer entwickelt.

In den ersteren

werden

hier Eisensteine,

welche die

Schichten

bezeichnenden Versteinerungen

Tluczan,

1 Meile nordöstlich

von

für die

enthalten

,

Wadowice, werden

Wernsdorfer

gegraben.

Bei

Eisensteine, die

Teschener Schiefem untergeordnet sind, gegraben. Es ist dies der nördNur ein 3 Meilen
lichste Punkt der Verbreitung der Neocom-Gesteine.
breiter Zwischenraum trennt hier die zum Ilebungsgebiete der Karpathen
(|

gehörenden Gesteine von den Gesteinen mit dem Typus des mitteldeutschen
Flötzgebirges, d. i. zunächst von den jurassischen Schichten bei Kamien.

Schon ausserhalb des Kartengebietes liegt die Neocom-Partie, welche sudlich von Wieliczka sich ausdehnt.
Die Zone der sandigen Gault-Gesteine oder des Godula-Sandsteins ist
noch breiter als diejenige der Neocom-Gesteine. Südlich von Teschen
und Bielitz beträgt die Breite gegen zwei Meilen. Sehr bemerkenswerth
ist die plötzliche Verengerung der Zone westlich von Milowka und

Saypusch und noch mehr als das völlige Abbrechen der ganzen Zone
südlich von Wadowice.
Oestlich von Wadowice sind nur noch einzelne Partien des Sandsteins bekannt, welche wie Inseln aus dem Gebiete
der eocänen Tertiär-Gesteine hervortreten.
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R. Kreide-Bildungen der Gegend von Oppeln und Leohschftlz.

Unter dieser Bezeichnung werden verschiedene kalkige und sandige
Glieder der Kreide-Formation zusammengefasst, welche einer Seite in der

Umgebung von Oppeln und andererseits in der Umgebung von Leobsebütz und Neustadt ohne allen Zusammenhang mit grösseren KreidePartien zusammensetzen.

Obgleich eine Verbindung an der Oberfläche zwischen den Partien von
Oppeln und denjenigen von Leobschütz nicht besteht, vielmehr die am
meisten genäherten Punkte der beiden Gebiete noch durch einen last vier
Meilen breiten Zwischenraum, in welchem nur diluviale und tertiäre Ablagerungen gekannt sind, getrennt werden, so müssen die Kreide-Gesteine
Gebieten mehrere inselartig

isolirte kleine

beider Gebiete doch wohl als demselben Becken angehörig angesehen

werden, da eine Erhebung älterer Gesteine, welche eine Scheidung
zwischen den Meerestheilen von Oppeln und Leobschütz während der
Ablagerung der Kreide-Schichten hätte bilden können, nicht vorhanden ist.

Im Einzelnen

ist

freilich

die Entvvickelung in

auch wieder hinreichend verschieden,

um

beiden Gegenden

doch

eine gesonderte Betrachtung zu

rechtfertigen.

a.

KreidebüduDgen der Umgebung von Oppeln.

Die hierher gehörenden Kreide-Schichten verbreiten sich in der Umgebung von Oppeln auf beiden Seiten der Oder und sind besonders durch
den Einschnitt des Oder-Thals unter der Bedeckung der diluvialen und

Ablagerungen sichtbar geworden. Auf dem rechten Oder- Ufer
bilden sie eine an dem Oder-Ufer selbst zu Tage tretende über eine Meile
Auf dem linken Oder-Ufer erscheinen sie als ein
lange grossere Partie.
schmaler, das Thalgehänge oberhalb Oppeln zusammensetzender Streifen
und treten in einzelnen kleineren Partien auch weiter westwärts bis nach
tertiären

Proskau

den bedeckenden jüngeren Schichten hervor.
Nur Ablagerungen der oberen Kreide d. i. der Kreide über dem
Gault sind in der Gegend von Oppeln entwickelt. Alle drei Hauptglieder, in welche nach A. d'Orbigny die obere Kreide zerfällt, sind
hin unter

durch dieselben
Abtheilung.

vei'treten, die

cenomane,

die

turone und

die

senone
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aa.

Cenomane sandige Kreide-Schichten im Liegenden des turonen Kreide-Mergels
von Oppeln ).
1

1.

Geschieh tliches.

Im liegenden des durch zahlreiche organische Einschlüsse

als zur

turonen Abtheilung der Kreide-Formation gehörend sicher bezeichneten

weissen Kreide-Mergels von

Oppeln

ist

eine aus losen

Sanden und Sand-

stein-Bänken bestehende cenomane Kreide- Bildung verbreitet.

Dieselbe

jedoch nur an wenigen Punkten und auch hier nur unvollkommen aufgeschlossen und hal sich deshalb bis auf die jüngste Zeit der näheren

ist

Beobachtung entzogen. Herr 0. v. Schmid aus Oppeln hat in einer im
Jahre 1862 dem königlichen Ober- Bergamte in Breslau eingereichten
geognostischen Probe -Arbeit die Aufmerksamkeit auf diese sandigen
Schichten zuerst gelenkt.

Er hat

ihr allgemeines petrographisches

halten beschrieben, ihre Lagerung unter

dem

Ver-

turonen Kreide-Mergel fest-

und ihr cenomanes Alter verinuthet, wenn auch nicht durch entscheidende organische Einschlüsse erwiesen. Seitdem hat A. Halfar bei
gestellt

Gelegenheit der Aufnahme der Gegend von

Oppeln

für die geologische

Karte von Oberschlesien diese Ablagerungen einer näheren Untersuchung
unterworfen und namentlich eine Anzahl von Versteinerungen

in

denselben

gesammelt. Eine vorläufige Notiz, bei welcher diese Versteinerungen für
die Altersbestimmung benutzt wurden, ist dann von mir über die Bildung

gegeben worden 2).
2.

Verbreitung.

Diese cenomanen sandigen Schichten bilden eine schmale, nur gegen

1000

Schritt breite

Zone im Süden und Osten der auf dem rechten Oder-

Ufer südlich und östlich von der Stadt

Oppeln

sich

ausdehnenden Partie

von turonem Kreide-Mergel. Im Oder-Bett bei dem Dorfe Groschowitz
beginnend lässt sich diese Zone über Grudschütz, und zwar über das
südwestliche

Ende

dieses Dorfes, und von

da nordwestwärts

bis

Gosla-

witz und selbst, wenn «auch nur in undeutlichen Aufschlüssen bis in die
Nähe von Kempa verfolgen- Allgemein liegt diese Zone in einem tieferen Niveau als der weisse Kreide-Mergel, dessen östliche und südliche
Begrenzung sie bildet, was auf eine leichtere Zerstörbarkeit hinweist.
Anhäufungen von Diluvial-Sand entziehen weiter gegen Osten und Norden
diese Ablagerungen der Beobachtung an der Oberfläche. Die deutlichsten
Aufschlüsse sind bisher diejenigen bei
«)

Anf der Karte

«) Vergl. F.

mit

Kr»

ttoemer,

Groschowitz und Goslawitz.

bezeichnet.

Zcitschr. der Deutsch, geol. Ges.

XX.,

18Go, [».464

2S9
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3.

Da

Lagerujigsverhältnisae.

die Schichten des Kreide-Mergels von

Oppeln flach gegen Westen
hin einfallen, so deutet schon das Auftreten der sandigen Ablagerungen
auf der Ostseite des Kreide -Mergels darauf, dass sie durch den KreideMergel überlagert werden. Diese Annahme wird durch einzelne Aufschlüsse
bestätigt.
O. v. Schmid beobachtete in einem am nördlichen Ende des
Dorfes Groschowitz auf dem Gehöfte des Schulzen abgeteuften 40 Pubs
tiefen Brunnen unter einer 20 Fuss dicken Lage von weissem Kreide-Mergel
gelblich graue Sandstein-Bänke in einer gleichfalls

den Mächtigkeit.

Das Liegende

Aus allgemeinen Gründen

der Bildung

ist

etwa 20 Fuss betragennirgendwo beobachtet.

zu schliessen, dass es durch den Keuper
gebildet wird, denn die Entfernung von den Keuper-Partien in der Umist

gebung von Dembio ist eine geringe und jüngere im Alter zwischen Keuper und cenomaner Kreide stehende Ablagerungen, und namentlich also
jurassische, sind nirgendwo in der ganzen Gegend gekannt.

4.

So

G licdernng.

weit die Bildung bis jetzt bekannt

ist,

lassen sich drei Glieder in

derselben unterscheiden, nämlich:
1)

Zuunterst fester weisser Sandstein, im

Bette der

Oder

bei

Groschowitz anstehend und auch in einem am Westende von Groschowitz gegrabeneu Brunnen angetroffen.
2) Glauconitreicher grauer oder grünlicher Sand, zuweilen
zu einem lockeren Sandstein verbunden oder einzelne Knollen und unzusammenhängende Lager von festerem porösen gelblichen oder weissen
Sandstein enthaltend. Durch Brunnen und Keller in demDorfe Groschowitz aufgeschlossen. Lose Stücke der festeren Sandstein-Knollen überall
im Dorfe

Groschowitz und

Umgebung an der Oberfläche
umherliegend, in grosser Häufigkeit auch in dem Diluvial-Kiese der südlich
von Groschowitz auf halbem Wege nach Gräfenort unweit der Sclilein

dessen

sischen Eisenbahn gelegenen Kiesgruben.
3)

Zu oberst feinkörniger weisser Sandstein

mit gewöhnlich
nur sparsamen feinen Glaukonit-Körnern, welcher vielfach in einen porösen
leichten Homslein (Chert) tibergeht, und häufig Schnüre und kleintraubige

Ueberzüge von Hyalith enthält

Nach oben gegen

Grenze mit dem
weissen Kreide-Mergel wird der Sandstein kalkreich und geht allmählich
in den Kreide-Mergel über.
Ein Einschnitt der Oberschi esischen Eisenbahn bei Groschowitz und Gräben unweit Kempa schliessen diese
die
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Schickteiifolge vorzugsweise auf.
steins überall

umher

Ausserdem

auf den Feldern zwischen

liegen Stücke

des Sand-

Groschowitz und Grudschütz

1

).

Organische Einschlüsse.

5.

Vergl. Taf. 27 und 28.

Im Ganzen

ist

die in

Rede stehende sandige

Schichtenfolge

arm an

Die meisten derselben wurden in den südlich
von Groschowitz auf halbem Wege nach Grafen ort unweit der Oberschlesischen Eisenbahn gelegenen Kiesgruben durch A. Half ar gesammelt.
organischen Einschlüssen.

In diesen Kiesgruben

ruht der aus Rollstticken verschiedener Gebirgs-

Arten bestehende Diluvial-Kies auf einem Lager von weissem Quarzsand
Dieser letztere Sand enthält die Vermit grünen Glaukonit- Körnern.

Wahrscheinlich gehört er selbst schon zu der cenomanen
In jedem Falle ist die ursprüngliche Lagerstätte der VerSchichtenfolge.
steinerungen.

steinerungen nicht weit von

dem wurden

dem gegenwärtigen Fundorte

entfernt.

verschiedene Versteinerungen und namentlich

Ausser-

Tttrrilites costa-

und Catüpygus carinahiB in lose an der Oberfläche umherliegenden
Stücken von grobkörnigem gelben Sandstein in Groschowitz selbst
beobachtet Im Ganzen Hessen sich folgende Arten bestimmen.
tus

Versteinerungen der sandigen Cenoman-Bildung von
Groschowitz hei Oppeln.
b.

Pflanzen.

L) Pinites lepülodendroides n. sp.; Taf.

27 Fig.

7, Taf.

28 Fig.

3.

Auf der Oberfläche eines 2 Quadrat -Fuss grossen plattenförmigen
Stückes von graulich weissem Sandstein liegt neben verschiedenen Ilohll

|

drücken von längsgestreiften halmähnlicheu Pflanzenstengeln der Taf. 27
Durch wellenförmig gebogene verFig. 7 abgebildete Pflanzen-Abdruck.
tiefte

Längs-Linien werden auf der Oberfläche flach gewölbte längliche

Felder von elliptischer Form begrenzt, welche an den schmalen Enden
mit dem nächstfolgenden Felde verbunden sind. Die Oberfläche der Felder

ist

längsgestreift

und in der Mitte zu einer Längsleiste erhoben.

Auf

Grndschntz fand ich auf den Feldern
handgrosse plattenfÖrmige Stücke von grauem, einzelne dunkele Glaukonit-Körner einKleine Höhinngen
schliess enden, kalkigen Homstein (Chert) oder kiescligem Kalk umherliegen.
des Gesteins sind mit kleintraubigem IlyniitU ausgekleidet. Auch feine Schnüre von hellfarbigem
Chalcedon kommen vor. Unter der Lupe zeigt sieh das Gestein mit feinen Kiaarförmigen Hohlräumen
*)

iSamcutlich auf der nordwestlichen Seite des Dorfes

kleine selten

erfüllt,

welche von ausgefallenen Spongien-Nadeln herrühren.

1

29

Krcide-Vorm-iimn.

den ersten Blick
erinnert das Ansehen des Abdrucks lebhaft an dasjenige
von Lepidodendren
des Kohlen -Gebirges, aber abgesehen davon, dass
eine Art dieses
in der Kreidezeit längst erloschenen Geschlechts hier nicht
zu erwarten ist,
so ist auch die Form der an den Enden nicht geschlossenen Felder und der Mangel von Gefässnarben in der Mitte der Felder von
•Lepidodendron bestimmt unterscheidend. Es bleibt nur übrig an Nadelhölzer und namentlich Arten der Gattung Pirms zu denken, bei welchen
die Narben
der Blätter auf den jüngeren Zweigen oft ähnliche Figuren,
freilich

von

viel

w urde

geringerer Grösse

bilden.

Der vorliegende Abdruck

als der Abdruck der unteren oder inneren Fläche eines Rindenstücks des betreuenden Baumes anzusehen sein.
Ein erhöhter Rand,
elcher den Abdruck umgiebt, würde dann der Dicke des Rindenslüekes

w

entsprechen.

Ein zweiter, Taf. 28 Fig. 3 abgebildeter, auf der Oberfläche eines
kleineren plattenförmigen Sandsteinstücks

von demselben Fundorte liegenmehreren Beziehungen abweichend, doch

der Abdruck wird, obgleich in
wegen der allgemeinen Aehnlichkeit vorläufig zu derselben Art gerechnet.
Die Felder sind hier kleiner und noch weniger an den Enden geschlossen,

a 's

bei

"ort

dem anderen Abdrucke und haben

in der Mitte eine Vertiefung, die

Vielleicht ist es ein Abdruck der Aussenfläche eines Rinden
Stücks und die Vertiefungen in der Mitte der Felder entsprechen den vorfehlt.

ra genden Höckern
auf der Rinde junger Fichtenstainme, auf welchen die
-Nadeln sich befestigen.

Gi'oschowitz

Beide Exemplare rühren aus den Kiesgruben bei

her.

2) Arundimtcs üppelerms n. sp.; Tai'. 27, Fig. 6.

Ein

4'

und gedrängt längsgereifter
uachgewölbter Stengel-Abdruck, von welchem die Abbildung Fig. 6 nur
2

Zoll langer

und

1

Zoll breiter fein

ein Stück
darstellt, liegt in

weissem Sandstein der gleichen BeschaiTenheit,
wie der die Abdrücke von Pimtes lepülodendroides einschliessende, aus den
Kies-Gruben bei Groschowitz vor. Aehnliche in tertiären Schichten

vorkommende

tung Arwulinites
ein

gestellt.

Merkmal, welches
gen mag.
3)

werden gewöhnlich zu der Gatund gedrängte Längsetreifung ist
Benennung vorläufig rechtferti-

gestreute Stengel-Abdrucke

Oukmte*

Die sehr feine
die

speeifische

sp.; Taf. 28, Fig. 4.

Ein fusslanger und zollbreiter Hohldruck eines längsgereiften Stengels
ln

weissem Sandstein aus den Kies-Gniben von Groschowitz liegt vor.
derselbe zeigt deutliche QuergHederung und zwar so, dass die Internodl en ziemlich
Dass der
die gleiche Länge von etwa zwei Zoll haben.
37*
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Abdruck von einein halmähnlichen, leicht zusammendrückbaren und nicht
etwa festem holzartigen Körper herrührt, beweist der Umstand, dass der
Stengel nicht nur der Länge nach in der Mitte eingedrückt, sondern auch
der Quere nach an einer Stelle geknickt ist. Die Abbildung Fig. 4 ist die
Ansicht eines von einem Theile des Stengel-Abdrucks genommenen GuttaAusser diesem grösseren Stücke liegen noch verschiepercha-Abgusses.

dene andere Abdrücke und Steinkerne von kleineren längsgestreiften
Pflanzenstengeln vor.

4) Fossiles Holz, in dunkelbraunen Hornstein verwandelt und wahrscheinlich einer Coniferen-G&ttung angehörig, ist in faustgrossen und grösse-

den Kies-Gruben häufig und wird beim Sieben des Kiese6
Obgleich das Vorkommen auf der ursprünglichen
häufig ausgesondert.
Lagerstätte nicht sicher beobachtet wurde, so ist es nach dem Erhaltungszustände der Stücke doch durchaus wahrscheinlich, dass sie aus den sanren Blöcken

in

digen cenomanen Schichten

in

der

Nähe

Thiere.

b.

5) Sipkonia jn/iiformix

Das

herrühren.

Gold f.;

Taf. 28, Fig.

1.

abgebildete in dunkelen Hornstein verwandelte Exemplar aus den

Kiesgruben bei

Groschowitz

zeigt deutlich die

Gattungs-Merkmale von

Siphmiia und passt gut zu Riphonia pyriformi^ welche

in

den cenomanen

und namentlich bei Warminster
und Blackdown vorkommt Ausser dem abgebildeten liegen mehrere
andere kleinere und weniger gut erhaltene Exemplare vor..
Kreide-Schichten Englands verbreitet

G) Siphcmia sp.; Taf. 28, Fig.

ist

2.

Eine fast walzenrunde, oben stumpf endigende Art mit dem für die
Gattung bezeichnenden auf dem Scheitel mündenden grossen centralen

Neben dem abgebildeten liegt ein viel grösseres, am oberen
Ende 2\ Zoll dickes Exemplar aus den Kiesgruben bei Groschowitz
Kanäle.

vor.

Dasselbe

ist in

hellfarbigen Hornstein verwandelt.

Ausser den vorstehend genannten Arten liegen von derselben Localität
noch mehrere andere wegen unvollkommener Erhaltung nicht näher
bestimmbare Spongien vor und Stücke eines gelblich grauen porösen
kieseligen Kalksteins, welche auf den Feldern bei
liegen, sind

ganz

erfüllt

Groschowitz umher

mit feinen Kieselnadeln (Spiculae) von Spongien.

7) Imstrea sp.; Taf. 27, Fig. 5.
Das einzige vorliegende Exemplar

ist

ein

mehr

als faustgrosses, in

braunen Hornstein verwandeltes Stück, welches ich selbst
gruben bei

Groschowitz

fand.

in

den Kies-

Die Mündungen der Zellen sind nur

in

Kreide- Formation.

der

Form von

293

Steinkernen erhalten.

Die Abbildung Fig. 5 ist nach einem
Guttapercha-Abgüsse von einem Stücke der als Steinkern erhaltenen Oberfläche des Korallenstucks gefertigt worden.
Dieser Abguss lässt deutlich
die generischen

Merkmale von

Für eine scharfe Vergleichung mit den übrigen Arten der Gattung genügt jedoch die Erhaltung
nicht. Die grosse Ungleichheit der Grösse der Zellen ist bemerkenswerth.
Catopygitä carinatus

8)

Isastrea erkennen.

Agass.

(Nwleolites carimthts Goldf.); Taf. 27,

Fig. 3, 4.

Nur

demselben Gesteinsstücke mit dem weiterhin aufzuführenden Exemplare von Tvrrilites costatus eingeschlossenes Exemplar
liegt vor.
Dasselbe ist grösser und weniger gewölbt als die Exemplare
ein einziges, in

aus dem Grünsande von Essen und passt in sofern noch mehr zu dem
Catopygus columbarius d'Archiac, der jedoch nach Desor (Synops. Echin.
foss. p. 2cS3) wahrscheinlich nur eine grössere Varietät des C. carinatus ist.
9) Jlhynclwnella sp.

Nur

näher bestimmbares Exemplar liegt vor. Dasselbe fand sich in demselben Stücke von gelblich grauem, mit Kieselnadeln
von Spongien erfüllten porösem Sandstein, welches auch Catopygus carinatiis

ein einziges nicht

und TwYÜües

costattts enthielt.

10) Inoceramus

Nur
fische

striatiis

Mant,

?

Exemplar, welches eine sichere speciliegt vor.
Dasselbe fand sich in demsel-

ein einziges unvollständiges

Bestimmung

nicht zulässig

ben Gesteinsstücke mit

Turrilites costatus

und Catopygm

carinatuf* in

dem

Dorfe Groschowitz.
11)

Txtrrilites costatus

Lam.;

Taf. 27, Fig. 2.

Nur das

einzige unvollständige, aber völlig sicher

Nur das

einzige abgebildete

bestimmbare Exemplar, welches die Abbildung darstellt, liegt vor.
Dasselbe ist in porösen
gelblich weissen Sandstein eingeschlossen, von welchem lose Blöcke in
dem Dorfe Groschowitz umherliegen. Derselbe Block, welcher dieses
Exemplar einschloss, enthielt ausserdem Cato^gu^ carinatus, Inoceramus
striata*, Fragmente einer Scypkki mit sehr zierlichem Maschengewebe und
zahlreiche Kieselnadeln von Spongien.
12) Ammonites Rlwtomagenm Defr.; Taf. 27, Fig. 1.

Exemplar liegt vor. Es ist in grobkörnigen Sandstein versteinert und rührt aus den Kiesgruben bei Groschowitz her. Es stimmt in allen Merkmalen vollständig mit gleich grossen
Exemplaren aus dem cenomanen Kreide-Mergel von Ronen überein.
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6.

Altersbestimmung und Vergleichung mit anderen cenoinanen KrctdeBildungen Oberschlesiens.

Von den

aufgeführten Arten von Versteinerungen genügen Ammonites

Rhotomagensis, Tuorilites costatus und Catopygus carinatus vollständig, um
die sandige Schichteniblge bei Grosehowitz und Grudschutz als der

cenomanen Abtheilung der Kreide- Formation zugehörend zu erweisen,
denn alle drei sind weit verbreitete Leit-Fossilien der cenomanen Kreide,
welche in keiner anderen Abtheilung der Formation vorkommen. Sie
genügen um so mehr, als auch die Lagerung der sandigen Schichtenfolge
unmittelbar unter

dem

unzweifelhaft zur turonen Abtheilung der Kreide-

Formation gehörenden Kalk-Mergel von Oppeln auf diese Altersstellung
Eine Vergleichung mit den nicht sehr entfernten ebenfalls cenohinweist.

manen Schichten zwischen Leobschütz und Neustadt
ist

nahe.

Die

beiden gemeinsam, aber das palaeontologische
durchaus verschieden. Bei der Beschreibimg der letzteren

sandige Beschaffenheit

Verhalten

liegt

ist

Ablagerungen wird das gegenseitige Altersverhältniss erörtert werden.
Turoner Kreide-Mergel von Oppeln

bb.

1.

Da

die Stadt

Oppeln auf

1

).

Geschichtliches.

diesen mergeligen Schichten selbst gelegen

und diese letzteren bis an die Oberfläche reichen, so konnten sie nicht
wohl der Beobachtung entgehen. Schon C. v. Oeynhausen 2) erwähnt
dieselben und verzeichnet auf der seiner Schrift beigegebenen geognosti-

ist

schen Uebersichtskarte zwei Partien desselben, nämlich eine grössere bei

Oppeln
kleinere.

selbst

und eine andere nördlich davon bei Döbern gelegene

In der Altersbestimmung des Mergels

hausen, indem er

zum erzführenden

ihn

irrt freilich

Kalkstein, d.

i.

O. v.

Oeyn-

zum Muschelkalk,

rechnet, aber er hebt doch schon die thonige Beschaffenheit als unterschei-

dend von dem gewöhnlichen Muschelkalk, wie demjenigen bei Krappitz,

Auch auf der im Jahre 1826 erschienenen geognostischen Karte
von Deutschland in 42 Blättern (von Leop. v. Buch) ist der Kalk-Mergel
bei Oppeln noch mit der Farbe des erzführenden Kalksteins von Oberschlesien bezeichnet.
Mein Bruder A. Roemer 3) bestimmte 1840 die
Stellung des Meißels schon richtig als zum PI an er gehörig und dem
hervor.

„Chalk marl" der Engländer gleichstehend.

«)

«)
»)

Auf der Karte mit Kr 4

,

Die-Verhreitnng der Bildung

bezeichnet.

Versuch einer geognostischen Beschreibung von Obersehlesien
Vergl. Neues Jahrbuch tfDr Mineralogie S. 193.

p.

210.
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C am all

auf seiner 1844 erschienenen geogiiostischen
Karte von Oberschlesien zuerst iin Wesentlichen richtig angegeben '). Durch
die für die neue Karte von Oberschlesien von A. Halfar ausgeführten Aufnahmen ist die Verbreitung des Mergels gegen Süd-Westen bis in die Nähe

wurde durch R.

v.

Proskau

durch Auflindimg mehrerer kleiner aus der diluvialen und
tertiären Bedeckung hervortretender Partien nachgewiesen worden.

von

2.

Petrographisches und stratographieches Verhalten.

Die ganze Bildung stellt eine 70 bis 100 Fuss mächtige Schichtenfolge
von weissen oder hellgrauen Kalk-Mergeln dar, welche nach unten kieselig
2
und hornsteinartig, nach oben thonig und lose werden ). Die Haupt-

masse des Mergels hat die eigenthümliclie Beschaffenheit, wie sie für den
Pläner Sachsens, Böhmens und des nordwestlichen Deutschlands bezeichnend ist, derzufolge das Gestein in dicke, durch ebene Schichtflächen
begrenzte Bänke abgetheilt ist, innerhalb der Bänke aber jede weitere
ebenflächige Parallel-Absonderung fehlt, dagegen aber eine krummflächige
Zerklüftung vorhanden ist, durchweiche der Mergel in lauter linsenförmige

Ein dünner gelbbrauner
Ueberzug von Eisenoxydhydrat bedeckt meistens die Kluftflächen und
Die Festigkeit des Mergels ist
die Oberfläche der Versteinerungen.
Je grösser der Thongehalt, desto lockerer ist das
sehr verschieden.

oder

flach ellipsoidischc Stücke getheilt wird.

Besonders thonreich
den auf der linken Oder-Seite gelegenen Partien, wie

Gestein und desto rascher zerfällt es an der Luft.
ist

der Mergel

in

*) Auf der im Jahre 1S57 erschienenen zweiten Auflage der Karte ist die Verbreitung des Mergels
noch richtiger verzeichnet, indem die auf der Karte der ersten Auflage zusammengezogenen Partien
des Mergels hier getrennt angegeben sind. Irrthüralicli sind auf beiden Auflagen der Karle die bei
Dembio östlich von Oppeln in kleinen Partien dem Keuper-Mergel untergeordneten dünnen
Schichten von mergeligen Kalkstein (Wotschniker Kalk) als Kreide-Mergel verzeichnet.
a) Eine im Jahre 1856 im LSreslauer Universitäts - Laboratorium unter Leitung des Geh.-Rath
Professor Dr. Low ig ausgeführte Analyse des gewöhnlichen Kalk-Mergels, wie er in dem städtischen Steinbruche bei
p p e n gebrochen wird, gab nachstehendes Ergebnias:
I

Kohlensaurer Kalk

Thoncrde

.

Kieselsäure

Wasser

.

.

.

84,17

.

4,72

.

7,71

....

3,40

100,00
Verwendung iur die Fabrikation
ausgedehnte
neuerer
Zeit
eine
Oppeln
hat
in
Der Mergel von
Fabriken
(von Grund mann und von
von Cäment gefunden. Zwei dicht bei der Stadt gelegene

Pringsheim)

verarbeiten denselben für diesen Zweck.

Ich hatte schon vor der

ppeln auf die Verwendbarkeit des Mergels

Gründung

dieser

für die Darstellung von
Mergel
der
bei
Kalkbrennen
ist
Oppeln
Zum
seit langer Zeit
gemacht.
aufmerksam
Cäment
benutzt. Endlich findet der Mergel nnrh nlfl Znnr-hlag auf Eisenhütten Verwendung. So namentlich
auf der Kreuzburger Hotte und auf der Vorwärts-Hutte bei Hermsdor funweit VValdenburß.

Fabriken einen Industriellen in
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namentlich bei

Sczepanowitz

westlich von

Oppeln, wo er namentlich

durch eine dicht an der Landstrasse gelegene Mergel-Grube aufgeschlossen
ist der Thongehalt so gering,
ist In keiner Lage der ganzen Schichtenreihe
dass der Mergel zu einem luftbeständigen Kalkstein würde, sondern alle
Lagen des Mergels zerfallen beim Liegen an der Luft.
Die Lagerung des Mergels ist ganz flach. Mehr aus allgemeinen Grün-

den als aus directer Beobachtung an einem einzelnen Punkte ist auf eine
ganz flache Neigung der Schichten mit einem Einfallen gegen Westen zu
schliessen. Der Neigungswinkel wird aber kaum mehr als 1° bis 2° betragen. Der Umstand, dass am Ost- und Südost-Rande der Haupt-Partie des
Mergels bei Oppeln die sandigen Cenornan-Schichtcn sich verbreiten und
andererseits auf dem linken Oder-Ufer bei Sczepanowitz thonreiche
graue Mergel anstehen, welche augenscheinlich jünger sind, als die festeren weissen Kalk-Mergel bei Oppeln selbst, führt auf die Annahme eines

den einzelnen Steinbrüchen scheinen
«He Schichten des Mergels ganz wagerecht zu liegen oder zuweilen zeigen
sie sich etwas wellenförmig gebogen.

flachen Einfailens gegen Westen.

In

Die Begrenzung der ganzen mergeligen Schichtenfolge betreffend, so
wird diese nach unten durch die sandigen Cenoman-Schichten, denen sie,
wie sich bei Grudschütz und Groschowitz beobachten lässt, gleichförmig aufruht und mit welcher sie durch einen allmählichen Uebergang
Nach oben fehlt
der Gesteinsbeschaffenheit verbunden ist, gebildet.

dagegen die Begrenzung durch eine gleichförmige auiruhendc jüngere
Schichtenfolge, denn wenn auch die weiterhin zu beschreibenden sandigen
senonen Schichten bei Dambrau und Sokollnik entschieden jünger
sind, als die jüngsten Schichten des Mergels, so ist doch nirgends eine
unmittelbare Auflagerung derselben auf die Mergel zu beobachten.
3.

Verbreitung.

mehrere Partien auf dem rechten und linken
Oder-Ufer.
Die grösste Partie ist diejenige von Oppeln selbst, welche in
einer Längenerstreckung, von 1 a Meilen zusammenhängend von Groschowitz bis zum Mal apane- Flusse bei Czarnovvanz reicht. Gegen Osten
und Südosten wird fliese Haupt-Partie durch die an vielen Punkten nachgewiesenen sandigen Cenoman-Schichten begrenzt. Gegen Westen bildet
das Alluvium des Oder-Thales, im Korden dasjenige des Malapane-Thales

Der Kreide-Mergel

bildet

*j

die Grenze-

In

Oppeln

Mergel unmittelbar

am

und dicht unterhalb der Stadt steht der
Flussufer zu Tage.
Krappitz, wo Muschelkalk
selbst

und bunter Sandstein anstehen und diese

Stelle bei

Oppeln, wo

Kreide-

K reide-Formation.
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Mergel zu Tage geht, siud beiläufig bemerkt, die einzigen Punkte, am
welchen die Oder in ihrem ganzen langen Laufe von Oderberg bis
Stettin, feste Gesteins-Schichten durchbricht Ausser diesen natürlichen
Aufschlüssen

am Oder- Ufer

liche Aufschlüsse

ist

der Kreide-Mergel durch zahlreiche künst-

und namentlich durch Steinbrüche und Eisenbahnein-

schnitte entblösst.

Als Untergrund der Felder bei

Oppeln

bedingt der

Mergel die im auffallenden Gegensatze zu der Sterilität der weiten ringsum
verbreiteten Sandflächen stehende Fruchtbarkeit derselben

1

).

Meile breiter Zwischenraum, in welchem diluvialer Kies und
Sand in grösserer Mächtigkeit herrschen, trennt das nördliche Ende dieser

Ein

'|i

Oppeln von einer kleineren Partie bei
von Klein-Döbern und östlich von Gross-Döbern

Haupt-Partie des Mergels bei

Döbern. Nördlich
wird

in

zahlreichen

kleinen Schächten (sogenannten Duckein) weisser

Kalk-Mergel von den Bauern gegraben.
kreideähnlich zerreiblich, als

Der Mergel ist weisser und mehr
bei Oppeln.
Auch sind Versteinerungen
Arten, wie gewisse Zähne von Ptychodus,

sparsamer und einzelne
haben sich bisher nur hier allein gefunden.
Endlich ist nun der Kreide-Mergel auch noch an einem über zwei Meilen nordwestlich von Döbern entfernten Punkte, nämlich südlich von
Carlsmarkt, wie schon R. v. Carnall auf seiner Karte verzeichnet hat,
bekannt.
Bei der aus wenigen Häusern bestehenden Colonie Kalkberg
viel

auf der rechten Seite des Stober-Flusses wurde der Mergel hier früher gegraben und zum Kalkbrennen benutzt. Bei einem Besuche im Jahre 18G6
fanden wir die Brüche nicht mehr im Betriebe, aber noch einzelne Stucke
des weissen Kalk -Mergels umher liegen.

Zugleich beobachteten wir im

Bette des Stober-Flusses den ganz thonigen Mergel anstehend.

Höhe des neben den Häusern von Carlsmarkt

aufsteigenden bewaldeten

Hügels fanden wir einen ebenfalls ganz thonigen Mergel
unter Diluvial-Kies im
gels bei

Carlsmarkt

lichkeit auf das

Walde
ist

Auf der

in kleinen

Graben

Das Vorkommen des Mer-

aufgeschlossen.

deshalb bemerkenswerth, weil es mit Wahrschein-

Vorhandensein des Mergels

in

der Tiefe

in

dem ganzen

Zwischenräume zwischen Carlsmarkt und Döbern schliessen lässt.
Auf der linken oder westlichen Seite der Oder ist der Mergel in einem
das linke Thalgehänge der Oder bildenden zwei Meilen langen schmalen
Streifen, der von Gross-Schimnitz bei Halb endorf nordwestlich von

i)

Der polnische

Name Opole

des Bodens schon früh erfolg*
als

Lichtung in

dem

(pole poln. Feld) für

Oppeln deutet auf die wegen der Güte
bei Oppeln, dcrzufolge die Umgebung

Urbarmachung des Bodens

rings verbreiteten

Walde

erschien.

38
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Oppeln
witz

sieht

anstehen.

und Chrzoman den Mergel an dem steilen Thalgehänge an vielen Punkten
Er ist thonig und erdig zerreiblich und niemals so fest, wie in
Zwischen Gross-Schimnitz

reicht, verbreitet.

1

)

Auch auf dein flachwelligen Plateau
den Steinbrüchen bei Oppeln.
zwischen Oppeln und Proskau tritt der Mergel an mehreren Punkten
unter der Bedeckung von diluvialen und tertiären Ablagerungen hervor.
In der nächsten Umgebung von Proskau wird der Untergrund der Ackerganz kleinen
Partie nordösllich von Proskau hervortritt, hat ihn durchbrochen und
zum Theil in eigentümlicher Weise verändert und hart gebrannt. Zwischen
diesen Partien des Kreide-Mergels auf der linken Oder-Seite und demjenifelder durch den Mergel gebildet.

Der

Basalt, der

einer

in

dem

gen auf der rechten ist übrigens natürlich ein Zusammenhang unter
Alluvium der Thalsohle der Oder mit Sicherheit anzunehmen.
t)

In einem bei

Gross-Schimnitz

vor einer Reihe von Jahren geslossenen Bohrloche wurde

das aus sandigen Schichten bestehende Liegende des Kalk-Mergels bekannt. Durch K. v. Carnall
(Bergmännisches Taschenbuch, dritter Jahrgang 1846, pag. 45) ist uns das in mehrfacher Beziehung
wichtige Bohr-Register dieses Bohrloches erhalten worden.

Gross-Schimnitz und

der Föhre

bei

Konty

dicht über

Das Bohrloch lag zwischen dem Dorfe
dem steilen Thalrande.

Das Bohr- Register ergab folgende Aufeinanderfolge von Schichten:
1) Dammerde und Sand
2) Grauer Mergel und Letten mit Mergelkalk-Rollstiicken

1

Lachter 70 Zoll.

1

—

-

—

-

50

•

und fast
den unteren

weisser mergeliger Kalkstein, deutlich

3) Lichtaschgrauer und
genau söhlig in 2 bis

4 Zoll starken Uänkcn geschichtet, in
mehr thonigen Lagen mit sehr feinen grauen Funkten (Chlortt)
4) Gelblich grauer und isabellgelbcr mergeliger Thon mit einzelnen Sandlagcn

...

5)

Gelber sandiger

Thon

mit gröberen Kieseln

6) Lichtaschgrauer fester Thon
7) Isabellgelber sandiger Thon

Dunkelockergelber grobkörniger reiner Quarzsand
9) Thonige und sandige Schichten aus einem Wechsel von gelben und grauen
Thonen und festem grauen thonigen Sandstein bestehend
8)

10) Fester gelblichweisser bald darauf rauch-u.bläulichgrauerdichterKalkstein
11) Licht bUSulichgraucr dichter Kalkstein
12) Gelblich und gräulich weisser dichter Kalkstein
13) Licht asch- und bläulich-grauer Kalkstein, ganz dem blauen Sohlenkalk-

Tamowitz

.....

6

•

1

•

2

•

—
—
—

275

-

•

4055-

2

78

-

4

—

•

75

-

23

•

—
8

•

-

75 »
32 Lachter 27 Zoll.
In diesem Bohr-Register sind offenbar, wie auch schon R. v. Garnall gethan, die snb No. 2
und 3 aufgeführten Schichten als turoncr Planer-Mergel und die Kalkstein-Schichten No. 10 bis 13
stein der Fried riehsgrube bei

ähnlich

_-

.

.

als Muschelkalk zu deuten. Zweifelhaft in Betreff ihrer Stellung können nur die sub No. 4 bis 9 aufgeführten thonigen und sandigen Schichten sein. Jedoch können sie wohl nur zur ccnoinanen Kreide
oder zum Kcuper oder zu beiden gehören. Ich halte das erste für durchaus wahrscheinlich und

rechne die sub 4 bis 9 aufgeführten Schichten zur cenomanen Kreide. Die Angabe von „gröberen
Kieseln" in der Schicht No. 5 passt nur auf die cenomanen Schichten, welche auch bei Groschowitz
zum Theil in ein Quarz- Conglomerat übergehen. Keuper ist hier nicht zu erwarten, weil bei dem
regelmässigen ost-wes tlichem Streichen der Trias-Schichten in dem ganzen Gebiete zwischen Gros s-

StrehÜtz und Krappitz

der Keuper erst weiter nördlich im Gder-Thale durchstreichen kann.

Kreidc-Forniation«
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Organische Einschlüsse.
Vergl. Taf.

Der Kreide-Mergel von Oppeln

30-37.
ist

reich an Versteinerungen

und

namentlich sind gewisse Schichten desselben mit ihnen erfüllt Da zahlreiche in regern Betriebe befindliche Steinbrüche gute Aufschlüsse gewäh-

auch das Sammeln derselben erleichtert Die Erhaltungsart
der Versteinerungen lässt freilich viel zu wünschen übi-ig und namentlich
sind die meisten mehr oder weniger verdrückt
Die Vertretung der einzelnen Abtheilungen von Thieren betreffend so bilden Spongien oder
Schwämme nach Zahl der Arten und Individuen den Hauptbestandteil
der Fauna.
Nächstdem nehmen auch BracMopoden, Aeephalen oder

ren, so

ist

LamelHWarwMaten, Gastropodm, Cephalopoden und von den Wirbel-Thieren Fische an deren Zusammensetzung Theil.

dem nachstehenden Verzeichnisse sind alle aus dem Kreide-Mergel
von Oppeln mir sicher bekannt gewordenen Arten verzeichnet worden.
In

Natürlich sind sie nicht alle gleichmässig durch die ganze Mächtigkeit der

Ablagerung verbreitet, aber die Verkeilung der Arten in die einzelnen
Schichten ist noch keineswegs genügend ermittelt
Nur einzelne Bemerkungen konnten in dieser Beziehung bei einzelnen Arten gemacht werden.

Verzeichniss der organischen Einschlüsse des turonen Pläners
von Oppeln.
a. Pflanzen.

1) Rhizodendvon oppoliense

Baum-Farn

in

Göppert:

Ueber das Vorkommen von

der fossilen Flora, insbesondere

in

der Kreide-

—

Neues Jahrbuch für Mineralogie p. 397 399.
Unter dieser Benennung beschreibt Göppert einen zwei Fuss langen,
Formation.

am

Ende vollständig erhaltenen fossilen Stamm eines Baum -Farn
von Oppeln. Der Stamm ist mit braun gefärbten Luftwurzeln bedeckt,
unteren

zwischen denen die Blatt-Narben nur
ten.

Während man

am

oberen Theile deutlich hervortreauf den ersten Blick den Stamm eines Baum-Farn der

Jetztwelt vor sich zu

im Inneren der Stamm in
dunkele hornsteinartige Kieselmasse versteinert Die parenchymatösen
und prosenchymatüsen Zellen der Luftwurzeln enthalten noch viel von
ihrer organischen Substanz und sind daher braun.
Nur das Gefässbündel
in der Mitte derselben ist ungefärbt und liegt als weisser Faden darin. Der
im QuerschlilF sichtbare Holz -Cy linder erweist sich im Verhältnis« zum
Umfange des ganzen als von sehr kleinem Durchmesser. Der Bau des
haben glaubt,

zeigt sich

38*
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durchaus verschieden von demjenigen von Protopteris
Dagegen ist er demjenigen von Ahophüu ebeniria^ einigeren assen
Cottae.
auch demjenigen der lebenden Alsophila imdnosa Kl f., ähnlich. Als besonders bezeichnend für den anatomischen Bau des Stammes hebt Göppert

Holz-Cylinders

ist

und die grosse Entfernung derselben von der äusseren festen Rindenschicht, wie sie bis jetzt kaum
an einem lebenden oder fossilen Baum -Farn bekannt ist, hervor. Den
die auffallende Dünnheit der Gefässbündelplatten

krautartigen Farnen nähert sich der

Bau des Stammes durch den gänz-

Mangel einer ausgeprägten Prosenchym- Scheide um die Gefässplatten und die geringe Zahl der dünnen fadenförmigen in die Blatt-Narbe
lichen

eintretenden

Gefässbündel.

Wegen „des

übergrossen Reichthuins von

Luftwurzeln, welche durch kein parenchymatöses

Gewebe verbunden

sind,

wie dies bei den Stamm-Farnen gefunden wird," wählt Göppert die
Die Abbildung des anatomischen
generische Benennung Rhizodendron.
Baues des Stammes wird in der demnächst zu veröffentlichenden Kreide-

Göppert in Aussicht gestellt. Kleinere verStämme sind auch durch mich selbst bei Oppeln

Flora von Schlesien durch
kieselte

Stücke solcher

gesammelt worden.
2) Pvotopteris Sternhergii Corda.

Dieser ursprünglich aus cenomanein Sandstein von

men

beschriebene Farn

Ges. Bd. XVII., 1865, p.

Kaunitz

in

Böh-

kommt nach Göppert (Zeitschr. Deutsch, geol.
G47) auch in dem Kreide-Mergel bei Oppeln vor.

3) Geinitzia cretacea; Taf. 30, Fig. 3, 4.
Sedites RabenJwrstü

Geinitz Char. Sachs. Kreide-Geb.

L, p. 97,

tab. 24, Fig. 5.

AraucarUes Rciehenbachii Geinitz,

ibid. p. 98, tab. 24, Fig. 4.

primcma Corda in: Reuss Böhm. Kreide -Verst.
p. 89, tab. 48, Fig. 1—11.
Gänitxia cretacea Endlicher, Synops. Conifer. p. 281.
Cryptoimria

Es

Zweig-Enden

dieser in oberen Kreide -Bildungen

Comferen- Art vor.

Ein anderes kleineres Exemplar

liegen mehrere

weit verbreiteten

II.

Die
stimmt vollständig mit Corda's Abbildung tab. 48, Fig. 7 überein.
Art ist nach Geinitz und Reuss in dem turonen Pläner Sachsens und
Böhmens weit verbreitet. Ausserdem wird sie aber aber auch aus ceno-

manein Quadersandstein Sachsens und Böhmens und aus den senonen
Schichten von Aachen und Kieslingswalde aufgeführt.

Erklärung der Abbildungen:
Durch

Fig. 3 stellt ein grösseres

Zweigstück

dünne schwarze Kolilenrinde, in welche sich die BlattSubstanz verwandelt hat, hebt es sich von dem weissen Gestein deutlich
dar.

die

Kreide-Formation.
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ab.

4

ist

die Abbildung eines kleineren
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Exemplars mit deutlich erkenn-

barer Blattform.
4) Pinites sp.; Taf. 30, Fig. 2.

Haarförmig dünne linearische Blätter mit einem deutlich erkennbaren
Mittel-Nerv. Die bündeiförmige Gruppirung der Nadeln spricht für die Zugehörigkeit zu den Coniferen.

Zwei Exemplare liegen vor.
5) DicotyMonen-B\a,tt
Taf. 30, Fig. 1.

Nur das abgebildete

von nicht näher bestimmbarer Gattung;

einzige

Exemplar des oberen Theiles

eines Blattes

Die Zugehörigkeit zu den Dkoiyledo7ien ist zweifellos. Ein
feiner Mittelnerv und sehr feine von diesem ausgehende Verästelungen

liegt

vor.

sind deutlich erkennbar.

Das

Blatt

ist

von

Interesse weil in turonen Kreide-Bildungen die Dico-

kaum

Die anderen bekannten DicotyUdmen
der Kreide-Formation gehören der senonen Kreide mit Belenmitellen an,

tyledomn sonst

vertreten sind.

Aachen und Hai dem.

wie namentlich die ziemlich zahlreichen von
b.

G)

Thiere.

Chenendopora lenuu; Taf. 31, Fig.

Manan

term£ A.

Taf. L, Fig.

Manon

temie

Roemer,

1,

la, Fig. 3, 3 a, 3 b.

Verst. des Nordd.

Kreide-Geb. pag, 3

7.

Reuss, Böhm.

Clienendopora tenuis A.

Kreide-Verst. pag. 78, tab. XX., Fig. 2.

Roemer,

Spongitarien des Nordd. Kreide-

Geb. pag. 43, Taf. 15. Fig. 4. (Palaeontogr. von
H. v. Meyer.) Cassel 1864.
Ein .plattenförmiger,

verschiedentlich

Dunker und

gekrümmter und namentlich

unregelmässig lappiger, unvollkommen trichterförmiger oder ohrförmiger
Schwamm, welcher auf der Aussenfläche mit punktförmigen, dicht gedräng-

Oetthungen mit wenig vorstehendem Mündungsrand, auf der
Innenfläche mit grösseren und entfernter stehenden OefTnungen mit ringten, feinen

Die Öeffnungen der bei den
förmig vorstehendem Rande besetzt ist.
trichterförmigen Exemplaren gewöhnlich nur sichtbaren Aussenlläche, sind
so klein, dass man sie bei fluchtiger Betrachtung des
sieht und die Oberfläche für dicht hält.

Es

ist

Schwammes

kein Zweifel, dass die hier zu beschreibende Art wirklich

über-

Manm

denn derselbe giebt als Fundort ebenfalls Oppeln
tenue meines Bruders
an und ausserdem habe ich das der Beschreibung zu Grunde liegende
Original-Exemplar in der Sammlung meines Bruders vergleichen können.
ist,

.
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Das von meinem Bruder abgebildete Exemplar
die Art erreicht bei

Oppeln

viel

ist

jedoch ein kleineres und

grössere Dimensionen.

mehr

rere trichterförmige Exemplare von

Es

mehim Durchmesser und

als G Zoll

liegen

einer Dicke der Trichterwand von drei bis sechs Linien vor. Ein einziges
Exemplar stellt sogar eine einen Fuee und sechs Zoll lange aber nur drei

Linien dicke sanft gekrümmte und gegen den

Umfang

hin wellenförmig

gefaltete Platte dar.

Reuss

fuhrt die Art

auch aus dem Pläner Böhmens

J£

Bruder A.

Roemer

M.

Vielleicht

nur Varietäten dieser Art. Mein
führt die Art auch aus dem Pläner des Harzrandes

miliare und

sind auch

auf.

Phillipsii

und namentlich aus dem „Scaphiten-Mergel" von Heiningen auf.
Vorkommen: Sehr häutig, meistens freilich nur in Bruchstücken.
Die Substanz des Schwammes
grauen Honistein verwandelt.

ist

im Innern häufig

Erklärung der Abbildungen:
Exemplar

in natürlicher

geschützt und

ist

Grösse dar.

durch die

Fig.

1 stellt

Der Trichter

Zueammenkrümmüng

in

schwarzen oder

ein

trichterförmiges

i6t

der Länge nach

einer Platte gebildet.

Ana oberen Rande des Exemplares ist ein Stück abgebrochen, wodurch
die Dicke der Platte erkennbar wird. Fig. la ist die vergrösserte Ansicht
Fig. 3 Ansicht eines kleineren obrförmi-

eines Stückes der Aussenfläche.

gen Exemplars.
ve.rgröRsert.

Fig.

Fig. 3

3h

a ein Stück der Innenfläche desselben Exemplars

ein Stück

der Aussenfläche vergrnssp.rt.

7) Rethpongia radiata; Taf. 30, Fig. 5, Fig. 6, Taf. 32.
Ventrieulites radiatus

M an

t e 11

Scyphia Oeynhai/sii Goldfuss.

Scyphia radiata Reuss.
Retispongia Hoeninghausii d'Orbigny, Prodr. Pal.
Retispongia radiata A.

Geb. pag. 15,
Ein

dünnwandiger

Roemer,

strat.

II.

p.

284.

Spongitarien des Nordd. Kreide-

tab. VI., Fig. 2.

netzförmig

Gestalt eines Trichters, dessen

durchbrochener

Mündung

Schwamm

sich oft plötzlich

von der
erweitert und

zu einer tellerförmigen dünnen Scheibe ausbreitet.
Die gewöhnlichste und schönste Form, in welcher die Art bei

Oppeln

vorkommt, ist diejenige einer ganz ilachen kreisrunden netzförmig durchbrochenen Scheibe von d bis G Zoll im Durchmesser, welche meistens
durch Eisenoxydhydrat gelb oder braun gefärbt sich gegen dm einDie Dicke dieser scheibenförmigen Ausbreitung beträgt gewöhnlich nur 1'" und gegen den Umfang
In der Mitte der Scheibe ist die
hin wird sie ganz dünn schneidig.
schliesßende weisse Gestein deutlich abhebt.
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Bruchstelle eines

etwa fingersdicken hohlen senkrechten

die Scheibe getragen hat, sichtbar.

Immer

Rieht

man

welcher
nämlich nur die
Stieles,

untere Fläche der Scheibe oder deren Abdruck, ohne Zweifel weil die
obere Fläche wegen grösserer Rauhigkeit fester an dem Gesteine haftet.

Die gewölbten Zwischenräume der ovalen rundlichen oder abgerundet
eckigen Maschen bestehen aus einem dichten Fasergewebe, in welchem
man erst bei genauerer Untersuchung feine punktförmige Oeflhungen wahrnimmt.

Sehr abweichend von dieser scheibenförmigen Gestalt ist eine andere
trichterförmige, wie Taf. 30 Fig. 5 darstellt. Es ist ein massig schnell nach
oben an Umfang wachsender netzförmig durchbrochener Trichter, welcher
gewöhnlich etwas von der Seite zusammengedrückt ist. Die Maschen
sind mehr verlängert und die Zwischenräume höher gewölbt, als bei der
scheibenförmigen Gestalt.

Wandung
würde man kaum

Die Dicke der

des Trichters beträgt

vermuthen, dass die
Auf den ersten Blick
scheibenförmige und die trichterförmige Varietät derselben Art angehören.
Allein bei genauerer Vergleichung erkennt man, dass der feinere Bau des
Gewebes bei beiden Formen durchaus derselbe ist und in der That finden
sich auch Exemplare, welche den Uebergang in Betreff der äusseren Ge-

etwa

stalt

1"'.

zwischen beiden Formen vermitteln.

Ob

wirklich Mantell's Ventrmdites rcuäatus mit unserer Art identisch

habe

ist,

Reuse

Dagegen ist Scyphm radiata
Rede stehende Art. Ebenso d'Orbigny's

ich nicht sicher feststellen können.

sicher

die hier in

Homintjhaudi (irrthümlich geschrieben 6tatt Oeynhmidi!).
Vorkommen: Dieser Schwamm gehört zu den häufigeren Arten der
Fauna. Ausserdem ist er auch sonst in tnronen und senonen KreideBildungen weit verbreitet Reuss führt die Art aus dem oberen und untelietispongia

Geinitz (Quadersandstein-Geb. pag. 258) aus dem
Pläner Sachsens und namentlich von Strehlen auf. Nach A. Roemer
liegenden Gebiete im
findet sich die Art in dem nördlich vom Harze
ren Pläner Böhmens,

der „Quadraten-Kreide" und
Ucbrigens scheint nirgendwo die Art verin der „Mucronaten-Kreide."
hältnissmässig so häufig als bei Oppeln zu sein und nirgendwo namentlich
die scheibenförmige Varietät in so schönen und vollständigen Exemplaren
Cuvieri Pläner."

Ausserdem aber auch

in

vorzukommen.

Erklärung der Abbildungen:

Taf. 30, Fig. 5 stellt ein trichter-

förmiges Exemplar in natürlicher Grösse von der Seite dar. Der Trichter
An dem oberen Ende ist die Trichterwand
ist etwas zusammengedrückt.

zum

Theil weggebrochen.

Hier sind die Ausfüllungen der Maschen der
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des Trichters zu sehen.
Die Versteinerungsmasse dieses
Exemplars ist dunkeler grünlich schwarzer dichter Schwefelkies. Andere
Innenfläche

vorliegende trichterförmige Exemplare sind schlanker und erweitern sich
nach oben viel allmählicher. Fig. 6 Vergrösserte Ansicht eines Stückes
der Oberfläche desselben Exemplars. Taf. 32 Ansicht eines scheiben-

förmigen Exemplars

in natürlicher

Grösse gegen die untere gewöhnlich

nur sichtbare Fläche der Scheibe gesehen. In der Mitte
wo der röhrenförmige Stiel sieh anfügte, sichtbar.

ist

die Bruchstelle,

8) CribroqwngiafragiUs; Taf. 31, Fig. 2, 2 a, 2 b.

Sq/phia fragilis A.
tab.

III.,

Roemer,

Verst. Nordd. Kreide -Geb. pag. 8,

Fig. 11 (1841).

Cribrospongia fragilis A.

Koemer,

Spongitarien des Nordd. Kreide-

Geb. pag. 12 (1864).
Dieser Schwamm stellt sehr dünnwandige niedrige Trichter von drei
bis fünf Zoll Durchmesser an der Mündung dar.
Bei drei bis vier Zoll
grossen Exemplaren beträgt die Dicke der Trichterwandungen kaum
'}a

Meistens sind die Trichter

Linie.

seltener

mehr oder weniger von der

Seite,

von oben nach unten zusammengedrückt.

Die gewöhnlich nur
sichtbare Aussenfläche des Trichters ist mit feinen, für das blosse Auge
noch gerade sichtbaren punktförmigen Poren durchbohrt Mit der Lupe
erkennt man, dass diese Poren rundlich oder oval sind und ganz unregelmässig ohne erkennbar^ reikenförmige Anordnung neben einander stehen.
Der Durchmesser der Poren ist grösser, als die Breite ihrer Zwischenräume.
Von der Beschaffenheit der Innenfläche des Trichters bekommt man in
der Regel nur an solchen Stellen eine Ansicht, an welchen ein Stück der

Wandung

des Trichters fortgebrochen und der Abdruck der Innenfläche
im Gesteine zurückgeblieben ist. Die Innenfläche zeigt kreisrunde Poren,

welche im Gegensatze zu den Poren der Aussenfläche in regelmässigen
Längsreihen angeordnet sind. Ein feines Fasergewebe bildet die Zwischenräume der Poren.
Mein Bruder hat die Art ursprünglich als Scypltm fragili% später als
Crihrospongia fragilis beschrieben

Oppeln angegeben.

Es

ist

daher

und als alleinigen Fundort derselben
trotz der

unvollkommenen Abbildung

nicht zweifelhaft, dass die hier zu beschreibende Art wirklich mit der
Art
meines Bruders identisch ist.

Die von d^Orbigny (Prodr. de Pal. strat. Form. IL pag. 294) aufgestellte Gattung Cribrospongia begreift die trichterförmigen Arten
von
Goidfuss' Gatlung Scyphia, deren Wandungen von maschenförmigen

Kreide-Formaiion.
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Wenn d'Orbigny

Oefl'nungen durchbrochen sind.

Goldfuss' Gattung

Tragoa für synonym mit seiner Gattung erklärt, so ist das offenbar ein
Schreibfehler (statt Seyphia), da unter den von ihm aufgezählten Arien
keine von Goldfuss als Träges, aber viele als Arten von So/pkia beschrieben sind.

Vorkommen:
wöhnlich,

Nicht selten! Die Substanz des Schwammes ist gewie viele der bei Oppeln vorkommenden Schwämme von

Eisenoxydhydrat durchdrungen und dadurch gelb oder braun gefärbt.
Diese Färbung bezeichnet deutlich die Grenze des Schwammes gegen das
weisse Gestein.

Erklärung der Abbildungen:

2 Ansicht eines kleineren, etwas
zusammengedrückten Exemplars von der Seite. Fig. 2 a ein Stück der
Aussenfläche vergrössert.

Fig.

Fig. 2 b ein Stück der Innenfläche des Trichters

vergrössert.

9)

CamerosjH/Mjia fungiformis; Taf. 33, Fig. 3, 4,

5.

1833 Scypkia fungiformis Goldfuss, Petrif. Germ.
1841 Scypkia fungiformis A. Roemer, Verst. Nordd. Kreide-Geb.
pag.

7.

Roemer,

1841 Marion monostcmui A.
pag.

2, tab-

I.,

Fig.

Verst. Nordd,

Kreide-Geb.

8.

1847

Cameroxpongia fungiformis d'Orbigny, Prodr. Pal.
pag. 285.

1848?

Ceplicdites

campanulahxs

lidae of the

Chalk

in

:

Ton] min Smith, On
Annals and Magaz.

strat.

IL

the Ventricu-

of nat. hist. Vol.

I.

See. Ser. 1848. pag. 289, tab. XIV., Fig. 12, 13.

1852 Scypkia fimgiformis Bronn, Letli. geognost. ed. 3. Th. V.
pag. 70, tab. XXIX., Fig. Ga, b, c.
1859 Camerospongia fungiformis E. deFromentel, Introd. k Tetude
des 6ponges

foss. pag. 41, tab. IL, Fig. IG.

18€4 Camerospongia fungiformis A. Roemer, Spongitarien des
Nordd. Kreide-Geb, in: Palaentograph. Cassel 1864, p. 5.
Dieser Schwamm besteht ans einer oberen halbkugeligen und einer in
einen dünnen Kiel auslaufenden kreiseiförmigen unteren Hälfte. Die Oberfläche der oberen halbkugeligen Hälfte besteht aus einem sehr feinen und
dichten Faser-Gewebe und erscheint dem blossen Auge glatt und nicht
porös.

Den

Scheitel

nimmt

eine grosse kreisförmige Öelfnung ein, welche

mit einem leistenförmig vorstehenden glatten

Rande umgeben

Nach
unten ist die halbkugelige obere Hälfte durch einen wellenförmig bin und
her gebogenen vorstehenden Saum begrenzt.
ist.
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Die untere kreiselförmige Hälfte ist mit dicken Wülsten und rundlichen
Höckern bedeckt und besteht aus einem mit blossem Auge deutlich erkennbaren netzförmigen Fasergewebe. Einige der rundlichen Höcker sind auf
der Spitze mit einem kleinen rundlichen Loch oder Einsenkung versehen.

Benennung ScypMa fangiformh hat Goldfuss diesen
Schwamm zuerst von Coesfeld in Westphalen beschrieben und abgebilSpäter hat ihn mein Bruder A. Roemer, ohne seine Identität mit
det.
Unter der

der Goklfuss'schen Art, die er besonders aufführt, zu erkennen, als
nionostwia von

Peine

in

her wurde die Art für

Hannover und von Oppeln

d'Orbigny

ungenügend begrenzten Gattung

Manon

beschrieben. Nach-

die Veranlassung zu der freilich sehr

Camewsponyia.

Nur

ein

Jahr später

oder eine ihr jedenfalls sehr nahe
stehende Art der gleichen Gattung aus der weissen Kreide Englands
Cepkalites campamdatus und gab eine eingehende Darstellung von dem bei
den stets durch Druck veränderten deutschen Exemplaren niemals deutNeuerlichst hat mein Bruder A. Roemer
lich erkennbaren inneren Bau.
nannte

Toulmin Smith

die Art wieder unter der

ist

dieselbe

d'Orbigny'schen Benennimg

aufgeführt.

Die nahe Verwandtschaft der Gattung Camerospuru/ia mit Coeloptychium
an dieser Art deutlich erkennbar. Das Vorhandensein eines mit dich-

oberen Thcils und eines tief gefalteten
unteren Theils mit deutlich gitterffinuig durchbrochenen Gewebe ist namentlich beiden Gattungen gemeinsam. Mit Recht stellt daher mein Bruder die
ter glatter Oberfläche versehenen

Gattung Cawwrosponffia

in

die Familie der Coeloptychiden und zunächst zu

Coeloptychium.

Vorkommen:

Die Art gehört zu den häufigsten Fossilien der Schichten von Oppeln und ist jedenfalls die bezeichnendste Spongie dieser
Stets sind die Exemplare mehr oder minder verdrückt, was
Schichten.
bei der Dünnheit der die inneren Falten bildenden

aus der Darstellung von

Toulmin Smith

Membranen, wie

sie sich

ergiebt, nicht auffallen kann.

Gewöhnlich sind die Exemplare von oben nach unten zusammengedrückt,
und meistens ist dann nur die glatte obere Hälfte des Schwammes mit der
grossen Scheitelöffhung sichtbar. Seltener sind die Exemplare von der
zusammengedrückt. In diesem Falle gelingt es zuweilen eine SeitenAnsicht der gefalteten unteren Hälfte des Schwammes zu erhalten. Nach
den Abbildungen von Toulmin Smith ist der Schwamm unten mit einem
Seite

Nur einmal habe ich an einem Exemplare
von Oppeln einen solchen unten in mehrere Wurzeln sich verzweigenden
dünnen

Stiele festgewachsen.

Stiel mit

dem

Haupttheile des

es Fig. 3 darstellt.

Schwammes

in

Verbindung gefunden, wie
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Die Verbreitung der Art scheint aus den Scaphiten -Schichten des Planers bis

in die

echte weisse Kreide mit Belemnitella mtitronafa zu reichen.

Ans dem Scaphiten-Pläner führt sie mein Bruder ausser von Oppeln auch
von Heiningen im Herzogthum Braunschweig an. Nach demselben Autor
soll sie häufig sein in der „Quadraten-Kreide" bei Ilsenburg., Eikhorst,
Vordorf und Peine. Bei Coesfeld, von wo das Original-Exemplar
von Goldfuss stammt, sind nur obere senone Kreide-Schichten mitßelemnitella muevonata bekannt.
Der wahrscheinlich mit unserer Art identische
CeplmUtes campanulatus von Toulmin Smith gehört, wie schon bemerkt
wurde, der weissen Kreide von England an.
Erklärung der Abbildungen: Pig. 3 stellt ein vollständiges Exemplar von der Seite dar.
Seite.

dar.

Pig. 4 Ansicht der halbkugeligen glatten

oberen

von oben stellt sich der Schwamm am häufigsten
Meistens jedoch mehr oder minder verdrückt.
Fig. 5 Vergrösserte
In dieser Ansicht

Ansicht eines Stückes der Überfläche, welches fheils der glatten Oberseite,
tbeils

der Warzen und Wülste tragenden unteren Seite angehört und

in

der

Mitte durch den die obere halbkugelige Hälfte begrenzenden wellenförmig

gebogenen Rand quer

getheilt wird.

10) Cwnerospcmgia megastoma; Taf. 33, Fig. 6.
Marion megastoma A. Roemer, Verst. Nordd. Kreide-Geb. pag. 3,
tab. I., Fig. 9 (1841).

Manm nwgastoma
tab.

XX,

Reuss,

Verst.

Böhm. Kreide -Form. pag. 77,

Fig. 1, tab. XLUI., Fig. 9 (1846).

?Manon verrueosum idem ibidem pag. 77, tab. XX., Fig. 6.
Cephalites perfaratm Toulmin Smith, Ventriculidae of the chalk
in

Ann. and Magaz.

tab.

XV.,

nat. hist. Vol. L, See. Ser.

1848, pag. 294,

Fig. 2.

F&rospongia megastoma

A.

Roemer,

Spongitarien des Nordd.

Kreide-Geb. pag. 9 (1864).
? Porospongia miermmnata ideni ibidem.
Dieöcr

Schwamm

gehört jedenfalls in dieselbe Gattung mit

dem vorher-

Denn die Beschaffenheit der glatten dichten Oberfläche, die
Umrandung der Oeffnungen und der scharfe Absatz der oberen

gehenden.
scharfe

Hälfte gegen die gitterförmig durchbrochene untere

ist

derjenigen

bei

Die untere Seite ist bei
deutschen Exemplaren niemals deutlich wahrzunehmen, sondern höchstens
Camerosjxmgia fuwgiformis durchaus ähnlich.

sind die Durchschnitte der die Unterseite bildenden gefalteten
als undeutliche

Membran

durch Eisenoxydhydrat gelbbraun gefärbte Linien sichtbar.

Toulmin Smith

hat dagegen den inneren

Bau an Exemplaren der weissen
39*
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der vorigen Art geneKreide deutlich wahrgenommen und mit demjenigen
tisch übereinstimmend gefunden.
augenscheinDie Form und Grösse der Oeffnungen auf der Oberseite ist
Während bei dem abgebildeten Exemplare der Durchlich veränderlich.
der Oefmimgen die Hälfte oder ein Drittel ihres Abstandes von

messer

einander beträgt, sind sie bei einem anderen vorliegenden Exemplare
durchschnittlichen
doppelt so gross und ihr Durchmesser ist ungefähr ihrem
Abstände gleich. Deshalb ziehe ich auch Marion verrucosum Reuss und
Porosp&ngia macr&mmala A.

Roeraer

hierher.

Ebenso scheint auch

ganze Form des Schwammes sehr veränderlich.
ten Exemplare ist die Begrenzung unregelmässig

Bei

dem

elliptisch;

die

abgebildebei anderen

rundlich.

Vorkommen:

Nicht häufig.

Verbreitung reicht jedenfalls aus
Kreide.

Aus

Es

liegen nur vier

dem

letzterer beschreibt sie

Exemplare vor. Die

Scaphiten-Pläner bis in die weisse

Aus der „Qua-

To ulmin Smith.

Peine ist die Art ursprünglich durch meinen Bruder
worden. Nach Reuss soll die Art bei Bilin im oberen und

draten-Kreide" von
beschrieben

im untersten Pläner vorkommen.

Erklärung der Abbildung:
gesehen

in natürlicher

Fig. G stellt ein

Exemplar von oben

Grösse dar.

11) Siphmla elongata; Taf. 33, Fig. 1, 2.
?SipIumia el<mgata Reuss, Verst. Böhm. Kreide -Form. pag. 73,
tab. 43, Fig. 1.

dünnen Stiel,
Ein birn- oder keulenförmiger Schwamm mit verlängertem
welcher in Betreff der allgemeinen Form gut mit der von Reuss gegebenen Beschreibung und Abbildung der S. elongata aus dem böhmischen
Pläner übereinstimmt, ohne dass die Identität durch Vergleichung mit
böhmischen Exemplaren sicher festgestellt werden konnte. Reuss citirt
französische Autor seiner
als Synonym Jma elmgata Michel in und der
üb mit Recht kann hier nicht entSeits Slphonia cylindrv-a A. Roemer.
schieden werden.

Vorkommen:

Nicht häufig!

denen eines eine offenbar
Keule hat.

Es

liegen

zufällige tiefe

Erklärung der Abbildungen:

vier

Exemplare vor, von

Einschnürung

in

der Mitte der

Fig. 1 Ansicht eines vollständigen

unverdrückten Exemplars in natürlicher Grösse von der Seite. Fig. 2
Ansicht eines unten in mehrere Wurzeln sich theilenden Stiels, dessen Zugehörigkeit zu der Art jedoch nur nach dem Zusammenvorkommen ver-

muthet wird.

Kreide-Formation.
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A.Roemer,
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Norddeutsche Kreide -Spongitarien

pag. 37, Taf. XV., Fig. J ; Taf. 37, Fig. 16.
Ein cylindroidischer einfacher oder aus mehreren verwachsenen cylindroidischen Individuen bestehender Schwamm, welchen man zu der Gattung Siphmna stellen würde,

wenn

nicht die für

Limnorea bezeichnende

den unteren Theil überziehende dichte Haut (Epiiheca) es verböte.
Vorkommen: Ea liegen drei Exemplare aus den nach der früheren geognosüschen Betrachtung jedenfalls zu den jüngsten der
ganzen
Schichtenreihe des Planers bei Oppeln gehörenden Schichten von
Sczepanowitz auf dem linken Oder-Ufer vor. Das eine aus drei cylindroidischen Individuen bestehende Exemplar von Faustgrösse lässt die
generischen Merkmale deutlich erkennen und zeigt namentlich die runzelige
EpiÜieca deutlich.
Nach A. Roemer kommt die Art in der „Cuvieri-

Kreide" und

in

der „Quadraten-Kreide" an mehreren Stellen

am

Fusse

des Harzes vor.

Erklärung der Abbildung:

Fig. IG stellt ein kleines

mässiges einfaches Exemplar dar. Die Epitheca
nicht deutlich genug angegeben worden,

ist

und unregel-

von dem Zeichner

13) Plocoscyphio labyrinthica; Taf. 33, Fig. 7, 8.
Plocoseyplwt Wvyrintkica Reuss, Verst. Böhm. Kreide-Form
p 77 ?
tab. XVIII., Fig. 10.

Da

nur ein einziges unvollständiges Exemplar vorliegt^ so ist die
Bestimmung nicht zweifellos. Der Schwamm besteht aus einer dünnen, nur
\ Linie dicken, fein netzförmig durchbrochenen Membran, welche in ganz
unregelmäßiger Weise in wulstförmige Erhabenheiten und dazwischen
liegende Depressionen gefaltet ist und einzelne wenige grosse
deutlich
umrandete und fast röhrenförmig vorstehende Oeflnungen trägt. Reuss
führt 6eine Art aus dem „oberen Plänerkalke" von Kutschlin und Liebschitz an.

Erklärung der Abbildungen:
von oben.

Fig. 8 stellt ein Stück der

Fig. 7 Ansicht in natürlicher

14) Cylindrosjxmgia angustaia; Taf. 30, Fig.

Scyphm

avffustata A.

p. 8, tab.

III.,

Grösse

Überdache vergrössert dar.

Roemer,

7, 8.

Verst. Norddeutsch. Kreide-Geb.

Fig. 5. (1841).

Scyjxia cribrosa Phillips bei A.

Roemer,

ibidem

p. 9 (pars).
anymtata
Scyplüa
Geinitz, Charakt. Sachs. Kreide-Geb n 95
tab. XXI1L, Fig. 9. (1842).

Scypkia angustata

Reuss,

Verst.

tab. XVII., Fig. 11. (1846).

Böhm. Kreide-Form.

IL p. 74,

Kreide-Formation.
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Aiiwrpltospongia angnstata d'Orb., Prodr. Pal.

üylindrospmgia angustata A.
'

Kreide-Geb.

Roemer,

sfcrat.

IL, p.

289. (1847).

Spongitarien

p. 22, tab. VIIL, Fig. 10.

des Nordd.

(1864.)

Die Oeffnungen auf den Seiten dieses verlängert trichterförmigen
Sch\vamme8 variiren bedeutend in Betreff der Regelmässigkeit der Form
und der Anordnung. Gewöhnlich sind sie rundlich oder oval und stehen
regelmässig altemirend in geraden Längsreihen.

Zuweilen sind

sie unregel-

mässig dreieckig und von sehr ungleicher Grösse. Gewöhnlich sind einige
schwache Einschnürungen des Trichters in ungleichen Abstanden vorhanden.

Vorkommen: Die Art ist neben Cameroxpongia ftmgiformis der häuügste Schwamm und eines der häufigsten Fossilien der Fauna von Oppeln
Auch sonst ist sie in dem gleichen oder in nahestehenden
überhaupt.
Niveauos weit verbreitet, namentlich am Harze, in Sachsen und in Böhmen.

Mein Bruder A.

Roemer

giebt den „Scaphiten -Pläner" als die

Ursprünglich beschrieb er sie aus

eigentliche Lagerstätte der Art an.

dem Pläner von Schön au bei Te plitz. Wenn er übrigens auch Scyphia
cnbrosa von Oppeln aufführt, so kann er darunter keine andere als die
hier in Rede stehende Art verstanden haben.
Erklärung der Abbildungen: Fig. 7 stellt ein grosses Exemplar
in natürlicher Grösse von der Seite gesehen dar. Das untere Ende ist wie
an allen übrigen vorliegenden Exemplaren abgebrochen.
der Oberfläche vergrössert.
15) Parasmilia centralis; Taf. 34, Fig.

Madrepora
Turbinolw

centralis

Mant.

centralis

A.

Parasmilia centralis

Fig. 8 ein Stück

1.

Roemer, Geinitz,Reuss
M. Edwards et J. Haime.

etc.

und turonen Kreide-Bildungen
weit verbreiteten Art liegen vor. Beide sind kleiner als die in den senonen Kreide-Mergeln Norddeutschlands vorkommende Form. Nach Reuss

Nur zwei Exemplare

dieser in senonen

und Geinitz ist die Art auch im oberen und unteren Flauer von Sachsen
und Böhmen verbreitet.

Erklärung der Abbildung:
vorliegenden Exemplare in

das grössere der beiden
natürlicher Grösse von der Seite gesehen dar.
Fig. 1 stellt

16) Micraster Leskei; Taf. 34, Fig. 3.
Spatangiis Leskei

Desmoul.,

Tabl. sjnon. p. 392.

Micraster breviporiis Agass., Catal. raison, p. 130.

Micraster Leskei

d'Orbigny,

Pal. Fr. p. 215, Fl. 869.

Bekanntlich hat die speeifische Begrenzung des Micraster cor-anguinum,

oll

Kreide-Formation.

der typischen Art der Gattung Micraster7 seit langer Zeit die nmnnichfachsten Erörterungen veranlasst und unterliegt noch heute sehr verschiedener
Auffassung bei den verschiedenen Autoren. Die ursprüngliche Art ist in

worden, die dann vond'Orbigny und zum Theil
auch von Desor der Mehrzahl nach wieder mit der Hauptart vereinigt
wurden. Zu den Arten welche d'Orbigny, Desor und Andere als selbstständige Arten neben dem typischen M. cor-aiiguirami anzuerkennen sich
viele

andere

gelheilt

veranlasst gefunden haben, gehört namentlich Mkraster Leslei d'Urbigny
Pal. Franc, p- 215, PI. 869 (IL brevipwus Agass.). Die Art soll nach

mehr verlängerte Gestalt und die geringere Wölbung der Schale, die mittlere Lage des Scheitels und die viel geringere
Länge der Ambulacren von M. cor-aiujuinvm sich unterscheiden. Die
meisten der Exemplare von Oppeln zeigen diese Merkmale und sind
namentlich durchgängig länger als breit. Ich rechne daher diese gewöhnliche Form von Oppeln zu dem M. Leskei, obgleich auch breitere Exemplare vorkommen, welche den Uebergang zu dem ächten M. cor-anguinum

d'Orbigny durch

die

Wenn Desor (Synops Echin. tbss. p. 36G) als
zu vermitteln scheinen.
bezeichnend für den Leskei auch die Hache kaum coneave Form der
Ambulacren angiebt, so passt das nicht zu den Exemplaren von Oppeln,
bei welchen die

Ambulacren eben so

tief

wie bei dem 3L cor-angmnum

aus der englischen weissen Kreide liegen.
Vorkommen: Die Art ist das häufigste Echinid und eines der häufig-

Fauna von Oppeln überhaupt.

Gewöhnlich findet sie
sich nur in der Erhaltung als Steinkern und ausserdem mehr oder weniger
verdrückt. Es liegen aber auch mehrere vollständig mit der Schale erhalDie vollständigste Uebereinstimmung
tene unverdrückte Exemplare vor.
besteht mit Exemplaren aus dem Pläner von Strehlen und Weinböhla
in Sachsen. Ein einzelnes der vorliegenden Exemplare hat die ungewöhnl
Die
liche Grösse von 3 Zoll Länge, 2 2 Zoll Breite und l'| 2 Zoll Höhe.
Abbildung Fig. 3 stellt ein Exemplar mittlerer Grösse dar.
Leskei aus der weissen Kreide bis in den „ScaNach Deeor soll
phiten-Mergel" hinabreichen und in demselben namentlich beiLangelssten Fossilien der

j

M

heim am Harze vorkommen, während M.

evr-anguinum auf die eigentliche

Hebert erklärte bei
senone Kreide mit Belemnitellen beschränkt ist.
seiner Anwesenheit in Breslau im Jahre 1869 die Uebereinstimmung der
Exemplare von Oppeln mit französischen Exemplaren des ]\L Leskei.
17) Mcraster sp.
Durch rundlichen Umriss und flachere Einsenkung des vorderen unpaaren
Ambulacrums, so wie durch stärkere Stachelwarzen der Oberfläche von

Kreide-Formation.

312

Es

Exemplare aus denselben
Schichten von Sczepanowitz vor, in welchen die vorher erwähnten
Exemplare von Lvrmorea nobUis A. Roemer gefunden wurden und sind
wie diese mit den drei Linien grossen Schalen eines kleinen Spondylus
bewachsen. Das Vorkommen in einem Niveau über der Hauptmasse des
der vorigen Art unterschieden.

liegen zwei

M. Leskei verstärkt die Wahrscheinlichkeit einer
heit von. dem AL Leskei.

speeifischen Verschieden-

18) Ananchytes ovata Lam.; Taf. 34, Fig. 2.
Weniger häufig als Micraster Leskei gehört diese Art immerhin zu den

Meistens findet sie sich mehr oder minder

häufigsten Arten der Fauna.

verdrückt.

Auch

v.

Strombeck

Scaphiten-Mergel" auf.

Sonst

ist

führt die Art als bezeichnend für die
sie

bekanntlich auch in den senonen

Schichten mit Belemnitella weit verbreitet. Die Exemplare von Üppeln
erreichen niemals die Grösse der grösseren Exemplare dieser letzteren
Schichten, wie

z.

B. derjenigen

von Hai dem

19) Holaster planus; Taf. 37, Fig.
a n t e 1 1.
Spatanyus planus

in

Westphalen.

1, 2.

M

Agassiz, Prodr. I., p. 183. (183G.)
HolaMer planus d'Orbigny, Pal. Franc. Terr. Cretac.
Holaster planus

Vol. VI.

p. 116, tab. 821.

Holaster planus

Desor, Synops. des Echinides

Holaster sp. nov. v.

Strombeck,

in: Zeitschr.

p.

342.

der Deutsch, geol.

Ges. Bd. IX., p. 417.
Durch die Höhe der Sckalenwölbung und die Seichtigkeit der Furche
für den vorderen unpaaren Fühlergang ist diese Art vor den meisten Arien
des Geschlechts ausgezeichnet. In dem mehr oder weniger verdrückten
Zustande, in welchem die Art gewöhnlich vorkommt, kann sie leicht für
den bei Oppeln häufigen Ananchytes ovatus gehalten und so übersehen

werden, da die Höhe der Schale derjenigen dieser letzteren Art oft fast
gleich kommt und der Ausschnitt des vorderen ITmfangs der Schale durch
Die
die Furche ftir die unpaare Ambulacral-Furche wenig auffallend ist.
Ebenheit der unteren Fläche, auf welche sich die speeifische Benennung
der Art bezieht, trägt ebenfalls dazu bei, die allgemeine Gestalt derjenigen

von Anancln/tes matus ähnlich zu machen. Die vordere Ambulacral-Furche
wird durch zwei mit feinen Tuberkeln besetzte Kanten begrenzt.
Unter den anderen Arten des Geschlechts kommt der cenaixuxue Holaster
Treccnsie Leym dieser Art durch hohe Wölbung der Schale nahe, ist aber

nach d'Orbigny

bestimmt verschieden.
Nicht so häufig wie Mieraster cor-anffiiinum und Anan-

speeifisch

Vorkommen:

.

.

Krcide-l'ormatiou.

die Art in

beck

In England und Frankreich

aber doch keineswegs selten!
der weissen Kreide verbreitet.

vhytes ovatm,
ist

31

als Hohlster sp. nov.

Die Art, welche v. Strom-

als bezeichnend für die „Scaphiten-Schichten c:

des oberen Pläners, zugleich aber auch aus den „weissen BrongniartiSchichten" und den „Galeriten-Schichten" aufführt,
tisch,

wie

mit dieser Art iden-

Strom b eck

v.

kommt

keit

ist

sie

seitdem selbst erkannt hat.
In grosser Häufigim weissen Brongniarti- Pläner bei Wolfenbüttel vor.

Exemplare, welche ich im Jahre 1868 von diesem Fundorte durch v. Strombeck erhielt, stimmen vollständig mit Exemplaren von Uppeln überein.

Kur

Von anderen deutschen Autoren

sind sie durchgängig etwas kleiner.

scheint die Art übersehen zu sein.

Erklärung
Exemplar

der

Abbildungen:

in natürlicher

Fig.

1

zeigt ein

Grösse von oben, Fig. 2 dasselbe von der

20) Tercbratida semiglobosa Sow.; Taf. 34, Fig.

Das

In gleicher

Weise

den Schichten des Pläners

Strombeck

in

Seite.

9.

häufigste Brachiopod und eines der häufigsten Fossilien der

überhaupt!
A. v.

ziemlich grosses

Fauna

auch sonst in den entsprechenSachsen, Böhmen und Hannover verbreitet.
ist

die Art

führt als bezeichnendste Art der „Scaplriten-Schichten",

Sow. auf und nennt

nach dieser als weniger häufig T. semighboscu Allein das beruht offenbar nur auf einer anderen specilischen
Begrenzung der beiden Arten. Versteht man beide in dem Sinne von
A. d'Orbigny und Davidson, so ist 2\ Cornea den „Scaphiien-Schichten"
und allen tieferen Schichten des deutschen Pläners fremd und erscheint
T. caiwea

erst

den Bebi/mitella- führenden echten Senon - Schichten.
Darnach
würden auch die Angaben von Reuss und Geinitz über das Vorkommen
der T. emmea im Pläner Sachsens und Böhmens zu berichtigen sein.
Erklärung der Abbildung: Fig. 9 Ansicht eines Exemplares mitt-

erst in

lerer Grösse.

21) Rhymhonella plkatilh; Taf. 34, Fig. 6,

7.

S o w e r by
Rhynchonella odoplicata S o w e r b y
Die grössere, etwa 9 Linien breite Form, bei welcher die ausstrahlenden Falten auf den dem Wirbel näher liegenden Theilen der fcchalenOberfläche fast verwischt zu sein pflegen und bei welcher 7 bis 10 Falten
im Sinus hegen, ist nicht sehr häufig. Die Exemplare derselben gleichen
RhynehoneUa

in

plü'aiilis

jeder Beziehung denjenigen von Strehlen.
Viel häufiger sind kleinere

4

bis

G Linien breite Formen.

Diese haben

entweder den Habitus, welcher von deutschen Autoren gewöhnlich als
Terebratula pimvi bezeichnet wird, oder es ist eine gewöhnlich Terebvatula
40
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Mantelliana genannte

Form

mit wenigeren

und stärkeren Falten, von

denen 4 odtor 5 im Sinus liegen. Beide Formen sind unter sich und mit
der Hauptform durch Uebergänge verbunden. Nach Davidson (ßrit.
Cret. Brachiop. p. 94) ist freilich die echte T. piswn von Eh. pUcatüis verschieden und mit T. Martini Mant. identisch und ebenso 2\ Mantelliana
Sow. eine selbstständige Art. Allein dieses als richtig vorausgesetzt, so

gehören doch die bisher denselben zugerechneten deutschen Formen

die-

sen Arten nicht an.

Erklärung der Abbildungen:

der grösseren ausgewachsenen Form.

der kleineren

Form

Exemplars
6 Ansicht eines Exemplars

Fig. 7 Stirn-Ansicht eines
Fig.

mit geringerer Zahl der Falten (T. Mantelliana auet.

non Sow.).
22) Terebratidina

striata d'Orb.-, Taf. 34, Fig. 8.

Arwniites striata

W ah

Terebratula stiiatula

Nur

ein einziges

1

e n b e r g.

Mantel 1.

Exemplar dieser überhaupt

in

turonen Schichten weni-

ger häufigen und vorzugsweise in senonen Schichten weit verbreiteten Art

von Strehlen und Weinböhla an und
A. v. Strom beck fuhrt sie unter den Arten der Scapliiten- Schichten auf.
Erklärung der Abbildung: Fig. 8 Ansicht des einzigen vorliegenliegt vor.

Geinitz

den Kxcmplares

fuhrt die Art

in natürlicher

23) Terehratulina

Nur

kleine

Grösse.

gracilis; Taf. 37, Fig. 8, 9.

Exemplare liegen

vor.

Durch

dem „Scaphiten-Mergel" aufgeführt.
Erklärung der Abbildungen: Fig. H

v.

Strombeck

wird die

Art aus

licher Grösse, Fig. 9 dasselbe

stellt

ein

Exemplar vergrössert

Exemplar

in natür-

dar.

24) Crania Ignahergeiisbr, Taf. 34, Fig. 4, 5.
Crania Egnahergensis Retzius (17K1).
Crania

striata

Defrance

(1818).

Nur zwei Exemplare der unteren festgewachsenen Klappe

senonen Kreide -Bildungen weit verbreiteten Art liegen
Eines derselben wurde durch Herrn O. v. Schmid in dem Muhr-

bekannten und
vor.

dieser wohl

in

schen Steinbruche hinter der Gymnasial-Kirche gefunden.

Die ausstrahlenden Leisten sind zahlreicher und schärfer als bei der
typischen Form aus Schonen.
Aber in dieser Beziehung variirt die Art
auch an anderen Fundorten. Bisher scheint die Art in dem gleichen
Niveau im deutschen Pläner noch nicht beobachtet zu sein.

Erklärung der Abbildungen:

Fig.

von oben, Fig. 5 Ansicht der Innenfläche.

4 Ansicht

in natürlicher

Grösse

Krcidc-Fonnntion.
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25) Ostrea hippopodivm Nilss.; Taf. 37, Fig.

Unter dieser Benennung führt

XXVIIL,

tob.

Reuss

Böhm. Kreidet p. 39,
XXIX., Fig. 1—18) eine im obe(Verst.

10—15, 17, 18; tob.
Pläner Böhmens häufige Auster

Fig.

ren und unteren

7.

auf.

Dieselbe Art findet

jedoch nicht häufig, auch bei Oppeln. JJur die untere Klappe liegt
jedoch vor und nur die Innenfläche derselben ist sichtbar, indem die Anheftung mit der ganzen Aussenfläche erfolgt.
Ob die Art wirklich mit
sich,

derjenigen des schwedischen Autors identisch

kaum sicher
Erklärung der Abbildung:

liegenden Exemplaren

gewachsenen Klappe
2G) Sponilyhis

in natürlicher

spinosits

lässt sich

ist,

nach den vor-

entscheiden.
Fig. 7 Ansicht

der Innenfläche der

fest-

Grösse,

Desh.; Tat 34, Fig.

11.

Dieser wohl bekannte Zweischaler gehört zu den häufigeren Arten der
Fauna. A. v. Strombeck führt ihn unter den bezeichnenden Arten der

„Scaphitcn- Schichten" des Pläners in
auf.

Auch

in

Böhmen

Hannover

und Sachsen

ist

er

in

und

Braunschweig

dem

gleichen Niveau

verbreitet.

Erklärung der Abbildung;
tragenden Klappe

in

Fig.

1 1

natürlicher Grösse.

Ansicht der grösseren StachelDie Stacheln selbst sind abge-

brochen und nur deren Narben sichtbar.

Nur

drei

der ausstrahlenden

Rippen theilen sich nach unten gabelförmig. Häutig ist die Mehrzahl der
Rippen der grösseren Klappe in solcher Weise gabelförmig gctheilt.
27) Spondt/hts striata* Goldf.; Taf. 37, Fig. 3,
Viel seltener als die vorhergehende Art!

4.

Faßt immer auch nur

in

der

Erhaltung als Steinkern, indem die Schale mit ihrer rauhen Oberfläche im
Gesteine halten bleibt. Nach Geinitz und Reuss ist die Art auch im
sächsischen und böhmischen Pläner verbreitet. A. v. Strom beck führt
sie

unter den bezeichnenden Fossilien seiner „Scaphiten- Schichten" im

nordwestlichen Deutschland auf.

Erklärung der Abbildungen:

Fig. 3 stellt ein

Exemplar der grös-

seren Klappe in natürlicher Grösse in der Erhaltung als Steinkern dar.
Fig. 4 ein mit der Schale erhaltenes Exemplar der kleineren Klappe. Der

Umriss der festgewachsenen grösseren Klappe
bezeichnet

ist

durch punktirte Linien

28) Lima Eoperi Mant.; Taf. 34, Fig. 10.
Diese wohl bekannte im deutschen Pläner weit verbreitete Art
bei

Oppeln

nicht selten.

tung als Steinkern vor.

Gewöhnlich
A. v.

liegt sie freilich

Strom beck

ist

auch

nur in der Erhal-

führt die Art auch^unter

für die Scaphiten-Schichten bezeichnenden Fossilien auf.
40*

den
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Erklärung der Abbildung:
tenes

Fig. 10 stellt ein mit der Schale erhal-

mittlerer Grösse dar.

Exemplar

29) Pecten Diijardhüi; Taf. 37, Fig. 5.
Pecten Dujaräinii A. Roemer, Verst. Nordd. Kreide-Geb.

Reuss,

Von

Böhm. Kreidef.

Verst.

p. 3u, Taf.

XXXIX.,

53;

p.

Fig. 17.

dieser Art mit bündeiförmig gruppirten ausstrahlenden Falten

Exemplare ans dem städtischen Steinbruche von Oppeln vor.
Mein Bruder führt die Art aus dem Pläner von Weinböhla, Geinitz
auch aus dem Pläner von Strehlen auf. Nach Reuss soll sie in Böhmen dem „Planer-Sandstein" eigentümlich sein.
liegen zwei

Erklärung der Abbildung:

Fig. 5

stellt

das

besterhaltene der

beiden vorliegenden Exemplare in natürlicher Grösse dar.

30) Pedeii cretosm De fr.; Taf. 37, Fig. 6.
Nur das einzige abgebildete Exemplar dieser in der weissen Kreide
Frankreichs und Englands weit verbreiteten Art liegt vor. Nach Geinitz

kommt
von Strehlen und Weinböhla vor.
(Quadersandstein-Geb.

p.

182)

die Art

auch

in

dem Pläner-Kalke

31) hiöceramtts latus Mantel!; Taf. 34, Fig. 12.
Die zwei bis drei Zoll langen mit sehr unregelmässigen concentrischen
Falten und concentrischen Streifen bedeckten Steinkerne dieser Art gehö-

ren zu den häufigsten Fossilien der Fauna. Sie gleichen durchaus denjeni-

gen des Planers von Strehlen und anderen sächsischen Fundorten. Die
Sehale selbst fehlt stets, indem sie beim Herausschlagen im Gesteine
Die Wölbung der Schale ist gering, was jedoch theilweise
halten bleibt
Einzelne jüngere Exemplare sind

Folge von Verdrückung sein kann.
stärker gewölbt.

Ohne bestimmt behaupten zu wollen, das«
lich

auf diese Art bezieht,

dass es dieselbe Art
v.

Strombeck

sei,

soll hier

sich

MantelTs Name

wirk-

mit der Benennung nur gesagt sein,

welche Geinitz ((Quadersandstein-Geb.

p. 176),

(Zeitschr. der Deutsch. geol. Ges. Bd. IX., 1857, p.417)

und

andere Autoren aus Schichten gleichen Alters, wie diejenigen von Oppeln
unter dieser Benennung aufFühren. Geinitz führt die Art von vielen Fundorten aus dem „Pläner-Kalke" auf, namentlich von Strehlen und Wein-

böhla

in

Sachsen und Iluhndorf

in

Böhmen.

A. v.

Strombeck

be-

zeichnet sie als die häufigste Inoceramus- Art seiner „Scaphiten-Schiehten."

Erklärung der Abbildung:

Fig. 12 Ansicht eines

Exemplars

in

der gewöhnlichen Erhaltung als Steinkern in natürlicher Grösse.
32) Inoceramus Bronyniarti Sow.; Taf. 34, Fig. 13.
In grossen, 6 Zoll bis

mehr

als 1

Fuss langen, gewöhnlich mehr oder
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minder verdrückten Exemplaren, mit dicken, durch 1 Zoll breite coneave
Zwischenräume getrennten wellenförmigen concentrischen Wülsten nicht
Namentlich in den untersten Lagen des städtischen Steinbruchs.
selten!
Im Gegensatz zu der Erhaltung der vorhergehenden Art ist, wenn auch in
Stücke zerbrochen, fast immer die

l

l

i

|.

bis 2 Linien

senkrecht faserige dicke

Schale erhalten.

Dieselbe zeigt sehr regelmässige, gleichweit abstehende
Anwaehs-Linien, welche jedoch kaum über die glatte Oberfläche der Schale
Bei genauerer Betrachtung zeigen diese Anwaehs-Linien
sich erheben.
eine feine unregelmässige

Kerbung oder Zähne! ung.

Die Synonymie des Inoceranms Bronffniarti ist keineswegs in allgemeiner Uebereinstimmung bis jetzt festgestellt worden, lnoceramus Lamarckii

Mant.,

/.

unthdatus Mant. und

I.

annulatus

Gold

f.

gelten als

Synonyme.

Die Abbildung des L annulatus bei Goldfuss Taf. 110 Fig. 7 passt vollständig zu den Exemplaren von Oppeln und namentlich ist hier die Skulptur der fast glatten Schale sehr gut wiedergegeben.

Wenn G ein Hz

(I. c.

174) den 7. Lamarckii von Oppeln und von Strehlen aufführt, so ist
darunter jedenfalls die hier in Rede stehende Art gemeint.
A. v. Strom-

p.

beck

den J. Brongniarti als bezeichnend für die unterste Abtheilung
seines oberen Pläner, welche er nach ihm als „rothe und weisse Brongnilührt

Das

arti-Sohiehten" benennt, auf.

welche bei

jenige,

Oppeln

die

ist

eine tiefere Schichtenfolge als die-

Hauptmasse der Versteinerungen

und welche unzweifelhaft den „Scaphiten- Schichten"

v.

enthält,

Strombeck's

gleich steht.

Erklärung der Abbildung:
Schale mit den

in fast

Anwachsringen
33)

Fig.

13

stellt

ein Stück

regelmässigen Abständen stehenden fein

der glatten
gezähnelten

dar.

Teredo amphwbaena; Taf. 34, Fig. 14, 15.

Serpnla ani/thisbaena

Gold

f.

Gastrochaena ainphisbaeiia Geinitz.
?

Teredo Jletpüeyiianus

Matheron.

Nur zwei Exemplare der keulenförmigen Röhren liegen vor. Das verAuch ist der dickere Theil der
dickte Ende der Röhren fehlt bei beiden.
Röhren, so weit er erhallen ist, zusammengedrückt, während bei den dünneren die drehrunde Form unverdrückt erhalten ist.
Das hängt mit dem
Umstände zusammen, dass die Dicke der Röhrenwandung von dem dünneren gegen das stärkere Ende hin abnimmt. Auf der Oberfläche des dünneren Endes sind schwache wellenförmige Ringe erkennbar.
Vielleicht

ist

Teredo Requienianus Math.

Crefc HL, tab. 348, Fig.

3—6)

(d'Orbigny

mit dieser Art identisch.

Pal. Franc?. Terr.
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Erklärung der Abbildungen:
von der

Seite. Fig.

Fig. 14 Ansicht in natürlicher Grösse

15 Ansicht des Querschnitts

34) Pleurotomaria linearis; Taf. 35, Fig.
Trochus linearis Man teil.
Chorus perspectirtts
Cirrus depressus

Man

te

am

unteren

Ende der Röhre.

1, 2.

1 1.

M an t eil

Pkiirotomaria distincta A.
Pleurotomaria linearis

Ro einer.

Reuss, Geinitz (Quadersandstein - Geb.

p. 134).

Diese im deutschen Pläner weit verbreitete Art

gewöhnlich nur als
Steinkern erhalten und desshalb verschiedentlich gedeutet worden. Re u ss

und Geinitz nennen
Trochus

sie Pleurotomaria linearis,

Man teil

linearis

ist

identificiren,

indem sie dieselbe mit
d'Orbigny und Morris Pleuroto-

maria perspectiva, indem sie dieselbe mit dem Cirrus jwrspectivus Mantell
vereinigen.
Da nun MantelTs Trochus linearis und Cirrus pcrspetfirus

synonym

sein sollen, so

wäre

die eine wie die andere der neueren Be-

nennungen berechtigt und nur der Umstand, dass Trochus linearis in dem
MantelTschen Werke zuerst und Citrus -perspedivus einige Seiten später
beschrieben ist, kann der Benennung PL Umaris vor derjenigen von PL
pcrspectzva den Vorzug geben.
Die treppenförmig abgesetzten stumpf konischen bei Oppeln sehr häufigen Steinkeme bestehen aus vier oder fünf Umgängen von schief rhombischen Querschnitt.
Auf den grösseren Steinkernen sieht man nur selten

Spuren einer

mehr

fein längsgestreiften

Skulptur der Schale.

Auf

kleineren,

und gewöhnlich stärker deprimirten Exemplaren, welche man anfanglich wohl für specifisch verschieden von den
selten

als

lV2 Zoll

breiten

grossen Steinkernen zu halten geneigt sein konnte,
Oberfläche oft deutlich erhalten.

ist

die Skulptur der

Dieselbe besteht aus dicht gedrängten

erhabenen Längslinien, welche mehr oder minder deutlich aus an
einander gereihten Granulationen oder Körnchen zusammengesetzt sind.
Auf der unteren Fläche der Umgänge sind die Kömchen der Längsstreifen
weniger deutlich. Der für die Gattung Pleurotomaria bezeichnende Spalt
feinen

gerade auf der stumpfen Kante, welche die schmale obere Fläche
der Umgänge mit der breiten Seitenfläche derselben bilden.
liegt

Erklärung der Abbildungen:

Fig.

1

Ansicht eines Steinkerns in

natürlicher Grösse von der Seite.

doppelte Grösse.

Zuweilen haben die Steinkeme die
Fig. 2 Ansicht eines jüngeren Exemplars mit erhaltener

Skulptur der Oberfläche von oben.

an

dem

Die Granulation der Spiral-Linien

abgebildeten Exemplar besonders deutlich erhalten.

ist
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35) Nautilus elegans Sow.; Taf. 35, Fig. 3, 4.
Bei der unvollkommenen Erhaltung der stets mehr oder minder stark
verdrückten Exemplare ist nicht sicher zu ermitteln, ob dieselben wirklich
zu dieser wohl bekannten Art oder zu einer der anderen, neuerlichst von

Die
getrennten Arten mit wellenförmig gebogenen Falten gehören.
Falten sind viel breiter und weniger regelmässig als bei der typischen
ihr

N

Form des
äegam und gleichen mehr derjenigen des Nautilus radiatm
Sow. In der That führt Geinitz (Quadersandstein-Geb. pag. 110) den
N. radiatus und nicht den N. ekgaiis aus dem Pläner von Strehlen und
Weinböhla auf, indem er zugleich bemerkt, dass die von d'Orbigny
als N. radiatus beschriebene Art von derjenigen Sowerby's verschieden
nach Sharpe (Fossil Mollusca of the Chalk pag. 14) soll
N. radiatm durch einen weiten Nabel von N. elegam unterschieden sein,
was auf die vorliegenden Exemplare nicht zu passen scheint. Wahrscheinsei.

Allein

dieselben also nur eine Varietät des

lich stellen

N. elegam mit

breiteren

Falten dar.

Mit diesen auf der Oberfläche gefalteten Exemplaren kommen nun auch
verdrückte Steinkeme mit glatter ungefalteter Oberfläche und mit sichtbaren Kanunerwandsnähten vor. Früher wurden solche Steinkeme gezu Nautihis miplex Sow. gerechnet, allein unter dieser Benennung sind Steinkerne verschiedener Arten begriffen. Da die Krümmung
der Kammerwandsnähte zu denjenigen des N. elegam passt, so ist es
\\'i)\m\ic\\

wahrscheinlich, dass die Steinkeme ebenfalls zu dieser Art gehören.
A. v. Strom b eck führt den N.ekgam mit Fragezeichen aus den „Scaphiten-Schichten" auf.

Rücken- Ansicht eines
kleineren Exemplars mit der auf der Mitte des Rückens rückwärts gebogenen Falten. Bei den meisten der vorliegenden Exemplare sind die Falten

Erklärung der Abbildungen:

Fig.

noch breiter, als bei dem abgebildeten.
von der Seite.

4

ist

Fig. 3

die

Ansicht eines Steinkernes

Maat; Taf. 35, Fig. 5.
kommt in grossen und kleinen Exemplaren
A. v. Strombeck führt sie unter den bezeichnenden Arten
häufig vor.
der „Scaphiten-Schichten" des Pläners in Norddeutschland auf. Ob auch
3G) Ammmites permitphts
Diese wohlbekannte Art

ein glatter

Aminonit ohne Rippen, der

in

4

bis

6 Zoll grossen Exemplaren

seltener sich findet, zu dieser Art gehört, ist mir zweifelhaft.
Erklärung der Abbildung: Fig. 5 stellt ein junges

Exemplar in
Dasselbe stimmt ganz mit dem von Geinitz
natürlicher Grösse dar.
(Quadersandstein-Geb. tab. V. Fig. 1 und 2) gegebenen Abbildungen der
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Bei älteren

Jugendforen überein.

1

bis l 1 ^

Fuss grossen Exemplaren,

welche nicht selten vorkommen und durchaus solchen aus dem Planer von
Teplitz in Böhmen gleichen, wird die Berippung der Oberfläche bekanntlich einfacher

und unregelmässiger.

37) S-aphites Geinitzii] Taf. 35, Fig. G.
St-aphites aequaUs Geinitz, Sachs. Böhm. Kreide-Geb.
bis

p.

40, 1839

1842 (non Sowerby).

kkaphites Geinitzii

d'Orbigny,

Prodi*. Pal. stratigr.

II.

p.

214.

(1847.)
Scaphites Geinitzii v.

Von

Strombeck

Ges. Bd. IX., 1857, p. 417.
den meisten deutschen Autoren

in: Zeitschi',

ist

der Deutsch, geol.

diese Art früher mit

dem

Sca-

Form man gewöhnlich die in allen
Sammlungen verbreiteten Exemplaren aus dem cenomanen Kreide-Mergel
von Rouen anzusehen gewohnt ist, verwechselt worden. A. d'Orbigny
hat zuerst die von Geinitz aus dem Pläner von Strehlen als ScaplätßS
aequaUs beschriebene Art als specifiseh verschieden bezeichnet und &.
Geinitzii genannt ).
A. v. Strombeck ist ihm darin gefolgt. In der That
ist die Art des deutschen Pläners von dem Scaphiten von Rouen augenscheinlich durch die meistens geringere Zahl der Falten auf dem Rücken,

j)hite$

aeqaalis

Sow.,

als

dessen typische

1

Zusanimendrückung und die bedeutendere
Grösse wohl unterschieden. Ob aber die Art von Rouen wirklich zu
Sowerby's Sc. aeqiialis gehört, ist nach den sehr unvollkommenen Abbildungen und Beschreibungen Sowerby's nicht mit Sicherheit zu bestimmen.
durch die stärkere

seitliche

Vorkommen:

demselben Niveau auch an vielen
anderen Orten des nordwestlichen Deutschlands und Sachsens. A. v.

Strombeck

sieht

Ziemlich häufig!

In

die Art als besonders bezeichnend für eine gewisse

Abtheilung des norddeutschen Pläners an,

welche er nach derselben

„Scaphiten-Schichten" nennt.

Erklärung der Abbildung:
von der

Fig. 6 Ansicht in natürlicher

Grösse

Seite.

38) Helicocerax anmtlifer n. sp.; Taf. 36, Fig. 2.
Harrätes jdicatilis

A.Roemer, Geinitz, Reussetc; non Sowerby!

Augenscheinlich mit Unrecht haben die meisten Autoren diese im deutschen Pläner weit verbreitete Art mit dem Hamites jrfientilis Sow. vereinigt.

')

„Scaphite* Geinitzii

d'Orb. 1847.

inaia pourvue de
France, Villcdieu (Loir-et-

Espece voisine du Scaphites obtiguu*,

tuberculeux externes. Hcaph. aequali* Geinitz (non
Cher); Dresde, Strehlem."

plis

Sowerby);

1
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Nach Abbildung und Beschreibung Sowerby's
gende englische Art gar sehr verschieden.

In der

ris (Catal. of Brit. foss. See. ed. p. 305) mit den

Hamües

ist

die dicke

Knoten

That vereinigt

sie

tra-

Mor-

dem Gault angehörenden

awiatus, der ein echter, einfach gekrümmter Harnit

ist.

Es

ist

deshalb eine neue speeifische Benennung der Art nöthig geworden.

Die Skulptur der Oberfläche der im Querschnitte ovalen Umgänge
besteht aus in grösseren,

ziemlich regelmässigen Abständen stehenden

scharfen ringförmigen Rippen, welche undeutliche oft ganz verwischte

Knoten tragen, und feinen linienförmigen Falten, welche in wechselnder
Zahl von 3 bis 5 die Zwischenräume zwischen den ringförmigen Rippen
einnehmen. Im Uebrigen variirt diese Skulptur bedeutend. In den ersten
älteren

Umgängen

scheinen die ringförmigen Rippen allgemein weniger

stark und weniger von den dazwischen liegenden Falten unterschieden zu
sein.

In den jüngeren und stärkeren

Umgängen

treten

dagegen die

feine-

ren Falten zwischen den Ringen ganz zurück.

Das Gehäuse

Umgängen,
nach A. Roe-

bildet eine konische Spirale mit getrennten

wie es der Galtung Rel&oceras zukommt. Im Anfange liegen
m er die Umgänge an einander. Zuletzl scheinen sie dagegen unregelmässig gekrümmt zu sein.
Vorkommen: Ziemlich häulig, jedoch fast immer nur in Fragmenten.
Schon A. Roemer nennt Oppe In unter den Fundorten seines Hamües
plkatiHs.

Sonst auch

Strombeck

in

Sachsen, Böhmen und

führt sie als Hcücoceras

in

Hannover.

A. v.

(Hamües) plicatilis unter den bezeich-

nenden Arten der „Scaphiten-Schichten" auf.
Erklärung der Abbildung: Fig. 2 stellt ein unvollständiges aus zwei
Umgängen bestehendes Exemplar in natürlicher Grösse von der Seite dar.
39) Helicoceras poh/plonts; Tai". 36, Fig. 1.
Tunilites i>olyplocus A. Roeuier, Verst. des Nordd. Kreide-Geb.
p. 02, tab.

XIV., Fig. 1,

2.

polyphms Geinitz, Charakt. Sachs. Kreide-Geb. p. 42,
tab. ML, Kg. 1, 2, 3.
TurriUtes polyplocus Geinitz, Quadersandstein-Geb. p. 120.
Die vorliegenden Exemplare sind kleiner als die typische Form des
senonen Kreide -Mergels von Hai dem, aber sonst und namentlich in
TurriUtes

Die Abbildung des T.
undulatus bei Geinitz passt ganz zu den vorliegenden Exemplaren von
Oppeln. Sowerby's T. undulatits, den d'Orbigny mit T. ScheuchzeriaBetreff der Forin der Rippen übereinstimmend.

nus Bosc.

vereinigt, ist

Strombeck

davon durchaus verschieden.

Der von A.

v.

unter den bezeichnenden Fossilien „der Scaphiten-Schichten"
41
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aufgeführte Helicoceras sp. nov. conf.

Tiirrilties iwlyploeiis ist

sehr wahr-

Nach Geinitz kommt fi

scheinlich nichts anderes als diese Art selbst

Pläner-Kalke von Strehlen, Weinböhla und von HunBöhmen vor. Die Art ist also den turonen Schichten mit den

üohwhcmun
dorf

in

eigentlich senonen

gemeinsam.

Erklärung der Abbildung:

Fig. 1 Ansicht des grössten vorliegen-

den Exemplars in natürlicher Grösse von der Seite. Die natürliche Wölbung der stark verdrückten Umgänge ist in der Zeichnung wiederhergestellt.
40) Hamites eltiptwus Mant.; Taf. 37, Fig. 10, Fig. 11.
A. Roemer, Geinitz und Reuss haben zu der dem „Lower Chalk"
Englands angehörenden Art von Mantell eine im deutschen Pläner weit
Dieselbe Art hat sich wenn auch nur selten
verbreitete Art gerechnet

und

Fragmenten

in

bei

Oppeln

gefunden.

A.

v.

Strombeck

führt sie

unter den bezeichnenden Fossilien der „Scaphiten -Schichten" auf.

Von

manchen mit ähnlichen Rippen versehenen Bruchstücken des Helicoceras
püeatiMs ist die Art durch den symmetrischen Bau und die Form des Querschnittes unterschieden. Vielleicht ist Hamites mupfötm (Dixon Geol. and
358 tab. XXIX.,
von Sussex mit dieser Art synonym.
Foss. of Sussex pag. 350,

Erklärung der Abbildungen:
in

natürlicher Grösse

von der

Seite.

Fig. 12) aus der weissen

Kreide

Fig. 10 Ansicht eines Bruchstückes
Fig. 1

1

Form

des Querschnitte.

41) Bamlites arweps Lam? Taf. 37, Fig. 12.
Nur das einzige abgebildete Stück liegt vor. Es

ist

ein Steinkern, der

weder Kammerwandsnähte, noch eine deutliche Skulptur der Oberfläche
Trotz dieser unvollkommenen Erhaltung ist die Zugehörigkeit zu
zeigt.
ßaeulites

beck'ß

kaum

zweitelhaft.

Nach

findet sich übrigens

S tr omHeiningen im BraunschweigSchen

einer mündlichen Mittheilung A. v.

auch bei

Bamlites aneeps schon in den „Scaphiten-Schichten."
Erklärung der Abbildung: Fig. 12 stellt das einzige vorliegende

Exemplar

in natürlicher

Grösse von der Seite dar.

42) Scalpellum rnaasimwn Darwin?; Taf. 37, Fig. 13, 14. 15.
Unter dieser speeifischen Benennung werden von Darwin (Monograph
of Fossil Lepadidae p. 26
34) sehr verschiedene Formen der oberen
Kreide-Bildungen begriffen, welche von anderen Autoren zum Theil unter
anderen Artbenennungen aufgeführt worden sind. Zu dieser Art in der

—

weiteren Darwinschen Fassung werden hier nun auch die von uns abgebildeten Stücke gerechnet.

und

in

Das

Fig. 13 abgebildete aussen flach gewölbte

der Mitte stumpf gekielte, unpaare Rückenstück (carina), hat wohl

die allgemeine Gestalt und

Krümmung

des Sc>maximum var. typicum

(1. c.
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aber die Seitenflächen sind viel schmaler
und ohne deutliche Längskiele. Das von uns Fig. 14 von der Seite abgebildete viel kleinere Seitenstück (carina) hat eine ganz flache Rückenfläche

p. 28, Taf. IL, Fig. 1, 4, 5, 8),

und senkrecht abfallende, der Rilckenfläche an Breite gleichkommende
Seitenflächen, so dass der Querschnitt fast quadratisch
ein oberes Seitenflächenstück

ist.

Fig. 15 stellt

(twgum nach der Nomenclatur von Darwin)

rhombische flach gewölbte Oberfläche wird in der Richtung
der längeren Diagonale durch einen flachen Kiel in zwei fast gleiche
Hälften getheilt, von denen die grössere eine erhabene Linie und eine
dar.

Die

fast

der Zeichnung zu stark angegebene) Furche zeigt. Ob nun diese drei
allein vorliegenden Stücke wirklich zu derselben Art gehören, bedarf

(in

weiterer Bestätigung.

Geinitz (Quadersandstein-Geb.
Poläeipcs glaber A.

Roemer

p.

100) führt unter der Benennung

(P. yracilis Gein.) eine Art auf, welche bei

Strehlen und Weinböhla, also in Schichten gleichen Alters mit denjenigen von Oppeln, vorkommen soll- Die Abbildungen der Art bei Geinitz
und Reu ss genügen nicht um zu entscheiden, ob dies^ Art etwa mit derjenigen von

Oppeln

identisch

ist.

Uebrigens sind die bisher aus deutschen

Turon-Schichten beschriebenen Stücke von Scalpellum alle viel kleiner als
die von uns Fig. 13 abgebildete carina.

43) Oxyrhma ManteUi Ag.; Taf. 36, Fig. 3, 4.
Zähne dieser in turonen und seiionen Kreide-Bildungen, und namentlich

im turonen Pläner Sachsens und Böhmens weit verbreiteten Art

sind nicht

so ganz selten.

Zahn gegen die flach gewölbte Innen4 denselben im Profil. Fig. 5 einen kleineren

Fig. 3 stellt einen sehr grossen

fläche gesehen dar.

Fig.

gedrungeneren Zahn gegen die gewölbte Aussenfläche gesehen.
44) Otodiis appmdimlatus Ag.; Taf. 3G, Fig. 0.
Es liegen mehrere Zähne dieser in turonen und senonen Kreide-Bildungen weit verbreiteten und namentlich auch im turonen Pläner Sachsens

und Böhmens häutigen Art vor.
Fig. 6 stellt einen Zahn gegen

die flach gewölbte Innenfläche ge-

sehen dar.
45) Ptychodus laiksirnm Ag.; Taf. 36, Fig. 7.
Die Abbildung stellt den grössten der vorliegenden Zähne von oben

und von der Seite gesehen dar. Auf der einen Seite sind die Querleisten
durch Abkauen abgestumpft und polirt. Der Fundort ist Gross-SchimSeitdem die Zeichnung angefertigt war erhielt ich einen noch
nitz.
grösseren Zahn derselben Art aus dem Muhr'schen Steinbruche in Oppeln.
41*
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Das

abgebildete Exemplar stimmt vollständig mit Exemplaren aus

Pläner von Teplitz überein.
46) Piychothis mammilktris Ag.; Taf. 36, Fig.

dem

8.

Zahn von oben gesehen dar. Ausser dem abgebildeten liegen noch zwei andere Exemplare vor. Alle wurden bei GrossSchimnitz gefunden. Von Oppeln selbst kenne ich die Art nicht.
47) Qsmeroides Lewesiends Ag.?
Die Figur

stellt

einen

Hornige dünne Schuppen, welche vielleicht zu dieser in Böhmen häufigen Art gehören, finden sich zuweilen in dichter aber regelloser Zusanimenhäufung.
5.

Die

Altersbestimmung und Gliederung.

dem vorstehenden

in

Verzeichnisse aufgeführten Versteinerungen

lassen in Betreff der Altersstellung des Mergels von

Oppeln

keinen Zweifel.

Die meisten sind bekannte Arten des über dem Quaderaandstetn liegenden
sogenannten Pläner's in Sachsen, Böhmen und dem subhereynischen Hügellande von Hannover und Braunschweig. In neuerer Zeit hat man nun
aber

diesem früher

in

eine ungetheilte Schichtenfolge

als

betrachteten

Pläner mehrere Unterabtheilungen unterschieden. Besonders werthvoll
sind die auf die Einteilung der Kreide über dem Gault bezüglichen Arbeiten A.

v.

StrombeckV).

Zeitschr. der
*) Gliederung des Planers im nordwestlichen Deutschland nächst dein Harze.
Deutsch, geol. Ges. IX. Bind. 1857, p. 415—419. Ucber die Kreide am Zeltberge bei Lüneburg,

dieselbe Zeitschr.

Das

XV.

Band.

1863.

p.

schliessliche Ergcbniss seiner

westlichen Deutschlands drückt A.
III. h.

Untersuchungen über die oberen Kreide-Bildungen des nordin nachstehendem Schema aus:

Strombeck

Oberes Senon.

2-

Glied mit ISelemnitella mucronata.

1.

Glied mit Belemnitella qttadrata.

Ill.a.
2.
1.
II.

v.

97—187.

Unteres Senon.
Oberer Planer mit Inoceramue Cuvieri.
Oberer Planer mit ficaphite* Geinitzü

Turon.
2.

Oberer Pläner, weiss mit fnoceramu* Brongniarti oder dafür oberer Pläner mit

1.

Uothe (an der Ruhr graue) Mergel mit Tnoceromus

Oalerifes content.

I.

nuftiloides.

Cenoman.
3.
2.
1.

Unterer Pläner mit Anmwnites Ithotomagemis.
Unterer Pläner mit Amnionitee varians.
Tourria (Grönsand von Essen).

Gault.
Grenze des tnronen und senonen Stockwerkes (d'Orbigny's
„Etage Turonien" und „Etage Scnonien") zwischen den „oberen Planer mit Jnoceranais Brongniarti"
und den „oberen Pläner mit Hcaphites üeinitzi" und fasst die letztere Schichtrnfolgc mit dem „oberen
A.

v,

Strombeck

setzt die
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Unter den verschiedenen, durch diesen Autor in
schiedenen Gliedern

ist

dem Pläner

unter-

es jedenfalls der obere Pläner mit Scaphites Geinitzi,

welchem der durch die Steinbruche

und

in

bei der Stadt aufgeschlossene

Oppeln gleichzustellen ist. Denn mit einer aufUeberein Stimmung kommen fast alle durch A. v. Strombeck als

Theil des Pläners von

fallenden

bezeichnend für den Scaphiten-Pläner aufgeführten Arten von Versteinerungen auch bei Oppeln vor und im Besonderen auch Scaphites Geinitzi,

nach welchem die ganze Schichtenfolge benannt wurde.
So sicher auf diese Weise die Altersbestimmung der durch die Steinbrüche gut aufgeschlossenen und mit Versteinerungen erfüllten Schichten
das

Leitfoesil,

des Pläners bei Oppeln erfolgt, so zweifelhaft
übrigen Schichten über und unter diesem Niveau.

Obgleich es an sich wahrscheinlich
tige

ist,

ist

die Gliederung der

dass eine 80 bis 100 Fuss mäch-

Reihenfolge von Schichten der Kreide-Formation sich nicht

in

allen

ihren Theilen ganz gleich verhält, sondern nach Vertheilung der organi-

schen Reste und nach Unterschieden der petrographischen Beschaffenheit
eine Trennung in gewisse Unterabtheilungen zulässt, so erscheint doch auf

den ersten Blick der Kreide-Mergel von Oppeln eine einzige ungetheilte
Weder die Vertheilung der Versteinerungen noch
Bildung darzustellen.
das petrographische Verhalten bietet eine leicht zu benutzende Handhabe
für die Unterscheidung von einzelnen Gliedern. Die Gesteinsbeschaifenheit
ist

eine wesentlich gleichartige in der ganzen Mächtigkeit und nur die

thonige und lockere Beschaffenheit der oberen Schichten

fällt auf.

mehr
Bei

Piäner mit Inoceramne Cuvleri" als „unteres Xenon" zusammen. In dieser Art der Begrenzung
folge ich A. v. Strombeck nicht, sondern setze die Grenze über den oberen Planer mit Tnocerarmts

Für mich ist das erste Auftreten der BekmrtileUen ein so wichtiges und auffallendes palacontologisclics Moment, dass dasselbe die Scheidung von zwei Haupt- Abteilungen rechtfertigt.
Im nordwestlichen Deutschland wird auch durch das petrographisehc Verhalten das erste Auftreten
der Beleivinitdlen als ein Haupt-Abschnitt bezeichnet. Denn mit demselben tritt eine Verschiedenartigkeit der Sedimente an den einzelnen Localitäten hervor, welche
im auffallendsten Contraste zu der einförmigen Gleichartigkeit der GesteinsCuvieri.

beschaffenheit bei den im Alter zunächst vorangehenden Ablagerungen steht.
Im ganzen nordwestlichen Deutschland haben

die Schichten mit Inoceramus Ctivieri im Wesentlichen

noch dieselbe kalkig thonige Beschaffenheit und dasselbe Ansehen wie der übrige Pläner. Die
Schiebten mit BdetmiteUa quadtata zeigen dagegen die gross tc Mannichfaltigkcit der äusseren Erscheinungsweise und verhalten sich kaum an zwei einigermassen entfernten Punkten ganz gleich.
Localitäten genannt zu werden:
Zun» Beweise der letzteren Thatsaehe brauchen nur die folgenden

Sudmerbcrg bei Goslar, Salzburg bei Quedlinburg, SpiegeTsclie Berge bei Halberstadt, Gehrden bei Hannover, Schwiechalt bei Peine, Dülmen in AVestphalen,
Osterfeld bei Essen und Lousberg bei Aachen. Dieser ioealen Entwickehing in Betreff
der Gesteinsbeschaucnhcit entspricht

zugleich eine

mehr oder minder eigentümliche Gestaltung

des palaeontologischen Charakters an den einzelnen Localitäten, wahrend die Pläncr-Schichtcn mit

Inoceramiu Cuttert überall

die gleiche fossile

Fauna

zeigen.
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der wenig geneigten fast wagerechten Lage der Schichten ist auch das
gegenseitige Altersverhältniss der in den einzelnen Steinbrüchen aufgeschlossenen Schichtenreihen nicht leicht zu bestimmen.

aus

Oppeln

hat in einer im Jahre 1862

dem

Herr 0.

v.

Schmid

königlichen Ober-Bergamte

eingereichten Probe-Arbeit, welche wir schon früher zu erwähnen Ver-

anlassung hatten, den Versuch gemacht, einzelne Glieder in

dem Pläner

von Oppeln zu unterscheiden, allein, obgleich bei diesem Versuche von
der richtigen Annahme ausgegangen wurde, dass die Schichten bei Groschowitz und Grudschütz die ältesten, diejenigen von Sczepanowitz
auf dein linken Oder-Ufer die jüngsten seien, so ist doch die auf petrographische und wenige ungenügende palaeontologische Merkmale gegründete Unterscheidung einzelner Glieder

kaum zu

benutzen.

Bei

dem Be-

dem Pläner von Oppeln einzelne Unter -Abtheilungen zu erwird man von den beiden feststehenden Thatsachen auszugehen

streben, in

kennen,

haben, dass die Unterlage der ganzen Bildung durch sandige Schichten mit

Ammonites RJwtomagensisy Tumlites costatus und Catopyyus caiinatus gebildet wird und dass die vorzugsweise durch Steinbrüche bei Oppeln aufgeschlossene versteinerungsreiche Schichtenfolge dem „oberen Pläner mit
Bei
Scaphites Gei7iitei" in der Einteilung A. v. Strombeck's entspricht.

dem hohen Grade von Uebereinstimmung, welche die letztere Schichtenfolge bei Oppeln in ihrem palaeontologischen Verhalten mit den Scaphiund im nordwestlichen Deutschland zeigt, darf
man mit Wahrscheinlichkeit erwarten, dass auch die anderen Glieder der
v. Strom beck'schen Eintheilung in ähnlicher Uebereinstimmung entwickelt sind. Hiernach würden zwischen den in Steinbrüchen bei Oppeln

ten-Schi chten in Sachsen

vorzugsweise aufgeschlossenen Scaphiten-Schichten und den cenomanen
sandigen Schichten mit Ammonites Rhotomagensis von Groschowitz der
„obere Pläner mit Inoceramus Brwvjnimii" und „die Mergel mit Inoceramus
mytiloides",

über den Scaphiten-Schichten aber der „obere Pläner mit Inoce-

ramus Cuvieri" zu suchen sein. Die wirkliche Nachweisung dieser Glieder
ist aber bis jetzt nicht gelungen und kaum deuten einzelne Anzeichen auf
ihr Vorhandensein. Die fussgrossen Exemplaren des Inoceramus Brongniofdi
kommen besonders in den untersten Lagen des städtischen Steinbruchs
bei Oppeln vor und vielleicht gehören deshalb diese Lagen schon zu
v.

Strombeck's „weissen

Brongniarti-Schichten".

In

den durch mehr

thonige und lose Beschaffenheit von denjenigen der Steinbrüche bei Oppeln
sich unterscheidenden Schichten des Mergels bei Sczepanowitz auf dem
linken Oder-Ufer, welche nach den allgemeinen Lagerungsverhältnissen
die jüngsten der ganzen Bildung sein

müssen, fand sich die sonst bei
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Oppeln

nicht

am Fusse

vorkommende Lhnrwrea

des Harzes

in

Roemer

der „Cuvieri-Kreide" und der „Quadraten-Kreide"

Ausserdem wurde

verbreitet sein soll.

noUlis7 welche nach A.
hier eine durch breitere

und mehr

Form und gröbere Stachelwarzen von dem Mwraster Leskei verschiedene, bei Oppeln selbst nicht vorkommende Micraster-Art beobach-

gerundete

welche vielleicht zu Mieraste? cor-amjuinvm gehört. Endlich sammelte
A. Half'ar bei Sczepanowitz und bei Halbendorf Fragmente einer
sehr grossen flachen und glatten Jnoceramw- Art, welche vielleicht mit
Jnoceramus Ciwieri identisch ist und welche in gleicher Weise in einer
bestimmten Lage der hängendsten Schichten des Grundmann'schen Stein1

tet,

Oppeln sich findet. Vielleicht stellen daher die Schichten von
Sczepanowitz v. Strombeck's „oberen Pläner mit Inocerarrms Cmneri"
bruchs bei

Nur durch

dar.

die Auffindung einer grösseren Zahl

von Versteinerungen

den Schichten über und unter dem bisher allein deutlich aufgeschlossenen und in seiner Altersstellung sicher bestimmten „ScaphitenPläner" wird die Gliederung des Kreide-Mergels von Oppeln sich in Zuder

in

kunft vollständiger ermitteln lassen.
cc.

Senoner lockerer Sandstein bei Dambrau

').

Einige hundert Schritte östlich von dem Parke von Dambrau l ^ Meilen westlich von Oppeln und nördlich des von Dambrau nach Chrosczina führenden Weges sind durch einen tiefen Ackerentwässerungs1

graben graue Mergel und in denselben dünne Bänke eines äusserst losen
und zerreiblichen glimmerreichen und kalkführenden Sandsteines aufgeGrosse schollenförroige Stücke desselben Sandsteins liegen in
einem viel höheren Niveau auf dem flachen Hügel östlich von dem Vorwerke in dem Dorfe Sokolnik in unzusammenhängenden Lagen.
schlossen.

An beiden

Stellen enthält der Sandstein sparsame, sehr schlecht erhal-

Es sind vorherrschend Steinkerne und Abdrücke
undeutlicher Zwei6chaler. Zu den wenigen Arten, welche unter den durch
A. Halfar gesammelten Versteinerungen sich bestimmter erkennen Hessen,
gehören namentlich eine kleine Art der Gattung Essogyra und ein fein
tene Versteinerungen.

radial gestreifter Mytihis.

Am wichtigsten

für die Altersbestimmung des Sandsteins sind kleine,

aber deutlich bestimmbare Exemplare von BaciiHtcs aneeps und Scheeren
Durch diese Arten scheint
einer kleinen Form von CalUatiiassa Fmvjasü.
die Zugehörigkeit der Schichten folge zu der senonen Abiheilung der Kreide-

t)

Auf der Karte

mit Kr*, bezeichnet.
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so sicherer erwiesen, als schon durch das Vorkommen des
Sandsteins westlich von dem gegen Westen einfallenden turonen KreideMergel eine Ueberlagerung des letzteren durch den Sandstein wahrschein-

Formation

lich

ist.

um

Das Vorkommen senoner

Schichten an dieser Stelle begründet

übrigens auch die Yermuthung, dass die turonen Kalk-Mergel auch hier
und wahrscheinlich noch weiter westlich in der Tiefe vorhanden sind.

Kreide -Bildungen der Umgebungen von Leobschütz.

h.

1.

in

Geschichtliches.

Die hierher gehörenden Ablagerungen der Kreide-Formation sind erst
den letzten Jahren bekannt geworden. In der 1844 erschienenen Dar-

stellung des schlesischen Flöte-Gebirges hebt

Beyrich

südlich

) bei

Erwähnung
dem ganzen

Uppeln ausdrücklich hervor, dass in
von Oppeln und östlich von dem Grauwacken-Gebirge

des Kreide-Mergels von

Räume

1

des Gesenkes bis zu den Karpathen hin keine Spur einer anstehenden
Kreide -Bildung bekannt sei. Auch auf der 1857 erschienenen zweiten
Auflage der geologischen Karte von Oberschlesien von R. v. Garn all
findet sich noch keine der hierher gehörenden Ablagerungen verzeichnet.

Im Jahre 18G0 beobachtete ich Geschiebe von weissem Sandstein
Leobschütz, welche durch Steinkerne von Zweischalern, welche
einschliessen, als zur Kreide-Formation

bei
sie

gehörend sich erwiesen und nach

Nä he befindlichen Ursprungsort hinwiesen.
Durch H. Wolf in Wien wurde ich dann im Jahre 1801 an mehrere
Punkte in der Nähe von Hotzenplotz geführt, wo Sandsteinschichten von
2
wesentlich gleicher Beschaffenheit anstehend gefunden werden ). In demselben Jahre entdeckte A. Halfar bei Bladen südlich von Leobschütz
eine Ablagerung von hellen Kalk-Mergeln, welche er nach den VersteineIn
rungen als wahrscheinlich zur Kreide-Formation gehörend bestimmte.
ihrer Häufigkeit auf einen in der

3
einer über dieselbe Ablagerung gemachten Mittheilung ) habe ich

dem-

nächst nach den organischen Einschlüssen die cretacöische Natur derselben sicher festgestellt und ihnen in der senonen Abtheilung der KreideFormation den. Platz angewiesen. Seitdem hat A. Halfar bei Gelegenheit

i)

lieber die Entwicklung des Flötz-Gebirges in Schlesien p. 78.
von mir eine Notitz über diese sandigen Ablagerungen gegeben worden:

2) Spater ist

das

Vorkommen

schlesien.

Zeitachr. der Deutsch, geol. Ges. Jahrg. 1864.

S.

lieber

Leobschütz und Neustadt in Ober625-631.

Notiz über die Auffindung einer senonen Kreide-Bildung bei Bladen unweit
Oberschlesicn. Zeitschr. der Deutsch, gcol. Ges. Jahrg. 1862, S. 765—769.
3)

in

von eenomanem Quadersandstein zwischen

Leobschütz
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Leobschütz der

geologischen Karte von

Oberschlesien diese mergeligen Schichten sowohl wie die sandigen noch

an anderen Punkten nachgewiesen und durch Auffindung von Versteinerungen die genauere Altersbestimmung derselben ermöglicht.
2.

Beschreibung.

Die hier in Rede stehenden Ablagerungen sind, wie schon erwähnt
wurde, theils von sandiger, theils von kalkig mergeliger Natur. Da sie in
getrennten Gebieten auftreten, so sind sie auch am passendsten gesondert
zu betrachten.
aa.

Weisse Sande und Sandstein mit Exogyra columba.

L Pctrographisches und stratograpliiaches Verhalten.
Die ganze, gewöhnlich nur 15 bis 30 Fuss, selten wohl 40 bis 50 Fuss
mächtige Bildung besteht aus losem weissen Quarzsand, welcher einzelne

3

bis

12 Zoll dicke unzusammenhängende Lagen von weissem oder gelb-

lichem Sandstein, der bei

Zunahme

des kieseligen Bindemittels

in ein

horn-

etein-ähnliches kieseliges Gestein übergeht, umschliesst.

Die Lagerung der ganzen Bildung

wagerecht oder unmerklich geneigt Ihre Unterlage bilden überall die mehr oder minder steil aufgerichteten Grauwackensandsteine und Schieferthone der in der ganzen Gegend
verbreiteten und durch das Vorkommen von Cahxmites transhioni*, Goniatites -sphaerieus und Posidonomya Bechert als solcher bezeichneten CulmBildung. Die Aullagerung auf diese letztere ist an einigen Punkten unmittelbar zu beobachten, an den übrigen

ist

ist sie

wenigstens nicht zweifelhaft.

Eine Bedeckung der Schichtenfolge durch jüngere Kreide -Schichten

ist

Vielmehr scheint überall, wo die Schichten folge
nicht unmittelbar zu Tage steht, das Diluvium ihre nächste Bedeckung

nirgends beobachtet.

zu bilden.
2-

Verbreitung.

Obgleich die bisher bekannt gewordenen einzelnen Partien dieser sandigen Kreide-Bildung über ein mehrere Quadratmeilen grosses, nordwestlich, nördlich und nordöstlich von Leobschütz sich ausdehnendes Gebiet
verbreitet sind, so

ist

doch der gesammte Flächenraum, welchen

der Oberfläche einnimmt, eine sehr beschränkte.

lockeren Beschaffenheit der Ablagerungen sind

sie

während der

an

Diluvial-

worden und nur einzelne kleine Partien haben
wie Lappen des Ganzen an geschützten Stellen erhalten. Die Haupt-

Zeit grösstentheils zerstört
ßich

sie

Bei der vorherrschenden

42
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Hotzenvon dem Flecken Fallstein gelegenen Dorfes Nieder-

entwickelung der Bildung

plotz und westlich

Paulowitz

ist in

der

Umgebung

in Oesterreichisch-Schlesien

des südlich von

nachgewiesen worden.

Sie

bil-

von dem Thale des Ossa-Baches
liegenden Anhöhen mehrere kleine Partien, welche ursprünglich ohne
Zweifel zusammenhängend nur durch die Auswaschung der zwischenSandgruben, in welchen Sand
liegenden Thäler getrennt worden sind.
det hier auf den nördlich und südlich

zur Mörtelbereitung gegraben wird, sind hier die Ilauptaufschlnsspunkte.

Ausserdem sind lose, in grosser Häufigkeit an der Oberfläche umherliegende und auf den Feldrainen in Haufen gesammelte, eckige Bruchstücke von weissem Sandstein ein sicheres Anzeichen der unter der Oberfläche anstehenden Ablagerung.

von Nieder-Paulowitz auf der
Geht man von dem Dorfe Neudörfel
linken Seite des Ossa-Baches.
südwärts, 80 trifft man bald die in grosser Zahl auf den Feldern umherDie grösste Partie

liegt nördlich

liegenden taustgrossen bis kopfgrossen Stücke von weissem oder braungelben Sandstein, von dem einige sehr versteinerungsreich ßind und zum

von Exogyra colurnba bestehen.
Noch häufiger werden diese Sandsteinstücke, wenn man sich einem hart
über dem steilen Thalabhange 6ich erhebenden mit Kiefern bestandenen
Theil aus dicht zusammengehäuften Schalen

Hier lassen die zahlreichen mit Ausschluss aller
anderen Gesteinsarten umherliegenden Stücke von Sandstein und sandigem Hornstein gar keinen Zweifel, dass die betreffende Bildung anstehend

kleinen Hügel nähert.

sei.

Steigt

man an dem

mit Buschwerk bewachsenen steilen Thalgehänge

einige Schritte abwärts, so

trifft

man

alsbald die

steil

aufgerichteten Schie-

der Culm-Bildung und überzeugt sich ebenso von der unmittelbaren
Auflagerung der sandigen Schichtenfolge. In geringer Entfernung von dem
zuletzt erwähnten Hügel in der Richtung gegen Nieder-Paulowitz befer

auch eine Sandgrube, in welcher weisser Quarzsand gegraben
wird. Zwei andere kleinere Partien liegen auf der rechten südlichen Seite
des Ossa-Thales, die eine südlich, die andere westlich von Nieder-Paulowitz. Mehrere Sandgruben, welche freilich nach geschehener Ausfindet sich

beutung gewöhnlich wieder geschlossen und eingeebnet werden, sind hier
vornämlich die Aufschlusspunkte.

Demnächst ist dieselbe Bildung 2 Meile weiter östlich, nämlich in den
Umgebungen des Dorfes Matzdorf verbreitet. Am östlichen Ausgange
dieses hart an der prenssischen Grenze gelegenen Dorfes befindet sich
'|

dünnen und unterbrochenen SandsteinSchichten, welche denjenigen bei Nieder-Paulowitz durchaus ähnlich
eine Sandgrube

mit einzelnen
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von Matzdorf, etwa
In der östlich von dieser Mühle
4 Stunde oberhalb der Matzdorfer Mühle.
auf dem rechten Thalgehänge gelegenen Waldpartie befinden sich die
sogenannten Venus-Löcher oder Pfingst-Löcher d. i. unterirdische
sind.

Ein anderer Aufschlusspunkt

liegt

südlich

!

|

Steinbrüche, in welchen ein im frischen Zustande mürber, an der Luft aber

erhärtender weisser Sandstein in ansehnlichen viele Kubikfuss grossen

Stücken gebrochen wurde.

Gegenwärtig

ist

der einsäge noch vorhandene

Steinbruch dieser Art nicht mehr zugänglich, jedoch an seinem Eingange
noch der Wechsel von losen Sandsteinschichten und weissen oder ocker-

gelben Sand steinbänken deutlich zu beobachten.

Augenscheinlich wird

der Umgebung dieser Pfingst-Löcher von derselben
Bildung, deren unmittelbare Unterlage auch hier die Culm-Sclnchten bilden,
eingenommen. Unterhalb der Matzdorfer Mühle ist noch ein weiterer
der ganze Hügel

in

Aufschlusspunkt derselben Schichtenfolge.

Ausserdem

noch in der östlich und nordöstlich von
Matzdorf gelegenen Gegend bis nach dein 2 Meilen entfernten Damasko
und Gross -Grau den hin ein Paar kleine Partien derselben Ablagerung
durch A. Haifa r nachgewiesen worden. Zwischen Klein-Berendau und
Leissnitz befindet sich links am Wege ein Aufschlusspunkt, an welchem
sind nun auch

weisse Sandsleinbänke

in einen weissen,

thonigen Sand eingelagert zu

Tage

zum

stehen.

Theil rothbraun geäderten

Die Bildung

ist

lüer von einer

mächtigen Ablagerung von diluvialem Sand und Kies bedeckt, während
sie die Culm-Grauwacke zur Unterlage hat.
Ein zweiter Aufschlusspimkt
liegt südlich

von Casimir und

Damasko

hart an

dem

Thalrande.

Die

Sandsteinbänke sind hier einem auffallend weissen Sande untergeordnet.
Bei Gross-Grauden wird das rechte Thalgehänge durch lose Sandschich-

von dünnen Sandsteinbänken gebildet, welche
einem Hohlwege in dem Dorfe selbst deutlich aufgeschlossen

mit Einlagerungen

ten

namentlich in

Zusammenhang zwischen diesen nordöstlichen Partien der Ablagerung und denjenigen
von Matzdorf und Nieder-Paulowitz wird nachweisen lassen.
sind.

Es

ist

nicht unwahrscheinlich, dass sich in der Folge ein

Ausser der bisher angeführten Verbreitung der fraglichen sandigen

Kreide -Bildung in anstehenden Schichten ist dieselbe auch noch durch
zahlreiche in der näheren und entfernteren Umgebung von Leobschütz

vorkommende lose Sandsteinblöcke vertreten. Solche Sandsteingeschiebe werden namentlich in den Sandgruben, in welchen diluviaHäufig sind dergleichen
ler Sand und Kies gegraben wird, beobachtet.
Sandstein -Geschiebe namentlich in der am nördlichen Auegange von
Leobschütz gelegenen grossen Sandgrube. Noch zahlreicher finden sie
als Geschiebe

42*
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sich in einer

Sab schütz

'fe

Meile nördlich von

Leobßchüta

gelegenen Sandgrube.

bei der

Hier überwiegen

Walkmühle unweit

an Zahl bei weiUebrigens ist das Gestein
sie

tem die Geschiebe aller anderen Gesteinsarten.
dieser in den Kiesgruben vorkommenden Sands teinblöcke demjenigen der
anstehenden Sandsteinbänke nicht ganz gleich, obgleich es offenbar mit
jenen zu einer wesentlich gleichalterigen Bildung gehört

Es

ist

ein kreide-

weisser, poröser und deshalb leichter, sehr rauh anzufühlender Sandstein

Im Gegensatz zu den anstehenden SandsteinSclüchten sind diese losen Blöcke ferner sehr versteinerungsreich und
manche derselben stellen wahre Aggregate von Fossilresten, welche freimit kieseligem Bindemittel.

immer nur

lich

in

der

Form von

Steinkernen und Abdrücken erhalten

sind, dar.

3.

Organische Einschlüsse.
Vergl. Taf. 26.

Die die Hauptmasse der ganzen Ablagerung bildenden lockeren weissen

Sande enthalten keine Versteinerungen. Nur

die bei

Nieder-Paulowitz

umherliegenden losen gelben Sandsteinblöcke und die in den Kiesgruben

Leobschütz vorkommenden Stücke von schneeweissem rauhen Sandsteine sind zum Theil in solcher Weise mit Versteinerungen erfüllt, dass
sie wahrscheinlich nur coneretionäre Ausscheidungen in dem losen Sande
bei

gebildet haben, deren Bildung durch die Muschelschalen veranlasst wur-

Im Ganzen

sind mir folgende Arten

von Versteinerungen, welche
meistens durch A. Halfar gesammelt wurden, bekannt geworden»
den.

Verzeichniss der in den cenomanen sandigen Schichten
zwischen Leobschütz und Neustadt beobachteten Versteinerungen.
1)

Exogyra coluinba Gold f.; Taf. 26,

Bei

Nieder-Paulowitz unweitHotzenplotz habe

Fig. 1.

ich einzelne faust-

grosse Stücke von grobkörnigen, durch Eisenoxydhydrat gelb gefärbten
Sandstein gefunden, welche mit Ausschluss aller anderen Versteinerungen

ganz erfüllt sind mit Steinkernen und Abdrücken dieser Art. Die Grösse
der Exemplare kommt derjenigen der grösseren Exemplare in dem sächsischen und böhmischen Quadersandstein nicht gleich und beträgt selten
mehr als 1 Zoll in der Länge. Allein einzelne Exemplare bleiben hinter

der gewöhnlichen Grösse der sächsischen und böhmischen Exemplare nicht
zurück und sind bis 2V 2 Zoll breit. Auch in den losen weissen Sandstein-

blöcken der Kiesgruben bei

Leobschütz undSabschütz

ist

die Art nicht
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Zusammenhäufung der Individuen fand sie Halfar in Stücken von weissem Sandstein mit hornsteinartigem kieseligen Bindemittel in der Sandgrube bei der Walkmühle westlich von Saltschütz.
Fig. I stellt einen Steinkern der grösseren Klappe
von Nieder-Paulowitz dar.
Tn deutlicher Erhaltung

selten.

2)

und

in

dichter

Lam.

Ostrea carmata

Abdrücke in porösem Sandstein mit kieseligem Bindemittel aus der
Sandgrube am Landralhsamte in Leo b schütz uud aus derjenigen am
Ostende von Sab schütz liegen vor, welche vollständig mit solchen aus
dem Quaderstein Sachsens und Böhmens übereinstimmen- Ein einzelnes
Exemplar auch vom Auberge bei Hotzenplotz.
3) Pecten acuminatm Geinitz; Taf. 26, Fig. 3.
P. aciwiinatus Geinitz, Charakt. Sächs.-Böhm. Kreide-Geb. p. 84,
Taf. XXL, Fig. 65 Reuss, Böhm. Kreide-Geb. II. p. 29, Taf. 39,
Fig. 20,21.

Nur ein einziges aber sicher bestimmbares in der Sandgrube von Sabschütz von mir gefundenes Exemplar der linken Klappe dieser grossen
Pecten-krt liegt vor.

Die 23

—25 dachförmigen ausstrahlenden Falten

sind

Die scharf abgesetzten Ohren sind mit einzelnen
erhabenen Radial-Linien geziert. Nach Geinitz (Quadersandstein -Geb.
p. 182) ist dies eine im unteren Quadersandsteine Sachsens und Böhmens
weit verbreitete Art. Nach Reu6S ist sie in grossen Exemplaren im Hipauf der

Höhe

puriten-Kalke

gekerbt.

Böhmens sehr

4) Pectm iTumibranaeeiis

Nur

häufig.

Nilsson;

Taf. 26, Fig. 5.

einem Geschiebe von weissem kieseligen Sandstein
von der Walkmühle nördlich von Leobschütz eingeschlossenes Exemplar
Nach Geinitz ist die Art im Quadersandstein Sachsens verliegt vor.
ein einziges in

breitet.

5) Pecten virgahis

Nils so n.

Fragment dieser bekannten Art aus der Sandgrube bei LeobNach Geinitz ist die Art im unteren Quadersandsteine
liegt vor.
Sachsens und Böhmens weit verbreitet.
G) Modiola conf. M. Ihieata Sow. bei Fitton.
Nur ein einziges in Sandstein mit kieseligen Bindemittel eingeschlosse-

Nur
schütz

ein

nes Exemplar, welches durch A. Ilalfar

am

rechten Ufer des Sabschützer

Wassers südlich von Casimir und Damasko gefunden wurde, liegt vor.
Sehr feine und scharfe ausstrahlende Linien bedecken die Oberfläche der
schmalen und hochgewölbten Schale und lassen nur einen kleinen Raum
Geinitz führt die Art aus dem Quaderin der Nähe des Wirbels frei.

-
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Die wirkliche Identität mit Fitton's dem „Lower
greensand" angehörenden Art ist mehr als zweifelhaft.
Sandstein Sachsens auf-

7) Protocardia Hilla?ia

Beyrich (Cardium Hillanum Sow.);

Taf. 2G,

Fig. 2.

Es

am

Ende von Matzdorf bei
Leobschütz durch A. Halfar gefundenes Exemplar dieser bekannten
Leitmuschel 4es cenomanen Quadersandsteins vor. Ein anderes weniger
vollständiges Exemplar wurde als Geschiebe bei Füll stein unweit
Hotzenplotz gefunden. Fig. 2 stellt das erstere Exemplar dar.
8) Area Ligeriensis d'Orb.
Von dieser gewöhnlich als Area glaJrra Sow. aus dem Quadersandstein
aufgerührten Art liegt ein Exemplar von der Walkmühle bei Kalten

haus

liegt ein vollständiges

nordöstlichen

vor.

9) Cyprina sp.; Taf. 26, Fig. 4.

Nur das

porösen mit Kieselnadeln von Spongien erfüllten
Sandstein eingeschlossene Exemplar aus der Sandgrube am Landralhsamte in Leobschütz, welches die Abbildung darstellt, liegt vor.
einzige, in

10) Rhynchonella compressa d'Orb.

Nur

Abdrücke erhaltene Exemplare von Neudörfel und von
Damaeko (in demselben Sandsteinstücke, welches Modiola conf. MAimata
Sow. enthält!) liegen vor. Dieselben gleichen durchaus Abdrücken derselben Art im Quadersandstein Sachsens und Böhmens, welche Geinitz
und Reuss früher unter den Benennungen Terebrattila (data und T. depressa
als

beschrieben haben.
11) Spkaerulites Saxoniae A.

Ro einer?;

Taf. 26, Fig. 7, 8,

9.

von weissem kieseligen Sandstein mit Kluftüberzügen von
kleintraubigem Chalcedon fand ich in der Sandgrube bei Kaltenhaus
In Stücken

unweit

Sabschütz

nördlich von

bar zu Rudisten gehören.
Grösse abgebildete Stück.

Am

Leobschütz
deutlichsten

ist

Fragmente, welche offendas Fig. 7 in natürlicher

Dasselbe zeigt deutlich ein aus dünnen Lagen
bestehendes poröses Schalstück mit der unverkennbaren prismatisch zelligen Struktur der Hippuriten. Fig. 8 ist die vergrösserte Ansicht der auf
der Oberfläche der dünnen Schichten ausmündenden prismatischen Zellen.
Fig. 9 derselben Zellen im Längsschnitt.
Ausser diesem Stücke, bei wel-

chem

die Schal-Substanz selbst erhalten

ist,

kommen

in

denselben Sanri-

eteinstücken Steinkerne vor, welche jedenfalls zu Rudisten und vielleicht

zu derselben Art, wie das
Steinkern dieser Art

ist

Fig. 7 abgebildete Stück

Fig.

6 abgebildet.

gehören; der deutlichste
Beide Ueberreste werden hier

wegen allgemeiner Aehnlichkeit zu dem im sächsischen Quadersantistein
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gerechnet.

ten ernschliessende öandsteinstücke enthalten

Dieselben diese Hippuri-

auch kleine Exemplare von

Exogyra columba und die sogleich zu beschreibenden Schalstücke von
Pygurus larnpas D e s o r.
12) Pygurus lampas Desor; Taf. 26, Fig. 10.
1819 Echinolampas lampas de la Beche in: Transact. soc. geol.
1819,

1841

p.

42,

PI.

HL, Fig, 3—5.

Pygorliynchwi rostratus A.

Geb. Taf.

Roemer,

Verst.

Nordd. Kreide-

VI., Fig. 13.

1847 Pygurus trilobus Agassiz etDesor, Catal. rais. p. 103.
1849 1850 Pygorftynchas ?vsir<t.tiis Geinitz, Quadersandstein-

—

Geb.

p. 222.

1858 Pygurus lampas Synops. Echin. foss. p. 311.
1855 1869 Pygunis lam-pas Cotteau et Triger, Echinides du
Dept. de la Sarthe, p. 191, PL XXXII, Fig. 8, 9.
Nur Abdrücke einzelner Ambulacral- und Interambulacral -Felder liegen vor. Dieselben sind in unregelmässiger Zusammenhäufung in Stücken
von porösem, mit Kieselnadeln (Spktdm) von Spongien erfüllten weissen
Sandstein eingeschlossen, welche ich in der Sandgrube bei Sabechütz
fand und welche ausserdem kleine Exemplare von Exvogyra columba ent-

—

halten.

Li schönster Erhaltung findet sich dieses

Verlängerung der Schale nach hinten und die

durch die schnabelförmige

tiefen

den

Mund umgebenden

cenomanen sandigen Schichten bei
Le Alans im Sarthe-Departement. Von dort haben Cotteau und Triger
Depressionen ausgezeichnete Echinid

in

und vorzüglich gut abgebildet. Pygorhynchus rostratus
der Unterschrift der Tafel als Pygorhyiwhus conoideus irrthümlich bezeich-

die Art beschrieben
(in

meines Bruders A. Roemer ist synonym mit Pygurus lampas. Das
kleine als Steinkern von weissem Sandstein erhaltene Exemplar, welches
der Beschreibung und Abbildung meines Bruders zu Grunde liegt, soll
net!)

angeblich aus
allein,

dem Quader von Blankenburg am Harze

herrühren,

da, wie mir bestimmt erinnerlich, mein Bruder das fragliche

Exem-

plar nicht selbst gesammelt hat, so beruht diese Fundortangabe sehr wahrscheinlich auf einer Verwechselung,

Denn im Quadersandstein Sachsens

xmd Böhmens kommen Exemplare vor, welche in jeder Beziehung mit dem
Exemplare meines Bruders übereinstimmen. Das Breslauer Museum besitzt ein solches Exemplar, welches nur durch die bedeutendere Grösse
von dem Exemplare meines Bruders abweicht und ebenso sich mit einem
durch L. Saemann erhaltenen Exemplare von Le Mans übereinstimmend
zeigt.

Geinitz

führt

Pygorhymhus

rostvotus

aus

dem

Quadersandstein von
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Pankratz

in

Böhmen

auf.

Die Schalen-Fragmente von Sabschütz sind

besonders an der zierlich lanzettlichen Form der Ambulacral-Felder und
der für die Art besonders bezeichnenden stumpfwinkeligen (nich gerade-

Begrenzung der einzelnen Täfelchen der InterambulacralFelder als zu der Art gehörend erkennbar- Der Umstand, dass die
Schale in einzelne Fragmente zerbrochen vorliegt, erklärt sich aus der

linigen) unteren

Dünnheit der Täfelchen.
sich die Schale leicht

Auch

bei den

Exemplaren von Le

nach den die Interambulacral-Felder

Mans
in

trennt

der Mitte

von oben nach unten theilenden Nähten.

Erklärung der Abbildung:

Fig. 10 ist die Skizze eines

Ambula-

cral-Feldes mit den Hälften der angrenzenden beiden Interambulacral-Fel-

Die stumpfwinkelige Begrenzung der Täfelchen der InterambulacralFelder nach unten ist deutlich erkennbar.
der.

4.

Altersbestimmung und Vergleichung mit gleichstellenden Ablagerungen
anderer Gegenden.

Die

in

dein Vorstehenden aufgeführten Versteinerungen lassen

in Betreff

des Alters der in Rede stehenden sandigen Kreide-Bildung keinen Zweifel.

Exogyra columba und Protocardia hillmia sind wohlbekannte Leitfossilien
des cenomanen Quadersandsteins in Sachsen und Böhmen und auch die
übrigen Arten sind fast alle aus diesem bekannt. Die sandigen Ablagerungen zwischen Leobschütz und Neustadt sind daher zuverlässig von
gleichem Alter wie der Quadersandstein Sachsens und Böhmens. In der
That ist auch nur die vorherrschende lose Beschaffenheit der obersehlesi-

schen Ablagerungen von diesen unterscheidend.
heit
sich

Die lockere Beschaffenist offenbar auch der Grund der Erscheinung, dass die Ablagerungen
nur in einzelnen Partien von beschränktem Umfange erhalten haben,

über den ganzen zwischen diesen einzelnen Partien liegenden Flächenraum verbreitet waren. Möglicher Weise

während

sie früher unzweifehaft

auch die ursprüngliche Mächtigkeit der ganzen Bildung eine bedeutendere gewesen und durch theilweise Zerstörung bis auf die gegenwärtige
Dicke vermindert.
ist

Trotz der Uebereinstimmung mit

dem Quadersandsteine Sachsens, Böh-

mens und Niederschlesiens befinden sich übrigens diese sandigen Schichlen
Oberschlesiens der Lage nach völlig getrennt von jenen.
Auch von den
zunächst gelegenen Partien der Grafschaft Glatz sind sie durch breife
Höhenzüge des Urgebirges vollständig geschieden. Dennoch muss ehemals eine Verbindung

mit jener westlicheren Hauptentwickelung des
Quadersandsteins bestanden haben, denn die palaeontologische Ueberein-

stimmung

ist

zu gross, als dass

man

nicht die

Ablagerungen aus einem

Kreide-Forma tion.
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und demselben Meeresbecken annehmen müsste.
mächtigen sandigen Ablagerungen Oberschlesiens

Es sind diese wenig
als der östlichste Aus-

läufer der mitteldeutschen cenonianen Quadersandstein-Bildung anzusehen,

lieber dieselben hinaus weiter gegen Osten

ist

weder

in

Polen noch in

Russland die gleiche Bildung bekannt.
aa.

Graue

sandig-e
1.

Kalk-Kergel mit Ammonites Rhotomagtjnsis.

l'etrographisches Verhalten.

Die ganze nur wenige (3 bis 20) Fuss mächtige Bildung besteht aus
deutlich geschichteten grauen Kalk-Mergeln von grösserer oder geringerer
Festigkeit.
Gewöhnlich sind die Mergel durch beigemengte feine Quarzkömer sandig rauh. Bei Bladen enthalten sie zugleich feine, mit blossem

Auge kaum
Häufigkeit,

sichtbare, grüne Glaukonit-Körner, jedoch niemals in solcher

um

das Gestein deutlich grün erscheinen zu lassen.
2.

Stratographisches Verhalten.

Die Schichten des Mergels liegen überall anscheinend ganz wagerecht
das Liegende derselben überhaupt bekannt ist, wird es durch die aufgerichteten Granwacken-Sandsteine und Thonschiefer der Culm-Bildung,
die herrschenden Gesteine der ganzen Gegend, gebildet.
Die Bedeckung

Wo

der Schichten wird gewöhnlich durch das Diluvium gebildet.

dorf werden

sie

von

tertiärein

&

Bei

Hohn-

Kalk-Mergel (Leitha-Kalk) überlagert.
Verbreitung.

Die Verbreitung dieser mergeligen Kreide-Bildungen der Gegend von
Leobschütz beschränkt sich auf einige kleine Partien von ganz geringer

Ausdehnung im Süden von Leobschütz, wobei freilich die Möglichkeit
einer weiteren Ausdehnung unter dem Diluvium nicht ausgeschlossen ist.
Zunächst sind die Mergel an zwei Punkten bei dem Marktflecken Bladen
aufgeschlossen.
Am westlichen Ende des Ortes wird an dem steilen linken Ufer des Troja-Baches ein der Gemeinde gehöriger Steinbruch im
Grauwacken- Sandstein der Culm-Bildung betrieben, dessen Bänke mit
10* bis 20" gegen Westen einfallen und durch dünne thonige Zwischenlagen mit Posidonomya Beclwri getrennt werden.

Diese Culm-Grauwacke
wird durch eine wagerecht liegende Schichten folge von Glaukonit-reichem

grauem sandigen Kalk-Mergel, der an der Luft rasch zerbröckelt, überlagert. Um zu der Culm-Grauwacke zu gelangen, muss dieser Kalk-Mergel
als Abraum beseitigt werden und ist dadurch deutlich aufgeschlossen.
Zahlreiche freilich meistens nur in der

Form von

Steinkernen und in ver43

K rcidc-Forma tion.
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drucklem Zustande erhaltene Versteinerungen lassen in Betreff der cretaceischen Natur der Ablagerung keinen Zweifel. Der zweite durch A. Halfar
im Jahre 1861 aufgefundene Punkt liegt südöstlich von Bladen auf dem

dem Wehre oberhalb

der Rolhen Mühle
befindet sich jun Fusse der flachen Erhebung, welche hier das rechte Thal-

rechten Ufer des Troja-Baehes. Bei

gehänge bildet, eine Mergelgrube, in welcher ein hell gelblichgrauer KalkMergel in einer Mächtigkeit von 10 bis 12 Puss aufgeschlossen ist. Die
hellere Farbe und das Fehlen der Sand- und Glaukonit-Körner unterschei-

den den Mergel von dem an der vorher genannten Stelle westlich von
Bladen anstehenden Mergel. Die Lagerung des Mergels ist wagerecht
oder ganz flach geneigt. Das Liegende ist nicht sichtbar. Wahrscheinlich
besteht der ganze Hügelrücken, an dessen Fusse die Mergelgrube gelegen
ist,

aus demselben Mergel.
Gegen 400 Schritte weiter abwarte an

Jjaches

dem rechten Ufer
auf dem Grundstücke des Franz Manke in Bladen fand

ein Gestein

des TrojaA.

Halfar

von ganz anderer Beschaffenheit.

kalkiger Sandstein

mit

eingestreuten

•Glaukonit-Körnern bildet hier

am

Ein fester grünlich grauer
sehr feinen schwärzlich grünen

rechten Ufer des Fluthgrabens eine

dünne Bank. Dünne flimmernde Lamellen von Kalkspath liegen zwischen
den Sandkörnern und werden von denselben zum Theil durchbrochen.
Nur undeutliche Reste von Zweischalern und Spongien wurden in dem
Sandsteine bemerkt.

Die Oberfläche der Sandsteinstücke

ist

zum

Theil

von üngersdicken birnförmiyen Pholaden-Löchern durchbohrt, beweisend,
dass die Sandsteinbank während der Tertiärzeit an der betreffenden Stelle
den Meeresboden gebildet hat. Das Lagerungsverhältniss des Sandsteins
zu den Mergeln der Mergelgrube an

Endlich sind auch bei

dem

1

dem Wehre

ist

nicht klar.

Meile südöstlich von

Bladen gelegenen

Dorfe Hohn dorf hierher gehörende mergelige Kreide-Schichten bekannt
geworden. An dem rechten südlichen Gehänge des Bachthals sind hier
deutlich und dünn geschichtete lockere graue Kalk-Mergel in dem Dorfe
Die Lagerung ist wagerecht oder ganz flach geneigt.
Die äussere Beschaffenheit des Mergels gleicht mehr derjenigen des Mergels oberhalb der Rothen Mühle, als in dem Gemeindebruche an dem
westlichen Ende von BladenWie jene enthält er keine Sand- und
selbst aufgeschlossen.

Glaukonit-Körner. An einer Stelle ) wird der Mergel von tertiärem weissen Kalk-Mergel mit NxdUpora ramosmima (Leitha-Kalk) überlagert.
1

*) Nämlich in der Krocker' sehen Gypsgruhe, irrthftmlich so genannt, weil man den tertiären
Kalk-Mergel anfänglich für Gyps-Mergcl, der in der ganzen Gegend als Dftngnngsmittel eifrig ge-

sucht wird, gehalten hatte.

K reid e-Formation.
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Organische Einschlüsse.
Vergl. Taf. 29.

Die Mergel enthalten an allen

geworden

sind, Versteinerungen.

an welchen

Stellen,

Da

sie

bisher bekannt

es jedoch nicht an allen Localitöten

dieselben Arten sind, so sind sie gesondert aufzuzählen.

I

1

Versteinerungen des sandigen grauen Mergels in dem am
westlichen Ausgange von Bladen gelegenen Steinbruche.

Ammonites Rlwtomagenm Defr.; Taf. 29, Fig. 15.
Nur verdrückte aber doch sicher bestimmbare unvollständige Exemplare dieser Art liegen vor. Die grösseren Bruchstücke deuten auf Exem1)

plare von wenigstens 9 Zoll Durchmesser.

Fragment

Fig. 15 stellt ein

eines kleineren Exemplars dar.
2) Nautilus sp.

Verdrückte glatte Steinkeme wie
geführt werden.
3)

Natka

camliculata

Sow.;

sie

r

gewöhnlich als iV . simpkx auf-

Taf. 29, Fig. 11.

Die zwei vorliegenden etwas verdrückten Exemplare passen vollständig zu der von

Reuss

(Verst.

benen Beschreibung und

Böhm.

Kreidef. p. 49, Taf. 11, Fig. 1) gegeAbbildung der Art. Nach Geinitz und Reuss

Böhmen und Sachsen eine grosse vertikale Verbreitung
aus dem „unteren Quadersandstein" bis in den senonen „oberen

hat die Art in

indem

sie

Quadersandstein"

reicht.

Vorzugsweise gehört

sie freilich

dem

„Pläner-

Mergel" und im Besonderen demjenigen von Luschitz, Wollenitz und
Priesen an. Ob die sächsisch - böhmische Art wirklich mit der von

Sowerhy

so bezeichneten englischen Art identisch

nicht entschieden werden.

plare dar.

Das andere hat

sei,

soll hier

übrigens

Fig. 11 stellt das kleinere der beiden
die doppelte Grösse

Exem-

von diesem.

4) BosteUaria sp.; Taf. 29, Fig. 12.

Nur das einzige abgebildete als glänzend glatter Steinkern erhaltene
Exemplar liegt vor.
5) Emarginula Buchi Gein.? Taf. 29, Fig. 13.
Nur das einzige abgebildete Exemplar liegt vor. Dasselbe passt zu
der Beschreibung und Abbildung von Geinitz; schwache Andeutungen
von feinen Radial -Linien sind an der Basis erkennbar.
die Art aus dem Grünsande von Ob er au in Sachsen an.

Geinitz

führt

d'Orb.; Taf. 29, Fig. 8.
Die zahlreichen vorliegenden Exemplare passen gut zu der BeschreiG)

Crassatettu regzdaris

43*
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und Abbildung von Reuss (Verst. Böhm. Kreidef. p. 3, Taf. XXXIII.,
Fig. 25), welcher sie aus dem „unteren Pläner-Kalke" von Laun in Böhmen aufführt. Ob aber die böhmische Art wirklich mit d'Orbigny's
Cr. regularw identisch ist, soll hier nicht entschieden werden.
buiig

7)

d'Orbigny ,

Corbis rotufiüata

Pal. Fran?. Terr. erat p.

1

13,

PL

280.

1

Zahlreiche Exemplare dieser hoch aufgeblähten kreisrunden l ^ Zoll
Sie passen gut zu

grossen Art liegen vor.

Reuss und Geinitz

und Abbildung.

d'Orbigny's Beschreibung

bilden nichts Aehnliches aus den

sächsischen und böhmischen Kreide-Bildungen ab.

gehört die Art

in

Nach d'Orbigny

Frankreich der unteren Abtheilung der „Etage Turo-

nien" an.

d'Orb.^ Taf. 29, Fig. 9.
Die vorliegenden zwei Exemplare passen zu der Beschreibung von
d'Orbigny und Reuss. Der letztere Autor führt die Art aus dem „unteren Pläner-Kalk" von Laun, dem „Grünsandstein" von Czencziz und
aus dem „Hippuriten-Kalk" von Koriczan in Böhmen auf. Unsere Ab8) Arcopatfia circhialis

das grössere der beiden Exemplare dar.
9) Gastrockaena mnphisbaena Gein. (Serpula amphisbaena Gold f.)
Nur ein einzelnes Fragment der Röhre dieser in den unteren Abtheilungen der sächsischen und böhmischen Kreide weit verbreiteten Art liegt vor.
bildung

stellt

10) Inoceraimts

Nur

sttriatus

kleine, nicht über

kommen

in

Mant.

l'| 2

Zoll lange

Exemplare liegen vor. Diese aber

grosser Häufigkeit vor.

11) Pecien Dujanlinii A.

Boemer;

Taf. 29, Fig. 2.

Die vorliegenden Exemplare stimmen vollständig mit der Abbildimg

und Beschreibung von Reuss

(Verst.

Böhm. Kreidef.

p. 30, Taf. 39, Fig. 17),

welcher die Art als bezeichnend für den böhmischen Pläner-Sandstein aufführt.
In der That liegt mir auch ein Exemplar aus dem Pläner-Sandstein
vonCudowa in der Grafschaft Glatz vor, welches vollständig zu der
Beschreibung von

Reuss und

zugleich zu den oberschlesischen

Exem-

plaren passt.
12) Pecten ep.

Eine grosse, zwei Zoll lange Art, mit zahlreichen (40 bis 50) ausstrahlenden Falten von der allgemeinen Gestalt des P. acuminatus Gein. Drei

Exemplare

liegen vor.

13) Janira quinqiiecostata d'Orb. (Pecten quinqitecostatiis Sow.)

Nur

ein einziges unvollständiges, aber sicher bestimmbares

liegt vor.

Bekanntlich

böhmischen Kreide

ist

Exemplar

die -Art auch in den unteren Abtheilungen der

verbreitet.

1

Krcidc-Formation.

Ostrea sulcata

14)

Reuss,

conf.

Blumenbach;

Verst.

Sow.

Ostrea sermplana

Böhm.
bei

34

Taf. 29, Fig. 3.

Kreidef. p. 39, Taf.

XXVIII .,

Geinitz, Quadersandstein-Geb.

Fig. 2, 3, 4, 8;
p. 198.

Diese

Art gehört zu den häufigsten der ganzen Fauna. Die vorliegenden Exemplare passen durchaus zu der Beschreibung und Abbildung von Reuss.

aber wirklich die böhmische Art mit Blumenbach's ursprünglich
aus den senonen Mergeln von Gehrden bei Hannover beschriebenen
Art identisch sei, wird hier nicht entschieden. Die durch das Aufwachsen
auf einen cylindrischen Körper hervorgebrachte Furche der grösseren

Ob

Klappe bei der Form von Gehrden

fehlt hier allerdings,

indem die Scha-

len gewöhnlich auf die Rückseite von Schalen derselben Art festgewach-

Aber sonst

sen sind.

Merkmale übereinstimmend.

Nach Reuss

Böhmen vorzugsweise dem „unteren Planer-Kalke" an.
Exogyra lateralis Reuss (Ostrea lateralis N s s o n) ; Taf. 29, Fig. 4, 5.

gehört die Art
1

sind die

5)

in

i 1

Diese durch ihre grosse verticale und horizontale Verbreitung ausgezeichnete Art gehört zu den häufigeren Arten der Fauna.
In Böhmen

nach Reuss besonders im „unteren Pläner-Kalke" häufig, Fig. 4
stellt ein Exemplar der fesigewaeliaeiien Klappe, Fig. D ein Exemplar der
freien Klappe (gegen die Innenfläche gesehen) dar.
ist sie

2

2

Aufzählung der Versteinerungen aus dem Kalkmergel der
Mergelgrube am Wehr der Rothen Mühle bei Bladen.
1) Scapliiks sp.; Taf. 29, Fig. 17.

Exemplare mit rundlichem Querschnitte, der
wenig involuten Umgänge und Rippen auf den Seiten, die am Rücken sich
mehrfach theilen, wie Fig. 17 ein solches darstellt, haben durchaus die
Form von Ammoniten und sind auch früher von mir für solche gehalten
Junge

%

\

worden.
plaren

%

bis

1

Zoll grosse

Erst bei grösseren,

tritt

kammer

zum

Exemder geraden Streckung der Wohn-

Theil

die Scaphiten- Natur in

mehr

als zwei Zoll langen

deutlich hervor.

2) Helicoceras annulif"er n. sp. (Hamites plicatilis A. Roemer, Geinitz,
Reuss u. s. w., non Sowerby.) Vergl. oben S. 320.

Nur

ein einziges Exemplar mit 9'" dicken Umgängen Hegt vor.

Dasselbe

passt gut zu den grösseren Exemplaren von Oppeln.
3) Tcxcceras nodiger n. sp.; Taf. 27, Fig. 19, 20, 21.

Das Gehäuse

stellt

einen sanft gekrümmten Stab von elliptischem Quer-

auf der Oberfläche mit regelmässigen etwas schief nach
oben gerichteten Rippen bedeckt ist, welche auf dem Rücken zwei spitze
schnitt dar, der
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Nur Bruchstücke

Knoten tragen.

Reuss und Geinitz

liegen vor.

be-

schreiben nichts Aehnliches aus den sächsischen und böhmischen Kreide-

Fragmente in natürlicher
die Rückenansicht von einem Theile

Fig. 19 stellt eines der grösseren

Bildungen.

Grösse von der Seite. Fig. 20 ist
Fig. 21 die Ansicht des Querschnitts.
dieses Exemplars.
4) Toxoceras sp.?

Nur

ein

Dasselbe

l'| a

ist

fünf auf die

Zoll langes

und

fast 1 Zoll breites

Bruchstück

liegt vor.

auf den Seitenflächen mit dicken Rippen bedeckt, von denen

Länge

eines Zolles

Die abwechselnden Rippen

kommen.

endigen an Rippen mit einem starken Knoten.
5) Bacvlites sp.
liegen mehrere kleine kaum mehr als Federspulen dicke Bruchstücke und ein grösseres 9"' breites vor. Die kleineren Fragmente zeigen

Es

zum

Theil auch die

Loben der Kammerwände.

6) Rostelhria conf.

Nur

i?.

Buchii Goldf.

Dasselbe stimmt mit Exempla-

Exemplar liegt vor.
ren der R. Buchii von Hai dem überein.
7)

ein einziges

TurriUlla sexlimoia A.

Roemer?;

Taf. 29, Fig. 10.

zuweilen sogar nur 4 Spiralleisten, aber sonst
gleichen die vorliegenden Exemplare ganz der typischen Form von

Man

zählt

zwar nur

5,

Aachen.
DentaUum decussaittni Sow.$ Taf. 29, Fig. 14.
Nach Geinitz und Reuss ist diese Art im Pläner-Kalke und im PlänerMergel Sachsens und Böhmens verbreitet Ohne die wirkliche Identität
dieser böhmischen und sächsischen Art mit der englischen von Sowerby
8)

behaupten zu wollen,

soll hier

nur auf die Uehereinstimmung der schlesi-

schen Exemplare mit der böhmischen Art hingewiesen werden. In der
Abbildung Fig. 14 sind die Läng6reifen von dem Zeichner etwas zu stark

angegeben worden.
9) Leguwinaria truncottda Reuss.
Mehrere 1 Zoll lange und 4"' breite Steinkerne liegen vor. Alle zeigen
deutlich eine von dem Wirbel herablaufende gerade Furche, welche der
für die Gattung bezeichnenden Öchwiele auf der Innenfläche der Klappen
entspricht.

Die Exemplare passen gut zu der Beschreibung und Abbildung

(a. a. 0. IL p. 17, Taf. 36, Fig. 13, 16, 17).

„unteren Pläner-Kalke" von

Laun

10) Cardium Subdinneme
PI- 250, Fig.

Reuss

führt die Art aus

dem

auf.

d'Orbigny,

Pal. Franc. Terr. Cret. p. 18,

1—3.

Die vorliegenden Exemplare passen gut zu der Beschreibung und Ab-

K reide-Formation.
bildung von

d'Örbigny, der
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dem „Etage Turonien"

die Art aus

auffuhrt.

und namentlich durch eine Ausdehnung der Schale nach hinten ausgezeichnete Gruppe von Cardien der
Kreide -Formation, welche man wahrscheinlich unter einer besonderen
generischen Benennung zusammenzufassen berechtigt ist, gehören ausserIn dieselbe durch eigenthümlichen Habitus

dem Cardium Covnmlianum d'Orb., C Stmeti Sabae und C. elegantulum
aus der Kreide von Texas (vergl. F. Roemer, Kreide-Bild, von Texas
48) und als bekannteste und grösste Art das
verbreitete C. caudalum (Pholadomya caudata A.

p.

in

senonen Schichten weit

Roemer).

CucuHaea glabra Sow.?
Nur Steinkerne von der allgemeinen Gestalt dieser wohlbekannten Art
11)

liegen vor.

12) Irwceravms sp.

tus

Nur unvollständige Exemplare von der allgemeinen Gestalt des
Mant. liegen vor.
Pecten $il$xoni

1 3)

Go

1

/. stria-

d f.

Mehrere Exemplare dieser in senonen und turonen Kreide-Bildungen
weit verbreiteten glatten Art liegen vor.
14) Lima elongata A. Roemer (Plagiostoma ebngatum Sow.); Taf. 29,
Fig.

1.

Diese Art, welche nach Geinitz und
sens und

Böhmens

Fig. 1 stellt

vor.

häufig

ist,

liegt in

Reuss im

unteren Pläner Sach-

mehreren gut erhaltenen Exemplaren

das grösste als Steinkern erhaltene der vorliegenden

Exemplare dar.
15) Ostrea mlcata Blumenb.
Die Exemplare gleichen denjenigen aus

von Bladen.

Die Art

ist

dem Steinbruche am Westende

das häufigste Fossil der Fauna.

10) Terebratulina gmcilv* d'Orb.

Zwei sicher bestimmbare Exemplare liegen
17) Cfihrospüntjia

vor.

sp.

Ein trichterförmiger

Schwamm

von

l'| 4

Zoll

im Durchmesser.

18) Undeutliche Dirotyledonen-hlätter.
3a

Aufzählung der Versteinerungen aus dem Kreide-Mergel
von Hohndorf.
1)

Otodtis app&ulieulatiis

Agass.

Grössere und kleinere Zähne.
2)

Lamiia

sp.

Zähne mit Längsreifen auf der convexen

Seite.
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Agass.
Nur ein einziger kleiner Zahn liegt vor.
4) Osmeroides Lezoesiensis Agass.
Dichte Anhäufungen der dünnen rundlichen an dem einen Rande gekerbten Schuppen aus Beyer's Mergelgrube bei Hohndorf liegen vor.
3) Ptychodus raammiüaris

5) Scapkites sp.

Dieselbe Art wie die in der Mergelgrube an der Rothen Mühle bei

Bladen vorkommende

Art, aber nur in kleinen

kaum

3
|

Zoll grossen

4

Exemplaren.
6)

Toxoceras nodiqer

Das

n. sp.

einzige vorliegende

Exemplar stimmt vollständig mit denjenigen

von Bladen überein.
7) Iwcermiiiis Brwtfjniarti

Sow,?

Die vorliegenden Exemplare sind nicht vollständig genug
sichere Bestimmung zuzulassen.
s

2

Am

häutigsten sind

um

eine ganz

Fragmente der lL

bis

Zoll dicken faserigen Schalen-Fragmente.
8)

Firma

sp.

Mit subquadratischem Querschnitt der Schale.
9)

Cribrospom/ia sp.

Dieselbe trichterförmige etwa

l'| 2

Zoll grosse Art, wie bei

Bladen.

10J Dicotyledonen-Blixtter.
Mit deutlicher Mittelrippe, aber ohne deutlich erkennbare Seitennerven.

5.

Altersbestimmung und Vergleichung mit gleichstehenden Ablagerungen
benachbarter Gegenden.

Die Vergleichung der vorstehenden Listen von Versteinerungen ergiebt
keineswegs eine vollständige palaeontologische Uebereinstimmung der Mer-

an den verschiedenen Fundstellen, sondern entsprechend der petrographischen Verschiedenheit weicht die fossile Fauna der sandigen Mergel
in dem Steinbruche am Westende von Bladen fast durchaus von derjenigen der sandfreien Mergel an der Rothen Mühle bei Bladen ab. Dagegen
zeigt die Fauna der letzteren mit derjenigen der Mergel bei Hohndorf
Uebereinstimmung. Die aus dem Mergel am Westende von Bladen bekannt gewordenen Versteinerungen lassen einen bestimmteren Schluss auf
das Alter der betreffenden Bildung zu. Das Vorkommen von Ammonites
Bhotomagemis ist schon für sich allein dafür entscheidend, dass die sandigen
Mergel in die cenomane Abtheilung der Kreide-Formation gehören. Aber
auch die anderen Arten, wie namentlich Pecten Dujardiniiy Janira quinque-

gel

costata

und Jmceramus

striatus

passen zu dieser Altersbestimmung.

Unter
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den Kreide-Bildungen Böhmens scheint es der „Grünsandstein" von Reuss,
wie er namentlich bei Laun im Saazer Kreise entwickelt ist, mit

welchem

die Mergel

am

westlichen

Ende von Bladen zu paralleleren

Die Mergel oberhalb der Rolhen Mühle sind jedenfalls jünger als
die sandigen glaukonitischen Mergel am Westende von Bladen.
Ich
habe 6ie früher sogar für senon gehalten. Gewisse Formen wie die Arten
von Scaphites, Bewußtes und Toxoceras, TttrriteUa sexlineoM und Rostellaria
conf. R. Buchii weisen in der That auf diese oberste Abtheilung der KreideFormation hin. Allein gewisse andere Arten sprechen noch bestimmter
sind.

Zu diesen gehört namentlich die
sicher bestimmbare und häufige Lima elongata Sow., welche nach Reuss
und Geinitz in Böhmen und Sachsen dem „Grünsandstein", dem „Hippuriten-Kalke" und dem „unteren Pläner" angehört. Es wird daher die Auf-

für eine tiefere Stellung der Mergel.

findung einer grösseren Zahl von Versteinerungen abzuwarten sein

um

die

Frage nach der genaueren Altersstellung sicher zu beantworten. Dasselbe
gilt von den Mergeln bei Hohndorf, welche nicht nur in der petrographischen Beschaifenheit mit denjenigen au der Rothen Mühle bei Bladen
übereinstimmen, sondern auch einige Arten wie namentlich den Toxocara*
nodic/er und Scaphites sp. gemein haben.

Gegenseitige Beziehungen der einzelnen Kreide-Bildungen
in der Gegend von Oppeln und Leobschütz.
Obgleich die Ablagerungen der Kreide -Formation bei
derjenigen bei

Leobschütz

räumlich so nahe liegen, dass

Oppeln und
man sie kaum

anders als aus demselben Meeresbecken ansehen kann, so zeigen sie doch
nach iler vorhergehenden Darstellung keine nähere Uebereinstimmung.

"Wenn man die nach dem massenhaften Vorkommen von Eaxxjyra cohimba
sicher dem sächsischen und böhmischen Quadersandstein gleichstehenden
Aveissen Sande und Sandsteine bei Hotzenplotz als die ältesten von den
Kreide-Bildungen des ganzen Gebietes ansieht, so werden die Sandsteine
bei Groschowitz mit Amiiwnites Rkotomageiiris und Turrilites costatus

und die gleiclifalls Amnwnites RJwtovwffensis führenden sandigen Mergel am
Westende von Bladen die nächst jüngeren Glieder sein. Welches von
den beiden letzteren nun aber das ältere und welches das jüngere sei, ist
Ebenso ist auch das Altersverhältniss
nicht in gleicher Weise ersichtlich.
der Mergel oberhalb der Rothen Mühle bei Bladen zu dem turonen PlänerMergel bei Oppeln nicht klar. Unzweifelhaft ist dagegen, dass sämmtliche Kreide-Bildungen der Gegend von Oppeln und Leobschütz der
mitteldeutschen Kreidezone von Sachsen,

Böhmen und Nieder -Schlesien
44
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und nicht etwa dem nordwestdeutscher» oder polnischen Kreidebecken
nach ihrer inneren Ausbildung sich anschliessen. Das Vorhandensein
einer sandigen Ablagerung mit

Exogyra colwmba, Protocardüt Hillana und

anderen bezeichnenden Arten des sächsisch-böhmischen Quadersand6teins
beweist dies am bestimmtesten, da nur in der mitteldeutschen Zone diese

Fauna bekannt

fossile

C.

ist.

Krcide-Bildungw auf der Ostseite des polnischen Jurazuges.
1.

Literatur.

Pusch: Geognosüsche Beschreibung von Polen Th.IL, S. 327— 425.
1850. Zeuschner: lieber die Entwicklung der oberen Glieder der
Kreide-Formation nördlich von Krakau. Jahrb. der k. k. geol.
Reichs-Anstalt. I. Jahrg., S. 242—255.
1S36.

18C6.

Hohenegger:

Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von

Krakau, nebst Erläuterung zusammengestellt durch C. Fall au x.
S. 25, 26, 27. Wien.
2. Geschichtliches.

hat bereits eine ziemlich ausführliche Darstellung von der
Verbreitung der petrographischen Zusammensetzung und dem palaeonto-

Pusch

logischen Verhalten der Kreide -Bildungen in Polen überhaupt geliefert.

Gyps und Schwefel
Ablagerungen des südlichen Polen und die von ihm

Trrthümlich rechnete er freilich zu denselben auch die

führenden tertiären

gegebene Liste von Versteinerungen bedarf vielfacher Berichtigung. Später
hat Zeuschner die nördlich von Krakau verbreiteten Kreide -Gesteine
beschrieben und eine Aufzählung der darin vorkommenden organischen
Er unterscheidet bei Krakau drei Glieder der
Einschlüsse geliefert.

Kreide-Formation, welche er als „I. Pläner-Mergel, II. Pläner mit grauem
Homstein und TU. Pläner- Kalk" ohne Hornstein bezeichnet. Irrthümlich
werden diese Glieder dem „Pläner-Mergel" und dem „Pläner-Kalke" von

Reuss

in

Böhmen im

drei Glieder erwähnte

Alter gleichgestellt.

Vorkommen von

Schon das aus jedem der

Belemniteüa muetvnata beweist

mit Bestimmtheit, dass alle drei Glieder nicht der turonen, sondern der

senonen Abtheilung der Formation angehören. Auf der neuerlichst erschienenen geognosti8chen Karte des Krakau'schen Gebietes von Hohenegger ist die Verbreitung der Kreide-Gesteine sorgfältig verzeichnet und
den durch Fallaux zusammengestellten Erläuterungen zu dieser Karte
darin
ist eine kurze Beschreibung dieser Gesteine nebst Verzeichnissen der
in
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vorkommenden Versteinerungen gegeben worden.

Nach

dieser Beschrei-

bung kommen bei Krakau cenomane, turone und senone Kreide-Bildungen vor. Da jedoch aus den angeblich turonen Schichten Belemnitella
(juadrata aufgeführt wird, so sind diese jedenfalls schon zu der senonen
Bei Gelegenheit der Aufnahmen für die geologische Karte von Oberschlesien sind endlich von uns einzelne die KreideAbtheilung zu rechnen.

Bildungen auf der Ostseite des polnischen Jurazuge9 betreffende Beobachtungen gemacht worden. Namentlich hat Herr Berg -Referendar Don-

dorff die auf die Section Woischnik fallenden nördlich von Lelow
sich verbreitenden Partien von Kreide-Gesteinen genau verzeichnet und
eine Anzahl von Versteinerungen in derselben gesammelt, welche für die
Altersbestimmung benutzt werden können.
3. Petrographisches Verhalten.

von dem polnischen Jurazuge verbreiteten Kreide-Ablagerungen sind theils von sandiger, theils von kalkig mergeliger Natur. Das bei
Weitem vorherrschende Gestein ist ein an der Luft zerfallender und meistens
einen fruchtbaren Boden liefernder weisser Kalk-Mergel mit kieseligen
Die

östlich

Zuweilen wird der Kalk-Mergel erdig zerreiblich und
hat ganz die Beschaffenheit der echten weissen schreibenden Kreide. Die
kieseligen Ausscheidungen bestehen entweder aus schwarzem Feuerstein
Ausscheidungen.

oder aus weissem oder grauem Hornstein

(ckert).

4. Verbreitung.
-

Durch die Beobachtungen von Pusch

ist

die Verbreitung von Ablage-

rungen der Kreide-Formation über einen grossen Theil des ehemaligen
Königreichs Polen westlich und östlich von der Weichsel festgestellt. Wenn
der Flächenraum, in welchem sie unmiltelbar an der Oberfläche erscheinen, schon mehrere hundert Quadratmeilen beträgt, so

welchem

ihr

ist

das Areal,

Vorhandensein unter der Bedeckung von diluvialen und

ren Schichten mit Sicherheit anzunehmen

ist,

jedenfalls auf

in

tertiä-

mehr

als

Gegen Osten und Norden sind die1000 Quadratmeilen zu schätzen.
Grenzen dieser Verbreitung ganz unbestimmt. Gegen Osten hängen die
Polnischen Kreide-Bildungen mit denjenigen des Inneren von Rus6land
zusammen und gegen Norden verschwinden sie allmählich unter den
immer mächtiger werdenden Massen des Diluvium. Gegen Süden wird
die Grenze durch die Karpathen, gegen Westen durch den jurassischen
Höhenzug zwischen Krakau und Wielun gebildet. Der letztere hat
trotz seiner nicht bedeutenden Erhebung der Verbreitung gegen Westen
44*
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so vollständigen

einen

Damm

da^s

entgegengestellt,

in

dem

westlich

von dem Höhenzuge liegenden Gebiete auch nicht eine Spur dieser polEine breite Zone der Kreide,
nischen Kreide -Bildungen bekannt ist.
welche den ganzen Raum zwischen dem jurassischen Höhenzuge und den
dem Hebungsgebiete des polnischen Mittelgebirges oder der Höhenzüge
von Kiele e angehörenden älteren Gesteine ausfüllt, legt sich unmittelbar
an den Ostabhang des Höhenzuges. In dem südlichen Abschnitte zwi-

Krakau

und Pilica steigt diese Zone zu einem Plateau von mehr
als 500 Fuss Höhe auf und schliesst sich an den Ostrand des jurassischen
Höhenzuges in fast gleicher Höhe mit diesem selbst an. Mächtige Lehmschen

ablagerungen nehmen hier

fast überall die

Höhen

ein,

so dass nur in den

Thälern und zum Theil tief eingerissenen Schluchten die Kreide-Schichten
zum Vorschein kommen. So habe ich das Verhalten auf dem Wege von

Pinczow nach Miechow und von da nach Wolbrom
Namentlich auf der letzteren Strecke

angetroffen.

das Kreide-Plateau durch tiefe
Nördlich von Pilica tritt die Kreide
ist

und steihvandige Thäler zerschnitten.
in viel niedrigerem Niveau an den Ostabhang des jurassischen Höhenzuges
heran. Hier bildet auch nicht Lehm, sondern diluvialer Sand ihre gewöhnliche

Bedeckung

1

).

5. Gliederung,

Peirographisches Verhalten und palaeontologische Merkmale weisen
gleichmässig auf die Unterscheidung von zwei Gliedern in der Kreide auf

der Ostseite des jurassischen Höhenzuges hin, nämlich ein unteres chloritisch-sandiges mit GaJerites svftrotimdtts Agass. und ein oberes aus weissem

Kalk-Mergel bestehendes mit BeUrrmitella mucronata, Micrasler gSbbus und
lnoceramus Crip-sii. Dieselben sind in dem Nachstehenden gesondert *u
betrachten.

Beschreibung der beiden Glieder.

6.
a.

untere aus losen zum Theü glaukonitischen Sanden und Sandsteinen bestehende
Schichtenfolge 2 ).
1.

Petrographische9 Verhalten.

Das petrographische Verhalten

dieser Schichtenfolge

schiedenen Punkten ein sehr verschiedenartiges.

i)

Nur

fällt in tlas

2)

ein Theil dieses nördlichen Abschnittes, nämlieh die

Kartengebiet

Auf der Karte

mit

Kr

l
.

bezeichnet.

ist

an den ver-

Gewöhnlich

Gegend von

Lelow

sieht

und

man

Pzyrow
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nur Blöcke von weissem, grauem oder durch eingestreute Glaukonit-Körner
grünlichem Sandstein mit kieseligem zum Theil auch kalkigem Bindemittel.
Offenbar sind solche vereinzelt vorkommende Sandsteinblöcke nur die

vorhandenen lockedes Sandsteins ein aus Quarz-

festen Ueberbleibsel einer an derselben Stelle früher

ren sandigen Bildung.

Zuweilen

ist statt

geröllen mit einem glaukonitisch kalkigen Bindemittel bestehendes lockeres

Conglomerat vorhanden.
2.

bis

Verbreitung.

Obgleich sich diese sandige Schichtenfolge von Krakau über Lelow
in die Mähe von Pzy r o w hat verfolgen lassen, so ist der Flächenraum,

an der Oberfläche erscheint, doch ein äusserst beschränkVon der folgenden mergeligen Schichten folge überlagert kommt sie
ter.
meistens nur als ein schmaler Streifen an der Auflagerungsgrenze auf dem
Zunächst sind hierher gehörende Ablageweissen Jura zum Vorschein.
rungen nördlich und nordwestlich von Krakau verbreitet Bei Witkowice, % Meile nördlich von Krakau, sind an dem steilen Ufer des
Baches Schichten eines grünlichen glaukonitischen Oonglomerats mit Gaterites mbrotimdm in einer Mächtigkeit von 2 bis 3 Fuss mit ziemlich steiler
Neigung dein weissen Jura-Kalke ungleichförmig aufgelagert und werden
von llach gelagertem weissem Kreide -Mergel mit Micraster gfohis und
in weichern sie

ßelermitella vmerorwta überlagert.

Aehnlich

ist

das Verhalten bei Troja-

nowice, Bolechowice und mehreren anderen Punkten nördlich von
Krakau. Bei dem Dorfe Rudawa östlich von Krzeszowice liegen in
Fuss lange gerundete Blöcke von
dem Bette des Baches grosse bis
(>

weissem Sandstein nnd an dem Ufer stehen lose weisse Sande an, aus
welchen die Sandsteinblöcke als festere Concretionen oifenbar ausgewaschen sind. Ganz in der Nähe stehen an dem steilen Gehänge eines
Hügels, an dessen Fusse der Bach vorüberfliesst, weisse Kreide-Mergel
mit Hornsteinknollen und mit Micraster gibbus an. Offenbar bedecken diese
Mergel den Sand mit den weissen Sandsteinblöcken. Diese Aufschlussstelle bei Rudawa ist übrigens auch der westlichste Punkt, an welchem
die Kreide in dem Rudawa-Thale nachweisbar ist.
Aehnliche Sandsteinblöcke, wie diese bei

Rudawa, kommen

nun auch

Bereiche des jurassischen Höhenzuges in ganz vereinzelten Gruppen vor. Bei der auffallenden Verschiedenheit des Gesteins
dieser Blöcke gegen den ringsum herrschenden Jurakalk hält man sie auf
weiter nördlich

in

dem

den ersten Blick für aus der Ferne herbeigeführte erratische Blöcke oder
Findlinge, allein sehr wahrscheinlich sind sie nur die festen Ueberbleibsel
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einer vorherrschend lockeren sandigen Kreide-Bildung, welche ehemals

denselben Stellen anstehend war. Besonders

an
der Umgebung von Pilica

in

an mehreren Stellen bekannt. Namentlich
bei Dzwonowice nördlich von Pilica liegen sehr grosse solche Blöcke.
Sie bestehen aus weissem Sandstein mit sehr sparsamen Hindemittel und
sind solche Sandsteinblöcke

mit einzelnen

zum

Theil erbsengrossen Quarzgeröllen.

Einzelne der dor-

Blöcke bestehen aus Sandstein mit reichlichem kalkigen Bindemittel
und von grünlich grauer durch eingestreute feine Glaukonit-Körner bewirktigen

Färbung. Auch westlich von

Wolbrom

wurden von uns solche Blöcke
beobachtet. In dem meistens von Wald und Sümpfen eingenommenen
flachen Gebiete, welches sich östlich von den am Ostabhange des jurassischen Höhenzuges gelegenen Städten Pilica, Lelow und Janow verbreitet, bilden loser Sand mit einzelnen Lagen von festem glaukonitischem
ter

Sandstein vielfach die Unterlage der weissen Kreide-Mergel mit BelemniNamentlich am Windmühlenberge oberhalb Poremba
tella mucronata.
östlich

von Pilica

Kreidesandstein hat

sieht

man

man graue

sandige Kreide-Mergel anstehen.

nördlich von Solce,

l

1

^ Meilen nordöstlich

von

Pilica beim Abteufen eines Schachtes angetroffen. Zwischen Lelow und
Pzyrow erheben sich aus der flachen sandigen Ebene niedrige wellenförmige Höhenzüge, die aus weissem Kreide-Mergel bestehen. Am Fusse

kommen ebenfalls die sandigen Kreide-Schichten vielfach zum Vorschein. Bei Lelow selbst sind diese sandigen Ablagerungen
am Thalgehänge aufgeschlossen. Auch an dem südwestlichen Fusse der
dieser Höhenzüge

Anhöhen westlich von Podlesie fand

sie

Dondorff

auf.

Besonders

ausgezeichnet sind sie nach demselben Jieobachter an den Anhöhen bei

Sierakow und Sygontko

zwischen

Janow und Pzyrow

entwickelt.

Die höchsten Kuppen des schmalen gegen Süden steil abfallenden, gegen
Norden sich sanft abdachenden Höhenzuges bei Sygontko, bestehen aus
festem blaugrauen Jurakalk mit Rhyrwhoriella Astiermna d'Orb. (Terebratula

meomians auet, non Sow.). Oestlich von diesen Kuppen ist der Rücken
mit Sand bedeckt, in welchem Rollstücke von Hornstein und Sandstein
zerstreut liegen.
Gegen Zalesice hin treten an einigen unbedeutenden
Erhebungen auf der Höhe des Rückens kleine Sandsteinfelsen hervor.
Die nördliche, dem Dorfe zugewendete Abdachung des Höhenzuges wird
durch weissen Kreide-Mergel gebildet.

an dem nördlich von

Sierakow

Ganz

ähnlich

ist

das Verhalten

Auch hier bildet Jurakalk die höchsten Kuppen und östlich von demselben nimmt Sand
mit Hornstein-Geröllen die Höhe des Rückens ein. Nahe dem östlichen
Ende des Rückens erhebt sich eine andere Anhöhe, deren Stidabhang
gelegenen Hügelrücken.
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durch Sand gebildet wird, während oben ein sehr fester gelblich grauer
Sandstein mit kieseligem Bindemittel und mit sehr vereinzelten dunkelgrünen kleinen Glaukonit- Körnern ansteht, der früher auch gewonnen

wurde. Weiter nördlich sind die Felder mit Stücken von sandigem Mergel bedeckt, der zahlreiche Versteinerungen und namentlich Echiniten,
Terebratulen

und verkieselte

Norden gegen Starapol

Spongieii einschliesst

Noch weiter gegen

hin sind weisse Kreide-Mergel verbreitet.

3.

Organische Einschlüsse.
Vergl. Taf. 38-

Im Ganzen

die Schichtenfolge sehr

ist

festen Sandsteinen fehlen sie fast ganz.

Schichten, wie diejenigen bei

Janow haben

arm an

Versteinerungen.

den

Fast nur gewisse sandig mergelige

Sygontko und Staropol

dergleichen geliefert.

In

nordöstlich von

Die nachstehende Liste enthält

alle

mir aus der Schichten folge überhaupt bekannt gewordenen Arten.

mfaviimdus Agass.; Taf. 38, Fig. 5, 6.
Die vorliegenden Exemplare dieser durch die Lage des Afters über
dem unteren Rande ausgezeichneten Art stimmen vollständig mit dem Gyp61)

Galerites

Abgussc von

Agas siz

(Q. 78) überein.

Einzelne Exemplare haben jedoch

eine bedeutendere Grösse, als dieses Gyps-Modell.

Vorkommen:

Die Art

ist

das verbreitetste Fossil der

in

Rede stehen-

den sandigen Schichten. Ich selbst fand sie in den glaukonitischen Conglomeraten bei Trojanowice nördlich von Krakati. Durch Dondorff

wurden zahlreiche Exemplare nordwestlich vonLelow und namentlich
südlich von Starapol und bei Skraynia Niwa gesammelt.
Nach
Des or (Synöps. Echin. foss. p. 183) gehört die Art der weissen Kreide von
England und Frankreich an. Nach E. Forbes (Figures and descr. Bril.
org. rem. Dec. 111. 1850 p. <>) ist das Niveau, in welchem die Art in England vorkommt, stets ein tieferes als dasjenige des Gal. edbegalerus, und
zwar das der unteren oder harten Kreide („hard or lower chalk").
Erklärung der Abbildungen: Fig. 5 stellt das grösste der von
Starapol vorliegenden Exemplare dar. Fig. t> dasselbe von unten.
2) Diseoidea stibzwulus Desor.
Mehrere in sandigem gelben Kalkstein von Starapol bei Janow eingeschlossene Exemplare liegen vor. Die Art hat in anderen Ländern ihre
Uauptverbreitung zwar in cenomanen Schichten, jedoch kommt sie nach
E. Forbes (Brit. org. rem. Dec. 1. p. 6) in England auch in höheren
Schichten, nämlich in der unteren Kreide (lower chalk) und in der echten

weissen Kreide (white chalk) vor.
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3) Holaster sp.

Nur ein unvollständiges Exemplar aus dem sandigen Kalkstein von
Starapol liegt vor. Die Furche des unpaaren vorderen Fühlersauges
ist

durch deutliche Kanten begrenzt.
4) Marsujdtes ornatus

Mant.

Ein einzelnes aber sicher bestimmbares Kelchtäfelchen
welches durch Dondorff an dem Wege von Sygontko nach

liegt

dem

vor,

nörd-

davon an dem Janower Wasser gelegenen Frischfeuer zusammen mit
Steinkernen von Gasfrojwden und Lainellil/rcmeMaten in glaukonitischem
Sande gefunden wurde. Pusch (Polens PalaeontoL p. 9, Tat IL, Fig. 9)
lich

hat einen ganzen Kelch von Marsupites ornatus ans

Volhynien

beschrieben.

5) Siphonia sp.;

Nur

«las einzige

Tat

38, Fig.

1.

abgebildete in durchscheinende graue Feuersteinmasse

verwandelte Exemplar
lich

liegt vor.

Dasselbe wurde durch

von Starapol, nordöstlich von

Form

dem Kreide-Mergel von

Janow

gefunden.

Dondorff südDie allgemeine

an Siphonia costata d'Orb. aus cenomaner Kreide von
Ha vre, doch sind die Knoten am oberen Umfange nicht so dick, wie bei
erinnert

der französischen Art.
6)

Siphmia

sp.;

Tat

38, Fig.

2.

Kur das abgebildete in durchscheinenden blau grauen Chalcedon verwandelte Exemplar liegt vor.
Dasselbe wurde durch Dondorff bei

Melchow,

l

d

|

Meile nördlich von

Lelow,

gefunden.

himmrea sp.; Tat 38, Fig. 3.
Das Vorhandensein einer runzeligen Epitheca an der Basis bestimmte
das Stück zu der Gattung Linmorea und nicht zu Sqdtoma zu stellen. Das
7)

abgebildete einzige Exemplar rührt aus den conglomeratischen Schichten
bei

Wittkowice unweit Krakau
8)

OceUcaia sp.;

Tat

38, Fig.

her.
4.

Ein 'J^Zoll dickes plattenförmiges auf der Oberfläche mit unregelmässigen Längsrunzeln versehenes in grauen Hornstein verwandeltes Bruchstück
eines wahrscheinlich trichterförmigen

Schwammest Aehnliche Schwämme

Lamarck

und nach ihm durch A. Roemer zu Ocellana
gestellt.
Das abgebildete einzige Stück wurde durch Dondorff an einer
nordwestlich von dem Vorwerke Ostrow gelegenen Stelle, 1 Meile nördlich von Lelow gesammelt.

werden durch

9)

Cmopora

sp.

Flintenkugel-grosse kugelige Massen, welche im Inneren aus concentri-
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sehen Zellenlagen bestehen. Zahlreiche durch
gefundene Exemplare liegen vor.

Dondorff

bei

Starapol

10) BliynchoneUa Giriert d'Orb.?

Die vorliegenden Exemplare von Starapol passen gut zu der genannten Art von d'Orbigny, jedoch ist die Erhaltung nicht hinreichend gut,

um

die Identität mit Bestimmtheit auszusprechen.

11) hweeramus sp.; Taf. ö8, Fig.

7.

Die allgemeine Form passt zu jungen Exemplaren des Inoceramus mytilokles Alant. (L jrroblematicw cTOrb.).
Das abgebildete Exemplar wurde
durch

Dondorff

braunen Sandstein bei Zalesie,
gesammelt

in eisenschüssigem

von Janow,

1 Meile nordöstlich

12) Inoceramus sp.

Ein liandgrosses, ganz flach gewölbtes, anscheinend ganz gleichklappiges Exemplar, welches zu keiner bekannten Art ganz zu passen scheint,

wurde durch Dondorff
1 AI eile

nordöstlich von

in

glaukonitischem Sandstein bei

Janow,

gesammelt.

Sierakow,

Die Gleichklappigkeit der

Schale macht mich geneigt, das Stück für eine flache Varietät des

1.

Cripsii

zu halten.

13) Aucella

sp.

Mehrere '| 2 bis 3 4 Zoll lange Steinkerne liegen vor, welche durch Dondorff bei Sy gontko an dem Wege nach dem am Janower Wasser gelegenen Frischfeuer gefunden wurden. Sie tragen deutlich die Merkmale der
j

Gattung an sich und stimmen mit einer mir vorliegenden Art aus dem
Ganlt von England überein.
4.

Die

Altersbestimmung.

der vorstehenden Liste aufgezählten Versteinerungen genügen,
obgleich wenig zahlreich, um das Alter der sandigen Schichtenfolge festin

zustellen.

Der

sicher bestimmbare Galerites

mhrotundm gehört

in

England

der unteren Abtheilung der weissen Kreide (lower oder hard chalk) an.
Für das senone Alter spricht ferner das Vorkommen von Marsupites ornaWenn man nun erwägt, dass die sandige Schichtenfolge von den
tun.
weissen Mergeln mit Belemnitella mucronata überlagert wird, so gelangt

man

dem

Schlüsse, dass sie wohl zur senonen Abtheilung der KreideFormation gehört, in dieser aber ein tieferes Niveau einnimmt ).

zu

1

l) Ob in der sandigen Schichtenfolgc auch schon ftelemntlellen vorkommen ist mir zweifelhaft
Jedoch sammelte Uondor ff bei Ulcsic östlich vonPzyrow ein unvollständiges Exemplar einer
Jlelemnitclla, welches nach dein anheftenden Gestein aus einem sandigen Mergel mit Glaukonit-Körnern herrührt. Ob das Stuck zu Helemnitella mucronata oder B. guadrata gehört, lässt sich nicht

45
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b.
1.

Weisse Kalk-Mergel mit Belemuitella mueronata.

Petrographischcs und stratographisches Verhalten.

Diese Schichtenfolge besteht, wie schon obeu angegeben wurde, aus
mehr oder minder zerreiblichen weissen Kreide-Mergeln mit hellfarbigen
Hornstein- und dunkelgrauen oder schwarzen Feuerstein-Ausscheidungen.

Die Lagerung

überall wagerecht oder ganz flach.

ist

scheint mit der Entfernung

von dem

östlichen

Die Mächtigkeit

Rande des

jurassischen

Höhenzuges immer mehr zuzunehmen. Während die Mächtigkeit in der
Nähe von Krakau und Pilica nur gegen 30 bis 40 Fuss beträgt, so wurde
1827 zur Auffindung von Steinsalz bei dem
in dem in den Jahren 1818
Dorfe Szczerbakow unweit Wislica an der Nida bis zu einer Tiefe von
1200 Fuss abgeteuften Versuchsschachte dessen Schichten -Profil Pusch

—

344) mittheilt, der Kreide-Mergel
von mehr als 600 Fuss angetroffen.
(a. a. 0. Tbl.

II.

p.

2.

Der Kreide-Mergel

ist

in

einer Mächtigkeit

Organische Einschlüsse.
reich an organischen Einschlüssen.

Die häufigsten und

die Artenzahl nicht gross.

am

Jedoch

ist

weitesten verbreiteten

Arten sind Belenmitella tmiawutta^ Micraster gibbas und Äncmchytes ovata.
In der nachstehenden Aufzählung sind alle Arten enthalten, welche

durch eigene Beobachtung bekannt geworden sind.

mir

Pusch, Zeuschner

und Hohenegger haben lange Listen von Versteinerungen mitgetheilt,
welche aber augenscheinlich vielfacher Berichtigung bedürfen.
1) Debeya sp,; Taf. 39, Fig. 10.
Das Fig. 10 abgebildete Exemplar wurde von mir bei Pinczow, wo
der Kreide-Mergel von mächtigen Bänken von tertiärem Leitha-Kalk bedeckt wird, gefunden. Der Mittelnerv der Blätter ist stark und deutlich. Die
Seitenuerven sehr schwach und

kaum erkennbar.

Diese Vereinigung der Blätter zu dreien

offenbar an der Basis vereinigt.
erinnert lebhaft

cm Deheya

geol. Kaart van Is'ederland

serrata
1

aas dem Kreide-Mergel von

S ' CT

Die drei Blätter waren

Mkjuel

(Verh. der Coinmissie vor de

Deel. Haarlem 1853, p. 38, Tab.

Kanraad

bei

Maastricht.

I.,

Doch

Fig. 1)

sind die

Das Vorkommen der letztere» Art wurde zu der tieferen Lage der sandigen Schichtenfolge im Vergleich su den weissen Mergeln mit Ii. mueronata passen. Nach Hohenegger und F a 1 bestimmen.

laux

soll J?.

Kreide mit

quaärala

in

der That

in

der Gegend von Krakau den sandigen Mergeln unter der weissen

J), -mucruitata c ig ein hfl milch sein.

Ist dient- Ttanisaehe richtig,

sv würden im Krnkau-

acheu in gleicher Weise wie im nordwestlichen Deutschland und in Frankreich ein unteres und ein
oberes Niveau der senonen Kreide durch die beiden Belevnnitellen bezeichnet sein. Das gleiche Verhalten gilt dann wahrscheinlich Cur die Kreide auf der ganzen Ostseite des jurassischen Höhenzuges
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Blätter ganzrandig, und nicht wie bei der holländischen Art gesägt. Unsere

Abbildung

zeigt die Blätter

von der Rückseite wie

sie in

dem

Gesteine

liegen.

2) Retispongia racUata d'Orb. (Scyphia OeynJiausmi Goldf.).

Fragmente

in schlechter

3) Parasmilia centralis

Erhaltung bei Zielonki.

Edw. etHaime.

Fundort: Karniowice.
4) Micraster gibbus Agass.;

Tat

39, Fig. 2.

Die vorliegenden Exemplare passen vollständig zu der Beschreibung
und dem Gypsabgusse (x 92) von Agassiz. Meistens sind sie aber grösser und noch spitzer konisch, als der letztere.

Paris erhaltener Feuerstein-Steinkern
gleicht vollständig diesen

Forbes (Mem.

von

St.

Ein durch

Saemann

Julien-du-sault (Yonne)

grösseren und spitzeren Exemplaren.

geol. suru. Dec.

III.,

PL

x., p.

in

7) den

Jl/.

Wenn

gibbus nur als eine

der zahlreichen Varietäten des M. cor-angvinum ansieht, so soll diese Ansicht hier zwar nicht bestimmt zurückgewiesen, aber doch für die specifisclie
Selbstständigkeit der Art hier geltend gemacht werden, dass die zahlreichen von mir untersuchten Exemplare von verschiedenen Fundorten
auf der Ostseite des polnischen Jura-Zuges in Betreff der bezeichnenden

Merkmale tibereinstimmen und keinerlei Uebergang
cor-wigiänum oder des M. Leskei erkennen Hessen.

in

die

Form des ü£

Vorkommen:

Die Art gehört, wie schon bemerkt wurde, zu den
häufigsten und verbreitetsten Arten der polnischen Kreide.
Ich kenne sie
namentlich von mehreren Punkten in der Nähe von Krakau (Witko-

wice, Trojanowice, Rudawa, Iwanowice östlich von Oycow)ferner von Chliny und von Zarnowiec östlich von Pilica.
Erklärung von Abbildung: Fig. 2 stellt ein kleineres Exemplar
von Witkowice bei Krakau von der Seite dar.
5) Ananehyles ovata

Vorkommen:

La in.;

Taf. 39, Fig.

I,

Ueberall mit MicraMer gibhus

in

wallnussgrossen bis

Witkowice, Trojanowice,
Von dem letzteren Fundorte rührt

iaustgrossen Exemplaren, namentlich bei

Zielonki und Chliny bei Pilica.
das abgebildete Exemplar her.
6) Ter ebrcäulma striata d'Orb. (Terebratida striatula Mant.)
Ein einziges Exemplar von Ulesie, % Meile östlich von

Pzyrow

liegt vor.

d'Orb.?
Eine kleine Form von der Grosse und Gestalt der früher gewöhnlich
unter der Benennung Terebratula pistim aufgerührten Varietät kommt nicht
7) lihyiiclioriclla octoylkata
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aber meistens mehr oder minder verdrückt vor.
Witkowice und Zielonki liegen Exemplare vor.

Namentlich von

selten,

Crama Parisieyms De fr.; Taf. 39, Fig. 3.
Nur das einzige abgebildete auf ein Bruchstück der Schale von Ananchyovata aufgewachsene Exemplar der unteren Klappe von Trojanowice
8)

tes

bei

Krakau

liegt vor.

Ostrea veskularis

9)

Lam.

Ein vollständiges Exemplar von Ulesie nordöstlich von

Pzyrow

liegt vor.

10) Pecten membranaceiis Nilsson; Taf. 39, Fig. 11, 12.

Exemplares der rechten Klappe
von Zielonki. Die in der Zeichnung angegebenen unterbrochenen radialen Linien sind durch Verdrückung entstandene Riese der sehr dünnen
Schale. Fig. 12 ist die Ansicht der linken Klappe, welche neben der Fig. 11
abgebildeten rechten Klappe auf demselben Gesteinsstücke ausgebreitet
Fig. 11

ist

die Ansicht eines kleinen

Auch von OlbrachExemplare vor.

liegend jedenfalls zu demselben Individuum gehört.

cice,

%

Meile nordöstlich von

11) hioceramm
In

Cripm Mant.;

den Steinbrüchen bei

die Art

Pzyrow

liegen

Taf. 39, Fig. 9.

Zarnowiec,

zusammen mit Belemnitdla

2 Meilen östlich

von Pilica,

ist

imicrmiata und Baculites miceps häufig.

nach hinten verlaufender hohlkehlenartiger
Furche (vergl. Ferd. Roemer, Kreide-Bildungen von Texas, p. 57) habe
Ebenso habe ich die Art
ich hier in mehreren Exemplaren gesammelt.
Zahlreiche Exemplare
bei Karniowice unweit Krakau angetroffen.
habe ich ferner bei Wlodislaw zwischen Pinczow und Miechow gesammelt.
In dem Universitäts-Museum von Warschau sah ich ein deutliches Exemplar aus dem früher erwähnten Schachte von Szczerbakow
bei VVislica an der Nida.

Auch

die Varietät mit schief

12) Amioonites

Lmes'mim Sow.

Es liegen unvollständige Exemplare von Zarnowiec
Pilica und von Trojanowice bei Krakau vor.
13) Scaphites sp.

;

östlich

von

Taf. 39, Fig. 5.

Die Art erinnert sehr an Scaphites comtridus d'Orb. und wird wegen
dieser Aehnlichkeit zu Scaphites gestellt, obgleich nur der 6piral aufgerollte
Ammoniten-gleiche Theil des Gehäuses erhalten

Exemplar, welches die Abbildung
gesammelt.
14) Hamites elliptims Mant;

darstellt,

ist.

Das

einzige vorliegende

wurde von mir

oben

bei

Zarnowiec

322; Taf. 39, Fig. 6.
Das abgebildete Bruchstück wurde von mir bei Zarnowiec Ostvergl.

p.

Kreide-Fonnati on.

von Pilica gesammelt
lonki vor.

Ausserdem

lieh
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liegt

ein

15) Boculites tmmps Lara.?; Taf 39, Fig. 7, 8.
Gehört zu den häufigeren Arten der Fauna und

Exemplar von Zie-

ist

mir namentlich von

Trojanowice, Zielonki, Zarnowiec, Ölbrachcice
und Wlodislaw bekannt geworden. Von Ölbrachcice

bei

Pzyrow

liegen Frag-

mente von mehr als 2 Zoll Breite vor, welche durch ihre Grösse an die
Exemplare von Nagorzany bei Lemberg erinnern. Die Artbestimmung
ist übrigens bei der unvollständigen Erhaltung
der Exemplare ganz
Die Oberfläche ist auch bei den kleineren Exemplaren glatt
unsicher.
und zeigt nicht die für den B. emeeps nach d'Orbigny bezeichnenden
schiefen Rippen.

16) Belemnitetta mitcronata d'Orb.

Es liegen Exemplare von Zarnowice, Witkowice
4.

Das Vorkommen von

undRudawa vor.

Altersbestimmung.

Belenmitella imicronata genügt für sich allein,

um

den weissen Mergeln ihre Stelle in der obersten oder senonen Abtheilung
der Kreide-Formation anzuweisen. Auch Ostrta vesicularis, Orania Parisiemis und Iiwceramw Cripsii sind für diese Stellung bestimmt beweisend.
Das petrographische Verhalten wie auch der allgemeine Charakter der

Fauna und im Besonderen der geringe Artenreichthum der letzteren zeigen sich viel mehr mit der senonen Kreide wie sie in Russland, auf
Rügen und auf den dänischen Inseln entwickelt ist, als mit denjenigen der
senonen Kreide-Bildungen im nordwestlichen Deutschland und im mittleren
fossilen

Deutschland übereinstimmend.
baltischen Kreidebecken

an,

Die polnische Kreide gehört
welches an

dem

dem

grossen

jurassischen Höhenzuge

zwischen Krakau und Wielun seine scharf gezogene westliche Grenze
hat und von dem mitteldeutschen Kreidebecken von Sachsen, Böhmen und
Schlesien vollständig getrennt

ist.

Y. Tertiär-Formation.

Ablagerungen der Tertiär-Formation sind in dem Kartengebiete in drei
verschiedenen Gegenden, und in jeder mit besonderem Habitus entwickelt,
nämlich einmal Nummuliten-führende eocäne Tertiär-Gesteine in
den Nord-Karpathen oder Beskiden, ferner miocäne Ablagerungen

vom

dem Gebiete zwischen den
^Nord-Karpathen und dem Oberschlesien von Tarnowitz bis Krappitz
quer durchziehenden Muschelkalk-Rücken, und endlich oligoeäne Braunkohlen-führende Tertiär-Bildungen in dein nordwärts von dem geAlter derjenigen des

Wiener Beckens

in

nannten Muschelkalk -Rücken liegenden Theile von Oberschlesien. Die
Ablagerungen dieser drei Gebiete sollen hier nacheinander betrachtet wer-

den und zwar nach ihrer räumliehen Aufeinanderfolge von Süden nach
Korden, obgleich diese nicht dem Alter der Bildungen entspricht.

A.

Nummuliten-fähr orfe Eocän-Gcstcine
1.

in

den Nord-Karpathen

1

).

Petrographisches Verhalten.

Die hier aufzuführenden eoeänen Gesteine

haben das allgemeine

petrographisehe Verhalten, welches den eoeänen Gesteinen in den Alpen

und

in

den Karpathen überhaupt eigentümlich

ist.

Sie setzep ein aus

dunkelgrauen, an der Oberfläche durch Verwitterung sich braun färbenden, Glimmer- reichen, grauvvackenähnlichen Sandsteinen und Sandsteinschiefem,

demnächst auch aus lockeren breccienartigen sandigen
Kalksteinen, dunkelblaugrauen und rothen Keuper-älinlichen Mergeln und
untergeordneten Lagen von Klebschiefer und Menilit bestehendes, jedenfalls mehrere tausend Fuss mächtiges Schichten-System zusammen.
Die

sandig thonigen Gesteine bilden weitaus die Hauptmasse. Reine compacte

1)

Auf der Karte

mit t°. bezeichnet.

Tcrliär-Fcu iinu iun.
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den Alpen und in den Central-Karpathen
oder dem Tatra-Gebirge verbreiteten Niunmuliten-Kalke sind nicht bekannt.
Die ^ bisher nur an wenigen Punkten beobachteten Nummuliten
finden sich in den unreinen und lockeren sandig kalkigen Breccien.
2.

in

Stratographisches Verhalten.

Die Schichtenstellung der eocänen Gesteine in den Nord-Karpathen ist
durchgängig steil und so mannichfach gestört, dass die ursprünglich regelmässige Aufeinanderfolge der einzelnen Glieder zu erkennen nicht möglich
Ein Einfallen der Schichten gegen Süden ist durchaus vorherrschend.
Im Allgemeinen nimmt die Steilheit der Schichtenstellung gegen Süden hin,
ist.

gegen das Innere des Gebirges hin zu. In jedem Falle verdanken
die eocänen Gesteine ihre gegenwärtige Schichtenstellung demselben
Hebungsakte, durch welchen auch die Schichten der Kreide -Formation
aufgerichtet wurden ).
Die eocänen Schichten sind zugleich die jüngsten,
welche an der Constitution des Gebirges theilnehmen. Die inioeänen
d.

i.

1

Tertiärschichten liegen in wagcrechtcr oder ganz flach geneigter abweichen-

der Lagerung an

dem

nördlichen Fusse des Gebirges.
3.

Verbreitung.

Die eocänen Gesteine sind in dem Gebiete der Karte ausschliesslich
auf den in dasselbe fallenden Theil der Beskiden oder Nord-Karpathen
Hier nehmen

beschränkt.

bedeutende Flächenräume ein,
wie sie denn überhaupt an der Zusammensetzung der Karpathen in ihrem
ganzen Verlaufe von Wien bis in die Bukowina den wesentlichsten
Antheil haben. Von Südwesten her aus der Gegend von Neu-Titschein
sie allerdings

einem ziemlich breiten Zuge in das Kartengebiet bei Braunsberg eintretend gewinnen sie gegen Osten noch weit grössere Ausdehnung an der
Oberfläche.
In der Gegend von Friedeck theilt sich der Zug in zwei
Arme. Der eine derselben zieht sich zwischen den aus Neoeom-Gesteinen
bestehenden Hügellande von Teschen einer Seits und den zum Theil
mehrere tausend Fuss hohen, aus Gault-Sandsteinen bestehenden Bergrücken andererseits durch, nimmt dann bei Jablunkau eine Thaleinin

senkung

ein,

welche zwei grosse Erhebungen des Gault-Sandsteins schei-

Hohenegger

(Gcognost. Erläut. der Nord-Karpathen S.
10) geäusserte Voreinem von Ungarn her eindringenden und die KreideBerge umfliessenden Meere abgesetzt, ist durchaus irrig. Wenn in der Gegend von Teschen die
1)

Die von

stellung, als seien die eocänen Gcstciue aus

eocänen Gesteine fast nur in den Thälern zum Vorschein kommen, so hat dies wahrscheinlich
genügen Festigkeit und leichten Zerstörbarkeit derselben seinen Grund.

in

der

300
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det und erweitert sich südlich von
nicht

freilich

mehr

in den

Jablunkau

zu einem ausgedehnten

Bereich der Karte fallenden Gebiete.

Der

andere Arm folgt dem Nordabhange des aus Kreide- Schichten bestehenden Hügellandes. Er bildet einen schmalen Streifen, welcher von Paskau und Friedeck über Pogwisdau und Baumgarten bis über

Kenty und Andrychau
phisch in keiner

hinaus sich verfolgen lässt, obgleich er orogra-

Weise ausgezeichnet

ist

und, meistens durch aufgelagerte

raioeäne Tegelthone und diluvialen Löss der Beobachtung entzogen, nur

von beschränkter Ausdehnung unmittelbar an der
Oberfläche erscheint. Durch deutliche Aufschlüsse kennt man die Schich-

in einzelnen Partien

ten dieser Zone namentlich

Olbersdorf und Pogwisdau nordGross-Ochatz nördlich von Skotschau
bei

Te sehen, bei
Matzdorf nördlich von

westlich von

Zwischen Andrychau und
Wadowice erweitert sich der Streifen der eoeänen Gesteine zu einem
ausgedehnten Hügellande mit beträchtlichen Höhen. Bei Bachowice,
3
4 Meilen südöstlich von Zator, treten die breccienartigen Kalk-Schichten

und bei

ßielitz.

j

mit Nummuliten noch einmal deutlich hervor.

Es

ist

diese Gegend, in

welcher die Gesteine der Karpatben, welchen sämmtlich der alpine Typus
gemeinsam ist, sich den jurassischen und triassischen Gesteinen des Krakauer Gebietes, welche den normalen deutschen oder nordeuropäischen
Habitus haben, sich an der Oberfläche am meisten nähern, so dass nur die

kaum

eine halbe Meile breite alluviale Thalsohle der Weichsel sie trennt.

Nirgendwo sonst

in

der ganzen Erstreckung der Alpen und Karpathen

Annäherung von Gesteinen der beiden Typen.
Oestlich und südöstlich von Wadowice wird die Verbreitung der
eoeänen Gesteine eine immer ausgedehntere. Sie setzen von hieran weiter
gegen Osten, da die breite Zone der Gauit- Sandsteine südöstlich von
Wadowice plötzlich endigt, das ganze Rergland der Nord -Karpathen
fast allein zusammen.
iindet eich eine ähnliche

4. Gliederung.

L.

Hohenegger

unterscheidet in der ganzen Reihenfolge der Nord-

Karpathischen Eocän-Gesteine zwei Glieder, nämlich eine durch das Vor-

kommen von Nummuliten

bezeichnete untere und eine durch Einlagerung

von Menüiten bezeichnete obere Abtheilung.

Unsere eigenen nur auf den
ldeinen in das Kartengebiet fallenden Theil der Nord-Karpathen sich beziehenden Untersuchungen genügen nicht um darauf etwa eine weiter
gehende Gliederung des ganzen Schichten-Systems zu gründen. Wir folgen
der Eintheilung von Hohenegger.

TcTtiär-Fonn ation.

g ß1

Kummuliten-föhrende untere Abtheilung.

a.

Zu diesen gehört

Hauptmasse der grauen Sandsteine, die sandig
kalkigen Breccien und bunte grüne und rothe Thone oder
Schieferthone.
Die glimmerreiclieri grauen Sandsteine sind durchaus vorherrschend.
die

Sie

setzen die höheren Bergrücken

und Hügelzüge zusammen. Das Vorkommen der bunten Thone zwischen den Sandsteinbänken bildet das Hauptkennzeichen für die Unterscheidung von den übrigens oft
sehr ähnlichen
Gault-Sandsteinun.

Nummuliten-führende Schichten sind von sehr geringer
Mächtigkeit und bisher nur an sehr vereinzelten Punkten,
nachgewiesen.
Aechte compacte Nummuliten- Kalke wie sie in den Central-Karpathen,
den Alpen und im südlichen Europa in ungeheurer Mächtigkeit entwickelt

wie schon vorher bemerkt wurde, durchaus. An den wenigen Punkten, an welchen die Nummuliten bisher nachgewiesen wurden,,
sind, fehlen,

kommen

dieselben in unreinen sandig kalkigen Breccien,
welche gewöhnlich grüne Glaukonit -Körner und häufig auch
Bruchstücke von GlimmerSchiefer und Chlorit-Schiefer einschliessen, vor. Auch sind
die Nummuliten keineswegs so gehäuft, wie in den eigentlichen
Nummuliten-Kalken,

sondern die Individuen liegen gewöhnlich nur vereinzelt darin.
Meistens
sind es auch nur kleinere Formen der Gattung und namentlich
Nwnmulina
lenticularis

im

d'Orb.

Zuerst wurden die Nummuliten von

Komparzuwka-Bache

bei

Jablunkau

aufgefunden.

Hohen egger
Nachher an

verschiedenen anderen Punkten, welche er sorgfältig auf seiner
Karte verzeichnet hat. Die Auffindung der Nummuliten ist für
die richtige Erkenntniss des geognostischen Baues der Nord-Karpathen
von entscheidender
Wichtigkeit gewesen. Nach den vielen seit dem Anfange
dieses Jahrhunderts gemachten vergeblichen Versuchen das Alter der die NordKarpathen zusammensetzenden Gesteine nach dem petrographischen Verhalten und nach den Lagerungsverhältnissen zu ermitteln, wurde

durch

diese Entdeckung zuerst eine feste Grundlage für eine sichere
Alters-

bestimmung gewonnen.
Ausser den Numinuliten sind von fossilen Organismen aus
der ganzen
Schichtenfolge nur Fucoiden bekannt.
Gewisse Lagen der Schieferthone
zwischen den Sandsteinen sind mit Fucoiden und zwar Chondrites
Targionii

und Qwndritm

den bekannten weit verbreiteten Leitpflanzen
der
eocänen Fucoiden-Sandsteine am Nordabhange der Alpen erfüllt. So wird
also die durch das Vorkommen der Nummuliten gegebene
Altersdeutung
durch die Pflanzenreste bestätigt.
intricaius,
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b.

Eenilit-führende obere Abtheilung.

Tlionen, grauen
Diese Abtheilung besteht aus bunten schieferigen
Sandsteinschichten von ähnlicher Beschaffenheit wie die-

gliramerreichen

Lagen von
der vorhergehenden Abtheilung und untergeordneten
nicht die Mächklebschiefern und Meniliten. Die Sandsteine erlangen hier
.jenigen

einzelnen
wie in der vorhergehenden Abtheilung, sondern sind in
zeichLagen den Thor.en untergeordnet. Die Menilite und Klebschiefer
immer sehr
nen sich gegen die vorherrschenden sandig-thonigen Schichten
Klebschiefer
Schon von weitem gesehen machen sich nämlich die
aus.
Obgleich sie nämdurch ihre weisse oder hellgraue Farbe bemerkbar.
grau sind, so bleichen sie an
lich im frischen Zustande dunkel brauu oder
Verwitterungsrinde.
der Luft und bedecken sich mit einer dünnen hellen
klingende Platten abgesonIn ganz, dünne, beim Zerbrechen wie Scherben
die sich dann als Bänder von
dert, gehen sie unmerklich in Menilite über,
Aechte
Färbung zwischen den Klebschiefern auszeichnen.
tigkeit

dunklerer

wie diejenigen von Menilmontant bei
sie matt im
Paris kommen übrigens kaum vor, sondern meistens sind
Klebschiefer und
Bruch und erdig. In ausgezeichneter Weise sind die
Chocnia westlich von
Menilite mit den angegebenen Merkmalen bei
Wado wi©e am steilen rechten Thalgehänge des Kaczyna-Baches aufAuch nördlich vor. Inwald treten sie an mehreren Punkten
geschlossen.
Sie sind ferner bei Kotz oben z nördlich von
deutlich hervor.
Menilite mit wachsartigem Glanz,

sehr

Teschen, beiBaschka unweit Friedeck und an

vielen

anderen PunkUebrigens sind

aufgeschlossen,
ten in Oesterreichisch-Schlesien deutlich
keinesweges auf diesen Theil der Kord-Kaidie Klebschiefer und Menilite
ganzen Strecke bis
pathen beschränkt, sondern sie sind auch auf der

Wien an

vielen Punkten

am .Nordabhange

der Karpathen in ganz gleicher

Entwickelung bekannt.

welche durch
Die Klebschiefer sind zum Theil reich an Fischresten,

Heckel

Wien, dem Hohenegger

in

getheilt

hatte,

Heckel

sind

dass nach

bestimmt worden sind.

Sammlung derselben mitSchuppen von Melctta crenatu

eine

am häufigsten. Es soll schliesslich nicht unerwähnt bleiben,
Ch. Mayer (Tableau synchronistique des terrains tertiaires

und Menilite gar
nicht mehr zu der eocänen Abtheilung der Tertiär -Formation gehören,
sondern die oberste Stufe in dem „Etage Tongrien" einnehmen und dem
oligocänen Thone von Boom in Belgien und damit also auch dem Sep-

inferieurs 4*""= edition, Zürich 1860), diese Klebschiefer

tarien-Thone von Berlin gleich stehen.

I
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3G3

Eruptiy-Gesteine vom Alter der eocänen Schichten*
a.

(Teschenit.)

Geschichtliches und Literatur.

Die kalkigen, mergeligen und zum Theil auch sandigen Gesteine der
unteren Abiheilung der Kreide-Formation, welche das den hohen SandsteinBergen der Beskiden nordwärts vorliegende Hügelland der Gegend von

Teschen, Skotschau und Bielitz zusammensetzen, werden an

vielen

von eigentümlichen dunkelen Eruptiv -Gesteinen durchbrochen,
für welche Holienegger die Benennung Teschenit vorgeschlagen hat
Nachdem früher Herr v. Oeynhausen ), Pusch 2) und Zeuschner 3
Stellen

1

)

diese Gesteine beschrieben hatten,

durch Hochstetter

lich

4

)

denselben in neuerer Zeit namenteine nähere petrographische und chemische
ist

Untersuchung zu Theil geworden. Nachher bat noch Tschermak 5) von
derselben gehandelt und spätere Umbildungen in denselben nachgewiesen.
Neuerlichst hat auch Zirkel*) nach mikroskopischer Untersuchung sich
über diese Gesteine ausgesprochen und den Nephelin als einen Gemengtheil

Die Verbreitung und die Lagerungsverhältnisse des
Teschenits hat Holienegger 7 ) kennen gelehrt. Ueber das muthmassliche
Alter des Gesteins hat endlich Madlung 8 ) Bemerkungen mitgetheilt. Eine
erneute chemische Untersuchung ist endlich durch Alois Fellner y) vorgenommen worden.
in

ihnen nachgewiesen.

b.

Der Teschenit

Mineralogische Zusammensetzung.

aus Hornblende, Augit, Nephelin und einem
Anorthit-ähnlichen triklinischenFeldspath zusammengesetztes kristallinischkörniges Gestein.
Die Hornblende ist am leichtesten und sichersten
zu bestimmen. In den grobkörnigen Varietäten des Gesteins, wie in denjenigen von der

ist

ein

Teufelsmühle

bei

Neutitschein und von Boguscho-

l) Vers, einer geogn. Bcsclir.

von Obcrschlesicn 8. 332 ff.
II. S. 691 ff.
*) S. Neues Jahrb. für Mineralogie 1834. S. 16.
*) Ueber Gröusteine ans der Umgegend von Teschen im: Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt
Jahrgang IV., 1853, S. 3L1 ff.
A) Ueber sceundäre Miiierall>ildiui£en ; u dem Grimsteine bei Neutitschein in:
Sitzungsbericht
*)

Geogn.

Besclir.

von Polen Tb,

malU.-natnrw. Klasse der Wicner-Acndeuiic 1S60, S. 113 ff.
Neues Jahrb. für Mineralogie.
*) Ueber die Verbreitung mikroskopischer Ncpbcliiie.
S.
716.
1868.
7) Die geognost. Verh. der Nord-Karpathcn, iS6l, S. 43 ff
*)

Ueber das Alter der Teschcuite

in: Jahrb.

Jahrg.

der geolog. Rcichsanst. Jahrg. 1864, Bd. XIV-,

Heft IV., S. 20S, 209*)

Chemische Untersuchung der Tescheuite,

Verh. der

k. k. geol. Reiohsaustalt,

46*

1867, S. 337.
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witz bei Teschen erreichen die linearischen schwarzen Krystalle oft eine
Länge von 1 Zoll und Strohhalmsdicke. Die Flächen des Prismas von
124'|.2 ° sind herrschend und die ihnen parallelen bezeichnenden beiden
Blätterdurchgänge deutlich wahrzunehmen. Endflächen sind nicht erkennGlanz und Farbe sind mehr diejenigen der basaltischen als der
bar.
gemeinen Hornblende. Der Augit ist weniger leicht als solcher bestimmbar. Nach Hochstetter ist er jedoch in dem Teschenit von Boguscho-

witz in kurzen säulenförmigen Kry stallen der bekannten typischen Form
von 8 millim. Länge und 3 bis 4 millim. Breite sicher erkennbar.
Gewölinlich ist die Menge des Augits viel geringer als diejenige der
Hornblende, doch kommen auch Varietäten des Gesteins namentlich bei
Boguschowitz vor, in welchen nach Hochstetter der Augit die Hornblende überwiegt.

Der Nephelin wurde von Zirkel in Stücken des Gesteins von der
Tcufelsmühle bei Neutitschein und von Ober-Tierlitzko bei
Teschen nachgewiesen. Er erkannte in grosser Menge scharf begrenzte
Sechsecke und längliche rechteckige Durchschnitte von Krystallen genau
von der Beschaffenheit derjenigen im Nephelin-Dolerit des Löbauer Ber-

ges und des Katzenbuckels.

Der

Feldspath-artige Gemengtheil

ist

gewöhnlich von weisser Farbe

Wo

und meistens von dichter Beschaffenheit ohne deutliche Spaltbarkeit.
die letztere hervortritt zeigt sich auf den Spaltungsflächen eine
Zwillingsstreifung.

Vor dem Löthrohre

feine

schmilzt das Mineral leichter, als

Albit zu einem weissen Glase und wird von concentrirter Salzsäure ohne

Bildung einer Kieselgallerte vollständig zersetzt. Diese Merkmale bestimmAls accessoriten Hochstetter das Mineral für Anortliit zu erklären.
.

schen Gemengtheil fanden

Blum

und später Gust.

Rose

1

)

Apatit in nadei-

förmigen kleinen Krystallen, namentlich in dem Teschenit von der Teuf elsmühle. Ausserdem ist den meisten Tescheniten ein so bedeutender Gehalt

an kohlensaurem Kalk eigentümlich, dass sie mit Säuren brausen. Dieser Kalkgehalt ist ohne Zweifel aus der durch Kohlensäure-haltiges Wasser
.

bewirkten Zersetzung des Anortliit's herzuleiten. Nach Tschermak bilden Anorthit und Analcim, begleitet von Augit oder Hornblende, die Zu-

den Analcim und analysirte ihn.
Er fand ihn so kalihaüig, dass er daraus auf die Anwesenheit
eines kalihaltigen Feldspaths neben dem Anorthit in dem Gesteine schliesst.

sammensetzung der Teschenite.

Feliner

isolirte

) Vergl. Oeognost. und miueralog. Notizen aus der Umgebung von Neutitscliein von
Sapetza. Vexh. des Werner- Vereins in Brunn. Bd. 111., 1S64, S. 24.
l

Josef
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Wenn

die Teschenite besonders

wegen der

365
deutlich erkennbaren Horn-

blende früher gewöhnlich als Diorite bezeichnet wurden, so ist das Vorkommen des Augits neben der Hornblende der Vereinigung oder auch nur

Annäherung an den Diorit bestimmt entgegen. Niemals kommt in echten
Dioriten Augit neben der Hornblende vor. Ueberhaupt ist das Zusammen-

vorkommen der genannten beiden Mineralien

bisher nur in jüngeren Erup-

(iv-Gesteinen wie Basalten und Trachyten beobachtet worden.

Aus dem-

auch jede Annäherung des Teschenite an den Syenit,
als welchen man ihn früher wohl bezeichnet hat, ausgeschlossen.
Ausser der bisher beschriebenen typischen Form, in welcher das Geselben Grunde

stein

ist

namentlich bei

BoguschowitzunweitTeschen und an der Teufels-

Neutitschein vorkommt, zeigt es auch mancherlei Varietäten,
welche, wenn sie nicht durch das Zusammenvorkommen mit den typischen
Gesteinen als zu diesen gehörend bezeichnet würden, leicht als selbstständige Gesteine betrachtet werden könnten.
Dahin gehört namentlich
das von Hochstetter ale Diorit bezeichnete Gestein von Kalembitz,
welches wesentlich nur aus Hornblende und einem den Uebergang von
Ghlorit in Glimmer bildenden lauchgrünen Minerale mit Spuren eines
Feldspath- artigen Fossils besteht.
Ferner das von Hochstetter als
Diabas bezeichnete Gestein von Kotzobenz, in welchem der als Labrador bestimmte Feldspath -artige Gemengtheil durchaus vorherrscht und
neben diesem nur wenig Augit und brauner Magnesia -Glimmer und als
accessorischen Gemengtheil noch Kalkspath in bedeutender Menge ent-

mühle

halten

bei

ist.

Endlich ein Aphanit von

Marklowitz und

Mandelstein oder Kalk-Diabas an demselben Fundorte
c.

ein

Aphanit-

1

).

Verbreitung.

Die Verbreitung der Teschenit- Partien reicht von Neutitschein in
Mähren bis nach Inwald bei Andrychau undRadocza nördlich von
Wadowice in Galizien. An zahlreichen Punkten, welche Hohen-

egger

sorgfältig auf seiner

Karte verzeichnet hat,

tritt

er in

dem durch

Seitdem das Vorstehende bereits niedergeschrienen war, hat Tscherniak nochmals auf
Grund «euerer Untersuchung fiber die Teschenite ausführlich gehandelt (Die Porphyr« Gesteine
Oesterrcichs aus der mittleren geologischen Epoche. Wien 18G9. S.230 268). Nach ihm sind unter
1)

—

der Benennung Teschenit zwei verschiedene, aber geologisch allerdings eng verbundene Gesteine
zusammengefasst. Unter Teschenit versteht Tsehermak nur die gewöhnlich heller gefärbten Ge-

auf welche sich die Benennungen Syenit und Diorit der früheren Autoren beziehen. Diese
sind auch durch einen Gehalt von Analcim ausgezeichnet. Die dunkel gefärbten oft schwarzen Gesteine, welche früher Basalt und Aphanit genannt worden waren, erkannte Tsehermak als OlivinGesleine von bisher nicht bekannt gewesener Zusammensetzung und nannte sie Pikrit, wegen des
steine,

bedeutenden Gehaltes an Magnesia.
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ältere Kreide-Schichten

gebildeten Hfigellande hervor.

Die durch den

im Ganzen von beschrankter Ausdehnung. Es sind stockförmige oder gangartige Massen. Die ansehnlichsten Partien sind diejenigen von Boguschowitz und Tierlitzko bei
Teechen, der Schafberg beiDzingelau und vonPeklach beiStramTesclienit

berg
und

in

gebildeten Partien

Mähren.

sind

Orographisch zeichnet sich der Teschenit nicht aus

wenig etwa ausgezeichnet kegelförmige oder glockenförmige
Berge, dass er vielmehr meistens nur in den Thälern und in den Thalgehängen zu Tage tritt. Dieser Mangel aller eigenlhümlichen Reliefbildet so

Formen
Diese

ist

ist

aus der grossen Verwitterbarkeit des Gesteins zu erklären.

so gross, dass es nur an sehr wenigen Punkten im frischen,

unzersetzten Zustande angetroffen wird.

Häufig

ist

das Gestein bis

in

grosse Tiefe hinein zu einem ganz losen Gruss aufgelöst.

An den Berührungsflächen mit dem Nebengestein hat der Teschenit
zum Theil erhebliche Aenderungen und Umwandlungen in dem letzteren
bewirkt.
Hohen egger hat darüber nähere Beobachtungen mitgetheilt.
Wo der Teschenit die lockeren zum Neocom gehörigen Teschener Schiefer
durchbrochen
sogar, wie bei

hat, sind die letzteren hart

und

gebrannt und zuweilen

fest

Boguschowitz und Kalembitz

auf grosse Strecken

in

und grün gebändertes Jaspis -ähnliches Gestein umgewandelt.
Dichter Kalkstein wurde durch den Teschenit in weissen krystallinischen
Kalk oder Marmor verändert. Der ebenfalls zum Neocom gehörende
Grodischter Sandstein, der bei Mistrowitz vom Teschenit durchbrochen
und überflössen ist, wurde hier nach Art des Basaltes prismatisch zerklüftet
ein

roth

und

entfärbt.

d.

Alter des Teschenits.

Dass der Teschenit jünger ist, als die älteren Kreide-Bildungen, kann
nicht zweifelhaft sein, da er diese an den verschiedensten Punkten durchbrochen und verändert hat. Anderer Seite ist er entschieden älter als die
mioeänen Tertiär-Gesteine, als die blauen Tegel-Thone und der LeithaKalk, denn diese sind nirgends von ihm durchbrochen worden, eo nahe
die Teschenit-Durchbrüche des

Neocom

kann daher nur etwa zweifelhaft

ihnen auch

zum

Theil liegen.

sein wie der Teschenit zu

Es

den älteren

oder eoeänen Nummuliten-fülirenden Tertär-Schichten sich verhält, welche
in dem Vorstehenden beschrieben wurden.
Es sind nicht viele Punkte
vorhanden, wo sich dieses Verhalten beobachten Hesse, denn die meisten
Teschenit-Durchbrüche fallen

egger

in

den Bereich der Kreide-Gesteine.

giebt jedoch mit Bestimmtheit an,

Hohen-

dass der Teschenit auch die

367
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Eocän-Gesteine durchbricht und seine Profile zeigen namentlich bei Inwald einen solchen Durchbruch, welcher anscheinend erst nach der Aufrichtung der Schichten erfolgt

ist.

Auch Madlung

erklärt bestimmt, dass

der Teschenit eben sowohl die eocänen wie die Kreide -Gesteine durch-

brochen habe.
Hiernach fällt das Alter oder genauer gesagt die Ausbruchszeit des
Teschenit in jedem Falle in die Tertiär-Epoche und zwar wahrscheinlich
in die Zeit zwischen dem Absätze der eocänen und demjenigen der jünge-

Das würde namentlich die Ablagerungszeit der
sogenannten oligoeänen Tertiär-Gesteine und im Besonderen der nordostdeutschen Braunkohlen-Bildung sein. Damit wären die Teschenite gleichren mioeänen Schichten.

alterig mit

einem Theile der Trachyte und Phonolithe.

6.

Miocäne Tertiär-Ablagerongen.
1.

Geschichtliches.

Die hierher gehörenden oberschlesischen Tertiär-Bildungen sind zuerst
1
durch R. v. Carnall ) unter der Benennung Gyps- und Mergel-Gebirge
zusammengefasst und nach ihrer petrographischen Zusammensetzung beIhre Altersstellung war damals freilich noch so
schrieben worden.
unsicher, dass sie in der Aufzählung der oberschlesischen Flötz-Formationen zwischen dem Kreide-Kalkstein und der Jura-Formation aufgeführt und

also für älter als die Kreide-Formation gehalten wurden.

Untersuchung der organischen Einschlüsse gegründete Kunde von den oberschlesischen tertiären Bildungen
hat Bey rieh in seinem werthvollen Aufsatze über die Entwicklung des
2
Obgleich ihm nur
Flötzgebirges in Schlesien' ) im Jahre 1844 geliefert.
Fundorten
eine sehr geringe Anzahl von Versteinerungen von wenigen

Die

erste auf eine paläontologische

bekannt war, so sprach er doch schon auf Grund derselben die bestimmte
Ansicht aus, dass die oberschlesischen Tertiär-Bildungen nur der jüngeren
Abtheilung des Tertiär- Gebirges, zu welcher die Subappenninen-Bildung
3
und die Molasse zu zählen sind, angehören. Im Jahre 1851 lieferte Reuss )

von PoLythalaraien (Foraminiferen), Bryozoen und Ostrakoden ans tertiären thonigen und kalkigen Schichten von Miechowitz
und Mikultschütz. Diese Organismen waren durch den Prinzen Schöneine Aufzählung

108—111.
S. Bergmännisches Taschenbuch Jahrg. L, 1844, S.
1—86S.
für
Mineralogie
Bd.
Archiv
18,
») S. Karstcn's
Tertiär-Schichten Oberschleeiens in: Zeitschr. der Deutsch.
3) Ein Beitrag Mir Paläontologie der
")

geol.

Ges. Bd.

III..

S.

149—184.
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aich-Oarolath

1

rer Untersuchung

)

aufgefunden worden.

Reuss

Indem Beyrich zu deren nähe-

aufforderte, sprach er ihm schon die Ueberzeu-

gung aus, dass die thonigen Schichten von Mikultschütz dem Wiener
Tegel, die mehr kalkigen von Miechowitz dem Leitha-Kalke des Wiener
Beckens gleich zu stellen seien. Diese Ansicht Bey rieh's wurde durch
die Untersuchungen von Reuss vollständig bestätigt. Von den 139 durch
Reuss bestimmten Arten sind nur 13 Arten neu, alle übrigen 126 Arten
Die
sind auch aus den Tertiär-Schichten des Wiener Beckens bekannt.
Fauna der kalkigen Mergel von Miechowitz nähert sich am meisten derjenigen des Leitha- Kalkes, während diejenige der blauen Thone von
Mikultschütz am meisten derjenigen des Wiener Tegels entspricht. Von
entscheidender Wichtigkeit für die Kenntniss der gegenseitigen Beziehungen der beiden Haupt-Abtheilungen des oberschlesischen Tertiär-Gebirges

wurden dann die in einem im Jahre 1856 bei Slaventzitz gestossenem
Aus dem durch
380 Fuss tiefen Bohrloche gemachten Erfahrungen.
v.

Heyden 2 )

mitgetheüten Bohrregister und aus einigen in den tieferen

Schichten gefundenen Resten von Conchylien schloss
bisher

dem sogenannten

Beyrich, dass

die

oberschlesischen Thoneisenstein-Gebirge zugerech-

neten und für jurassisch gehaltenen Eisenstein-führenden thonigen Ablagerungen von Kieferstädtel, Pilchowitz u. s. w. über der dem Wiener

Tegel gleichzustellenden marinen Thon-Ablagerung liegen und also eine
jüngere Tertär-Bildung sein müssen. Diese Ermittelung wurde dann durch

Carnall

der oberschlesischen Tertiär-Bildungen
auf der im Jahre 1857 erschienenen zweiten Auflage seiner geognostischen
Karte von Oberschlesien benutzt. Auf derselben finden sich diese Thon-

R.

v.

für die Darstellung

eisenstein-führenden Tertiär-Ablagerungen

dem marinen Tegel, wie von den

zum

ersten

Male eben so von

früher irrthümlieh damit vereinigten mittel-

jurassischen Thoneisenstein-lührenden Schichten der Kreuzburger

geschieden.

Auf der den Zusammenhang der norddeutschen

Gegend

Tertiär-Bil-

dungen erläuternden.geologi8chcn Ucbcrsichtskartc, welche Beyrich 3 ) ein
Jahr früher veröffentlichte,

stellt

er die oberschlesischen Tertiär-Bildungen

scharf geschieden von der niederschleeischendar.

Die letzteren gehören
der oligoeänen nordostdeutschen Braunkohlen-Bildung an, während die
oberschlesischen den mioeänen Ablagerungen des Wiener Beckens im Alter

1)

S. Zeitschr. der Deutschen geol. Ges. Bd. IL 1S50, S. 184.

9) Vergl. Zcitsclir. der
3)

Deutschen geol. Ges. Bd. V11I., 1S56,

S. 5'67

ff.

Ueber den Zusammenhang der norddeutschen Tertiär-Bildungen zur Erläuterung

logischen Uebersichtskarte von E.
Berlin, 1S55.

Beyrich,

in:

einer geoAbitandlungen der kouigl. Acad. der AViss. z.u
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Der von Ost nach West

gleich sieben.

streichende und bei Krappitz an
ubersriileeische Muschelkalk -Rücken wird als die
Scheide zwischen den Tertiär- Bildungen Oberschlesiens und denjenigen

der Oder endende

Niederschlesiens bezeichnet.

Endlich

nun die Kenntniss der oberschlesischen Tertiär- Bildungen
durch die in den letzten Jahren ausgeführten zunächst die Herstellung der
geognostischen Karte von Oberschlesien bezweckenden Arbeiten wesentist

worden.

lich gefördert

Die petrographische Beschaffenheit und die Gliederung sind genauer als bisher bestimmt, die Verbreitung an der Oberfläche vollständiger verzeichnet und namentlich durch die Auffindung einer
grösseren Anzahl von organischen Einschlüssen an verschiedenen neuen
Fundorten das Material für die Vergleichung der oberschlesischen TertiärBildungen mit den verwandten Ablagerungen anderer Gegenden bedeutend
erweitert worden.

In letzterer

kalkiger Tertiär-Schichten

vom

Beziehung

namentlich die Auffindung
Alter des Leitha-Kalkes bei Hohndorf
ist

Leobschütz wichtig. Auch das durch v. Gellhorn zuerst beobachtete Vorkommen von mergeligen Tertiär-Schichten in dem Haupt»
schlüsselstollen bei Zabrze ist durch reiche Versteinerungsiiihrung für die
unweit

Kenntniss der oberschlesischen Tertiär-Bildungen überhaupt von Bedeutung geworden.

3.

Jüngere Tertiär -Schichten

Verbreitung.

vom

Alter derjenigen des

Wiener Beckens,
mit Einlagerungen von weissen
Sanden, grünlich grauen Sandsteinen und von mehr unterordneten lockeren versteinerungsreiclien weissen Kalksteinen und Gypeen eine weite Verbesitzen in der

Form von blauen Thonen,

breitung in Oberschlesien.

In der That ist die Verkeilung der einzelnen

Punkte, an welchen diese Ablagerungen anstehend gekannt sind, eine
solche, dass man annehmen mus6, ihre Verbreitung reiche über den ganzen
südlichen und westlichen Theil des Kartengebietes mit Ausnahme allein
des höher ansteigenden Berglandes. In dem preussischen Oberschlesien
scheinen allein die höchsten, durch das Steinkohlen -Gebirge gebildeten
Kucken und Bergkuppen, wie diejenigen von Nikolai, Myslowitz
und

Königshütte und

die höchsten durch den Muschelkalk gebildeten
Plateau's, wie diejenigen von Gross-Strehlitz und dem Annaberge

von

demselben

zu sein und sind also wahrscheinlich zur Zeit des Absatzes
der betreuenden Schichten über den Meeresspiegel erhoben gewesen.
frei

Gegen Süden

setzen die aus Gesteinen der Kreide-Formation

und eoeänen
Ablagerungen bestellenden Vorberge der Karpathen, das Hügelland von
47
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Friedeck, Teschen, Skotschau, Bielitz

u. 8.

w.,

der Verbreitung der

neogenen Tertiär-Schichten eine Grenze. Im Westen ist es das jenseits
der Oppa ansteigende Grauwaeken-Gebirge des Gesenkes, welches die
Grenze bildet. Gegen Osten reicht ihre Verbreitung in keinem Falle über
den polnischen Jurazug hinaus. Aber auch zwischen diesem jurassischen
Höhenzuge und der preussisehen Grenze also z. B. zwischen Olkusz und

Myslowitz

Freilich ist es möglich, dass

sind sie bisher nicht bekannt.

Thalniederungen wie z. B. in derjenigen der Weissen
unter dem Diluvium vorhanden wären und nur aus Mangel

sie hier in einigen

Przemsza

an geeigneten Aufschlüssen sich bisher der Beobachtung entzogen hätten.
/Gegen Norden setzt auf der rechten Oder -Seite der oberschlesische
Muschelkalk-Rücken der Verbreitung dieser Tertiär-Schichten eine Grenze.
Auf dein linken Oder-Ufer ist dagegen eine solche scharfe Grenze nicht
vorhanden. Entschieden hierher gehörende Tertiär-Bild ungen mit marinen
Thierresten sind nicht über Hohndorf bei Leobschütz hinaus gegen
Norden bekannt.
Nur durch verhältnissmässig schmale Streifen hängt das oberschlesische mioeäne Tertiär-Gebirge im Südwesten und Südosten mit den übrigen Gebieten, in welchen diese Bildungen entwickelt sind, zusammen.
Mit den rnioeänen Tertiär-Bildungen Mährons und dadurch auch mit der
als typisch geltenden des Wiener Beckens bildet die schmale Zone zwischen

Mährisch-Ostrau und Prerau die Verbindung. Dieselbe ist durchschnittlich kaum mehr als 1 Meile breit und bei Weisskireben sogar nur
'(j

Meile breit und

füllt

ein Thal aus, das gegen

Süden durch die aufgerichte-

im Norden durch die Culm-Grauwacken
des mährischen Gesenkes
des südlichsten Abschnittes der Sudeten d.
begrenzt wird.
Gegen Südosten hängen die Tertiär -Bildungen durch eine
ebenfalls nur schmale Zone, die mit dem Weichsel -Thal e oberhalb
ten Eocän-Schichten der Beskiden,

i.

Krakau

zusammenfällt, mit der weiten Verbreitung derselben Gesteine

Galizien, den südlichen Provinzen von Russisch-Polen uud Volhynien zusammen.
Der ausgedehnten Verbreitung, welche diese jüngeren Tertiär-Ablagerungen in Oberschlesien besitzen, entspricht durchaus nicht die Zahl der
Aufschlussstellen, an welchen diese Ablagerungen zu Tage deutlich zu
in

beobachten sind.
tiberall sind sie

Die Zahl solcher Stellen

ist

vielmehr beschränkt.

durch die aufgelagerten losen Massen des Diluviums und

Alluviums der unmittelbaren Beobachtung an der Oberfläche entzogen.
vielen Punkten

Fast

ist

ihr

bekannt geworden.

An

Vorhandensein nur durch Bohrlöcher oder Schächte
Nur an den Thalgehängen treten hin und wieder die

Torliär-Fonualion.

blau grauen Tegel -Tlione zu Tage.

Wenn

37 i
nicht

gerade

zufällig bezeich-

nende organische Reste vorkommen, sind sie an solchen Stellen von ähnlichen Thonen des Diluviums auch oft nur schwer zu unterscheiden. Etwas
deutlicher pflegen die Aufschlüsse zu sein,

wo die festeren Sandstein-Schich-

ten zu Tage treten, wie bei

Mährisch-Ostrau andern rechten Thalgehänge
der Ostrawitza und bei Nieder-Schwirklan östlich von Loslau, oder
die kalkigen Schichten (Leitha-Kalk), wie bei Bobrek, Hohndorf u. s.w.
3.

Mächtigkeit und «tratographifcclies Verhaltrn.

Die Mächtigkeit der oberschlesischen Tertiär -Schichten ist ausserordentlich verschieden.
Während sie an manchen Punkten nur wenige
Fuss dick sind, erreichen sie an anderen oft wenig entfernten eine Mächtigkeit von 500 bis C00 Fuss.
Diese grossen Abweichungen der Mächtigkeit
sind ohne Zweifel

des Meeres,
abhängig.

in

von der ausserordentlichen Unebenheit des Bodens
welchem der Absatz der fraglichen Schichten erfolgte,

Die Tertiär-Bildungen

grundes aus.

füllten

die Vertiefungen dieses Meeres-

An den

meisten Punkten wurde dieser letztere durch die
Oberfläche des Steinkohlen-Gebirges gebildet, welche, wie die in Bohrlöchern und Schächten gemachten Erfahrungen erweisen, einen zum Theil
ausserordentlich raschen Wechsel von Erhebungen und 500 bi6 600 Fuss

Thaleinsenkungen

Besonders deutliche Beweiee für einen
solchen raschen Wechsel von Höhen und Tiefen hat der Kohlen-Bergbau
zwischen Mährisch-Ostrau und Karwin geliefert. Bei Grojec unweit
tiefen

Oswiencim wurde
dem

darstellte.

in einer

nur 600 Klafter betragenden Entfernung von

zu Tage stehenden Steinkohlen-Gebirge mit einem 100 Klafter tiefen

Bohrloche noch nicht das Steinkohlen-Gebirge sondern nur tertiärer Tegel-

Thon

angetroffen

1

).

4.

Gliederung.

Die miocänen Tertiär- Ablagerungen Oberschlesiens lassen nur zwei
Hauptgruppen unterscheiden, nämlich eine untere aus blaugrauen Thonen,

losem Sand, lockerem Sandstein und wenig festem Kalkstein (Leitha-Kalk)
bestehende und Meeres-Conchylien führende, welche dem maiinen Tegel
des Wiener Beckens entspricht und eine obere ebenfalls vorherrschend
thonige, welche Thoneisenstein- Lager enthält und bisher nur Re6te von

Land- und Süsswasser-Organismen

f

)

Vergl.

Fallaux, Erläutcruug

zu

geliefert hat.

Hohenegger's

geognostiseber Karle des Krakauer

Gebietes S. 10.
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Untere Abtheünng (mariner Tegel nebst Le£tha-Kalk).

a.

1.

Petrogi-aphifcches Verhalten.

Die zum Theil 500 bis 700 Fuss mächtige Bildung besteht der Hauptmasse nach aus blau grauem, mehr oder minder mit feinem Quarzsand
gemengten und meistens kalkhaltigem Thon. Derselbe gleicht in petrographi6cher Beziehung dem marinen Tegelthone des Wiener Beckens. Der
Gehalt an Quarzsand nimmt zuweilen so zu, dass man die Ablagerung als
thonigen Sand bezeichnen muss

1

).

Anderer

Seits

tritt

der Sandgehall;

in

ganz zurück und es entstehen plastische fette Thone von
graner, weisser oder rötlilicher Färbung.
*An verschiedenen Punkten treten Schichten von versteinerungsreichem
weissen oder hellgelbem erdigem Kalkstein von geringer Festigkeit in der
vorherrschend thonigen Bildung auf. Der Kalkstein hat die äussere Beschaffenheit des sogenannten Leitha - Kalkes in gewissen Theilen des
Wiener Tertiär-Beckens in Mähren und Galizien und ebenso stimmen auch

dem Thone

oft

die organischen Einschlüsse überein.

unterhalb der

Vulkan-Hütte und

In

bei

einem Steinbruche

Hohndorf

unweit

Bobrek
Leobschütz
bei

Kalke besonders deutlich entwickelt und besonders reich an
Uebrigen9 ist dem Kalke kein konstantes
organischen Einschlüssen.
6ind diese

näheres Niveau innerhalb der vorherrschend thonigen Bildung anzuweisen, sondern er wurde, wie es die Untersuchungen von Suess für den
Leitha-Kalk des Wiener Beckens durchaus wahrscheinlich gemacht haben,
zu derselben Zeit als sich die thonigen Schichten in den tieferen Theilen
des Meeresbeekens absetzten, als Uferbildung an den Rändern des Meeres
abgelagert.

In der That bilden an allen den Punkten, an welchen diese

kalkigen Schichten bisher

in

Oberschlesien nachgewiesen worden sind,

ältere Schichten, namentlich solche des Muschelkalks

und des Steinkohlen-

gebirges, die unmittelbare Unterlage der kalkigen Schichten.^

Gyps

tritt

local

förmig, mitunter aber

in
in

der vorherrschend thonigen Ablagerung nesterbedeutender Mächtigkeit auf.

Auf dem linken

Oder-Ufer bei Dirschel und Katscher, auf dem rechten Oder-Ufer in
der Umgebung von Czernitz, Pschow, Laband, Berun u. s. w. Ein
schwacher Salzgehalt ist sehr allgemein durch die thonigen Schichten
verbreitet,

wie die an mehreren Punkten beobachteten armen Soolquellen

Das dem oberschlesischen Bergmanne unter der Benennung Knrzawka bekannte und dem
ttergbau oft grosse Schwierigkeiten bereitende schwimmende Gebirge ist ein wasserreicher, feinkörniger thoniger Sand, welcher wenigstens zum Theil zu diesen Tertiär- Bildungen gehört, zum
l)

Theil aber auch noch

dem Diluvium zuzurechnen

ist.

Tertiär-Formation,

beweisen

1

).
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am Nordabfalle des KarWieliczka und Bochnia in der Tegel-

Eigentliche Steinsalzlager sind nur

pathen-Gebirges, namentlich bei

Bildung bekannt 2 ).
2.

Verbreitung und K«tw ickclung im Ei nzelnen.

Das

früher über die Verbreitung der oberschlesischen Miocän- Schichten überhaupt Gesagte bezieht sich vorzugsweise auf diese untere Abthei-

Im Allgemeinen dehnt sich dieselbe über den ganzen im Süden durch
die Karpatlien, im Norden durch den Muschelkalk-Rücken zwischen Tarnowitz und Krappitz, im Westen durch die Sudeten und im Osten durch
die Erhebungen des Kohlen-Gebirges und der Trias-Formation begrenzten
Flächenraum aus. Durch schmale Verbindung6arme hängt das oberschlesische Tertiär- Becken einer Seits mit den Ablagerungen in Mähren
und in der Gegend von Wien, und anderer Seit6 mit denjenigen im südlichen Polen und in Galizien zusammen.
Will man die Verbreitung nach den einzelnen Aufschlusspunkten etwas
lung,

näher verfolgen, so wird

man

die Uebersicht erleichtern,

wenn man

zu-

nächst die Verbreitung auf der rechten Seite der Oder und demnächst diejenige auf der linken Seite der Oder betrachtet
a.

Verbreitung auf der rechten Seite der Oder.

In

dem

eigent-

oben bemerkt wurde, die hierher
gehörenden Tertiär-Bildungen wahrscheinlich überall unter der Bedeckung
des Diluvium und Alluvium verbreitet und nur die höheren Rücken des
Steinkohlen-Gebirges, wie namentlich diejenigen zwischen Nikolai und
Myslo witz sind von denselben frei. Es sind hier zunächst die Aufschlusslichen Oberschlesien sind, wie schon

punkte der tertiären Schichten

in

dem durch den Bergbau vorzugsweise

bekannten centralen Theile von Oberschlesien zu betrachten.

l)

Bei

Goezalkowitz, Neu-Berun, Gross-Gorzitz, Jastrzcmb und Sosnitza

bei

Zabrzc wurde durch Bohrlöcher ein Salzgehalt der thoitigcn Schichten bekaunt. Bei MährischOstrau sind mannhc Grubenwasser salzhaltig. Natürliche SoolquelTen, welche aus den tertiären
Schichten entspringen, kennt man bei örlau und Solce in Oesterreichisch-Sclilesien.
*) Bekanntlich ist das Alter des Steinsalzes von Wiel iczka und Bochn ia, welches früher in
hohem Grade zweifelhaft erschien, durch die Auffindung von deutlich erhaltenen Mecres-Couchylieu in
dem Steinsalze selbst, wie auch in den mit dem Steinsatz werbsellagerndcu Thonsehichten, sicher festgestellt worden. Das Steinsalz gehört der marinen Tertiär-Bildung des Wiener Beckens, deren Hauptmasse der blaue Tegel-Tlion bildet, an. (Vergl. Reu ss: Die fossile Fauna der Steinsalzablagerung
von Wieliczka iu Galizien mit 8 Tafeln. Wien 1867, in : Sitzungsbericht derAcademie der Wissen-

Da nun dieselbe marine Tertiär-Bildung sich fiber einen grossen Theil von Obersüdlichen Polen verbreitet, so schien die Hoffnung auch in diesen Ländern ähnliche
Stcinsalzlager aufzufinden wohl begründet, allein alle zu diesem Zwecke angestellten Versuche haben
schaften Bd. LV.)
schlesien und

dem

That das Vorkommen des Steinsalzes aus noch nicht
näher erkannten Gründen an den unmittelbaren Nordabhang der Karnathen gebunden zu sein und
auch hier nur östlich von dein oberschlesischen Becken vorzukommen.
sich als erfolglos erwiesen uud es scheint in der
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Zu den

interessantesten Aufschlüssen dee oberschlesiechen Tertiär-

Gebirges gehört ein Punkt bei Zabrze. Der bei Zabrze mündende
Haupfcschlüsselstollen, welcher die Grubenwasser der östlich von Zabrze
gelegenen Kohlen-Reviere bis nach

Königshütte

hin zu lösen bestimmt

im SteinkohlenGebirge. Kur an wenigen Stellen wurden beschränkte Partien von losem
Thon oder Sand, welche augenscheinlich Spaltenausfüllungen im Steinsteht in seiner

ist,

ganzen Erstreckung

fast ausschliesslich

Eine solche Partie wurde nament-

kohlengebirge darstellen, durchfahren.

auch nach dem General -Befahrungs- Protokolle vom Jahre 1829
zwischen den Lichtlöchern 12 und 13 in der Nähe des Dorfes Poremba
Im Jahre 18C2 wurde es nöthig eine partielle Umlegung des
angetroffen.
lich

vorzunehmen und bei dieser Gelegenheit sind die
betreffenden Schichten von neuem der Beobachtung zugänglich geworden.
Der die Arbeiten leitende königliche Berg -Inspektor Herr v. Gellhorn
Stollens an dieser Stelle

hat die sich darbietenden geogno6tischen Erscheinungen sorgfältig beobachtet und dem königlichen Ober- Bergamte in Breslau einen Bericht

über dieselben

erstattet.

Nach der Darstellung des Herrn

Gellhorn

v.

hatte die mit

den

tertiä-

von 14 Lachter mit dem
Stollen durchfahren wurde, eine keilförmige Gestalt und an der Stollen3
iirste etwa 15 |8 Lachter, auf der Stollensohle etwa 9 Lachter Breite.
Grünlich graue 6andig thonige Massen, welche zahlreiche grössere und
kleinere eckige, nicht abgerundete Stücke von Kohlensandstein einDie östliche Partie der keilschlieesen, bilden die Ausfüllung der Spalte.
förmigen Masse ist von vorherrschend sandiger Natur und enthält vorzugsweise die eckigen Stücke von Kohlensandstein. In dem westlichen
ren Massen erfüllte Spalte, welche

in einer Tiefe

das herrechende Gestein ein grünlich grauer kalkhaltiger Thon
oder lockerer Mergel. Die grünliche Färbung rührt von sehr zahlreich
eingesprengten feinen grünen Glaukonit-Körnern her.

Theile

ist

Der

Holzschnitt erläutert diese Lagerungsverhältnisse.

Durchschnitt tertiärer Schichten in dein HanptBcblUeeelstollen bei Zabrze
nach der Aufnahme des Herrn v. Gellhorn.
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6 Lachter

'

Kohlenaandsteui

oder Thon.

c.

in

anstehenden Schichten,

h.

Eckige Stücke von Kohlensamlstcin.

Tertiärer glaukonit isolier grünlicher Mergel

Terüär- Formation.

Der

grünliche Mergel

ausserordentlich reich an wohl erhaltenen

Besonders häufig fand sieh Terebratula grandis und
so grossen Exemplaren wie an keinem anderen der oberschlesi-

Versteinerungen

zwar

ist
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in

1

).

Nächstdem gehören Ostrea

fichen Fundorte.

cochlear,

Pecten cristatus und

Auch

Pecten spinulosus zu den häufigsten Arten des Fundortes.

bei diesen

Grösse der Individuen ansehnlicher als an anderen oberschlesischen Fundorten, was darauf deutet, dass die Thiere hier besonders
günstige Lebensbedingungen fanden. Der Umstand, dass Exemplare des
Spondyhis crasxicosta Stücken von Kohlensandstein aufgewachsen gefunden wurden, beweist, dass die Muschelschaalen nicht etwa herbeige6chwemint sind, sondern die betreifenden Thiere an derselben Stelle in
Arten

ist

die

einem Meere lebten, dessen Boden durch den Kohlensandstein gebildet
wurde.

Im Ganzen

sind

mir folgende Arten von dieser Stelle

bekannt ge-

worden.

Verzeichniss von Versteinerungen aus den glaukonitischen
tertiären Mergeln des Hauptschlüsselstollens bei Zabrze.
1)

Dendrophyllia Poppelaekii; Taf. 41, Fig. 3, 4.
Oadina Poppelackii Reus s in: Haidinge r' s naturw. Abh. Bd.
p. 16,

Taf. 2, Fig. 6 (1848); Demlrophyllia Popjyelactcii

ward's

Hist. nat. des Corall.

Tom.

ITT.

II.,

M. Ed-

p. 123.

Obgleich Original -Exemplare von Reuss aus den miocänen Schichten
Mährens nicht vorliegen, so scheint nach der Uebereinstimmung mit der

Beschreibung von

Reuss

die Zugehörigkeit der oberechlesischen Stücke

zu der genannten Art nicht zweifelhaft. Die Abbildungen Fig. 2 und Fig. 3
stellen ein l'j 2 Zoll dickes Fragment des Koralle nstocks, von der Seite und

gegen das abgebrochene obere Ende gesehen, dar.
Bruchstücke von viel kleinerem Durchmesser vor.
2)

Nur

Ausserdem liegen

Edwards et Haime.
Exemplaren von Baden bei Wien

Cwatotrochis duodechn costalus
ein einziges mit

einstimmendes Exemplar

völlig über-

liegt vor.

3) Pentacrinm sp.; Taf. 42, Fig. 6, 7.
Nur ein einziges aus sechs Gliedern bestehendes Säulen-Fragment liegt
Gell hörn

und Kcnntniss gesammelt und mit anergemachten Sammlungen dem mineralogischen Museum der Breslauer
Demnächst habe ich selbst auch auf der Halde des Lichtloches
Universität zur Verfügung gestellt.
Arten
verschiedene
gesammelt
noch
aus dem Gesteine
1)

Herr

v.

bat diese Fossilien mit Eifer

kcnnenswei-ther Liberalität die

Tertiär-Formation.
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Dasselbe zeigt
Lias und namentlich
vor.

viel
ist

Verwandtschaft mit Pentacrimis basaltiformis des
die Skulptur der Gelenkflächen ähnlich.
Unter-

scheidend von P. basaltifornm ßind die tieferen einspringenden Winkel der
Aus dem Wiener Becken wird keine ähnfünf Seitenflächen der Säule.
liche Art erwähnt.

4) Flabellum

Homyanum Edw.

Nur unvollständig

et

Haime.

erhaltene Exemplare liegen vor.

Beschreibung der französischen Autoren.

Sie passen zu der

Vollständig stimmen eie mit

Exemplaren von Möllersdorf bei Wien, welche ich aus Wien mit der
Benennung Flabellum caneatum Gold f. erhielt. 2\irbinolia cuneata Gold f.
ist aber von der hier in Rede stehenden Art sicher verschieden und bat
namentlich nicht die scharfen gedornten Kiele an den schmalen Seiten des
zusammengedrückten Korallenstocks, welche für diese bezeichnend sind.
5)

Cidam

sp.; Taf. 42, Fig. 5.

Lange pfriemenffinnige Stacheln mit 15 bis IC Längsleisten, welche
Vielleicht gehören die Stacheln zum
mit spitzigen Höckern besetzt sind!

C Schwabenaiä Laube

(Echinoiden der österreichisch-ungarischen oberen

Tertiär-Ablagerungen. Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.
Jahrg. 1860, p. 182), der im

bildung

stellt

Wiener Becken

verbreitet sein soll.

einen an der Spitze abgebrochenen Stachel

in

Die Ab*

natürlicher

Grösse dar.
6) Echinolampas sp.; Taf, 42, Fig. 2, 3.
Nur ein einziges, etwas verdrücktes, aber sonst

wohl erhaltenes Exem-

Die Ambnlakren sind kaum lanzettlich begrenzt, sondern
erweitern sich fast gleichmässig gegen den unteren Rand hin. Dieses Verhalten scheint die Vereinigung mit dem E. hemispIuMriciis Lam., von

plar liegt vor.

welchem Laube zwei Varietäten aus dem Wiener Becken
verbieten

und könnte selbst

in

aufführt,

zu

Behelf der Zugehörigkeit zur Gattung

Echinolampas Zweifel erregen.

Erklärung der Abbildungen:

Fig. 2 stellt

das Exemplar von oben,

von der Seite gesehen dar. In der letzteren Ansicht
rechts gewendete Rand der vordere.
Fig, S

ist

der nach

Twetoatula grawlis Blume nb.; Taf* 44, Fig. 1.
Diese grosse Terebratel gehört zu den häufigsten Arten des Fundorts.
7)

Zugleich erreicht

eie hier eine

bedeutendere Grösse, als an anderen ober-

Es wurden einzelne Exemplare von drei Zoll
Länge beobachtet. Die specifische Bestimmung betreffend so ist T.grarulis
von Blumenbach ursprünglich aus älteren Schichten nämlich den oligocänen Mergeln von Astrup bei Osnabrück beschrieben worden, allein
schlesischen Fundorten.

Tertiär-Foi-maiion.
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man

erkennt trotzdem äosserlich keine Unterschiede, welche bestimmen
könnten, die oberschlesische Art von derjenigen Blumenback's
zu trennen.
Der Bau des inneren Armgerüstes wurde freilich nicht beobachtet.
8) Megerlea sp.; Taf. 44, Fig. 2, 3.

Von der gewöhnlichen lebenden Art der Gattung, M.

tmncata, durch

geringere Grösse, weniger deutliche Radialstreifung
auf der Oberfläche
der grösseren Klappe und gröbere Granulh-ung der
kleineren Klappe
unterschieden.
Nur ein einziges durch H. Eck gesammeltes Exemplar
in
der Sammlung der Berg- Akademie in Berlin ist mir bekannt.

Die Ab-

bildungen stellen dieses Exemplar

natürlicher Grösse dar.

in

9) Arcjiope sp.; Taf. 44, Fig. 4, 5.

Von der allgemeinen

Geetalt eines kleinen Spirifer!

Die 3 bis 5 Falten

auf jeder Seite des Sinus correspondiren mit einander wie bei L. v.
Buch's
Abtheilung der Cinctae unter den Terebrateln.
Nur das einzige in natürlicher Grösse abgebildete, durch H. Eck
gesammelte Exemplar in der
Sammlung der königlichen Berg-Akademie liegt vor.

Poli (Gryphaea

Ostrea cochkar

10)

Fig.

navicularis

Bronn):

Taf. 44,

7—10.

Diese zu den verbreitetsten Arten der oberschlesischen Tertiär-Schichten gehörende Art ist auch bei Zabrze häufig.
Die Exemplare stimmen
in allen

Merkmalen mit solchen aus

Cochlea}-

bestimmt wurden, überein.

immer

welche von Nyst als Ostrea
Die beiden Klappen finden sich fast

Belgien,

getrennt.

Erklärung der Abbildungen:

Fig. 7 stellt die grössere

aussen, Fig. 8 von innen, Fig. 9 von der Seite gesehen dar.
kleinere Klappe von aussen.

11) Spondyhts crassicosta

Diese Art

liegt

nur

Klappe von
Fig. 10 die

La in.

in unvollständigen

Exemplaren vor. Einige kleinere

Exemplare 6ind auf lose Stücke von Kohlensandstein aufgewachsen.
12) Hinnites Cortcäi

De fr.;

Taf. 45, Fig. 5, 6.

Nur junge und dünnschalige Exemplare von noch

nicht

1 Zoll Grösse
durchaus Pecten- ähnlich und erst gegen den Umfang
hin wird die Sculptur ungleichmässig und die ganze Schale unregelmässig
gebogen und schief. Die Oberfläche ist mit zahlreichen fein gekörnelten
auestrahlenden Linien von ungleicher Stärke bedeckt und die Zwischen-

liegen vor.

Sie sind

räume zwischen denselben sehr

Exemplare des Hinnites
kreisrunde Form der Schale und

fein grauulirt.

von Antwerpen sind durch fast
durch die noch grössere Zahl der ausstrahlenden Linien und deren Asperität unterschieden. Börnes führt nur Hinnites Defrancei Michel, aus dem

crispns
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Wiener Becken

auf,

welcher durch

geringere Zahl und bedeutendere

viel

Stärke der ausstrahlenden Rippen von der oberschle6ischen Art verschie-

den ist

Erklärung der Abbildungen:

Fig. 5 stellt da6

am

besten erhaltene

der drei vorliegenden Exemplare in natürlicher Grösse dar. Fig. C ist eine
vergrösserte Ansicht der Innenfläche der Schlossfläche mit der Ligament-

Grube.
13) Pecten spinulosus Goldf.; vergl. Hörnes
Unsere Taf. 45, Fig. 1, 2.
Fig. 3.

Diese durch

Goldfuss von Baden

bei

Wien

a. a.

U.

p.

421, Taf. 65,

beschriebene Art gehört

zu den häufigeren Arten der Fauna von Zabrze. Die oberschlesischen
Exemplare haben etwas weniger stark hervortretende, aus bündeiförmig
gruppirten ausstrahlenden Falten zusammengesetzte Rippen und die Dornen sind etwas schwächer, als bei den mir vorliegenden Exemplaren von

Baden

bei

An der specifischen Identität ist aber deshalb nicht
Im Wiener Recken ist die Art nach Hörnes nur aus dem

Wien.

zu zweifeln.

Baden bei Wien bekannt. In Oberschlesien kommt
Zabrze auch bei Bobrek und Lipine vor.

unteren Tegel von
sie

ausser bei

Erklärung der Abbildungen:
Fig. 2 die

obere rauhrippige Klappe

Pedm

in

Fig. 1 stellt die untere glattrippige,

natürlicher Grösse dar.

Reues; Taf. 45, Fig. 8.
127, Taf. 7,
Vergl. Ueuss: Fossile Fauna von Wieliczka p. 123
Fig. 1. Nach Reuss ist diese Art von Pecten nistatus Lam, vorzugsweise
14)

denwlatus

—

durch den Mangel der Radial-Leisten auf der Innenfläche unterschieden.
In der That fehlen diese den Exemplaren von Zabrze.
15) Venus Dwjardini

Nur
16)

Nur

ein einziges

Hörnes;

vergl.

Hörnesa.

Exemplar der rechten Klappe

a. O. p. 120.

liegt vor.

Thracia ventricosa Phil.; Taf. 47, Fig. 5. vergl. Hörnes a. a. 0.
zwei Exemplare liegen vor. Das eine derselben ist bedeutend

grösser, als das

von Hörnes abgebildete Exemplar, und weniger nach

hinten verlängert als dieses.

Exemplar

in natürlicher

Fig. 5 stellt dieses grössere et\va6 verdrückte

Grösse dar.

17) Xenoplionts cumulans Brongn.; vergl.

Hörnes

a. a. 0. p.

443,

Taf. 44, Fig. 13.

Nur zwei unvollständige aber sicher bestimmbare Exemplare liegen
vor. Aus dem Wiener Becken ist die Art nur von Loibersdorf bekannt
und auch dort

ist

sie

nach

18) Pyrula geometra
Fig. 7, 8.

Hörnes

Borson.

selten.

vergl.

Hörn es

a. a.

0.

p.

271, Taf. 28,

T crtiar-Fo rmation.
Es

liegen mehrere unvollständige
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Exemplare vor, welche

deutlich die

für die Art

bezeichnende Regelmässigkeit des Gitterwerke der OberflächenSkulptur erkennen lassen.
19) Conus ventrkoms

Nur

Bronn;

vergl.

Hörnes

a. a. 0. p. 32.

ein einziges mit

Exemplaren des Wiener Beckens vollständig übereinstimmendes Exemplar liegt vor.
20) Notidanus serratüswvus Ag.?; Taf. 48,

Der vorliegende Zahn

Fio-,

1.

Kerben oder Nebenzähnchen an
der Basis des Hauptzahnzackens, welche Agassiz als bezeichnendes

Werkmal des

zeigt die kleinen

T

Aber

JY . serratissimus angiebt.

die Zahl der

Nebenzähnchen
i6t 7, während Agassiz deren nur 5 angiebt
Da Agassiz ausserdem
seine Art aus einer älteren Tertiär-Bildung, nämlich aus
dem LondonThone der Insel Sheppey aufführt, so wäre es möglich, das6 die vorliegende Art specäfisch verschieden

Von Zabrze

nur das abgebildete vollständige Exemplar vor.
Ein anderes aus dem Leitha-Kalke
von Hohndorf bei Leobschütz stimmt vollständig überein. Hörnes
(vergl. Czizek's Erläuterungen zur geognostischen Karte der Umgebungen Wiens. S. 15) führt den Notidanus seivatismims aus dem Leitha-Kalke
ist.

von Margarethen im Wiener Becken

Erklärung der Abbildung:

liegt

an.

den einzigen vorliegenden
mit der Wurzel erhaltenen Zahn gegen die convexe Aussenfläche geFig.

I

stellt

sehen dar.

Nordöstlich von

bekannt geworden.

Zabrze

sind die tertiären Schichten

beiBiskupitz

dem Abteufen des Versuchsschachts No. 7 der
Gottesseegen-Galmeigrube im Jahre 18G1 durchteufte man daselbst
Bei

folgende Schichten:
1)

_ Fuss

Dammerde

7-

2) graue Letten mit Sand
3) bnntc Letten
4) graue schiefrige Letten
,
5) mergeliger Kalk mit Terebratula grandis, üstrea cocldear,
Cidaris sp. (Stacheln) und zahlreichen Polythalamten . .

6 Zoll
c

5

-

g

:

9

-

8

s

6

=

9

-

g

5

8

=

4

=

10

?

10

=

1-

8

=

5

6) gelblicher Letten mit Kalk-Concretionen, zahlreiche Gastro-

poden, Zweischaler und Stücke von bituminösem Holz einBcbliesseud

Thon mit Gastropoden und Zweisrhalern
sehr zäher blauer Thon mit zahlreichen Exemplaren von Ostrea
cocJdear und Schizaster Karten Laube?

7) blau grauer fetter

8)

9) versteinerungsleerer bunter Lotteu

.

48*
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— Fuss

10) schwarzer bituminöser Letten
11) Kalkraergel
12) gelber zäher Letten
13) gelber sandiger eisenschüssiger Letten

8 Zoll

2
9

=

—

*

=

8

=

3

=

6

=

4s

13=

14) Brauneisenerze

15) blaner Letten (nicht durchteuft).

Im Ganzen

sind mir aus diesem Versuchsschachte die nachstehenden

Versteinerungen bekannt geworden. Unter denselben ist das Vorkommen
von Helix Turonends als einer entschiedenen Landschnecke bemerkens-

Weise kommt freilich diese Helix auch
marinen Ablagerungen von Grund bei Wien vor.
In derselben

wert!).

in

den rein

Verzeichniss von Versteinerungen aus dem Versuchsschachte
No. 7 der Gottessegen-Galmeigrube bei Biskupitz.
Murex Aquitanicus Grateloup, Murex ßexicatida Bronn, Murex hxhrosus Michel. (Taf. 47, Fig. 12), Bucdnum costulaium Brocchi (Taf. 47,
Fig. 17), Buccinum prismaticum Brocchi, Buccinum semiMriatum Brocchi,
Bucdnum Dujardini Desh. (Taf 47, Fig. 18), Cokimbella subulata Bell.
Ckenoims pes-pelecam Phil. (Taf. 47, Fig. 13), Can-

(Taf. 47, Fig. IC),

ceUaria amjmllacea Defr. (Taf. 47, Fig. 14),

Purpura

häufig! Taf. 47, Fig. 11),

Hörnes

exilis

a. a. 0. p. 169, Taf. 13, Fig.

Turritetta /um's

Partsch

20

—

23),

Bast

(sehr

(Taf. 47, Fig. 7; vergl.

Solanum simplex Bronn

Lam. (Taf. 47, Fig. 9), Natica
von Hauer; Taf. 47, Fig. 8), Vermetus

(Taf. 47, Fig. 19, 20), Natica millepunetata

redempta Michelotti (N. compressa
arenaiius

Desh. (F.

nensisDesh.

gigas

Bivona),

Vei*m.etus intortits

(Taf. 47, Fig. 15), Crejndula tinguifcninis

De 6h.,

Bast.

Helix Twro-

(Taf- 47, Fig. 21),

DentaliumBoueiDesh., CorbulagibbaBouchnrü (C.nuckas Lam.) (Taf. 47,
Fig. G), Venus islcmdicoides

Lam.

(Taf. 47, Fig. 3), Venits muhilnmella

(Taf. 47, Fig. 4), Isocardia cor Lin.,

harbataLin. (Taf. 47,Fig.

Peden Afalvinae

Dubo

i

s

1),

Area diluviih&m.

Chcvma austriaca

(Taf. 45, Fig. 7),

(Taf. 47, Fig. 2),

Lam.
Area

Hörnes, Pectenpudo Penn.,

Ostrea cockUar

Laube?

Po

1i ,

Twebratula

184; nur ein einziges verdrücktes und nicht sicher bestimmbares Exemplar, von weichein
Taf. 42, Fig. 4 eine Skizze giebt, liegt vor), Celkpora ghlmlaris Bronn.

grandis

Blumenb.,

Schizaster Karreri

(a. a. 0. p.

(Taf. 41, Fig. 7, 8; sehr häufig in haselnussgrossen kugeligen Knollen!).

haben sich auf der Augnste-GalmeiGrube (Grenz- und Otto-Schacht) bei Biskupitz im Jahre 1864 gefunden.
Es liegen mir namentlich Tmritella tums, Natica miUeimiutata, Buccinum
cestulatum, Purpura exilis und Corbula gibba von dort vor.
Dieselben Versteinerungen

Tertiär-Formation.

Auch über Tage

3g|

der Tegel-Thon an einer Stelle bei Biskupitz zu
beobachten, nämlich in einem südlich von der Gottesseegen-Grube am

Wege

ist

nach Biskupitz gelegenen Steinbruche.

Der Thon

liegt hier

un-

mittelbar auf Muschelkalk.

Noch bemerkenswerlher und deutlicher ist ein Aufschluss in einem
Steinbruche bei der Vulkanhütte unweit Bobrek. Auf dem Muschelkalk
ruht hier zunächst mergeliger Kalkstein (Leitha-Kalk) in einer Mächtigkeit
von G bis 7 Fuss. Darüber folgt kalkhaltiger Thon in einer Mächtigkeit
von 6 Fuss, der seiner Seits von Diluvium mit nordischen Geschieben

überlagert wird.

Der

Kalkstein enthält Pecten latissimus

Brocchi

(Taf. 4G),

der Thon Östren eochlear und andere Fossilien.
Bei Mikultschütz, nördlich von Zabrze, sind die Tegel-Thone durch
Thongruben aufgeschlossen, die namentlich früher lebhaft betrieben wurden.

Pecten kitissimits, Terebratula grandis und andere bezeichnende Fossilien lassen in Betreff des Alters des Thons keinen Zweifel.
Ebenso sind
die tertiären Schichten in den dortigen Muschelkalkschichten und in
östlich

von dem Dorfe gelegenen Wasserrissen zu beobachten.
In

verschiedenen Schächten

Miechowitz

unweit

sind

Beuthen

die Tertiär- Schichlen

angetroffen worden.

ferner

bei

zum Theil
100 Fuss tiefen Schächte befinden sich in den Feldern der SeverinMarie-, Elisabeth- und Gottesseegen-Grube. Aus den Schächten der
Severin-Grube rühren die durch R e u s s beschriebenen Polythalamien her.
Die Tertiär-Schichten sind aber nicht blos
partien des Steinkohlengebirges

Diese

Umgebung der Hauptbekannt, sondern auch in dem Bereiche
in

der

der letzteren selbst, sind sie an. mehreren Punkten nachgewiesen worden.
So kennt man sie namentlich bei Lipine und bei Silesia-Zinkhütte

Königshütte. In einem südlich von dem Zinkwalzwerke
gegrabenen Brunnen wurde ein grauer erdiger Kalk-Mergel mit grünen
Glaukonit-ßömem, welcher demjenigen in dem Hauptschhissel- Stollen
bei Zabrze ähnlich ist, angetroffen.
Durch Herrn Berg- Inspector Vülwestlich von

lers erhielt ich verschiedene aus diesem Mergel herrührende Conchylien,
namentlich Ostrea eochlear, Pecten spinulosa^ und von Pholaden-Löchem

durchbohrte Muschelkalkstücke.
Schichten gewährte

ein

Einen zweiten Aufschluss der tertiären

dicht bei

dem

Directorial

-

Gebäude gelegener

Brunnen.

Auch

der beiderseits durch das Steinkohlen-Gebirge begrenzten Thaleinsenkung zwkschen Swientochlowitz und Kattowitz sind die tertiäin

ren Ablagerungen unter

Bohrlöchern hat

man

dem Diluvium und Alluvium vorhanden.

hier tertiäre

Thone und Sande

bis

Mit

zu einer Mächtig-
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von 200 Fuss angetroffen. So namentlich bei Kattowitz ), ferner
2
3
Bei Naklo östlich von
südlich von Königshütte ) und bei Janow ).
Tarnewitz liegen über Brauneisenstein - Lagern lebhaft gefärbte bunte
plastische Thone, welche wahrscheinlich als miocän hierher gehören. Die
Entstehung der Galmei-Lagerstatten in der Umgebung von Beuthen und
Tarnowitz fällt wahrscheinlich in die Zeit der Ablagerung der miocänen
Schichten oder wenig früher.
An vielen Stellen liegen unmittelbar auf
1

keit

dem Galmei

bunte Thone, welche augenscheinlich der tertiären MiocanBildung angehören.
Auch weisse und gelbe kieselige Conglomerate, aus

Quarzgeröllen und

einem sehr festen kieseligen Bindemittel bestehend,

welche an mehreren Stellen auf den Galmei-Lagerstätten oder in deren
Umgebung in grossen Blöcken vorkommen, sind augenscheinlich tertiären
Alters. Namentlich in dem Dache des Galmei-Lagers auf Marie-Grube,

Severin-Grube und

bei

Rudypiekar

Tarnowitz

unweit

sind solche

Conglomerate beobachtet.

Auch am Südabhange der Kohlengebirgs-Erhebung von Nikolai

ist

das Vorhandensein der miocänen Ablagerungen durch bergmännische
Arbeiten nachgewiesen.
Bei Orzesche südwestlich von Nikolai traf

Kattowitz und Zalensche schon im Jahre 1832 gestoesenen Bohrloche,
dessen Bohrregtster Herr v. Krens ki (S. Zeitschr. der Deutsch, geologischen Gesellschaft Bd. III.,
1851, S. 387) in nachstehender Form mitgetheilt hat.
*)

In einein zwischen

— Lachter 10

Gelber Letten

.

.

.

Graner Letten

.

.

.

Feiner weisser

Sand

.

3

—
—
—
—

Grober gelber Sand
Grauer Letten .
Weisser feiuer Sand
Grauer Letten . .
Grobkörniger Sand
Grauer Letten
Grobkörniger Sand
Grauer Letten , .

.

I

Milder Sehieferthou

.

.

.

.

1

—
—

—
—

50

-

25

•

15

-

40

-

72

-

»

&

'

•

18

«

12

-

a

65

*

35
Z

•

•

67

-

4

-

1

•

-

.

—

64
4

-

....

G

«

C

-

.

Kohlensandstein.
Schicferthon

.

*

Zoll.

.

.

.

.

—

2

Summa 20

•

*

>

Lachter 20 Zoll.

Bei der Tiefe von 8 Lachter 53 Zoll fand sich eine Koralle, von welcher bemerkt wird, dass sie

auch bei Mikultschfitz vorkomme.
2) In älteren Bohrlöchern südlich des Charlotte-Schachtes der Königsgrube wurden machtige
schwimmendes Gebirge erscheinende Ablagerungen von grauem und gelbem Thou angetrofl'eu.
3) Im Felde der Morgenroth-Grnbe bei Janow, Wildensteinsseegen- und Hubertus-Grube traf
man in Bohrlöchern mächtige Ablagerungen von grauem Thon.

als
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dem Auffahren
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den vierziger Jahren
dieses Jahrhunderts grünen Sand mit grossen Muscheln.
An den Thalgehängen um Chutow und Paniow treten die blau grauen Thone mit
bei

des Heinitz-Erbstollens

in

einzelnen marinen Conchylien an mehreren Stellen zu Tage.

Gegen Südosten

Krakau

und

Oswiencim, Chrzanow

sind die tertiären Schichten, wie einzelne Aufschlüsse bewei-

zwischen den Partien des älteren Gebirges unter

sen, allgemein

vium

hin in der Richtung von

dem

Dilu-

verbreitet.

Bei

dem Anhaltepunkte Chelmek an

der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn

graue Thone und Sande, Austern-Fragmente einschliessend, in einem
Eisenbahneinschnitte zu Tage. Da6 ganze Kudavva-Thal zwischen Trzebinia, Krzeszowice und Krakau ist bis zu bedeutender Tiefe mit blau
treten

Krzeszowice durch den Grafen
Potocki gestossenen Bohrloche hat man blau graue Thone in einer Mächtigkeit von 70 Klafter angetroffen. Die Schwefelquellen bei Krzeszo wice
grauen Thonen

ausgefüllt.

In einem bei

nehmen aus diesen Thonen ihren Ursprung.
Auch die ganze Einseukung des Weichseithaies zwischen den Karpathen
und den jurassischen und triassischen Höhenzügen von Chrzanow bis
Krakau ist in der Tiefe mit tertiären Ablagerungen ausgefüllt. Dafür
sind namentlich solche Aufschlüsse wie das schon erwähnte Bohrloch bei

Grojec südlich von Oswiencim ), mit welchem in geringer Entfernung
von dem zu Tage stehenden Steinkohlengebirge in einer Tiefe von 104 Klaf1

ter

noch

troffen

nicht das Steinkohlengebirge, sondern nur tertiäre

wurden, beweisend.

Bei

Marciporemba,

Thone ange-

eine Meile nordöstlich

von Wadowice in Galizien treten thonige Schichten mit Sandsteinen
und Conglomeraten wechsellagemd auf. Die Conglomerate schliessen in
2
grosser Häufigkeit Austern-Schalen ein ). Weiter östlich finden sich solche
Anhäufungen von Auster-Schalen an mehreren Stellen in solcher Massenhaftigkeit, dass sie wahre fossile Austernbänke darstellen. Das ist nament-

Raisko, Kossowice, Krzyszkowice u. s. w. der Fall, Bei
Swoszowice südlich von Krakau führen die Thone Gyps und Schwefel,
lich bei

von denen der letztere seit langer Zeit Gegenstand bergmännischer Gewinnung ist. Die berühmten Steinsalz-Lager von Wieliczka sind, wie
schon oben erwähnt wurde, blau grauen Tegel-Thonen untergeordnet. Die
zahlreichen Versteinerungen, welche das Steinsalz selbst und die Salzthone
i)

VcrgL oben

S. 371.

Die Schalen sind etwa 2 Zoll lang und von subtriangulär ovaler Gestalt. Die untere festgewachsene Klappe hat radiale Falten; die kleinere freie Klappe ist glatt. Die Merkmale passen zu
*)

Oatrea

cymbulah an». beiGoldfuss Vol.

II.,

p. 14, Taf.

LXXVX,

Fig. 5.

Te rtiär-Formation.
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einschliessen,

machen daß Gleichstehen der ganzen sakführenden Bildung

mit dem unteren marinen Tegel zweifellos. Dass sich östlich und nordöstlich
von Krakau die miocänen Ablageningen über einen grossen Theil des süd-

Polen's

lichen

Pusch und anderen
Die bemerkenswerteste Lokalität ist hier Koryt-

verbreiten,

ist

durch die Arbeiten von

Beobachtern bekannt.
nice südlich von Kiele e. Die tertiären Thone bilden hier eine beschränkte
kleine Partie in einer kesseiförmigen Vertiefung des jurassischen HöhenMassenhaft liegen auf den Feldern die wohl erhaltenen Versteinerungen umher, welche der grossen Mehrzahl nach, wie namentlich auch die
besonders häufige PUurotoma aspemlata Lam. bekannte Arten des Wiener
zuges.

Beckens

Auch

sind.

in

dem

südlichsten Theile des preussischen Oberschlesiens, im

Fürstenthum Pless, ist das Vorhandensein der tertiären Schichten an verschiedenen Punkten nachgewiesen. In dem Bohrloche von Goczalkovvitz südlich von Pless, welches ursprünglich zur Aufsuchung von Steinsalz gestossen wurde und demnächst zur Anlage eines Gesundbrunnens
Veranlassung gegeben hat, erwiesen sich die tertiären Schichten 700 Fuss
mächtig.

Auch

bei

Berun

sind die tertiären Schichten durch mehrere Bohr-

löcher in bedeutender, bis 400 Fuss betragender Mächtigkeit nachgewiesen

worden ).
Noch weiter westlich in der liegend von Loslau, Oderberg, Mährisch-Ostrau und Fr ei Stadt sind die blau grauen Thone an den Thalgehängen der vielen kleinen Bäche, welche von Süden wie von Norden
her der Oder zuströmen, an zahlreichen Punkten aufgeschlossen und bedingen, indem sie den Untergrund der Felder bilden, deren schweren und
1

fruchtbaren Boden.
Bei

witza

Mährisch-Ostrau

stehen an

dem

steilen rechten Ufer

der

Ora-

und namentlich grünlich graue Sandsteine in
2
L. Hohenegger ) erhielt aus einem Schachte

die tertiären Schichten

ganz flacher Lagerung an.

Rv.C arnall,

Bergmännisches Taschenbuch Jahrg. IL, 1845, S. 8!, 82. Es werden
hier namentlich die Bohrregister eines Bohriociis auf dem Hauptzollamte Neu -Berun und eines
andereu bei d*m Vorwerke Solcze unweit Kopciowitz mitgetheilt.
2) Vergl. L. Hohenegger: Die geogoostischen Verh. der Nord-Karpathen u. 8- w., als Erläuterung zu der geognostischea Karte der Nord-Karpathen, Gotha 1861, S. 40. Es wurden fol1)

Vergl.

Buccinum Moravicum Hörne»,
Mu-rex varicosüsimu*
Partsch, Fusm glomoidea Gene, F* Hoheneggeri HÖrnes, F. OrfaviensUUomeB,. Cancellaria
Bonetti Bei lardi, Pleurotoma momlU Brocchi, P. trochlearis Hörn es, n. TranxylvanicaHoTnes, Nalica heUcina Brocchi, Corbxda gihba Bouch. Aus dem Tegel von Karwin westlich von
Freistadt erhielt Hohenegger Pleitroloma -moniUs, aus demjenigen von Mährisch-Ostrau
Ntitka helicma und Fum$ JToheneggeri, aus kalkigen Schichten am Schlossberge in Orlau, Finnin
glomoidesy F* Hoheneggeri und F. Vrlavimm. In einem grauen festen Sandstein uiiter dem Tcge.

gende Arten durch

HÖrnes

bestimmt;
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beiOrlau, zwischen Mährisch-Ostrau und Friedeck, am sogenannten
Lichtschock, und zwar aus einer Tiefe von 33 Klaftern eine grössere
Zahl von marinen Conchjlien, welche nach der durch Hörn es ausgeführten Bestimmung sämmüich mit Arten
des Wiener Beckens und Mähren's
identisch sind.

Bei Jastrzemb, l'|4 Meilen südöstlich von Losl au, wurden mit einem
zur Aufsuchung von Steinsalz gestossenen Bohrloche, die
aus einem Wech-

von Thonen und Sandsteinen bestehenden tertiären Schichten in
einer
Mächtigkeit von fast 400 Fuss durchsunken.
Steinsalz wurde mit dem
Bohrloche nicht angetroffen, dagegen wurden mehrere bauwürdige
Steinsel

kohlenflötze in

dem

die Unterlage der tertiären Schichten bildenden Kohlengebirge durchstossen. Zugleich eröffnete das Bohrloch
mehrere kohlen-

säurereiche salinische Quellen, welche zu der Anlage eines viel
besuchten

Gesundbrunnens Veranlassung gegeben haben ').
Nördlich von Loslau sind in den Umgebungen der
Kohlengebirgsvon Peterswald wurde Conu, ventrieom, Bronn.,
Venu, rugo«a und Cjlherea Chwne gefunden.
Ein Lager von Basalt-Tuff, welches hei Jaklowetz unweit Ostrau
in einer Mächtigkeit von zum
1 he«! 60 Fuss unter dem Tegel liegt od.-r ihm eingelagert ist, lieferte ferner
Xerita PkUonw Basterot.
X. ff,santea Bei lardi, Cypraea pyrum Gmel, Conu, vtntricoeu, Bronn,
Columbdla lemicaudata
Bronn, Monodonla anguUUa Eichwald, Monodonta Aaroni» Bast,,
Purpura exiUe Partsch
TumleUa bicarinat* E c u w a d, Saadcava aretica Li n. und
Pectuncuim polyodorUa G o 1 d f. In
blauen Letten be. Grodietz zwischen Teschen
und Bielitz fand Hoheneggcr einen 1V,F„8 S
langen Stosszahn von Mcutodon angustiden$.
i

•)

I

Das Bohrregister des am
i

lautet

24.

November 1859 beendeten Salzbohrloches

wie folgt:

Diluvium

löFuss-ZolL

J"J
Grober

Kies
Zäher Gypsletten

Miocänes
Tertiär-

Gebirge

3

•

j-jj

.

^

m

Sandiger Gypsletten

83

•

8

-

Grünlich grauer müder Sandstein

27

-

64

•

10

*

1

.

3

.

Grünlich grauer Sandstein

53

«

3

Grauer sehr fester Sandstein
Dunkelgrauer sehr sandiger Schiefer

20»

7.
?•

Milder grauer Sandstein

20

5

(erste Soolouellc, 0,964 Jtig in

10,38 Knbikfuss

300

bis 305 F.

•

Teufe;

per Minute liefernd).

Fester Sandstein

Kohlen

Steinkohlen-

Jastrzemb

bei

ß.
-

.

(zweite Soolquelle, I085gtig, 3,2Kubik*uss per Minute
in 467 Fuss Teufe).

Gebirge

Dunkelgrauer sandiger Schiefer mit Stcmkohlenschmitzen
Steinkohle

Grauer Schiefer mit Steinkohlen
Steinkohle

Lichtgrauer Schiefer
^

Grauer feinkörniger Sandstein

46
7

6
q
30
10
49
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Birtultau und von Pschow die tertiären Schichten an mehreren Punkten bekannt. Bei Czernitz stehen blau graue Thone mit Gyp8
zu Tage und sind namentlich an den Eingängen zu dem Tunnel der Wilhelms-Bahn deutlich zu beobachten. Der Gyps bildet keine grösseren
knollenförmigen
Stöcke, sondern liegt in einzelnen Krystallen oder in
Aggregaten solcher Krystalle in dem Thone. Auf der Charlotte-Grube
partien von

bei

Czernitz wurde

bei

dem Abteufen

Kuh gefunden.
Pschow tritt auch

eines Schachtes

Ostrea cochlear

durch Dr.
Bei

Kalkstein in

dem

tertiären

Thone

auf.

Der-

Orte und westlich von der nach
Ratibor führenden Strasse in einem Steinbruche aufgeschlossen. Es ist
der
ein fester dichter grauer Kalkstein ohne alle deutliche Schichtung,
wahrscheinlich nicht zusammenhängende Ablagerungen, sondern nur flache
selbe

ist

dem

namentlich nördlich von

ellipsoidische Partien oder grosse Linsen in

dem Thone

bildet.

Schwer-

ansehnlichen mehrere Fuss dicken Massen mit dem Kalksteine
findet sich Coelestin
auf. Auf Klüften und in Drusenräumen des Kalksteins
Versteinerungen sind aus dem
in deutlichen flächenreichen Krystallen.
spath

tritt

in

Kalkstein nicht bekannt.

An

seiner Zugehörigkeit zu der Tertiär-Bildung

aber deshalb nicht zu zweifeln, sondern diese ist nach den Lagerungsverhältnissen und der Beziehung zu den Gypsführenden Thonen sicher.
Auch gediegener Schwefel wurde bei Pschow in kleinen unregelmässigen
ist

Partien in Verbindung mit Gyps-Krystallen beobachtet.
Auch in dem zwischen Rybnik und Gleiwitz liegenden Gebiete sind
die tertiären Schichten, und

ebenfalls Gyps-führend, an mehreren

zwar

Punkten nachgewiesen worden.

In

Bohrlöchern bei Ochojetz,

l'| 8

Meile

von Rybnik, undZwonovvitz, l'| 4 Meile nordwestlich von Rybnik sind sie mit mehr als 600 Fuss noch nicht durchsunken. Das Bohrloch bei dem letzteren Orte ist mit G33 Fuss Tiefe in grauem Sandstein mit
nördlich

kleinen Cerithien stehen geblieben

*)

Das Bohrloch

bei

Zwonowitz

Triebsand
Gypsletten

1

).

lieforte
.

nachstehendes Bohrregistcr:
6 Fuss

Triebsand
Kies

8

Gypsletten

64

'

7

Triebsand

5

18

Gypsletten

Triebsand

3

Gypsletten

7

Triebsand

— Zoll

7

...

z

73

Transport

i*00

'

Fuss 2 Zoll.
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Bei Gleiwitz treten die tertiären Schichten an mehreren Stellen fast
zu Tage und werden durch organische Einschlüsse sicher als solche
bezeichnet 1 ).

Bei Ellgut Zabrze östlich von Gleiwitz wurde mit einem 706 Fuss
8 Zoll tiefen Bohrloche das aus grauen und grünlichen zum Theil Gypsführenden Thonen bestehende Tertiär-Gebirge noch nicht durchteuft 1).
Transport

2 Zoll
2 •

12

•

6

Grober Sand
Grauer SandleUen

9

-

Feiner weisser Sand

12

•

Grauer Sandletten
Grauer grobkörniger Sand
Dunkel grauer fetter schieferiger Gypsletten

37

•

(j

,

22

•

Fester weisser Sandstein
Dunkelgrauer Gypslctten

34

•

,

.......

Fester Sandstein

Grauer Gypsletten
Sandstein

Grauer

............

fetter scliiefcriger Gypsletten

...

Sandstein
Gypsletten
Sandstein

Gypsletten

Summa
In

14

.

200 Fuss

Gypsletten

.

8

•
•

ß
8
5

,

•

»

»

i

.

45

,

7

.

10
q

114

*

11

8

•

J8

•

4
27
5c

•

G

»

,

iq

,

m

3»
,

633 Fuss

4 Zoll.

dem

untersten Gypsletten wurde eine Soole mit 0,12 Proc. festen Bestandteilen
angetroffen.
Das Bohrregister des 533 Fuss tiefen Bohrlochs bei O c h o j e tz zeigt einen ganz ähnlichen Wechsel von thonigen und sandigen Schichten.

Schon Beyrich (Ueber die Entwickelung des Flötzgebirges in Schlesien
S. 85) führt an,
Gleiwitz Exemplare von Corhula nucleu*, Pectunculus sp. und TurriteUa sp. sah, welche
bei Anlegung des Glciwitzer Hütten-Kanals gefunden wurden,
und anderer Seite in Tarnowitz
Exemplare von TurriteUa $p. t welche an einer anderen Stelle bei Gleiwitz, nämlich
„auf dem
Grundstücke des Schottelius" in einer Thongrube vorgekommen wären. In den Thongruben
»)

dacua er in

der

uördlich von

Gleiwitz gelegenen

Ziegeleien sind graue

Thone

in

einer Mächtigkeit von 9

Fuss

auf-

geschlossen, welche zahlreiche Arten von Conchylien enthalten. Herr G. Schneider, HüttenInspektor a, D. in Gleiwitz, hat diese Petrefakten sorgfältig gesammelt und die ganze Sammlung,
wie
hier dankbar erkannt wird, dem hiesige« Museum als Geschenk übergehen. Es
sind meistens kleinere
Arten von Gaatropoden und Lameüthranchiaten. Mit Sicherheit wurden namentlich erkannt:
TurriteUa turrü, T. aubangulatOj Co7iu8f>vjardini7 £uccirmmmutabile, JSatica millepunctata, Trochua
patulus

Ervüia pusüla, Area lactea, Cardium papillomm, ßectunculus piloma, Chema AuHriacay CorUda
gtlfo
und Venus multilamella. Alle Exemplare sind mehr oder minder abgerieben oder zerbrochen.
Das
deutet darauf, dass sich die Conchylien nicht mehr auf der ursprünglichen, sondern
auf seeundärer
Lagerstätte befinden. In der That kommen auch, wenigstens in den oberen
Lagen des Tliones
SiluriscLe Diluvial-Geschiebe vor, welche das jüngere Alter beweisen.

J

Aber selbst wem, die an
ß
verstemerungsfiihrende Thouablagerung, soweit sie in den genannten
Thongruben aufgeschlossen ist,
diluvial sein sollte, so würde das massenhafte Vorkommen der
Conchylien doch jedenfalls auf ganz
in der Nähe anstehende wirklich tertiäre Thonschtchtcn
mit Sicherheit hindeuten
*) Vcrgl. Zeitsohr. der Deutsch, geol. Ges. Bd. VIII., 135C, S. 539. R.
v. Carnall (Bergmann.
Taschenb. Jah rg.IL, 1845, S. 88) hat das Schielitenprofil mehrerer zwischen
dem

Dorfe A 1 1- G 1 eiwitz
und dem Vorwerke Fortuna abgeteuften 20 Lachter tiefen Schächte
mitgetheilt, welches einen mehrfachen Wechsel von grauen und grünlichen Letten mit Gyps und
Gyps-Mergel
zeigt

49*
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Bei

Lab and

nordwestlich von Gleiwitz wurden bei

eines Versuchsschachtes auf

dem

Abteufen

Gyps verschiedene marine Conchylien, und

namentlich Corbula gibba, Isocardia cor und Pecten sp. beobachtet 1 ).
Einen sehr lehrreichen Aufschluss über die Entwickelung des oberschlesischen Tertiärgebirges gewährt das schon vorher erwähnte 380Fnss

Bohrloch von Schlawentzitz, dessen Bohrregister Herr

tiefe

mitgetheilt hat

1
)

2

Die

).

tiefste

mit

Die hier gefundenen Arten werden

Das Bohrregister
Gelber Sand
2)

dem Bohrloche

in der

Sammlung

v.

durchstossene bläulich

der Berg-Akademie in Berlin aufbewahrt

lautet:

18 Fuss

Grober Kies

3
2

Grauer Sandletten
Grober Kies
Gelber

gestreifter

7

6

2

U

Thon

1

Verschieden gestreifter Thon, meist roth gefleckt mit Nestern von Thoneisenstein
Gelber und grün gestreifter Thon
Thoneisensteinlage
Grünlicher und blauer

3

•

II

Thon

Grau und gelb

— Zoll
6
7
3

26

Lehm

Blauer Letten
Grauer Sandletten

Blauer

Heyden

30
2

Thon

Thoneisensteiulage

Grün und

gelb gefleckter Letten theilweise mit Thoneisenstemstflckcn

Letten mit Eisensteiiitheileu, grau-, blau-, grün-

und blau gefleckter Letten
Grauer blau- und grün -gefleckter Letten mit

.

.

h
10

8

Grilu

Schicfertliontheilen

13

6

Blau und grün gefleckter Letten

Blauer

....

und roth-gefleckter Letten

Leuen

18

Blau und gelb gefleckter Letten

6

Blauer Letten

4

Sand Kurzwacke

13

Blauer rothl ich derber Letten
Blauer fester Letten

11

Grau und blau

gefleckter Letten mit Eisensteintheilen

Gräulich blauer fester Letten

8

13

1

43

3

3

3

Aschgrauer nicht sehr fester sandiger Letten

12

10

Sand mit Kies

33

4

Blauer sandiger Letten

12

10

-.,

5
4

9

12

4

Blauer Letten
Blau grauer Letten

Grauer blau gefleckter sandiger Letten
Sand
Saud mit einer schwarzen erdigen Substanz
Bräunlicher

4

—

Sand

Brauner Sand
Bläulich grauer Sand
Bläulich grauer feiner Sand mit Muscheln

7

1

11

1
m

.

.

.

5)

3
11

8
6
6

3B0KusB— Zoll

-
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graue Sandschicht

lieferte

verschiedene marine Muscheln, unter denen

Beyrich namentlich Pectunculus pUcsus Lara., NxmdaPoliiV\ii\^ Cardium
Desliayesii

Wenn

Payr, und

Lam. bestimmt erkannte.
die tieferen mit dem Bohrloche durchals dem unteren marinen Tegel des

Cytherea mvltilamella

durch diese Versteinerungen

stossenen Schichten mit Sicherheit

Wiener Beckens gleichstehend
höheren Schichten, so weit

sich erweisen, so

werden anderer

sie Thoneisensteine führen,

Seits die

der oberen Ab-

theilpng des oberschlesischen Tertiär-Gebirges, welche bei

Kiefers tädtel

und Stanitz typisch entwickelt ist> zuzurechnen sein.
b. Verbreitung auf der linken Seite der Oder.
Hier sind die
tertiären Schichten, welche die Grauwacken-Sandsteine und Thonschieler
der Culm-Bildung zur unmittelbaren Unterlage haben, vorzugsweise durch
das Vorkommen von Gyps, welcher als ein geschätztes Düngungsmittel

geworden. Am bemerkenswerthesten
sind die Gyps-Gruben bei Dirschel und Katscher ). Die ganze Bildung
stellt hier eine gegen 200 Fuss mächtige, vorherrschend aus hellfarbigen
Thonen und Mergeln mit Einlagerungen von Gyps bestehende Ablagerung 2
),
welche unmittelbar auf Culm-Grauwacke aufruht, dar. Die Hauptmasse
des Gypses, deren Oberfläche sehr unregelmässig ist, wird von hellfarbigen Thonen und Gyps -Mergeln in wechselnder Mächtigkeit und in zum
Theil sehr unregelmässiger Lagerung bedeckt Vielfach greifen auch die
Thone und Mergel in die Gypemasse hin und in solchen reinen und compacten Massen, wie der ältere Flötzgyps der Zechstein-Bildung und der
überall eifrig gesucht wird, bekannt

1

1)

Ueher

die Lagerungsverhältnisse

und die Verbreitung der Gyps-führenden Bildung

in dieser

Gegend hat R. v. Carnall in seinem werthvollen ausführlichen Aufsatze: „Das oberschlcsische
Gyps- und Mergel-Gebirge;" Bergmännisches Taschenbuch 2. Jahrg. 1348. S. 55, dessen Anfuhrung oben in dcc Uebersicht über die geschichtliche Entwicklung des oberschlesischen TertiärGebirges aus Versehen unterblieben ist, gehandelt. Noch vollständigere Beobachtungen hat A. Hai
far über das Gyps führende Tertiär-Gebirge von Dirschel und Katscher in einem dem königlichen

Ober-Bergamte in Breslau 1862 eingereichten Berichte mttgetheilt
*) Mit einem im Jahre 1849—1851 im 8 Lachter tiefen Schachte No. 2 der Ferdinands-Grube
Dirschel gestossenen Bohrloche wurden folgende Schichten durchstossen:
Kleinspälhiger Gyps (sogen. Kurzglas)
.
2 Lachter 30 Zoll
Blauer fester Letten
•
60 •
Gyps
•
55 •

—

Letten

,

.

—

Gyps
Sand

Gyp B

,2
—

,

f
•

m

.

t

•

Gyps (sogen. Langglas)
Kleinspäthiger Gyps (sogen. KurEglas)
K lein- und grossspatbiger Gyps

Crossspäthigcr

-

.

-

$3

.

.

14

.

_

,

4

,

i

-

44

-

4

•

40

•

.

10

.3

.... 10
.... —

Blau grüner sebr fester Letten
Mit 33 Lachter 60 Zoll Gesaramtteufc wurde die Culm-Grauwacke

•
*

-^
20

erreicht.

.

.
•

bei
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Trias-Formation gewöhnlich darstellt, erscheint der Gyps überhaupt nicht.
Meistens sind es grössere oder kleinere Aggregate von Kry stallen, welche

den Thonen oder Mergeln liegen. In dem oberen Theile der thonigen
Bedeckung findet sich eine Lage von zusammengedrückt sphaeroidischen
oder brodförmigen im Innern durch Klüfte getheilten Concretionen von hell
blau grauem zum Theif sehr festem Kalkstein oder verhärtetem Mergel.
Diese Concretionen von Faust- bis Kopfgrösse enthalten häufig Abdrücke
in

und Steinkerne von marinen Zweiechalern und Gastropoden. Unter, den
Zweischalem ist ein kleines Exemplar von Pecteii latisdmus specifisch,
andere Arten von Pecten, so wie Arten von Venus und Nucula wenigstens
der Gattung nach bestimmbar.

Unter den Gastropoden Hess sich allein
Deittalium mxctabüe Doderlein, welches nach Hörnes auch im Tegel

Steinabrunn unweit Wien

bei

häufig

mit Sicherheit erkennen.

ist,

Unter den diese Kalk - Concretionen führenden Thonen beobachtete
A. Halfar auf der Aufdeckung der Ferdinands-Grube eine nur etwa 6 Zoll
starke Mergelschicht, welche in grosser Häufigkeit Corbvla gibba Bouch.

und ausserdem Natica lieliäna Brocchi und
Dentalium nvtabile Doderlein lieferte. Ein viel tieferes Niveau dicht über
dem Gypsstock nimmt die Blätterschicht ein, d. i. eine nur gegen
(C.nucleiis

Lam.)

einschliesst

6 Zoll dicke, aus papierdünnen Lagen bestehende hell gelblich graue
Schicht von thonigem dichten Gyps, welche wohl erhaltene Blätter von

Laubholzbäumen

die,

einschliesst,

so weit sie sicher bestimmbar sind,

meistens bekannten miocänen Arten angehören
In Betreff des

Vorkommens organischer

renden Tertiär-Bildung bei Dirschel
*)

mit

2

ist

Tafeln.

Schriften der Kaiserl. Leop. Acad. Vol.

Dirschel

1) Ptnite* gyp$aceu*

Ein

in

Gyps

füh-

auch noch der Auffindung von
zu

XIX.

Dirschel

in

Oberschlesien u. s.w.,

1842) hat aus der Gypg-führenden

folgende Pflanzenreste beschrieben;

Göppert;

Taf.

LXVII.

Fig. 8d, 6b.

Centner schwerer Block in dem
der königl. Universität Breslau niedergelegt wurde.

Gyps verwandeltes Coniferen-Holz, von welchem

Mineralogischen

).

Einschlüsse in der

Göppert (Ueber die fossile Flora derGyps-Formation

Tertiär- Bildung von

1

Museum
Göppert;

2) Pinite* ovoideue

Taf.

LXVL

ein 4

Fig. 3.

Ein Fruchtzapfen, welcher in der allgemeinen Form
Pinto* PaUasiana Lambe rt übereinkommen soll.

am

meisten mit den Zapfen der lebenden

3) Blatt, solchen von Fagua sylvatica ähnlich; Taf. LXVII., Flg.
4) Carpimtt? Blatt; Taf.

LXV1L,

1.

Fig. 2.

5) Alnusl Blatt; Taf. LXVI., Fig. 5.
6) Grosses nicht näher bestimmbares Blatt; Taf. LXVI., Fig. 7Spater hat A. Halfar eine Anzahl von ihm bei Dirschel gesammelter Blattabdrucke an Göppert zur Bestimmung eingeschickt und Göppert hat, wie A. Halfar in seinem Berichte anführt,

Arten erkannt: Almis Göpperti Unger» Carpimu grandis Unger,
Quercua elaena Heer, Queren* ffeeri Unger, Liguidambar Europäern*

in denselben namentlich folgende

Qucrcu-8 integrifolia

AI.

Braun, Saäx

G Ö p p.,
tp. y

Laurua

Giebelii

Heer und

Crataegus otcyatxvnthoidea

Göpp.

3$1
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Ueberresten eines Cekweums oder walfischartigen Tliieres zu gedenken.
Dieselben, in wohl erhaltener grossen Wirbeln 1 ) und in Theilen des Schä-

wurden im Jahre 1863 beim Abteufen eines Schachtes auf
der Gyps-Grube der Wittwe Neiber in blau grauem Thon gefunden.
Nach der Ansicht von H. v. Meyer, dem die Wirbel zur Bestimmung raitdels bestehend,

getheilt

wurden, gehören

Auch

An

bei

sie vielleicht

zur Gattung Delphin.

Deutsch-Neukirch und

bei

Kösling wird Gyps gegraben.

letzterem Orte wird der Gyps-Stock von einer ähnlichen Aufeinander-

von Thonen und Mergeln wie bei Dirschel bedeckt.
In einer Kalkmergellage über dem Gyps wurden hier durch A. Half ar
Blätter von Daplmogene cinnanwmifolia Unger (Cinnamomzm Scheuchzeri
folge

Heer), des bekannten weit verbreiteten miocänen Baumes, und in einer
noch tieferen Lage Zapfen von Piniies ovoide$ Göppert beobachtet. In
höheren Schichten wurden Fischschuppen, ein Exemplar von Pecten Malvinae Dubois*) und kleine dicht zusammengehäufte Zweischaler von nicht
näher bestimmbarer Gattung angetroffen. Bei Wanowitz wird in einer
nordöstlich von dem Orte gelegenen Thongrube feuerfester Thon für die
Zinkhütten Oberschlesiens gewonnen, welcher auch jedenfalls zu derselben
Tertiär-Bildung gehört.

Auch in der östlich und südöstlich von Katscher sich verbreitenden
Gegend sind tertiäre Schichten an mehreren Punkten bekannt. Bei Rösnitz wird in einer östlich von dem Dorfe am Wege nach Steuberwitz
gelegenen Thongrube hellfarbiger Töpferthon gewonnen.
Bei Zauditz
wird Gyps unter anscheinend ganz gleichen Lagerungsverhältnissen wie
bei Dirschel gegraben,
Bei Schreibersdorf südlich von Zauditz
stehen die tertiären

Thone

theils in

Wasserrissen zu Tage,

theils sind sie

durch unterirdische Arbeiten bekannt geworden. In einem vor etwa
20 Jahren in dem Dorfe selbst gegrabenen Brunnen wurden in einer Tiefe
von 24 Fues TurriteUa subang-ulata Bronn (Taf. 47, Fig. 10) und Corbula
gibba

Bouch. (C.

») Vergl.

Hernes

nucleu-s

a. a.

0.

p.

Lam.)
414, Taf.

angetroffen*).

LXIV.,

Fig. 5.

Auch Gyps wurde unweit

Renss

(Die fossile Fauna der Steinsalz-

Wieliczka p. 124, Taf. G, Fig. 5—7) hat die Art unter der Benennung Pecten scabridus Eichw. aus dem Salzthone von Wieliczka beschrieben, lu den Abbildungen von Reuss
passt das Exemplar von Dirschel noch in der Grösse vollkommen. Ebenso stimmt dasselbe mit
dem Taf. 45, Fig. 7 von uns abgebildeten Exemplare von Biskupitz überein.
ablagerung von

*) Vergl. Taf.

49 und 50.

Ich habe von der Auffindung dieser Reste Nachricht gegeben in:

42ster Jahresbericht der Schles. Gesellschaft,

1S65, S. 27. Die Wirbel sind völlig frei und vorDie Schädeltheile sind in einem sehr festen duukelen Kalkstein oder verhärteten
Mergel eingeschlossen, welcher die Freilcgung der Schädclknochen nicht gestattet.
trefflich erhalten.

8

)

Sicher bestimmbare noch in den

durch Lehrer

P o r s ke

in

Katibor.

Thon

eingeschlossene Exemplare dieser Arten erhielt ich
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des Ortes beider

Cykalowez-Mühle

mit einem

im Jahre 1833 abgeteuf-

ten Schachte aufgeschlossen.

Gyps- fahrende Tertiär -Bildung bei Troppau
in Oesterreichisch- Schlesien bekannt.
Auf dem linken Ufer der Oppa
wird nördlich von der Vorstadt Katharein auf der Gypszeche Albert
Gyps unterirdisch gegraben. Der Gyps ist vorherrschend späthig wie bei
Dirschel und ist hellfarbigen oder grauen Thonen und Gyps-Mergeln
untergeordnet. In einer unter der Sohle der gegenwärtigen Baue liegenden Kalkbank wurden nach A. Halfar in grosser Häufigkeit die Schalen
einer Mytilus-Art und einzelne Exemplare eines Pecten angetroffen. Weiter
aufwärts an der Oppa in der Carlsau unterhalb Palhanetz beobachtete
Seit langer Zeit ist die

Carnall Gyps-führende Thone unmittelbar an dem Flusse anstehen
und Beyrich führt kleine glatte Modiolen und eine flache gerippte PectenArt als in diesen Schichten vorkommend auf.
Die in dem Vorstehenden beschriebenen Gyps-führenden Tertiär-SchichIL v.

ten auf der linken Seite der

Oder sind

Eigentümlichkeiten im Ganzen doch wie auch die Gyps-führendcn Thone bei Czernitz und an anderen Punkten auf der rechten Oder-Seite von wesentlich
gleichem Alter wie die übrigen dem unteren Tegel des Wiener Beckens
gleich gestellten tertiären Schichten Oberschlesiens.
Dafür sind namenttrotz einzelner localer

nur in geringer Zahl beobachteten Arten von marinen
Conchylien beweisend, welche wie Corbula gibba, Pecten Malmnae, Denkt-

lich die allerdings

Uum rmdabüe und

Turrüella subangulata bekannte Arten des unteren Tegels
Becken sind. Das häufige Vorkommen von fossilen Land-

im Wiener
pflanzen und

Umstände machen freilich für gewisse Schichten
der Gypsführenden Tertiär-Bildung sowohl bei Dirschel wie bei Czernitz
eine Ablagerung aus süssem oder brackischem Wasser wahrscheinlich.
Ausser den zuletzt beschriebenen Gyps-fiihrenden thonigen Ablagerungen sind auf der rechten Oder-Seite auch noch andere kalkig thonige Ablagerungen vorhanden. Der bemerkenswertheste Punkt, an welchem dergleichen bekannt geworden sind, ist bei Hohndorf, 1 Meile südöstlich von
einige andere

Leobschütz

1

).

Wie

früher bei der Beschreibung der oberschlesischen

Kreidebildungen erwähnt wurde, sind bei diesem Dorfe an dem südlichen
Thalgehänge graue Kreide -Mergel aufgeschlossen. Auf diesem KreideMergel ruht nun eine tertiäre kalkig Uionige Ablagerung, deren kalkige
Schichten sich mit

dem sogenannten

vollständig übereinstimmend zeigen.

Leitha- Kalke des Wiener Beckens
Den einzigen deutlichen Aufschluss

Eine vorläufige Notiz über das Vorkommen des Leitha-Kalfcs an dieser Stelle habe ich schon
früher gegeben im 24sten Jahresbericht der Sehlesischen Gesellschaft, 1S67, S. 45, 46.
J)
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dem Dorfe gelegene sogenannte
Kroker'sche Gype- Grube auf dem Grundstücke des Bauer Kroker,
welche als Gyps-Grube nur deshalb bezeichnet wird, weil man den KalkMergel anfänglich für Gyps-Mergei hielt. Unter der Dammerde und einer
dieser Schichten gewährt die westlieh von

schwachen Lage von Diluvial-Kies liegt zunächst grauer und dunkel grünlicher Thon mit einer Lage von mulmigem Brauneisenstein und mit KalkConcretionen von ähnlicher Beschaffenheit wie diejenigen, welche bei
Dirschel in den über dem Gypsstocke liegenden Thonen vorkommen, und
erst unter dieser 5 bis 6 Fuss mächtigen Thonablagerung folgt das KalkLager in einer Mächtigkeit von 12 bis 14 Fuss. Es ist ein weisser Kalkstein mit erdigem Bruch, der zum Theil auch in ganz lockeren Kalk-Mergel
übergeht.
Eine obere etwa 3 Fuss dicke Lage des Kalksteins, welche
auch einzelne grobe Quarzkörner enthält, stellt sich bei näherer Untersuchung fast ganz aus einer Anhäufung von Polytltalamien-Schalen gebildet
Unter den letzteren machen sich die zum Theil bis % Zoll grossen
{lachen Spiral-Gehäuse von Heterostcgina costata d'Orb. vor allen bemerkbar.
Auch Bryozom und namentlich die dünnen breiten Lamellen einer
Esdwra-hTt sind häufig. Unter diesem PofytJialamzen-veichen Kalkstein
dar.

Hauptmasse des Kalks, die aber fast ganz ohne Zusammenund einen ganz lockeren weissen Kalk-Mergel darstellt. Zahlreiche

folgt erst die

halt

ist

wohl erhaltene Fossilien

erfüllen diese Mergel.

und am bemerkenswertkesten

Weitaus

am

häutigsten

sind unter diesen die wallnussgrossen bis

kopfgrossen, auf der Oberfläche traubigen oder warzigen, im Innern concentrisch schaligen Knollen von Nullipora raniosissinia, welche man auf

den ersten Blick für unorganische Kalkconcretionen halten würde, welche
aber durch Unger als Kalk-secemirende und mit Kalk sich incrustirende
Algen erkannt worden sind. Besonders die unterste, dem Kreide-Mergel
unmittelbar aufruhende Lage des Wergeis besteht zum grössten Theile aus
einer Anhäufung dieser festen Knollen. Eben solche Knollen von Nuttipora
ramomssirm bezeichnen auch den nach dem Leitha-Gebirge auf der ungarischen Grenze benannten Lcitha-Kalk des Wiener Beckens, der in der

Umgebung

des Wiener Beckens an vielen Stellen

technische Wichtigkeit als vorzügliches Baumaterial in
ist.

Während der Leithakalk aber

und durch seine
Wien sehr bekannt

auftritt

meistens ein festes Gestein bildet

so

sind hier die Knollen der Nullijpora

ramoslmma ganz lose von erdigem
Kalk-Mergel umgeben, zusammengekauft ). Ausserdem kommen in
dem
1

*) In ganz eben solcher loser Zusammenhäufnng habe ich die Knollen von
Nuüipora ramo&iset7nQ
«nch bei Lemberg und besouders bei Nagorzany dem bekannten sudlich
von Lemberg gelegt
nen lMindpunluc von Kreideversteinerungen, dem Kreide-Mergel aufliegend
beobachtet

50
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Mergel verschiedene Arten von Muscheln und Echinodermen vor. Unter
den ersteren ist der grosse Pecten htimrrms Rrocchi mit Knoten auf den
dicken Rippen der einen Klappe, unter den letzteren Clypeaster gramlißoi it>s
t

bemerkenswertheste Art. Beide Arten sind auch in dem
"Wiener Becken und in Ungarn Haupt-Leitfossilien für den Leitha-Kalk.
Auch die übrigen in dem Mergel beobachteten sind fast alle bekannte

Bronn

die

Arten des Leitha-Kalks im Wiener Becken.

Verzeichniss der in dem tertiären Kalke (Leitha-Kalke)
von Hohndorf bei Leobschütz vorkommenden organischen
Einschlüsse ).
1

1) UuUijßora rmnosissima

Reuss;

Taf. 41, Fig. 1, 2.

Haselnussgrosse bis kopfgrosse rundliche Knollen von dichtem weissem

Kalk mit tranbenförmiger oder warziger Oberfläche, im Innern aus dünnen
concentrischen Lagen gebildet.

Erklärung der Abbildungen:

Fig.

1

stellt

eine

massig grosse

Knolle in natürlicher Grösse dar, Fig. 2 ein Stück der Oberfläche vergrössert.
Die Bruehflächen der warzigen Erhöhungen zeigen die concentrisch schalige Struktur des Inneren.

2) Amplmtegim Hmcerina d'Orb.; Taf. 41, Fig. 9, 10, 11.
Dieses auch im Wiener Becken zu den häufigsten gehörende linsen-

förmige und fast linsengrosse Polythalarnium erfüllt auch den Kalk von
Hohndorf in ausserordentlicher Zahl der Individuen.

Erklärungen der Abbildungen:
Grösse von der

Seite, Fig.

Fig.

1)

Ansicht in natürlicher

10 vergrösserte Ansicht von der

Seite, Fig. 11

vergrösserte Ansicht im Profil.
3) Heterostegina coskda d'Orb.; Taf. 41, Fig. 12, 13, 14.
Nebst der vorhergehenden ist diese Art das häufigste Polythalarnium

Durch die bedeutende, oft über l 2 Zoll betragende Grösse fällt
Beim Zerbrechen des
sie noch mehr als die vorige Art in die Augen.
Gesteins theilt sich das flache Gehäuse leicht nach der Mittelebene in zwei
gleiche Hälften, welche dann die auf der Aussenfläche nur schwach sichtbaren Kammerwäncle deutlich als scharfe Leisten erkennen lassen.
Erklärung der Abbildungen: Fig. 12 Ansicht des Gehäuses in
natürlicher Grösse von der Seite, Fig. 13 dieselbe Ansicht vergrössert,
des Kalks.

Fig.

14 vergrösserte Ansicht im

Profil.

ij Die hier aufzuzählenden Versteinerungen sind der grossen Mehrzahl nach durch A, Halfar
gesammelt worden, welcher auch bei Gelegenheit der Aufnahme für die Karte zuerst das Kalkvor-

koimnen

beiHohndorf auffand.
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Ausser diesen beiden häufigsten Arten kommen eine Menge anderer
Polythalamien in dem Kalksleine vor, welche, so weit sie naher untersucht
wurden, sämmtlich mit Arten des Leitha-Kalks im Wiener Becken übereinstimmen.
4)

1838.

Clypeaster grandiflorus; Taf. 42, Fig. 1.
Clypeaster graiidiflorus Bronn, Leth. geogn. l^Aufl. Bd. IL, p. 903,
tab. XXXVI., «g. 9
d. (pars).

a—

1840.
1853.

Agassiz, Catal. Ectyp. p. 6.
Clypeaster grandißwms Bronn, Leth. geogn. 3 tc Aufl. Bd. III.,
tab. XXX., fig. 9 a— d.

1858.

Clypeaster grandifionis

Clypeaster crassicostatus

tab.

1861.

Desor, Synopsis des Echinides

324,

foss. p.

241,

XXIX.
Michelin, Monographie des Clypeastres

Clypeaster crasskostatus

foss., p. 115, tab. XVII., lig.

1869.

p.

Clypeaster crassicostatus

la—

f.

Laube: Die Echinoiden

der österreichisch-

ungarischen Tertiär-Ablagerungen. Verh. der geol. Reichsanstalt
Jahrg. 1869. Wien. p. 182—184.

Die Art

liegt in

sechs

zum

Theil ganz vollständigen

Exemplaren vor.
Die Vergleichung mit Exemplaren aus dem Leitha-Kalke von Kemencze
im Ungarn, von wo Bronn die seiner Beschreibung zu Grunde liegenden
Exemplare erhielt, ergiebt eine vollständige Uebereinstimmung.
In der ersten Auflage

derLethaea hatte Bronn noch Fremdartiges mit
dieser Art vereinigt. Seine Abbildung bezieht sich aber schon
damals auf
die echte Fonn von Kemencze »i Ungarn.
Seine Benennung hat daher
vor Agassiz's Benennung CL crassicostatus die Priorität. Mit Unrecht

Michel in der Agassiz' sehen Benennung den Vorzug. Dass
Michelin wirklich unsere Bronn'sche Art unter dieser Benennung vergiebt deshalb

namentlich daraus, dass auch er Kemencze in Ungarn
als typischen Fundort der Art citirt.
Diese in mioeänen Schichten überhaupt weit verbreitete Art ist namentsteht, ergiebt sich

auch im Leitha-Kalke des Wiener Beckens und Ungarns an vielen
Punkten beobachtet worden.
lich

5)

Conoclypus semiglobus;
Galerites semiglobm

loup, Oursins

Tat'.

43, Fig.

Lamarck,

1, 2.

Anim.

vert.

III.,

p. 311-,

Grate-

foss., p. 53, tab. IL, fig. 4.

Conoclypus scmiglolus

Desor, Synops. des Ecliin. foss. pag. 322.
Die allerdings nur rohe Abbildung von Grateloup passt gut auf das
einzige vorliegende Exemplar.
Vollständig stimmt der von Agassiz gelieferte Gyps-Abguss No. 33 überein.
Die Richtigkeit der speeifischen
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Bestimmung

Die Art ist eine der beiden einzigen
Arten des Geschlechtes, welche bisher aus miocänen Tertiär-Bildungen
bekannt geworden sind, während die meisten anderen bekanntlich den
also unzweifelhaft.

ist

Grateloup

eocänen Tertiär-Schichten angehören.

Desor

schrieben.

giebt

Garrey

hat sie von

Dax

be-

Frankreich als Fundort an. Aus
dem Wiener Becken wird die Art nicht erwähnt. Laube (Echinoiden des
Wiener Beckens) fuhrt nur Conocl. plcupßsomus Agass., der nach Desor
mit CorwcL Lucae

Desor

identisch

in

ist,

Erklärung der Abbildungen:
genden Exemplars
von oben.
6) Scutella

Kur

in

aus

dem Wiener Becken

Fig. 1 Ansicht

natürlicher Grösse

von der

auf.

des einzigen vorlie-

Seile.

Fig.

2 Ansicht

spJ

ein Fragment, welches wohl die Gattung nicht aber die Art zu

bestimmen erlaubt, liegt
bonensis, welche Laube

Vielleicht gehört dasselbe zu Sadella Vindo-

vor.

als eine

im Wiener Becken weit verbreitete Art

aufführt.
7)

Terebraiula (pwndis

Eine kleinere nur
gefaltete

Form, die

3
J

4

B

1

u

m e n b. ?

Zoll lange, an der Stirn wie T. biplkata stark

hier nur .deshalb zu T.grandis gerechnet wird, weil an

anderen Orten Oberschlesiens, wie namentlich bei Bobrek, die grosse
Form der T. grcmdh mit denselben Arten anderer Fossilien, wie diese
kleinere Form bei Hohndorf vorkommt.
8)

Östren sp~

Eine ungefaltete glatte Art von der Gestalt einer grossen Ostrea edulis
Lin., aber mit gekerbten die Innenfläche der Klappen begrenzenden
Rändern.
9) Fecten latissimus

Defrance;

Taf. 46, Fig. ], 2, 3.

1814. Ostrea Utiissima Brocchi.
1815)*

Pecten laticostatus

Lamarck.

Defrance.
nodosiformis P u s c h.

1825. Pecten latissimus
1837. Pecten

Synonymie bei Hörnes: Die fossilen Mollusken p. S95. Diese grosse, durch den Umstand, dass nur die ausstrahlenden Rippen der einen Klappe in der Nähe des Wirbels dicke gerundete
Knoten tragen, vor anderen sonst ähnlichen Arten ausgezeichnete Art ist
Vergl. die vollständige

bei

Hohndorf

namentlich in der untersten vorzugsweise durch die Nulliporen-Knollen gebildeten Lage des Kalks sehr häufig und es wurden ganz
vollständige Exemplare dort erhalten.

von vielen

Im Wiener Becken ist diese Art
Punkten bekannt und eben so ist sie in Ungarn weit verbreitet.
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Nach Hörn es ist sie eines der bezeichnendsten Fossilien des LeithaKalks.
Aus Polen hat Pusch die Art unter der Benennung Pectm nodosiforrnis beschrieben.

Erklärung der Abbildungen:

Fig.

die

stellt

1

knotentragende

Klappe dar, Fig. 2 ein jüngeres Exemplar der knotenfreien Klappe,
die vereinigten Klappen eines jüngeren Exemplars im Profil.
10) Pecien Leytliayanus

Part seh;

Fig. 3

Taf. 45, Fig. 3, 4.

Pectm Leythayanus Hörn es a. a. O- p. 406, Taf. LXIIL, Fig. 6, 8.
7,
Diese nach Hörn es ausschliesslich dem Leitha- Kalke angehörende
im Wiener Becken weit verbreitete Art ist auch bei Hohndorf häufig.
Gewöhnlich erreichen die Exemplare nicht die Grösse der von Hörnes

kaum über 1 Zoll gross.
Erklärung der Abbildungen: Fig. 3 stellt das

abgebildeten, sondern sind

Exemplar der gewölbteren Klappe,
Klappe dar.
11) Pecten cristatus

Nur

einige

Fig. 4

grösste vorliegende

das grösste Exemplar der flachen

Bronn.

Fragmente

liegen vor.

Nach Hörnes

ist

diese in jüngeren

Tertiär-Bildungen überhaupt weit verbreitete Art auch im Tegel des Wiener
Beckens häufig, dagegen im Leitha-Kalke eine Seltenheit
JL2)

Panopaea Menardi Desh.
Vergl.

Hörnes

a. a.

O.

p.

Nur

einige Steinkerne liegen vor.

13)

Cyifierea erycina

Vergl.

Nur

ein

Lam.
Hörnes a. a.

unvollständiges

0.

nicht

29, Taf. IL, Fig.

p. 154, Taf.

1—3.

XIX., Fig.

1, 2.

ganz sicher bestimmbares Exemplar

liegt vor.

14) Serpula sp.
Kleine glatte Art.
15) Baianus sidcaius

Lam.

16) Larnna cuspidata Agass.?; Taf. 48, Fig. 2.

Zähne.
17)

Oxijrhina sp.; Taf. 48, Fig. 3.

Mehrere Zähne wie der abgebildete und auch ganz gerade hegen
vor.
18) Noiidaaim serratissimus Ag.?
ten

Nur ein einziges Exemplar, welches mit dem
Exemplare von Zabrze übereinstimmt, liegt
19) Sphaerodiis cinetus

Münster

Taf. 48, Fig. 1 abgebildevor.

Beiträge V.,

unsere Taf. 48, Fig. 6, 7, 8.
.Mehrere Zähne theils mit halbkugeliger,

p.

theils

65, Taf. VI., Fig. 4;

mit stumpf konischer
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Zahnkrone liegen vor.

Münster

beschreibt die Art aus

dem Wiener

Becken.
20) Capitodvs truncatus Münster; Taf. 48, Fig.

Graf Münster

(Beitr. V., p. 67, Taf. VI., Fig.

4, 5.

13—17;

VII., p. 12,

Taf.L,

Benennung Capiiodus truncatus und C
subtruncatiis Fischzähne aus dem Wiener Tertiär-Becken beschrieben, deren
konische zusammengedrückte oder schaufeiförmige Zahnkrone auf einem
langen Sockel oder Stiele aufsitzt. Er rechnet dieselben zu den Pyknodonten Agassiz's* Joh. Müller dagegen verweist sie zu den Teleosliern
und Bronn (Lethaea Bd. III. p. 703) meint, dass sie zu einer Gattung aus
der Familie der Lahriden oder Spariden gehören. Zähne dieser Art haben
sich nun auch bei Hohn dorf gefunden. Fig. 4 und 5 stellen einen solchen
Zahn mit zusammengedrückter, am oberen schneidigen Ende gerade
abgestutzter und auf der Innenfläche concaver Zahnkrone dar, welcher
ganz mit der Abbildung von Münster (a. a. 0. Heft VIL, Taf. 2, Fig. 2)
Fig. 2, Taf. IL, Fig. 2) hat unter der

übereinkommt.
21) Trionyx

Nur

sp.

und

3

Knochenbruchstück liegt vor.
Dasselbe zeigt auf der einen Seite die eigentümlich runzelige Oberfläche
ein 1'^ Zoll langes

{

4

Zoll breites

der Rippenplatten der Schildkröten-Gattung Triom/x. Vielleicht gehört^das

Fragment zu Trionyx

Partschii

Fitzinger, welche nach

Hörn es

(vergl.

Erläuterungen zur geognostischen Karte der Umgebungen Wiens von Czi-

zek, Wien 1849,

kommen

S. 14)

im Leitha-Kalke von Loretto

in

Ungarn vor-

soll.

22) DoreatJmium Vindobonense H. v. Meyer (?); Taf. 48, Fig. 9, 10, 11.
Nur der einzige abgebildete Backzahn liegt vor. Derselbe wird hier

auf das mündliche Zeugniss von Professor E. Suess, dem ich denselben
bei seiner Anwesenheit in Breslau im Jahre 1867 vorlegte, zu der in die
Familie der Moschus-Thiere gehörenden Gattung DwcaÜierium gerechnet.

Sehr wahrscheinlich

ist

die Art mit

dem im Leitha-Kalke des Wiener

Beckens vorkommenden Dorcailienum Vindobonense H.

v.

M.

identisch,

obgleich eine Vergleichung mit Zähnen dieser letzteren Art nicht Statt fand.

Der Aufschlusspunkt der kalkigen tertiären Schichten bei Hohndorf
ist mit Rücksicht auf seine Lage noch dadurch besonders bemerkenswert!!,
dasß es der am weitesten gegen Norden liegende Punkt auf der linken
Oder-Seite ist, an welchem tertiäre Schichten mit marinen Thierresten
gekannt sind. Weiter nördlich und namentlich in der Gegend von Neustadt sind wohl thorige Ablagerungen von jedenfalls tertiärem Alter an
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,

mehreren Punkten aufgeschlossen, aber ßie enthalten keine organischen
Einschlüsse und bind Schon der oligocänen Braunkohlen-führenden Tertiär
Bildung Niederschlesiens zuzurechnen.

Gypsgrube bei Hohndorf bisher
der einzige deutliche Auischlusspunkt des Leitha- Kalks auf der linken
Oder-Seite ist, so sind Andeutungen von dessen Vorhandensein doch auch

Wenn

die Kroker'sche sogenannte

noch an anderen Stellen vorhanden. Namentlich hat A. Halfar dergleichen an mehreren Punkten bei Deutsch-Neukirch aufgefunden.
Nordwestlich von dem Orte bei der sogenannten Kuhbrücke erbohrte
man auf dem Grundstücke des Bauer Hinke dicht unter der Dammerde
einen demjenigen von Hohndorf durchaus ähnlichen erdigen weissen
Kalkstein
steins

in

einer Mächtigkeit

von mehreren Füssen.

Stücke des Kalk-

und darunter auch rundliche Hühnerei-grosse Knollen der im Leitha-

Kalke des Wiener Beckens weit verbreiteten Cettepora tetragona Reuss
Auch in einem Brunnen de6 Bürger
liegen noch auf dorn Felde umher.
Flegel am Marktplatze in Deutsch-Neukirch wurden kalkige Schichten
dieser Art angetroffen.

noch einige weiter südlich gegen Mährisch-Ostrau
Am
hin liegende Partien des miocänen Tertiär -Gebirges zvi erwähnen.
Fusse des steil abfallenden Weinberges bei Hultschin, am linken Ufer
Schliesslich sind

des Mühlgrabens, stehen gelblich graue Thone an, welche Muschelschalen
einschliessen, deren Vorkommen schon C. v. Oeynhausen ) bekannt
1

war.

Am

longirostris

häufigsten sind

Lam. 2 ).

Auch

dem wurden noch
4
PopeUackii Reuss )
M
die

Vcrgl. a.a.O. S.

die handgrossen

Ostrea cochlear

Can/ophyllia

dicken Schalen von Ostrea

Poli

salinana

ist

Reuss

nicht selten.
3

)

Ausser-

und Dendrophyllia

beobachtet.

G7— G9-

Irrthumlicher

Weise wurden

sie freilich

von ihm für Arten der

Unterlage des Thons bildenden Granwacke gehalten.

Klappe eines kleinen Exemplars dar.
6; Cyathina salinaria Reuss: Die fossilen Polyparien des Wiener Tertiär-

2) Taf. 44, Fig. 6 stellt die flache dcckelförmigc
3)

Taf. 41, Fig.

5,

Beckens p. 15, Taf. II., Fig. 1—4; Caryophyllia salinaria Reuss: Die fossile Fauna der Steinsalzablagerungen von Wieliczka in Galizien p. 91, Taf. V., Fig. 6 9- Reuss hat die Art aus dein
Steinsalzstocke von Wieliczka beschrieben.
Die hohen leisten formigen den Haupt-Stcrntanicllen
entsprechenden Rippen, welche sieh von dein Kelchrande auf der Aussenfläehe des kreisclfornaigen
Korallenstockes eine Strecke weit hinahziehen, sind besonders auszeichnend. Fig. 5 stellt ein am

—

Grunde unvollständiges Exemplar
Mitte der Kelchhöhlung

nende und von

ist

in natürlicher

Grösse von der Seite dar, Fig. 6 von oben.

Die

mit Gestcinsmassc erfüllt und lasst deshalb das für die Gattung bezeich-

Reuss an

den Kxemplarcn von

Wieliczka

beobachtete Mittclsaulchen

nicht

erkennen.
4)

A.

Eine grössere Anzahl von zürn Theil zolldicken Fragmenten des Korallenstocks wurde durch
unmittelbar unterhalb des Zusammenflusses der beiden Mühlengräben am Fusse des

Halfar

Weinberges gesammelt.
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Auch
Schichten

bei

Petrzkowitz und Schillersdorf

dem Kohlengebirge

sind thonige Tertiär-

unmittelbar aufruhend namentlich durch den

Bergbau an mehreren Stellen bekannt geworden").
Die in dem Vorstehenden aufgeführten Aufschlussstellen der tertiären
Schichten sind genügend zahlreich, um es durchaus wahrscheinlich zu
machen, daes diese Ablagerungen sich über den ganzen Flächenraum, der
bn Norden durch eine von Ratibor nach Leobschütz gezogene Linie,
im Westen und Süden durch die Erhebungen der Culm-Grauwacke begrenzt

ist,

verbreiten.

R

v. Carnail (Bergmännisches TaschenMehrere solche Aufschlüsse aus älterer Zeit hat
erhielt
durch Herrn v. Gelthorn grosse
selbst
buch Jahrg. JJ M 1$45, S. 63 und 64) erwähnt. Ich
wie die bei HultBeschaffenheit,
unvollständige Schalen der Oetrea longiroetrie von ganz gleicher
schin vorkommenden, welche in grauem Letten am Mundloche der Tagesstreckc beim Arisch nSchachte auf den comb. Hultschiner Gruben bei Petizkowitz gefunden wurden.

*)
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Verzcichniss der fossilen Organismen der marine« miocanen Terliar-Bililungeii
1

in Oberschlesien ).

A. Thiere.

Namen.

Fundort.

Dorcatlierium Vindobonense H. v.Meyer(?)

Hohndorf bei Leobschütz.

Defphirtus? sp.

Dirschel.

Tritmyx fy>.
Capitodus suhtruweatus

Hohndorf bei Leobschütz.

Münster*
ßphaerodus cingulatus v. Münster.
Notidanitfi serratisshmts Agass. (?)
Lamva cuspidata Agass.

Hohndorf.

Üxijvhina

Hohndorf.

Corax

v.

s^k

sp.

Zabrzc, Hohndorf.

Hohndorf.
Hohndorf.

Cavcharodon megalodon Agass.
Notidanus serratissimus Agass.

Conus

Hohndorf.

ventricostis

Bobrck.
(?)

Bronn,

Zabrze, Hohndorf.
Zabrze.

Conus Dujardini D e s h.
Buccinwni semistriatum Brocchi.

Gleiwitz.

Buccinum costulatnm Brocchi.
J3ucci?ium Dujardini Desh.
JJuccinuni primialicum Brocchi.
Buccinvm mutabile L i n.
Purjmra exüis P a r t s c h.

Biskupitz.

Chenopus pes-pelecani Phil.

Biskupitz.

Murex Aquitanicus Gratel oup.
Murex ßexicauda Bronn.
Murex labrosus Michel.
Pyrvla geometra B o r s o n.

Biskupitz.

Biskupitz.

Biskupitz.
Biskupitz.
Gleiwitz.

Bisknpitz.

Biskupitz.

Biskupitz.

Zabrze.

D e 6 h.

Biskupitz.

Columbetta subidata Bell.

Biskupitz.

Gancellaria amjmllacea Defr.

Biskupitz.

Solarium shnplex Bronn.
Xenoi>horus cumulans Brongu.
Trochus 2xttolu# Brocchi.

Biskupitz.

Itingicula bucetnea

Zabrze.
Gleiwitz.

1) In diesem Vcrzcicliniss sind säromtliche aus den oberscblcsischen marinen
Tertiär-Schichte»
bisher bekannt gewordenen Versteinerungen mit Ausnahme der Polythalamien
und Bryozocn auf-

Für die Art des Vorkommens und för die Synonynüc derselben sind die
vorher bei der
Beschreibung der einzelnen Fundorte gemachten Angaben zu vergleichen.
Eine Aufzählung der
Polythalamien und Bryozoen der tertiären Schichten von Miecho witz und von

gezählt.

hat

Uc

scliaft

Mikultschfltz,

ii

s s (Ein Beitrag zur Palaeontologic Oberscl.lesiens in

Band

IIL, 1S51, S. 149

ff.,

<

Zeitschrift der Dcutsclien geol. Gesell-

Taf. VIII. und IX.) geliefert.

ohne Zweifel auch au anderen Orten

in

Die dort beobachteten Arten sind

Oberschlesien nachweisbar.
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Fundort.

Namen.

Biskupitz, Gleiwitz.

TurriteUd turris Bafit.
Turritella subangulata

Bronn.

Schreibersdorf bei Troppau, Gleiwitz.

Nattca millepunctata Lato.

Biskupitz, Gleiwitz.

Natica redeinpta Michelotti.
Nattca helicina Phil.
Vermetus arenartus D e a h.

Biskupitz.

Vermctus intortus Desh.

Biskupitz.

Crepidula ungviformis Bast.

Biskupitz.

Heltx Turonensis Deeh.
Dentalium Bouei D es h.

Biskupitz.

Dentalium mutabUe Doderiein.

Dirschel.

Dirschel.

Biskupitz.

Biskupitz.

Panopaea Menardi Desh. (P. Faujasii
Hohndorf.

Bast).

Corbula gibba Bouchard (CnucleusL* m.)

Biskupitz, Laband, Gleiwitz, Schreibersdorf

bei Troppau, Dirschel.

Thracia ventricosa Phil.

Zabrze.

Venus islcmdicoides Ln

Bisknpitz.

Venus multilanidla

Venus Dzcfardmz

H

ir

Lam.
o"

r n e s.

Biskupitz, Gleiwitz, Schlawentzitz(Bohrloch).

Zabrze.

Oardium Deshayesit P&yr*
Cardium paptUosum Pol!.

8chlaweutzitz (Bohrloch).

Isocardia cor Lin.

Biskupitz, Laband, Schreibersdorf (zwischen

Gleiwitz.

Ratibor

•

u.

Troppau).

Cardita Scolaris S o w.
2Jucula Polii Phil.

Miechowitz (Gottesseegen-Galmei-Grube).

Ledafragilis Desh.

Miechowitz (Mus. der Berl. Berg-Acad.).

Area di/itvit Lam.
Area barbata Lin.
Area lictea Lin.

Biskupitz.

Schlawentzitz (Bohrloch).

Bisknpitz.

Miechowitz (Gottesseegen -Galmei- Grube),
Gleiwitz.

Pectunculus jrilo&us

Lam.

Zabrze, Gleiwitz, Schlawentzitz (370 F. tief

aus einem Bohrloche).

Chama

H ö r n e s.

Austriaca

Biskupitz, Gleiwitz.

Biskupitz, Bobrek, Lipine, Zabrze, Czernitz

Ostrea cochlear Poli.

(Charlotte-Grube), Pschow.

Lam.

Ostrea longirostris

Weinberge

bei Hultschin.

Biskupitz.

Ostrea sp.
Pecten pusio

Am

Penn.

Biskupitz.

Hohndorf, Bobrek, MikultSchütz, Miechowitz,

Pecten latissimus*

Dirschel.

Pecten Malvinae

D nbo

i

a.

Pecten spimdosus (Münster) Goldf.
Pecten Leythajanus Hörn es.
Pecten denudatus

Heus 9.

Biskupitz, Kösling bei Deutsch-Neukirch.

Zabrze, Bobrek, Lipine.

Hohndorf.
Zabrze.
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Fundort.

Namen.

D e fr.

Hinnites Cortesii

Zabrze.

Spondylus crassicosta Lam.

Zabrze.

Terebratula grandis.

Zabrze, Biskupitz, Mikultschütz, Hohndorf.

Megerlea sp.
Argiope spt.

Zabrze.

Zabrze.

Cdlepora ghhdaris

B r o n ü.

Biskupitz, Mikultschütz, Deutach-Nettkirch.

Pentacrinvs 8p,
Cidaris sp.

Zabrze.

Echmola/mpas

Zabrze.

Zabrze.

sjk

Bronn.

Glypeastcr grandiflorus

Scutdla

Hohndorf.

Hohndorf.

sp.

Lam.
Schizaster Karrer i Laube?
Dendraphyttia Pqppelackii Rens 6.
Conoclypus semlglolms

Ceratolrochzis duodecwi-costatits

FlabeUum Roissyanum

E d w.

et

Hohndorf.
Biskupitz.

Zabrze, Weinberg bei Hultechin.

E d w. et H.
H.

Zabrze.
Zabrze.

B. Pflanzen,
DapJinogene cinnamoiitifolza Unger.

Querem

integrifdia

G ö p p.

Köeling unweit Deutsch Neukirch.
Dirschel.

Queraus daena Heer.

Direchel.

Lüßiidainbar Europaeum AI. Braun.

Dirschel.

Salix sp.
Laurus Giebeln Heer.

Dirschel.

Crataegus oxyacantkoides Göpp.

Dirschel.

(

*arpinus grandis

Dirschel.

U n g e r.

Fagus (?) sp.
Alnus Göpperti Unger.
Pinites gypsaceus Göpp.
Pinites ovoideus

Dirschel.

Dirschel.
Dirschel.

Kösling, Dirschel.

Göpp.

Ntdlipora ramostssinia

Dirschel.

R e u s b.

Hohndorf bei Leobschütz, AI iecho witz(Reuss),
Mikailtfcehütz.
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3.

Altersbestimmung und Verglcichnng mit gleichstehenden Ablagerungen
anderer Gegenden.
Lagerungsverhältnisse, petrographische Merkmale und im Besonderen

die organischen Einschlüsse weisen den im Vorstehenden beschriebenen

oberschlesischen Tertiär -Bildungen mit Bestimmtheit ihre Stelle

in

der

mioeänen Abtheilung der Tertiär-Formation an und machen sie im Besonderen den Ablagerungen des Wiener Beckens ähnlich, mit welchen sie
sich durch die Ablagerungen in Mähren auch in unmittelbarem ZusammenDie Versteinerungen der thonigen Schichten weisen
auf die Gleichstellung mit dem unteren marinen Tegel, wie namentlich
demjenigen von Baden bei Wien, diejenigen der kalkigen Schichten, wie

hange befinden.

namentlich des Kalks von
bei

Hohndorf

bei

Leobschütz und von Bobrek

Beuthen anf den Leitha-Kalk des Wiener Beckens

hin.

Die Ueber-

einstimmung ist sogar so vollständig, wie sie bei der bedeutenden räumlichen Entfernung kaum erwartet werden kann. Fast alle in den thonigen
und kalkigen Tertiär-Schichten Oberschlesiens bisher aufgefundenen Arten

von Versteinerungen sind wohl bekannte Arten des unteren marinen Tegels
und des Leitha-Kalks in der Gegend von Wien. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass sich diese tertiären Schichten Oberschlesiens gleichzeitig

mit den genannten Sedimenten des Wiener Tertiär bildeten und dass die
Ablagerung beider in Meerestheilen erfolgte, die sich in unmittelbarer

Verbindung befanden.
4.

Hemerkenswerthe Mineral-Vorkommen.

Coelestin. In flächenreichen deutlichen durchsichtigen Krystallen,
Hohlräume und Klüfte im Kalksteine von Pschow bei Rybnik ausDie Form der Krystalle ist durch von dem Borne (vergl.
kleidend.
4515), vollständiZeitschr. der Deutsch, geol. Ges. Bd. VII., 1855, S. 454
1)

—

ger durch

worden.

Websky

Selten sind die Krystalle 3 Linien dick,

Museum

mineralogische

nen mehr

als

l

z

\.

303—309) beschrieben
gewöhnlich dünner. Das

(ebendas. Bd. IX., 1857, S.

in

Breslau besitzt aber eine handgrosse mit schö-

Zoll dicken bläulieb durchscheinenden Krystallen besetzte

Druse.
2)

Schwerspath.

In zapfenlörraigen stalaktitischen zuweilen fuss-

langen aus kleinen Krystallen zusammengesetzten Massen von gelblich

grauer Farbe in demselben Kalkstein von Pschow.
In grossen zum Theil 3 bis 4 Zoll langen Krystallen von
3) Grjpßblass weingelber Farbe, welche in fusslangen Drusen im

schel unweit Katscher vorkommen.

Thon

Die Krystalle sind

theils

bei

Dir-

einfache
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Krystalle mit niedriger Säule, theils Zwillinge uach den beiden beim

Gyps

bekannten Zwillingsgesetzen.

Kalkspath. In rauhen Krystallen, welche ganz gleich den bekannten Krystallen von Fontainebleau (dem sogenannten krystallisirten
Sandstein von Fontainebleau) mit Sandkörnern erfüllt sind, von
Miechowitz bei Beuthen. Diese Krystalle wurden im Jahre 1864 beim
4)

Auffahren einer Strecke der

Lage

Friedriche-Grube

in

der oberen Bleierz-

Sie lagen in einem trockenen weissen Sande, welcher
anscheinend eine Kluftauslüllung in dem Muschelkalke bildet und augenangetroffen.

scheinlich tertiär

ist.

Wie

bei

Fontainebleau

ist

die

Form der Krystalle

ohne Ausnahme das erste schärfere Rhombocder. Meistens sind die
2 bis
langen
Zoll
Krystalle
l ^
zu mehreren unregelmässig an einander gewach'

1

sen und zuweilen sind tausende solcher nur mit einzelnen Punkten sich berührender Krystalle zu mehreren Quadratfuss grossen '| bis 3 Fuss dicken
a

j

4

unregelmässig plattenförmigen Aggregaten verwachsen. Ausser diesen unregelmässigen Verbindungen der Individuen kommen auch gesetemässige

Verwachsungen der Krystalle zu Zwillingen und besonders Vierlingen vor,
welche nach dem Gesetze verwachsen sind, dass zwei Individuen eine
Fläche des ersten stumpferen Rhomboeders gemein haben ). Wenn bei den
Krystallen von Fontainebleau der Quarzsaud über , und der Kalkspath
*|3
kaum % der Masse beträgt, so wird bei den oberschlesischen Krystallen der
Gehalt an QuarzkOrnern nicht geringer sein. Dass die Krystallisationskraft
1

der Kalkspath -Substanz sich durch die zwischenliegenden fremdartigen
Körper nicht hat beirren lassen, bildet eben das Haupt-Interesse dieser
Krystalle.
Aehnliches ist übrigens bekanntlich auch bei Krystallen ande-

von Sperenberg südwestlich von
Berlin, beobachtet worden. Aus dem Wiener Tertiär-Becken, nämlich von
Sievring nächst Wien ist neuerlichst ebenfalls ein Vorkommen solcher
mit Sandkörnern erfüllter Kalkspath-Krystalle bekannt geworden, welches
nach mir vorliegenden Proben bis auf die viel geringere Grösse der Krystalle
dem oberschlesischen durchaus ähnlich ist. Vergl. Brzezina: Krystallisirter Sandstein von Sievring nächst Wien. Verh. der k. k. geolog. Reichsrer Mineralien,

z.

B. bei Gyps-Kryetallen

anstalt Jahrg. 1869, S.

370—372.

") Diese Vierlinge erseheinen so, dass aus den Flächen eines zollgrossen
minieren Individuums,
welches ausser den herrschenden Flächen auch die stumpf gewölbte gerade Endfläche
zeigt, Theile
der anderen Individuen als Koken hervortreten. G. vom Rath (Ann. Phys. u.
Chemie Bd. 132. St. 3,
540) beschreibt gewisse nach diesem Gesetze verwachsene Kalkspath-Krystalle von der Insel
Elba und erwähnt dann, dass die oberschlesischen Krystalle die gleiche Verwachsung
zehren. Irrtlritmltch wird jedoch Kattowitz als Fundort angegeben.

&
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5)

Hornblei

Deutsch, geol. Ges. Bd.

Form

Durch Krug von Nid da (Zeitschr. der
1850, S. 120) wurden weisse Krystalle von der

(Chlorblei).
II.,

des Hornbleierzes, welche

in

grosser Häufigkeit in

dem das

weisse

Galmei-Lager bedeckenden sogenannten Dachlettcn auf der Galmei-Grube
Elisabeth bei Beuthen vorkamen, aufgefunden. Die 1 Zoll, selten bis
2 Zoll langen Krystalle, welche quadratische Prismen, oder Comhinationen
eines spitzen Quadrat-Öctaöders, eines vier und vierkantigen Prismas und
der geraden Endfläche darstellen, sind zwar gewöhnlich in kohlensaures
ßleioxyd (dichtes Weissbleierz) umgewandelt, aber zuweilen bestellt der

Kern noch aus Chlorblei und mit den umgewandelten Krystallen wurde
durch von Krug ein einzelnes 1 Kubikzoll grosses nur mit einer dünnen
Rinde von Weissbleierz umgebenes Stück frisches Hornbleierz mit drei
rechtwinkelig aufeinander stehenden Blätterdurchgängen gefunden.

Auch

auf der Severin-Grube und auf einigen anderen benachbarten Galmei-Gru-

ben hat

man

später eben solche Afterkrystalle nach Chlorblei gefunden.

Von anderem Habitus sind die Afterkrystalle, welche sich im Jahre 1 8G4
auf der Gottesseegen-Galmeigrube bei Ruda gefunden haben (vergl.
43 steT Jahresbericht der Schles. Ges. 1865 S. 29). Die Krystalle sind viel
weniger prismatisch verlängert und durch Vorherrschen der geraden EndAusser den herrschenden
fläche dick tafelförmig oder würfelähnlich.
Flächen des zweiten quadratischen Prismas und der geraden Endfläche
zeigen die Krystalle untergeordnet auch noch die Flächen des gewöhnlichen Quadrat-Octaeders, des ersten quadratischen Prismas und eines vier

und vierkantigen Prismas. Die grössten der vier vorliegenden Krystalle
haben fast einen Zoll im Durchmesser und einen halben Zoll in der Höhe.
Jeder Krystall ist übrigens ein Aggregat von deutlich erkennbaren Weissbleierz-Krystallen, so dass

man

Theile einzelner Flächen dieser Krystalle

unterscheiden kann, die Oberfläche der Afterkrystalle

uneben und rauh.

Dichter und

zum

ist

daher ziemlich

Theil auch erdiger Brauneistenstein

umschliesst die Krystalle.
6)
steins

Schwefel.
von

Pschow,

In kleinen erdigen Partien inmitten des dichten

Kalk-

welcher auch den Schwerspath und Coelestin enthält.

Das bedeutende von Gyps begleitete Vorkommen von Schwefel in mioefinen Thonen bei Swoszowice südlich von Krakau (vergl. K. Ritter
v. Hauer: Das Schwefelvorkommen von Swoszowice in Galizien.
Verh. der k. k. geol. Reichsanst.

männischen Gewinnung

seit

1

870. S. 5

ff.),

welches zu einer berg-

langer Zeit Veranlassung gegeben hat, liegt

schon ausserhalb des Bereichs der Karte.
Die Hauptlager des kohlensauren wie des kieselsauren
7) Galmei.
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Zinkoxyd werden, wie man in den Schächten der Gegend von Beuthen
mehrfach zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, von den miocänen Schichbedeckt und sind deshalb älter als die letzteren. Ein kleinerer Theil
dieser Lager steht aber in solcher Beziehung zu den tertiären Schichten,
ten

man

dass
selbe

gilt

seine Bildung in die Tertiär-Zeit zu verlegen berechtigt

von den oberschlesischen Brauneisenstein-Lagern.

ist.

Das-

Eine Auf-

zählung der auf den Erzlagerstätten Oberschlesiens überhaupt vorkommenden Mineralien hat H. Eck (Ueber die Formationen des bunten Sandsteins

und des Muschelkalks

in

Oberschlesien S. 131

ff.)

geliefert.

Obere Abtheilung (weisse Sande und Thone mit Thoneisensteiaen bei Kieferstädtel

b.

und
1.

Stanitz)

').

Geschichtliches.

Das Vorkommen von Thoneisensteinen in dieser Schichtenfolge hatte
früher R. v. Carnall veranlasst, dieselbe seinem oberschlesischen
Thoneisensteingebirge zwischen Woischnick und Landsberg zuzurechnen und damit der Jura-Formation zuzuweisen.

So

auch auf
der ersten Ausgabe seiner geognostischen Karte von Oberschlesien bezeichnet. Auf der zweiten 1857 erschienenen Auflage der Karte ist sie dagegen
bereits

als tertiär

angegeben.

Inzwischen hatte nämlich

ist sie

Beyrich

auf

Grund der in einem Bohrloche bei Schlawentzitz gemachten Erfahrungen 2) die Vermuthung ausgesprochen, dass die eisensteinführenden thonigen
Ablagerungen über den dem Wiener Tegel gleichzustellenden marine Conchylien führenden Tertiär-Schichten Oberschlesiens liegen und
eine jüngere Tertiär -Bildung anzusehen seien.

demnach

als

Diese Ansicht hat durch
*

spätere Beobachtungen weitere Bestätigung erhalten.
2.

Petrographischcs Verhalten.

Die in einem Bohrloche bei Blechhammer unweit Schlawentzitz
290 Fuss mächtig angetroffene, sonst aber weniger starke Bildung besteht
aus einer Ablagerung von grünlich grauen Thonen mit mehreren Lagen von
Thoneisenstein-Knollen und wasserreichen regelmässig das Liegende der
Thone bildenden Sanden. Auch schneeweisse plastische Thone kommen

Stücke von Brannkohle mit deutlicher Holz-Struktur sind nicht selten.
Die der Verwitterung sehr unterworfenen Thoneisensteine sind gewöhnlich
vor.

aussen dunkelbraun mit einem Stich

")

2)

Auf der Karte

mit

l

Vergl. oben S. 368.

a

bezeichnet.

in

das Violette, auf dem frischen Bruche
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dagegen gelblich oder bläulich grau. In solcher Zusammensetzung ist die
Schichtenfolge namentlich in mehreren Schächten bei Kieferstädtel und

Stanitz bekannt geworden.
3.

Im Ganzen

Verbreitung.

sind die hier zu betrachtenden Schichten in

Rybnik und Ujest

dem zwischen

liegenden Gebiete verbreitet und namentlich in den

Umgebungen von Kieferstädtel, Pilchowitz und Räuden bekannt,
einem nicht unerheblichen Bergbau auf Eisenstein Veranlassung
geben. Die genaueren Grenzen ihrer Verbreitung lassen sich bei den
sparsamen und mangelhaften Aufschlüssen bisher nur sehr unvollkommen
Es ist fast nur das Vorkommen von Thoneisenstein und die
bezeichnen.
Abwesenheit von marinen Conchylien, was für die Unterscheidung von der

wo

sie zu

vorhergehenden,

dem Wiener Tegel

gleichzustellenden tertiären Schichten-

reihe benützt werden kann.

Carnall hat auch die Thoneisenstein-tuhrenden thonigen TertiärSchichten in der Umgebung von Falkenberg westlich von Oppeln, so
Avie diejenigen in der Nähe von Carlsruhe und namentlich diejenigen von
R.

v.

Dammratsch
bezeichnet.

mit derselben Farbe wie diejenigen von Kieferstädtel

Allein diese Ablagerungen schliessen sich in ihrer

Zusammen-

setzung der über ganz Niederschlesien verbreiteten Braunkohlen-führenden
oligoeänen Tertiär-Bildung so enge an und es ist so wenig eine orographische Erhebung vorhanden, welche das Wasserbecken, aus dem sie
sich absetzten, von demjenigen, in welchem die Niederschläge der letzteren erfolgten, getrennt haben könnte, dass sie auf der Karte als gleichalterig mit der niederschlesischen Braunkohlenbildung bezeichnet sind.
4.

Organisch e P2inschlüsse.

bisher sind nur sehr wenige organische Einschlüsse aus diesen Schich-

Ausser Stücken von nicht näher bestimmbarem
bekannt geworden.
fossilen Holz beschränken sich dieselben auf die Geweihstücke und Zähne
einer fossilen Hirschart, welche Hensel ), unter der Benennung Proxfurmtas, näher beschrieben hat Diese Reste wurden beim Abteufen eines
Schachtes auf den Eisensteingruben des Herzogs von Ratibor bei Kieferten

1

städtel

in

grauem Letten unter der Eisensteinlage gefunden.

Nach der

auf sorgfältige Vergleichung mit anderen fossilen und lebenden Arten ge-

Ueber einen fossilen Muntjac ans Schlesien von Reinh. Hensel.
Ges. Bd. XL, 1S59, S. 351 ff.; Taf. X. und XI.

t)

geol.

ZeiUclir. der

Deutschen
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gründeten Bestimmung von Hensel gehören die aufgefundenen Geweilisülcke und Eckzähne zu der Gruppe der tropischen indischen Hirsche, den
sogenannten Muntjacs, für welche die Gattung Prox errichtet ist. Der
diese Gattung vorzugsweise bezeichnende lange Geweih-Zapfen (Rosenstock) und die einfache Geweihstange mit einem ganz unten hervortretenden

Augensprossen finden sich auch bei den oberschlesischen Geweihen. Von
einer übrigens verwandten Art derselben Gattung aus tertiären Schichten
von Sansan in Frankreich ist die oberschlesische Art durch den fast
kreisrunden (nicht wie bei jener elliptischen!) Querschnittt des Rosenstocks
unterschieden. Ausser den durch Hensel beschriebenen Resten sind auch

mir verschiedene Geweih-Fragmente von Kieferstädtel bekannt geworden. Das vollständigste derselben ist der Taf. 48, Fig. 15 abgebildete
Rosenstock mit der Bruchfläche der Hauptgeweihstange und des Augensprossen aus denselben Eisensteingruben bei Kieferstädtel. Ausserdem
liegen

mir Geweih-Fragmente und nicht näher bestimmbare KnochenBruchstücke aus tertiärem Gyps-Letten der Eisensteingruben von Stanitz
vor, welche durch Herrn v. Gellhorn gesammelt wurden.

Vergleichung der oberschlesischen mioeänen Tertiär-Bildungen überhaupt mit denjenigen des Wiener Beckens.
Die Entwickelung der mioeänen Tertiär-Bildungen
viel unvollständiger,

als diejenige

in

Oberschlesien

des Wiener Beckens.

ist

Die tertiären

Ablagerungen des Wiener Beckens bestehen aus einer Reihenfolge von
marinen, brackischen und Süsswasserbildungen in solcher Aufeinanderfolge und Verkeilung, dass die Schichten mit Meeresthieren zu unterst und

am Rande

des Beckens, die brackischen und Süsswasserbildungen zu
oberst und in der Mitte des Beckens liegen. Die Hauptmasse der marinen

Ablagerungen

der untere Tegel, eine mehrere hundert Fuss mächtige Ablagerung blau grauer sandiger Thone, welche in typischer Form
durch die Thongruben von Baden und Soos bei Wien aufgeschlossen
bildet

Als eine gleichzeitig mit

dem

Tegel entstandene kalkige Uferbiidung
wird der Leitha-Kalk angesehen, der an den Rändern des Beckens in
unmittelbarer Auflagerung auf ältere vor tertiäre Gesteine erscheint. Diese

ist.

beiden marinen Glieder des Wiener Tertiär-Beckens sind, wie vorher nachgewiesen wurde, in Überschlesien mit durchaus gleichen petrographisoheu
und palaeontologischen Merkmalen und mit gleicher gegenseitiger Lagerung

Dagegen sind die brackischen und Süsswasser- Bildungen,
Cerithien-Schichten und Congerien-Schichten der Wiener

vorhandendie
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1

Oberschlesien nicht nachweisbar ). In wie weit die zuletzt
beschriebenen Thoneisenstein- führenden Schichten von Kieferstädtel

Geologen

in

und Stanitz vielleicht ein Aequivalent derselben darstellen, ist bei der
Abwesenheit deutlicher organischer Einschlüsse mit Ausnahme des Prox
farcatus nicht näher festzustellen.

i)

Carnall

(vergl. Zeitschr. der Deutsch, gcolog. Ges. Bd. VIII., 1S56, S. 316) erwähnt
das Vorkommen von Cerithinm lignitarum in tertiären Schichten bei 8c li ombcrg unweit Beuthen.
Diese Art ist im Wiener Becken der oberen Lignit-führenden Tegel-Schichten eigen thilmlich, allein

nach
in

R. v.

Hörn es

(Foss. Mollusken des Wiener Tertiär-Beckens S. 390)

den tieferen Tegel -Schichten vor.

kommt

sie als Seltenheit

auch

C. (Higueänc brannkohlcnfTihrendc Tertiär-Bildung').
1.

Geschichtliches.

Die hierher gehörenden Ablagerungen sind zuerst durch die thonigen
Sphaerosiderite und durch die Braunkohlen-Lager, welche sie
an einigen
Stellen einschliessen,

bekannt geworden. C. v. Oeynhausen rechnete"
die Eisenstein -führenden Schichten der Gegend von Palkenberg
zu sei-

nem

oberschlesischen Tboneisenstein- Gebirge, welches gleichzeitig
die
eiseneteinführenden Keuper- Schichten der Gegend von Landsberg

und
miocänen Schichten von Kieferstädtel begreift und zum „aufgeschwemmten Gebirge" gehören soll. R. v. Carnall bezeichnet auf der
im Jahre 1 844 erschienenen ersten Auflage seiner geologischen Karte von
Oberschlesien noch ebenso diese sehr verschiedenartigen Ablagerungen
mit. derselben Farbe seines als jurassisch betrachteten
Thoneisensteindie

Gebirges.

Beyrich wies dagegen 1855 den

hier zu betrachtenden Ablagerungen zuerst ihre richtige Stellung an, indem er die Ueberzeugung
aussprach, dass alle sudlich von dem Muschelkalk-Rücken zwischen
Tarnowitz und Krappitz in Oberschlesien verbreiteten tertiären Schichten

den miocänen Ablagerungen des Wiener Beckens eng verbunden
seien,
alle nordwärts von dem genannten Muschelkalk liegenden tertiären
Ablagerungen dagegen der auch über den grösseren Theil von Nieder-Schlesien verbreiteten oligocänen nordostdeutschen Braunkohlen-Bildung 2
) angehörten. Durch die für die Herstellung der geognostischen Karte
von

Oberschlesien ausgeführten Aufnahmen ist endlich die Verbreitung und
die
petrographische Zusammensetzung dieser tertiären Ablagerungen viel

genauer

als bisher

bekannt geworden.
2.

Petrographisches Verhalten.

Graue, bunte und weisse plastische Thone und weisse Sande
in mehrirfachem Wechsel und mit untergeordneten Einlagerungen von
Braunkohlen,
Auf der Karte mit t B bezeichnet,
Ueber den Zusammenhang der norddeutschen Tertiär-Bildungen zur Krläuterung
)
gischen Ucbersichtskarte von K. Beyrich.
*)

2

52»

einer geolo-

\
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Thoneisensteinen und Süsswasscrquarzen setzen die mehrere hundert Fuss

mächtige Bildung zusammen.

Die Thone sind meistens fette und plastische Thone und durch helle
und bunte Färbungen von den Themen des Diluvium unterschieden.
Sind sie grau und vielleicht auch durch Verwitterung verändert, dann sind

schwer von den letzteren zu trennen. Dann kann häufig
das Vorkommen von Thoneisenstein und die Abwesenheit von nordischen

sie freilich oft

Diluvial-Geschieben für die Unterscheidung benützt werden.

Der Sand
falls

Die rein weisse Farbe und ebendie Abwesenheit aller nordischen Geschiebe unterscheiden ihn von
ist

weisser Quarz-Sand.

dem Sande des Diluvium.
Die Braunkohlen biiden
untergeordnete Lager, wie

Im Ganzen sind bauwürdige Lager bisher

überhaupt.

nur

in

in

unregelmässige den Thonen und Sanden
der nordostdeutschen Braunkohlen-Bildung
in

Oberschlesien

geringer Zahl bekannt, wahrscheinlich weil die Mächtigkeit der Bil-

dung hier im Ganzen geringer
sten sind diejenigen in der

ist,

als in Niederschlesien.

Gegend von Neisse.

Die bekannteSo wie das äussere

Ansehen der Braunkohlen durchaus demjenigen der niederschlesischen
und märkischen Braunkohlen gleicht, so scheinen sie auch ebenso fast ausschliesslich

aus Coniferen-Hölzern zu bestehen 1 ).

Der Thoneisenstein

bildet Knollen

oder dünne Lagen. Gewöhnlich
ist er dunkelfarbig, wenigstens nachdem er an der Luft gelegen hat.
Bei
Damratsch unweit Carlsruhe enthält er Blätter- Abdrücke von Laubhölzbäumen.

Der Süss wasserquarz ist eine dichte graue, zuweilen von stengeiförmigen Hohlräumen durchzogene Quarzmasse.
Bei sorgfältiger Prü-

man

dass es nicht sowohl ein dichter Quarz als ein
feinkörniger Sandstein mit kieseligem Bindemittel ist.
Gewöhnlich trifft

fung erkennt

man Blöcke

häufig,

des Gesteins lose an der Oberfläche liegend an,

ihre Festigkeit

der Verwitterung widerstehen.

wo

sie

durch

Meistens sind sie dann mit

einer glänzend glatten Rinde bekleidet, wie dergleichen glasirte Blöcke auch
in vielen anderen Theileu Deutschlands gekannt sind.
Die ursprünglichen

Thone und Sande der braunkohlenführenden
bilden darin aber nicht sowohl zusammenhängende

Lagerstätten sind aber die
Tertiär-Bildung.

Sie

Schichten als vielmehr nur einzelne grosse flache Concretionen von oft
mehreren Kubikfuss Grösse. Göppert hat zuerst das Vorkommen solcher
i)

Göppert (Beiträge zur Terliär-Fiora Schlesiens, 1S52, S. 4) erwähnt, dass in den BrannBlumen thal bei Neisse sich Laubholzblätter, so wie Zweige und Fruchte einer

kohlenlagern von

Taxus und

einer Cupressioee, aber keine Spur eines anderweitigen Dicotyledoncn -Holzes finden.
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lose

umher liegenden Blöcke von Süsswasserquarz von Kompracht-

schütz bei Oppeln beschrieben.
in

der

Umgebung von Strehlen

Später hat er auch deren

in

Niederschlesien erwähnt und bemerkt,

dass sie überhaupt über die ganze Ausdehnung der Kreise

Strehlen und Frankenstein

Vorkommen

Falkenberg,

1

zerstreut seien ).

3.

Verbreitung.

Die hierher gehörenden braunkohlenführenden Ablagerungen verbreiten sich über einen grossen Theil von Oberschlesien.
An der Oberfläche
selbst erscheinen sie freilich nur in ganz beschränkten Partien, da meistens
das Diluvium sie bedeckt. Auf der linken Oder-Seite sind sie nordwärts

Neisse, Friedland und Krappitz verbindenden Linie
bis nach Brieg hin jedenfalls überall in der Tiefe vorhanden und die
Partien, in welchen sie unmittelbar an der Oberfläche erscheinen, sind nicht
einer die Städte

unbeträchtlich.

Ziegenhals

In

dem

südlichsten Theile dieses Gebietes sind sie bis
im Biele-Thale, ferner im Thale des Prudnik »Baches bei

Neustadt'2 ) und in der Umgebung von Zülz in der Form von grauen und
bunten Thonen nachweisbar 3). Viel zahlreicher sind die Aufschlusspunkte
im Neisse-Thale und in den Thälern der kleinen Zuflüsse der Neisse. Bei
Neuriz, südöstlich von Neisse, gewährt besonders die Kramsta'sche
Thongrube einen deutlichen Aufschluss. Auf weissen Sauden ruhen hier
gelbe und grünlich graue Thone, die ihrer Seits von Diluvial-Ablagerungeu
bedeckt werden. In den Umgebungen von Friedland treten die hierher
gehörenden Thone in ansehnlichen Flächen zu Tage. Freilich ist hier bei
der Abwesenheit hinreichend

Aufschlüsse die Unterscheidung von
Theil schwierig.

tiefer

Thonablagerungen zum
An vielen Punkten sind die tertiären Schichten in der Gegend von
Falkenberg tlieils durch den früher hier betriebenen Eisenstein-Bergdiluvialen

Vcrgl. 44ster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft, Breslau 1867, S. 52.
Zur Gewinnung von Töpfcr-Tlion sind bei Neustadt im Bette des Prudnik - Baches an
mehreren Punkten Gruben eröffnet, durch welche weisse und bunte plastische Thone aufgeschlossen
1)

2)

wurden.

Irrthümlich sind auf der Karte diese

Thone mit der Farbe der mioeänen Tegel-Thone

(t 4 )

bezeichnet.

Der südlichste Punkt, an welchem im Thale der Biele die Thone nachweisbar sind, ist
nach
Halfar, eine Thongrube in der städtischen Ziegelei nördlich an der
Chaussee nach Niklasdorf bei Ziegenhals. Hier sind dem Glimmerschiefer aufruhend weisse
Saude und darüber grünlich graue und bunte Thone mit Knollen von Thoneisenstein, die zum Theil
in Brauneisenstein umgewandelt sind, aufgeschlossen. Der Umfang dieses in
«J00 Fusb Meereshöhe
gelegenen Punkten ist aber so klein, dass er auf der Karte nicht angegeben werden konnte. Weiter
abwärts im Biele-Thale stehen bei Deutsch-Wette am steilen Biele-Ufer graue Thone mit
Braunkohle neben der Gneiss-Partie zu Tage. Westlich von diesem Punkte, aber schon ausserhalb
3)

der Beobachtung von A.

unseres Kartengehietes

ist

die Brannkohlengrube von

Lentsch

gelegen.

4 14

Tertiär-Formation.

bau, theils durch Thongruben und andere Entblössungen bekannt geworden ). In einer zwischen den beiden Basalt-Partien von Rotke südlich von
1

gelegenen Thongrube wechseln rothe und bunte Thone mit
weissen Sanden, und zu oberst liegen grosse Knollen von kieseligem
Bisenerze wurden namentlich in den Umgebungen der längst
Sandstein.

Falkenberg

ausser Betrieb gesetzten Theresienhütte gegraben.
eisensteine, die in 10 bis

einzelne dünne

Lagen

40 Fuss

Tiefe,

Es waren Thonblau grauen Thonen untergeordnet,

bildeten.

Auch zwischen Falkenberg und Oppeln

treten die tertiären

Thone

an vielen Stellen zu Tage, und namentlich in der Umgebung von Bo wallno
und von Proskau. Die Mächtigkeit der Thone ist hier aber in der Regel
nicht bedeutend, da sie gewöhnlich die turonen Kreide -Mergel in nicht
grosser- Tiefe zur Unterlage haben. Ueberall sind hier den obersten Lagen
der Tertiär -Bildung grosse Schollen von Süsswasserquarz eingelagert.
Zwischen Bowallno und Oppeln waren früher auch mehrere Braunkohlengruben belehnt. Zwischen Polnisch-Neudorf und Chrosczinna
befand sich die Braunkohlengrube Heinrich-Amalie, auf welcher ein
11 "a Fuss mächtiges Braunkohlcnflütz nur

h\2 Fuss

unter

Tage

erschürfi

Im nördlichen Feldestheile dieser ehemaligen Braunkohlengrube
ist eine Ziegelei im Betriebe, bei welcher ein 30 Fuss mächtiger weisser
feuerfester Thon gewonnen wird, in dessen Hangenden die Braunkohle
wurde.

7

Fuss mächtig aufgeschlossen

ist.

Auch auf Eisenerze wurde in derselbeu Gegend
namentlich nordöstlich von Polnisch-Neudorf.

dem Komprachtschützer Vorwerke

früher gegraben.

So

von Muchinitz
liegen die Stücke von Süsswasserquarz besonders häufig an der Oberfläche
umher. In der Thongrube der dortigen Ziegelei, welche einen Wechsel
Bei

südlich

von sandigen und fetten weissen und bunten Thonen zeigt, sind die Blöcke
auch noch auf der ursprünglichen Lagerstätte zu beobachten. Sie liegen
hier in unregelmässigen Knollen oder plattenförmigen Stücken, die zum
Theil mehrere Kubikfuss gross sind, in einer Schicht von weissem sehr
sandigen Thon oder thonigem Sand.

Etwas weiter

südöstlich, nämlich

Colonie Rothaus ist ein ähnliches, schon früher
Vorkommen von Süsswasserquarz vorhanden. Das Gestein

nordwestlich von der

bekanntes 2)
ist

von grauer Farbe und von hornsteinärtiger dichter Beschaffenheit mit

Auf der Karte erscheint
Falkenberg etwas grösser als
l)

sie

au

allen

die

Verbreitung der tertiären Schichten

sie gegenwärtig unmittelbar

denjenigen Punkten angegeben worden sind,

wo

in

der

Umgebung von

an der Oberfläche zu beobachten, weil

früher Thoncisensteine gegraben wurden.

«) Vergl. Wochenschrift des Sehlesischen Vereins für Berg- und Hüttenwesen Bd. L, 1853, S. 9G9.
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1

von Hohlräumen halmartiger Pflanzenstengel
durchzogen.
Auch in der Umgebung von Proskau sind die Blöcke von
Süsswasserquarz häufig und werden sogar in dem Orte selbst anstehend
beobachtet Ebenso kommen dort auch die Thoneisensteine, freilich gewöhnlich in Brauneisenstein umgewandelt vor. Die Mächtigkeit der ganzen Bildung ist hier aber im Ganzen gering und an mehreren Punkten, wie

Es

splitterigem Bruch.

ist

B. in der Thongrube der zur Domaine Proskau gehörenden Ziegelei
wurde in nicht grosser Tiefe die durch den Kreide-Mergel gebildete Unter-

z.

lage derselben beobachtet,
Selbst bis an den

gehänges der Oder
freilich

Rand des Uppeln gegenüberliegenden

lässt sich die

linken Thal-

braunkohlenführende Tertiär-Bildung in

ganz dünnen Ausläufern verfolgen.

In

einer an

diesem Thal-

gehänge nördlich von Sczepanowitz hart an der von Oppeln nach
Sirkowitz führenden Landstrasse gelegenen Me.rgelgrube, in welcher
Kreide-Mergel für die Cäment-Fabriken in Oppeln gewonnen wird, liegt
unmittelbar über der unregehnässig welligen Oberfläche des Kreide-Mergels
in ganz geringer, wenige Zoll bis l'| 2 Fuss betragender Mächtigkeit dunke-

Thon, welcher Thoneisensteinknollen mit deutlichen Blättern
von Laubholzbäumen einschliesst. Dieser tertiäre Thon wird seiner Seits
von Diluvial -Sand mit einzelnen grossen nordischen Geschiebeblöcken

ler plastischer

überlagert.

der Gegend von Schurgast,

Löwen

und Brieg treten die
tertiären Schichten an vielen Punkten zu Tage oder sind doch durch unterirdische Arbeiten nachgewiesen worden. Oestiich von Weissdorf unweit

Auch

in

Schnrgast befand sich die Braunkohlengrube Glückauf-Charlotte.
Mit dem Fundschachte derselben wurde nach dem amtlichen Fuudbesichtigungs-Protokolle die Braunkohle 21 Fuss mächtig unter einer G Fuss starken
Bedeckung von plastischem Thon, sandigen Letten und Sand angetroffen.
Mit Bohrlöchern derselben Grube wurde die Braunkohle in geringerer
Die durchschnittliche Mächtigkeit des Lagers
Mächtigkeit angetroffen.

angenommen werden. Bei Koppen ist am südlichen Ufer
Nebenarmes der Oder ein bemerkenswerther Aufschluss von thonigen

darf zu 8 Fuss
eines

und sandigen Schichten mit Einlagerungen von Thoneisensteinen. Bei
Schwanowitz wurden Braunkohlen in einer Mächtigkeit von 6 Fuss
erschürft und gaben zur Muthung der Leopold-Grube Veranlassung.
Ebenso hat das Vorkommen eines 2 bis 10 Fuss mächtigen BraunkohlenLagers bei

Schönau

am

Brieg

Friedrich-Wilhelm Braun-

graue plastische Thone
Ufer der Oder, als auch westlich von der Stadt aufgeschlossen.

kohlengrube
sowohl

die Muthung der

veranlasst.

Bei

selbst sind

Tertiär-Formation.
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Auf der rechten Oder-Seite ist braunkolilenführendes Tertiär-Gebirge nur westlich von einer die Städte Gross-Strelitz > Kreutzburg
und Kempen verbindenden Linie bekannt. Ueber diese Linie hinaus
gegen Osten verbreitet es sich wahrscheinlich deshalb nicht, weil hier die
Keuper-Thone überall in geringer Tiefe unter der Oberfläche anstehen und
zur Zeit des Absatzes der Tertiär-Schichten festes Land bildeten.
Süden bildet im Allgemeinen der Muschelkalk-Rücken zwischen

Gegen

Gross-

Strehlitz und Krappitz die Grenze der Verbreitung, Ganz vereinzelt
ist aber eine kleine Partie des Tertiär-Gebirges auch in dem Bereiche dieses Muschelkalk-Rückens, nämlich bei Gross-Stein, l ^ Meile nordöstlich
1

von Krappitz bekannt. Das Vorkommen von Braunkohlen gab hier zur
Der
Verleihung der Gottfried- Braunkohlengrube Veranlassung.
26 2 3 Fuss tiefe Fundschacht dieser Braunkohlengrube befand sich dicht an
der linken Seite des Weges von Gross-Stein nach Nackel. Die Braunkohle wurde mit demselben in einer Mächtigkeit von 10 Fuss angetroffen.
|

Durch andere Versuche wurde die Mächtigkeit des Braunkolüen-Lagers
bis zu 32 a Fuss steigend festgestellt.
Ein Paar ganz kleine Partien der tertiären Schichten von eben so
geringem Umfange als unbedeutender Mächtigkeit befinden sich in dem
Die eine derselben ist bei
Bereiche des Kreide-Mergels von Oppeln.
KönigL-Neudorf. Nach A. Halfar's Angabe ist hier in einer Thongrube weisser sandiger Thon mit Lagen von Thoneisenstein aufgeschlossen
gewesen. Auch ein Braunkohlen-Lager soll hier angetroffen worden sein.
Der andere Punkt ist bei Kempen nördlich von Oppeln. Südöstlich von
dem Dorfe sind an der Ostseite eines kleinen Hügels durch eine Thongrube
hellfarbige bunte Thone mit Knollen von thonigem Brauneisenstein aufl

|

geschlossen.

dem weiter nordwärts von Oppeln bis zu dem Thale des von
Kreutzburg her der Oder zufliessenden Stoberbaches sich ausdehnenIn

den waldbedeckten sandigen flachen Gebietes gehen die tertiären Thone
an zahlreichen Punkten zu Tage und sind namentlich durch den Bergbau
auf die auch hier in ihnen vorkommenden Thoneisensteine näher bekannt
geworden. Im Malapane- Thale sind thonige Schichten namentlich bei

Kolanowitz. bekannt

1J

1

).

Nach der Beobachtung von Janik sind

gelegenen Thongrube,

in

welcher feuerfester

in

Thon

einer auf der

Anhöhe

nördlich von

Kolanowitz

für die Chamott-Ziegelei der Konigshulder Eisen-

Fabrik gewonnen wird, hellfarbige Thone und Sande in einer Mächtigkeit von 16 Fuss aufgeschlossen.
Dieselben Schichten stehen auch im Konigshulder Kanäle am Fnsse der genannten Anhöhe an.

Tertiär- Formation.
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Bei Brinitze wurden früher Thoneisensteine gegraben ). Auch weiter
aufwärts imBrinitze-Thale südlich von Jelowa stehen hierher gehörige
1

plastische graue

Thone an 2 ).

Ganz ähnliche graue Thone gehen ferner

nordwärte von diesem letzteren Punkte am PlOssbache bei Colonie
wils und bei Budkowitz an dem Bachufer zu Tage.

Pode-

Gegend von Kreutzburger Hütte und Carlsruhe stehen die
Thone an vielen Punkten ohne alle Bedeckung von Diluvium zu

In der
tertiären

Tage. An anderen Stellen liegen sie unter einer ganz dünnen Decke
von
Diluvium. Durch den Bergbau auf die ihnen eingelagerten

Eisensteine,

welcher schon
wird,

ist

dem

vorigen Jahrhundert an vielen Punkten betrieben
die Zusammensetzung der Schichtenfolge näher bekannt
geworseit

Graue oder gelbliche plastische Thone ohne allen Kalkgehalt mit
dünnen Zwischenlagen von grünlichem und rothen Thon sind die vorden.

herrschende Gebirgsart.

Die Eisensteine sind diesen Thonen in mehreren
durch Zwischenräume von 3 bis 12 Fuss getrennten Lagen
untergeordnet.

Es sind thonige Sphaerosiderite von hellgrauer oder gelblicher Farbe
im
frischen Bruche, aber von dunkelbrauner oder schwärzlicher Farbe
nachdem sie durch Liegen an der Luft verwittert, sind. Bei Damratsch,
wo der Bergbau auf diese Eisensteine vorzugsweise bedeutend ist, sind
drei Erzlagen bekannt.
Die oberste Lage besteht aus sehr thonreichen
armen Erzen in einer Mächtigkeit von ungefähr 1 Fuss. Die zweite 5
bis
6 Fuss tiefer liegende Erzlage besteht aus 2 bis 8 Zoll dicken festeren
Knollen.
Die dritte wieder 6 bis 12 Fuss tiefer liegende Erzlage

endlich

ist

plattenförmig und fest

von Laubholzbäumen 3).

und

liefert die

In den

besten Erze.

Sie enthält Blätter

Thonen über dieser

blätterführ enden

Nach der Beobachtimg von Jan ik finden sich hinter dem Garten der Forsterei
südwestlich
von Brinitza alte Pingen und Halden von blau grauen und gelblichen Thonen
mitThonciseiisteinen.
Nach den Akten des königlichen Hfirtenaintes zu Kreutzburger Hütte sind hier in den
i)

achtziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts Eisensteine für den in Brinitze stehenden
Hochofen des Praemoustratcnscr-Klosiers zu Czarnowanz bei Oppelu gegraben worden.
Auch südöstlich von
Brinitze am nördlichen Abhänge der Sandhügel finden sich alte Halden ganz ähnlicher Thone.
2) Südlich von Jelowa, rechts von der von Opp ein nach Rosenberg
fahrenden Landstrasse
werden sehr zähe graue Thone gegraben.
3) Auf Taf. 40 sind einige dieser in dunkelbraunen Thoneisenstein
eingeschlossenen Blattabdrficke abgebildet, nämlich: Fig. 1 Alnitea aubcordatu* Göppert:
Beiträge zur Tertiär -Flora
Schlesiens in: Dunker und H. v. Meyer Palaeoutogr. Cassel 1S52.
p. 16, Taf. 1, Fig. 6- Göppert bildet ein viel kleineres Blait unter dieser Benennung von Damratsch ab.
Bei der Uebercinstimmung der übrigen Merkmale rechne ich jedoch auch die grossen Blätter

wie unsere Abbildung
Die Zugehörigkeit zu der Gattung At-nus wird freilich
durch diese bedeutende Grösse der Blätter zweifelhaft. Fig. -2 Platami* ¥ *p. Die Unvollstandigkeit
des Blattes
erlaubt eine nähere Bestimmung nicht. Fig. 3 Juglam conf. Juglan*
talitifolia Göppert Flora von
ein solches darstellt hierher.

Schossnitz, p. 36, Taf.

dem : Magnolia

XXV.,

craasifolia

Fig. 4, 5.

G ö p p.

Göppert

a, a.

Ü. beschreibt von

Damratsch
53

ausser-
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untersten Thoneiseneteinlage

Bestimmung H.

v.

haben

sich

Zähne gefunden, welche nach der

JVIeyer's einem schweuieartigen Thiere angehören

1

).

Unter der dritten Erzlage folgt wasserreicher graner Sand, welcher ein
An anderen Stellen wird das Liegende
tieferes Niedergehen verhindert.

der erzführenden Thoue durch blutrothe Keuper-Thone gebildet.
Unter ganz ähnlichen Verhältnissen wie bei Dam ratsch werden auch
nordwestlich von Carlsruhe, bei Colonie Tauenzinow,
bei Colonie Zedlitz und bei Colonie Grabeczok Thoneisensteine gebei

Krogwllno

graben.

Auch an dem rechten Gehänge des Oder-Thales zwischen Oppeln
und Leubusch nördlich von Brieg treten die thonigen Tertiär-Schichten
an mehreren Stellen zu Tage. So namentlich bei Chrosczütz, SchalAn den beiden ersteren Orten sind früher auch
le owitz und Popel au.
Eisenerze gegraben worden« Den bemerkenswerthesten Aufschluss der
tertiären Schichten gewährt eine nordöstlich von Leu bu seh links von der

Nach
nach Kreutzburg führenden Landstiasse gelegene Thongrube.
Herrn Janik's Beobachtung sind hier hellfarbige plastische Thone in einer
Grosse bis 2 Fuss im DurchMächtigkeit von 18 Fuss aufgeschlossen.
messer haltende Blöcke von Süsswasserquarz liegen unregelmässig in dieNoch tiefer folgen sandige Thone mit Einlagerungen von
sen Thonen.
Zu unterst in einer Tiefe von 24 Fuss liegt ein Braunfeuerfestem Thon.
kohlenlager, welches in seiner ganzen Mächtigkeit nicht bekannt und nur

Im südlichen Theile der Grube steht
mit Blattabdrücken von Laubholzbäumen erfüllter gelblich grauer Thon
2 Fuss tief aufgeschlossen war.

ein

an.

Endlich haben dieselben braunkohlenführenden Tertiär-Schichten auch
in dem nördlichsten Theile unseres Kartengebietes, in der Gegend von
Polnisch- arten berg und Festenberg eine bedeutende Verbreitung

W

an der Oberfläche. Auch hier sind plastische graue Thone mit Einlagerungen von Thoneisenstein, Süsswasserquarz und Braunkohlen die herrschende
Die Thoneisensteine und Braunkohlen sind auch in dieser
Gebirgsart.
Gegend an verschiedenen Stellen Gegenstand bergmännischer Gewinnung

M

II. v.

M>yar,

rlem ich solche Zähne schon im Jahre !Sfi4 zur IScstiminung zugeschickt hatte,

Es
„.Die Zähne von Dam rat seh verrathen ein seh wein sardges Thier.
Zahne des Unterkiefers. Ohne den letzten oder unteren Backenzahn zu kennen, ist es bei der
Aehnlithkeit der mittleren Backenzähne bei den verschiedenen Gattungen der schweinsartigen Thiere
nach meiner Erfahrung unthunlich, das Genus näher zu bestimmen." Uebrigens eiml auch alle vorliegenden Exemplare der Zähne unvollständig. Auf Taf. 43, Fig. 12, 13, 14 habe ich zwei dieser
Zähne abbilden lassen. Fig. 12 stellt einen unvollständigen Zahn von oben gesehen dar, Fig. 13 denselben von der Seite, Fig. 14 einen gleichfalls unvollständige» seitlich zusammengedrückten Zahn
von der Seite.
schrieb über dieselben:

sind
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gewesen.

Der beaierkenswertheste Punkt

wasserquarzes
tritt

Parzynow

ist

dichte Gestein

ist

für das

Vorkommen

des Süss-

von Kempen. Er
kahler felsiger Rücken hervor.

l ^ Meilen nordwestlich

vor dem Dorl'e

hier südlich

Das graue

1

zum

als ein

Theil mit den

Hohlräumen halmartiger

Pflanzenstengel durchzogen.

4. Basalte.

Eine nicht unbedeutende Anzahl von Basalt-Partien ist in Oberschlesien
nachgewiesen.
Die meisten derselben gehören dem westlich von der
Oder liegenden Theile des Gebietes an. Einige wenige, wie der Annaberg, liegen auf dem rechten Oder-Ufer, jedoch nicht sehr weit von
dein

Flusse entfernt.

unbekannt.

In

dem

östlichen Theile Oberschlesiens

In Betracht ihrer geographischen

Lage

Schlesiens die äussersten östlichen Ausläufer der

brüchen, welche

in

der Eifel auf

durch ganz Deutschland
erstreckt.
OesÜich vom
t>

treckung bis

dem

ist

Basalt ganz

sind die Basalte Ober-

Zone von Basalt-Durch-

linken Rheinufer beginnend, quer

nach Böhmen, Mähren und Schlesien sich
Annaberge sind in der ganzen weiten Erzum Ural hin keine Basalte oder verwandt« jüngere Eruptivbis

Gesteine bekannt.

Wie

die Basalte Oberschlesiens nach ihrer geographischen

Lage

als

zu den Basalten des übrigen Deutschlands gehörig sich darstellen,
so
stimmen sie mit denselben auch in der Gesteinsbeschaffenheit und in dem
sonstigen Verhalten überein.
Die oberschlesischen Basalte durchbrechen
die verschiedenartigsten Sediment-Gesteine mit

Ausnahme der jüngsten,
so namentlich devonische Gesteine zwischen Bärn und Freudenthal
die Culm-Schichten bei Johannesfeld unweit Troppau und bei Bieskan
unweit Deutsch-Neukirch, das Steinkohlengebirge bei MährischOstrau, den Muschelkalk am Annaberge und
per bei

Dembio,

Kreide-Schichten bei

Gogolin, den KeuProskau und Chrosczinna.
bei

Nirgends haben die oberschlesischen Basalte bedeutendere Störungen in
der Schichtenstellung der von ihnen durchbrochenen Gesteine hervorgebracht und mit Unrecht hat

man

häutig auffallend gestörte Lagerungsverhältnisse geschichteter Gesteine durch die mehr oder minder
grosse
Nähe von Basalten erklären wollen. Auch die verändernde

Einwirkung
der Basalte auf die mineralogische Beschaffenheit des Nebengesteins ist im
Ganzen gering und erstreckt sich gewöhnlich nicht mehr als wenige Fuss
über die Berührungsflächen hinaus.

Das Alter der oberschlesischen Basalte

betreffend, so wird es
53*

wahr-
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scheinlich dasselbe, wie dasjenige der übrigen deutschen Basalte sein,

Ausbruch wird

Es könnte

ihr

in der mittlereren Tertiär-Zeit Statt gefunden haben.
in

Oberschlesien nur zweifelhaft sein ob die Basalte älter

oder jünger sind als die dortigen miocänen Tertiär-Bildungen (Tegel und
Durch dtrecte Beobachtung hat sich das Verhalten der
Leitha-Kalk).
Basalte zu diesen Gesteinen nicht feststellen lassen.

Wohl aber

liefert

der

Umstand, dass die genannten Tertiär-Schichten zuweilen Rollstücke von
Basalt einschliessen, wie z. B. bei Mährisch-Ostrau am rechten Ufer
der Ostrawitza und bei Dirschel einen indirecten Beweis, dass die neogenen Tertiär-Schichten nach dein Ausbruche der Basalte abgelagert wurden, was freilich auch sonst durchaus wahrscheinlich ist.

Aufzählung der im Gebiete der Karte bekannten BasaltPunkte.
I.

In den in das Gebiet der Karte fallenden Theilen von Oesterreichisch- Schlesien nnd Mühren.

Der Raudenberg oder Rautenberg nördlich von Hof in Mähren,
2476' hoch, ein weithin das umgebende Land beherrschender, oben abgestumpfter kegelförmiger Berg, der nach Norden und Westen steil abfällt,
nach den anderen Richtungen dagegen sich sanfter abdacht, und nach
1)

Umfang und Höhe den bedeutendsten Basaltberg im Gebiete der Karte
Der steile westliche Abfall ist mit braunrothen Gerollen von
basaltischer Lava bedeckt. Einzelne Stücke von schwarzem festem Basalt
zeigen auf den Verwitterungsflächen Augit- und Oliviu-Krystalle. Auf dem
Gipfel steht schwarze Basalt-Lava in rauhen Klippen an. Sowohl auf dem
darstellt

südlichen wie auf

dem

im Kreibisch-Walde ist dichter Basalt durch Steinbrüche aufgeschlossen. Durch eine mit losen BasaltBlöcken erfüllte Einsenkung getrennt, erhebt sich südwestlich der kleine
östlichen Ausläufer

oder junge Raudenberg, auf dessen Gipfel ebenfalls basaltische Lava
ansteht. Südwärts vom kleinen Raudenberge ist der Basalt bei Christ-

dorf durch eine Anzahl von Steinbrüchen aufgeschlossen. Westlich vom
grossen Raudenberge befindet sich nordöstlich von der Oolonie
Ochsenstall eine kleine getrennte Basalt-Partie, welche einen gegen
^Nord-West steil abfallenden Rücken bildet
Eine halbe Meile nordwärts vom grossen Raudenberge liegen auf
der anderen Seite des Mora-Flusses am Südende des grossen langge-

zogenen Dorfes die ausgedehnten Steinbrüche von Raase, in welchen ein
grobes Basalt- Conglomerat gebrochen und zu Werkstücken verarbeitet
wird.

Das

vollkommen wagerechten Bänken abgenur eine ganz beschränkte Verbreitung. Gegen Süden wird

fragliche Gestein, in

lagert, besitzt
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es durch die steile

Thalwand

gleich unterhalb in das

eines kleinen Bachthaies begrenzt, welches

Mora-Thal

einmündet.

An dem gegen 20 Fuss

hohen senkrechten Abstürze dieser Thalwand gehen die Bänke des OonWeiter abwärts an dem Abhänge folgen steil aufgerichtete Thonschiefer, das in der ganzen Gegend heiTSchende Gestein.
Dieser die Verbreitung des Gesteins gegen Süden begrenzenden Thal wand
genähert liegen auch die Steinbrüche. Die Gesammt-Mächtigkeit der ganzen Schichtenfolge wird dreissig Fuss nicht übersteigen.
Die Beschaffenheit des Gesteins betreffend so besteht dasselbe aus
grösseren und kleineren rundlichen oder auch eckigen Brocken von mehr
oder minder zersetzter basaltischer Lava. Eckige Bruchstücke von Thonglomerats zu Tage.

schiefer oder Grauwackensandstein, welche zuweilen

haben, sind

mehr

als Zollgrösse

oder geringerer Häufigkeit eingestreut. Meistens
ist das Gestein locker und porös, indem die Lavabrocken sich nur an einzelnen Punkten berühren und Zwischenräume zwischen sich lassen. Trotz
in grösserer

das Gestein eine bedeutende Festigkeit und
Wetterbeständigkeifc, so dass z. B. Prellsteine mit Vorlheil daraus gefertigt
werden, die an allen Landstrassen des Troppauer Gebietes Verwendung
linden.
Diese auffallende Festigkeit erklärt sich aus der ungewöhnlichen
Natur des Bindemittels. Dasselbe besteht nämlich aus Hyalith.
Eine dünne Rinde von schmutzig gelblichem Hyalith überzieht alle das
Gestein zusammensetzenden Basalt- Brocken und verkittet dieselben zugleich an den Berührungs-Punkten mit einander.
Auf der Oberfläche der
grösseren Basaltbrocken ist der Hyalith als kleintraubiger wasserheller
Ueberzug oft deutlich zu erkennen.
dieser Lockerheit

besitzt

Der Ursprung des Basalt-Conglomerats von Raase ist jedenfalls von
dem Randenberge herzuleiten. Lose Auswürflinge des letzteren haben
das Material geliefert, welches im Wasser abgesetzt, die Aufeinanderfolge
wagerechter Bänke gebildet hat. Die äussere Trennung von der BasaltPartie des Raudenberges selbst

ist

erst durch spätere

Denudationen und

das Einschneiden des Mora-Thales bewirkt

Kaum Meile nordwestlich von dieser Basalttutt-Partie bei Raase ist
dem Dorfie Karlsberg gegenüber eine andere kleinere an dem steilen
östlichen Ufer der Mora durch einen Steinbruch aufgeschlossen.
Das
l

,

4

ganze Verhalten des Gesteins ist demjenigen der anderen Partie durchaus
ähnlich und nur im Ganzen ein feinkörnigeres Gefüge vorherrschend.
2}

Der Köhlerberg,

eine halbe Stunde südwestlich von

Freuden-

thal, ein 2123' hoher stumpf kegelförmiger, nur nach Süden steil abfallender Berg, welcher auf dem Gipfel mit einer Wallfahrtskirche gekrönt ist.
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Nächst

dem Raudenberge,

der ansehnlichste und bekannteste unter den

Die Abhänge des Berges sind zwar überall
Basaltbergen des Gesenkes.
mit losen Rollstücken von Basalt bedeckt, aber grössere Aufschlüsse feh-

Nur eine an dem südöstlichen Abhänge gelegene Grube, in welcher
Wegebau-Material gewonnen wird, bietet Gelegenheit zur Beobachtung.
Hier sieht man an einer 30 Fuss hohen senkrechten Wand ein Haufwerk
von haselnussgrossen schwarzen Lapilli von schlackiger Basalt -Lava in
ganz lockerer Aufschüttung und ohne alles Bindemittel entblösst. Einzelne
grössere, zum Theil mehr als fussgrosse Bomben derselben schwarzen
len.

Basalt-Lava liegen zwischen den Lapilli. Diese Bomben schliessen nichl
selten eckige Bruchstücke von Granwaokensandstein und Thonschiefer ein,
welche gebleicht sind und auch sonst mehr oder minder deutliche Spuren
feuriger Einwirkung an sich tragen.

Diese Anhäufung loser Auswürflinge
jeder Beziehung den Anhäufungen solcher

von Basalt-Lava gleicht in
Schlacken in den Umgebungen der Rheinischen Vulkane und ist fftr die
nahe Beziehung, in welcher Basalt- Ausbrüche zu eigentlichen Vulkanen
stehen, beweisend

).

Der Messend orfer Berg, auch Venusberg genannt, bei Messen-

3)

dorf

1

eine Stunde südlich

von Freudenthal gelegen, ohne auffallende

dem südlichen Abhänge schlackigen Basalt zeigend.
4) Der Buchenhübl östlich von Friedland in Mähren, 1998' hoch.
5) Der Gruer-Garten, ein Basaltberg unfern des vorhergehenden
mit zum Theil säulenförmig abgesondertem Basalt.
6) Der Sarnikel, ein
a Meile nordöstlich von Bärn in Mähren
Bergform, an

'

gelegener Basaltberg.

Ein deutlicher Aufschlnss

aber auf den Feldern an den Abhängen des Berges liegen lose Blöcke von Basalt in Menge
fehlt,

umher.
7) Die

B autsch

goldene Lind,

ein östlich

von Altliebe zwischen

Bärn und

Der

Gipfel des

gelegener kleiner kahler kegelförmiger Berg.

Berges zeigt grösstentheils schlackigen Basalt. Auf der Ackerfläche am
östlichen Abhänge der Bergkuppe liegen dagegen zahlreiche Stücke von
dichtem compacten Basalt umher.
8)

Der Kapellenberg

bei

Slrempluwi tz,

1'
4

Meile nordwestlich

von Troppau, ein kleiner bewaldeter Hügel, auf dessen Höhe Basalt ansteht.
Schon C. v. Oeynhausen (a. a. 0. S. 355) erwähnt dieses Basalt-

Vorkommen.
9) Der Weinberg und der Stein berg nordwestlich von Freiberg
')

Vergl.

Ferd. Roeiner im Neuen Jahrbuch

für Mineralogie etc. 1859, S. €05.
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in

Mähren,

berge

1
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der erstere mit der bezeichnenden Kegelform der Basalt-

am

gegen Nordosten vorgeschobenen
Punkte eines zwischen Alt-Titschein und Freiberg ausgedehnten Zone
von basaltischen Durchbrüchen, die abgesehen von diesen beiden nicht

mehr

Sie sind

).

die

in das Gebiet der

weitesten

Karte

fallen.

Basalt-Gänge im Steinkohlen-Gebirge bei MährischOstrau, Hruschau und Orlau.
Ein mehr oder minder zersetztes
Eruptiv-Gestein bildet Gänge in dem Steinkohlen-Gebirge von Mährisch10)

Ostrau, und hat

die Schieferthone des Steinkohlen- Gebirges gebrannt
und die Steinkohlen in Cokes verwandelt.
F. v. Richthofen 2 ) beschreibt einen 18 Zoll mächtigen Gang dieser Art, der in der v. Roth-

schildschen Steinkohlen-Grube

bei

Hruschau

zu beobachten war, be-

zeichnet aber das Gestein des

Ganges als Diorit. Hohenegger 3), der
das Gestein näher untersucht zu haben versichert, erklärt es für Basalt
und widerspricht namentlich auch der Ansicht, dass dasselbe mit dem
Teschenit identisch

sei.

II.

Auf der linken Oder-Seite.

A.

1)

Der Potichberg

kirch.

In Frenssisch-Oberschlesieo.

bei

Bieskau

südöstlich

von Deutsch-Neu-

den auf der Höhe des Berges gelegenen Steinbrüchen zeigte
sich früher die prismatische oder säulenförmige Absonderung des
Basaltes
in ausgezeichneter Weise.
2) Die Basaltkuppe unmittelbar östlich von Deutsch-Neukirch.
3) Ein ganz kleiner Basaltpunkt bei Steuberwitz unweit Zauditz.
In

dem

Bachthale oberhalb Steuberwitz auf der rechten Seite des
Baches der Ben da- Mühle gegenüber wurde dieses bis dahin unbekannte
In

Basaltvorkommen im Jahre 1862 durch einen kleinen Steinbruch des

Pluschke in Zauditz zuerst aufgeschlossen. An einer Wand
Steinbruches war der Basalt zur Zeit meines Besuches in einer Höhe

Besitzers

des

von 10 Fuss deutlich zu beobachten. Er zeigte sich meistens verwittert
doch zum Theil auch schwarz und fest mit eingesprengtem Olivin. Stark
geneigte Schichten von Diluvial-Kies sind dem Basalte seitlich angelagert
so dass er in

dem Meere

der Diluvial-Zeit eine vorragende Klippe gebildet

haben muss.

")

Hohenegger in: Haidinger's Berichte Aber die Mittheilungen von Freunden der
Bd. VI., 1850, ö. 114.
Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt 1857. Jahrg. VIII. ö. 162.
Die geognostisclien Verhältnisne der Nord-Karpathen u. s. w. S.
46.
Vergl.

Naturw.
)

)
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Die beiden Punkte von Komeise und Schönwiese nordwestBeides sind nur Anhäufungen von losen Basaltlich von Jägern dort*.
blöcken, welche das Anstehen des Gesteins in der Nähe sehr wahrscheinlich machen, ohne dass es wirklich als solches bekannt ist. Etwa B Meile
4)

l

\

nördlich von

Komeise

liegen auf einem beschränkten

Flächenraume an

der östlichen Abdachung eines unbedeutenden Hügels grosse nicht gerunDie Anhäufung bei
dete Blöcke von festem Olivin-reichen Basalt umher.

Schön wiese

ist

derjenigen von

Komeise

ganz ähnlich.

Sie befindet

von der Mitte des Dorfes Nieder-Schönwiese auf dem
Grundstücke des Bauer Kieslich.
Tillowitz,
5) Die Basalt-Partie von Rotke und Ellguth bei

sich nördlich

Falken b erg.

Es sind eigentlich zwei getrennte,
wenn auch in der Tiefe sehr wahrscheinlich zusammenhängende Partien.
In dem Zwischenräume zwischen beiden sind tertiäre Schichten mit ThonMehrere Steinbrüche
eisensteinen und Süsswasserquarzen abgelagert.
Derselbe ist zum Theil in Säulen von bedeuschliessen den Basalt auf.
eine Meile südlich von

tender Dicke abgesondert.

Die Partien von Mullwitz und Rautke, nordwestlich von Falkenberg. Das Gestein besitzt hier eine bedeutende Ausdehnung an der
6)

Oberfläche und bildet die ansehnlichste Basalt-Partie in Preussisch-OberBei Mullwitz tritt der Basalt als ein hundert Fuss über das
schlesien.

umgebende Land

sich erhebender

von Ost nach West streichender Rücken

Mehrere Steinbrüche schliessen ihn auf. Das Gestein ist frisch
und fest und zum Wegebau vorzüglich geeignet.
7) Eine kleine Kuppe bei Chrosczinna, westlich von Oppeln.
Das GeDieselbe liegt südöstlich von der Kirche des genannten Dorfes.
Das anstehende Gestein ist nicht
stein ist ein mandelsteinartiger Basalt
mehr deutlich aufgeschlossen, aber ansehnliche Halden von eckigen losen
hervor.

Basalt-Stücken

machen

betrieb Statt gefunden.
in die Tiefe

es unzweifelhaft, dass hier früher ein Steinbruch-

Wahrscheinlich

zu verfolgen,

nachdem

ist

es nur ein schmaler Gang, den

die oberen Theile

abgebaut

sind,

nicht lohnt.

Eine kleine Basaltkuppe dicht bei Proskau. Etwa tausend
Schritte nordöstlich von dem Orte ist im offenen Felde ein kleiner Basaltsteinbruch gelegen.
Der Basalt hat hier weisse Kreide- Mergel durchbrochen und dieselben zum Theil verändert. Man findet Stücke des Mer8)

gels, die in ein festes hornsteinartiges Gestein

umgewandelt

sind.

Tertiär-Formation.

13.

1)

425

Auf der rechten Oder-Seite.

Der Annaberg bei Leschnitz

unweit Coscl, 1232 Fuas hoch,

eine mit einem Franziskaner-Kloster und einer
Wallfahrtskirche gekrönte,

dem Muschelkalk -Plateau von Gross-Strelitz aufgesetzte kegelförmige
Bergkuppe, welche, eine in dem grössten Theile von Oberschlesien sichtbare ausgezeichnete Landmarke bildet.
Es ist der am weitesten gegen
Osten gelegene Basalt-Berg Oberschlesiens. Der Basalt tritt in zwei Kuppen zu Tage, die zwar äusserlich getrennt erscheinen, in der Tiefe aber
unzweifelhaft zusammenhängen.
Steinbrüche, welche das WegebauMaterial für einen grossen Theil von Oberschlesien liefern, schliessen
das
Gestein deutlich auf. Es

ist ein

olivinreicher schwarzer Basalt.

säulenförmig abgesonderter,

fester,

massig

Nicht selten umschliesst er Bruchstücke

von fremdartigen Gesteinen. Namentlich kommen eckige Stücke eines
weissen (Juarzits als Einschlüsse vor. In Drusenräumen des zuweilen
blasigen Gesteins finden sich verschiedene zeolithische Fossilien, namentlich Aiiakim, PhMipsit, Natrolith u. s. w.; auch Kalkspathund Specksteinartige Fossilien ).
Ein im Jahre LS22 auf Veranlassung der oberslen
1

Bergbehörde durch den Bergmeister Thür nag el in Tarnowitz ausgeführter Versuchsban hat über die Beziehung des Basaltes zu den
SedimentGesteinen interessante Aufschlüsse gewährt x ). Eine auf der Südseite der
kleineren Basaltkuppe im Muschelkalk angesetzte Rösche wurde 23
Lachter
im Muschelkalk aufgefahren. Dann traf man gelblich grünen Sand, der

zum

Theil in festen Sandstein überging und unregelmässige Partien
von zersetztem Basalt (Wacke) einschloss. Man fuhr 17 Lachter in diesem Sande

auf

und

traf

dann den Basalt.

Es erscheint nun

welcher Formation
dem Basalt und dem Muschelkalke
geneigt ihn für bunten Sandstein zu halten,
fraglich,

der Sand angehört, der hier zwischen

Herr v. Carnall ist
welchen der Basalt aus der Tiefe mit emporgehoben habe. Allein nach
ThürrtagePs Angabe war der Sand dem Muschelkalk deutlich aufgelagert
und ausserdem sind so bedeutende durch den Basalt bewirkte Störungen
der Lagerung durchaus ungewöhnlich. Vielleicht ist es ein tertiärer

liegt.

Sand.

2)

Zwei kleine Basalt-Stöcke am

berges

Zierowa, welche nach

bei

Schürfarbeiten

')

Vergl. H.

in

v.

westlichen Fusse des

CamalPs Angabe

in

— 1857 aufgefunden wurden.

Folge von

den Jahren 1855

Eck: Ueher

schlesien S. 137.
2 Vcrgl. Thörnagel:

die

Formationen des hunten Sandsteins und Muschelkalks in
Ober-

Ueher das Lagerungsverhältniss des Basaltes am Annaberge in
OberKarsten's Archiv für Bergbau. Bd. VII., 1823. S. G7 ff. und Bd. VIIL, S. €7 ff.; und
Caruall: Bergmann. Taschenb. I. Jahrg., 1844, S. 140.
)

schlesien.
v.

Anna-
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Mehrere kleine Partien im Muschelkalke
Zu

lin.

östlich

von

Gogo-

diesen gehören:

Eine ganz kleine Partie ohne selbstständige Bergform im MuschelLandkalk bei Strzebniow unweit Gogolin, dicht südlich von der
Nach Eck
führt
strasse, welche von Gogolin nach Gross-Strehlitz
hat hier der Basalt den Muschelkalk an den Beruh rungsstellen in kristallia.

nisch körnigen Kalkstein umgewandelt.

vorher genannten ganz nahe, aber nordwärts von der Landstrasse neben einem Kalkofen gelegener ebenfalls ganz beschränkter Punkt.
b.

Ein

dem

Ein nur etwa 1000 Schritt nordöstlich vom Dominium Strzebniow
Derselbe ist bemerkenswert!) durch den Umstand, dass
entfernter Punkt.
sandiges Gestein an den
hier nach der Beobachtung von A. Halfar ein
c.

Basalt angelehnt erscheint. Dasselbe ist in dem südlichen Theile des Steinbruches zu beobachten, während die nördliche durch Muschelkalk gebildet
wird, den der BasaJt durchbricht. Das sandige Gestein ist ein grauer zerreiblicher Sandstein

mit gelblichen und grünlichen Thonen wechselnd.

auch Stücke von stark verändertem krystallinischen
Muschelkalk ein. Basalt-Tuff oder Basalt-Conglomerat bedeckt den compacten Basalt zum Theil. Keinerlei Erhebung des Bodens deutet übrigens

Der Basalt

das Vorhandensein des Basaltes an.
Eine Partie bei dem Dorfe Siedlitz, 1 Meile nordöstlich von

an dieser
d.

schliesst

Stelle

Gogolin.

Mehrere Partien in derUmgebung des zweiMeilen östlich
von Oppeln gelegenen Dorfes Dembio:
Hiiumelwitzer
a. Im Walde versteckt befindet sich westlich von dem
4)

Wasser

ein fiskalischer Basaltbruch, in

welchem eigentümliche Contakt-

Erscheinungen des Basalls mit einem geschichteten Sediment- Gesteine
Der Basalt durchbricht hier nämlich wagerechte
beobachtet werden ).
1

dünne Schichten eines dimkelen Gesteins, welches das Ansehen von gebranntem Thone hat und zum Theil an die Beschaffenheit des sogenannten
Porzellan jaspis erinnern.

Wenn

schon die thonige Beschaffenheit und die

dass diese Gesteine nichts Anderes als
gebrannte Keuper-Letten sind, so wird dies durch die in der Nähe erhaltenen Aufschlüsse zur Gewissheit. Man hat nämlich mit vier rings um den

dünne Schichtung venmithen

lässt,

Steinbruch abgeteuften kleinen Schächten dieselben unveränderten braunrothen Keuper-Letten, welche in dem Dorfe Dembio selbst anstehen und
in

dessen Umgebung eine weitere Verbreitung haben, angetroffen.

i)

Vergl. Ferd.

Roeiner

io

Zeitechr. der Deutsch, gcol. Ges. Jahrg. 1863, S. 697.
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Der "Basalt dieses Steinbruches ist übrigens zum Theil blasig und mandelsteinartig.
In den Blasenräumen kommen zeolithische Fossilien vor
und namentlich haben sich ausgezeichnet grosse Cfiabasü-KrysteMe von
zuweilen zwei Zoll im Durchmesser gefunden ). Auch Mesotyj) in büschelförmig gruppirten Nadeln und Apophyllit in deutlichen kleinen Krystallen 2
)
und Analcim in wasserhellen kleinen Krystallen kommen vor.
1

Ein hart an der Eisenbahn dicht neben der Haltestelle Chronstau
gelegener Punkt. Keine Bodenerhebung verräth hier das Anstehen eines
b.

festen Gesteines.
bildet,

sah

In

man im

dem

Steinbruche, welcher den einzigen Aufsehlnss

Jahre 1867 keinen

nur ein Haufwerk von losen Blöcken.

fest

anstehenden Basalt, sondern

Aber über denselben

liegen rothe

und grünliche Keuper-Letten mit einzelnen faust- bis kopfgrossen Concretionen von gelblich weissem dichten Kalkstein, wie
er auch sonst in
den Keuper-Letten bei Denibio vorkommt. Diese Bedeckung mit KeuperThonen beweist, dass der Basalt anstehend und nur durch Verwitterung in
einzelne Blöcke getrennt

ist.

Ein anderer Basalt-Punkt nimmt eine zwischen dem so eben genannten Punkte und dein Dorfe Dembio gelegene Anhöhe ein.
Der Basalt
c.

hier obgleich ebenfalls meistens in einzelne Blöcke zerklüftet, doch
deutlich als eine anstehende Masse zu Tage. Mehrere Steinbrüche

tritt

schlies-

Dicht neben diesen Brüchen
per-Letten aufgeschlossen.
sen ihn auf.

rother Keu-

dem Vorstehenden aufgezählten Punkten von anstehenkommen an vielen Orten in Oberschlesien einzelne Blöcke von

Ausser den

dem

war im Jahre 1867

Basalt

in

Basalt im Diluvium vor.
Dieselben weisen in jedem Falle darauf hin,
dass während der Diluvial-Zeit ansehnliche Partien von anstehendem
Basalt zerstört worden sein müssen.
Zum Theil mögen die Blöcke aus
ansehnlicher Ferne herbeigeschwemmt sein, zum Theil mögen sie von Partien in der Nähe herrühren, welche jetzt unter dem Diluvium
verborgen

Das

namentlich dann wahrscheinlich, wenn die Blöcke
in grosser Häufigkeit erseheinen. Weit entfernt von allen
bekannten Punkten anstehenden Basaltes ünden sich solche Blöcke namentlich auch in
dem
Diluvial-Sande der Gegend von Tamowitz und Beuthen und
selbst
liegen.

Letztere

ist

Krzeszo wice im Krakau'schen habe ich
«)

Verg!.

Ferd.

Roemer

in

bei
einzelne dergleichen beobachtet.

Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für 1865

25. April.
2)

Das

lireslauer

Berg -lief erendar

Museum

Dondorff

erhielt

Sitzunf?
h

\

om

Exemplare der beiden letzteren Fossilien durch den k&ligl.

im Jahro 1S63.
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VI.

Diluvium.

Ueber ganz Oberschlesien mit Ausnahme der höchsten Erhebungen des
Steinkohlengebirges verbreiten sich diluviale Ablagerungen. Es sind dieselben losen Aggregate von Sand, Kies, Lehm u. s. w., welche den Boden des
ganzen norddeutschen Tieflandes bilden und in der That befinden sie sich
mit diesen auch in so vollständigem Zusammenhange, dass an der Gleichzeitigkeit ihrer

Ablagerung nicht zu zweifeln

ist.

Während der Diluvialeiner gewissen Höhe des

auch ganz Oberschlesien bis zu
Nordabhanges der Karpathen und des östlichen Abfalles des AltvaterGebirges unter dem Spiegel desselben Meeresbeckens, aus welchem sich
die mächtigen diluvialen Schuttmassen der norddeutschen Ebene abgelagert haben. Oberschlesien gehört also nach der Natur und der EntstehungsZeit befand sich

zeit seiner

obersten Bodenschichten zu Norddeutschland, während

z.

B.

das benachbarte und unter gleicher geographischer Breite gelegene Böhmen, in welchem diese diluvialen Ablagerungen fehlen, nicht dazu gerechnet werden kann.

Sand

ist

bei

Weitem das am

weitesten verbreitete

und wichtigste

die-

Es ist weisser oder hellgrauer Quarzgand von derselben Beschaffenheit wie derjenige in der norddeutschen Ebene überhaupt.
Namentlich auf der rechten Oder-Seite ist derselbe über ausgedehnte
Flächenräume zusammenhängend verbreitet. Zuweilen bildet er ganz
Dergleichen finden sich namentlich
wüßte und unbebaute Sandflächen.
nördlich von Tarnowitz im oberen Flussgebiete der Malapane und in
ser losen Aggregate.

der Gegend von Pless.

Im Ganzen

lässt in

dem

preussischen Oberschle-

sien die sorgfältige Forst-Cultur die Sterilität solcher Sandflächen

hervortreten.

Dagegen

sind in

dem benachbarten Polen

viele

weniger

ausgedehnte

Sandwüsten vorhanden, in welcher der lose Sand ohne alle Bedeckung
und ohne allen Pflanzenwuchs, in trostloser Oede zu Tage liegt. Zwischen
5
Laski und Blendow nordwestlich von Olkusz dehnt sich 4 Meilen lang
i

und

l

2

Meile breit eine solche Sandfläche aus,

in

welcher buchstäblich kein
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Grashalm wächst. Auch nördlich von Szczakowa, bei Siewierz und
südwestlich von Olkusz finden sich solche Sand wüsten. Selbst zwischen
den felsigen Partien und einzelnen Felsen des jurassischen Höhenzuges
zwischen Krakau und Czenstochau verbreitet sich der Sand zum
Theil in bedeutender Mächtigkeit- Vielfach befindet sich an den einzelnen
Punkten der Sand nicht mehr auf ursprünglicher Lagerstätte, sondern ist
als Flugsand durch den Wind dahin geführt.
Bei Olkusz liegen die alten
Halden des früheren Bleierzbergbaues zum Theil unter einer 10 bis 20 Fuss
mächtigen Bedeckung von Flugsand. Die Stadt Siewierz konnte vor
einer Reihe von Jahren gegen die ihr drohende Verschüttung durch Flugsand nur durch Bepflanzung der nördlich von der Stadt gelegenen Sanddünen mit Kiefern geschützt werden.
Kies aus grösseren und kleineren Rollstücken verschiedener Gebirgsarten bestehend, bildet mehr oder minder ausgedehnte Lager. Wo er ohne
andere Bedeckung den Boden des Landes bildet, wie z. B, in der Umgebung von Rybnik und Sohrau, leidet dieser an grosser Dürre und
Unfruchtbarkeit.
Wo er dagegen, wie meistens in den Kreisen Ratibor
und Leobschütz die Unterlage des lehmigen Bodens ausmacht, befördert
er die Fruchtbarkeit, indem er das überilüssige Wasser des Lehms aufnehmend eine natürliche Drainirung des Bodens bewirkt. Zuweilen werden die Rollstücke des Kieses durch irgend ein Bindemittel, namentlich
kohlensauren Kalk oder Eisenoxydhydrat, zu einein mehr oder minder
festen Conglomerat verkittet. Bei Kaminitz nordwestlich von Woischftik ist in einer Grube ein hellfarbiges, aus erbsen- bis haselnussgroesen
Quarzgeröllen, grobem Sand und einem Bindemittel von kohlensaurem
Kalk zusammengesetztes hellfarbiges Conglomerat dieser Art aufgeschlossen, welches man nach seiner Festigkeit leicht für ein älteres Gestein zu
halten geneigt sein könnte.

Grössere oder kleinere Blöcke eines Conglomerats, in welchem Quarzgerölle durch braunes Eisenoxydhydrat verkittet sind, trifft man häufig

an der Oberfläche umherliegend an. Die Entstehung dieser Blöcke
ist augenscheinlich ganz neueren Ursprungs und ist durch Ausscheidung
des Eisenoxydhydrats durch den gleichen Prozess, welcher die Bildung
lose

des Raseneisensteins veraulasst, bewirkt.

Solche Stücke liegen

z. B. auf
den Höhen des Ratibor gegenüber auf der rechten Oder-Seite sich erhebenden Plateau's umher.
Uebrigens ist der Kies seinem Ursprünge nach von zweierlei Art Zum

Theil

dem

Diluvial-Sande enge verbunden und besteht aus Rollstücken nordischer Gestein?.
Zum Theil bildet er die Unterlage des Löss
ist

er
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und

iet

augenscheinlich aus denselben süssen Gewässern abgesetzt, aus

denen sich später der Löss ablagerte. Dieser letztere Kies besteht dann
auch vorzugsweise aus Rollstücken solcher Gesteine, welche in den Gebieten anstehen, aus denen die betreffenden FlüBee selbst uder ihre ZuSo ist z. B. der Kies unter dem auf dem
flüsse ihren Ursprung nehmen.
linken Oder-Ufer zwischen

Oderberg und Krapp itz

weit verbreiteten

Löss theils Rollstücken von Karpathen-Gesteinen, theils von solchen des
Gesenkes oder Altvater-Gebirges, welche durch die Oppa der Oder zugeführt wurden, zusammengesetzt.
Der Lehm enthält theils nordische Diluvial-Geschiebe und erweist sich
Absatz aus der allgemeinen Moeresbedeckung, theils hat er die
Natur der im Rheinthal zwischen Basel und Cöln unter dem Namen Löss
bekannten Ablagerung, welche nur Land- und Süsswasser-Sclinecken und
die Knochen grosser Land-Säugethiere enthält und sich durch alle petroals ein

graphischen und palaeontologischeti Merkmale als eine Ablagerung aus

langsam fliessenden oder stehendem süssen Wasser darstellt. Der Löss
Oberschlesiens stimmt in jeder Beziehung mit demjenigen des Rheintluiles
überein.
Es ist ein geschiebefreier kalkhaltiger Lehm wie dieser, enthält
dieselben unter der Benennung der Lösspuppen bekannten vielgestaltigen
kleinen Kalk-Concrelionen und die gleichen kleinen Land -Schnecken,
namentlich Sucanea' oblanga

Drap, und Papa rrmHeorum Lara.

besonders an den Thalgehängen der beiden grössten
Ströme des Kartengebietes, der Oder und der Weichsel, in bedeutender
Verbreitung nachweisbar. Eine breite Zone bildet er namentlich zwischen

Der Löss

ist

Leschnitz und Ujest an dem südlichen Gehänge des MuschelkalkRückens, der im Westen von der Basalt-Kappe des Annaberges gekrönt
wird.

Namentlich

am Südabhange

gen Massen abgelagert.
mit senkrechten

Wänden

des letzteren Berges

er in mächti-

Hohlwege und enge Schluchten
oberhalb Leschnitz in die lose und

Zahlreiche
sind hier

ist

tiefe

doch bedeutenden Zusammenhalt zeigende Gebirgsart ganz in derselben
Weise eingeschnitten, wie solche Schluchten für die mit Löss bedeckten
Abhänge des Rhein-Thales, z. B. bei Muffendorf oberhalb Bonn eine so
bezeichnende Erscheinung bilden. Auch die im Löss des Rhein-Thales vorzugsweise häufigen Landschnecken Succinea oblonga, Jleüx hispixla und Pupa
nmscorum kommen bei Leschnitz vor ). Noch weiter im Oder-Thale
1

aufwärts ist der Löss auf der linken Seite des Flusses allgemein verbreitet
und namentlich in den Thälern der Oppa, der Zinna und der Neisse in
i)

Sie wurden hier durch H.

S. 1863, 1864) entdeckt

Eck

(vergl. Zeitfldir. der

und damit zuerst

in

Deutschen

gertl.

Ges.

dem Löss Schlesiens nachgewiesen.

Bd. XV., 1863,

Diluvium.

mächtigeren Ablagerungen vorhanden.
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den Lehmgruben bei

sind die bezeichnenden Land-Conchylien ebenfalls

Städte

häufig

1

).

Ratibor
Eine die

Neisse, Ober-Glogau und Coeel verbindende Linie bezeichnet

ungefähr die Grenze der Verbreitung des Löss gegen Norden.
Auf der rechten Oder-Seite ist die Verbreitung im Ganzen ein viel beschränktere und der Sand ist liier viel mehr herrschend. Der grosse

Gegensatz

in

der Fruchtbcirkeit der beiden Oder-Seiten

gehängen,

z.

B.

dadurch bedingt.
Ein hoch gelegenes Plateau in der Umgebung von Pschow und Loslau,
welches bei Pschow zu fast 1000 Fuss Meereshühe ansteigt, wird vom
Löss eingenommen.
Wenn er dort an den niedriger gelegenen Thal-

folgtes

Ratibor gegenüber,

fehlt,

so

ist

ist

das nur durch später er-

Fortwaschen zu erklären.

Im Thale der Weichsel ist die Verbreitung des Löss noch ausgedehnter.
Er bedeckt hier zunächst auf der rechten Seite des Flusses das ganze,
zwischen dem Nordabhange der Beskiden, an welchem er bis 1200 Fuss
hoch hinansteigt, und der alluvialen Thalsohle selbst liegende flachwellige
Land. Südlich von Oswiencim ist diese Zone fast drei Meilen breit und
von Teschen und Bielitz
beträgt gegen 1000 Fuss.
Auf der linken Seite bildet der Löss in gleicher
Weise eine kaum unterbrochene Zone, welche sich aus der Gegend von
Tjoslau über Pless bis Krakau fortzieht. Zu dieser Zone gehört auch
die durchschnittliche JVleereshöhe nördlich

am 1235 Fuss hohen Moczydlo-Berge bei
Zagorze südlich von Chrzanow beginnend über Plaza, Alwernia
und Rybna bis Krakau fortzieht.
das Löss-Plateau, welches

Auf dem linken Gehänge des Rudawa-Thales ist Löss ebenfalls vorhanden und lässt sich von Mloszowa Gora nördlich von Mloszowa
über Karniowice, Filipowice, Czatkowice u. s. w. gegen Osten verfolgen.

Bei der Mächtigkeit, mit welcher hier der

steinen aulliegt,

stellt

er der Feststellung der

Lehm den

Grenzen

in

der letzteren bedeutende Schwierigkeiten entgegen.
In der Umgebung von Krzykawka nördlich von

älteren Ge-

der Verbreitung

Slawkow

und
westlich von Boleslaw liegt auf dem Muschelkalk-Dolomit eine mächtige
Lehmablagerung, welche, obgleich weit von jedem grösseren Flus6thal
entlegen, ganz das äussere Ansehen
In

weiterer Ausdehnung

ist

von Löss

hat.

der Löss auf der Ostseite des polnischen

Jura-Zuges verbreitet Nur das nördliche Ende dieser grossen Löss-Partie in der Umgebung von Lclow fällt in unser Kartengebiet.
Noch vvei*) Sie wurden hier gleichzeitig mit der Auffindung bei Lcschnitz durch O.
gefunden und seitdem au zahlreichen anderen Tunkten nachgewiesen.

Degcnhardt

aul
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ter ostwärts in Polen

und namentlich

der Löss nach Pusch

am

in

der Gegend von

Sandomir

mächtigsten entwickelt ßein und

zum

soll

Theil eine

Dicke von 100 Fuss erreichen.
Von ganz beschränkter und im Vergleich zu derjenigen der vorhergehenden Gebirgsarten beschränkter Verbreitung ist der Kalktuff oder

Tra vertin. Er kommt in verschiedenen durch

kalkige Gesteine gebildeten
Thälern als ein jugendlicher Absatz kalkhaltiger Quellen wie in anderen

Gegenden von Deutschland vor. So namentlich bei Leschnitz am Fusse
des Annaberges.
Auch im Thale von Plaza südlich von Chrzanow.

Am

mächtigsten sind die Ablagerungen

in

den

in

der

Umgebung von

Krzeszowice von Norden her in das Rudawa-Thal einmündenden Nebenthälem, wie namentlich bei Filipowice nnd Czatkowice, im Besondern
aber in dem östlich von Dem bnik sich herabziehenden Thale.
Wenn dieser in den Thälern abgelagerte feste Kalktulf mit Wahrscheinanzusehen

so sind dagegen gewisse ganz. lockere
mergelige und zerreibliche Kalktuff-Absätze, welche sich namentlich in den

lichkeit als diluvial

Kreisen

ist,

Namslau, Oels und Ohlau

vielfach

am

Fusse von Anhöhen

in

leuchten Niederungen verbreitet finden, anscheinend von noch jüngerem Aller.
Sie sind wahrscheinlich durch Auslangung des auf den

Durch Janik wurden solche zuweilen bis
Fuss mächtige Ablagerungen des im frischen Zustande oft ziemlich festen,

kalkhaltigen
2

Lehms

Höhen abgelagerten

an der Luft aber
südlich von

entstanden.

stets

Namslau

zu Staub zerfallenden Kalktulls namentlich in dein
gelegenen Gebiete bei Karlsmarkt, Raschwitz,

Bankwitz, Mangschütz, Hönigern, Steindorf, Bischwitz, Neue
Sorge, Wilhelminenort und Minkowsky in grösseren oder kleineren
Partien beobachtet und auf der Karte verzeichnet.

zwischen
wifcz und

Namslau und Polnisch-Wartenberg
Droschkau solche Partien von lockerem

Auch

in

sind

bei

der Gegend

Bogusla-

Kalktufi* bekannt.

Erratische Blöcke oder grössere Bruchstücke nordischer Gesteine
sind über die ganze Ausdehnung des eigentlichen Überschlesiens verbreitet und linden nnr an den Gehängen der höheren Gebirgsketten der Karpathen und des Gesenkes
ihre

Grenze

in einer

1000 Fuss überschreitenden Meereshöhe

1

).

') Oberhalb Gotschdorf westlich von Jägerndorf auf Österreichischem Gebiete und am
Bratscher Huhlberge nördlich von Jägerndorf auf preussischem Gebiete beobachtete
A. Halfar mehrere Kubikfuss grosse nordische Blöcke von Gneiss und Granit In einer Meereshöhe
von 1226 Fuss. Südlich von Sebönwaldau am Wege nach Colonie Stöckich fand A. Halfar
einen nordischen Granit-ßlock von ungefähr 12 Kubikfuss Grosse sogar in einer Höhe von wenigstens

1400 Fass. Auf der Karte ist die Grenze, bis zu welcher die nordischen Geschiebe an den Abhängen
des Gesenkes hinansteigen, durch eine punklirte Linie bezeichnet worden.
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Bei weitem

am

häufigsten sind es wie überhaupt in der norddeutschen

Ebene Bruchstücke von

krystallinischen Gesteinen, welche die Geschiebe

Braunrothe Gneiss- und Granit -Geschiebe herrschen durchaus

bilden.

Seltener sind solche von Diorit und qiiarziuhrendem Porphyr.

vor.

gens sind diese Geschiebe weder

in

so bedeutenden Dimensionen, wie

in

Uebri-

so massenhafter Anhäufung, noch

in

den der Ost- und Nordsee näher liegenden Theilen von Norddeutschland, z. B. in Pommern und Brandenburg,
vorhanden.
Geschiebe von nordischen Sedimentär-Gesteinen sind bisher nur an
wenigen Punkten beobachtet worden und sind in jedem Falle viel seltener
als in Niederschlesien.
Schon lange kennt man Geschiebe des grauen
oder röthlichen Unter- Silurischen Orthoceren -Kalks

Troppau

von Ottendorf bei

1

)

aus den Kiesgruben

2

Eine reiche Fundstelle silurischer Geschiebe ist feiner eine gegen 900 Fuss hoch gelegene Kiesgrube zwischen
Dobroslawitz und Matzkirch, zwei Meilen östlich von Leobschütz.

Der

hier aufgeschlossene Kies

).

ist

discher Gesteine zusammengesetzt,

fast ausschliesslich aus Gerollen nor-

während andere Kieslager Oberschle-

am

Fusse dss Trockenberges bei Tarnowitz zum
bei Weitem grössten Theile aus gerollten Bruchstücken der in der benachsiens z. B. diejenigen

barten Gegend anstehenden Gesteine bestehen.

Die Bruchstücke von
krystallinischen Gesteinen, namentlich Granit und Gneiss, sind freilich auch
hier bei Dobroslawitz durchaus vorherrschend, aber neben diesen sind

kaum in der bekannten Sandgrube von
Nieder-Kunzendorf bei Freiburg in Niederschlesien. Ich sammelte
hier in Gesellschaft der Herren Degenhardt und Halfar im Sommer 1864
silurische

Geschiebe so häufig, wie

namentlich folgende Arten von Geschieben:

Grauer Orthoceren-Kalk

1)

mit

Orthoceras duplex,

reguläre, llhienus erassicauda, Eckwwftphaerites aurcvntixim u.
in

Stücken von mehr als

1

s.

w.

Orthoceras

Zum

Theil

Fuss Länge.

Schieferiges Graptolithen-Gestein mit Monopion Jüudensis
ürtlwceras gregarium, Dalmania caadaia u. s. vv.
Einzelne Stücke sind
kieselig und sehr fest.
2)

Gotländer-Korallenkalk.

3)

Sti'omati^cyra striatella, in
i)

Vcrgl.

schieben

F.

)

der Bezeichnung dieser und der weiterhin zu erwähnenden
Arten von Gedie Diluvial-Gcschicbe von nordischen Sedimentär-Gesteinen in der
s. w. in: Zeitschi', der Deutsch, geolog. Ue6. Jahrg. 1862, S. 575 fl*.

in Betreff

Rocmer: Ucber

norddeutschen Ebene
2

Auch grosse lose Exemplare von
weissen zuckeri'örmigen Kalk verwandelt 3 )!

Vergl.

u.

Leonhardt

n.

Bronns

Jahrb. der geolog. Reichsanstalt, Bd.
3

)

Aus

Schichten

vom

N. Jahrb. Jahrg. 1859, ö. 605 und Jahrg. 1858, S. S10 und

XV., 1865, S.

135.

Alter dieses Korallenkalkes rührt auch

in In

der gewöhnlichen Weise in
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In

dem auf der

rechten Oder-Seite liegenden Theile von Oberschlesien

Paar Punkte bekannt geworden, an welchen silurische Geschiebe in ziemlicher Häufigkeit vorkommen.
Das ist zunächst
eine Kiesgrube am Grützberge bei Miechowirz.
Hier sind namentlich kleine Stücke des bekannten Choneten- oder Beyrichien-Kalks
sind mir bisher nur ein

mit Chonetes

striatelUi

häufig

1

).

Durch Herrn Berg- Inspector Füllers erhielt ich glatt gerundete Geschiebe von grauem Chonetes-Kalk, welche bei dem Graben eines Brunnens
bei Lipine gefunden wurden.
Ein sehr schön erhaltenes, jedenfalls ans Ober- Silurischen Schichten
Schwedens herrührendes Exemplar von Halysites caienulaiia Edw. et

Haiine (Catenipora

Goldf.) wurde im Jahre 1854 bei dem
Bau der Wilhelms-Bahn bei Rybnik gefunden 2 ).
Weit verbreitet und häufig sind als Geschiebe in dem diluvialen Kiese
und Sande von Oberschlesien auch Stücke von verkieseltem Holze. Am
häufigsten sind Stücke von Eichenholz, welche Göppert 3 ) Querem wilabyrinthica

maeva (früher Klodenia qtrercoules) nennt. Die grössten, 20 bis 30 Pfund
schweren Stücke von verkieseltem Holz finden sich nach Göppert in dem
Gebiete zwischen den Städten Gleivvitz, Lublinitz und
streut.

an.

Wahrscheinlich

ist

Tertiär-Bildung gewesen, obgleich
gleichen verkieselte Hölzer
angetroffen hat.

rung

dem

Pinites Silesiacus

Die ursprüngliche Lagerstätte dieser verkieselten Hölzer

nicht bekannt.

Norden

zer-

Sie gehören nach demselben Beobachter einer durch die Grösse

ihrer Harzbehälter sehr ausgezeichneten Conifere,

Göpp.

Oppeln

ist

eine gegenwärtig zerstörte
allerdings bisher niemals der-

dieselbe

man

einer anstehenden deutschen Tertiär-Bildung
Gewiss sind diese verkieselten Hölzer nicht ans dem
in

herzuleiten, sondern die sie ursprünglich einschliessende Ablage-

ist in

der Nähe ihres gegenwartigen

Vorkommens anstehend gewesen 4).

dunkelcn Hornstein verwandeltes Exemplar von Astylospongia jyraevwrsa her, welehes lose im Kies
bei Neisse durch Herrn Zimmermann gefunden und mir von demselben milgctheilt wurde.

W

*) Durch Hrn. F r. H u b e r t v. T i e I e n e k I e r erhielt ich ein in derselben Kiesgrube gefundenes lose6 Exemplar von ßymgophyttum Organum, welehes aus Unter-Silurischen Schichten herrühren
muaa. Ucbrigciib bestellt der Kies dieser Kiesgrube vorwiegend ans Kollslücken von Muschelkalk.

2

)

amts

in

9)

Das

fragliche

Exemplar

mit genauer Kundorts-Angahe au» der Sammlung des Obcr-Bergder königl. Universität gelangt.
der Geschiebe-Formation vorkommenden versteinerten Hölzer in: Zeitschrift

das Mineralogische

Ueher

die in

i

ist

Museum

der Deutsch, geolog. Ges. Bd. XIV., 1862, S. 551

Aus

ff.

wohl jedenfalls der Tertiär- Formation im Alter vorangehenden Bildung rührt
*)
angeblich
beim Graben des Klodnitz-Kanales in der Nähe von Uleiwitz gefundene, in
sicher der
grauen Hornstein verwandelte Cycadeen -Stamm her, welchen Göppert unter der Benennung
Baumeria Schultziana (Jubel-Denkschrift der Schles. Ges. im Jahre 1853, p. 259, tab. VII., fig. 1—5,
einer

lab. VIII., fig.

i-3)

beschrieben hat.

-
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Ueberreste fossiler Säugethiere kommen

in

dem Diluvium Ober-

schlesiens eben so wie in demjenigen Niederschlesiens vor, sind aber bis-

her nur wenig beachtet worden.

Die bisher aufgefundenen Reste gehören
den gewöhnlichen für das Diluvium bezeichnenden Arten an. Am häufigsten sind Ueberreste von Elephas piirnigenius.
Man kennt dergleichen
namentlich von Ottmachau, von Franz dorf bei Neisse, vonTarnowitz, von Scharlei bei Beuthen, von Lazisk bei Nicolai
aus dem
1

),

Löss bei Ratsch unweit Katscher und aus dem Bette der Oder bei
Ratibor und Brieg 2). Zugleich mit den Resten von Ekplias primigenhis
haben sich an manchen Stellen solche von Rhinoceros tkhorhinn$% Bofi
jwiseus und Bös jrriiuigenius gefunden.
•Auch Ablagerungen der aus den Kiesel - Panzern von

stehenden

sogenannten

I

nfusoriene rde, wie

sie

Diatomeen besich an mehreren

Stellen in Oberschlesien gefunden haben, sind hier
aufzuführen, obgleich
nicht immer mit Sicherheit festzustellen ist,
ob sie dem Diluvium oder nicht

vielmehr

dem Alluvium augehören.

Ein bedeutendes Lager dieser Art

Glück von Tillowitz

bei

ist in

den Torfmooren Friedrichs-

Palkenberg bekanntgeworden.

Dasselbe

stellt

eine gegen 6 Fuss mächtige Ablagerung einer licht aschgrauen sehr
feinerdig anzufühlenden Masse dar, welche von dem Torfe
selbst bedeckt
wird. Dieselbe besteht nach Ferd. Colin fast
ausschliesslich aus Navkula
seriatis,

an einzelnen Stellen mit Sphagnum und Carex-Wurzeln untermischt.

Ein ganz ähnliches nur aus Diatomeen bestehendes Lager wurde
bei
t»ross-Lasso\vitz unweit Rosenberg aufgefunden 4 ). Ein anderes bei

<*ronowitz unweit Rosenberg und ein weiteres ferner bei dem zur
Romaine Proskau gehörenden Vorwerke Schimnitz an der Oder 5).
tynedra capitata

nach Ferd.

Ehren b. und Synedra biccj)$ sind in dieser letzteren Erde
Cohn die vorherrschenden Arten. Nächstdem sind Arten von

innulai7Ax Havicula, Pleurosig-ma,
y

am

Amphora, Ifima?itidium und Gomphonema

häufigsten.
Einen

in dem Abraum des Muschelkalk-Bruches bei MUtel-L&Kisk
gefundenen Backenzahn
lephas primigenius verdankt
das Uuiversitäts-Musenni der gefälligen Mittheilung des Herrn
Uberbor-ßratb Runge,
)

1

€lf

^Jebprsicnt der fossilen und lebenden Säugethiere Schlesiens von
Dr. Reinh. Hcnsel
der Schles. Ges. zur Feier ihres 50jährigen Bestehens, Breslau
1S53, S. 239 ff. und:

^
m neiikschrift
"

-

c

»areubtrg:

Ucber fossile Knochen aus der Galmei-Grube bei Scharlei in Oberschicsien
inJahresbericht der Schles.
Ges. 1S54, S. 34.
Das Mineralogische Museum der
)
Breslancr Universität besitzt zwei wohl erhaltene Backen
Abraum eines Steinbruches bei Ottmachau.

4^V

rfi

Ferd Cohn: herein

eJ «S. SQ
fi« lS5o,
"es.
5
)

*

Bacillarien-Lager in Oberschlesien. Jahresbericht der Schles.

ff.

Vergl. ebendaselbst S. 92.
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VII. Alluvium.

Die Ablagerungen der gegenwärtigen Epoche zeigen in Obersehlesien
Es sind die gewöhnlichen losen Aggregate von
nichts Eigentümliches.
Sand, Kies, Lehm und Schutt. Auf der Karte ist das Alluvium in den Thälern der Flüsse

und Bäche angegeben worden.

Für die Begrenzung des

Alluvium gegen das die Thalgehänge bildende Diluvium
leitend

angenommen worden, dass das Alluvium

Thalsohle reicht, erstreckt.

ist

sich so weit

In vielen Fällen, namentlich

allgemein als

wie die ebene

wenn

die Thal-

gehänge wie die Thalsohlen aus petrographisch gleichen Materialien, z. B.
losem Sand bestehen, gewährt diese Verschiedenheit des Oberflächenverhaltens das einzige Anhalten Tür die Unterscheidung von Alluvium und
Diluvium.

den Thälern der grösseren Flüsse, wie der Oder und der Weichsel,
werden häufig über der gegenwärtigen Thalsohle eine oder mehrere gleichfalls ebene Terrassen beobachtet, deren Oberfläche so hoch liegt, dass sie
auch bei denn höchsten Stande des Wassers zur Zeit von Ueberschwemmungen nicht überfluthet werden und welche daher nicht durch die Absätze
In

des Flusses, seitdem das Bette desselben die gegenwärtige Lage hat, geSolche ältere Flussterrassen, wie sie in den Thälern
bildet sein können.

auch des Rheines, vorkommen, müssen streng
genommen, weil nicht in der gegenwärtigen Epoche gebildet und zum Theil
entschieden diluvial, auch auf der Karte durch eine besondere Bezeichnung
aller grosseren

Ströme,

z. B.

von dem jüngeren Alluvium der Thalsohle getrennt werden. Allein eine
solche Trennung stösst in der Ausführung auf bedeutende Schwierigkeiten,
weil die älteren Terrassen, so auffallend abgesetzt sie an manchen Punkteu
auch zeigen, sich häufig nicht auf grössere Entfernungen verfolgen
Desshalb ist auch auf der gegenwärtigen Karte eine solche Trenlassen.
sich

nung

nicht versucht worden.

Beilage.
Mikroskopische Untersuchung des rothen Porphyrs von Mienkina

und des schwarzen Eruptiv-Gestelns (Olivin-Gabbro) aus dem Thiergarten bei Xrzeszowice
bei

Krakau
von

Professor Dr.

a.

Martin Websky.

Der rothe Porphyr von Mienkina 1 )

besteht aus einer Behr vorwaltenden, im

Handstttck braunrothen Grundmasse von feinsplitteriger, etwas körniger Textur, an den

Kanten etwas durchscheinend; in ihr sind

1

— l,5 mm grosse,

weissfleckige Feldspath-Krystalle ansgcschieden

theils

wasserhelle, theils

hin und wieder auch ein Quarzkorn

,

darin zu beobachten.
In feinen Schliffen erkennt

man schon

bei geringer

Vergrößerung, dass die rothe

Farbe des Gesteins von interponirten rothen Körnern herrühre, während die übrige Masse
im Allgemeinen farblos ist, bei stärkerer, etwa 300 ft eher Vergrössernng , dass der
Hauptbestandteil der Gmndmasse eiu Aggregat farbloser, stellenweis wasscrheller
Körner

ist,

eingebettet in einen Mörtel

man zuweilen

von äusserst blasegrünen Lamellen, unter denen

die Contoren eines spitzwinkligen

Rhombus

erblickt.

Körner eingelagert,

sind gelblich rothe bis braunrothe scheibenförmige

In diesen Mörtel
bis 0,01

mm

gross

nnd dann meist ein scharf begrenztes Sechseck bildend, meist aber kleiner, bis zur verschwindenden Grösse; im Allgemeinen zwar vereinzelt durch die Grundmasse vcrtheilt,
häufen sich jedoch diese Körner vornehmlich zu Decken auf grösseren grünlichen säulenförmigen Krystallen oder
Pseudomorpbosen solcher an,
wie wir sehen werden

—

—

welche letztere bis 0,5 mro lang und 0,1 mm breit angetroffen werden, meistenteils aber
kleiner sind und dann nur als ein mit rothen Körnern besetzter Faden erscheinen.
Schliesslich befinden sich noch in geringerer Zahl

schwarze undurchsichtige Körner

in

der Grundmasse, reichlich mit rothen Körnern bedeckt und namentlich an den grünen
Krystalloiden haftend; sie sind 0,02 mm bis 0,005 mm gross, nie kleiner.
Betrachtet man die Grundmasse im polarisirtcn Licht zwischen gekreuzten Nicol r schen
Prismen, so erkennt man in dem farblosen Mineral offenbar Feldspath, und zwar theils
in

langen Balken, theils in nahe quadratischen Täfelchen, so dass die einzelnen Indivi-

duen

als in der Richtung des ersten und zweiten blätterigen Bruches ausgedehnt angesehen werden können; die Balken haben eine Länge von 0,5 mm , die Täfelchen Seiten
von 0,04 mm ziemlich gleichmässig. Die Grenzen der einzelnen Individuen sind etwas
verwaschen und von breiten trüben Sänraen gebildet, offenbar in Folge der Einhüllung

durch das lamellöse Mineral des Mörtels; dass dieses letztere sich nicht im polarisirten
')

Vergl. oben S. 112.
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Lichte individualisirt, deutet dahin, dass dasselbe nicht den Specien Kali- oder MagnesiaGlimmer angehört, sondern wahrscheinlich das Pinitoüd genannte Zersetzungs-Product
kalkhaltiger Feldspäthe ist; die im Bereiche dieser Umbildungen

erkennbaren

spitz-

rhombotdalen Conturen sind daher aucli wahrscheinlich nicht Krystalle, sondern Hohlder Substanz des Feldspath's entstanden.
Eine intensivere Depolarisation des Lichtes bewirken dagegen die mit rothen Körnern
bedeckten Säulen aber nicht durch ihre ganze Masse, sondern fleckweise, so dass sie in

räume, welche

in

ihrem gegenwärtigen Zustande nicht als echte Krystalle, sondern

als

Päeudomorphosen

angesehen werden müssen.
Die rechtwinklich zur Säulenrichtung im

Schliff geschnittenen

Gebilde dieser letzte-

ren Art haben einen nahe quadratischen oder achtseitigen Umriss, der allerdings bei

schiefem Schnitt

Körner

greift in

Grenze

ist

in

einen spitzwinklich rhomboidalen übergeht; die

Decke der rothen

traubenfbrmigen Conturen in das Innere derselben ein; zunächst dieser

die Masse saftgrün, dann gelblich

;

nur die saftgrünen Partien depolarisiren

das Lieht; je schiefer die Säule im Schliff geschnitten wird, desto mehr

tritt

eine schlie-

rige oder lamellöse, nach der Richtung der Säule orientirte Structur hervor; sie ist wahr-

Länge nach aufgeschnittenen Säulen in
ihrer ganzen Länge nach das Licht depolarißiren, wenn sie 45° mit den Schwingungsebenen der Nicorschen Prismen machen, dagegen sich verdunkeln, wenn sie in eine der
scheinlich der Grund, weshalb die im Schliff der

Schwingungsebenen

Was

selbst gebracht

werden.

das ursprüngliche Mineral gewesen sein könne,

ist

bei der Unvollständigkeit

der bestimmenden Grundlagen nur vermuthungs weise anzugeben; vereinzelt steht indessen
diese Thatsache keineswegs da; ein analoges, sehr dentliches Beispiel bietet der Porphyr

Geroldsau

welchem die äusserlich rothen, innen weissen
Oosit genannten Pseudomorphosen vorkommen, die man zum Pinit stellt; diese sind aber
sechsseitige Sänlen.
Auch die von Laspeyres in dem Porphyr von Halle gefundeneu
Pseudomorphosen (Zeitschrift der Deutsch, geol. Ges. Bd. XVI. p. 414) scheinen analovon

südlich Baden-Baden, in

ger Natur zu sein; obgleich ihre Gestalt auf Augit deute, nimmt der genannte Forscher

Anstand

sie für

steinen fremd

Residuen dieser Gattung zu halten, weil dieselben Quarz führenden Ge-

sei.

Aus letzterem Argumente kann

die rectanguUire

Form kaum auf

eine

andere Mineralgattung als auf Skapolith zurückführen, der eine grosse Neigung zur

Umwandlung in Pseudomorphosen besitzt und auch
kommt; nichtsdestoweniger sind sie doch wohl Augit.

als

Einsprengung im Granit vor-

Die rothen Körner sind Krystalle von Göthit; fast gleichseitige sechseitige Tafeln mit
zwei diametral gegenüberliegenden Winkeln, die etwas grösser als 120° sind; die Farbe

Annahme von Eisenoxyd, das möglicher Weise aus Göthit durch
seeundäre Umwandlung entstanden sein kann.
Die zwischen den rothen Kömern liegenden schwarzen, ganz undurchsichtigen Körspricht

mehr

für die

ner reflectiren bei schiefer Beleuchtung eisenschwarz mit Metallglanz;

sind wahr-

sie

scheinlich Magneteisenstein oder Eisenglanz.

Zu welcher Feldspath-Art die Krystalle der Grundmasse gehören, ist bei der Verschwommenheit ihrer Grenzen im polarisirtcn Licht nicht deutlich festzustellen die balken;

artigen Configurationen derselben

Wechsel von
spathes

in

hellen

und dunklen

zeigen indessen hin nnd wieder den leistenartigen

Streifen, so dass die

Anwesenheit eines

der Grundmasse nicht in Abrede gestellt werden können.

triklinen Feld-
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Unter den ausgeschiedenen grösseren Feldspath -Krystallen kann

man

einzelne als

monokline, andere als trikline Feldspathe erkennen; beide Arten sind durchsichtig; die

weissen Flecke rühren von grösseren Glimmerlamellen her, welche auf den Spaltungs-

äächen hin und wieder abgelagert

sind.

im Schliff ohngefähr parallel der Säule und reclitwinklich auf den zweiten blätterigen Bruch geschnittener Zwilling an dem einspringenden Winkel zwischen den Richtungen der dem ersten Bruch entsprechenden Spalten erkannt; die Azimute, in denen jeder Tlieil zwischen gekreuzten KicoPschen Prismen das
Maximum der Verdunkelung zeigte, waren einige Grade von einander verschieden.
Als trikliner Feldspath wurde

ein

Als monokliner Feldspath ergab sich ein ziemlich in der Richtung des zweiten blättrigen Bruches im Schliff geschnittener Krystall durch den Umstand, dass er im polarisirten Licht und zwischen gekreuzten Nicol'scken Prismen dann in das

Maximum

der Ver-

dunklung eintrat, wenn die dem ersten blätterigen Bruch entsprechende Spaltenrichtung
nur wenige Grade
mit der ihr zunächst liegenden Schwingungs rieh tun g
genauer 4°
deB Lichtes macht, während die triklinen Feldspathe für diesen Winkel 20 ° fordern.

—

—

Die ausgeschiedenen Feldspath -Krystalle erscheinen znweilen zerborsten und die
dabei gebildete Spalte mit Grundmasse gefüllt; die Grenze der ausgeschiedenen Feldist scharf ausgeprägt, die grünlichen Lamellen der Grundmasse
reichen nicht in die ausgeschiedenen Feldspathe hinein; man sieht aber an der Grenze
die spitzrhomboidalcn Contnrcn, welche oben für Höhlungen angenommen wurden.

ßpäthe gegen die letztere

Die sparsam ausgeschiedenen Quarzkörner grenzen scharf an der Grundmasse ab; sie
zeigen kleine steinartige Einschlüsse nnd Ketten ausserordentlich kleiner Bläschen,
welche in vereinzelten gebogenen Flächenrichtungen liegen; es ist schwer zu behaupten,
dass ausser diesen ausgeschiedenen Quarzkörnern, kein Quarz in der Grundmasse verteilt 6ei, beobachtet sind indessen Parzellen der Grundmasse, die man für Quarz zu halten habe, nicht.
b*

Das dunkle Gestein ans dem Thiergarten von Krzeszowice

'

)

hat eine dunkel

bräunlich graue Farbe, ein sehr feinkörniges krystallinisches Geftige nnd zeigt keine
grösseren Ausscheidungen.

Dünne

haben ein blassgraues An6ehn; schon mit der Lupe erkennt man als
Hauptbestandtkeil ein wasserhelles Mineral in länglichen Körnern, eingebettet in einen
Schliffe

sehr feinkörnig
individnalißirten Mörtel, der die Gesteinsfärbung bedingt; darin sind vereinzelte schwarze
Körner unterscheidbar. Bei massiger Vergrösserung und unter Anwen-

dung des

poIariBirten Lichtes erkennt

man

in

dem wasserhellen Mineral einen durch sehr

hänfigeu Wechsel von Zwillings-Verwacbsungcn ausgezeichneten triklinen Feldspath; die
vorherrschend nach dem zweiten und demnächst nach dem ersten Bruch ausgedehnten,
balkenartigen Krystalle erreichen eine Länge von 0,2 mm und eine Breite von 0,04 ""j
die Mehrzahl ist

etwa halb so gross, seltener kleiner;

sie

machen ohngefähr

60—70%

der Masse aus.

Nadeln von 0,001 mm Dicke
Rücksicht auf die Farbe wohl Hornblende sein mögen.

Sie schliessen stellcnweis eine grosse

Menge sehr

feiner

und blassgrüner Farbe ein, die in
Um den Mörtel mikroskopisch zu analysiren, bedarf mau einer dreihnndertfachen Ver')

Verßl. oben S. 111.
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grösserung; er besteht aus Fragmenten desselben Feldspaths, wie die grossen Krystalle,
ferner aus bläulich grünen Körnern von Olivin nnd Umwandlungen derselben in Serpentin,
ferner aus sehr kleinen Krystallen von branncm Augit, ebenso grossen und grösseren von

Magneteisenstein oder einem anderen schwarzen, undurchsichtigen Mineral der Spinellgrnppe, welche dnreh einen Kitt von Serpentin zusammengehalten werden.

Die für Olivin gehaltenen bläulich grünen Körner haben entweder einen ungleich
winkeligen, sechsseitigen Umriss oder bilden rundlich endende Säulen; Bie besitzen eine
bedeutende lichtbrechende Kraft, zeigen keine Spur von Structur und erreichen 0,025 m
Durchmesser.

Im

polarisirten Lichte zwischen gekreuzten Nicol'sclien

Prismen zeigen

sie sehr leb-

den vier Azimuten den Wechsel von hell und dunkel.
Sie werden begleitet von einer Anzahl ähnlich gestalteter Körner, welche eine pistaziengrüne Farbe zeigen, trüb erscheinen und das Licht unter Bildung eigentümlicher Interferenzfarben depolarisiren, die in den verschiedenen Azimuten zwar wechseln aber niemals ganz verschwinden; diese ziemlich lebhaften Interferenzfarben traten erst nach länhaft in

gerer Einwirkung des Cauada-Balsams ein, und

ist

dies grade eine besondere Eigenthüm-

lichkeit der reineren Varietäten des Serpentin's.

Von

diesen in Serpentin umgewandelten Körnern zieht sich eine ähnlich aufpolari-

wirkende Masse als Kitt in die Spalten hinein, welche sich zwischen den
Bruchstücken zerborstener Feldspatb-Krystalle gebildet haben, namentlich kenntlich in
sirteB Licht

sehr dünnen Schliffen.
ist

Auch

die Mehrzahl der das Gerippe bildenden Feldspath-Krystalle

nach gewissen Riehtnngen zerborsten, ohne dass jedoch die Bruchstücke wesentlich

Lage verloren haben, aber nur an den Grenzen der wasserhell erscheinenden Partien
erreichen die mit Serpentin ausgefüllten Spalten einige Ausdehnung, so dass das Gemenge
beider bei schwachem Vergrösserungen einen von den klaren Partien verschiedenen
Habitus bekommt.
Der Augit bildet sehr kleine, aber sehr zahlreiche regellos in dem Mörtel zerstreute
ihre

Krystalle, welche nicht in die klaren Feldspäthe eindringen; es Bind massig lange Oblong-

Säulen bis 0,025 TOm lang und 0,008 mm breit, jedoch meist viel kleiner,
der Richtung der geneigten

Axe und dann haarbraun

geendet, wodurch sie erkannt werden.

am dünnsten

in

durchscheinend, durch die Basis

Sie bilden nur einen geringen Procentsatz der

Gesteinsmasse.

Da wo

sie sich

hänfen, finden eich etwas weniger zahlreich die Magneteisenstein-

Krystalle ein, schwarze undurchsichtige Körner, fast

immer

in ihren

Umrissen auf Pro-

jeetionen des regnlären Octaeders znrückznftthren; bei schiefer Beleuchtung reflectiren
sie

eisenschwarzen Metallglanz.

Die Mehrzahl hat 0,005 mrn Durchmesser, einzelne sind bedeutend grösser, anch eine
Anzahl zn einem Aggregat vereinigt; sie sind dann schon mit der Lupe erkennbar.

Ob

die feinen schwarzen Punkte, die

man im

Innern der in Serpentin nmgewandelten

Olivin-Körner erkennt, von derselben Beschaffenheit sind,

ist bei ihrer

Kleinheit nicht zu

ermitteln.

Hin und wieder schiebt sich
kennbar an den intensiven,

in

den Mörtel noch eine braune Glimmerlamelle

Azimuten verschwindenden Interferenzfarben.
Das Gestein gehört nach dem Angeführten zn dem Olivin-führenden Gabbro.
in

vier

ein, er-

Anhangs

lieber «las

Vorkommen und

die

Gewinnung der nutzbaren

Fossilien

OberscHesiens.

Mit Karten und Profilen.
Von

Dr. Runge,
König!. Gber-Bcrgnth

in

Breslau.
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Die oberschlesische Mineral -Industrie.
Wenn

wir mit Recht gegenwärtig die Erscheinung als eine höchst
erfreuliche begrüssen, dass Industrie und Technik ihre Blicke unverwandt
auf die Fortschritte der Naturwissenschaften richten, um die neuesten
Resultate wissenschaftlicher Forschung für ihre

ßo

ist

Zwecke zu verwerthen,

minder erfreulich, dass die Wissenes nicht verabsäumt, ihre Verbindung mit Industrie

die andere Erscheinung nicht

schaft auch ihrerseits

und Technik zu

pflegen.

Der Grund der letzteren Erscheinung

ist

die reiche

m ülle wissenschaftlichen Materials, welches der Wissenschaft durch Industrie

und Technik zugeführt wird.

Wenn

auch wissenschaftlich erkannte Wahrheiten durch die in der Industrie und Technik gewonnenen Erfahrungen
niemals widerlegt werden können; £0 üben sie doch über die wissenschaftliche

Forschung in sofern eine gewisse Kritik, als sie die Lücken,
die brennenden Fragen bezeichnen und der Wissenschaft diejenigen
Aufgaben stellen, deren Bearbeitung und Lösung die Wissenschaft selbst vielfach

in

der erfreulichsten Weise gefördert hat; und jede Wissenschaft,
nicht nur die Naturforschung, empfindet selbst früher
oder später den
nachtheiligen Einfluss einer zu scharfen Trennung von den praktischen
Lebenskreisen.
In

diesem Sinne erschien es mir nicht überflüssig, sondern zum Abscnluss des geognostischen Bildes, welches Herr Geheimrath Roemer

von Oberschlesien gezeichnet hat, noth wendig, demselben einen kurzen
Ueberblick über die grossarlige Entwicklung der oberschlesischen MineralIndustrie hinzuzufügen, welcher zeigt, dass Industrie und Technik
in Oberschlesien nicht müssig gewesen eind, die reichen von der Natur
gespendeten Mineralschätze
zu lieben

und zum allgemeinen Wohle zu verwerthen*
welcher die Aufmerksamkeit des entfernten Gelehrten auf diesen
wichtigen
Industrie-Bezirk hinlenkt; ihm zeigt,
ladet und welcher somit

was

er dort findet,

zum Besuche

ein-

dazu beiträgt, der oberschlesischen Indusü-ie,
wieder diejenigen geistigen und wissenschaftlichen Kräfte
zuzuführen, deren
sie zu ihrem
Gedeihen nie entbehren kann. Durch diesen Zweck recht6G*

Die uuerschlesisehc Mineral- Industrie.

444

Kürze dieser Mittheilungen. Nicht eine Beschreibung des
oberschlesischen Bergbaus und Hüttenbetriebes für den Fachmann wollte

fertigt sich die

ich liefern, sondern einen Ueberblick über die oberschlesische

und konnte

Mineral-Industrie in ihrer heutigen Entwickelung, wie ihn früher

Karsten,

v.

Oeynhausen

und

v.

Garnall

1

) geliefert

Kapf,

haben.

In den amtlich veröffentlichten statistischen Tabellen über die MineralIndustrie des Zollvereins

werden nicht berücksichtigt die Gewinnung von

Gyps, Kalk, Thon, Ziegellehm, Basalt, Torf u. s. w. Berücksichtigt man diese
Mineral -Gewinnungen, so beschäftigte Oberschlesiens Mineral -Industrie,
so weit die Nachrichten reichen, im Jahre 18G8 gegen 60,000 Arbeiter,
ernährte unmittelbar eine Bevölkerung von mehr als 150,000 Menschen
Produkte, welche am Ursprungsorte einen Geldwerth von
mehr als 33 Millionen Thalern hatten.
Die Produkte sind: Steinkohlen, Braunkohlen, Eisen, Zink, Cadmium,
Blei, Silber, Vitriol, Gyps, Kalk, Torf, Thon, Lehm und Basalt^ letzterer

und

lieferte

als wichtigstes Strassenbaumaterial.

Obgleich die oberschlesische Mineral-Industrie noch nicht alt

ist,

ging

anderen Gegenden des europäischen Continents in der Anwendung der Dampfmaschine, der Verwendung der Koks
beim Hohofenbetriebe und der eisernen Schienenwege zur Massenförde2
rung voran ). Der Beginn des oberschlesischen Eisenhüttengewerbes
fällt zwar schon in das Jahr 1365, in welchem der Böhme Hinitza Savacriogocz (nach Andern Savarrlogoch) das erste Luppenfeuer zu Katschau unweit Tarnowitz erbaute 3); der erste Blei- und Silberberg-

doch Oberschlesien

fast allen

bau datirt vielleicht schon aus dem 13. Jahrhundert-, der Galmeibergbau aus der Mitte des 16. Jahrhunderts 4 ); aber der erste Eisen-Hohofen
Friedrich Kauf, fcJkitEcu au» der Geschichte des schlcsischen Mineralreich», Breslau
Karsten, Uehersicht des jetzigen Zustandcs des Bergbau- und Hüttenwesens in
1794. S. 57.
Schlesien in Karsten 's Archiv für Bergbau und Hüttenwesen Band L, Heft 2» Breslau ISIS.
*)

—

v.

—

Oeynhau sen,

—

Versuch einer geognostiwehen Beschreibung von Oberschlesien

etc.

Essen 1822.

Carnall, Die Bergwerksverhältnisse im preussischen Staate. Berlin 1856.
(Abdruck aus dem Archiv für Landeskunde der preussischen Monarchie;) und Oberschlesiens
v.

Gebirgs&chichteu (Abdruck aus der VVocbeiinchriit des ochlcm'scheu Verein«

ffirBcrg- und Hütten-

wesen), Breslau 1860.

2) Der erste Koks-Ilohofen wurde am 3. November 1796 auf der Gleiwitzer Hütte angeblasen;
die erste Dampfmaschine (die zweite auf dem Contineut) am 4. April 1788 auf der Friedrichs-Grnbe
in Betrieb gesetzt; die ersten Eisenbahnschienen aus vorgeschniiedeten Frischfcucrkolben in Ryhnik
ausgewalzt, wurden nach

dem Muster der im Jahre 1828 zwischen Manchester und

gestellten Eisenbnhn, bald nach deren Eröffnung

auf der Kmiig*grubc

gelegt,

Liverpool her-

um

die Schächte dieser

Bd.

II.

Grube mit dem Koksplaiz der Hütte zu verbinden.
8)

*)

Karsten, a.
Steiubeck,

a.

O. S.

55.

Geschichte des Schlcsischen Bergbau.«, Breslau 1857.

S.

140 und 23S.
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wurde erst 1721 ebenfalls zu Katschau erbaut );
wurde 1750 auf der Brandenburg-Grube zuRuda
1

hüttenbetrieb begann erst

Noch

die erste

Steinkohle
2

gefördert ); der Zink-

1808 zu Wessola.

Entwicklung des oberschlesischen
Bergbau- und Hüttenbetriebes. Im Jahre 1791 beschäftigte Oberschlesien
nur 315 Berg- und Hüttenleute mit 211 Frauen und 440 Kindern, ernährte
durch seine Mineral-Industrie also eine Bevölkerung von nur 9(>6 Seelen;
und

viel

jünger endlich

ist

die

lieferte jährlich
tto.OÖÖ Scheffel oder pp.
Centn er 3) Steinkohlen,

•286,000

32,137

-

Galiuei.

1$,200

•

Bleierze und daraus

10,000

•

Blei,

4,000
1,500

Kaufglölte,

•

Mark

Silber,

1SS.700 Centner Uohcisen,
110,750

•

Slabeisen,

2,400
2,400

•

Luppen,

.

Rohstahl,

2,000

-

Kaffmirstalil,

800
400

•

Schwarzblecli,

7,350

•

Zain- und Zeugeisen,

200

«

Eisendraht.

YVeissbleeh,

Es waren damals vorhanden 17 Steinkohlengruben, von denen aber
8 in Fristen lagen;
Galmcigruben und 1 Bleierzgrube; 44 Hohöfen,
(i
147 Frischfeuer, 4 Luppenfeuer, 4 Rohstahlhämmer, 4 Stahlraffinirhämmer,
3 Blechwalzwerke, 17 Zain- und Zeughämmer, 1 Drahtwerk und
eine Bleiwnd

Silberhütte.

Die betriebenen Gruben lieferten:
I.

Steinkohlen.

Brandenburg zu Hlida

21,000 Scheffel,

Gluck zu Siemianowiiz

17,000

Hedwig zu Chorzow

1

Dorothea zu Uielschowitz
Soi>hic ZU lMok:-iu

4,000
9,000

33,000

Wilhelm und
.Juliane-

erba "•
t

V
JahH?
ich
Ch

zu Hulischin

21,000

Kmiigsgrubc zu Heiduck

80,000

M motte

nichts.

zu

Bujakow

81 "' *• a " ° & 5&
Nach Andern wurde schon I7IS der erste Hohoten zu Halomba
,
cC Wachler,
die Eisenerzeugung Oberschlesiens.
Oppeln 1850. litt IV S ia
Carsten, a.a.O. S. 6.
C Rc UCtion der a,len
Konlcnschefel in Tonnen und Centner

V

h'

18

-

ist

?

S<,hIe8icn ,,ichl

weuißer

als

unsicher, weil

Ende vorigen

28 verschiedene SchefTelinaaase im Verkehr vorkamen;

«!!
h^Tr
habe
hier 2l
/4 «cheffei gleich einer Tonne gerechnet.
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lagen die Gruben Nanette zu Schillersdorf, König David zu
Orzegow, Caroline zu Bittkow, Charlotte zu Zalenie, Louise zu Ruda,
Maximiliane ebendaselbst, Salomon zu Neudorf, Lazarus zu Radoschau.
In Fristen

GalmeL

IT.

Dembrik am Saugarten
Trockenberg

1802 Kübel,

Schoria

4026
0524
5788
2646

....

269

Dauielerz

Schailey

Dombrowka

.

.

.

.

Summa

•

24,055

ausserdem

•
•

*

Kfilicl

8,082 Kfibcl

weissen und Scharley
rothen Galmeis.

Bleierzgewinnung fand nur auf der Friedrichs-Grube

Im Jahre 1816

1

statt ).

finden wir schon folgende Production notirt:

IS Steinkohlengruben (36 fristeten)

lieferten

mit S59 Arbeitern 2,046,S66 Scheffel oder
ra, 3,000,000 Centner Steinkohlen.

Die Friedrichs-Ornbe und Friedrichs-Hütte Heferteu
mit 540 Arbeitern

1.495

Mark

Silber,

5.320 Centner Blei,

4 Galincigrubcn (1 fristete) mit 120 Arbeitern
8 Zinkhütten mit 226 Arbeitern
2 Alaunhfitten (1 fristete) mit 26 Arbeitern

,

-

12,563

p

Glötte,

64,610

•

Gähn ci,

.

1,324

48 Hohöfen, von denen 6mitKoks betrieben wurden,
6 Flammöfen und 4 Kupolöfen

221,791

146 Krischfeuer
.

Kohstahlfeiier

2l>rahtzüge
1

.

39,928
141,407

26 Zainhämmer
3 Sehwarzblcchwalzwerke
2 Weissblechwalzwerke
1

.

Zinkblcehwalzwerk

Zink,

20,447
*

Alaun,
Roheisen»

Gusswaaren,
Stabeisen,

Zain- und Bandeisen,
Schwarzblech,
25lFass u.2689 Kisten Weisshlecli,

13.334
2,9 IS

510 Cei tner Hohsrahl,
110

Kisendraht,

312

Zinkblech.

Diese Produkte des obersehlesischen Bergbaues und Hüttenbetriebes
hatten einen

Gesammtwerth von 1,634,848 Rthlrn. und es wurden 3586 Berg-

und Hüttenleute beschäftigt 2).
Schon damals erkannte man die Schienenverbindung mit der Oder, so
wie die Kanalisirung der oberen und die Regulirung der unteren Oder als
Grundbedingung für die Entwickelung des obersehlesischen SteinkohlenBergbaus 3 ); aber erst im Jahre 1840 wurde der Bau der obersehlesischen
Eisenbahn von Breslau ab begonnen und durch deren Fortsetzung bis in
den obersehlesischen Bergwerks-Distrikt der Steinkohlen-Bergbau

2)

Kapf, a.a.O. S. 68 seqq.
Karsten, a. a. O. S. 80.

3)

Kbendaselbst

i)

S. 41.

d.

i.

der
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Zweig der oberschlesischen Mineral-Industrie

wichtigste und bedeutendste
belebt.

Von diesem

Zeitpunkt ab folgt die Entwickelung des oberschlesischen

Beziehung auf das Quantum und den
Werth der Production, so wie in Beziehung auf die Anzahl der beschäftigten Arbeiter alle andern Zweige der oberschlesischen Mineral -Industrie
bei Weitem übertrifft, der Entwickelung des Eisenbahnnetzes in Schlesien
und den angrenzenden Ländern.
Steinkohlen -Bergbaus, welcher

in

von Breslau nach Königshütte am
31. October 1845, von Breslau nach My£lowiiz am 30. October 1846; es
erreichte ferner die niederschlesisch-märkische Eisenbahn Frankfurt a./Oder
und somit Berlin am 1. October 1840; Görlitz und somit Dresden am

Es wurden

eröffnet die Strecke

Die Wilhelmsbahn erreichte Oderberg und erschloss
den Steinkohlenabsatz nach Uesterreich am 1. September 1848; die Breslau-Posener Bahn erreichte Posen am 29. October 1856.
Oberschlesien
erwartet noch die Regulirung der Oder und die Eröffnung der russischen
Grenze oder vielmehr die davon abhängende Entwickelung eines lebhaften
industriellen Lebens im Königreich Polen, wozu die natürlichen BedingunOctober 1846.

15.

gen vorhanden sind.

Indem

ich

das Verzeichniss der einzelnen im Jahre 1868

in

Oberschle-

Gruben und Hütten diesen Mittheilungen am Schluss hinzufüge, gebe ich hier folgende kurze Uebersieht über die Bergwerks- und
Hüttenproduction Oberschlesiens im Jahre 1868. Es wurden gewonnen
sien betriebenen

resp. dargestellt:
Prodnction

Werth

Centner.

Thater.

Männer.

Krauen.

106»! 41, 805

7,264,309

iy,746

949

80,310

2,337

16

3) Eisenerze

8,897,731

559,677

4) Galmei

5,807,241)

1,694,218

220,955

664,675

Steinkohlen
2)

Braunkohlen

5) Bleierze

.

.

6) Viiriolerze

19,463

Production des Beißhaus
h

.

"T

S65__

Arbeiter

—

Suramn. Angehörige.

20,695

34,003

16

47

137
3,347
5,435 1,777

3,484

3,808

7,212

7,965

252

1,762

2,370

13

34

1,510

13

—

30,067 3,115

.

121,167.513

10,186,081

.

4.267,765

5,68-2,006

4,092

.

375,662

1,000,493

959

2,007.398

6,235,683

7,479

115,501

501,512

83,376

381,311

75
807

17,108

69,358

168

3,941

21,9G0

33,182«) 4ö,2>7

7) Eisru.
a.
*>.

Roheisen und Hüttenguss

Gusswaaren

c-

Staheisen, Schienen

d-

Kessel und Sehwarzhlech

e.
f.

g.

.

...

.

.

.

.

Eisendraht, Ketten, Nagel. LöftYl
Rohstahl
Beseentermctatt

—

160

—

12

—

—
—
—

4,252

6,655

959

1,796

7,491

14,596

75
807

1,208

168

—

195
l'M

—

) Ausserdem wurden auf den Steinkohlen-, Galmei-, Bleierz-, Vitriolerz- und Eisenerz-Gruben
noeh 275 Pferde zur Förderung
verwendet.
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Arbeiter

Wertfa

Produetion
Centner.

Männer.

Thaler-

—

940

16,360

21,083

154,314

299

Robzink
Zinkstaub
Zinkweiss

751,207

4,596,109

4,194

255

1,785

—

14,667

U0.334

d. Zinkblech

227,896

1,926,432

18
2G5

RaffimVtef Stahl

h.

Maschinenfabrikate

i.

Frauen.

Summa. Angehörige.

—

—

299

595

—

6

4,200

6,172

18

18

40

—

—

8) Zink.
a.
b.

c
9)

Cadniium

10) Silber

U)

120

TL
Glötte

c.

Gewalztes

12) Vitriol

.

Summirt man

die für den

684,75«

21,000

2,115

3,775

7,997,953

21,705,142

—

—

265

405

*>

-

243

595

10

—

10

15

14

28_

—

14_
178

lS,324

31,877

1S,502

Bergbau und Hüttenbetrieb vorstehend

er-

Summen, so gelangt man zu folgenden Zahlen:
129.165,466 Centner.

Producta

Werth

derselben

männliche}

.

.

31,891,223 Thaler.

.

_

48,391

J

3,293

I

Arbetter
weibliche

\

.

Angehörige derselben

Dies'

—

91,686)

3,000
.

Huttenproduction

mittelteu

.

15.33S
Blei

—

360,494)

U.,664

b.

36

0,23

—

—

ist

eifiQJ 51,684

80,104.

.

die in den amtlichen Tabellen berücksichtigte Mineral- und

Metall-Industrie.

Der Steinkohlenbergbau

resultat hinsichtlich des

partieipirt

an dem Gesammt-

Productions-Quantums mit 82°

22,77 V, der Arbeiterzahl mit 40%.
Im Vergleich mit dem Jahre 1791

des Werthes mit

,

fördert Oberschlesien

heute das

388 fache Quantum Steinkohlen; das 200 fache Quantum Galmei; erzeugt
das 9 fache Quantum Blei; das 22 fache Quantum Roheisen; das 18 fache

Quantum Stabeisen; das 18fache Quantum
schlesischen Berg- und Hüttenleute

Von

ist

Silber; die

Anzahl der ober-

aber die 1C4 fache.

der Steinkohlenproduction des ganzen Zollvereinsgebietes

lieferte

Oberschlesien im Jahre 1868 20,6% oder über '^ von der Zinkpro duetion
54,7 °(0 oder über die Hälfte; von der Blei-

und Glötteproduction

von der Silberprodiiclion 6,4 °|n ; von der Roheisenproduction 16,8

Mineral- und Metallproduction

auf 224,099,378 Thaler

;

;

von

Wenn man

.

in

helief,

Betracht zieht, welcher sich im Jahre 1868

so war die obersohlpsifiche Bergbau- und

Hütten-Industrie an demselben mit 31,891,223 Thaler d.

mit

°'

aber den Gesammtwerth der
den statistischen Tabellen für das Zollvereinsgebiet nachgewiesenen

der Stabeisenproduction 1G,3°
in

11,8°|

'|

7

und an

dem Gesammtwerth

Industrie mit 16,5

%

oder mit

^

i.

mit 14,2% oder

preussischen Mineral- und Metallbetheiligl.
Aus diesen Verhältnisszalilen
der

,

;
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•

ergiebt sich die grosse Bedeutung, welche der oberschlesische Industrie-

Bezirk für den

Zu dieser

Weltverkehr
den amtlich

in

besitzt

publieirten Tabellen

nachgewiesenen Mineral-

und Metallprodnction tritt nun aber noch folgende Production, für welche
ich nur annähernde Zahlen haben ermitteln können.
70,000

IMitlc Ziegeln,

Drainröhren

u. s.

w. mit pp.

.

.

500,000 Tonnen Kalk
100,000 Centner Gyp«
7,000 Sebaelitmilieii B*sait mit pp

600

.

700,000 Thir. Werth und 3000 Arbeitern,
•
•
•
2000
250,000

....

Holioil-nscl.lacken

15,000

-

-

100

14,000

•

•

600

—

1.S00

100,000 Klafter Torf
13 Glashütten, 20 Gasanstalten, 9 Tlionwaarcnfahrikeii

150,000

•

mit zusammen pp

Summa

l,130.#00 Thir.

•

500

SOQ
*
Werth und 7000 Arbeitern.

Dies ergiebt mit den oben ermittelten Zahlen zusammen über 33 Millionen Thaler Productionswerth und gegen 60,000 Arbeiter.

Nunmehr wende

ich mich zu den Mineral-Lagerstätten selbst.

Das Steinkohlen -Becken.
Das

Becken in
älteren Gebirgsschichten aus, dessen Grenzen gegen Norden und Osten
genauer als nach Westen und Süden bekannt sind. Gegen Westen ist die
Unterlage des Steinkohlengebirges bekannt bei Hultschin, Katscher,
produetive Steinkohlengebirge Oberschlesiens

Leobsc hülz und Le schnitz

(cf.

Gesteine werden sowohl durch die

a

s

oben
in

Seite 64).

ihnen

füllt

ein

Die hier auftretenden

vorkommenden Pflanzenreste

durch die weiter westlich

in denselben Schichten beobachtete Posidonia
Becheri als der Culmbildung angehörig charakterisirt. (S. 42.) Bei Hult'

s chin ruht

der flötziiihrende Steinkohleiisandstein unmittelbar auf diesen
Schichten (S. 46,
49); in der Nähe von Katscher und Leobschütz sind
dagegen Schichten des produetiven Seinkohlengebirges nicht bekannt; so
dass die Culmschichten möglicherweise noch weit gegen Osten hin die
unmittelbare Unterlage der Diluvial- und Tertiär-Schichten bilden könnten;
erst in der
unmittelbaren

Nähe von Gleiwitz kennt man wieder

Stein-

kohlenflötze.

Im Norden

ist

die

Cnlmgrauwacke

Gebirges wieder bekannt bei

und bei Tost

als Unterlage

Oberwitz und Zierowa

des Steinkohlen-

unweit

Krappitz

Die nördlichsten Steinkohlenfunde liegen
erst einige Meilen südlich bei Neu deck und Koslawagura. Weiter gegen
Osten findet sich bei Sie wierz in Polen devonischer Kalk (S. 33)
aber auch hier mehrere Meilen von den nördlichsten Steinkohlenfunrien
(S.

50 und 04).

mdess
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und endlich bei Krieszowioe Kohlenkalk und devonischer Kalk
36 u. 59); ersterer unmittelbar im Liegenden des productiven Stein-

entfernt
(S.

kohlengebirges.

bekannt geworden; dagegen bildet hier die Erhebung der Beskiden einen Abschluss; und es ist
nicht wahrscheinlich, dass sich das Steinkohlengebirge weiter gegen Süden
ältere Schichten bis jetzt nicht

Im Süden sind

fortsetzt; wenigstens

ist

dasselbe an keinem Punkte herausgehoben,

was

würde, wenn es in der Tiefe vorhanden
wäre. Das Ernptiv-Gestein der Beskiden, der Tcschenit (S. 355 IF.) hat an
mehreren Punkten die Sedimentär-Gesteine durchbrochen; er findet sich

doch wahrscheinlich der Fall

sein

zwischen den Schichten des Steinkohlen-Gebirges bei Hruschau, wo er
ein Steinkohlenflötz unmittelbar bedeckt und verkokt hat; sein Auftreten

mag

also doch wohl mit der bedeutenden Gebirgserhebung im

Zusammen-

hange stehn, welche die oberschlesische Steinkohlenabiagerung gegen
Süden oberflächlich begrenzt, und auch nach der Tiefe hin zu begrenzen
scheint, weil in dem Gebirgszuge der .Beskiden nirgends auch nur die
geringste Spur der Steinkohlen-Formation bis jetzt bemerkt worden ist.
Die Uebersichtskarte Tafel L bezeichnet dasjenige Terrain, wo das
Steinkohlen -Gebirge zu Tage tritt oder durch Bohrungen und Bergbau

bekannt geworden

ist;

und

lässt andererseits die

Beobachtungspunkte

für

nach welchen wir das oberschlesische
Die Grenzbestimmung
Steinkohlen-Becken zur Zeit begrenzen müssen.
schwankt besonders im Westen zwischen ziemlich bedeutenden EntfernunDie rothpunktirte Linie entspricht der möglichst westlichen Grenze
gen.
des Beckens, die gelb verwaschene in der Gegend von Gleiwitz durchgezogene Linie der Minimal-Ausdehnung des Kohlen Beckens. Zwischen
beiden Linien liegt ein Terrain von pp. 30 Quadrat-Meilen Flächenältere, liegende Schichten ersehn,

Ausdehnung, innerhalb dessen es zweifelhaft bleibt, ob in der Tiefe das
produclive Steinkohlen-Gebirge noch vorhanden ist oder ob die CuimBildung die unmittelbare Unterlage der Diluvial- und Tertiär-Ablagerungen

bildet.

Das oberschlesisch- polnische Steinkohlen -Becken würde hiernach im
maximo eine Fläche von 113, im minimo eine solche von 83 QuadratMeilen bedecken

(v.

80 Quadrat-Meilen,

Oeynhausen
S. 110);

schätzte schon im Jahre 1822 70 bis

denn man erhält durch die Verbindung der

entferntesten Steinkohlenfuude ein Dreieck mit auswärts

dessen Eckpunkte ungefähr

Oßtrau und Krieszo wice

gebogenen Seiten,

durch die Orte Tarnowitz, Mährischbezeichnet werden.

letzteren beiden Orten in der Richtung

W.

S.

Die Entfernung zwischen

W. nach

O. N. O.

beträgt
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ungefähr 16 Meilen; die grösste

Höhe

in

der Richtung N. N.

W.

misst pp.

9 Meilen und ungefähr 11 Quadrat-Meilen fallen auf die Ausbiegung der
Dreiecksseiten.

Von diesen 83 Quadrat -Meilen Fläche

fallen

55 nach

Preus8en, 10 nach Russland und 18 nach Oesterreich; dasjenige Terrain

zwischen Gleiwitz und Leobschütz, in welchem das Vorhandensein
der Steinkohlen-Formation zweifelhaft ist, fällt ganz nach Preussen. Die
Möglichkeit, dass die das Liegende der oberschlesischen Steinkohlen-For-

mation bildenden Gebirgsschichten sich ausserhalb der vorstehend bezeichneten Grenzen des Steinkohlen-Beckens wieder einsenken und dass sich
über ihnen dann die Schichten der Steinkohlen-Formation und bauwürdige
Steinkohlenflötze ausserhalb des Beckens wiederfinden könnten,

ist

natür-

durchaus nicht ausgeschlossen; es sind indess irgend welche Thatßachen, welche dies vermuthen Hessen, zur Zeit nicht bekannt.
Die Flache, auf welcher innerhalb der vorstehend bezeichneten Grenzen das Steinkohlen-Gebirge zu Tage tritt, ist ausserordentlich beschränkt,
lich

sie beträgt in

dem

preussischen Antheil ungefähr 2, im russischen

3
|

österreichischen nur

'.

4

Quadrat-Meilen; dagegen

ist

4,

im

die Steinkohlen-For-

mation unter der Decke von Diluvium, Schichten der Tertiär- und TriasFormation in einer Ausdehnung von pp. 21 Quadrat-Meilen nachgewiesen,
1

).,

von welchen 14 nach Preussen, 4 nach Polen und Sonach Oesterreich fallen.
Die Lagerungs Verhältnisse des Steinkohlen-Gebirges sind nur in
einem verhältnissmässig beschränkten Raune durch den Bergbau näher
bekannt geworden, welcher mit Ausnahme der Gegend von MährischOstrau ganz nach Preussen fällt, denn die Aufschlüsse in Polen lassen
sich in ihrer
Vereinzelung zu einem zusammenhängenden Bilde noch nicht
sicher vereinigen.
In Preussen aber finden wir folgende 4 getrennte Par-

ken

des Steinkohlen-Gebirges, deren Lagerungsverhältnisse zwar innerhalb derselben ziemlich aufgeklärt sind, deren gegenseitige Beziehung aber

noch nicht erkannt

Es sind dies:
1) Der Flötzzug von Zabrze über Königshütte, Laurahütte,
Kattowitz nach MySlowitz.
2) Die Gegend von Nicolai, Lazisk, Mokrau, Orzesze und
D "bensko.
3) Die Gegend westlich von Rybnik zwischen Birtultau, Pschow
und Czernitz und*
4) Die Gegend von Petrzkowitz und Kobelau, an welche sich die
ist.

Steinkohlenablagerung von Mährisch-Ostrau anschliesst.
Die Tafeln VII. und VIII. zeigen Durchschnitte durch den Flötzzug 1 in
zwei verschiedenen Richtungen (et Taf. L); die Tafel VI1T. gleichzeitig einen
57*
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Die Tafel IX. zeigt einen
Durchschnitt durch den Flötzzug 3 bei Birtultau, Czernitz und Pschow
und die Tafel X. ein paar Flötzprofile aus der Gegend von Petrikovvitz.
Durchschnitt durch den Flötzzug 2 bei Nicolai.

I.

Der Flötzzug von Zabrzc über Konigshutte nach Myslovvifz.

diesem Hauptflützzuge des oberschlesischen Steinkohlen -Gebirges
tritt zunächst, wie ein Blick auf dieSectionen Gleiwitz und Königshütte
der Karte erkennen lässt, eine auf etwa 4 '[^ Meilen Länge vonZabrie
In

Königshütte und Laurahütte bis nach Rosdzin ('j 2 Meile nördvon My£lo witz) deutlich zu verfolgende, dann aber noch weiter nach

über
lich

Polen hinein fortsetzende Erhebungslinie hervor, zu deren beiden Seiten
die Steinkohlentlötze flach gegen Nord und Süd einfallen.

Die zunächst dieser Erhebungslinie bekannt gewordene Flötzgruppe
ist

die bei

Weitem

wichtigste des oberschlesischen Steinkohlen-Beckens.

Zabrze durch die Gruben Königin Louise,
Amalie und Concordia; bei Biskupitz und Ruda durch die Gruben
Hedwigswunsch, Brandenburg, Oscar und Paulus; in der Nähe
Sie wird ausgebeutet bei

von Königshütte durch die Königsgrube, Mathilde, Florentine,
Bernhard und Redensblick, in der Gegend von Siemianowitz durch
die

Gruben Siemianowitz, Hohenlohe, Fanny, Alfred, August

und Abendstern; bei Kattowitz durch die Ferdinand-Grube; bei
Rosdzin durch die Gruben Louisensglück, Wildensteinsseegen,
Guter Traugott, Pfarrfeld und Elfriede; 6üdlich von My^lowitz
endlich durch die Gruben Morgenroth und Teichmannshoffnung.

Während im Jahre 1868 auf sämnitlichen oberschlesischen SteinkohlenGruben in dem preussischen Antheil des oberschlesisch-polnischen Steinkohlen-Beckens 106,141,805 Centner Steinkohlen gefördert wurden, wozu
noch 10,583,000 Centner von den Gruben bei Mährisch -Ostrau;
2,075,000 Centner von Javorino und Siersza in Galizien und vielleicht
6,000,000 Centner von den russischen Gruben treten, so dass die ganze
Steinkohlen -Production etwa 130 Millionen Centner betragen haben mag;
lieferten die

vorgenannten, auf

dem liegenden

Flötzzuge bauenden, 26

Quantum von 73,570,206 Centnern, oder
mit Hinzurechnung der denselben Flötzen entnommenen polnischen Steinpreussischen Gruben allein das

kohlenförderung der ganze liegende Flötzzug allein 79' 2 Millionen Centner.
Wenn man aber diese liegende Flötzgruppe wiederum in eine liegendste und
eine hangende Partie trennt, welche durch ein

mehr oder weniger

starkes

Gebirgsmittel von einander geschieden sind, so lieferte die erstere wiederum
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56,874,625 Centner Steinkohlen oder mit Hinzurechnung von pp.
5 Millionen Centnern, die von denselben Flötzen in Polen gewonnen sein

allein

mögen, immer noch

fast die Hälfte

der ganzen oberschlesischen Steinkohlen-

förderung.

Auf jener liegendsten Flötzpartie, welche ich zunächst näher betrachten
will, bauen im preussischen Antheil von Oberschlesien die 15 Gruben
Königin Louise, Am alie, Co ncordia, Hedwigs wünsch, Mathilde,
Königsgrube, Fanny, Siemianowitz, Hohenlohe, Alfred, August,
Abend stern, Louisen Sgl Tick, Wildensteinsseegen und Guter
Traugott, während die Gruben Ludwigsglück und Guido bei Zabr&e
«nd

Georg

bei

Klein-Dombrowka

dieser Flötzpartie vorbereiten-

bergafntsmarkscheider

unweit

Kattowitz

Auf den Tafeln V. und

Hörold

die Ausbeutung

VI. hat

Herr Ober-

die Lagerungsverhältnisse dieser liegend-

sten Flützgruppe nadi den bisherigen Aufschlüssen im Grundriss dargestellt.
In Russland
aber dürften nach den bisherigen Darstellungen und Nachrichten auf derselben Flötzpartie bauen die Gruben
, Labenska,

Xawery

Cieszkowka

Dombrowa

unweit Bendzin; Felix bei
Niemce, die Gruben bei Siersza, Felix bei Sosnowice; die Milowicer
Gruben bei Milowic und die Gruben Graf Friedrich, Graf Renard
und

Reden

bei

und Ludwigshoffnung bei Sieice.
Obwohl die Identität dieses Flötzzuges

für die

ganze 3

1

2

Meilen lange

strecke von

Zabrze bis Rosdäin durch eine zu Zabrze, Königshütte,
Hohenlohehütte und Rosrizin auf der Königin Louisen-Grube, der
Königs-Grube, Caroline und Louisensglück-Grube gleichmässig
beobachtete, mit marinen Versteinerungen erfüllte, sehr charakteristische
Schieferthonschicht (S. 77), welche wenige Lachter unter dem liegendsten
rlötze auftritt, in sehr ausgezeichneter Weise bewiesen ist, und daher einem
Zweifel nicht unterliegt,
so
der Steinkohlenflöze

doch die Ausbildung, Anzahl und Mächtigkeit
und die Zusammensetzung der ganzen Schichtengruppe
an den verschiedenen Beobachtungspunkten sehr verschieden und zwar
nimmt die Mächtigkeit der ganzen Schichtengruppe, so wie die Anzahl der
w ihr aufsetzenden Steinkohlenllötze in der Richtung von West nach Ost ab.
Während in Zabrze vier mächtige Flötze innerhalb einer überhaupt
72 Lachter mächtigen Schichtengruppe entwickelt sind, zählt diese Flötzpartie bei

ist

Königshütte nur

3, bei

Rosdfcin nur noch 2 und endlich bei

dombrowa

in Polen nur noch ein mächtiges Steinkohlenflötz, welches
allerdings stellenweise die
bedeutende Mächtigkeit von 9 Lachtern'J er-

')

1

preussisches Lachter

= 80 Zoll rheinländisch = 2,0924 Meter.
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Die Mächtigkeit der ganzen Schichtengruppe
Punkte von 70 Lachtem auf 9 verringert.

reicht.

Von der Zusammensetzung der Flötzgruppe
beiden Profile auf Tafel IL ein Bild.

Es

ist

bei

ist

daher an diesem

Zabrze geben

hier die Schichtenfolge

die

vom

Hangenden nach dem Liegenden folgende:
Schuckmannflötz

(

Koh,e

— Lachter 60 Zoll.

Schieferthon

_

..........

KoMe

Schieferthon mit schwachen Kohlenflotzen und einzelnen Saiulsteinhänken

HeinitzHötz

......

Sandstein

10

3
40

20

i

40

.10

RedenflÖtz

•.-.,-,,,..,,.

Sandstein

PochhammerflÖtz

>b
Suniiua

j

m

ig

,

^q

m
g
72 Lachtci-10

Zoll.

Die Mächtigkeit der einzelnen Schichten ist natürlich an zwei verschiedenen Punkten niemals genau dieselbe; die vorstehende Angabe entnehme
ich der sehr hübschen Zusammenstellung Seite 11 der Mauve'schen Erläuterungen zu seiner Flötzkarte.

Die Ausbildung der Schichtengruppe

in

Königshütte, Laurahütte

und Rosdiin veranschaulichen die drei Profile auf Tafel
hütte und zwar im östlichen Felde der Königsgrube
folge vom Hangenden nach dem Liegenden folgende:

III.

ist

Bei

K önigs-

die Schichten-

— Lachter 30 Zoll

Kohle

_

Schieferthon

Gerhardflötz

2

Sandstein und Schieferthon mit sehwachen Kohlenflözen

Heintzmannflötz

.

15
1

Sandstein

60
40
10

g

Pelagieflötz

40

Sandstein

ß

Sattelflötz
.Summa

3
20
39 Lacluer 40 Zoll.

Hier lassen sich trotz aller Verschiedenheit der Schichtenfolge doch
die Flötze noch mit grosser Sicherheit wiedererkennen resp. identificiren

und schon

v.

Oeynhausen

und Heijitzmann (S. 156 u. 160 a. a. 0.)
der Königsgrube mit dem Pochhamiuerflötz der

das Sattelflötz
Königin Louisen -Grube; während aber Oeynhausen das Heintzmannflötz dem Reden und das Gerhardflötz dem Heinitzflötz
parallel stellte; ist
identificirten

man

neuerlich geneigt, in

dem mächtigen

Gerhardflötz das Schuckmannwieder zu erkennen, so dass das Redentlötz der Königin LouiseGrube nur durch das 40zöllige Pelagieflötz; das Heinitzflötz aber durch
das Heintzmannflötz vertreten sein würde.
flötz
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Das

455

Bergmittel zwischen den

beiden hängendsten Plötzen hat sich
hiernach von 40 Lachtern auf 15 Lachter verschwächt.
Die Identität der 4 Flötze wird aber bestätigt durch die petrographische Uebereinstimmung der beiden Sandsteinmittel im Liegenden des
Heinitzflötzes

und im Hangenden des Schuckroannflötzes.

Während näm-

lich dieser Sandstein ein
thoniges Bindemittel

und im frischen Zustande eine
bläuliche Farbe besitzt, hat der im Hangenden des Schuckmann- und resp.
Gerhardflötzes auftretende Sandstein ein kieseliges Bindemittel und enthält
viel rothe Feldspathkömer.
Auf den Siemianowitzer Gruben bei Laurahütte finden wir:
Kannvflotz

.

Schieferlhou.

.

.

.

4L: achter

—

—
50

-

«^—

*

Glftcksflotz

.

.

1

•

Sandstein

.

.

5

•

—

—

•

40

1

•

.

Pnulineflotz
Sandstein

.

.

.

Carolineflfitz

Summa

.
.

Zoll.

-

3

—

•
*

^—

15 Lachter 10

Zoll.

wie dies das
zweite Profil auf Tafel III. ersehen lässt; die Zwischenmittel
zwischen den beiden liegendsten und den beiden hängendsten Flötzen
sind
er bereits auf
1 Lachter und resp. 50 Zoll verschwächt
In der Gegend
von Rosdzin, auf den Gruben Louisensglück, Georg
und Wi lde»steinsseegen
(conf. Taf. III. Profil 3) sind endlich auch diese

wachen Zwischenmittel verschwunden und

es sind nur noch zwei durch

>s

10 Lachter Sandstein getrennte Flötze vorhanden, von welchen das
Redenflötz entsprechende Niederflötz noch
w eise durch ein 30 Zoll, das dem Heinitz- und Schuckmannflötz theilentsprechende Oberfiötz
durch ein 12 Zoll starkes JVIittel in zwei Bänke ge1
ls
bis auch diese Bergmittel verschwinden und nur noch zwei Flötze
von resp.
4 und 2 Lachter Mächtigkeit übrig bleiben, so dass die ganze
Schichtengrupp e höchstens
14 Lachter Mächtigkeit besitzt
Weiter östlich in Russland bauen die Gruben Ludwigshotfnung,

em Po(*bammer- und

*->

Graf

Friedrich und
Graf Renard bei Sielce noch diese beiden Flötze und auch
ei biersza
eine Meile nördlich von Krzanow finden sich zwei mächtige
Z€

M

nibe
ein 7
ftU

cias Isa belletlötz

von 292 Zoll und das Albrechtsfiötz von 334 Zoll
ügkeit, welcll e den oben erwähnten beiden Flötzen
entsprechen
ten.
Im Norden bei Dombrowa unweit ßendiin aber baut die
?

Xawery

Grube Labenska ein 9, die Grube Cieszkowka
Grube Reden ein Lachter mächtiges Flötz und auch schon
ein 5, die

und die
P reus ßischem Gebiet scheint die Vereinigung der ganzen Schichten-
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Gruppe zu einem 6 Lachter mächtigen Flötze stattgefunden zu haben, denn
es wurden im Bohrloch I. der Georgs-Grube bei Klein-Dombrowka
8 Lachter 12 Zoll Steinkohlen mit nur 8 Zoll Zwischenmittel erbohrt.
Lagerungsverhältnisse.

Lagerungs Verhältnisse dieser mächtigen und wichtigen
Folgendes zu erwähnen:

In Betreff der

Flötzpartie

Bei

ist

Zabrie

streichen die Schichten, abgesehn von einer wenig aus-

gedehnten Partialmulde

in

der Gegend des Karsten- und Mulden-Schachtes

hora 3 bis 4 bei ziemlich steilem östlichen Einfallen, welches sich im
Süden bis auf 30 Grad steigert, während es nach Norden schwächer wird
und beiBiskupitz stellenweise nur 3 Grad beträgt.
In das Schuckmannflötz schiebt sich ferner gegen Norden ein Zwischenmittel ein, welches auf der Hedwigswunsch-Grube bei Biskupitz stellenweise die Mächtigkeit von 8 Lachtern erreicht und dasselbe dort in zwei

Bänke von

1'|.
2

Lachtern Mächtigkeit

bis 2

theilt.

Die Flötze wenden nach Westen zu ihr Streichen

in h. 7

um, und schei-

nen auf der Ludwigsglück-Grube nördlich von Zabr&e zum Theil fortgewaschen zu sein; die beiden hier bekannt gewordenen 2 Lachter 3 Zoll
und 3 Lachter 23 Zoll mächtigen Flötze werden für das Reden- und Pochhammerflötz gehalten, über denen das Heinitz- und Schuckmannflötz fehlen.
Die Gegend zwischen Zabrie und Gleiwitz regte schon früh die
Schürflust an, weil die Nähe der grösseren und fabrikreichen Hauptstadt
Oberschlesiens, so wie der Klodnitz-Kanal einen Kohlenfund in dieser
Gegend besonders rentabel erscheinen liessen. Es sind daher mehrere
Bohrlöcher in dieser Gegend gestossen, welche folgende Resultate lieferten.
Ein Bohrloch bei Ellguth 1500 Lachter südlich von Gleiwitz an der
Chaussee, welche nach Nicolai führt (Grube Carl Oswald), hat G2 Lachter
Tertiär-Gebirge und dann
bei

73 Lachter 67
»
24
90

Zoll Tiefe

— Lachter 68 Zoll Kohle.
14

•

•

112

•

70

-

1

6

•

-

121

•

62

•

2

2

•

-

-

•

l

•

durchstossen.

Ein zweites Bohrloch (Grube Herzogin Ujest), 3 4 Meilen östlich von
Gleiwitz und nördlich von der Eisenbahn, erreichte die Steinkohlenformation bei 43 Lachter 14 Zoll Tiefe, und bei 44 Lachter 34 Zoll Tiefe
|

ein 73 zölliges Flötz.

Ein

drittes

Bohrloch steht bei Schalscha 3 4 Meilen nordöstlich von
Meilen nordwestlich vom Bahnhof Zabrze und ist noch im
j

Gleiwitz,

3
|

4

,
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Betriebe.

Dasselbe traf bei 18';.,Lachter Tiefe den Muschelkalk, welcher
Lachter Mächtigkeit durchbohrt wurde; demnächst bei 83
Lachter 20 Zoll Tiefe die Formation
des bunten Sandsteins, welche aus abwechselnden Lagen von grauem und rothem Letten,
grobem Kies- und
Inebsanci besteht. i\ach Durchbohrung dieser im
Ganzen 15 Lachter mächhgen Schichten wurde endlich zu Weihnachten
1869 in 98 Lachter 20 Zoll
mit

G4»| 4

Tiefe die Steinkohlenformation
erreicht und Ende März 1870 in 116 Lachter
Zoll
13
Tiefe ein Steinkohlenflötz von 16 Zoll Mächtigkeit, guter,
fester Beschaffenheit der Kohle und Schieferthon zum Liegenden

durchbohrt. Dieses
Bohrloch liegt 20 Zoll über der Krone der
Gleiwitz-Tarnowitzer Chaussee
beim Nummerstein 0,66.

Endlich durchbohrte, ein 26 Lachter westlich von der Gleiwitz-Tarnowitzer Chaussee und
505 Lachter nördlich von der oberschlesischen Eisen-

bahn angesetztes Bohrloch (Grube
Petersdorf) nach 7 Lachter 04 Zoll
Uammerde 21 Lachter 24 Zoll Muschelkalk und traf
hei
•

46 Lachter 25 Zoll Tiefe
G9
•
•

—

106
•

Hl

— Lachter 10 Zoll Kohle,
—
16
•

4
70

•

1

•

—

•

.

3
.
a
2a
»81

unreine
•

reine

•

Kohle.

)
i
J

„
Kohle
,

Das Fundbohrloch der Grube Oehringen bei Sosnitza
(1450 Lachter
ostlich von
Ellgüth) durchbohrte in 200 Fuss Tiefe 18 Fuss Gyps und
bei 61 Lachter
52 Zoll Tiefe 53 Zoll Steinkohle;

—

das nur 150 Lachter
gegen Osten davon entfernte
Fundbohrloch der Steinkohlengrube Bronis»avva traf bei
200 Fuss Tiefe 12 Fuss Gyps und bei 59 Lachter 68 Zoll
ieie

72

Zoll Kohle.

Zwei andere Bohrlöcher

bei

°er Eisenbahn
trafen
das eine

bei 32 Lachter
•
•
•

das andere
•
•

Sosnitza südlich von

7 Zoll Tiefe 12 Zoll Kohle,
•
10 •

33
72

•

30

•

17

•

84
8

•
•

40
54

12

•

54

17

•

21

•

23
14

30
40

•

«

S

•

-

18

•
•

•

•

34

•

>

12

.

Das Fundbohrloch der Steinkohlengrube Eustachis
600 Lachter
»eh von Sosnitza
bei 72 Lachter
•

28

•

—
8

öst-

Zoll Tiefe 12 Zoll Kohle,
»

-

40

.

31
4S
•
•
21 •
.
und «as
l
Fundbohrloch der Grube Direction, nur 400 Lachter westlich
J°m Bahnhof Z ab rze, uumittelbar
der Eisenbahn,
ben angesetzt, bei 41 Lachter 68 Zoll Tiefe ein 80 südlich von derzölliges Flötz.
•

^
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Dies sind die bisher im Westen und Nordwesten von Zabrze erlangten Aufschlüsse, welche einen sichern Schluss auf die Lagerungsverhältnisse des Steinkohlen-Gebirges in dieser Gegend um so weniger gestatten,
als zwischen Zabrze und Gleiwitz bedeutende Störungen und NiveauDifferenzen in den Schichten der Steinkohlen-Formation vorliegen müssen.
Wenn die Resultate des Ellguther Bohrloches sich bestätigen, so hätte

dasselbe wahrscheinlich die Flötzgruppe der Königin Louisen -Grube erreicht; beide Aulschlüsse würden jedoch einen Niveau -Unterschied von

dass das Ellguther Bohrloch schon
auf den» westlichen Flügel des Zabrzer Flötzsattele, dem Gegenflügel der
Königin Louisen-Gruben-Flötze, sich befindet und dass die hier erbohrten

1000 Fuss ergeben.

Möglich

ist

es,

Flötze westlieh einfallen; möglich, dass es sieh schon in der Nähe des
westlichen Beckenrandes befindet, von welchem die Flötze östlich abfallen; möglich endlich, dass

nur ein starker Vorwurf vorliegt, und dass die

Flötze weiter gegen Westen fortsetzen.

Da

dieser wichtige Aufschluss auf der Karte nur durch eine Streichungs-

gemacht werden konnte, so wurde die Richtung von S. W.
nach N- 0. gewählt, welche an der südlichen Markscheide der Königin
l
Louisen-Grube eben so wohl, wie in dein l 4 Meilen südlich bei Ornontolinie

kenntlich

\

witz belegenen Sophie -Schacht der Louis-Grube, den beiden nächsten
Aufschlüssen, bekannt geworden

ist.

Auf letzterer Grube wurde westlich

von genanntem Schachte ein Streichen hora 6 und östlich von demselben
hora 3; auf beiden Seiten mit 8 bis 11 Grad südlichem Einfallen aufgeschlossen.

Die bei Sosnitza und Petersdorf erbohrten schwachen Steinkohlenflötze werden von der Mehrzahl der Techniker im Verhältniss zum Pochhainmer-Flötze für liegende gehalten; eben so das auf der Grube Direction
erbohrte 72 zöllige Flötz, und diese Auffassung stützt sich hauptsächlich
darauf, dass auf der Könige-Grube in 80 Lachter Teufe unter dem Sattelflötz auch ein lOOzölliges; auf der Zuflucht-Grube bei Siemianowitz in

80 Lachter Tiefe unter dem Caroline-Flötze ein 90 zölliges, und auf der
Marie-Grube hei Hohenlohehütte in G7 Lachter Tiefe unter dem Caroline-Flötze ein 53 zölliges Flötz erbohrt worden ist, welche Flötze bei der
unzweifelhaften Identität des Pochbammer-, Sattel- und Caroline-Flötzes
daher wahrscheinlich identisch sind mit dem auf der Grube Direction

er-

Ferner aber stützt sich jene Auffassung darauf,
dass im Hangenden der mächtigen Zabrzer Flötze so mächtige Schichten
der oberschlesischen Steinkohlen-Formation ohne ein einziges mächtigeres
bohrten 72 zölligen Flötze.

Flötz eigentlich bisher nicht bekannt

geworden

sind.

;
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Verfolge« wir aber die mehrerwähnte Flötzgruppe der Königin LouisenGrube gegen Osten, so sinkt dieselbe schnell ein. Der erste Aufsehluss

Zabrze in der Nähe des
Schafgotscb-Schacbtes der Orzegow-Grube bei Morgenroth (cf. Taf. II.),
dessen Hängebank 144 Lachter über dem Amsterdamer Pegel liegt. Hier
findet sich erst

wieder

3

|

4

Meilen östlich von

wurden durchbohrt
bei

33 Lachtet- IG Zoll Tenfe

'

*2

-

7

•

70

-

Si
135

•

70

-

•

35

•

143

*

•

1

Lachter 20 Zoll Kohle

-

1

39

*

1

9

2

8

-

3

-

-

j

Eins i ede ,. KIÖ(w>

'

•

Schuckmann-Flötz.
J

20

•

— Paulus- oder Georg-Flöte,

Das Tagegebirge steigt vom Krug-Schacht der Königin Louisen-Grube
(+ 130° 38" über dem Meere) 13 Lachter 42 Zoll oder 90 Fuss 2 Zoll an.
Da das Schuckmann- Klotz im Krug-Schachte bei Zabrze in 34 Lachter
Teufe oder 95 Leichter 78 Zoll über dem Meeresspiegel ansteht, so liegt,
wenn jene beiden Kohlenbänke, wie zu vermuthen, wirklich dem Schuck1

)*

mann-FIötz entsprechen, ein Niveau-Unterschied von 87 Lachter 68 Zoll
oder 585 Fuss 8 Zoll vor, welcher auf einen zwischen beiden Aufschlüssen
hindurchsetzenden starken Sprung schliessen lässt.
Weiter östlich hebt sich aber die liegende Flötepartie immermehr heraus
a«f der Gefäll-Grube bei Schwientochlowitz wurde ein dem GerhardFlötz entsprechendes, 2 Lachter 29 bis 70 Zoll mächtiges, Flötz mit einem
Bohrloch (1.) bei 115 Lachter 61 Zoll, mit einem andern (III.) schon bei

Bohrloch im Felde der weiter nördebenfalls bei Schwientochlowitz belegenen Mathilde-Grube traf

57 Lachter 5 Zoll Tiefe erreicht;
lich

bei
=

Bei

1

ein

10 Lachter 25 Zoll Tiefe

1

—

2

118

Königshütte

-

endlich

-

tritt

-

Lachter 13 Zoll Kohle,
-

32

-

die mächtige Flötzpartie mit der

oben

angegebenen Schichtenfolge wieder an die Tagesoberfläche; und nun lässt
sich ein Sattelkamm über Laurahtitte, Hohenlohehütte, Rosdiin
und bis nach Sosnowice in Polen dergestalt ununterbrochen verfolgen,
dass die Flötze zu beiden Seiten desselben gegen Nord und Süd resp. Nordost und Südwest abfallen.
Ihre Streichungslinien bilden dabei, besonders
auf der nördlichen Abdachung der Sattelfalte bei Königshütte, Laura-

hütte und Rosdiin

bogenförmige Ausbuchtungen, nach Süden
geöffnete Sattellinien, welche auf der südlichen Abdachung weniger deutlich hervortreten hier aber auch noch weniger aufgeschlossen sind.
Man
5
nannte diese bogenförmigen Ausbuchtungen der Streichungslinien früher
flache

»Flötzberge"; und sprach vom Zabrzer, Konigshütter, Laurahütter und Rosdziner Flötzberg.

Dieses Bild der oberßchlesischen
58*
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Flötzablagerung

schon früh richtig erkannt worden und findet sich so-

ist

wohl auf der von Heintzmann zusammengestellten ersten oberschlesischen Flötzkarte, welche v. Oeynhausen in seiner geogn ostischen Beschreibung von Oberschlesien veröffentlicht und erläutert hat (cf. a. a. 0.
p. 155 § 99), als auch in der Pusch'schen Beschreibung der polnischen
Gebirgs-Formationen; nur ist die von Heintzmann vermuthete Wendung
der Sattellinie von Myslowitz westlich nach der Emanuelsseegen -Grube
bei Wessola nach den heutigen Aufschlüssen nicht mehr wahrscheinlich
zu erwähnen die „Karte des oberschlesisch-polnischen Berg-Districts von Degenhardt, Berlin bei Neumann 1870", welche
die neuesten Aufschlüsse berücksichtigt hat, während die Sectionen Königs-

von neueren Karten

ist

hütte und Gleiwitz unserer Hauptkarte doch 6chon in den Jahren 1R6<>
und 1867 erschienen sind.
Die Gründe der Gebirgserhebung oder Faltenbildung sind zur Zeit nicht
bekannt; die Entfernung der nächsten Eruptiv-Gesteine, der Porphyre und
Melaphyre bei Krzeszowice (6 Meilen), der Basalte am Annaberge bei
Gross-Strehlitz (8 Meilen) und der Gegend von Ratibor und Leobschütz (10 Meilen) ist doch zu gross, um dieselben mit dieser Faltenbildung
ganz abgesehen davon in Verbindung zu bringen, dass diese Gesteine in
sehr beschränktem Umfange auftreten und erfahr» ngsmässig auf grössere
Entfernungen einen Einfluss auf die Schichtenstellung nicht ausüben. Ich
kann daher doch nicht unterlassen an dieser Stelle auf die seit Anfang der
60er Jahre von Herrn v. Duck er (cf. Berggeist 1861 , G5 und CG) in Deutschland vertheidigte, übrigens
allgemeiner

in

Frankreich schon früher hervorgetretene und

angenommene Erklärung der

zuweisen, welchen

man

in allen

grossartigen Faltenbildungen hin-

Gebirgssystemen begegnet.

Nach

dieser

Theorie wird der Grund solcher Faltenbildungen nicht in Eruptionen und
bestimmten Eruptiv-Gesteinen gesucht, welche in der That auch nur die
Erhebung nicht aber die Faltenbildung erklären können, sondern in
der allmäligen Abkühlung unseres Planeten, der durch dieselbe herbeigeführten allinäligen Verringerung des Erddurchmessers, und der Fältelung

kleinere Kugeloberfläche beschränkten, ursprünglich
über einer grösseren Fläche gebildeten festen Erdrinde.
Dieses im Ganzen sehr einfache Bild der oberschlesischen Flötzablagerung wird erheblich modificirt durch ein sehr coinplieirtes System von
der. nun auf eine

Sprüngen, welches

zum

Theil erst

nach der Ablagerung

des Muschelkalks

hervorgetreten sein kann, weil einzelne grosse Sprünge, wie

z.

B. ein Sprung

im Felde der Florentine-Grube bei Lagievvnik durch die Schichten des
bunten Sandsteins und Muschelkalks hindurchsetzen. Indem ich es mir
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versagen muss, dieses Sprung-System im Einzelnen zu zeichnen, erwähne
ich hier

nur Folgendes. Das Sprung-System, welches die liegende Flötzpartie der oberschlesischen Steinkohlenablagerung durchsetzt, lässt im
Allgemeinen das Gesetz erkennen, dass die Natur sich bestrebt hat, die
durch die Faltenbildung hervorgerufenen Niveau-Unterschiede durch die
den Zusammenhang der Schichten zerreisseuden Sprünge wiederum zu
nivelliren

resp.

die

Wellenlinie

wiederum der Horizontale zu nähern.

Dieses Gesetz bedingt zu beiden Seiten der Sattelkante steigende d. h.

dem

Kamm

zufallende, zu beiden Seiten der Muldenlinien fallende d. h. von
der Muldeneinsenkung abfallende Sprünge, wie dies der nachstehende
Holzschnitt zeigt, in welchem zu beiden Seiten des Kammes treppenartig
abgebrochene Theile des Flötzes erscheinen.

Das zweite
Hauptprofil von

Profil

auf Tafel

III.

durch die Caroline -Grube und das

Beuthen nach Brfcenskowitz

Gesetz deutlich erkennen.

Wenn

Tafel VII. lassen dieses

auch eigentliche Ueberschiebungen, bei

denen der im Hangenden der Verwerfungskluft befindliche Gebirgstheil
höher liegt, als der andere, wie sie so häufig in den weichen thonigen
Schichten jüngerer Gebirgs-Formationen vorkommen, im oberschlesischen
Steinkohlengebirge nicht fehlen (cfr. Taf. IL und XI.), so sind sie doch im
Vergleich mit den Sprüngen, bei welchen der im Hangenden der Ver"eriungskluft befindliche Gebirgstheil tiefer liegt

gesunken

ist,

und offenbar nieder-

sehr viel seltener.

In

der That drängt sich bei den hier vorliegenden Erscheinungen unwillkürlich der Gedanke auf, dass die flachen Mulden und Sättel des ZabrzeKonigshütte-Myglowitzer Flötzzuges nicht sowohl durch Erhebung als vielmehr durch eine seitliche Zusammenschiebung hervorgerufen wurde,
welche die ursprünglich über eine grössere Fläche verbreiteten Gebirgsschichten auf eine kleinere Fläche beschränkte,

und so zu den jetzt vorliegenden Wellenlinien
zwang.
Sobald der seitliche Druck aufhörte, mussten
d»e unter den
höchsten Punkten entstandenen hohlen Räume durch niedersinkende Gebirgsscluchten wieder ausgefüllt werden und so verwandelte sich

—

die ursprüngliche
Horizontalebene in eine treppenartig
rait

gebrochene Fläche

lauter geneigten Theilen, deren Horizontalprojection eine geringere Aus-

dehnung

besitzt, als die ursprüngliche Horizontale.
In dieses Bild passen
auch die localen Mulden, welche
wir auf den höchsten Punkten der Sattel-
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Knie finden;

z.

B. die geschlossene Mulde des Mulden-FIötzes (pp. 50 Zoll

mächtig und 23 Lachter über dem Heinitz-Flötz) in der Gegend des Muldenund Karsten-Schachtes der Königin Louise-Grube bei Zabrze (cf. v. Oeynhausen a.a.O. S. 156 und 160) und die Mulde in der Gegend des Mannweiler Schachtes der Hohenlohe-Grube (cf. Taf. III. Profil 2). Interessant ist

auch das Profil durch die Sattelkante desFanny-FIötzes (Taf. IV.), welches
ich im Jahre 1866 in einem Eisenbahneinsclmitt der Caroline-Grube entDieses letztere Profil zeigt deutlich, dass die Biegung

blösst gesehn habe.

und Faltung der mächtigen Gebirgs-Schichten nur unter der Bedingung
mannigfacher Zerreissungen möglich war, und dies leuchtet auch schon
bei der naheliegenden Erwägung ein, dass bei der geringen Elasticilät der
abwechselnden Sandstein-, Schieferthon- und Steinkohlen-Schichten ohne
solche Zerreissungen nothwendig in den Sattelkaiüen und Muldentiefsten
hohle Räume hätten entstehn müssen (wie die nachstehende Figur zeigt)

die wir im oberschlesischen Steinkohlen -Gebirge jedoch nicht finden;

Sprünge und Ueberschiebungen waren die Mittel, mit welchen die Natur
diese hohlen Räume vermeiden und sowohl auf den Sattelkanten, wie in
den Mulden tiefsten eine Continuität der Schichten bewahren konnte.
Endlich finden wir auf den vier höchsten Punkten unseres Flötzkammes
die interessante Erscheinung des verbrannten Gebirges, vorhistorischer Flötzbrände.
bis

(cf.

Taf.

II.

und

HI.)

In

auf die Hauptschlüsselstollensohle hinab

Zabrze
d.

i.

ist

das Heinitzflötz

bis auf

18 Lachter oder

120 Fuss Tiefe von Tage nieder und auf mehr als 400 Lachter streichende
Ausdehnung nur durch eine schwache mulmige Bank vertreten, welche auf
unverändertem Schieferthon ruht. In dem übrigen Räume, welchen das
Flötz ursprünglich einnahm, finden sich schwarze, poröse Schlacken ^ der
hangende Schieferthon und Sandstein aber ist bis unter den Rasen hinauf,

wo

das Brandgebirge zu Tage

hausen

a. a.

tritt,

gebrannt und

gefrittet (cf. v.

Oeyn-

Cainall S. 36); ersterer zum Tlieil in schöPorzellanjaspis umgewandelt Aelmliche Brände haben

0. S. 162.

v.

nen buntgestreiften
das Gerhard- und Saticl-Flötz auf der Könige Grube, das Fanny-Flötz auf
der Fanny-Grube bei

Laurahütte und das

glück-Grube bei Rosriiin stellenweise

Nieder-Flötz auf der Louisens-

zerstört,

ja auf letzterer Grube hat

der Brand stellenweise das senkrecht darüber liegende Ober-Flötz nicht
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berührt.

Diese

Flötzbrände gehören

vorhistorischen Zeiten an und sind

Graben Oberschlesiens heute noch
vorkommenden Grubenbränden. Ihre Entstehung dürfte aber genau
dieselbe sein, wie die der Grubenbrände, und e6 erscheint mir nicht zunicht zu verwechseln mit den auf vielen

vorzugsweise auf den höchsten Punkten der SattelHnie finden. Hier fand die grösste Spannung der Schichten und der grösste
fällig,

dass

Druck

statt; die

6ie sich

Bildung zahlreicher Klüfte lockerte hier vorzugweise den
Zusammenhang der Schichten und gestattete Luft und Wasser den Zutritt
z"

den zerriebenen Kohlenmassen. Die Oxydation des in den Kohlen
enthaltenen Schwefelkieses musste Wärme erzeugen und beim Zutritt der
Luft schliesslich einen Brand hervorrufen. Es ist hier indess zu erwähnen,
dass derartige Flützbrände auch auf den von der Sattelkante entfernter

Hegenden Gruben Gottesseegen bei

skowitz beobachtet

Neudorf und

Leopoldine bei Brzen-

sind.

Kehren wir nunmehr zur Betrachtung der Lagerungsverhältnisse unserer liegendsten Flölzgruppe zurück, so finden wir in den Streichungslinien

derFlötze bei Königshütte einen flachen nach Süden geöffneten Bogen
mit nördlichem, nordöstlichem und nordwestlichem Einfallen von
bis 8
Grad. Das dem Schuckmann-Flötz entsprechende Gerliard-Flötz ist im
Krug-Schachte der Königs-Grube bei 37 Lachter Teufe angetroffen und
liegt,

da

230 Fuss
ü ber dem Hauptschlüsselstollen liegt, also 0G1 Fuss Seehöhe hat, an diesem
Punkte 85 Fuss höher als im Krug-Schachte der Königin Louisen-Grube
die

Hängebank

dieses Schachtes 34 Lachter 5 Zoll oder

bei

Zabr&e; an andern Punkten des Königs-Grubenfeldes fällt es also
genau in dasselbe Niveau. Die Flötze sind durchweg etwas magerer, als
m Zabrie; die Kohlen backen nicht, aber sie sind sehr rein und liefern für
Kostfeuerungen ein ausgezeichnetes Brenn-MateriaL Abgesehen von einigen in der Richtung von Nord nach Süd durchsetzenden Hauptsprüngen
halten die Flötze
sehr regelmässig aus.

Das dem Pochhammer-Flötz entsprechende Sattel-Flötz wird im Hangenden in 10 bis 50 Zoll Entfernung
durch das 20 bis 30 Zoll mächtige, sogenannte Raub-Flötz begleitet und
theilt sich local
gegen Westen dergestalt, dass sich zwischen einer l Lachter mächtigen
oberen und einer 2 a Lachter mächtigen unteren Bank ein
Schieferthonmittel einschiebt, welches von Messerrücken-Stärke an allmä1

.-,

1

% 3 Lachter 70 Zoll, also gegen 4 Lachter stark wird;

dann aber, west-

lich

beim Harnisch- Schachte wieder auf 2 Lachfer 7G Zoll Mächtigkeit sich
verschwächt, so dass sich beide Bänke weiter westlich wohl wieder vereinigen dürften.

Ausserdem wurde aber Ende der 50er und Anfang der GOer Jahre eine
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Tief bohrung ausgeführt, welche bei 17 Lachter 61 Zoll Tiefe das Sattel-Klotz

mit 3 Lachter 44 Zoll Mächtigkeit durchbohrte

(cf.

Taf. HL), und bis zu

301 Lachter oder 2006% Fuss Gesamruttiefe oder 1864' 7" unter das
Sattel-Flötz fortgesetzt wurde.

Dieses Bohrloch

traf,

vom

6° 12" oder

bei

Sattel-Flötz an gerechnet

41'

Tiefe 33 Zoll Schieferthon und Brandsctucfer mit Thoneisenstein

•

274' 9"

-

8

•

41° 17"
81<> 6«

-

540' 6"

-

100

.

135<>33"

•

•

40

.

•2090 72"
- 220° 21"
2350 6"

•

*
-

902' 9"
1399' 4"

152S'5"
15€7'2"

•

19

*

2C

-

30

uud marinen Versteinerungen,

Kohle,

und durchbohrte dann noch 44 Lachter 10 Zoll oder 294 Fugs 11 Zoll
Schieferthon. Güppert glaubte in den tiefsten Bohrproben noch die Karben der Stif/maria zu erkennen- Glimmer ist bemerkbar; immerhin ist es
dass dieses Bohrloch die Schichten der CulmDas Sattel-Flötz oder Pochhammer-Flötz ist aber

bis jetzt nicht wahrscheinlich,

Bildung erreicht habe.

—

hiernach nicht mehr als das liegendste bauwürdige Flötz der oberschlesischen Steinkohlen-Formation zu betrachten.
Interessant

steinmiUel von

ist

ferner die Erscheinung, dass dieses Bohrloch nur 6 Sand-

mehr

als 5 Lachter Mächtigkeil durchstossen hat und

zwar

von Tage nieder
bei

•

Von den

48 Lachter 45 Zoll Tiefe 5 Lachter 7 Zoll Sandstein,
65
73
10
56 *
84
15
15
66 -

HS

24

11

12

149

27

7

31

»

S

17

-

167

44

-

•

-

übrigen Sandsteinmitteln erreichten nur 3 die Mächtigkeiten

von 5 Lachter, 4 Lachter 21 Zoll und 3 Lachter 8 Zoll; sechs waren über
2 Lachter; 12 unter 2 Lachter; 4 sogar unter 1 Lachter stark; während
der Schieferthon bei Weitem überwog und die einzelnen Mittel bis zu
44 Lachter Mächtigkeit erreichten. Im Ganzen wurden mit diesem Bohrloch durchetossen
8 Lachter 65 Zoll Kohle,
97

194

•

Sandstein und

31

66

•

Schieferthon, theilweise mit kleioen Kohlenschmitzen.

Nördlich von Köriigshütte sind die mächtigen Flötze erreicht auf der
Florentine-Grube bei Lagiewnik und zwar sind sie hier wiederum durch,

der Sattelkante zufallende, Sprünge in die Höhe geworfen, denn sie liegen
in einem Niveau, welches eie bei regelmässiger Fortsetzung des auf der
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Königsgrube beobachteten Entfallene
haben könnten.

vonLagiewnik

der Gegend

in

nicht

Man

durchbohrte nämlich im südlichen Felde der Florentine*Grube,
hart an der Markscheide der Königs-Grube
3
Meilen nördlich von
pp.
4
j

Königshütte nach 4 Lachtern 77
in

18 Lachter 46 Zoll Tiefe

-

22

-

29
39

-

€4

-

j

.

€5
SO
90

-

96

»

.

Zoll

•

44

-

§

11

-

•

72

-

•

—

-

-

79

•

i

33
66
25

-

•

-

a

-

Dammerde

— Lachter 11 Zoll Kohle {Franz-Flötz),
49
«

1

1

60
24

a

-

.

(Marie-Flöte),

-

(Valesca-Flötz),

•

53

1

—
1

•

3

*

63

-

25
3

-

•

(SatteJ-Flötz),

dann aber noch 20 Lachter 52 Zoll Sandstein.
Im Felde derUalmei-GrubeTherese,
3
pp. 4 Meilen nordwestlich von diesem Punkte, wurde
unter 48 Lachtern Muschelkalk in 62^ Lachter Teufe ein
U Lachter mächtiges Flötz angetroffen; endlich aber wurden zu Ende
vorigen Jahres 1
Meile nosdöstlich von Beutlien, % Meilen nördlich von
Konigshütte bei Rad&ionkau nach 38 Lachtern Kalkstein und Dolomit
|

i«

55 Lachtern 22 Zoll Tiefe

— Lachter 37 Zoll Brandschiefer,
3

—
1

—

•

s-i

Steinkohle inclusive 5 Zoll Zwiachenmittel,
Brandschiefer,

60

•

.

56

-

Steinkohle,

•

8

•

Brandschiefer

erbohrt.

Dieses wichtige Bohrloch von

Radzionkau

(cf.

Taf. IX.) hat eine

Seehöhe von 930 Fuss 11 Zoll über dem Amsterdamer Pegel.

Wenn auch

»e

einzelnen Flötze dieses Bohrloches sich zur Zeit noch nicht mit den einz inen Flötzen
der Königs-Grube besliimnt identiliciren lassen, so ist es
och mehr als
wahrscheinlich, dass bei Radiionkau die mächtigen Flötze
er

hegenden Flölzgruppe erreicht sind, und wenn dies der Fall 16t, dann
eutet der
Niveau- Unterschied derselben auf einen Verwarf oder eine
eraushebung der ganzen Flötzgrnppe gegen Morden. Die letztere Auffassung

W rd
j

wagura

unter6tüzt durch die an der Strasse

von Piekar nach Kos-

beobachteten, ein tieferes Niveau bezeichnenden Sandsteine mit

niarinen Versteinerungen

(Oionetes, Bellevophm, Philippsia cf. S. 78), welche
»er zu Tage
treten und ebenso wie die gleichen bei Golonog in Polen
beobachteten Cebirgs-Schichteii die Nahe des die obeiöehlesische Steinonlen-Formation begrenzenden nördlichen Beckenrandes andeuten.

Ein in den Jahren 1865 und
66 bei Lassowitz, 1 Meile nördlich von
adiionkau und 4 Meile nordöstlich von Tarno witz angesetztes Bohr'|
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loch hat denn auch bis zu 3 1 2 Foss 1 G Zoll Tiefe Kalkstein und Dolomit, dann
welcher unzweifelhaft
pp. 66 Fuss sandigen, rothen glimmerreichen Letten,

Sandstein angehört und von 378 Fuss 16 Zoll bis zu 800 Fuss
von
Tiefe nur weissen, feinkörnigen Sandstein und röthliches Conglomerat
feinerem und gröberem Korn ohne jegliche Spur von Steinkohlen-Flötzen

dem bunten

durchbohrt.

Es

ist

mehr

als wahrscheinlich,

dass diese Conglomerate

Region der oberschlesischen SteinkohlenFormation angehören. Im Zusammenhang mit diesen Thatsachen muss
denn auch das bei Koslowagura, % Meile nordöstlich von Radzionkau
bereits einer tieferen flötzleeren

den Jahren 1826, 27 und 33 auf den Gruben Carlsglück, Ernstine, Ehrenfeld (später unter dem Namen consolidirte KatzbachGrube vereinigt) bis zu 11 Lachter Tiefe abgebaute, schwache SteinkohlenFlöte, dessen Mächtigkeit an verschiedenen Punkten zwischen 20 und 70
zu Tage tretende,

in

tieferes Flötz angesehen werden, unter welchem
die mächtigen Flötze der Königs-Grube nicht mehr zu erwarten sind. Das
Streichen dieses, stellenweise durch ein 4 bis 10 Zoll starkes Zwischenmittel in zwei schwache Bänke getheilten Flötzes war hora 10 gerichtet;
Zoll

schwankte,

als ein

da* Fallen betrug 9 bis 13 Grad und war ein nordöstliches. Ob dieses
Fallen und Streichen der Gebirgs-Schichten auf eine grössere Entfernung
aushält oder nur mit einer localen Mulden-Bildung zusammenhängt, ist
Auf die letztere Alternative deutet vielleicht die Lagerung
zweifelhaft.

Meilen östlich in Polen auf der Thaddeus- Grube bei Psary in
7 Lachtern Teufe gebauten, 40 Zoll mächtigen Steinkohlen-Flötzes und es
sprechen von solchen localen Mulden bereits v. Oeynhausen (S. 118 und
des

%

170

a. a. O.)

und Pusch

(S. 165).

Die Lagerungsverhältnisse im Süden der Königs-Grube auf der südlichen Abdachung der Sattelfalte sind noch zweifelhaft, weil die hier in den
Grubenfeldern Kaiina, Zum hohen Kreuz und Wladislawa gestossenen
Bohrlöcher die mächtigen Flötze nicht erreicht haben. Ebenso zweifelhaft
Flötze zwischen
ist wegen ungenügender Aufschlüsse da6 Verhalten der

Königshütte und Laurahütte.
In Laurahütte bilden die Streichungslinien der Gebirgs-Schichten
wiederum einen flachen nach Süden geöffneten Bogen; der Fallungswinkel
beträgt im Westen 9 bis 12 Grad, im Osten bis zu 30 Grad; cf. Taf. III.
Profil 2 und Taf. VI.
Auf der Nordabdachung der Sattellinie bauen in der Gegend von
Laurahütte die Gruben Siemianowitz, Fanny, Alfred und August; auf
der Südseite die aus der Vereinigung der Gruben Caroline, Marie, Hohenlohe und Zuflucht hervorgegangene comb. Hohenlohe-Grube.

467

Die oherschlcsische .Mineral-Industrie.

Sehr wichtig ist aber der Aufschluss im Felde der Ferdinands -Grube
zwischen Kattowitz und Bogutschütz. Diese Grube baut gegenwärtig

n

-

zwar auch noch hängendere Flötze und zwar

ebenfalls auf

der Südseite der Erhebungslinie; die mächtigen Flötze sind

aber bereits

in

Das nebenFlötzreihe; es wurde

ihrem Felde nachgewiesen.

stehende Profil giebt ein Bild dieser

nämlich angetroffen im Tiefbau -Seh achte, dessen Hängebank 33 Lachler 48 Zoll über derHauptschlüsselstollensohle

zz

d.

Hl

143 Lachter 20 Zoll oder

i

5)55' tiber

dem

Meeresspie-

gel liegt:
III

£— D—

8 Lachter 10 Zoll Tiefe

—

Lachter 30 Zoll Kohle,

CO

.

15

20

•

25

40

30

*

;'i2

*

-

43

•

•

55

•

20
40
70

-

Gl

•

40
20
20
20

C5

*

_^-

-

40

—

und es würden nach den Resultaten eines im westlichen
Felde der Ferdinands-Grube gestossenen Bohrloches femer
rsa

folgen:
71 Lachter 49 Zoll Tief«

in

1

Lachter

— Zoll Kohle,
61

172

69
25
56
43

173

76

70

(GIöcks-Flotz),

50

73

(Caroline-Flötz).

91
141

148

.

ISS

67

(Hoflhungs-Fldtz),

51

(

25

(Fanny-Flötz),

Blücher- Flötz),

Im Vergleich mit der oben angeführten Flötzreihe der Gegend von
Laurahütte hat sich hier das Zwischennütttel zwischen dem Fanny- und
Caroline-Flötz nicht unbedeutend verstärkt, während die Flötzmächligkeiten verringert
sind.

im Felde der zur comb. Hohenlohe-Grube gehörigen MarieGrube bei Hohenlohehütte, 240 Lachter nördlich von genannter Hütte
und nur G Lachter östlich von der nach Laurahütte führenden Chaussee,
Ferner

ist

ehi Bohrloch
gestossen worden, welches einen wichtigen Aufschhiss über
die Schichten im Liegenden des Caroline-Flötzes lieferte.
Dasselbe (cf.
Taf. III, pro (ii 2) wurde angesetzt in dem 30zölligen sogenannten MuschelFlötze, welches

Gegend unmiltelbar im Liegenden der mehr erwähnten, marine Versteinerungen einsehliessenden Schieferlhonschicht, und

4

in

dieser

bis

10 Lachter saiger unter dem Caroline-Plötze aufsetzt.
Unter diesem SOzölligen Flötze fand dieses Bohrloch
59*
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Lachter 40 Zoll Tiefe 10 Zoll Kohle,

in
•
-

10
32

73

•

•

47

18

»

•

32
24

53
24

30

-

31»

-

67

-

57

*

-

-

82

•

4

•

-

und durchstiess dann noch
ter 57 Zoll Tiefe unter

<

•

dem

•

•

Lachter 29 Zoll Schieferthon. Das in (»7 Lach«
30zülligen Muschel-Flötze angetroffene 53zöllige
1

Flötz muss als der Vertreter des

Felde der Königs-Grube

80 Lachter
Tiefe unter dem Sattel -Flötz erbohrten lOOzölligen Flötzes angesehen
werden.
Endlich ist auch weiter nordöstlich im Felde der Zuflucht-Grube zwischen Hohenlohehtttte und Laurahütte schon vor mehreren Jahren
80 Lachter tief in's Liegende des Caroline-FIötzes gebohrt und in dieser
iin

Tiefe ein OOzöIIiges Flötz angetroffen

worden;

in

— über demselben wurden

3 Flötze von 58, 45 und 45 Zoll Mächtigkeit durchbohrt.

Weiter gegen Osten baut die Grube Abendstern noch auf dem nördlichen Abfall der Gebirgserhebung, deren Feld die Flötzgruppe von Nordwest nach Südost mit nordöstlichem Einfallen durchstreicht.
Auf der Süd-

—

des Sattelkammes aber sind noch die interessanten Bohrresultate der
Georg-Grube zu erwähnen. Es traf das
seite

Bohrloch
in

66 Lachter 62 Zoll Tiefe

I.

— Larluer 48 Zoll

-

85

-

60

-

»

3

•

36

•

-

89

-

24

•

•

4

.

48

•

Kohle,

oder 8 Lachter 12 Zoll Kohle mit nur 8 Zoll Zwischenmittel.

Bohrloch
das

IL in 59 Lachter 53 Zoll Tiefe

Fanuy-Flötz

-

.

Schieferthon

Glücks-Flötz

.

.

.

Sandstein und Schieferthon

Caroline-Flotz

...

3 Lachter 4S Zoll,

—

•

4

1

-

4S

3

•

48

»

5S

•

2

.

Ueber das Streichen und Fallen der Flötze in dieser Gegend lassen
die bisherigen Aufschlüsse sichere Schlüsse, noch nicht zu.
Weiter gegen Osten bei Klein-Dombrowka und Rosdzin fällt der
nördliche Abfall des Sattelkammes bereits ausserhalb des preussischen
Gebietes; es bauen auf ihm die russischen Gruben bei Milowic, Sosnowice und Sieice; die Flötzmächtigkeiten steigen auch hier bis zu 4 Lachter;

das Fallen

Czeladz

ist

ein nordöstliches

und

9 bis 12 Grad; bei Sielce nur 3 Grad.

nach Preussen fallenden

Milowice und
Auf dem südlichen,

beträgt bei

aber bauen die wichtigen Gruben
Louisensglück, Wildensteinsseegen und Guter Traugott, bei Rosdzin,
Sattelfliigel

469

Die oberschlcsische Mineral-Industrie.

welche im Jahre 1868
Kohlen förderten.

allein

6,107,547 Centner sehr schöner, gasreicher

Gegen Norden und Nordosten

scheint diese Flötzgrnppe sich bei

Dom-

browa

und Bendzin wieder herauszuheben; wofür auch das Vorkommen mariner Versteinerungen in den bei Golonog zu Tage tretenden
Sandsteinschichten (cf. S. 78) spricht, welche ein tieferes Niveau der oberschlesischen Steinkohlen -Formation bezeichnen.

Bendiin und

Die bei

Dombrowa

liegenden Graben Xaver, Labenska, Cieszkowka und Reden
bauen ein sehr regelmässig, hora 7 bis 8 streichendes und mit 8 bis 10 Grad
gegen Südwest einfallendes Flötz, dessen Mächtigkeit bis zu 9 Lachten)
steigt,

so dass hier alle Zwischenmittel, welche die einzelnen Flötze unserer Flötzgruppe bisher trennten, verschwunden sind.

Von
bis

hier scheinen die Flötze mit südwestlichem Einfallen

Siersza, mehr

zusetzen.

Das 3

als 3 Meilen,

Meile südöstlich von

Südwest und

browa

(cfr.

ist

fort-

Niemce,

eine

Dombrowa

fällt

mit 16 bis 20

wahrscheinlich idgntisch mit

Pusch

S. 167),

und stellenweise

tet,

in

Niem ce

gegen Südost ziemlich regelmässig

mächtige Felix-Flöte

bis 5 Lachter

über

wenn

in

Grad Neigung gegen

dem Reden-Flötz

bei

Dom-

es auch eine etwas fettere Kohle schüt-

zwei 2 bis 4 Lachter mächtige Bänke getheilt

ist.

Meilen südöstlich von Niemce aber bei Siersza und Loszowsky
**ory in Galizien sind 8 Flötze mit einer Gesammtmächtigkeit von 9 Klafei

111

n

von 2200 Klaftern aufgeschlossen.
a
s
^|
hängendste Louisen- Flötz besteht aus einer GOzÖlligen Oberbank,
*

einer querschlägigen Entfernung

einem 24zölligen
Schieferthonraittel und einer SOzölligen Niederbank-, dann
folgen zwei
Flötze von 66 und 40 Zoll, das Elisabeth-Flötz von 70 Zoll
Mächtigkeit, welches auf eine streichende Länge von 650 Klaftern aufgeschlossen ist, ein Flötz von 50 Zoll, das Isabelle-Flötz, bestehend

aus 4 B &nken
von 62, 292, 36 und 55 Zollen, welche auf 400 Klaftern
streichende Länge
das Albrechts-Flötz mit einer Ober-

bekannt sind,
bank von 2 Klaftern
36 Zoll und einer Niederbank von 80 Zollen; endlich
das liegendste
Flötz von 40 Zollen; sämmtlick mit südwestlichem Einfallen ).
Es ist sehr wahrscheinlich,
mächtigen Flötze Isabelle und
1

dass die
unserer liegenden
Flötzgruppe angehören und
uoer Dombrowa,

Niemce

Albrecht

dass der von

Bendzin

nach Siersza sich fortziehende Flötzraetus dem Gegenflfigel
einer grossen von Nordwest nach Südost parallel
ro»t unserer
preussischen Sattellinie sich einsenkenden Mulde angehört; es
ist

ferner wahrscheinlich,

l

bis

dass diese Flötze in der

) cfr. Die Mincraikohlen Oesterreichs.

Nähe des

Wien, Carl Gerold's Sohn. 1870-

östlichen
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Beckenrandes sich befinden und es sind bis jetzt keine Thatsachen bekannt,
welche für eine abermalige Einsenkung der Steinkohlenformation gegen
Osten sprechen, so dass es zweifelhaft bleibt, ob dieselbe unter dem mächtigen polnischen Jurazage vorhanden ist oder nicht. Weiter gegen Südost
lässt sich die liegende Flötzgruppe nicht verfolgen; bei

Tenczynek
bekannt.

Krzeszowiee und

sind, wie wir später sehen werden, nur

schwache Plötze

Dies sind die auf der liegendsten Flötzgruppe Oberschlesiens

welche über die Hälfte der ganzen oberschlesischen
Steinkohlen-Production liefert und wir wenden uns nun zur kurzen Erwähnung der viel weniger aufgeschlossenen hangenden Flötze.
Ueber dem Schuckmann-Flötz der Königin Louisen-Grube bei Zabrie
erhielten Aufschlüsse,

40 Lachter mächtiges Sandsteinmittel (cf. Taf. II.
Profil 1), auf welchen die beiden 40 bis CO Zoll mächtigen durch SO bis
1 Lachter 30 Zoll Sandstein getrennten Bänke desEinsiedel-Flötzes folgen.
Dasselbe ist wiederum durch ein 45 Lachter mächtiges Sandsteinmittel
bedeckt, auf welchem das Veronica-Flötz ruht. Dasselbe wurde im Stolln
finden wir zunächst ein

mit 45 Zoll Mächtigkeit überfahren; in einem Bohrloch bei Ruda aber
wurde dasselbe mit 61 Zoll Mächtigkeit durchbohrt. Nach einem 12 bis
15 Lachter mächtigen Sandsteinmittel folgt endlich das wichtige, auf den

Gruben Paulus, Oscar, Margarethe, Orfcegow und Brandenburg gebaute
100 bis 110 Zoll mächtige Georg -Fabrique -Paulus- oder BrandenburgFlötz, von welchem im Jahre 1868 auf den genannten Gruben allein
9,166,840 Centner oder 2'| 2 Million Tonnen Steinkohlen gefördert wurden.
Die Streichungslinien des ganz flach wellenförmig gelagerten Flötzes bilden
in der Gegend von Ruda folgende ziemlich regelmässige Figur,
Nord

s
We st

Jiffn/i d^^rI/rmsfffAi/fi
x

Qsl.

\
».

Süd

welche sowohl die Beziehung zum grossen von West nach Ost durchsetzenden Gebirg6attcl, wie die Beziehung zu den beiden Erhebungspunkten Zabrie und Königshütte deutlich erkennen lässt
Nordwestlich
glaubt

aber

man

ist

dieses Flötz bei

Miechowitz

erbohrt zu haben; gegen Osten

dasselbe auf der Fiorentine-Grube durch das Valesca-Flölz ver-
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treten,

welches dort 60 Lachter 54 Zoll über den beiden mit
25 Zoll und 3 Lachter 3 Zoll Mächtigkeit erbohrten mächtigen

1

Lachter

dem Gerhard- und Sattelilötz der Königsgrube entsprechenden Flötzen liegt. Das
Zwischeninittel zwischen dem Schuckmann- und Georg-Flötz, welches bei
Zabrie und Ruda 1U2 Lachter

beträgt, hat sich also in dieser

Gegend

um 41

Lachter 2G Zoll verschwächt und es muss nun das 35 Lachter 67 Zoll
«nter dem Valesca-Flöt% erbohrte 133zöllige Flötz (cf. oben S. 465) als
Vertreter der Einsiedel-Flötze angesehen werden.
Mauve (heilt (S. 13
a. a. 0.)

aus einem andern Theile des Florentine-Grubenfeldes eine andere

Flötzreihe mit, welche lautet:
Floreiniiieflü IZ
Sandstein

.

Kl'AllZflÖtZ

.

.

.

1
-

30

-

50

-

—

—

*

Zwisehcmnitiel

6

—

Va lescaflötz

1

——

«

—

c

Sandstein

.

15

.

Oberbank

)

.

Mittel

\

.

—

Niederbank)

und

•

5

.

— Zoll.
——

10

—

Zwischeninittel

Mariefloiz

Lachter

50

-

1

40

-

1

^—

nach den damaligen Aufschlüssen das 15 Lachter unter dem
Valesca-Flötz erbohrten Flötz für das Georg- oderPaulus-Flötz, in welchem
alle sich das
Zwischenmittel zwischen Schuckmann und Georg noch
mehr verschwächt haben müsste.
Ueber dem Georg- oder Paulus-Flotte folgt in der Gegend von Ruda
hielt

und Orzegow
nach einem 30 Lachter mächtigen Sandsteinmittel, in
welchem auch einige schwache Flötz*
(40 bis 54 Zoll) aufsetzen, das
35 bis 60 Zoll mächtige Georgine-Flötz und auf dieses durch 3 Lachter
*< Zoll Schieferthon getrennt das Sonnenblume-Flötz, welches im ClaraSchachte der gleichnamigen Grube bestand aus
Oberhank

.

Schieferthon

.

Mittclbauk

.

Schieferthon

.

zusammen
2 Lachter 21

Niederbank

—

•

73

Zoll.

»

und endlich finden wir « Lachter 60 Zoll über diesem
die beiden, sehr
regelmässig aushaltenden Kohlen-Fiötze, welche auf den Gruben
Catharina,
Orzegow, Carl-Emanuel, Saara, Below- Seegen und Louise
unter dem Namen Catharina-Orzegow-Saara-Flötze gebaut werden.
Dieselben
bestelm aus einer Oberbank
von 30 bis CO Zoll und einer Niederbank von
50 bis 60 Zoll Mächtigkeit, zwischen welchen 40 bis 60 Zoll Schieferthon
Hegen.
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Sieht

man von

einigen ganz schwachen Klotzen ab, welche mit

dem

im Hangenden der Catharina-FIötze überfahren

sind,

Hauptschlüsselstolln

so sind die Catharina-FIötze die hängendsten Flötze des zwischen Zabrie
und Königshütte bekannt gewordenen Flötztractus; sie folgen genau den
Wendungen des Brandenburg- oder Georg-Flötzes und wurden im Hauptschlüsselerb stolln, welcher die zwischen

Zabrie und Königshütte

sich

der Richtung von West nach Ost, und das
Muldentiefste in der Gegend der Grube Goldene Sonne durchfahren hat
im Felde der WoLfgang-Grube mit östlichem, imFelde der Carl-Emanuel-

einsenkende Flötzmulde

in

Grube mit westlichem Einfallen angetroffen.
In der Gegend von Chropaczow und Lipine, 1 Meile östlich von
Ruda, ist auf den Gruben Franz, König Saul, Paris, Quintoforo und Metern noch eine Flötereihe bekannt und über der Hauptschlüsselerbstollnsohle abgebaut worden, in welcher 3 bis 4 mannigfach verworfene und
durch Zwischenmittel von sehr verschiedener Mächtigkeit getrennte Flötze
von 40 bis 60 Zoll Mächtigkeit unterschieden werden; sie müssen nach
ihrer

Lage ungefähr

in

dasselbe Niveau gehören, wie die Flötze der

Florentine-Grube im Nordosten und die Flötze der Gruben Georgine und
Catharina im Westen. Im nordwestlichen Theile des Paris-Gruben-Feldes

aber wurden kürzlich erbohrt
in
•
-

24 Lachter 10 Zoll Teufe

60

-

76

•

•

10

•

46
71

27
45

Zoll Kohle.
-

*

das Paulus-Flötz gehalten.
In den Feldern der Mathilde- und Königs-Grube bei Swientochlowitz lässt sich zur Zeit das Paulus-Flötz nicht nachweisen^ IC Lachter
über dem Gerhard-FIötz aber liegen zwei (iOzüllige, durch ein 5 bis
6 Lachter mächtiges Zwischenmittel getrennte Flötze, das Blücher- und

und es wird das

letztere Flötz für

das Hoffnungs-Flötz (cf. Taf. III. u. VI.), welche den beiden Bänken des Einsiedel-Flötzes der Königin-Louisen-Grube entsprechen. Weiter gegen Osten

Laurahütte und Rosdzin sind
mehr wiederzuerkennen; e6 finden
bei

diese beiden Flötze mit Sicherheit nicht
sich hier jedoch pp.

20 Lachter über

den mächtigen Flötzen schwache Bestege, welche ihnen

vielleicht

ent-

sprechen.

Dies sind die Aufschlüsse auf der Nordseite des Gebirgssattels.

dem Liegenden des Pochhammer-FIötzes

angerechnet, beträgt die ganze

Mächtigkeit der Steinkohlen -Formation in der Gegend von

Ruda

Von

Zabrze und

225 Lachter mit 18 Lachtern bauwürdiger Kohle. Auf der Florentine-Grube dagegen sind, von dem liegendsten mächtigen Flötze an
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gerechnet nur 110 Lachter
Mächtigkeit mit
Steinkohle nachgewiesen.

47g

10% Lachtern bauwürdiger

Auf der Südseite des Gebirgssattels
sind, abgesehen von den Aufschlüssen in den Rosdziner
Gruben, Louisensglück, Guter Traugott und
Ild nsteinsse
egen die mächtigen Flötze nur an einem einzigen Punkte,
Jf
der i-erdinand-Grube
bei Kattowitz, nachgewiesen und es lassen sich
aher auch nur von
diesem Punkte aus Schlüsse auf das Niveau der auf
er Südseite des
Sattelkammes bekannt gewordenen Flötzreihe ziehn.
Wir finden auf der Ferdinand-Grube, wie
der Holzschnitt Seite 467

zeigt,

über

dem 3° 25"

dem Schuckmanns-Flötz und Gerhard-

mächtigen,

otz entsprechenden
Fanny-Flötze zunächst ein 23"

Sttnmittel und dann zwei Flötz.e von
51

we

28" mächtiges Sand-

und pcep. G7

Zoll Mächtigkeit,

che durch ein G°

6" mächtiges Zwischenmittel getrennt werden und
aner wohl dem Blücherund Hofluungs-Flötze der Mathilde- und KönigsieSp den Einsie del-Flötzen
der Königin-Louisen-Grube entsprechen
dw»
urten. Nach
einem 48° 49" mächtigen Sandsteinmittel folgt über diesem
'

lotze ein
lGzölliges Flötz

und 19° 39" über diesem liegen zwei 1« mächte Kohlenbänke, welche durch 5» 49" Schieferthon
getrennt sind, und
vielleicht zusammen
dem Georg- oder Paulus-Flötze entsprechen.
ie nu nniehr
nur 3'| 2 Lachter darüber folgende hangende Flötzgruppe
w rae unter dieser Voraussetzung
der Gruppe der Georgine-, Sonnen" nd Cathaiina-Flötze entsprechen.
Sie besteht aus

7 Plötzen,
aus Schieferthon zusammengesetzten SchichtenP
n 58 Lachtei n Mächtigkeit angehören. Zu unterst
liegt ein Flötz
vo' 4n^°
" °" Mächtigkeit; dann folgen 11° 10" darüber, ziemlich in der Mitte
d
g n Zen Schichte»gruppe, 2 Flötze von 1° 40" und 1°20", welche
durch
.
10^ c chieferthon
getrennt werden (dem Niveau des Sonnenblume-Flötzes
LU V
leiche n); und endlich
über diesen noch 3 Flötze von resp. 30, 60
,

VG le e,ner
wlTh"
°
vorherrechend
*

•

^

und 30 Zoll
Mächtigkeit.
Im westlichen

Theile des Ferdinand-Gruben-Feldes

ist

o zreihe bekannt,
welche

eine ganz andere

sich zur Zeit mit den eben beschriebenen Aufsc »lussen
nicht identificiren lässt, zumal sie von denselben
durch bedeue
Verwürfe
ten
und Störungen getrennt ist. Wir finden

den nach

Alauve

<]

Wer vom Hangenem Liegenden gerechnet, nachstehende Schichtenfolge^cf.

Profile Blatt III.):

Hauptflöiz

.

Scliicfcrtlion

...

.

Ferdinandflötz
Sehieferthoii

Kohle

.

.

...

I-

2

—
4
—

Lachler

2 Zoll

«

—

•

40

«

—

.

30

(incl.

5"

Mittel),

•

bis

50

Zoll,

Zoll,
.

CO
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Schieferthon

.

1

.

Kohlenschicferthon

—

Schieferthon

.

.

10

B

.

.

—

.

,

2

.

.

1

u

in e f 1

61z

Sehiererthon

60
c

—

*

60

—

*
*
m

—

Kohle

Nicderflötz

- Zoll,

Lachte r

10

•

•

50 bis 5S Zoll

•

Diese ganze 23 Lachter mächtige Schichtengruppe mit 3 bauwürdigen
Plötzen gehört sicher einem

höheren Niveau an, als das Georg- und

Paulus-Flötz.

Im

östlichen Felde der

Ferdinand-Grube und

in

schliessenden Feldern der Gruben Morgenroth,

Hoffnung,

Danzig,

schwachen Flotzen

den

östlich sich an-

Neue Danzig

Teichmannszeichnet sich aber unter mehreren

V$ Lachter

mächtiges, auf grössere Erstreckung zu

ein

Elfriede,

verfolgendes, Flötz aus, dessen Lage, so weit sie sich nach den bisherigen

Aufschlüssen beurtheilen lässt, ungefähr

dem Niveau

des Georg-

oder

Paulus-Flötzes, vielleicht sogar einem nochpp. 20 Lachter höheren Niveau

Dies

entsprechen möchte.

ist

das Mörgenroth-Flötz und resp. JVIoritz-

Flötz der Danzig-Grube.
Seite 17 seiner Erläuterungen zur Flötzkarte hat
folge auf den

Danzig-Grube:

—Lachter 50

Kohle
Schieferthon

Zoll,

— Lachter 30 Zoll,

Kohle
Schieferthon

10

5

Kohle

1

Danzigflötz

Schieferthon

2

Schieferthon

—

Kohle

20

Niederhank

8

Schieferthon

Kohle

1

Gaw ronflötz

15

Schieferthon

MorgenrotM'lötz

.

.

Schieferthon und Sandstein

Kohle
Kohle
Schieferthon

.....

40

12

........ —

Schieferthon

Kohle

1

70

—
—

Schieferthon und Sandstein

10

.

.

.

Mon'tzf lotz

1

Schieferthon

5

,

39

15

.

K<*Je.

50

1

..•...—

Schieferthon

Schieferthon

die Schichten-

Gruben Morgenroth und Danzig folgenderweise angegeben:

Morgenroth-Grube:

Kohle

Manve

—

50
40

70

5

—

G0

4

—

50

9

........ —

30

Nach einem 20 Lachter mächtigen Zwischenmittel folgen nunmehr im
Hangenden 4 schwache Flötze, welche auf den Gruben Benedict, Feldseegen, Sonnenstrahl, Gute Amalie und Gute Erwartung gebaut werden.
Zu oberst liegen hier die 30 und 40 Zoll mächtigen beiden Flötze der
Grube Gute Erwartung; unter denselben durch 5 Lachter Sandstein

Die olicrsclilesische Mineral-Indiislric.

475

getrennt das Sonnenstrahl-Flötz von 40
bis 50 Zoll Mächtigkeit und unter
diesem das 30 bis 40 Zoll mächtige Feldseegen-Flötz.

Ob

diese Flötzgruppe

Hangenden der auf den Gruben
Morgenroth und Danzig aufgeschlossenen Flötzreihe liegt, oder
ob sie
wirklich im

vielleicht,

nur durch Sprünge emporgeworfen, demselben Niveau angehört,
noch zweifelhaft. Ebenso zweifelhaft ist das geognostische Niveau
der grossen Anzahl von Flötzen,
welche 300 Lachtet- weiter südlich in der
Gegend vonSlnpna und 1 500 Lach ter noch weiter
südlich in der Gegend
von Brzenskowitz
»st

auftreten.

In der

Gegend von Slupna, pp. 300 Lachter im Hangenden der ßenedict-Grube, sind unter mehreren schwachen Flötzen
in den Feldern der
«•üben Thugut, Simonswunsch, Ludwigseegen, Einigkeit und
Louise bekannt geworden das Thugut-Flötz
1 Lachter 10 Zoll 5 10 Lachter südlich
zwei Flötze von 1° 4"
und 1°2" Mächtigkeit (Simonswunsch) und pp.
400 Lachter südlich das 2 Lachter 2 Zoll mächtige
Louise-Flötz; endlich
PP- 1000 Lachter südlich bei Brienskowitz das
Leopoldine- oder
i-zemza-Flötz von 1 Lachter CO Zoll Mächtigkeit, welches auf den Gruben
Frzemza, Nene Przemza und Leopoldine gebaut wird.

— Das

Profil Taf. V.

durchschneidet diese Flötze.

Weiter südlich und südwestlich bei Brzezinka, Kostow und Krasow ist an mehreren Punkten in den Feldern der Gruben Josepha, Proßerpina,

Krakus und Glückauf noch ein Flötz von 1 Lachter 70 Zoll Mächtigkeit und im Felde der Gruben Carlsseegen und Krakau
bei Brussowa
des Carlsseegen-Flötz
von 70 bis 75 Zoll Mächtigkeit bekannt; es lässt
mdess heute noch nicht bestimmen, ob diese Flötze wirklich im Hangenden des Leopoldine-Flötzes
liegen oder ob sie nur höher liegende Theile
-sselben Flötzes
sind.
Weiter westlich lässt sich dieses mächtige Flötz
1S
6SS °* a ve rfolgen, wo das Emanuelsseegen-Flötz (1 Lachter 50
0| 1) und
das Louis-Ehre-Flötz (70 Zoll) auf den gleichnamigen Gruben
gebaut wird.
östliche Fortsetzung dieser

hangenden Flötzgruppe

aworzno, Zarki und Tenczynek

°mbrowa,

dürfte

man

zu suchen haben.

in Galizien

bei

Bei

3

4 Meilen östlich von MySlowitz, sind 5 Flötze aufgeschlossen, deren
Mächtigkeit zwischen 50 und 80 Zollen schwankt; '| Meile süd4
s ich
|

vonDombrowa

im Hangenden in der Gegend vonJaworzno und
»edzielisko dagegen sind 14 Flötze mit einer Gesammtmächtigkeit von
mehr a s 0u
$ WBen bekannt) nnd zwar:
l

i

1)

2)

I>as Haugcndflötz
•

.

.

.

Fiiedrich-Atigustflölz

S Fuss mächtig.
12

•

»

GO*
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3)

Das

.

.

4 Fuss mächiig,

4)

"

Cordiianflötz

.

.

7

5)

*

Spcrlingflötz

.

.

6

6)

•

Ltkdowikaflöcz

.

.

8

7)

•

Franziskaflöiz

-

.

7

*

i

S)

*

Jacekflötz

.

§

i

Johannflötz

.

Stotlnflötz

.

•
•

.

.

.

.

23
4

.

.

1!

f

*

.

9

*

i

12) 2tes

7

*

!

13) 3tea

G

•

-

6

•

9)

Stanislausflotz

10)

11) Itos Niedzieliskoflfwz

14) 4ics

Die Klotze streichen von Nordost nach Südwest und fallen mit 5 bis 10
Grad gegen Südost; ihre Ausdehnung ist auf 1000 Klafter im Streichen und

150 Klafter

in

Der Abbau bewegt sich zur
August-, dem Jacek- und Franziska-

der Fallungsrichtung bekannt

Jaworzno

auf dem Friedlich
Flötze, in Niedzielisko auf dem Stanislaus-, Niedzielisko I., II- und III.
FlOtze.
Die Tiefe der 6 Schächte, welche durch eine 3 4 Meilen lange
Eisenbahn unter einander und mit der Bahnstation Szczakowa verbunden sind, beträgt 10 bis 45 Klafter; sie lieferten im Jahre 1868 700,000
Zeit bei

j

vom

Centner Steinkohlen, welche, abgesehen

nach

Warschau

(50,000 Ctr.) und nach

wigsbahn (zusammen 600,000

Localdebit (50,000 Ctr.)

Krakau und

an die Carl Lud-

Ctr.) gingen.

Zarki, eine Meile nordöstlich von Oswigcim, ist bis jetzt nur ein
120 bis 180 Zoll mächtiges Flötz erbohrt, welches eine bessere Qualität
als die Jaworznoer Flötze besitzen soll und dessen Ausbeulung wegen
Bei

der Nähe der Weichsel
Endlich sind in

dem

('| 2

Meile) gute Aussichten darbietet.

südöstlichsten Theile des Steinkohlenbeckens bei

Tenczynek und Rudna

in

der Gegend von

Kr&eszo wice noch

6 Flötze

aufgeschlossen, deren Mächtigkeit 50 Zoll nicht übersteigt.

Die Schichten
des Steinkohlengebirges streichen hier von Nordwest nach Südost und fallen unter 12 Grad gegen Südwest ein, während weiter westlich bei Grojec
(^ Meilen südlich von Oswigciro) ein nördliches Einfallen beobachtet

worden ist.
Kehren wir zur Beschreibung der auf preussischem Gebiet liegenden Aufdas Steinkohlengebirge unter starker
Bedeckung von Diluvien und Tertiärschichten zwar noch weit gegen
schlüsse

zurück,

so

dehnt

sich

Süden bis zu den Beskiden aus; aber es sind bauwürdige Flötze gegen
Süden nicht mehr nachgewiesen. In der Gegend von Lend &in ist noch
ein 2Lachter mächtiges Flötz mit schwachem, südlichem Einfällen bekannt;
weiter südöstlich aber bei

Jahren,

zum

Tlieil

Neu-Berun

und

Cheim

bei Gelegenheit derjenigen

ist

schon

in

den 40er

Bohrungen, welche eine
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westliche Fortsetzung der Wiliczkaer Steinsalzlager
ermitteln sollten,
unter Schichten des Muschelkalks und
bunten Sandsteins pp. 10 bis 20
Lachter unter Tage die Steinkohlenformation mit mehreren schwachen

Götzen angetroffen worden. In den 50er Jahren sind dann noch mehrere
Bohrlöcher gestossen, Avelche unter mehreren schwachen Flötzen auch
zwei mächtige Flötze von 90 und

resp. 99 Zoll Mächtigkeit in resp. GSLachter 37 Zoll und 58 Lachter 04 Zoll Tiefe in den
Grubenfeldem Leipund
Basel nachgewie;sen haben. Ueber die Lagerungsverhältnisse
zig
dieser Flötze ist indess zur Zeit nichts
Näheres bekannt.

Der

wichtigste Aufschluss im Süden von Brzezinka ist das in den
Jahren 1857 bis 1860 bei Goczalko witz,
1 Meile östlich von Pless r
zur Aufsuchung
von Steinsalz gestossene Bohrloch, welches in 110 Lachter Tiefe

69 Zoll, in 116 Lachter Tiefe 127 Zoll Braunkohle durchbohrte,,
aus welcher 2'j
2 procentige Soule von 10° R. Temperatur und zwar per
jlinute
2 Kubikl'uss ausströmte.
Dieses Bohrloch scheint das Steinkohtengebirge bei
pp. 800' Tiefe erreicht zu haben, d. h. 78 Fuss unter dem
Meeresspiegel, denn der Ansetzungspunkt liegt 722' über dem Meere; es*
wurden aber in der Steinkohlenformation durchbohrt
'|

in
*

-

647 Fnss
SÖ0
•

S97

— Zoll Tiefe 97

•

Zoll Steinkohle,

7

•

•

25

•

7

•

*

59

«

unter

dem letzteren Flötz aber noch 64 Fuss 1 Zoll Sandstein, Schieferhon und Brandschiefer mit Kohle. Bei 961' 8" Tiefe wurde das Bohrloch
eingestellt

Nachdem

ich so die

Lagerung der Flötze auf dem Südabfall der Erhe«ngshnie in der Richtung von Nord nach Süd und zwar
an der Ostgrenze
des Steinkohlenbeckens
verfolgt habe, erübrigt noch eine kurze Beschreib
»ng der im Hangenden der liegenden
Flötzgmppe weiter westlich be*
kannt gewordenen
Flötze.

Uer oben erwähnte Flötzzug der Gruben Ferdinand, Morgenroth und
üanzig zieht sich südlich und südwestlich von Swientochlowitz
durch
die Fel <ler der
Gruben Fausta, Ottitie, Hugo, Hugo Zwang, Gefäll, Einmacht und Vorsicht.
Um die hier bekannt gewordene Flötzreihe zunächst
an einem Punkte
zu fixiren, will ich den Aufschluss im Bohrloche I. der
Gefäll-Grube angeben.
i"

Dieses Bohrloch traf

9 Lachter 27 Zoll Tiefe

*

*a
14

•

66

•

16

-

36

•

•

.

—
—

_

Lachter 20 Zoll Kohle,

•

.

G

24

•

\
)

-

i

^

Clara-FIotz,

Fausta -F,ote'

:
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in

36 Lachter 2G Zoll Tiefe

-

63

•

G7

-

-

*

Sl

-

JO

•

*

"115

*

Gl

«

•

Wir sehn

— Lachter
—
—
2

56 Zoll Kohle,

*

42

*

Giittmaniisdorfer Flötz,

•

34

*

Falva-Fiötz,

*

29

l

hier in einer über 100 Lachter mächtigen Schichtengruppe

9 schwache Flötze, von denen das mächtigste 56 Zoll stark ist; und obschon das Bohrloch unzweifelhaft dasselbe geognos tische Niveau durchstossen hat, wie die oben erwähnten Bohrlöcher der Gruben Ferdinand,
Georg, Florenüne und Paulus u. s. w., so ist es doch nicht möglich, eines
der dort durchbohrten Flötze in diesem Bohrloch wiederzuerkennen, weil
die Mächtigkeiten der Flötze und der Zwischenmittel zu stark difleriren.

Westlich und südlich von der Gefäll -Grube liegen die Gruben Vorsicht,
Fausta, Ottilie, Friedrich Wilhelm, Gattmannsdorf und Falva Bahnhof.

Auf den Gruben Fausta und
Schichtenprofil

war

Ottilie

wurden früher 4 Flötze abgebaut; das

folgendes

— Lachter 60
4
—
50*

Claraflötz

bis

Schieferthon

Faustaflotz

•

Schieferthon

3

Niederflötz

.

.

.

—

.

—
20
—
Faustiu oder Falva Bahnho
Sandstein und Schieferthon
IG
Kohle
•... —
Sandstein und Schiefer thon
19
—
Kohle
Giittmannsdorffitötz

-

8aiidstein

*

fflot-z

Sandstein und Schieferthon

«
*

SO

Zoll mit Schiefer-

3

40bis50Zolt.

—
5G

—

Zoll.
•
*

-

50«

*

•

•

IG

Gerhardflötz

-

26

—
—

-

•
«

der angegebenen Mächtigkeil von 3Lachtern in
Felde der Vorsicht-Grube erbohrt.

DasGerhardflötz

dem

60«

*

9

Sonieferthöu

-

70 Zoll.

«

ist in

Südlich und sudwestlich von diesen Gruben

ißt in

den Feldern der

Gruben Gut Glück, Eintracht und Ottilie eine Reihe schwacher, in Schieferthon liegender und durch Schieferthonmittel in einzelne schwache Bänke
getheilter, Flötze bekannt.
das liegende oder

Es werden unterschieden

Gu t-Glfick-Flotz

08 Zoll bis 1 Lachter 40 Zoll
0beibank
Lachter 20 Zoll.
>
OberflötzoderOttilieflötz |
I Niederbank 40 bis 50 Zoll.
Niederflötz
70 Zoll mit 14 Zoll MitteL

Noch

1

weiter südlich

.

incl.

20

Zoll Mittel.

den Grubenfeldern Zwang und Hugo wird das
Lachter 10 Zoll mächtige Hugo -Flötz gebaut, über welchem nur 4
in
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schwache durch Schieferthonmittel getrennte Kohlenbänke von 20 bis 40
Zoll Mächtigkeit bekannt sind.
Die Stellung des Hugo-Flötzes im Vergleich mit den Fausta- und Ottilie-Flötzen ist noch zweifelhaft.
Bisher galt dasselbe für ein hangendes
Flötz; es ist jedoch nicht unmöglich, dass hier wiederum nur treppenartig
abgebrochene und durch Sprünge immer wieder herausgehobene Partieen
einer und derselben Schichtengruppe vorliegen; diese Auffassung liegt

dem

zu Grunde; und wenn sie sich
durch spätere Aufschlüsse bestätigen sollte, so würde die Gesaramtmächtigkeit der oberschlesischen Steinkohlenformation, so wie die Anzahl der

auf Tafel

VIII.

dargestellten Hauptprofil

bauwürdigen Steinkohienllötze viel geringer sein, als bisher angenommen
worden ist.
Weiter westlich bei Antonienhutte endlich bauen die Gruben Gottes
Seegen, Eupliemie, Carl und Antonie auf dein 3 Lachter mächtigen Antonieflöte.
Da dieses Flötz durch mehrere starke, aber noch nicht genügend
aufgeschlossene, Sprünge sowohl von den Aufsclilüssen im Norden als von

dem

östlich

auch

sein geognostisches

vorliegenden Flötzzuge der Hugo-Grube getrennt wird, so steht

Niveau keineswegs fest. Gegen Westen theilt sich
indess dieses Flötz in drei Bänke von 1 Lachter 70 Zoll, 1 Lachter 40 Zoll
und 60 Zoll Mächtigkeit, und da es jedenfalls einein höheren Nieveau angehört, als das Georg- oder Brandenburg-Flötz hei

Ruda,

so

ist

es nicht

unwahrscheinlich, dass es der Gruppe der Catharina- und Georgine-Grubenflötze entspricht, welche in diesem Falle gegen Süden zu einem 3 Lach-

mächtigen Flötze vereinigt sein würden. Etwa 300 Lachter im Hangenden des Antonie-Flötzes (söhlig gemessen, welche Entfernung, abgeter

sehen von Sprüngen, einen Saigerabstand von 55Lachtem ergeben würde),
liegt das 65 Zoll mächtige N an ette -Flötz und 18 Lachter über diesem das

lLachter4bis 11 Zoll mächtige Fund gruben -Flötz; 700 Lachter westlich
von Antonienhutte endlich bei Bielschowitz wird seit 20 Jahren das
50 bis CO Zoll mächtige Henriette -Flötz auf der gleichnamigen Grube
gebaut.

Da

dieses letztere Flötz bisher mit dein Nanette-Flötz identiticirt

und daher im Vergleich mit dem Antonie- Flötze für ein hangendes Flötz
gehalten worden ist, so Avurde im nördlichen Felde der Henriette-Grube in
der Nähe der Deutschen Zinkhütte 82 Lachter 4 Zoll tief gebohrt. Dieses
Bohrloch hat folgende Flötzreihe aufgeschlossen:
•

4 Lachter 70 Zoll Tiefe 50 Zoll
•
»
30
20 18 •

.

3S

in

«52

-

IS

*

42

•

-

•

'

434
21|

-

KoMe

(Henrietteflötz)
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-

67 Lachter 74 Zoll Tiefe 22
•
68
41
174 -

•

6S

In

65

darunter IS Lachter 63 Zoll

Wollte

dem

man

-

*

79 Zoll Kohle

incl.

8 Zoll Mittel.

16

flötzleer.

die in 67 und 68 Lachter Teufe erbohrten drei Kohlenbänke

Antonieflötz

gleichstellen,

welches, wie oben bemerkt, schon

13

Lachter höher erwartet wurde, so müsste die Niederbank des AntonieFlötzes sich ganz ausgekeilt oder das Mittel zwischen Ober- und Nieder-

bank sich erheblich verstärkt haben. Die in der Gegend von Antonienhütte, Bielschowitz und Neudorf erzielten Aufschlüsse genügen daher
noch nicht, um ein klares Bild der Flötzlagerungsverhältnisse zu gewähren.
Der früher erwähnte hängendere Flötzzug der in der Gegend von
Slupna und My£lowitz liegenden Gruben Simonswunsch, Benedict, Ludwigsseegen, Louise u. s. w. findet sich auch im Hangenden der FerdinandGrube wieder auf den Gruben Cleophas, Agathe, Agnes, Amanda, Victor
u. s. w. in der Gegend von Janow und Zalenie, und endlich im BSyölo witzer Walde, wo die Gruben Benno, Sigismund, Eisenbahn, Locomotive und Jacob mehrere schwache flach gelagerte Flötze bauen.
Alle
diese Flötze liegen vorherrschend zwischen Schieferthon, welcher reich an
Sphärosideriten ist der Kohlensandstein tritt in diesen hangenden Schichten ausserordentlich zurück. Die Flötze streichen sehr regelmässig von West
nach Ost; das schwache nicht über 8 Grad betragende Fallen ist ein süd;

Weiter westlich beiKochlowitz,
südlich von Bielschowitz und Neudorf,

liches.

löcher gestossen worden,

Radoschan undHalemba,
ist

eine grosse Anzahl Bohr-

um

das Feld zu decken-, diese Bohrlöcher haben
nur schwache Flötze von 10 bis 40 Zoll Mächtigkeit aufgeschlossen, deren
Lagerungs Verhältnisse nicht näher bekannt sind.
Dies sind die

in

dem

Hauptflötzzuge des oberschlesischen Steinkohlen-

beckens bekannt gewordenen Aufschlüsse. Ueberbliekeit wir sie kurz im
Ganzen, so zeigt sich die Steinkohlenformation in ihren unteren und ihren
oberen Schichten vorzugsweise aus Schieferthon zusammengesetzt; nur in
den mittleren Regionen sind mächtigere Sandsteinschichten abgelagert.
Die hangenden Schieferthone führen aber sowohl

wie

bei

Zalenze und MySlowitz

reichem und reinem Sphärosiderit.

reichliche

Auch

in

der Gegend von

Ruda

Lager und Nieren von sehr

die ermittelte unter

dem

Sattel-

Flötz und Caroline-Flütz aufgeschlossene 30 Zoll mächtige, mit marinen

Versteinerungen erfüllte Schieferthonschicht ist reich an Sphärosideriten,
und es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass auch die mächtigen Schieferthonmassen, welche unter der Gruppe der mächtigen Flötze auf der Königs-

481

Die obcrschleslsche Mineral-Industrie-

Grube durchbohrt sind, Eisensteine führen; mit Sicherheit lässt sich dies
jetzt aus den Bohrlochsresultaten nicht
ersehn.
Die Anzahl der überhaupt bekannt gewordenen bauwürdigen Plötze lässt sich mit Sicherheit
nicht angeben, weil, wie wir gesehen haben, die vorhandenen Aufschlüsse

an mehreren Punkten es zweifelhaft lassen, ob zwei verschiedene Flötze,
oder nur durch Sprünge getrennte Theile eines und desselben Flötzes vorliegen.

Oben
in

472

Seite

der Gegend

ermittelte ich die Mächtigkeit der Steinkohlenformation

vonZabrie und Ruda, vom Liegenden

rlötzes an gerechnet, zu 225 Lachtern mit 18

des Pochhammer-

Lachtem bauwürdiger

Kohle-,

auf der Florentine-G ruhe fanden wir über demselben geognostischen Niveau
eine Schichtengrnppe von nur 110 Lachtern Mächtigkeit mit nur 10 r Lach2
ter Kohle^
auf der Ferdinand -Grube endlich sehn wir auf der Südseite
der Sattelfalte 190 Lachter mit
16 Lachtern bauwürdiger Kohle vom
pp.

Liegenden des Caroline-Flötzes aufwärts,

üeber den auf der Ferdinandwube bekanntgewordenen Steinkohlenflötzen könnten in dem KattowitzMyslo witzer

Flötzzuge nur noch liegen die Flötzgruppe der Feldseegent»rube, das Louise-, Leopoldine- und Josepha-Flötz. Wir würden also im
vJsten für die
Steinkohlenformation

vom

Caroline-Flötz aufwärts, höchstens

440 Lachter Mächtigkeit mit etwa 28 Lachtern bauwürdiger Kohle erhalten, wozu
noch die auf der Königs-Grube unter dem Sattel-Flötz durchbohrte, 279 Lachter 55 Zoll mächtige, Schichtengruppe
mit 1° 20" bauwürdiger Kohle treten würde,
so dass sich die ganze bis jetzt bekannt gewordene Mächtigkeit der oberschlesischen
Steinkohlenformation auf etwa 750
Lachter mit 29 bis 30 Lachtern bauwürdiger Kohle
berechnen würde.
Im Westen würden über den bei Zabrze und Ruda bekannten Plötzen
unter der Voraussetzung,
dass das Antonie -Flötz dem Niveau der Catharina-

und Georgine-Plötze entspricht, nur noch zu rechnen sein das bei
Neudorf bekannt gewordene Nanette- Flötz und das Fundgruben -Flötz.
Dies würde eine Mächtigkeit von ungefähr 225-f G0 Lachtern mit
pp. 20
Lachtem bauwürdiger Kohle ergeben. Hierzu würden aber einerseits noch
die im Hangenden
des Fundgruben-Flötzes beiHalemba und Kochlowitz durchbohrten ganz flach gelagerten Schichten mit durchweg

unbauwürdigenFlötzen und andererseits die liegenden Schichten hinzuzurechnen
sein, welche
westlich und nordwestlich von Zabrze und namentlich bei
Meters dorf pp. 65 Lachter mächtig durchbohrt worden sind, und
in denen
n«r ein bauwürdiges
Flötz von 80 Zoll Mächtigkeit (Grube Directum) bis
jetzt bekannt
geworden ist. Es berechnet sich also im westlichen Theile
des Zabrie-MyslowitzerFlötzzuges
die ganze bis jetzt bekannt gewor61
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dene Mächtigkeit der Steinkohlenforniation auf pp. 850 Lachter mit pp.
21 Lachtem bauwürdiger Kohle.

Von dem

preussisehen

Antheil

des

bisher

betrachteten Flötzzuges

wurden im Jahre 1868 überhaupt 96,773,672 Centner Kohlen gefördert,
d. i. etwa 91% der ganzen oberschiesischen Steinkohlenproduction.

!!.

Der Flittzzug von Nicolai-Lazisk-Orzesze nacli Dubensko.

Ungefähr zwei Meilen südlich von Königshütte und Zabrze,

bei-

von den hängendsten Steinkohlen fanden bei
Kochlowitz, hebt sich zwischen den beiden tief mit Diluvium ausgefüllten
Flussthäiern der Klodnitz und der Birawa und zugleich auf der Wasserscheide zwischen Weichsel und Oder die Steinkohlenformation bei Nicolai,
nahe eine Meile südlich

Mokrau, Lazisk, Oriesze, Dubensko und Czerwionkau in einer zweiten
zusammenhängenden Partie zu Tage heraus.
Das Terrain, auf welchem hier die Steinkohlenformation mit mehr oder
weniger bauwürdigen Flötzen nachgewiesen ist, besitzt in der Richtung
von Ost nach West 2 2 Meilen, in der Richtung von Nord nach Süd etwa
DieFlötze liegen vorherrschend zwischen
1 bis l'| 2 Meilen Ausdehnung.
Schieferthon und bilden eine flach nach Süden geöffnete Mulde, deren
westlicher Flügel bei Czerwionkau, Cziossek und Gross Dubensko
liegt, von wo sich dieFlötze mit nordöstlichem Streichen und südöstlichem
Einfallen über Oriesze nach Mokrau ziehn, dann aber wieder südlich
umwenden, und mit westlichem Einfallen bei Lazisk unter Trias-, Tertiärund Diluvialschichten verschwinden.
|;

—

Das

Klodnitzthal, welches diese

beschriebenen

Nicolaier

Flötzpartie von

Zabrze-Königshütter Flötzzuge

trennt, hat

dem oben

wegen der

mächtigen Diluvial- und Terjiärablagerungen, mit denen es ausgefüllt ist,
bis jetzt von Schürfversuchen abgeschreckt; es ist daher diese Partie der
Steinkohlenformation von jenem nördlichen Flötzzuge durch ein etwa eine
Meile breites, völlig unaufgeschlossenes Terrain getrennt, und ebenso fehlt

Lazisker Flötze im Osten an die in der Gegend von
My£lo\vitz, Wessola, Kostow, Brzezinka u. s. w. bekanntgeworder Anschluss der

denen Flötze.

Die geognostische Beziehung der Flötze von Nicolai,

Oriesze, Lazisk und Dubensko

zu jenem nördlichen Flötzzuge

ist

daher noch zweifelhaft. Die bisherige Annahme, dass die Nicolaier und
Oräeszer Flötze hangende, und vielleicht die hängendsten aller
oberschiesischen Steinkohlenflötze seien

,

stützt sich

im Wesentlichen auf

die Voraussetzung, da6s die Schichten der Steinkohlenformation (welche
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übrigens bei
liegen

Kochlowitz, ftadoschau

u.

s,

scheinen) in ungestörter Lagerung

in

dem ganzen Zwischenter-

rain bis südlich

nach Orzesze und

Mokrau

vv.

fast

horizontal zu

femer darauf,
dass die Nicolaier Flötze, wie die entschieden hangenden Catharinaund Georgine -Flötze und die Flötze im Myslowitzer Walde vorherrschend von Schieferthon und zahlreichen Spihärosideriten begleitet sind
und endlich auf ihren Reichthum an woblerhaltenen Sigillarien- Stämmen,
auf welchen Göppert schon zu Anfang der 40er Jahre aufmerksam
machte, und welcher eine hängendere Zone der Steinkohlenformation bezeichnen

fortsetzen;

soll.

Alle diese Thatsachen sind indess nicht entscheidend für die Bestim-

mung des geognoetischen Niveaus

denn wir haben
mächtige Schieferthon-

dieser Schichten,

gesehn, dass auch im Liegenden des Sattelflötzes
lüassen auftreten, dass diese auch Thoneisenstein einschliessen; und haben
uns endlich bei der näheren Betrachtung des nördlichen Flötzzuges mit
Hülfe des so ausgezeichneten und sicheren Wegweisers, der sich uns in

den marinen Versteinerungen darbot, tiberzeugt, dass die Anzahl und die
Mächtigkeit der Flötze und die Beschaffenheit und Mächtigkeit der
Zwischenmittel in ein und demselben geognostischen Niveau ausserordentlich wechseln, so dass in denselben Schichtengruppen ganz verschiedene Flötzreilien und Flötzmächtigkeiten erscheinen können.
Es ist hiemach immerhin die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass in

dem

nördlich angrenzenden, völlig unaufgeschlossenen Zwischenterrain
die Schichten
der Steinkohlenformation sich einsenken und wieder heraus-

geben , dass hier stellenweise ein nördliches Einfallen stattfindet, worauf
die ganz flache
Lagerung der Schichten bei Kochlowitz eigentlich hinweist, dass sich also eine

Mulde und ein Sattel zwischen beiden Flötzzügen hinzieht, oder dass ein Verwurf im Norden schon bekannte Schichten der
Steinkohlenformation bei Orfcesze und Nicolai wieder heraushebt.

Wir müssen es deshalb als eine zur Zeit noch offene Frage bezeichtrachten
, ob
unter den Orzeszer, Lazisker und Nicolaier Flötzeu
die mächtigen Flötze von Zabrfce, Königshütte und Rosdzin
noch
vorhanden sind oder nicht; Karsten
o.

(vergl.

Karst. Arch. Jahrgang 1818

68) hielt sie für liegende^ vielleicht entsprechen die

dem Niveau

der mächtigen Flötze bei

Nicht zu übersehn
bei

bei

Mokrau

Lazisker

Flötze

Zabrze und Königshütte.

Norden dieser Flötzpartie
und Smilowitz und ebenso südlich beiLazisk und westlich
ist

Gross-Dubensko

die Thatsache, dass im

Schichten der Triasformation (bunter Sandstein

«nd Muschelkalk) zu Tage

treten.
Gl*
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Gegenden aufgeschlossene Flötereihe betrifft, so
bei Lazisk
lassen sich die Aufschlüsse auf dem östlichen Muldenflügel
Gross-Dubensko
zur Zeit noch nicht sicher mit den bei Urzesze,
und Czerwionkan bekannt gewordenen Flötzen vereinigen. Bei Lazisk
bauen die Gruben Heinrichsglück, Martha Valeska, Gottmituns und
Trautscholdseegen aufnordsüdlich streichenden, westlich einfallenden,
übrigens durch mehrere bedeutende Sprünge in ihrem Zusammenhange
unterbrochenen, Flötzen. Dieselben förderten im Jahre 1868 zusammen
Die liegendsten Flütze von 70 Zoll und
1,385,501 Gentner Steinkohlen.
und
Zoll Mächtigkeit, von denen das erstere untere eine sehr reine

Was

die in diesen

100

den Grubenfeldern Martha Valeska und
Darüber liegt das 40zöllige Flötz der Treue-CaroHeinrichsglück auf.
das OOzöllige Gottmitline Grube, das 40zöllige Friederike -Flötz und
gebaut
uns-Flütz, welches auch nördlich auf der Trautscholdseegen-Grube
Weiter nördlich, nach Mokrau hin, wenden sich die Flötze westwird.
feste

lich

Kohle

und

schüttet,

fallen flach

setzen in

gegen

Süden

ein.

Das

liegendste Flötz der Martha-

auf
Valeska- Grube wird zur Zeit in dasselbe Niveau gestellt mit einem
der
der Mokrau-Grube gebauten öOzölhgen Flötze; das hängendere Flötz
Martha Valeska -Grube wird mit einem 50zölligen Flötze der NapoleonGrube verglichen. Die beiden auf den Gruben Bnrghard und Brade
Mächtigkeit werden
gebauten Flötze von 60 bis 70 Zoll und resp. 55 Zoll
Gottmituns und Trautfür die Fortsetzung der in den Grubenfeldern
aber
scholdseegen bekannt gewordenen Flötze gehalten. Im Hangenden
das Augustens-Freude-Flötz von 1 Lachter 30 Zoll Mächtigkeit.
durch das von Herrn
In dieser Gegend ist der Flötzzug durchschnitten
Oberbergamtsmarkscheider Hörold auf Taf. VIII. zusammengestellte
ungeHauptprofil, in welchem das 1 Lachter mächtige Carlswunsch-Flötz
folgt

des Mokrau-Gruben-Flötzes entsprechen würde. Von
Bnrghard, Adalbert,
diesen Flötzen haben im Jahre 1868 die 7 Gruben
CentVorsehung, Brade, Augustenßfreude, Mokrau und Napoleon 1,703,939
fähr

dem Niveau

ner Steinkohlen gefördert.

Auf der Emilie-Grube bei Orzesze nimmt dieser Flötzzug ein südnördliches Streichen mit östlichem Einfallen an, sodass wir hier in
flügel
ihm den westlichen Flügel der Lazisker Mulde und den Gegen
sich im Liegenden
der Lazisker Flötze erblicken müssen; und nun legt
50zöldes dem Mokrau-Flötze ungefähr im Niveau entsprechenden 40 bis
ligen Emilie-Flötzes ein

wegen unreiner Beschaffenheit unbauwürdiges,

darunter das
Lachter 6 Zoll mächtiges, Oberflütz und c. 15 Lachter
Leodurch 4 schwache Bergmittel verunreinigte 1 Lachter 5 Zoll mächtige
1
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pold-Flötz an, welchem die beiden Gruben Leopold und Wilhelmswunsch seit vielen Jahren den Brennmaterial bedarf für die beiden, jetzt
kalt liegenden, Hohöfen der Mariahütte bei Orzesze entnommen haben.
Diese liegenderen Flötze streichen in dieser Gegend von Nordost nach
Südwest, und zwar schiebt sich in das Leopold-Flötz gegen Südwesten schon
bei

Orzesze

ein Zwischenmittel ein, dessen

Mäch-

kurzer Entfernung bis auf 8 Lachter steigt.
Die beiden Flötze, welche auf den bei Zawada
tigkeit in

und

Gross-Dubensko

liegenden Gruben

Antons-

glück und Friedrich gebaut werden, nämlich das
Anton-Flötz von 33 Zoll Mächtigkeit und 5 Lachter,
darunter das Glücks-Flötz von 29 Zoll Mächtigkeit,
dürften daher vielleicht zusammen den beiden Bänken des Leopold -Flötzes entsprechenEtwa 10
Lachter unter dem Leopold-Flötz liegt aber das 28
bis 30 Zoll mächtige Porembskywunsck-Flötz,

—

in

seiner westlichen Fortsetzung" auf der Philipp-

Grube

erschürft und Philipp-Flütz

nebenstehende

Profil

reihe, wie sie in
dirten

Markscheider

Young

Das

genannt

giebt ein Bild

dieser Flötz-

dem Tiefbauschacht der

consoli-

Orieszer Gruben durch teuft und von Herrn

sorgfältig festgestellt

ist.

Wir sehn auch

hier die Steinkohlenflötze fast ausschliesslich in Schielerthon eingeschlossen;
der Sandstein tritt ausserordentlich zurück und die

kchieferthonschichten sind reich an sehr reinen Sphärosideriten, welche bei

esze, Be 'k und Gross-Dubensko, 6o wie auf der Antonsglück<jrube, auf letzterer,

wo sie zum

Theil unmittelbar über

dem

Flötze liegen,

™t

den Steinkohlen» zugleich gewonnen werden.
Zu erwähnen ist von diesen Flötzen endlich des ausserordentlich massenhaften Vorkommens von plattgedrückten Sigillarien-Stämmen,
theils in
«er Kohle selbst, theils in den die Flötze begleitenden
Schieferthonschichte»Auf den Gruben Martha Vale6ka, Burghard und Mokrau sieht
man
zuweilen vor den Pfeilerabbauen am Hangenden nichts
als die Abdrücke
massenhafter, nach allen Richtungen netzförmig über einander
liegender
plattgedrückter Sigillarien-Stäinme in den verschiedensten

Mustern;

in

dem

Eisenbahneinschnitt bei der Burghard-Grube treten diese,
fast lediglich aus
Allanen bestehenden, Schichten zu Tage und das Leopold-Flötz
ist im
eigentlichen Sinne des

Worts aus Sigillarien-Stämmen gebildet, denn fast
a * jeder Ablösungsfläche
der Kohlen kann man die parallelen Riefen
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Wir sehn daher

breitgeetreifter, colossaler Sigillarien erkennen.

lüer in

der That einen ganzen verkohlten Sigillarien -Wald vor uns; und es ist
nicht zu übersehn, dass diese massenhafte Anhäufung von Sigillarien bis
jetzt in dem Flötzzuge zwischen Zabrie und Königshütte nicht beobachtet

worden

ist;

sie

haben

sich bis jetzt dort

mehr

vereinzelt

und nicht

Lepidodendreen, Stigmarien und Calamiten gefunden.
Im Felde der Antonsglück-Grube ist endlich in diesem Jahre ein Bohrloch in's Liegende gestossen worden. Dasselbe wurde angesetzt in dem
zahlreicher

als

Friedrich -Schachte der genannten Grube, welcher von

Tage nieder 28

—

und in dieser Tiefe auf dem 28 30 Zoll mächtigen, mit dem Porembskywunsch-Flötz identischen Philipp-Flötz steht. Von
hier aus wurden durchbohrt
Lachter 10 Zoll

tief ist

Schiefer and Sandstein

....

Kohle
Schiefer

und Sandstein

.

.

.

.

12 Lachter 55 Zoll,

—

.

7

12

2G

IS

48
30
5

Kohle
Schiefer

und Sandstein

Kohle
Schiefer

Kohle

und Sandstein
.

Schiefer und Sandstein

....
....
....

4
6

Kohle
Schrefcr und Sandstein

Kohle

Schieter

—
—
—

Kohle

Summa

Tiefe des Friedrich-Schachtes

Von Tage

-

12
.

G

28
6

G4 Lachter 41
28

10

Zoll.
•

nieder 92 Lachter 51 Zoll.

Czerwionkau

auf den Gruben Mariane
sind 4 Flötze von 40", 55", 18" und 12" Mächtigkeit

weiter westlich bei

undHarmonia

54
47

(sehr rein; Marianefiötz)

Kohle

Noch

20

....

Schiefer

7

10

bekannt, von denen die beiden hegenden gebaut werden und im Jahre
1868 361,821 Centner Kohlen lieferten. Vor einigen Jahren aber förder-

auch noch beiCziossek die Grube Susannawunsch und beiOrnontowitz die Louis -Grube von schwachen Plötzen, welche nach
der bisherigen Auffassung noch unter den Mariane-Flötzen liegen müssen.
Auf ersterer Grube wurden zwei 40zöllige Flötze gebaut; auf der LouisGrube bei Ornontowitz erreichte der Sophie -Schacht bei 9 2 Lachter
Tiefe die Steinkohlenformation und dann zwei Flfitze von 30 und 18 Zoll
Mächtigkeit; darunter bei 15 Lachtem 63 Zoll Tiefe ein 35, bei 22 Lachtern
25 Zoll Tiefe ein 67, und bei 27 Lachtem 20 Zoll Tiefe ein SSzölliges Flötz.
ten

'|

Das

67zöllige Flötz

war so durch Schiefer

verunreinigt, dass es nicht

-
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gebaut werden konnte } in dem 38zölligen Flötze aber wurden 36 Lachter
gegen Westen, 55 Lachter gegen Osten und 48 Lachter schwebend gegen

Norden aufgefahren; das Flötz
und
ein

zeigt westlich

vom

mehr nordöstliches
41 Lachter

fällt

mit 8 bis 11 Grad gegen Süden ein

Schachte ein ostwestliches, östlich von demselben
Streichen.
Ausserdem wurde hier noch erbohrt in
2 Zoll Tiefe

87 Zoll Kohle mit 32 Zoll Mittel,
*
135^ •
711 -

49

'

i.'iOÄ

52

-

19

*

-

29

69
7a

•

6

-

'

37

"

»

5

•

SO

•

Weiter nördlich nach

•

Chudovv

<

.

(rein).

zu steigt die Mächtigkeit der dieStein-

ftohlenformation bedeckenden Tertiär- und DUuvialschichten doch schon
bis

auf 30 und 40 Lachter.

Es

sind zwischen

Ornontowitz und Chu-

° w z war noch mehrere Bohrlöcher gestossen und es sollen dieselben viele
schwache, und darunter auch einige über 100 Zoll mächtige, Flötze nachgewiesen haben; die Bohrlochresultate lassen sich indess gar nicht
unter einander vereinigen und
es dürften dieselben daher doch hin und wieder
getäuscht.haben. Von der ganzen Nicolaier Flötzpartie wurden
ün Jahre
1868 5,428,048 Centner Steinkohlen gefördert- Die ganze Mächtigkeit
d er in dieser

Gegend aufgeschlossenen Schichten der Steinkohlenformation

n d die Anzahl der
in denselben eingeschlossenen Flötze lässt sich zur
eit noch
nicht sicher feststellen, weil die gegenseitige Beziehung der im
Ufiten,

Norden und Westen

stellt

erzielten Aufschlüsse nicht

genügend bekannt ist.

man

nur die beiden Aufschlüsse auf den Orzeszer Gruben und
der Ant °nsglückGrube zusammen, so finden sich in 113 Lachtern Mächigkeit nur
4 bauwürdige Flötze, welche zusammen etwa 2 bis
Lachter

2%

auwürdige Kohle enthalten mögen. Hierzu würde einerseits
noch die
ansehnliche Schichtenfolge von 73° Mächtigkeit treten, welche auf der
ouis-Grube bei Ornontowitz durchbohrt ist und in der zur Zeit
bauwürdige Flötze eigentlich noch nicht nachgewiesen sind;
und andererseits
dle rai"destens
100 Lachter mächtige Schichtenfolge

von Mokrau und
in welcher etwa 3% Lachter bauwürdige Kohle liegen würden.
s w "rden
also in der ganzen Nicolaier Partie, so weit die bisherigen
Aufschlüsse eine solche Berechnung zulassen, etwa 300 Lachter
Mächtigkeit der Steinkohlenformation mit nur etwa
ify bis 6 Lachtern bauwürdiger

^azisk,

•vohle bis jetzt

bekannt sein. Das Verhältniss der Kohlenmächtigkeit zur
Mächtigkeit der einseliliessenden Schichten ist also hier ein
bei Weitem
weniger günstiges, als
in dem grossen Zabrfce-Myslowitzer Flötzzuge.
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III-

Der Flötzztig zwischen

Birtultau,

Pschow und Czcrnifz*

Die Nicolaier Partie der oberschlesischen Steinkohlenform ation liegt
auf der Wasserscheide zwischen den beiden nordwestlich der Oder zuströmenden Flüssen Klodnitz und Birawa; zugleich aber auch auf der Wasserscheide zwischen Weichsel und Oder, denn der Gostinie-Fluse, welcher
ebenfalls

beiOräesze

entspringt, fliesst

schon der Weichsel zu.

Etwa

Meilen oder pp. 9000 Lachter südwestlich von Czerwionkau, durch
die beiden Flüsse Birawa und Rudka getrennt, auf dem linken Ufer der
2'| tt

ebenfalls der

Oder

zufliessenden

Rudka,

bei Niedobschütz

und

Birtultau

tritt

dann das Steinkohlengebirge wieder in einer grösseren Partie zu Tage und
seine Verbreitung ist durch Bohrungen auf einer Fläche von pp. V\ 2 Quadratmeilen nachgewiesen.
Während die höchste Erhebung des Steinkohlengebirges bei Nicolai der 1096' hohe Laurentius -Berg bei Oriesze
bildet, ist der höchste Punkt dieser Rybniker Partie die Höhe von
Pschow (969'), von welcher man einer wundervollen Aussicht in das
Oderthal und auf die dahinter liegenden Beskiden geniesst.
bildet aber

wiederum

die Wasserscheide zwischen

Thal des Rudkaflusses, und es

ist

dem

Diese Höhe

Oderthal und

nicht uninteressant, hier

dem

darauf aufmerk-

sam zu machen, dass der Zabrie-Myslowitzer Flötzzug ebenso wie
der Nicolaier hauptsächlich auf der Wasserscheide zwischen Oder und

Weichsel oder speciell zwischen dem Beuthener Wasser und der Klodnitz einerseits und der Brinica und Priemza andererseits sich heraushebt.

Die höchsten Erhebungen desselben liegen zwischen Kattowitz und
Radoschau bei der Victor- Grube (1038 1 ), bei der Caroline -Grube unweit H-ohenlohehütte (1019') und bei Churiow unweit Königehütte (ebenfalls 1019'); sie werden indess von den MuschelkalUhöhen bei Tarnowitz, Naklo und Radzionkau und bei Bendzin in Polen überragt,
welche bis 1200' sich erheben.
Die Flötzlagerungsverhältnisse der in der Gegend von Rybnik, Birtultau, Pschow und Czernitz hervortretenden Partie der Steinkohlenformation sind schon im Jahre 18GC durch den Königlichen Bergmeister

von Gellhorn im

amtlichen Auftrage sehr eingehend beschrieben und in

einer Flötzkarte und Profilen zusammengestellt worden.

Veröffentlichung beider Arbeiten

wegen

Leider hat die

ihres beschränkten localen Inter-

esses und der erheblichen Kosten bis jetzt nicht erfolgen können. Ich folge

Nachstehendem diesen Gellhorn'schen Darstellungen.
Wiederum erblicken wir in dieser Gegend eine grosse nach Norden
geöffnete, nach Süden möglicherweise in einen schmalen Flötzgraben ansin
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laufende Mulde; auf jedem der beiden Mnldenflügel sind 20 bis 24 FUvize
bekannt.
Die Aufschlüsse im nördlichsten Theile der Mulde bei Nie-

wiadom

auf den Gruben Beatensglück, Franz Joseph, Kaiserin Elisabeth

und Wien lassen sich indess zur Zeit noch nicht in sicheren Zusammenhang bringen mit den weiter südlich bei Birtultau auf den Gruben

Hoym,

Sylvester, Reden, Carolus und Mariahilf gewonnenen Aufschlüssen,
sowie mit den auf dem Westflügel der grossen Mulde bei Czemitz und

Pschow

bekannt gewordenen Flötzen.
rfAuf den Gruben Beatensglück und Franz-Joseph im nordlichsten Theile
der Mulde werden die hängendsten und mächtigsten Klötze der ganzen

Sehichteniblge gebaut. *Das 1. Profil auf Taf. IX. durchschneidet diese
Flötzreihe und den localen auf der Beatensglück- Grube beobachteten
Sattel.

Wir

finden hier

von Tage nieder

— Lachter 40
Sandstein
—
14
Bcatea-Gluck-Fniid-Flötz.
2
40
SchEefcrtlion ...«.*..*. 7
—

Kolile

.

Kaiserin-Elisabeth-Flotz

I.

.

.

•.

II.

Kaiserin-Elisabeth-Flötz

.

.

.

—

.1

*

10

-

.1

-

68

40

•

—

•

67

.

—

zusammen S6

Mächtigkeit mit etwa G bis

6%

52

S

Mittel ungefähr

Franz-Joseph-Fund -Flötz

«

—
10
—

•Sandstein

IlLKaisrrJn-Elisaheth-Flotz.

•

•

*

Sandstein

Zoll,

•

•
•
*

»
•

«
•
•

Lachtet- 37 Zoll

Lachtet' bauwürdiger Kohle.

Das Streichen

dieser Klötze ist von West nach Ost gerichtet, wendet sich
aber im Felde der Kranz-Joseph-Grube etwas
nordöstlich. Das Fallen ist
n ördlich und beträgt
nur 3 bis 5 Grad. Die beiden Gruben Beates-Glüek

und Franz Joseph haben von diesen Flötzen im Jahre 18G8 513,856 Center sehr schöner gasreicher und backender Steinkohlen gefördert. Der
Steinkohlenbergbau in dieser Gegend ist indess noch ganz jung und wird
Sich hoffentlich,

den günstigen Flötzverhaltnissen entsprechend, künftig

noch recht bedeutend entwickeln.
Eine viertel bis eine halbe Meile südlich und südöstlich von

dom

bei Birtultau,

Poppelau und Niedobschütz

ist

Niewia-

ein zweiter,

im

Allgemeinen ebenfalls von Ost nach West streichender und flach
mit 5 bis
b Grad nördlich
einfallender, im Vergleich mit dem vorigen jedenfalls
regender Flötzzug bekannt geworden, von welchem das Profil 2 auf
Taf. IX. ein Bild
giebt.

mdung bringen

Soweit die Aufschlüsse sich mit einander
lassen, ergiebt sich nachstehende Schichtenfolge:
G-2

in

Ver-
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NeueOeynhansenfundt'lötz

.

— Lachter

1

2 Zoll,

Sandstein und Schieferthon mit schwachen Kohlensehmitzen 40
/

Oherbank

\MitfeI

Hoym

Oberfl5tz /Mittelbank
) Mittel
(

Niederbank

-

Niederflötz

ß

-

16

—

4

—

24

.

70

24
t

—

Oberbank

—
—

(Mittel
f

Niederbank

.

Sebiefenhon und Sandstein

Sylveaterflötz
Schieferthon

—

—

Sandstein

Ostenflötz

30

5

Sandstein und Sebiefertlion

Hoym

—

Oberbank

l

Mittel

(

Nierierbank

10
l>

10

t

/

29

.

—

13

—
—

12

10

20

and Sandstein

—

MarialiilfTlötz

70

3

Scbieferthon

—

Koble

2b

10

Schieferthon und Sandstein

—

Kohle

8

*

Schieferthon

8

Kohle
zusammen

121 Lachter 36 Zoll

Lachtem bauwürdiger Kohle.
Seit dem Jahre 1813 wird auf dem Hoym Oberflötze ein recht lebhafter
Bergbau betrieben; das Ostenflötz wurde erst 1832 und das Sylveeterflötz
1834 in Abbau genommen.
Mächtigkeit mit etwa 3

Oesdich von Birtultau

wenden
Westen

in

sich die Flötze plötzlich

nach Norden,

Hoym

und Mariahilf
und fallen dann gegen

den Grubenfeldem

nach dieser localen Veränderung des Streidas ost-westliche Hauptstreichen zurück, welches

ein; kehren jedoch

chens sehr bald wieder in

noch weiter östlich mehr nach Nordost gerichtet zu sein scheint. Gegen
Westen wird das Hoym Oberflötz durch Verstärkung der Mittel unbauwürdig; gegen Osten und Nordosten dagegen weisen die bisherigen Aufschlüsse in den Grubenfeldern Carolns und Omer Pascha ein sehr regelmässiges Aushalten auf eine streichendeLänge von pp. 2500 Lachtern nach.
Die beiden Flötze Osten und Sylvester lassen sich nicht so sicher wie
das Hoym Oberflötz verfolgen; von Gellhorn will sie wiedererkennen

den beiden 500 Lachter südlich von der Hoym -Grube in resp. 28 und
81*4 Lachter Tiefe des Fundbohrloches der Grube Weihnachtsabend
erbohrten resp. 30" und 77" mächtigen Flötzen. Von den Gruben Hoym,
Carolus, Mariahilf und Reden, welche diese Flötereihe ausbeuten, wurden

in

4J1
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im Jahre 18G8 zusammen 1,159,644 Centner

ziemlich magerer Kohlen

gefördert.

Koch weiter

östlich bei

Poppelau und Radzlow

in

den Feldern der

Gruben Göppert, Emil Carl, Römer, Vincentsglück, Mariensseegen und Evahöhe sind noch 5 Flötze von 7 bis 45 Zoll Stärke erbohrt, welche im Verhältnisszu derBirtultauerFlötzreihe als

liegende zu betrachten

deren Lagerungsverhältnisse jedoch bis

sind,

über

Näheres bekannt ist.
Das liegendste 45zöllige Fundflötz der Vincentsglück- Grube dürfte etwa
83 Lachter unter dem Mariahilfilötz liegen.
Im Nordwesten der ganzen Rybnik er Steinkohlenpartie, von den Aufjetzt nichts

etwa 700 Lachter gegen Westen entfernt, bei den Orten Czernitz und Piece, ist eine grosse Anzahl von
Flötzen aufgeschlossen, deren liegende Partie auf der Grube Charlotte
bei Czernitz gebaut wird und im Jahre 18G8 1,125,879 Centner sehr
schöner backender un dgasreicher Kohlen lieferte, während die hängenderen Flötze bei Piece auf den Gruben Dicke Verwandtschaft, Wilhelm
Freund, Heinrich, Czenskowitz und Leopold von Buch theils erbohrt, theils
ttrf ersterer Grube mit Schacht- und Streckenbetrieb untersucht sind; auf
den Gruben Leo, Wendelin und Jean Paul bei Rydultau und Radoßchau aber noch gegenwärtig gebaut werden und hier im Jahre 1868
.504,114 Centner magerer Kohlen lieferten. Die Flötze streichen von Norden nach Süden und falleu mit 15 bis 20 Grad gegen Osten ein; wir erblicken hier also den Westflügel der grossen, vorher erwähnten Rybniker Flötzmulde.
schlüssen der Beatensglück- Grube

Wenn wir zunächst die wichtige liegendere Flützgruppe
Grube

bei

Czernitz näher betrachten

(cfr. Profil 1

der Charlotte-

Taf. IX.), 60 ergiebt

sich aus der

Zusammenstellung der verschiedenen Aufschlüsse vom Hangenden nach dem Liegenden etwa nachstehende Schichtenfolge:
Charlotte-Oberflötz

.

.

Sandstein

— Lachter 35
—
S
—
14
—
13
—
30

Kohle
Schieferthon

Egniomflotz

-

•

•

*

»

-

Sandstein undSchicferthon mit

5 bis

6" Kohle

Charlotteflotz
Saudstein und Schieferthon
Sackflötz
.

Mittel

Kohle
Mittel

Zoll,

•

10

•

—

1

-

10

.20

..,,.. —
4

.

—

—

»

20

«

—
8

.

3

Latus GÜ

*

„

1

4

•

(bis 15<>)

(SO bis 100"

incl.

U" Mittel)

-

-

(19 bis 2*2")

-

.
»

.achter 77 Zoll.
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Trausport GO Lachter 77 Zoll.
9

—

Kohle

14

Mittel

Kohle

—

Mittel

13

14

—
6
—

Cäcilieflötz
Mitfei

Wasaerflötz

38

(ZA

Ma

42")

22

zusammen 95 Lachter

— Zoll

Mächtigkeit mit etwa 3 Lachtern bauwürdiger Kohle.

mir im nördlichen Theile der Charlotte -Grube auf
kurze Erstreckung abgebaut und lieferte dort eine milde und unreine

Das Oberflötz

ist

Das Egmontflötz

Kohle.

besteht aus einer lOzolligen

Oberbank und

durch 6 bis 8 Zoll Schiefer getrennten 12zölligen
Niederbank. Die Kohle der Oberbank steht der Cannelkohle sehr nahe,
schliesst Lager von bituminösem, gasreichern, der Boghead- Cannelkohle
einer von derselben

ähnlichem, Schiefer ein und

Vorkommen
aber

liefert

ist

überdies ausgezeichnet durch das häufige

kleiner zweischaaliger Süsswassermuscheln; die Niederbank

müde

eine unreine,

Das 19

Kohle.

bis 22zöllige

Sackflötz

wurde schon im Jahre 1812 durch den Sackstolln aufgeschlossen und stellenweise abgebaut; dasselbelieferte zwar wenig Stück-, aber fette backende
Kohlen; die Verkokung derselben wird indess durch den sehr reichlich
beigemengten Schwefelkies verhindert, welcher sich auf 40 Zoll im Han-

genden und Liegenden des Flötzes eingesprengt findet; und schon im Jahre
1812 zur Anlegung einer Alaunhütte Veranlassung gab, die bis zum Jahre
1823 betrieben wurde. Ebenso durch Schwefelkies verunreinigt, wurde
das Sackflötz

in

der später

vom

Erbreich-Schachte aus eröffneten Tiefbau-

sohle angetroffen, in welcher es versuchsweise an zwei von einander getrennt liegenden

Punkten gebaut worden

ist.

Das im Fundschacht der

Cäcilie-Grube mit SO Zoll Mächtigkeit aufgeschlossene Cäcilieflötz, sowie

das G Lachter unter demselben liegende 20 bis 22zöllige Wasserflötz
bestehn aus reiner Kohle.
Der gegenwätige Bau der Charlotte -Grube bewegt sich nur auf dem

Charlotteflötz, welches eine ausserordentlich schöne, gasreiche und
gut kokende Kohle liefert und in seiner regelmässigen Entwickelung besteht aus
.

Oberbank

.

Sehiefer.

.

.

Mittelbank..
Sehiefer.

.

Niederbank

Das

.

24 Zoll,

1—

•

8—10

•

31

*

3
40

*

Flütz lässt sich auf eine streichende Erstreckung von 1000 Lachtern
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verfolgen.

Während schon im

südlichen Theile des Charlotte -Gruben-

feldes das untere Schiefermittel sich

immer mehr

verstärkt, hat sich hinter

einer südlich, im Felde der Eleonore -Grube, auftretenden Ueberschiebung

das Flötz ganz verändert vorgefunden; hinter dieser Störung besteht dasselbe nur noch aus

Wenn man daher

Obrrbanfc

.

Mittel

.

.

Kuhle

.

.

18 Zoll,

3

-

39

-

nicht eine 5 Lachter tiefer durchbohrte 24zöllige

lenbank für die frühere Niederbank halten

Koh-

so fehlt die letztere hier

will,

gänzlich.

Das pp. 700 Lachter südlich
Grube von der Heydt erbohrte

in 41°

58" Teufe des Fundbohrloches der
17" Schiefermittel) Flötx

88zöllige (incl.

dürfte

noch als südliche Fortsetzung des Charlotteflötzes angesehn werden
können; zweifelhaft ist dagegen die Identität oder das Niveau des noch
1000 Lachter weiter südlich, östlich von Pschow, in 63 Lachter 13 Zoll
Tiefe des Fundbohrloches
der Carnall-Grube erbohrten 58zölligen Flötzes.

Weiter im

Liegenden des

Wasserflötzes sind noch in den Grubenfeldern

Hans

Julius, Minna und Michael bei Rydultau 3 Flötze von resp. 12, 56
und 40 Zoll Mächtigkeit und noch
pp. 100 Lachter weiter im Liegenden
im Fundbohrloche
der Agnesglück-Grube bei Czernitz ebenfalls 3 Flötze
v on 6, 3 und
CO
erbohrt worden, welche letztere vielleicht

Zoll Mächtigkeit
den, 1000 Lachter
weiter südlich, im Fundbohrloche der Durant-Grube bei

Pschow

erbohrten 3 Flötzen (4", 12" und 3C>") entsprechen. Ueber die
Lagerungsverhältnisse und das Niveau dieser Flötze ist nichts Sicheres
bekannt; das liegendste derselben (60") dürfte indess doch
120 Lachpp.

ter saiger

im

a »t

unter dem Wasserflötz

Hangenden

liegen.

des Charlotte -Oberflötzes

in

der Gegend von Piece

einer Strecke

von pp. 700 Lachter horizontaler Ausdehnung ißt eine
grosse Anzahl von schwachen Flötzen erschürft in den Grubenfeldern Wilhelm Freund, Dicke Verwandtschaft, Czenskowitz und Heinrich

"

1

Taf. IX.).

en nach

Wenn man

dem Liegenden

?£

/

Sandstein

1

Sclncferihou

zusammenstellt, dürfte sich ungefähr folgende
14 Lachter 44 Zoll,
%

||

JKohle

|-

\

Schicfenhon

I

Wilhelm-Freund-FundflötK

I

Schieferihon

\

Kohle

Jl,

&%
S-

c

Pro-

vom Hangen-

die verschiedenen Aufschlüsse

Schichtenfolge ergeben:

^

(cfr.

2

—
2
.... —

.

"Lama

.

7

•

.

15

.

-

37

-

.

J9

.

6

*

•

r-r

.

53
25

2<S

•

Lachicr 40 ZölT.

)
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Schieferthon

9<
n n
9-

Traosport 2G Laehtcr 40
2
43

..."

2
2

Sandstein

3

Schieferthon

Kohle

4a
ST

er

Brandschiefer

Kohle

o

Schieferthon

Schieferthon

Schieferthon

cn

Sandstein

.

Schieferthon

Sandstein

<

50

—

40
40

3

55

—
—

40

Schieferthon

30

SauoVtein

37

.

I

[Leoflöt

CO

4

Sandstein

N
Q_

6

-

Kohle
Schieferthon

2

Sandstein

4

Schieferthon

P e

'.

FerdinandflcUz
Schieferthon

Kohle
EU

Schieferthon und Sandstein

Kohle

Schieferthon

Kohle
c

.

(fest)

Sandstein

i

Kohle

44

10

59

.

.

.

2

—

25

(incl.

2" Mittel

30
S

25
10

49

2

5
28

—

(fest; Charlotte-Oberflötz)

18

2

—

(fest)

Schieferthon

Kohle

S

—

(fest)

Schieferthon
2.

3G
40

5
5

Schieferthon

Kohle

1

—

(taub)

30
40

—

(taub)

14

5

—

Sandstein
21
n

schmiezen.)

40

Schieferthon
Sandstein

Schieferthon

6

(mit schwachen Kohlen-

13

Sehiefenl!
iefenhon

S"

O m

5

5
.

?

12

10

Dicke Verwandtschaft-Fundflötz.

n

4

5
10

I

Schieferthon und Sandstein

»5

59

—

Taubes Kohl
D-

20

—
—
—

—

Diepenbrockflötz

Zoll.

39

Zusammen 133 Lachtcr 59

Zoll

Mächtigkeit mit eigentlich nur einem einzigen bauwürdigen 40 biß

mächtigen Plötze,

(SO

Zoll

dem Leoflötz.

Der Fund Schacht der Zinna Muthung hat das Leo Hotz 58

Zoll mächtig

dann aber ist unter demselben die oben angegebene
Schichtenreihe durchbohrt worden. Das Bohrloch im Heinrich-Grubenfelde hat 23 Lachter 17 Zoll unter dem Charlotte-Oberflötz das Egmontaufgeschlossen,
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mit 40 Zoll Mächtigkeit (incl. 4" Mittel) und 12 Lachter 40 Zoll unter
diesem, oder in 87° 25" Tiere von Tage nieder, das Charlotte-Flötz

flöte

97 Zoll mächtig mit

1

1 Zoll

Bergmittel durchstossen.

Das oben erwähnte 60 Zoll mächtige Leo-Flötz wurde

den Grubenfeldern Czenskowitz, Dicke Verwandtschaft und Wallhofen im Jahre 1856
in

auf eine streichende Länge von
pp. 300 Lachtern abgebaut. Dasselbe
unter einem Winkel
von 15 Grad gegen Osten ein, besteht aus

Oberbank

.

Schiefer

.

24 Zoll,
4
5

»

Mittelbank.
Schiefer

1

•

.

.

.

Ni#Herhank

fällt

2ß

•

un " schüttete
nur kleine und unreine Kohlen, weshalb der fernere

Abbau

nach wenigen Jahren aufgegeben werden musste.
Nördlich von Piece fällt die Steinkohlenformation plötzlich ab, und
es leßßö sich
an ihrer Stelle tertiäre Thone von blass grünlich grauer Farbe
an, welche Gypsstöcke einschlieesen. Südlich dagegen muss dasselbe
HJzöllige Flötz,
vielleicht

durch Sprünge einige Lachter tiefer gerückt, in
das Feld der
Gruben Leo, Wendelin und Jean Paiü bei Rydultau tiberreten und dürfte
hierin dem Leo-Flötz wiederzuerkennen sein, welches
besteht aus
Oberbauk

44

.

.

10 bis 20

Niederbank

5

Mittel

.

Zoll,
•

nur magere
Kohlen schüttet und seit 1842 mit Aufgabe der özölligen Niederbank auf
pp. 800° streichende Länge bis auf 40° Tiefe abgebaut ist. Auch
zwei, reep.

20 und 2G Lachter über dem Leo-Flötz aufsetzende, schwache
Klötze, <| a&
Herrmann-Flötz (24") und das Julie-Flötz (18 bis 20")
sind
versuchsweise und vorübergehend, aber ohne günstigen Erfolg, in
«*U genommen worden,
welche vielleicht dem im Fundschacht der Dicko
Verwandtschaft-Grube 15 Lachter 67 Zoll über demselben liegenden
"11"
1
Aozolligen Fundflötz und den
etwaß höher durchtenften schwachen Flötzen
(10 und 11") entsprechen möchten
).
Die liegendsten und ältesten FlOtze der Rybniker Flötzinulde finden
wir
fl

T-»

1

endlich südwestlich
in

dem

Flützzuge der

Anna-Grube

bei

Pschow

(cfr.

Profil 3.
fte

auf Taf. IX.). In einer
pp. 113 Lachter mächtigen, in der oberen
fast nur aus Sandstein
bestehenden, Schichtengruppe sind überhaupt

e

™

>

die Seh ' cl>tcnfol e
Fundschacht der Dicke Verwandtschaft-Grube ließen mir mehrere
e
,S«,.iw
aenüich
verschiedene Angaben vor.
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8 Flötze bekanntgeworden, von welchen indess bis jetzt nur die beiden
hängendsten Flötze gebaut worden sind. Das Oberflötz ist 30 bis 34

zwar reine Kohlen,
weitere Strecken aus; das Niederflütz
Zoll stark, schüttet

Oberbank

.

Seliieferraittel

.

.Niederbank

hält aber nicht regelmässig auf

besteht dagegen aus

28— 35 Zoll.

G— 12
10—16

*

Dieses Flötz, welches ziemlich reine Flammkohlen schüttet, ist auf der
Anna-Grube seit dem Jahre 1851 auf pp. 600 Lachter Länge in regel-

mässiger Lagerung mit nordsüdlichero Streichen und östlichem Einfallen
(15 bis 23 Grad) verfolgt worden; und hat im Jahre 1868 291,112 Centner Kohlen geliefert. Etwa 400 Lachter östlich von diesem Flötzzuge
der Anna- Grube sind auf der Grube Witt von Dörring noch 5 schwache
Flötze von nur 5 bis 15 Zoll Mächtigkeit erbohrt, und noch 230 Lachter
weiter östlich folgt dann eine aus 6 schwachen Plötzen bestehende, auf
der Carnall-Grube bis zu 64 Lachtem Tiefe von Tage nieder erbohrte, Flötz-

welcher die beiden liegendsten Flötze die Mächtigkeiten von
45" und 58" erreichen; und möglicherweise dem Niveau des Charlottegruppe,

in

Flötzes angehören.

Ueberblicken wir die Flötze der zwischen Czernitz, Birtultau und
Pschow hervortretenden Partie des Steinkohl engebirges noch einmal, so
dürfte durch die bisherigen Aufschlüsse auf dem östlichen Flügel eine etwa
273 Lachter mächtige Schichtenfolge mit pp. 9 bis 10 Lachtern bauwürdiger Kohle bekannt geworden sein, während in dem westlichen Czernitz-

Pschower

etwa 460 Lachter mächtigen Schichten nur etwa
5 bis 5\ 2 Lachter bauwürdige Kohle auftreten.
Wie sich diese Schichten zu dem Nicolai er und dem Zabrze-MySlowitzer Flötzzuge verhalten, steht nicht fest. Karsten erblickte schon
Flötzzuge

in

in den tieferen Schichten der

Dubensko

und

Nicolaier

Czerwionkau

Flötzpartie, welche bei

Gross

liegende Region der
Steinkohlenformation, welche einem tieferen Niveau, als das Pochhammerflötz angehört ); vielleicht gehören die flötzarmen, mitpp. 283 Lachtern
Mächtigkeit unter dem Charlotte-Flötz aufgeschlossenen, Schichten
auch schon diesem tieferen Niveau an. Von der ganzen Rybniker
Flötzpartie wurden im Jahre 18C8 S,594,105 Centner Kohlen gefördert.
Zwei starke Meilen südlich von Rybnik wurde endlich bei Nieder
1

») rf.

Karst en'a

Archiv Band

I.

S. 3S.

hervortreten, eine

.
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Jastrzemb im Jahre 1857

ein Bohrloch zur Aufsuchung von Steinsalz
gestossen, welches bei 500' Tiefe das
Steinkohlengebirge erreicht zu haben
scheint,

dann aber
in einer

Tiefe von

...

.

Kohle

7

c

6

•

3

•

6

•

8

•

2

•

Das Bohrloch

einer

Zoll,

.

Kohle
Summa

Ku bikfuss

Fiiss

Schieferthon
Schieferthon und Sandstein

durchbohrte.
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l'|4

29
fiOl

Kuss 2 Zoll

90 Lachten Tiefe pro Minute
procentigen Soole von 13 bis 14° Eeaumur.
lieferte

bei

Dieselben beiden Steinkohlenflötze sind später auch noch in zwei anderen Bohrlöchern
in pp. 200 Lachter Entfernung von dem ersteren erreicht

worden.

dem einen derselben wurden in 502 Fuss 2 Zoll Tiefe 92 Zoll
temkohle, in dem andern
bei 530 Fuss 9 Zoll Tiefe zuerst 94 Zoll Stein-

te,

In

dann CO

Zoll schiefrige Partien, endlich wieder 72 Zoll Steinkohle
"nd darunter
Schieferthon erbohrt.
Nach diesen Bohrlochsresultaten
Schemen diese beiden Flötze
von Südwest nach Nordost zu streichen und
«nter sehr flachem
Winkel gegen Südosten einzufallen.

IV.

n etwa
3 Meilen südöstlicher Entfernung von

.

er der
1

Die Flötzpartie von l'ctrzkowitz und Mährisch Oslrau.

Oder

Pschow

dem linken
Kobelau und Petrzkoauf

das Steinkohlengebirge bei
z wieder
mit einer grossen Anzahl nicht sehr mächtiger, aber steil auf.

nc

tritt

eter,

mannigfach verworfener, gebogener und zerknickter Flötze
Diese Flotze lehnen sich unmittelbar an die bei Hui
tsc hin
,
unoM^
"O^cialkowitz hervortretenden Culmschichten an; sie gehören
» »er unzweifelhaft
zu den ältesten und liegendsten Flötzen des ganzen
ODerschlesisch-polmschen Steinkohlenbeckens.
An der auf dem linken Oderufer sich
steil bis zu 855' Seehöhe und
e wa 267 F
use über den Oderspiegel erhebenden Land ecke,
welche eine
n zückende
Aussicht über die freundliche und gewerbt hätige, nach allen

^

V0 " Locomotiven Schälte, Umgegend von
Mährisch Ostrau
dahinter lie e,,f'en bedeutenden Höhen der
g
Beskiden darbietet,
stPht a
S einkohIe »gebirge in 200 Fuss hoben steilen
Felswänden mit
viPl* b eink
;
° h,enflötzen und Thoneisensteinlagem zu
Tage an, und man
ka, n auft
einer Strecke von
pp. 450 Lachtem Länge an der von Petrzko-

und

^y 8

X
7
')

Siehe Taf.
X.
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wifcz nach

Kobelau

führenden Kohlenstrasse die interessantesten Lage-

rungsverhältnisse mit den mannigfaltigsten Sprüngen undUeberschiebungen,

Biegungen, Sätteln und Mulden, sowie mit den verschiedensten Schichtenstellungen, von ganz flacher horizontaler Lagerung bis zu ganz steil aufgeDieses Gebirgsrichteten Partien, im raschesten Wechsel beobachten.
profil ist ein für

jeden Bergmann und Geognosten überaus interessanter

und lehrreicher Punkt, der aber wiederum jeden Gedanken an eine von
vulkanischen Kräften hervorgerufene Hebung ausschliesst und augenscheinlich lehrt, dass diese Schichtenstellungen nur durch eine seitliche Zusam-

menschiebung und Fältelung der ursprünglich horizontal abgelagerten
Schon früher sind diese GebirgsSchichten hervorgerufen sein können.
verhältnisse von dem Markscheider Schultze beschrieben worden (cf.
Leonh. Taschenbuch Jahrg. X. S. 112 bis 158); er hielt damals die Kohlenformation von Pschow und Rydultau für jünger, dem bunten Sand-

während er die Petrikowitzer Plötze als zur Hultschiner Grauwacke gehörig ansah. In neuerer Zeit hat Herr Markscheider

stein angehörig,

Jahn

in

Wittkowitz das

aufgenommen;

Schichtenprofll

seine Darstellung

ist

mit ausgezeichneter Sorgfalt

auf Tafel X. in einem etwas kleineren

(und vielleicht zu kleinem) Masestabe abgebildet

Diese flötzreiche, vor Aller Augen zu Tage tretende, Partie des Steinkohlengebirges musste schon früh die Schürf- und Bergbaulust anregen,

gehören daher-die Hultschiner Gruben zu den ältesten Steinkohlengruben Oberschlesiens, denn schon im Jahre 1782 muthete der damalige

und

es

Besitzer des Dominiums

Hui tschin, Baron Gruttschreiber,dieseFlötze;

heute gehören diese Gruben, ebenso wie die grossartigen Eisenhüttenan-

Wittkowitz und mehrere grossartige Kohlengruben bei Mährisch Ostrau und Wittkowitz dem Wiener Hause Rothschild.
Man kann in dieser Gegend drei getrennte Flötzpartien unterscheiden,
lagen bei

deren gegenseitige Beziehung noch nicht genügend feststeht, wiewohl es
sehr wahrscheinlich

ist,

dass

man

es in allen dreien

immer wieder mit den

Die eben erwähnte, an der
Kohlenstrasse von Kobelau nach Petrikowitz hervortretende, durch
den Anselmschacht in 30° Tiefe unter dem Oderspiegel und den von
selben Plötzen und Schichten zu thun habe.

Petrikowitz nach Westen getriebenen

dem

Kleinpeter-Stolln (260° lang)

Oderspiegel aufgeschlossene, Partie

(cfr. Profil 2

über

und 3 auf Taf. X.)

300 Lachter westlich von derselben findet sich
in der Gegend des Vorwerkes Neuhof eine zweite, westliche, durch
den ffp. 670 Lachter lang nach Westen getriebenen Reichefiötzerbs toi In (Profil 1. auf Taf. X.) und den nur 130 Lachter lang in nordist

die mittlere; ungefähr
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westlicher Richtung getriebenen Franz-Stolln aufgeschlossene, Partie, in

welcher 39, zum Theil vielleicht identische, grösstenteils schwache von
Nord nach Süd streichende Flötze bekannt geworden sind.

Unter diesen zeichnet sich das 70 bis 80" mächtige Rothschild-Flötz
aus, welches bei
pp. 350 Lachter Stollnlänge dreimal mit westlichem
Steilen Einfallen

von 60 bis 70 Grad überfahren wurde. Diese drei, durch
Sprünge getrennten, Theile des Flötzes wurden, ehe man ihre Zusammengehörigkeit erkannte, für drei verschiedene Flötze gehalten und erhielsteile

ten als solche die
schild,

Namen

Friedrich Wilhelm, Kaiser Ferdinand und Roth-

Hangenden dieses Flötzes, also weiter westlich, überfuhr der
Stolln in einer Länge von
pp. 70 Lachtern noch sechs, 18 bis 32 Zoll mächtige
(Neuhof, Schwarze Braut, Fanny, Friederike, Theodor, Vincent), und auf
eine weitere Länge
von 144 Lachtern noch neun nur 1 bis 6 Zoll mächtige,
säinmtlich unter Winkeln von 50 bis 80 Grad westlich einfallende und
nordsüdlich streichende, Flötze ohne die Kulmgrau wacke zu erreichen,
^ß ist merkwürdig, dass diese Flötze sämmtlich der westlich vorliegenden
krauwacke zufallen, und es deutet dies auf ein theil weise widersinniges
lux

Einfallen hin; dass dieses in der

That

stattfindet,

beobachtete ich vor meh-

reren Jahren sehr
deutlich und schön in Begleitung des verstorbenen Oberbergrath Hoerold, der auf Grund seiner reichen, in westfälischen Kohlenrevieren gesammelten Erfahrungen, hier sofort ein widersinniges Einfallen

vermuthete und dann auch bald mich darauf aufmerksam machte, dass der
charakteristische, mit Pflanzenlragmenten erfüllte, gewöhnlich nur im Liegenden der Flötze auftretende liegende Schieferthon deutlich über den
ötzen lag. Dieser in Westfalen längst mit dem bestimmten Auedruck

einlegendes" bezeichnete und petrographisch scharf von den übrigen
öcmefertkonen getrennte, sandfreie und reine, eisenfreie und sehr feuerbeständige Schieferthon

ist

derselbe Thon, welchen die Engländer und West-

falen gern zur
Herstellung der Schmelztiegel lur die Gussstahlfabrikation

verwenden, weil
'«fli

die,

wie

Häcksel

in ihn eingestreuten,

Pflanzenfragmente

im Feuer eine grosse Porosität geben.

Die pp. 200 Lachter südlich
dem Franz-Stolln überfahrenen 5 Flötze von 14 bis 40 Zoll Mächtigkeit
Füssen ihrer Lage nach den westlich vom Rothschild-Flötz
mit

überfahrenen Flötzen entsprechen-,
sie streichen ebenfalls von Nord nach Süd, fallen
n»t 50 bis
70 Grad gegen Westen und 6ind also als die südliche Fortsetzung jener Flötze
anzusehn.

—

Ungefähr zwölf Lachter über dem Stolln legt sich der östlichste Theil
des Rothschild
-Flötzes, das Friedrich Wilhelm -Flütz, ganz horizontal; so
ass

dieüeberkippung

hier deutlich

zuerkennen

ist.

Oestlichvom
63*
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Rothschild-Flötz aber bei pp. 2G0 Lachter
finden wir wieder zwei Flötze, das

Länge des

Reiche Flötz, 40

Reicheflötzerbstollns

60 Zoll mächtig,
und 5 Lachter östlich von demselben das 35zöllige Beilehnflötz. Beide
Flötze fallen über der Stollnsohle unter einen Winkel von 54 Grad gegen
Westen, lagern sich aber unter der Stollnsohle flach muldenförmig und
fallen dann mit nur etwa 15 Grad gegen Osten ein, bis sie sich ganz horizontal legen und endlich sich mit westlichem Einfallen wieder herausheben. Es hat also der Reicheflötzerbstolln in dieser Gegend offenbar eine

Gebirg6mulde

bis

durchfahren, deren östlicher Flügel flach gegen

Westen

während der Gegenflügel deutlich überkippt ist und widersinnig,
steil ebenfalls gegen Westen einfällt.
Das Muldentiefste ist bei pp. 130
Lachtem Stollnlänge in der Gegend des Hoffnung-Schachtes überfahren, wo
sich pp. 8 Lachter über einander 3 bauwürdige Flötze finden, das Hoffnungsvolle Flötz (20 Zoll), das Joseph-Flötz (22 Zoll) und oben das
Salomo-Flötz (23 Zoll). Dieselben fallen westlich vom Schachte schwach
östlich und östlich vom Schachte schwach westlich. Wie diese Flötze
fällt,

—

sich

zum

Rothschild-Flötz verhalten,

ist

nicht aufgeklärt, weil sie durch

mehrere, nicht genügend aufgeschlossene, Verwürfe von demselben getrennt
werden. Eine südliche Fortsetzung dieser Flötzgruppe dürfte indess in

den 4 Flötzen zu suchen sein, welche pp. 200 Lachter südlich vom Reicheflötzerbstolln im Nanette- Schachtfelde mit 9", 40 bis 50", 30" und 20"

Grad westlichem, das letztere mit
60 Grad östlichem Einfallen, bekannt geworden sind.

Mächtigkeit, die ersteren 3 mit 70
pp. 50 bis

Oestlich vomHoflhungs-Schachte hat der Reicheflötzerbstolln noch etwa
10 Flötze von 2 bis 30 Zoll Mächtigkeit und 60 bis 70 Grad westlich einfallend überfahren, welche

wiederum einer anderen, eng gefältelten, Gebirgs-

partie angehören.

Einige 100 Lachter südwestlich

vom

gegenwärtigen Orte des Reiche-

noch bei Ellgut ein lOzölliges und bei HoScialkowitz ein lözölliges, nordsüdlich streichendes und westlich einfallendes
Flötz erschürft, welche beweisen, dass das Stollnort noch nicht in flötzflötzerbstollns sind

leeren Schichten angelangt ist

Die mittlere Flötzpartie

ist

zunächst

über dem Oderspiegel durch

den bei Petrikowitz angesetzten Kleinpeterstolln aufgeschlossen.
Derselbe überfuhr in den ersten 140 Lachtern seiner Länge 9 von Nord
nach Süd streichende, und mit 25 bie 27 Grad gegen Osten einfallende
Flötze, von denen das Thal-Flötz 27", das Wilhelm-Flötz 32", das

Ernst-Flötz24" und das hängendste

Schwebende

besas6. Die drei liegenden Flötze, Thal,

Flötz 35" Mächtigkeit

Wilhelm und Ernst, sind zwischen

Die oberschlesischc Mineral-Industrie.
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Schieferthon gelagert; das

Schwebende Flötz ist aber von dem Emst-Flötz
durch ein 13 Lachter mächtiges Sandsteinroittel getrennt.
Gleich hinter

dem Schwebenden

Flötz traf der Kleinpeterstolln eine östlich einlallende Verwerfungskluft, welche
mit einer 100 Lachter südlich an der

"etrzkowitz-Kobelauer Kohlenstrasse zu beobachtenden Ueberschiebung identisch zu sein scheint.
Hinter dieser Ueberschiebung treten an
der erwähnten
Kohlenstrasse 3 mit 45 Grad gegen Ost einfallende Flötze
heraus, welche mit Tagesstrecken in nördlicher
Richtung verfolgt und als
ieich-, Schwebendesund Bruno-Flötz theilweise abgebaut worden sind.
Diese 3 Flötze von 28", 35" und 30" Mächtigkeit sind jedenfalls
identisch
"iit den itn
Kleinpeterstolln tiberfahrenen Flötzen Thal, Wilhelm und Ernst
(siehe Profil 3 auf Taf.
X.).

Oestlich von

dieser Hauptverwerfungskluft durchfuhr der Kleinpeter-

stolln eine

ganz flache Mulde, schloss aber dann bei pp. 260 Lachten)
tollnlänge zwei nur 11
Lachter von einander entfernt liegende Flötze auf,

deren Mächtigkeit
bis auf 80 und sogar 120 Zoll steigt und welche beide
unter 70 bis
72
heile eines

Grad westlich

Diese beiden Flötze sind nur
und desselben Flötzes, welches den Namen Ferdinandseinfallen.

g uck erhalten hat und welches eine ganz enge, sich nach Norden öffnende
»esp. einfallende,
gegen Süden aber sich schliessende oder heraushebende
!"'de bildet.
Etwa 60 Lachter östlich von dein letztgenannten Ferdinandsglück-Flötz tritt an der mehrerwähnten Kohlenstrasse unterhalb der
eindecke auf etwa 80 Lachter
Länge eine steil aufgerichtete Gebirgspartie
mit gegen
20 theils wesüich, theils östlich einfallenden, theilweise auch
ganz senkrecht
stehenden und überkippten, Flötzen auf. Von den letzteren
sm d seit Anfang des
Jahrhunderts mit Tagesstrecken von der Odler aus
gebaut worden folgende 11
Flötze:
1)

Franz

.......

2) Albert
3) Therese
4) Stolln-odcr

schwache Flotz

5) Riiisiedclflötz
6)

Neue Flötz

7) Wilhelmine
8) Unverhofft

27

Zoll,

30

•

30—40
16—20
27—30
30—35
30-40

-

-

=

*

•

40

•

30—40

«

10) Grabenflotz

16

•

11) Philippine

14

•

9) Juliane

Diese Flötzreihe

auch 30 Lachter unter dem Oderspiegel in der
eoausohle des Anselm- Schachtes
aufgeschlossen, und es scheint, als
ist
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wenn der

tiefe östliche

Querschlag einen

steilen

Sattel durchfuhren

hat,

so dass Therese-, Stolln- und Einsiede!- Flötz vielleicht dem Wilhelmine-,
Unverhofft- und Juliane- Flötz entsprächen, das Neue Flütz aber auf dem
westlichen Sattelflügel durch eine lözöllige Kohlenbank vertreten wäre, denn

das Fallen westlich von der bezeichneten Sattellinie ein mehr
westliches, östlich "von derselben ein mehr östliches. Die Mäch-

es

ist

tigkeiten sind hier folgende:
Franz

.

Albert

8 S
?'

CR

.

Therese

.

Stolln

.

.

Einsiede!

.

Neue

Flotz
Wilhelmiiic

Unverhofft

8

Die Entfernung

vom

Juliane

.

20 Zoll,

.

.

.

20-40
30-36
10

20—24
40—60
30—36
40-50
30—36

Franz-Flötz bis

zum

Juliane -Flötz beträgt nur

ungefähr 120 Lachter; einzelne der Flötze (Franz- und Neue Flütz) sind in
nördlicher Richtung gegen 300 Lachter weit verfolgt worden, wurden aber
hier durch die Einlagerung jüngeren Lettens (Tegel) abgeschnitten, welche

noch

nicht durchörtert

Oestlich

vom

ist.

Philippine -Flötz lassen sich an der mehrerwähnten Koh-

und Mulden beobachten, in deren einer
das 20 Zoll mächtige Clementine-Flötz liegt, welches durch Tagesstrecken
untersucht worden ist und in einer flachen Mulde abgelagert ist; dann folgt
eine steil gegen Osten einfallende Hanptstörung, hinter welcher wieder
lenstrasse

noch einige flache

Sättel

mehrere schwache Flötze auftreten und endlich eine pp. 200 Lachter lange,
fast horizontal abgelagerte, Gebirgspartie, wie dies das Profil 2 auf Taf. X.
ersehn läset. Oestlich hiervon hat nur noch der bei Kobelau angesetzte,
nur etwa 70 Lachter gegen Osten getriebene, Hubertstolln einige schwache,
ganz steil aufgelichtete, Flötze durchfahren, von denen in früherer Zeit das

Johannes -Flötz (30") und etwas nördlich vom Stolln das Hoflfnungs- Flötz
(20 bis 40") gebaut worden sind. Beide Flötze scheinen identisch zu sein
und einer ganz schmalen Mulde anzugehören, welche, wie die Mulde des
Ferdinandsglück -Flötees im Kleinpelerstolln, sich gegen Süden schliesst
oder heraushebt und gegen Norden öffnet oder einsenkt. Die beiden Muldenflügel scheinen in der

während

Gegend des Hubertstollns einander

vom

zuzufallen,

östlich einfallen dürften.
Dies sind die höchst interessanten Flötzverhältnisse von Petrfckowitz;
sie weiter nördlich

Stolln beide

im Jahre 1868 wurden von diesen Flötzen auf dem Anselm-Schaeht der
combinirten Hui ts c h iner Gruben und dem Reicheflötzerbstolln un
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Ganzen 345,980 Centner ausserordentlich schöner backender und gasreicher Kohlen gefördert.
Stellen wir kurz die

den 4 erwähnten Partien der oberschlesischen

Steinkoklenformation im Jahre 1868 durch den preussischen Bergbau ent-

nommenen Kohlenquantitäten zusammen,

so ergeben sich für

den Haupt flötzzug zwischen Zabrze und Mysiowitz,

5,428,048

dieRybniker

-

3,594,105

die Petrzkowitzer

•

345.980

Summa
in

96,773,672 Centner,

die Nicolaier Klotzpartie

106,141,805 Cenfner,

welchen Zahlen die hervorragende Bedeutung des nördlichen Hauptflötz-

zuges hervortritt

An

Peträko witzer

Süden die
höchst interessante Steinkohlenablagerung von Mährisch Ob trau in
die

Flötzpartie schliesst sich gegen

Oesterreich an.

Das Gebiet,

in

welchem

hier zur Zeit Stein kohlenflötze bekannt sind,

Schönbrunn (Vereinigungspunkt der von Troppau und Oderberg bei Mährisch Ostrau zusammenlaufenden Bahnlinien, 1 Meile westlich von Mährisch Ostrau) über Mährisch Ostrau
bis Karwin, also von West nach Ost, eine Längenausdehnung von rund
hat

der Richtung von

in

3 Meilen, von Nord nach Süd aber eine Breite von etwas über einer
Meile.

Bei der Betrachtung der Flötzlagerung sind zu trennen die Auf-

schlüsse im westlichen Gebiet zwischen

und Michalkowitz und die

Örlau, Dorabrau

Prziwoz, Hruschau, Ostrau

Meile östlich gelegenen Aufschlüsse von
und Karwin. Die Lagerungsverhältnisse um Mäh1

risch Ostrau sind ähnlich denen von Petr&kowitz, denn auch hier ist
eine grosse Anzahl, im Allgemeinen schwacher und stark geneigter, Flötze
auf einen kleinen

Raum zusammengedrängt und auch

hier sind die

Kohlen

backend und gasreich- Die Flötze von Mährisch
Ostrau dürften indess doch im Hangenden der den Culm-Schichten näher
liegenden Flötze von Petrzkowitz liegen; die Fortsetzung der letzteren
daher in der Gegend von Schön brunn zu suchen sein, wo ganz in der
Nähe der Culmschichten noch Steinkohlenflötze erschürft worden sind.
Man zählt in der Gegend von Mährisch Ostrau 250 einzelne Flötze,
6 Zoll bis 2 Wiener Klaftern ) mächtig, von denen aber nur etwa 36 Flötze,
mit einer Gesammtmächtigkeit von 108 Wiener Fuss (pp. 16 Lachterpreuss.)
bauwürdig sind 2),
meistentheils

fett,

1

1
)

1

Wiener Klafter s= 6 Wiener Fusa

=

72 Wiener Zoll

= 1,8966 Meter = 0,906 preuss.

Lachter.

2
)

Vergl. das

Mährisch-schlesische Steinkohlenrevier

bei

Mährisch Ostrau

in berg-
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Obgleich der Bergbau von Mährisch ÖS trau sehr alt sein und der
GrafWilczek schon im Jahre 1770 die erste Steinkohlenförderung im

sogenannten Burnia-Thale bei Polnisch Ostrau auf dem Ausgehenden
des Francisci-Flötzes eröffnet haben soll, so ist doch die Vereinigung der

Verbindung der vielen durch den Bergbau nachgewiesenen einzelnen Mulden, Sättel und Flötze zu einem zusammenhängenden Bilde noch nicht vollständig gelungen. Herr Markscheider
bis jetzt erzielten Aufschlüsse, die

a 0. S. 13) folgendes Bild gezeichnet.
im Osten bei Petersvvald, Orlau, Dom-

Iöinski hat im Jahre 1864

(a.

Wenn man zunächst die
brau und Karwin aufgeschlossenen

Flötze ganz ausser Acht lässt, so

Umgegend von Mährisch Ostrau eine elliptische Hauptmulde zu kennzeichnen, deren grosse Axe sich von Wittkovvitz über
Polnisch Ostrau in hora 4 bis 5, etwa l Meile lang bis östlich von
Michalkowitz fortzieht, deren ltleine Axe etwa l'| 2 Meile lang ist und
deren Mitte in die Gegend von Polnisch Ostrau fällt. Das hängendste
GOzöUige Josefi-Flötz bildet seine Mulde in der Gegend des HermeneDie
gilde- Schachtes ppi 300 Klaftern südlich von Polnisch Ostrau.
Verbindungslinie zwischen dem Muldentiefsten der hangenden Flötze fällt
Icinski bringt die Entstehung dieser
mit pp. 60 Grad gegen Osten ein.
scheint sich in der

Hauptmulde mit der Erhebung der Sudeten in Verbindung.
Der nördliche Muldenrand zeigt aber wieder eine untergeordnete (auch
nach der Annahme lein ski's) durch Seitendruck hervorgerufene Fältelnng
und die Längsaxen dieser seeundären Mulden, zu denen auch die vorher
beschriebenen Flötzmulden von Petrfckowitz gehören, streichen ziemlich
hora 12 bis 1. Im Jahre 18G4 unterschied Ilinski 3 solcher Specialmulden, nämlich die Prziwozer, die untere und die obere Hruschauer
Mulde, vermuthete aber noch einige solcher Specialmulden zwischen

Petrzkowitz, Priiwoz und Hruschau.
Auf dem Nordwestrande der Hauptmulde bei Mährisch Ostrau,
Zamost und Schlidnau liegen die Schächte Salomon, Caroline, Anthony,
Josef, No. 5, Heinrich, Therese und Wiesen -Schacht des Hauses Rothschild, sowie die Schächte Procop, Friedrich, Burnia, Dreifaltigkeit und
Neumann des Grafen Wilczek und der Heinrich-Schacht der Kaiser Ferdinands-Nordbahn; auf dem südwestlichen Theile derselben bei Witt-

kowitz

steht

der Wittkowitzer Tiefbauschacht.

Auf dem nordöst-

lichen Theile der Mulde nördlich von Michalkowitz 6tehn

die Schächte

männischer Beziehung beschriebet* mit Atlas in Folio von Wilhelm Icinski; Wien
Gerold's Sohn. 1865. S. 5, und die Mineralkohlen Oestcrreichs ebendaselbst 1870. S. 72.
,

bei Carl
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Peter Paul, Ferdinand und Michael der Kaiser Ferdinands-Nordbahn; in
der Mitte der Hauptmulde bei Polnisch Ostrau der schon erwähnte

Hermenegilde-Schacht derselben Gesellschaft und auf dem Südostrande
der Hauptmulde die Schächte No. 1, 2 und 7 des Fürsten Salm, die
Schächte Johann und Johann Maria des Grafen Wilczek, sowie die
Schächte No. 2 und 7 und Franciska der Zwierzina'schen Erben.

Auf der Specialmulde von Priiwoz steht der Franz-Schacht der Nordbahn und auf den Specialraulden bei Hruschau die Schächte Albert und
Hubert derselben Gesellschaft, sowie die Schächte No.

1

und 6 des Hauses

Rothschild.
Die an die Lagerung der belgischen Steinkohlenflöze bei Mons erinnernde scharfe Fältelung des Mährisch
st rauer Steinkohlengebirges
inuss

7ai

einer Zeit erfolgt sein,

wo

die Schichten der Steinkohlenformation

noch einen hohen Grad von Biegsamkeit besassen, weil in den schärfsten
Biegungen der Zusammenhang der Steinkohlenflötze und anderer Gebirgsschichten in wunderbarer Weise erhalten ist; selbst da, wo sich Klüfte finden,
hat

man

den;

hinter denselben die Flötze ohne starken

1 bis

Vorwurf wiedergefun2" starke Schieferthonlagen sind, wie Kautschukplatten, ohne

Bruch scharf umgebogen; allerdings erscheinen die Flötze in den Biegungspunkten mürber und häufig bis auf 5 und "4 ihrer Mächtigkeit zusammengedrückt.
'|

dieser Partie des Steinkohlengebirges begegnen wir aber auch endlich einem wirklichen Eruptivgestein, welches in dem preussischen
In

Theile des oberscldesischen Steinkohlenreviers bisher nicht angetroffen

Dasselbe

ist ein

gelblicher,

augithaltiges, porphyrartiges Gestein von aschgrauer

homogener Grundmasse,

ist.

und

Regel kugelig oder schaalig
abgesondert und erfüllt mit 1 bis 3 Linien grossen Blasenräumen, welche
jedoch eine bestimmte Richtung nicht erkennen lassen. Die Wandungen
dieser Blasenräume zeigen einen bläulichen Anflug, und wenn sie nicht leer
in der

Masse mit Spuren
von Eisenkies; das Gestein ist in der Regel sehr fest, zeigt indess auch Abänderungen, welche sich mit dem Messer schaben lassen und an der Luft
schnell verwittern.
Bis jetzt wurde dieses Gestein an 5 Punkten durch
den Bergbau aufgeschlossen.
sind, so bildet die Ausfüllung eine weisse hellglänzende

1) In

IG Klaftern Teufe des Franz-Schachtes bei

Priiwoz wurde

selbe in einem

das-

schwebenden Aufbruche des Bruno-Flötzes angefahren und
25 Klafter weit verfolgt. Das Gestein stieg aus der Sohle empor, durchbrach die Schieferthon- und Kohlenschichten und zog sich dann in der
Kohle als Zwischenmittel fort, bis es sich auskeilte; die angrenzende Kohle
04
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bis auf

3 Zoll Entfernung verkokt und

ttertthrungs fläche rechtwinklig stehenden,

2) Dasselbe Gestein fand sich

in

in

2 bis 3 Zoll starken, auf der

Säulchen stänglich abgesondert.

80 Klaftern Tiefe des Wasserhaltungs-

schachtes derselben Grube, die senkrecht stehenden Schieferthonschichten,

4 Fuss stark, gangartig durchsetzend. Kleine Schieferthonstücke sind eingeknetet und an den Rändern dunkler gefärbt. Ein vollständiges Brennen
oder eine jaspisartige Abänderung des Schiefers ist nicht wahrgenommen

worden, was auf eine

bereits

minder hohe Temperatur und einen

sigen, breiartigen Zustand der

3) Ein drittes

Vorkommen

dickflüs-

emporgedrungenen Masse schliessen lässL
dieses Eruptivgesteins

ist in

der südlichen

Grundstrecke des Hermenegilde-Flötzes, in 78 Klaftern Teufe und 72 Klafter vom Querschlage entfernt, aufgeschlossen worden.
Auch hier ist das
Gestein gangartig aus der Tiefe emporgestiegen, hat das Flöte durchbrochen,

schwache Kohlenschaale aber gehoben und verkokt.
4) Ferner wurde 170 Klafter südwestlich vom Haupts chuchte der
Rothschild'schen Kohlengruben (Schacht No. 6) zu Umschau ein ganz
ähnliches Gestein mit einer Grundstrecke erreicht und in einer Länge von
eine

18 Klaftern durchfahren.

Hier trat dasselbe aus der Firste in die Strecke

Zwischenmittel in der Kohle, welche verkokt

ein, bildete ein

ist

und

keilte

dann im Schieferthon aus.

sich

5) Endlich

wurde

ein ähnliches

Vorkommen

in

den Rothschild'schen

Gruben am Jaklovec mit der westlichen Grundstrecke des Adolph-Flützes
Dasselbe

aufgeschlossen.

trat unmittelbar hinter einer Kluft auf,

welche

das Flötz scharf abschnitt, und wurde auf einer Länge von 6 Klaftern durchfahren, ohne dass das Ende erreicht worden ist; auch hier war die Koksbildung zu beobachten.

Die plutonische Natur dieses Gesteins und dessen hohe Temperatur bei
dem Emporsteigen aus der Tiefe sind hiernach unzweifelhaft; sein Alter
ist jedenfalls im Vergleich mit der Steinkohlenformation ein sehr junges.
Ir'in ski setzt es in das Ende der Kreideperiode oder in die ältere Tertiär-

Auf die Lagerung der Flötze hat das Gestein offenbar gar keinen
Einfluss ausgeübt; es drang vielmehr aus dünnen Spalten und, was nicht
zu übersehn ist, an den 4 ersten Punkten in den Mulden tiefsten hervor;
auch hatte es nicht mehr die Kraft, die ganze Steinkohlenformation zu
durchbrechen > so dass es sich nur noch zwischen deren Schichten aus-

Äeit.

breiten konnte.

Was

die an den einzelnen Punkten aufgeschlossenen Flötzreihen betrifft,

so lassen sich

in

der Gegend von

Kohlenflötzen unterscheiden.

Mährisch Ostrau

drei

Gruppen von

Die

Die erste oder tiefliegendste Gruppe
schau*, die zweite

ist
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ist

jene von

die des Heinrich -Schachtes

Prziwoz und Umzwischen Mährisch

Ostrau und Prziwoz und die dritte oder hängendste ist die der oben
erwähnten Wittkowitz-Michalkowicer Hauptraulde.
Bei Priiwoz sind in dem 100 Klafter tiefen Franz -Schachte der
abbauwürdige Plötze von 24 bis 42 Zoll Mächtigkeit aufgeschlossen, welche mit 2f> bis 36 Grad westlich einfallen, hora 3 streichen
und gegen Osten überkippt sein sollen (cfr.-Icinski a. a. 0. S. 75). Die

Nordbahn

C

vorzüglichsten Plötze sind das ßruno-Flötz (36"), das Eduard-Flötz (30")
und dasHerinenegilde-Flötz(42"), welche säinmtlich eine sehr gute und reine

Kohle liefern, während das Eduard-Flötz sich durch Koksfähigkeit und hohe6
Koksausbringen (62°; ) auszeichnet. Die ganze bauwürdige Kohlenmächtigkeit, welche bis jetzt in P r z i w o z aufgeschlossen wurde, beträgt 1 4% Pussln

I-Iruschau haben die beiden 83 und resp. 85 Klafter

Alberti

tiefen

Schächte

und Huberti der Nordbahn 5 abbauwürdige Flötze von 18

Zoll Mächtigkeit, resp. einer Gesarnmtmächligkeit von
schlossen, welche hora 1 streichen und mit 25 bis 30

den aufgerichteten Partieen mit 85 Grad)
gezeichnete Grundriss (a.

0. Taf.

a.

I.

einfallen.

u. IL) lässt

bis

66

Fu88, aufgeGrad östlich (in
15'j a

— Der von Icinski

zwei Mulden mit zwischen

liegendem Sattel erkennen. Die Grundstrecken sollen östlich und westlich Auswaschungen der Steinkohlenformation angefahren haben, während gegen Norden die Abbaugrenze durch die Muldenlinie gebildet wird.
Unter den hier aufgeschlossenen Flötzen sind besonders zu erwähnen:
das Francisciflötz
-

Olgaflötz

.

Paulinrflötz

.
.

66 Zoll.
36 •

40-48

Ausnahme des Petronilla-Plötzes liefern die Hruschauer Plötze
eine zwar gut kokende, aber etwas unreine Kohle, aus welcher vor der
Verkokung die Schieferthontheile ausgewaschen werden müssen.
Mit

Die beiden G00 Klaftern östlich von der Hruschauer Eisenbahnstation und den bei derselben belegenen Gruben der Nordbahn abgeteuften
Schächte des Hauses Rothschild, welche ihre Wasser auf dem von
Norden herangetriebenen, 260 Klafter langen Barbara-Stolln ausgiessen,
haben in 52 Klaftern Teufe 4 bauwürdige Flötze von 18 bis 36 Zoll
Mächtigkeit oder einer Gesammtmächtigkeit von 5'| 4 Fuss aufgeschlossen.
Die Streichungslinien dieser Motze fallen Anfangs in die Stunden 2 und 3,
wenden aber dann, der hier vorliegenden Specialmulde entsprechend,
südlich um.
Das Einfallen ist auf dem einen Flügel der Mulde südöstlich, auf dem andern südwestlich; zahlreiche, im Allgemeinen radial
64*
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Muldentiefsten ausgehende, Sprünge verwerfen die Flötze und er-

schweren den Abbau.

Auch

hier müssen die

Kohlen vor

ihrer

Verkokung

einem Waschprocesse unterworfen werden.
Etwa 830 Klafter südöstlich von Priiwoz und nur 500 Klafter
nordwestlich von Mährisch Ostrau entfernt, steht der ebenfalls der
Nordbahn gehörige Heinrich-Schacht. Derselbe hat in 110 Klaftern
Tiefe 15 Flötze von 16 bis 54 Zoll Mächtigkeit, mit einer Gesammtmäch2
tigkeit von 32' 3 Fuss (inclusive 5'| 2 Fuss tauber Mittel) aufgeschlossen,
[

welche hora 4 streichen und mit 40

45 Grad östlich einfallen. Diese
Flötze sind von den Prziwozer Plötzen durch ein 500 Klafter mächtiges
flötzleeres Sandsteinmittel getrennt und werden im Vergleich mit diesen
und den
seh au er Flötzen als hängendere betrachtet.
bis

Hm

Zum

Theil dieselben,

zum

hängendere, schon der Haupt650 Klafter weiter nordwestlich mit dem

Theil noch

mulde angehörige, Flötze sind
tiefen

Jaklovecer

Erbstolln aufgeschlossen, welcher an der Ostrawiea

zum Neumann -Schacht

angesetzt, pp. 1600 Klafter gegen Südost bis

bei

Polnisch Ostrau fortgetrieben ist, wo er 37 Klafter Teufe einbringt.
In der Gegend des Jaklovec, einer Höhe, 650 Klafter nordöstlich von
Mährisch Ostrau, sind mit 5 Schächten, von denen der Therese-Schacht
von 92 Klaftern erreicht, überhaupt 22 Flötze von 13 bis 60 Zoll
Mächtigkeit, mit einer bauwürdigen Gesammtmächtigkeit von 47 3 Fuss,
aufgeschlossen, welche hora 6 streichen und mit 30 bis 35 Grad gegen
Süden einfallen. Sie gehören schon der oben- erwähnten von Wittkowic nach Michalkowic sich fortziehenden Mährisch Ostrauer
Hauptflötzmulde an, auf deren Nord Westrand, und zwar ziemlich in
die Tiefe

,

|

der Mitte,

sie liegen.

Die 16 wichtigsten Flötze sind, vom Hangenden nach dem Liegenden
gezählt, folgende:

Das mächtige Flotz 144
Johanna
Theodor
Anton
Hoffnung
Moritz
Eduard

No.
No.
No.

....
....

....
.....
....

XIL

XL
X

No.lX.

"

24

*

25

•

18

•

45

*

-

,

20
33

....

40

-

.

.

.

•

48
.

.

.

.

No. VII
No. V

No.lV
Adolph
Leopold

Zoll.

48

....
....

24

•

20
24

-

16

•

60
20

*

•

*
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Vorzüglich

sind die Kohlen

fett

von den Plötzen Leopold, Adolph,

und dem mächtigen Klötze; die übrigen Flötze schütten
eine gute Flammkohle.
Südlich und südöstlich des Jaklovec folgen nun die 13 Flötze von

No. IV., V.,

VII.

IC bis 144 Zoll Mächtigkeit und pp. 39 2 Fuss Gesaromtmächtigkeit, welche
durch die 5 Hauptschächte des Grafen Wilczek bei Polnisch Ostrau
!

|

und an der Lucina abgebaut werden; von den Schächten erreicht der
Neumann Schacht die Tiefe von CO Klaftern. Die hier gebauten Flötze
wie die Flötze des Jaklovec, in hora G, wenden aber ihr Streichen
in hora 10 um und fallen, die liegenderen mit 30 Grad, die hängenderen
mit 12 bis 20 Grad gegen Süden und in der Wendung gegen Westen;
auch diese Flötze gehören dem nordwestlichen Flügel der erwähnten
streichen,

Die 10 wichtigsten Flötze,

Hauptflötzmulde an.

dem Liegenden

gezählt, sind:
Francisc a .

.

Joseph
.
Kronprinz
Barbara .

.

30 Zoll.
60 «
36
24

t

.
.
20
Das mächtige 144

-

.

.

Aloisia

Juno .
Urania
Minerva
Gabriele

Sind die

vom Hangenden nach

am Jaklovec und

bei

.

.

.

.

.

.
-

.

.

*

33

•

24
20
G0

-

Polnisch Ostrau

unter

dem Namen

des

mächtigen Flötzes gebauten Flötze von 144 Zoll Mächtigkeit identisch, so
ergiebt sich, dass hier im Verhältniss zur Jaklovecer Flötzreihe zum Theil
dieselben, zum Theil hängendere Flötze gebaut werden.
Etwa 800 Klafter westlich, unmittelbar beiMährisch Ostrau, stehn
Salomon und Anton des Hauses Rothschild,
welche bis zu 78 und 04 Klafter Tiefe niedergehn und im Ganzen 4 bauwürdige Flötze von 18, 108, 48 und SO Zoll Mächtigkeit resp. einer Gesammtmächtigkeit von 19 9 3 Fuss aufgeschlossen haben. Diese Flötze wenden hier
schon ihr Streichen in hora 2 und fallen unter einem Winkel von 20 bis 24
die drei Schächte Caroline,

[

Grad gegen Südost;

sie

entsprechen aber

dem

Aloisia-, Mächtigen, Juno-

und Minerva-Flötze von Polnisch Ostrau.
Inder südwestlichsten Muldenwendung endlich bei Wittkowic, pp.
(500 Lachter südlich vom Caroline-Schachte hat ein, ebenfalls vom Hause
Rothschild 100 Klafter tief niedergebrachter Tief bauschacht 5 Flötze
von 64

bis 75,

24,

mächtigkeit von 13

30 und 30 Zoll Mächtigkeit oder einer GesammtFuss aufgeschlossen, welche hora 2 streichen und

18,
3
|

4
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Grad gegen Südost einfallen ). Diese Flütze werden identifieirt reit den Flützen Moritz, Eduard, Grenz, Mo, X. und No. IX. des
Jaklovec und es sollen sich die Flötzmächtigkeiten in südlicher Richtung
im Allgemeinen verstärken.
Ungefähr 600 Klafter südlich von Polnisch Ostrau und pp. 1000
Klafter nordöstlich von Wittkowic sind von der Nordbahn die beiden
13 Klafter von einander entfernten. 92 Klafter tiefen Zwillingsschächte der
mit 8 bis 12

1

Hermenegilde-Zeche niedergebracht.

Sie

haben

bis jetzt 6 Flötze

von 30

108 %>11 Mächtigkeit mit einer Gesauuntmächtigkeit von 2G 3 Fuss aufgeschlossen, welche von allen Seiten den Schächten zufallen und eine zwar
nicht backende, aber doch sehr gute, reine Flammkohle liefern.
Diese
Schächte stelm demnach im Tiefsten der grossen Mährisch Ostrauer
2

bis

j

Hauptmulde und bauen
das Joseph-Flötz

ist,

die

unter

hängendsten Flötze, von denen das

welchem

oberste

ein mächtiges 108zölliges Flötz liegt.

30 Klaftern unter Tage liegenden, Flötze ist die
Mulde vollständig umfahren, so dass die Grundstrecke nach 288 Klaftern
Länge in ihren Anfangspunkt zurückkehrt.
Auf dem entgegengesetzten, nordöstlichen Ende der Mulde bei
Michalkowic haben die drei Schächte Michael (85 Klafter), Ferdinand
(71 Klafter) und Peter Paul der Nordbahn G abbauwürdige Flötze aufgeschlossen, welche, vom Hangenden nach dem Liegenden gerechnet, 48, 42,
48, 33, 12 und 40 Zoll mächtig sind, stellenweise jedoch bis 22 Zoll starke
Zwischenmittel einschliessen und auch wohl auf geringere oder grössere
In letzterem, nur 17 bis

Jahns (veröffentlicht in Geinitz Steinkohlen Europas,
0. S. 99 ei» iiord westliches Hinfallen an, welche Angabe
für einen Druckfehler hake. Aucfcdie Angabe leinski's, dass die im Wittkowicer Tiefbauschacht
*) cfr.

München
ich

Flotzkartc des Markscheiders

1865).

Idinski giebthier

a. a.

aufgeschlossenen Flötze den Jaklovecer Flörzeu Moritz, Eduard, Grenz, No* X. und IX. entsprechen
sollen, (a. a. O. S. 99) während die Caroline -Schächter Klotze sicher als identisch mit der etwas

hängendere n

Flötzgrnpp« Aloisia, Mächtige, Juno und Minerva der Graf

Schächte erkannt sind

WUczek'schen

ö. S. 102), ist uicht ohne nähere Erläuterung verständlich.
Der in jeder andern und namentlich auch in technischer Beziehung ganz abgezeichneten und
überaus gründlichen Arbeit Icinski's fehlen leider Specialgrundrisse und Spccialprofile
von den einzelnen, in den getreuuten Schachtsfeldern aufgeschlossenen, Flötzreihen, und man wird
(a. a.

nicht eher

zu einer sichereu Erkenmniss der so höchst interessanten Mährisch Ostrauer FlÖtzlagerang gelangen, als bis diese Spccialprofile, die jedenfalls auf den einzelnen Grubenbildcm schon
vorhanden sind, auf ein gemeinschaftliches Niveau bezogen und dann mit gewissenhafter Angabc der dazwischen liegenden, noch nicht aufgeschlossenen, Gebirgspartiecn zusammengestellt sind.
Es wäre sehr zu wünschen, dass die so schöne ldinski'sche Arbeit in dieser Beziehung bald
ergänzt wurde.

Vergleiche über die Mährisch Ostrauer Flotzlagerung auch Andrere, Vortrag über die VerhältOstrauer Kohlen-Reviers und dessen Bergbaubetrieb, gehalten bei der 3. allgemeinen Versammlung von Berg- und Hütteumännern. \Vien 1864.
nisse des
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Diese Klotze entsprechen den hängenderen
Klötzen des Jaklovec und bilden eine Mulde, deren südlich einfallender

Längen ganz verdruckt

sind.

Nordflügel etwa hora 9 streicht, und deren Südflügel mit pp, 15

Nordwest

Grad

in

Die bauwürdige Gesammtmächtigkeit
der hier aufgeschlossenen Klötze beträgt 14 2 Kuss; die Kohle ist nur in

hora 9 gegen

einfällt.

l

\

geringem Grade koksfähig und führt z bis 1 Ja °lo Schwefelkies.
Auf dem Südostrande der grosssen Hauptmulde zwischen Polnisch
Ostrau und Hranecznik liegen die Leopoldine- Zeche des Kürsten SalmKeifferscheid, die Gruben der Zwierzin ansehen Erben und der Josephl

*

\.

Maria- oder Hranecznik-Schacht des Grafen Wilczek.

schwimmendem Gebirge und
mächtig) im Ganzen 11 bauwürdige Klötze

Hier sind unter starker Bedeckung von
tertiärem Tegel (bis 39 Klafter

von 15 bis 144 Zoll Stärke und 31'| 2 Fnss Gesammtmächtigkeit bekannt
geworden, welche, vom Hangenden nach dem Liegenden gezählt, folgende

Namen

führen:
Das
»

.

45

mächtige Flötz.

144

-

•

Kronprinzflötz

Jmioflötz
'

*
e

*

Urania
Minerva
Diana .
Ceres

.

Gabriele

-

No. XII.
No. XI.

-

No. X.

-

Das

Zoll.

.

.

.

45- -4S

.

,

.

24- -30

.

.

.

20- -24

«

.

.

.

lö- -20

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

•

.

60
33
48

-

.

40

»

.

Hauptstreichen der Klötze geht gerade von Norden nach Süden

den nördlicher gelegenen Keldern mehr nach
Osten; das Einfallen ist westlich und südwestlich gerichtet und beträgt
10 bis 12 Grad; auf dem Joseph -Maria- Schacht ist indess auch eine stehende Klötzpartie durchsunken , deren Lagerungsverhältnisse noch nicht
genügend festgestellt sind. Gegen Süden sind diese Klötze durch den
sogenannten DreifaUigkeitsschächter- Sprung verworfen und es sind hinter
dem Sprunge mit einem westlichen Querschlage wohl wiederum einige
Klötze erreicht worden, deren Identität mit den unter dem Mächtigen
und wendet

sich

nur

in

Klötze liegenden Klötzen jedoch noch nicht nachgewiesen

ist.

Von der ganzen westlichen Klützpartie zwischen Przi woz, Hruschau,
Mährisch und Polnisch Ostrau, Wittkowic, Hranecznik und
Mich alko wie wurden im Jahre 18C8 13,470,000 Centner Kohlen gefördert.
Etwa eine halbe Meile östlich von Michalkowic bei Peterswald
werden wieder Steinkohlen gewonnen und von hier ziehn sich die
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Aufschlüsse, die sich zu einem zusammenhängenden Bilde noch nicht ver-

Dombrau

und Orlau beinahe eine Meile
Mit Ausnahme der Klötze von Peterswald,
weit bis nach Karwin.
welche im Allgemeinen gegen Südost fallen, verflachen alle in den übrigen Gruben aufgeschlossenen Flötze im Grossen und Ganzen gegen Norden, in welcher Richtung sie von mächtigen Tertiär- und Tegelablageruneinigen lassen, nordöstlich, über

gen bedeckt werden.
pp.

Die Mächtigkeit der letzteren betrug

200 Klafter nordöstlich vom

Dombrauer

z.

B. in einem

Versuchsschachte gestosse-

nen Bohrloche schon 160 Klafter.
Bei

Peterswald

sind 9 Flötze von 12 bis

72 Zoll Stärke und 23

,
|

2

Fuss

Gesammtmächtigkeit bekannt, welche bis zu 108 Klaitern Tiefe untersucht sind und im Jahre 1868 700,000 Centner Kohlen lieferten.
Der
Friedrich-Schacht hat einelocale, nach allen Seiten geschlossene, Hache

Mulde aufgeschlossen, deren Ränder mit 4 bis 9 Grad einfallen.
Bei Karwin finden sich im östlichen Felde 8, zusammen 4 Klafter
mächtige, und im westlichen Felde 16, zusammen 7 Klafter mächtige,
Flötze, welche bis zu 100 Klaftern Tiefe verfolgt sind und im Jahre 1867

1,214,000 Centner Kohlen lieferten. Die meisten Flötze sind nicht mehr
als 60 Zoll stark; nur ein Flötz erreicht die Mächtigkeit von 170 Zollen.

Dös Streichen ist höra
Norden gerichtet.

Orlau

6,

das Fallen flach und unter 10

bis

15 Grad gegen

von 42 und pp. 96 bis 108 Zoll Mächtigkeit
bekannt, welche auf 700 Klafter im Streichen und 2f»0 Klafter nach dein
Einfallen aufgeschlossen sind und im Jahre 1868 570,000 Centner vorzüglich reine und gut backende Kohlen lieferten.
Bei Dombrau endlich finden sich 4 hangende Flötze von 30 bis 60 Zoll
Mächtigkeit und 13 bis 14'j 2 Fuss Gesammtmächtigkeit, welche bis auf
300 Klafter im Streichen und Fallen verfolgt sind, ebenfalls sehr gute
Bei

sind zwei Flötze

backende Kohle (1868: 700,000 Centner) schütten; gegen Norden aber nicht weit fortsetzen, sondern ausgewaschen zu sein scheinen.
Von den bei Karwin, Dombrau, Orlau und Peterswald bauenreine und

den Gruben wurden im Jahre 1868 überhaupt 3,113,000 Centner Kohlen
gefordert. Die ganze vonPetrzkowitz über Mährisch Ostrau bis Kar-

win

6ich fortziehende Flötzpartie

Centner sehr schöner Kohlen und

im Jahre 1868 16,928,98U
deshalb viel wichtiger und reicher als

aber
ist

lieferte

Rybniker und Nicolaier Flötzpartieen zusammengenommen.
Wie sich die Petrzkowitzer Flötze zu den Mährisch Ostrauer
und diese zu den Peterswalder, Orlauer und Karwiner Flötzen verdie

halten,

ist

noch durchaus nicht aufgeklärt; interessant

ist

aber die That-
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sacke, dass an den so entfernt liegenden Punkten Petrfekowits,

risch Osflrau, Orlau und

Karwin

überall ein

auszeichnet, dessen Mächtigkeil bis auf 2 Lachter

möglicherweise identisch

mächtiges

steigt,

Mäh-

Flöte sich

und welches daher

ist.

der Fall, so wurde der Jaklovecer Erbetoll n die hier aulgeschlossene Mächtigkeit der Steinkohlenformation in der Hauptsache durchfahren haben. Im Liegenden könnten nur noch die wahrscheinlich idenIst dieses

Hruschauer, Petrfckowitzer und Priivvozer Plötze, im Hangenden aber nur die Flötze des Hermenegilde-Schachtes liegen und wir
erhielten so für die ganze zwischen Petr&kowitz, Mährisch Ostran
tischen

Karwin

und

bis

jetzt

aufgeschlossene Partie

des Steinkohlengebirges

543 Lachter mächtige Schichtengruppe mit
etwa 109 Wiener Fuss oder pp. IC Lachtem bauwürdiger Kohle ).
Da der Bergbau bei Mährisch Ostrau, Petrakowitz und Karwin
eine etwa (500 Klafter oder

1

1

].,

den heutigen Standpunkt der Technik ansehnliche Tiefe
noch durchaus nicht erreicht hat; da die dortige Steinkohlenablagerung
vorzügliche Backkohlen liefert; ferner in Beziehung auf Eisenbahnverbindungen, und namentlich für den Absatz nach Süden, günstiger liegt, als
bis jetzt eine für

anderen Steinkohlenreviere Oberschlesiens, so geht der Steinkohlenbergbau von Mährisch Ostrau und Karwin trotz der bedeutenden
Schwierigkeiten, welche die starken Wasser, die schlagenden Wetter und
das schwimmende Gebirge bereiten, doch gewiss noch einer sehr grossalle

artigen Eni wiokelung entgegen.

Der Steinkohlenbergbau.
Ueber den im oberschleeischeu Steinkohlengebirge eröffneten Bergbau, welcher nach Karsten (a. a. 0. S. G) schon im Jahre 1750 auf der
Brandenburg-Grube bei Ruda betrieben wurde, aber erst im Jahre
1790 sich zu entwickeln begann, will ich hier kurz nur Folgendes bemerken.

J

Vergleicht

man

dieses Verhältnis» mit den weiter oben Seite 481, 82, 87 und
Zahlen, so ergiebt sich folgende Uebersiclit:
)

bei Zabr&c, Antonienhütte
•

Kottowhz, Myslowitz

-

Nicolai, Orzesze,

•

Birtultau,

•

Czernitz, Rydult&u,

•

und Ruda

.

.

pp. 350 Lachter mit 21 Lachter Kohle

750
300

*

»

30

-

•

fi

-273

*

*

10

-

Dubcnsko
Niewiadom

....

Tschow

....

Petr&kowitz, Mährisch Ostrau, Karwin

-

-

-

460
543

*

«

%
i.

ermittelten

e. pp.

"

"

*

•

.

-

•

*

•

*

-

'

'

*

•

5J

*

•

16}

•

•
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Die Tagesoberfläche, welche besonders

in

dem Zabrze- Myslowitzer

Flötzzuge nur flache Terrainwellen darbietet, ist der Stollnlüsnng in
Oberschlesien weniger günstig gewesen, als in anderen Steinkohlenrevieren.

Wenn daher auch im Anfang

dieses Jahrhunderts einige Stolln zur

Lösung

der Oberschlesischen Steinkohlenflötze getrieben worden sind, so brachten
dieselben doch nur geringe Saigerteufen ein, beschränkten sich in der

Regel auf die Lösung einzelner Gruben oder sehr geringer Abbaufelder
und es sind die Stollnsohlen heute in der Hauptsache verhauen, so dass
der oberschlesische Steinkohlenbergbau fast ausschliesslich mittelst,
Theil sehr grossartiger,

handenen Stollnsohlen

Von bedeutenderen

zum

Tiefbauanlagen betrieben wird, welche die vorhier und da zum Ausgiessen der Wasser benutzen.
Stollu sind eigentlich

nur zu erwähnen der im Jahre

1799 bei Zabrze angesetzte Hauptschlüsselerbstolln, der LazarusErbstolln bei Antonienhütte und der Stanislaus-Erbstolln bei Shipna

und Brzenskovvitz.

Der

Hauptschlüsselstolln liegt 109 Lachter 52 Zoll über dein Ostsee-

von Zabrze bis zum Krugschaclite der Königsgrube bei
Künigshütte, wo er 34 Lachter 5 Zoll Teufe einbringt, über G.500 Lachter
oder gegen 2 Meilen weit fortgetriebeu. In der Gegend von Ruda entsendet er ein 400 Lachter langes Flügelort nach Norden, welches die
Catharina-Grube löst, und ein pp. 1000 Lachter langes Fingelort gegen
Süden in die Felder der Gruben Saara, Belowsseegen, Litanthia und
Gottesseegen.
Ein drittes pp, 230 Lachter langes Flügelort löst in der
Gegend von Lipine und Chropaczow die Gruben Franz, Quintoforo u. s. w.
Ueber der Stollnsohle findet nur noch ein ganz beschränkter Abbau
statt; aber die Tiefbaue der bedeutenden Gruben Königin Louise, Königsgrube, Oscar, Mathilde u. s. w. heben auf diesem Stolln ab.
Der Lazarus-Erbstolln, bei Antonienhütte angesetzt, liegt 10° 2' 5"
spiegel

und

dem

ist

Stanislaus-Erbstolln, welcher die Gruben
Leopoldine und Przemza bei Brzezinka u. s. w. löst und eine Gesammtlänge von pp. 1010° erreicht hat, liegt 5 n 7' 8" über dem Hauptschlüsselüber

vorigen; der

erbstolln.

Von den

zur Lösung einzelner Gruben getriebenen Stolln erwähne ich

die Stolln der

Gruben

Emauuelsseegen bei Wessola

.

.

.

Louis Ehre ebendaselbst
Rirhberg ebendaselbst

Carlsseegen bei Bruszov/a
Joseplia bei Brzezinka

Przemza ebendaselbst
Theodor ebendaselbst

31° 30" über
14° 13"

-

6S"
26° 23"

•

-

9° 76"

•

!>i°

....

.12°

17"

}3° 39"

-

dem
•

HauptseMüsselfctoüii,

*

—
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Einigkeit ebendaselbst

11° 31» über

Louise bei Slupna

Benno

70 29"

bei Mys'lowitz

....

*
•

13° 35"

-

Charlotte bei Zalenze

33° 4S"

*

Eisens teinstolln daselbst
Beate bei Katiowitz

29° 75"
24° 39"

•

Marie

bei

Hohenlohelmtie

....

-

21"
6"

»

19°

Fanny

24°

bei Siemianowitz

...

Eugenjensglück ebendaselbst

Neue Hedwig
Marianne

bei

bei

Chorzow

Gr.-DubensUo

Aiitonsglück ebendaselbst

=

22° 18"

Caroline ebendaselbst

•

18° 17"

....
...
....

-

26° 43"
5° 1"

.

Friedrich bei Zavrada

•
*

9"

*

20° 32"

«

22°

Leopold bei Ornontowitz

26°

8"

«

Emilie bei Oriesze

4S° 3"
42° 5S"
40° 15"

•

Mokrau
Hrinrichsglüek bei Wessola

Burkhard

bei

....

Saekstolln bei Czernitz
Sylvesterstolln bei Birtultati

Ostenstolln ebendaselbst
Juliestolln bei Kyclultau

Franz-

u.

•

9° 77"

•

8°

»

—

5"

1G°

Keieheflotzerbstolln bei Petrzkowitz

-

—

S°

....

*

13° 60"

.

*

Kleinpete rstolln ebendaselbst 12° 50"

•

30"

•

Hubertstolln bei Kobelau

12°

Hauptschlüsselstolln,

<

21° 2S"
2Ü° 28"

Bergseegen ebendaselbst
Gute Erwartung bei Janow

dem
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Alle diese Stollnsohlen sind in der Hauptsache abgebaut.

Von den Tiefbauschächten gehen

nieder:

irnlcr die llauplsctilüssel-

von Tage,

Carnallsehaeht der Königin-Louisen-Grube bei Zabrze
Tiefbaiisehacht der Guido-Grube bei Zabrze

....

Tiefbau schaelit der Floren tine-Grube bei Lagiewnik.

.

Tiefbau sehaeht der Mathildc-Grubo bei Swicntoehlowitz
Krugschacht der Königsgrube bei Kcnigshiittc
.
.

.

Tiefbauseliaebt der Ferdinand-Grube bei Üogotscbütz

Hoppeschacht der Abcndsterngrubc bei Uosdzin
Tiefbauseliaebt der Morgenrothgrnbc bei Janow
Masehinenschacht der Charlottcgnibe bei Czernitz

.

.

.
.

crbstolliisohle.

101 Ltr. 41 Zoll.

.

.

.

,

•

80

>

—

CG

-

G4

72

-

40

SO
97
74

•

55
55

-

—
—

,

SO Ltr. 54
69

7G

-

36
47

•

71

-

.

3

•

45
78

*

75

•

-

32

-

9

30

*

69

57

*

-

6G

32

•

33

•

>

—

Zoll.

•

•

.

Der oberschlesische Steinkohlenbergbau hat hiernach noch keine
bedeutenden Tiefen erreicht, und wir finden daher in Oberschlesien zur Zeit
noch keine einzige Fahrkuust im Betriebe, wenn auch auf einigen Gruben
die Bergleute

am

Seil einfahren.

Da auch

schlagende Wetter fast aus-

nur auf den Peträkowitzer Klötzen, sonst aber nur ganz ausnahmsweise auf der Königin-Louise- und Hohenlohegrube beim Durchschliesslich

Mann oder

Brandfelder vorgekommen sind; so
genügen in der Regel zwei communicirende Schächte und an einigen Punkten

schlage in alten

Wettern zu versorgen, und es sind
Oberschlesien grössere Ventilationen nur ganz vereinzelt aufgestellt.

Wetterofen,
in

um

alte

die

Baue mit

frischen

65*
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Einzelne Tiefbauschächte erreichen eine Jahresförderung von

1

l

^ Mil-

lionen Centnern Steinkohlen.

Im Jahre 1868 wurden beim oberschlesischen Steinkohlenbergbau auf
preuBsischem Gebiet überhaupt 208 Dampfmaschinen mit etwa 9063 Pferdekräften betrieben, wovon Ä951 Pferdekräfte auf die Wasserhaltung, 2947
auf die Förderung und IG5 auf sonstige Zwecke zu rechnen sind. Hierzu
treten in Mährisch Ostrau noch 60 Dampfmaschinen mit pp. 3000 Pferdekräften und in Russland und Gallicien etwa 25 Dampfmaschinen mit etwa
600 Pferdekräften.
Interessant und charakteristisch für den oberschlesischen Steinkohlenbergbau ist der unterirdische Abbau der mächtigen Flötze auf der
Königsgrube, der Königin Louisengrube, der Siemianöwitzer Gruben, der
Hohenlohe-, Fanny-, Caroline-Grube und andere. Das System dieses Abbaues und die complicirteZimmermg vor den Pfeilern, die gegen das Uebergreifen niedergehender Brüche schützenden dichten Orgeln, die zum Schutz
der A bbaustreeken ausgeführten V e r s a tz ung en hat Herr ßergratli AI e z e n
i

im

5.

Band der

t

und Salinenwesen im prenssiAuf dem Fanny-Flötz der con-

Zeitschrift für Berg-, Hütten-

schen Staate sehr eingehend beschrieben.

Gruben kann man die Bergleute mit 4 Lachter
(8,37 Meter) langen Stempeln in der Grube handthieren sehn; und da in
in der Regel fireten- und nicht strossenweise abgebaut wird, so
solidirten Siemianöwitzer

müssen die Bergleute mitunter auf 3 Lachter (C,27 Meter) hohen Fahrten
bohren.

Grosse Schwierigkeiten bereiten die auf den mächtigen Flützen fast
überall entstandenen Grubenbrände.
Oolossale, 3 bis 4 Lachter hohe
Brandmauern dienen zum Abschluss und zur Abdämmung der Brandfelder.
Nicht selten aber ist es geglückt, durch sorgfältigen Abschluss der Luft den

Brand local ganz zu ersticken und grosse, bereits aufgegebene, Abbaufelder dem Abbau wieder zugänglich zu machen.
Die Sehachtförderung erfolgt fast ausschliesslich mittelst der
Dampfmaschine-, die Haspelförderungen sind fast ganz verschwunden.

Zur Strecken förderung

langen Grundstrecken werden auf den bedeutenderen Gruben (innerhalb der Grenzen Preussens int Jahre 1868 217,
in

1869 289) Pferde verwendet.

Auf einigen wenigen Gruben

sind in der

Neuzeit auch

maschinelle Streckenfürderungen (sogenannte horizontale
Seilförderungen) eingerichtet.

Die durchschnittliche Leistung eines beim oberschle&ischen Steinkohlenbergbau beschäftigten Arbeiters berechnete sich im Jahre 18G8

517

Die obersvhlcsische Mineral-Industrie.

Für den Hauntflüizzug von Zabize bis My$lowitz auf
.
Gegend von Nicolai, Lazisk und Dubeusko auf
.
Rylmik,
Gegend von
Bü-tultau, Psehow und Czernitzauf
4) für die Petrikowitzer Gruben auf
5) iiir die Mährisch Ostrauer Gruben auf
1)

.

.

2) für die
3) für die

.

.

5542 Ccntner,
27S5
3022

*

3G04
2742

im Durchschnitt aber auf 5129 Centner pro Kopf und Jahr, welche Zahlen
deutlich den entscheidenden Einfluss der Flötzmächtigkeit auf die Leistungen der Arbeiter erkennen lassen. Deshalb steht auch die durchschnittliche Leistung des oberschlesischen Steinkohlenbergmannes höher als die

des niederschlesischen (3816 Centner), westphälischen (4008 Centner),

Saarbrückener (8458 Centner),
Beschaffenheit der oberschlesischen Steinkohle.

Was

die

physikalische und chemische

schlesischen Steinkohlen

Fleck

in

Dresden

betrifft,

Beschaffenheit der ober-

so hat hierüber kürzlich Herr Professor

einen hüchßt interessanten und wichtigen Aufsatz im

ersten Märzheft des Jahrganges 1870

Band CXCV, S. 430 von Dingler's
polytechnischem Journal veröffentlicht, welchem ich Nachstehendes entnehme.
Bekanntlich

theilt

Fleck

die Steinkohlen hinsichtlich ihres Verhaltens

höheren Temperaturen, ihrer Verwendbarkeit zur Koks- und Gasproduetion und ihrer chemischen Beschaffenheit in 4 Klassen, nämlich
I. Backkohlen
niitiiber 40 Pfd. freiem unter 20 Pfd. gebundenem Wasserstoff,
II. Schwerbackende
Gaskohlen... •»über- *
über
»

in

.

.

•

'

*

backende
Gas- und Sand-

III.

Nicht

IV.

kohlcn
Sinterkohlen und
Anthraeite
-

....
.

*

*

unter*

•

*

über

«

*

•

unter»

•

•

unter

*

•

»

auf 1000 VUl Kohlenstoffgehalt

XLXXX.

460,

S.

Band

CLXXXL

(cfr.

S.

Dingl. polyt. Journ. 1SGG, Band

48

u.

2C7).

Die Verkokungsfähigkeit der Steinkohlen

ist

aber nach Fleck

dem

gebundenen umgekehrt proportional, und es soll die Gasmenge mit dem gebundenen, die Leuchtkraft
des gewonnenen Gases mit dem freien Wasserstoff wachsen.
freien Wasserstoff direct-, dem

Die neuesten Fleck'schen Untersuchungen stimmen nun mit dn Resultaten der schon im Jahre 1861 von Grund mann ausgeführten Analysen
(Zeitschrift für Berg-,

1861. S. 198

ff.)

Hütten- und Salinenwesen im preussisclien Staate

dahin aberein, dass die oberschlesischen Steinkoh-

len im Vergleich mit den typischen Backkohlen Westfalens
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der Mehrzahl nach schwer backende Gaskohlen sind, welche
im Vergleich mit allen übrigen Steinkohlen bei hohem Gehalt von freiem
Wasserstoff gleichzeitig die grösste Menge gebundenen Wasserstoffs enthalten, und daher verhältnissmässig grosse Mengen Gas mit geringer
Leuchtkraft liefern sollen.

dem

oberschlesischen Steinkohlenbecken sollen ferner nach Fleck
S. 12 a. a. O.) die Sinterkohlen, wie solche das Becken des Inde-

In
(cf.

und Wormrevieres und das belgische Kohlenbecken vorwaltend einSChliessen, vollständig fehlen; ebenso sind die den» Charakter der Gaskohle im engsten Sinne angehörende Kohlenqualitäten des Saarbriicker
und Zwickauer Beckens nicht repräsentirt; dagegen ist eine grosse Aehn-

den böhmischen, mährischen und niederschlesischen Kohlen
nicht zu verkennen.
Keinerlei Aehnlichkeiten in der Zusammensetzung
und in den sonstigen Eigenschaften lassen sich nach Fleck zwischen den
westfälischen und oberschlesischen Kohlen auffinden. Die ersteren sind
lichkeit mit

Ausnahme der

mit

tiefer

liegenden, den Sinterkohlen des naheliegenden

Inde-Wormreviers sich nähernden Flötzen, Backkohlen im engsten Sinne
des Wortes; der Gehalt an gebundenem Wasserstoff* ist bei ihnen viel
geringer, als bei den oberschlesischen Kohlen und es

tritt

bei ihnen der

gebundene Wasserstoff bedeutend hinter dem freien Wasserstoff zurück.
Im Allgemeinen zeichnen sich aber die oberschlesischen Steinkohlen
im Vergleich mit andern Kohlen durch ihre grosse Reinheit aus. Der
Aschengehalt beträgt gewöhnlich weniger als 5 pCt; die Kohlenaufbereitung ist daher in Oberschlesien nur in sehr beschränktem Umfange
erforderlich.

Fleck

eine

Das Minimum des Aschengehaltes von 0,50% zeigte nach
Probe von dem Beatesglückflötz bei Niewiadom; dem-

nächst 0,ü0% eine Probe des Heinitzflötzes bei Zabrfce und eine des Carolineflötzes der Hohenlohegrube.
Das Maximum des Aschengehaltes
(23,0 und 23,1%)

Proben vom Ober- und Niederflötze der
Anna-Grube bei Pschow; demnächst 11,7% eine Probe vom Gliicksflütz
der Hohenlohe-Grube, 10,54% eine vom Hoymhotz bei Birtultau, 8,94%
zeigten die

eine

vom

flötz

der Königs Grube.

men nur

Redenflötz der Königin Louisen-Grube,

1,

In der

7,11%

eine

vom

Sattel-

Die übrigen Kohlen gaben mit wenigen Ausnah2 und 3 Procent Asche.

Gegend von Mährisch Ostrau

findet sich das

Minimum des

Aschengehaltes (0,50%) beiKarwin, und ebendaselbst auch das Maximum mit 21,3%. Im Allgemeinen schwankt der Aschengehalt der Klotze

von Mährisch Ostrau, Priiwoz, Hruschau, Peterswald u. s. w.
zwischen 3 und 15%. Die Flötze vonJaworino und Niediiedlisko

;
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geben mir 4 bis 8 n, Asche; inDombruwa (nördlich von Jaworzno)
steigt aber der Aschengehalt ebenfalls auf 20%.
Bei Siersza und Lu-

szowski

in Gallicien linde ich

angegeben.

Die

in

7°

bei

l0 ,

Tenczynek

12

bis

1(5% Asche

Polen und Gallicien gewonnenen Steinkohlen sind

magere, nicht backende Schieferkohlen.

Der Koblenstoffgehalt steigt nach Fleck bis auf 8G,53°f in einer
Probe vom Pochhammerflötz der Königin -Louise- Grube; das Minimum
(G4,2 und 05,0%) zeigten wieder die beiden Plötze der
bei Pschow; die übrigen Proben hielten grösstenteils

Anna-Grube
über

80

°f

Kohlenetoff.

Der Wasserstoffgehalt beträgt durchschnittlich 4,7 bis 5,5%. Daß
Maximuni mit 5,G6 bis 6,00% zeigen die Proben des Pochhammerflötzes
das Minimum (3,8, 4,0 und 4,38%) die Proben von den Flötzen der AnnaGrube bei Pschow und der Hoymgrube bei Birtultau.

Der Sauerstoff- und Stickstoffgehalt beträgt durchschnittlich
8 bis 12%, steigt aber im Heinzmanntlötz der Königsgrube bis auf 18,6%,
im HeinitÄflötz der Königin-Louisen-Grube auf 17,6%, und sinkt im Veronicaflötz der Paulus- Grube und im Gerhardflötz der Königsgrube
bis auf
im
Pochhammerflötz der Königin-Louisen-Grube sogar bis auf 5
6,6%;
und 4% herab.

Zu den backenden Kohlen (mit mehr als 40 Pfd. gebundenem
und weniger als 20 Pfd. freiem Wasserstoff) gehören nach Fleck, nach
der abnehmenden Backfähigkeit geordnet, folgende Kohlen:
~
""

Auf

lOfiO Pfd.

"

Eiuo Probe
i

Kohl cxsat off

1

«
Li

H.

0. :.N.

Asche.
frei«

111

ec,,u "
<1ener

%•

%

%-

82,C0

5,50

Charlotteflötz der Charlottcgnibe beiCzernitz

84,20

Pochhammerflötz der fJon^ordia-Grube

1

V

Wasserstoff.

4,20

4,20

55,7

11,2

5,30

7,10

3,40

52,5

10,5

85,4

5,4

7,S0

1,40

51,7

11,4

86. CO

4,70

6,C0

2,10

44,G

9,5

84,go 5,00

7,30

3,10

48,2

10,9

4,90

8,10

3,10

46,0

11,9

Pochhammerflötz der Gruben Königin Louise

Veronicaflötz der Pauluegrubc bei
Catliarhiaflötz

'

.

.

Orzcgow.

derCathariuagrube (Oberbank)

Heinitzflötz der Aroaliegrube bei Zabrze

Niedcrflotz der Annagrube bei

Pschow

'

.

.

*4,20 5,20

8,80

1,80

48,6

12,9

.

.

65,9o| 4,00

7,00

23,10

47,1

13,5

82,40 4,90

9,io

3,C0

45,2

13,8

.

1
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Auf 1000

Pfd.

Ko bleust ofl

Kine Probe

H.

C.

0,([.N.

Asche
cebu.:-

vom

drner
«Ho-

°/o-

%

%«

Wasserstoff.

84,90

5,10

9,40

0,60

45,9

13,8

83,5°

4,90

9,30

2,24

44,7

14,0

Sebuckrnannflötz

84,70

4,90

9,G0

0,80

45,3

14,3

Sattelflötz

84,30

5,10

9,80

0,80

45,7

14,6

83,30

5,01

10,80

0,90

43,6

1C,2

4,70

10,70

3,2°

42,0

16,4

82,50

5,00 ,11,60

0,90

42,4

17,5

3,80

8,40 23,oo

41,8

17,5

Heinitzfiötz

Redenflötz

/

der Königin-Louise

Grube

der Königsgrube
Gerhardflötz

Brandenburgflötz der Brandenburggrube

.

.

81,40
|

V. Flötz der Ferdiuaudgrube bei Bogotscbtitz
Oberflötz der

Annagrube

CarolineflÖtz bei

bei

Pschow

Hobenlohegrube

Adalbertfiötz der Kapoleongrube

,

.

.

.

.

64,20

.

.

.

82,30 5,20 ,11,90

0,co

45,1

17,9

.

.

.

78,40

II, bü

4,40

49,0

18,9

12,70

2,20

42,C

19,8

VI. Flötz der Ferdinandgrube

5,S0

80,10 5,00

j

'

j

Zu den Gaskohlen mit geringster Backfähigkeit (mit über
20 Pfd. gebundenem und über 40 Pfd. freiem WasserßtofF) rechnet Fleck
die

Kohlenproben vom
Auf 1000

l'fd.

Kohlenstoff

H.

C.

O.u.N. Asche.
pebunfreier

dener

%

%.
_

%•

%

!

Wäbbc rstoff.
1

Leotfötz der Leogrube bei Rydultau

-

.

.

80,80

5,40

12,30

1,50

46,8

20,5

78,00

5,10

12,60

4,30

46,0

20.1
*
v7

76,30

4,80

12,80

6,60

44,5

20,1

80,io

5,20

13,20

1,50

44,7

20,7

77,80

5,00

13,30

3,90

43,6

21,2

77,00

5,80

13,60

4,10
7

47,0

22,0
i

71,10
7

4,70

12,50 11.70

44,9

21,8

76,30

5,50

14,00

3,30

47,4

24,3

78.80
5,00
1

14,90

1,30 |40,fl

23,7

GlücksHötz der Antonsglückgrube bei Gr.-

IV. Flötz der Ferdinandgrube beiBogotschütz

Arwedflötz der Morgenrothgrube bei

Janow

Hoymflötz der Hoymgrube bei Birtultau

.

.

Brandenburgflötz der Brandenburggrube bei

Glücksflötz der Hohenlohcgrube bei

Antoufiötz der Friedrichgrube bei

Morgenrothflötz

der

Hoheu-

Zawada

Morgenrothgrube

.

1

I

bei

j

1
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backenden gasreichen Sandkohlen (mit
freiem und mehr als 20 Pfd. gebundenem Wasser-

Endlich zu den nicht

weniger

als 40 Pfd.

stoff)
Aur iooo

prd.

Kohlenstoff

Die Proben

C.

H.

0-u.N. Asche,
gebundener

%
üeintztnannflötz der Königsgruhe

%

%

%

Wasserstoff.

.

78,70 4,90

13, CO

2,70

39,9

21,7

Oberflötz dcrLouisensgltickgrube beiRosdziu

80,40 4,70

13,10

1,80

37,7

20,5

79,00

4,70

14,5

1,80

37,2

22,7

73,80

4,70

13,60

7,90

39,2

23,5

73,96

4,85

15,7 9

5,40

38,7

26,8

74,97

5,11

17,5 7

2,35

38,9

29,1

74,15

5,03

17,3 2

3,50

38,5

29,2

78,32 4,95

16,2 3

0,50

37,4

25,9

Niederflötz derselben

der

.

.

Grube

Fannyflötz der Hohenlohegrube
Niederflötz

.

....

Hedwigswunacbgrube

bei

Biskupitz
Oberflötz derselben

Leopoldineflötz

Grube

der

Leopoldinegrube

bei

Br£e£inka
Beatensglückflötz der Beatensglückgrube bei

Niewiadom

Ohne mir

..........

hier über die Theorie des Herrn Professor

Fleck, sowie

über die wissenschaftlichen Gründe der grösseren oder geringeren Backfähigkeit der Steinkohlen, ein Urtheil erlauben zu wollen, bemerke ich
nur, dass das oberschlesische Steinkohlenbecken verhältnissmässig sehr
wenig fette und backende Kohlen liefert; dass die oberschlesischen Kohlen

daher sowohl

wegen

ihrer

geringen

Backfähigkeit,

als

wegen

ihres

Schwefelkiesgehaltes

im Allgemeinen für den Eisenhtiüenbetrieb nicht
besonders geeignet sind, und dass die Versuche, oberschlesische Steinkohlen im rohen un verkokten Zustande beim Hohofenbetriebe zu verwenden, des verhältnissmässig hohen Sauerstoffgehaltes wegen bisher ebensowenig ein günstiges Resultat geliefert haben. Nur auf der Antonienhütte

werden rohe Kohlen vom Antonienflötz der Gottesseegengrube beim Hohofenbetriebe zugesetzt.

Backende Kohlen liefern nur die Mahrisch Ostrauer und Petrikowitzer Flötze (mit geringer Ausnahme), das Charlotteflötz bei Czernitz,

Niewiadom,
Gross Dubensko und Zawada, das
das Beatensglückflötz bei

das Mariane- und Antonflötz bei

Oriesze und
das Pochhammerilötz bei Zabrie; die übrigen Kohlen backen nicht, sind
aber zuweilen sehr gasreich. Vorzügliche Gaskohlen liefern, abgesehen
Leopoldllötz bei

66
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von den vorbezeichneten Flötzen, das Brandenburg- oder Paulnsflötz bei

Ruda

und die Flötze der Louisensglückgrube bei Rosdzin.
Grössere Koksanstalten, welche Koks zum Versand darstellen, linden
sich hiernach nur in Zabrze (wo auch in den letzten Jahren ein Appold'scher Koksofen erbaut

ist,

der günstige Resultate

liefert)

auf der Charlotte-

grube bei Czernitz (6 Dulaifsche Doppelöfen) und auf der Friedrichsgrube bei Zawada (10 Dulait'sche Doppelöfen). Auch auf der Oscargrube
bei Ruda ist eine Anzahl Koksöfen erbaut, deren Product auf der Friedenshütte verwendet wird.

Im Uebrigen

oberschlesischen Steinkohlen
Eisenbütten,

um

fast

erfolgt die

ausschliesslich

Verkokung der nahen
auf den

betreffenden

die durch den Transport herbeigeführte Zerkleinerung der

Koks zu vermeiden, und zwar

ist

man

in der

neueren Zeit auf den ober-

schlesischen Eisenhütten fast allgemein zur Meilerverkokung mit gemauerten Essen zurückgekehrt, welche stückreichere

liefern soll, als die

Auf einigen Hütten werden diese aus mageren

geschlossenen Oefen.

Stückkohlen dargestellten sehr bröcklichen

Backkoks

Koks

Stückkoks

mit

Zabrzer

vermischt

Das Koksausbringen ist sehr verschieden und beträgt auf den meisten
steigt aber zuweilen
Hütten dem Volumen nach zwischen 80 und 95°|
bis 106 o ; dein Gewichte nach dürfte das Ausbringen zwischen 60 und
63°|
schwanken. In Mährisch Ostrau, Petrzkowitz, Dombrau,
Orlau und Peterswald, wo die Flötze mehr und sehr viel bessere
,

°:

den nördlichen Revieren des oberschlesischen
Steinkohlenbeckens, finden sich fast auf allen Schächten grössere Koksofenanlagen und nach Icinski steigt hier das Ausbringen bis auf 70°|
Der Stückkohlenprocentfall ist in den nördlichen und östlichen
Theilen des oberschlesischen Steinkohlenbeckens grösser, als in den südlichen, und stieg auf der Sigismundgrube im Myslowitzer Walde im Jahre
Backkohlen

liefern, als in

.

1859 bis auf 92,4 °j , auf dem Fundflötze der Locomotivgrube ebendaselbst
°'
(cfr. Jahrbuch des schlesischen Vereins für Berg- und Hüttenauf 89,7
wesen 1859. S. 292), während er in den südlicheren Revieren auf 10%
und stellenweise bei Mährisch Ostrau sogar auf l'|j und 2 ° herl

j

untersinkt

Oeynhausen

schon 1822

179) eine Tabelle
des auf verschiedenen oberschlesischen Steinkohlengruben beobachteten
v.

theilt

(a. a. 0.

Stückkohlenprocentfalles mit, nach welchem

Flötzen (Pochhammer, Heinitz und Reden)
ausfällt;

am

S.

derselbe auf den Zabrzer
niedrigsten (40 bis 47

°|

)

auf den Gruben bei Königshütte, Orzesze, Nicolai und
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Mjfilowitz aber 60 bis 72% beträgt. Den höchsten Stüekkoblenprocentfall
hatte damals die Antongrube bei Gross Dubensko
(93%), die Carlsseegengrube (90%), die Hultschiner Gruben (86
%) und die Gottesseegengrübe (85%); der durchschnittliche Procentfall betrug nach v. Oeynhausen C7%.

Was

das

Gewicht

der oberschlesischen Steinkohlen betrifft, so ist
dasselbe wegen der grossen Reinheit der Kohlen im Allgemeinen ziemlich
gering.

Zu Ende der 50er Jahre wurden
Kohlensorten ausgeführt.
Vereins

fiir

Wägungen oberschlesischer
dem Jahrbuch des schlesiechen

vielfache

Den hierüber

in

Berg- und Hüttenwesen (Band

speciellen Mittheilungen, welche sich

I.

1859. S. 61) veröffentlichten

durchweg auf frische Förderung

beziehn, entnehme ich folgende Zahlen:

Das durchschnittliche Gewicht einerToune

(7

l

9 Kubikfuss

|

= 2,1985

Hectoliter) oberschlesischer Steinkohlen beträgt
für Stückkohlen
-

Ein

kleine

.

373,1 Pfd.

Kohlen 369,5

Maximalgewicht von 449

-

Probe Stückkohlen
vom Niederflötz der Grube Hugozwang und ein Maximalgewicht von
443 Pfd. eine Probe kleiner Kohlen von dem Egmontflötz der CharPfd. zeigte eine

lottegrube.

Minimalgewicht von 337 Pfd. hatten Stückkohlen von der Florentinegrube bei Lagie wnik und ein Minimalgewicht von 336 Pfd. kleine
Ein

Kohlen von der Henriettegrube bei Bielschowitz.
Ich muss hierzu bemerken, dass sich von den damals ausgeführten
Wägungen keine einzige auf die Kohlen der Annagrube bei Pschow
bezog, welche wegen des hohen Aschengehaltes (23%), den Fleck in
denselben gefunden, jedenfalls
Schätzt

Ganzen

man

60%

am

schwersten sein müssen.

bei der oberschlesischen Steinkohlenförderung im grossen

Stückkolilen und

schnittsgewicht einer

Tonne

Von Oeynhausen

40%

sich auf

kleine Kohlen, so

371%

würde das Durch-

Pfd. berechnen.

ermittelte (a. a. 0. S. 182) das

Gewicht eines

alten

Verkaufsscheffels (4848,2 rheinl. Kubikzoll) Stückkohlen von der
Königin-Louise-Grube und der Hoym-Grube im Durchschnitt von 100 Wägungen zu 195 alten schlesischen Pfunden (a 405,53798 Gramm a. a. 0.
S. 35).
Dies ergtebt auf die preussische Tonne (12,288 rheinl. Kubikzoll)

und neue Pfunde (ä 500 Gramm) reducirt,
Die späteren Wäguugen haben dagegen für

ein

Gewicht von 400,6 Pfund.

die Stückkohlen

vom
66*

1
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Pochhtimmerflotz

-

Kedenflötz.

.

.

.

Heinitzflölz

.

.

.

Scluukmaiiiiflotz

.

uur344Pfd.
*
355 •
343 »
353 •

ergeben. Hiernach scheint das Gewicht der Kohlen doch bei

denselben

Flötzen erheblich zu schwanken.

Das speeivische Gewicht der oberschle9i9chen Steinkohlen beträgt
nach Richter (cf. Oeynhausen a. a. 0. S. 180) durchschnittlich 1,316.
Das grösete specirische Gewicht von 1,385 und 1,360 fand sich bei den
Kohlen der Gruben Henriette bei ßielschowitz und Carlsseegen bei

Bruszowa;

das geringste von 1,291 bei den Kohlen der Königs- und
Königin-Louisen-Grube.

Ueber die Schüttung der oberschlesischen Steinkohlenflötze wurden
im Jahre 1859 einige Versuche, leider nur auf Gruben aus der Umgegend
von Kattovvitz und My^lowitz, angestellt, deren Resultate in dem Jahrbuch des schlesischen Vereins für das Berg- und Hüttenwesen von 1859 S. 292
veröffentlicht sind. Nach diesen Versuchen schüttete ein Kubiklachter anstehender Flötzmasse zwischen 39 und 67,2 Tonnen Kohlen. Die geringste
Zahl von nur 39 Tonnen schüttete das Pundflötz der Gruben Locomotive
und Eisenbahn im Myälowitzer Walde (80" mächtig inclusive 15 bis
20" Bergmittel), bei welchem aber auch resp. 89,7 und 83,5 °| Stückkohlen notirt sind; das Maximum von 67,2 Tonnen lieferte das Morgenrothflötz der Morgenroth-Grube bei Janow.

Nach

v.

Oeynhausen

(S.

197) beträgt die Schüttung der oberschle-

BergDas Minimum von

sischen Steinkohlenflötze durchschnittlich 115 bis 120 alte schlesische

scheffel (k 4989 rheinl. Kubikzoll a. a. O. S. 35).
93 Scheffeln (37 3 4 Tonnen) ist notirt bei den Flötzen der Anton-Grube zu
Gross Dubensko und der Henriette- Grube zu Bielschowitz; das
Maximum von 131 Scheffeln (53 Tonnen) fand sich auf den Gruben Leopoldine und Theodor bei Brienskowitz.
Für die Flötze der KönigsGrube giebt v. Oeynhausen 113 bis 114 Scheffel (46 Tonnen), für die
Königin-Louisen-Grube 120 bis 125 Scheffel (48 bis 50 % Tonnen) Schüt*
|

tung auf

von

1

80. 80.

Kubiklachter anstehende Flötzmasse an.

Da

ein

Kubiklachter

= 512,000 Kubikzollen schon an und für sich dem kubischen

80

2

von 4
Tonnen, a 12,288 Kubikzoll, entspricht, so würde sich
sowohl nach den Versuchen des Jahres 1859, wie nach der von v. OeynInhalt

hausen

|3

mitgetheilten Tabelle stellenweise ein

gewonnenen

geringeres Volumen der

Kohlen im Vergleich mit der anstehenden Flötzmasse
ergeben, was sich nur durch die Annahme erklären lässt, dass (wie bei
den neueren Versuchen auch ausdrücklich angegeben) bei der anstehen-

.
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den Flötemasse die Bergmittel mitgerechnet sind. Die Auflockerung oder die Zunahme des Volumens würde aber bei der MaximalschQttung von 92,4 Tonnen 121,7 Procent, bei tiß% Tonnen SchQttung aber
21,8 °| betragen. Wenn hiernach die Schiittung und Auflockerung bei den
oberschlesischen Steinkohlen jedenfalls local sehr verschieden zu sein
scheinen, so kann man doch wohl im Durchschnitt sicher auf jeden Zoll

bauwürdiger
Oberschlesien

Flötzraächtigkeit

\

und

Quadratlachter Ausdehnung in
Tonnen rechneu, welche Zahl für ein Kubiklachter anste1

hender Flötzmasse mit Ausschluss aller Bergmittel eine Schüttung von 53'k
Tonnen und eine Auflockerung von 28°| ergeben würde.

Auch aus dem specivischen Gewicht der oberschlesischen Kohlen
und dem absoluten Gewicht einer Tonne Kohlen lässt sich die Auflockerung und Schüttung annähernd berechnen. Das oben ermittelte Durchschnittsgewicht einer Tonne Kohlen von 371 2 3 Pfund entspricht bei 1,316
spec. Gewicht einer festen Kohlenmasse von 4,707 Kubikfus«; da aber
eine Tonne 7,11 Kubikfnss Raum einnimmt, so würde sich eine Auflocke|

rung von 48,9 °| berechnen, welche auch wohl häufig zutreffen mag.

Vcrwcrthuiig der oberschlesischen Steinkohlen.

Das

oberschlesische Steinkohlenbecken, eines der ausgedehntesten in
Europa, lieferte in dem preussischen Antheil
im Jahre IS68:
für

den Selbstvcrbrauch der Gruben

......

zum Localdebit
»um ZiiikhQttenbctriebe
zum Eisenhütteubetriebe
zum Eisenbahntransport

6,461,210 oder

5,90 Proc.

«

18,40

*

20,617,028

•

18,52

•

14,32

•

14,800,452

«

13,29

.

•

22,24

•

27,584,930

-

24,78

•

39,OS

*

.

.

.

.

.

.15,516,193
.24,102,412

.

.

.

.

Es wurden hiernach 61

1869*:

6,572,403 oder

.19,933,434

.

Summa

im Jahre

5,96 I'roc.

4 2,353,677

•

41,769,769
37,51
108,306,932 oder 100,00 Proc. 111,344,582 oder 100,00 Proc.

der ganzen Kohlenproduction im Produetionsbezirk selbst verwendet und nur 37 bis 39 °; durch die Eisenbahbis 63°j„

nen nach verschiedenen Richtungen verfahren.
In

dem österreichischen

Antheil

wurden nach den vorliegenden

Nachrichten im Jahre 18C8 ungefähr verwendet

....

zum Loealdebit
zum Zinkhunenbetricbc
zum Eisenliütt«nbetriebe.
zum Eiseiibahtitranspor t
.

Summa

Das

3,000.000 Centner oder

500,000

•

2,600,000

•

•

15,31 l'roeeut.

2,55
18,26

13,500,000

*
*
68,88
Ccniacr
oder
19,600,000
100,00 Frocenu

Verhältnies der Consumlion im Productionsbezirk
transport ist hier also gerade umgekehrt wie in Preussen.

zum Eisenbahn-
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Ueber

die

russische Kohlenproduction und

mir zuverlässige Nachrichten.
Was zunächst den Steinkohlenconsum
bezirk selbst oder in dessen

Nähe

irn

ihre

Verwendung

fehlen

oberschlesischen Steinkohlen-

ohne Interesse,
einen Blick auf die grossartige Industrie zu werfen, welche auf die oberbetrifft,

schlesische Steinkohlenförderung gegründet

so

ist

es nicht

ist.

Es waren im Jahre 18C8 im Regierungsbezirk Oppeln im Betriebe 44
Kokshohöfen, 35 Kupolöfen und 12 Flammöfen, über 300 Puddelöfen, 150
Schweissöfen (mit 13 Walzenstraassen für Luppen-, 14 für Grob-, 19 für
Pein- und 7 für Blecheisen), 2 Draht- und Kettenfabriken, 3 Nagelfabriken,
2 Lölfelfabriken, 38 Zinkhütten mit 744 Oefen und 10254 Muffeln, 4 Zink-

walzwerke,

Zinkweissfabrik, 2 Blei- und Silberhütten, mehrere Maschinenbauanstalten, 23 Gasanstalten, 1 3 Glashütten, 8 Thonwaarenfabriken,
1

gegen 200 Kalköfen, 4 Cementfabriken und pp. 150 grössere Ziegeleien.
An Dampfmaschinen wurden nach den vorliegenden Nachrichten betrieben
beim Bergbau . .
beim Hüttenbetriebe

.

c.

.

c.

zu sonstigen Zwecken

c.

Summa

290 mit pp.
•
120 •
200 •
6l0 mit pp.

12,400 Pferdekraften,

5,500
2,000

•

19,900 Pferdekraften.

Ausserhalb Preusseus aber dürften nach den vorliegenden sehr ungenauen Nachrichten mit Steinkohlen, welche unserem grossen oberschlesischpolnisch-mährischen Steinkohlenbecken entnommen sind, etwa betrieben
werden 15 Hohöfen, 100 Kupolöfen, einige Walz- und Puddlingswerke,
2 Drahtfabriken, 5 Zinkhütten mit 121 Doppelöfen, 1 Zinkwalzwerk, 2

Cementfabriken und pp. 100 Dampfmaschinen mit etwa 3000 Pferdekräften.

Was

den Eisenbahntransport betrifft, so werden die oberschlesischen
Steinkohlen aus dem Productionsbezirk exportirt:
1)

Nach Norden durch

die oberschlesische, die Rechte-Oder-Ufer-,

die Breslau-Posener-, die Posen-Stargarder, die Stargard-Cösliner, Tilsit-

Insterburger, die
2)

Warschau- Wiener und Warschau-Petersburger Eisenbahn.

Nach Westen durch

die niederachlesisch-märkische, die Görlitz-

Dresdener-, Dresden-Leipziger-, die Berlin-Anhalter-, Berlin-Hamburgerund die Löbau-Zittau-Reichenberger-Eisenbahn.
3)

Nach Süden durch

die oberschlesische,

die

Wilhelmsbahn, die

Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, die österreichische Südbahu.
4) Nach Osten durch die Oderberg-Krakauer, die Gallicische und die
Wien- Warschauer-, sowie die von Wien nach Ungarn führenden Eisenbahnen.

.
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Die bedeutendsten Quantitäten werden auf der oberschlesischen
und der erst kürzlich eröffneten Rechten -Oder- Ufer- Eisenbahn den» Productionsbezirke entführt. Im Jahre 1868 betrug das von den oberschlesischen Steinkohlengruben der oberschlesischen Eisenbahn übergebene
Steinkohlenquantum über 42 Millionen Centner. Die Rechte-Oder-UferBahn transportirte im Jahre 18G9, dem Jahre ihrer Eröffnung, schon über
eine Million Centner.
allein jährlich die

— Ueber

Kalköfen

in

2 Millionen Centner

Kohlen consumiren

der Gegend von Gogolin, Diieszowitz

und Oppeln.
Nach Berlin gingen 18G8 8,116,328 Centner oberschlesischer Kohlen.
Die nördliche Grenze des oberschlesischen Steinkohlenmarktes verläuft
ungefähr von Stettin über Stargard, Bromberg nach Wilna; es sind
zwar wiederholt einzelne Sendungen auch nachDanzig, Königsberg,
Inster bürg und Eydkuhnen expedirt worden; nördlich von Bromberg
können indess die oberschlesischen Steinkohlen mit den die Weichsel (und
sogar die Oder bis Gross Glogau) hinaufgehenden englischen Kohlen
Die westlichsten Plätze, welche oberschlenicht dauernd concurriren.
sische Steinkohlen erreichen, dürften, abgesehn von einzelnen nach Ham-

burg gelangenden

Quantitäten, die Plätze

Wittenberg, Magdeburg,

Halle und Leipzig sein.
Nach Oesterreich gingen aus Preussen im Jahre 1869

allein 3 3 4 Mil|

lionen Centner ), wozu noch pp. 20 Millionen Centner Kohlen treten, welche
Oesterreich innerhalb seiner Grenzen dem oberschlesisch-polnischen
!

Steinkohlenbecken entnimmt; nach

Polen wurden auf der Eisenbahn

etwas über 2 Millionen Centner verfahren; die äussersten Grenzen des
oberschlesischen Stein kohl enmarktes im Osten werden durch die Plätze
Lemberg, Jassy und Pesth bezeichnet; im Süden gehen oberschlesische Steinkohlen in einzelnen Sendungen zwar bis Triest, in grösseren Quantitäten aber nicht dauernd über
reichischen

Südbahn schon

Wien

hinaus, weil auf der öster-

die englischen Steinkohlen von

Triest

her, die

schönen Braunkohlen von Voitsberg-Köflach (2 Meilen westlich von
Gratz), sowie namentlich auch die sehr schönen, theilweise backenden
und auch zum Eisenhüttenbetriebe verwendbaren eocänen Schwarzkohlen

von Eibiswald und des ausgedehnten Beckens von Trifail, Tüffer und
Sagor in Südsteiermark vorteilhaft mit den oberschlesischen Steinkohlen

')

Vergleiche die sehr vollständigen statistischen Notizen über die Prodtiction und Constitution

oberschlesischer Steinkohlen im 3. Heft Jahrgang 1870 (Band IX.) der Zeitschrift für Gewerbe,

Handel und Volkswirtschaft (Organ des oberschlesischen berg- und hüttenmännischen Vereins).
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Die Mineralkohlenproduction Steiermarks nnd Kärntbens

concurriren.

überhaupt einer solchen Entwicklung entgegen, dass eine fernere
Ausdehnung des obersehlesischcn Steinkohlenmarktes gegen Süden über
sieht

Wien

1

hinaus nicht sehr wahrscheinlich

ist ).

Unter den durch die Eisenbahnen transportirten oberschlesischen Steinkohlenquantitäten befinden sich nach den vorliegenden Nachrichten über
3
[

4

Stück- und Würfelkohlen und nur

Wasserstraassen
nur

'|

4

kleine und Staubkohlen.

stehn der obersehlesischcn Steinkohlenproduction

Umfange zu Gebote;

ausserordentlich beschränktem

in

Oder nach Norden

die auf der

verschifften Quantitäten sind ausserordentlich gering,

Glogau

weil dieser Strom oberhalb

einen grossen Theil des Jahres nicht

und überhaupt einen sehr veränderlichen Wasserstand hat;
auf der Przemza wurden im Jahre 1869 pp. 700,000 Centner nach der
Weichsel und hauptsächlich nach Krakau transportirt.
schiffbar ist

Preis der oberschlesischen Steinkohlen

Der

gegenwärtig für die Tonne (3

2
j

3

Ursprungsorte beträgt

Centner)

Stuckkohlen

.

10—15

Sgr.

Wflrfelkohlen

9—13

•

Kleine Kohlen

5—

-

und kann im Durchschnitt auf

am

8"[

3

7£

Sgr. pro

Tonne oder

pp.

2*| 3

Sgr. pro

Centner angenommen werden. Der Reinertrag des oberschlesischen Steinkohlenbergbaues dürfte aber bei den gegenwärtigen Materialienpreiscn und

Lohnsätzen auf

etwa 4

!
|

a

bis 8

1

bis 2 Sgr,

oder durchschnittlich

l'j.j

Sgr. pro

Tonne

d.

L

1

oder durchschnittlich C ^ Pfennige pro Centner zu veran-

schlagen sein.

Kcuperkohlcii*).

den obersten Schichten des grossen Keuperzuges, welcher östlich
von Siewieri beginnt und sich nordwestlich über Woischnik hinaus
bis in die Gegend von Oppeln (14 Meilen weit) verfolgen lässt, finden
sich Steinkohlenflötze, welche, in der Kegel nur wenige Zoll mächtig,
In

Gegend von Siewierz doch stellenweise bis zu 80 Zoll Mächtigkeit erreichen und dann mit Vortheil abgebaut werden können. Diese Kohlenflötze erregten schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der preussischen Regierung und veranlassten dieselbe, namentlich

in der

i)

Confer.

:

Die Miueralkohlen Oesterreiclis (amtliche Zusammenstellung).

Gerold'» Sohn. 18702) 0fr. auch oben S. 167.

Wien,

bei Carl
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in

der südlichen Gegend von Siewieri und

Komolow

zu mehreren

Pusch (Geogn. Beschreibung von

Schürfarbeiten, über deren Resultate

Polen, Band n. S. 290) ausführlich berichtet.

Gegenwärtig sollen nach

den mir zugegangenen Nachrichten nur noch bei Poremba, Blanowice
und Wysocka östlich von Siewierz, zwei 30 bis 50 Zoll mächtige und
ein 80zölliges Flötz gebaut werden, welche ziemlich horizontal mit localen
Muldenbildungen gelagert sind, durch einige Röschen und Stolln aufgeschlossen wurden und eine gute,

zum

Theil holzartige,

zum

Theil aber feste und

Die Kohlen backen
zwar nicht, brennen aber gut mit lebhafter Flamme und werden hauptsächlich zur Dampfkesselfeuerung in den Tuchfabriken von Pilica verdichte Pechkohle mit muscheligem Bruch schütten.

wendet.

Auch
in dieser

in

der Gegend von

Schichtengruppe

Czenstochan

sind

noch einige Kohlenflötze

ihre Mächtigkeit

erschürft;

ist

aber doch zu

abbauen Hessen.
Die schwachen Kohlenflötze, welche in den Keuperschicliten auf

gering, als dass sie sich mit Vortheil

Dembio, l ^ Meilen östlich von Oppeln, bei
Sumpen, Ludwigsdorf und an vielen anderen Punkten in Begleitung
1

preussischem Gebiet bei
einzelner grosser

Stämme

bei Gelegenheit der Thoneisensteingewinnungen

aufgefunden wurden, haben sich bis jetzt nirgends als bauwürdig erwiesen.

Braunkohlen«
Die Braunkohlengewinnung in Oberschlesien ist bisher sehr gering
gewesen, und wird sich kaum jemals zu einiger Bedeutung erheben, da
die vorhandenen Lagerstätten nicht von solcher Beschaffenheit sind, dass
die

geförderten Braunkohlen

mit

den

nahen Steinkohlen coneurriren

könnten.

wurden nur auf der Lentsch- Grube bei Lentsch, l a
Meilen südwestlich von Neisse, im Ganzen 80,810 Centner Braunkohlen
gefördert.
Die Grube baut ein Lager, dessen Mächtigkeit bis zu 5 Lachtern steigt und welches in der Richtung von Nordwest gegen Südost über
300 Lachter weit verfolgt ist. Die Braunkohle ist erdig, lässt sich aber
gut formen.
Das Lager ist wellenförmig gelagert und wird mit einer Aufdeckarbeit seit 20 Jahren ausgebeutet; das Hangende und Liegende bildet
der gewöhnliche blaugraue plastische Thou der norddeutschen Braunkohlenformation verkohlte Cupressineen und Taxusstämme sind häufig.
In grösserer Ausdehnung ist die norddeutsche Braunkohlenbildung im
Gebiet der Karte nachgewiesen in der Gegend von Oppeln auf dem linken
Rande des Oderthaies bei den Dörfern Bowallno, Chmiellowitz,

Im Jahre

E

18(58

|

;

67
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Halbendorf, Sirkowitz und Poln. Neudorf. Es

sind hier 11

Gruben-

welche auf der Karte angegeben sind; Keine einzige dieser
Gruben befindet sich aber im Betriebe. Das hier in plastischem Thon aufsetzende Braunkohlenlager erreicht stellenweise bis zu 13 Fuss Mächtigkeit, ist aber immer nur sehr vorübergehend zum Ziegeleibetriebe ausgefelder verliehen,

beutet worden.

Etwa

l'!»

Meilen weiter nördlich bei

W eiss clor

f

und Schurgast findet

Fuss plastischem Thon ein 6 bis 21 Fuss mächtiges
Braunkohlenlager, welches auf 714 Lachter Länge in der Richtung von
sich ebenfalls unter 6

Kord nach Süd ausgeschürft
schüttet,

ist,

erdige Braunkohlen mit fossilem Holze

aber nie ausgebeutet werden konnte, weil

lichen Wasserspiegel liegt

Wasserhaltung

es unter

dem

natür-

und man zur Einrichtung einer maschinellen

bis jetzt sich nicht entschliessen

konnte.

Dagegen hatdieLeopold-GrubebeiSchwanowitz (l'^Meilen nordwestlich von Schurgast) in den Jahren 1845 bis 1858 ein von Nordwest
nach Südost sich ausdehnendes bis zu 20 Fuss mächtiges und zum grössten
Theile aus zusammengepressten fossilen

Baumstämmen bestehendes Lager

mit Aufdeckarbeit ausgebeutet und demselben jährlich etwa

5000 Tonnen

Braunkohlen entnommen, welche zum Brennereibetriebe, zur Ofenheitzung
und zum Düngen verwendet wurden.

Nur

war ferner die Wilhelm-Grube bei Schoenau, 1 Meile
von Brieg und ebenfalls auf dem linken Oderufer belegen, im
Das durchschnittlich 1 1 Fuss mächtige Lager, welches stellen-

ein Jahr

südöstlich
Betriebe.

wurde durch eine 165 Lachter lange unterirdische Rösche aufgeschlossen und dann durch Aufdeckarbeit gebaut. Geringe Qualität der Kohle und gänzlicher Mangel an Abweise 24 Fuss Mächtigkeit erreicht haben

soll,

und Nachfrage verhinderten die Fortsetzung des Betriebes.
Ausserdem sind noch Braunkohlen im Bereiche der Section Namslau
unserer Karte bei Bernstadt und Poln. Wartenberg nachgewiesen;
die hier verliehenen Gruben sind jedoch niemals in Betrieb gekommen.
satz

Eisen.
Die oberschlesischen Eisenhütten entnehmen ihre Eisenerze sehr verschiedenen Gebirgsformationen, nämlich
1)

der StPinkohlenformation,

2)

dem Muschelkalk,

3) dein Kcuper,

4) dein braunen Jura,
5) deroljgocänen
6) der
7)

mioeanen

dem

Alluvium.

<
)

Ablhe n UI1 g der Tertiärfonnaiion,

Die oberscMesische MiueraJ-Iudustrie.
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Die Eisenerze der oberschlesischen Steinkohlenformation sind die
bekannten Sphärosiderite, welche besonders in den schieferthonreichen Partieen der Formation wenig ausgedehnte Lagen bilden.

Nur

ganz ausnahmsweise finden sich wirkliche Blackband-Flötze, wie z. B. in
der Oberbank des Saara-Grubenflötzes und in Czernitz. Bei Nieder-

Radoschau

aber

tritt

ein 22zölliges Rotheisensteinflötz auf, welches auf

Kohlensandstein ruht, von 30 bis 40 Zoll Schieferthon bedeckt wird und
mit 25 Grad gegen Nordost einfällt. Die 16 bis lOzöllige Oberbank dieses
Flötzes besteht nur aus sehr eisenschüssigem milden Thon; die 3 bis Gzöllige Niederbank aber aus Seh aalen von dichtem Rolheisenstein , welche

durch Rotheisenrahm getrennt werden und nach einer Duflos'schen Analyse 63,1% Eisenoxyd, 27,4 % Thonerde und nur 1,8 °! Kalk mit Magnesiaspuren enthalten.

Die Erze werden, da

sie

von allen Hütten entfernt

liegen, zur Zeit nicht verhüttet.

Die Sphärosiderite sind in grossen, linsenförmigen und knolligen
Massen abgelagert, welche zuweilen wohl einige grosse Brode von mehreren Centnern Gewicht liefern, aber nicht leicht mehr als wenige Lachter
zwischen den Schieferthonschichlen sich ausdehnen. Die Fig. 2. auf Taf.IV.

Vorkommens.
Die Hauptforderungen liegen im Beuthener Stadtwalde in der Gegend
von Antonienhütte, Friedenshütte und Ruda, wo die hängendsten
giebt ein Bild dieses

Schichten der Steinkohlenformation (die Region der Catharina- und Georgine-Flötze) zuTage treten; ferner in der Gegend von Zalenie und südlich

davon im Myslo witzer Walde bei Jan ow; endlich aber auch in der Gegend
von Orzesze, Dubensko und Ornontowitz. Die Gewinnung dieser
Sphärosiderite erfolgt da, wo sie nahe über den Steinkohlenflözen liegen,
zugleich mit der Gewinnung der Steinkohlen, wie z.B. auf den Gruben
Antonsglück bei Dubensko, Leopold bei Ornontowitz und Cleophas
bei Zalenie.
An anderen Punkten werden diese Eisenerze auch durch
einen eigentümlichen,
primitiven

vom

Steinkohlenbergbau getrennt geführten , sehr

Duckelbau gewonnen; so

walde,

bei

Walde,

bei

Zalenie, im Beuthener StadtOrzegow, Neudorf, Kochlowitz, im Myälo witzer
Ornontowitz, Belk, Mokrau und an anderen Punkten;
in

wobei allerdings in der Regel die Entwässerung der betreffenden Schiebten
durch den unter denselben geführten Steinkohlenbergbau abgewartet
wird; nur bei

Zalen&e hat man

zur Lösung der eisensteinreichen Schie-

ferthonschichten einen besonderen Stolln getrieben.

Der oberschlesische Eisensteingräber (Eisensteine heissen in
Oberschlesien die Thoneisensteine zum Unterschied von den Brauneisen67*
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welche kurzweg Eisenerze genannt werden) geht mit kreisrunden

Schächten von 4 biß 5 Fuss Durchmesser ohne Zimmerung bis zu 6 Lachtern
nieder und gewinnt aus den Stössen dieser Duckein, die er bis auf 3 Lach-

Auf dem Schachte steht ein kleiner
Ha6pel (in der Regel mit gewachsenem Haspelhorn) mit kaum ozölligem
Rundbaura, und es werden die schwersten Brode noch im Stosse direct mit
dem Haspelseil umschlungen und herausgerissen; Abends nimmt der oberschlesische Eisensteingräber seinen Haspel auf dem Rücken mit nach Hause,

tet unterhaut, die reichsten Brode.

damit er ihm nicht über Nacht gestohlen wird.
sitzen in ihrer Beschäftigung eine grosse
fälle sind trotz

Die Eisensteingräber be-

Gewandtheit und die Unglücks-

der Gefährlichkeit dieses Bergbaues, der weder Zimmerung

noch Fahrten kennt, selten; trotz aller Sparsamkeit sind aber die Selbstkosten dieser Eisenerzgewinnungen wegen der Absätzigkeit des Erzvorkom-

mens verhältnismässig hoch, so dass

den gegenwartigen gedrückten
Roheisenpreisen diese Erzgewinnungen trotz der Wichtigkeit der reichen
und gutartigen Erze für den oberschlesischen Hohofenbetrieb immer mehr
verschwinden.

bei

Ein Versuch, auf den Eisensteinförderungen zu

einen regelmässigen strebartigen

Abbau

einzurichten, musste

Zalenie
wegen zu

hoher Selbstkosten aufgegeben werden.

Was

die Bildung dieser Sphärosiclerite anbetrifft, so

inZalenze

vorzugsweise über den flachen Ein Sender SteinkohlenflOtze finden, nicht auf den zwischen denselben

beobachtet worden, dass

kungen

ist

sie sich

liegenden Erhebungen; es scheinen sich also die eisenerzhalligen Lösungen

an den tieferen Punkten concentrirt zu haben.
aufrecht und unmittelbar auf

dem

—

Zahlreiche, grösstenteils

Steinkohlenflötz stehende

Stämme

linden

den eisenerzführenden Schichten; im Jahre 1866 waren ßie in Zalenze so häufig, dass man auf 1500 Quadratlachtern abgebauter Fläche
sich in

2000 aufrecht stehende Sigillarienstärnine schätzte, also offenbar einen
Diese
vorweltlichen Wald an seiner ursprünglichen Stelle vor sich hatte.
Stämme sind in den muldenförmigen Einsenkungen des Steinkohlenflötzes,
auf welchem sie stehn und welches wir daher für den alten Waldboden
ansehn müssen, offenbar nur durch die Wasserbedeckung erhalten worden und so der Zerstörung entgangen, der sie an den höheren Punkten
Da6 lose Parenchymgeunterlagen, wo sie der Luft ausgesetzt waren.
webe der Sigillarien und Stigmarien musste, wenn der Baum abgestorben
war, schnell verfaulen und bei der ganz schwachen Rinde mussten die
hohlen Stämme, wo sie der Luft ausgesetzt waren, schnell abbrechen; so
weit sie dagegen vom Wasser bedeckt waren, wurden sie durch eisenhalpp.
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Thonschlamm allmählich ausgefüllt und so erhalten; die Ausfüllungsmasse zeigt den inneren Abdruck der Rinde.
Im Jahre 1 8G8 Avurden aus der oberschlesischen Steinkohlenformation
nur 331,843 Centner Thoneisensteine (Sphärosiderite) gewonnen, deren
tigen

Gehalt bis zu

40%

steigt

Die Brauneisenerze des Muschelkalks bilden unregelmässige Lager
und* Nester in den Kalk- und Dolomitschichten; die Tafein XI. bis XIV.
veranschaulichen das Vorkommen. Im Allgemeinen sind diese. Brauneisenerze als die Rückstände des Dolomite zu betrachten, dessen Eisenge-

Eisenoxydhydrat auf dem Sohlensteine niederschlug, wahrend
Magnesia und Kalk gelöst und fortgeführt wurden. Zuweilen bildet der
Dolomit noch das Liegende der Brauneisensteinablagerungen, zuweilen
aber ruhen sie, nach allen Seiten von Dolomit umgeben, direct auf dem
halt sich als

Sohlenkalkstein.

In der

Gegend von Tarnowitz und Naklo kommen

förmliche topfartige Vertiefungen im Sohlen kalkstein vor, welche vollständig mit Eisenerzen ausgefüllt sind,

sodass die Schächte

bis

12 Lacliter

den Eisenerzen stehn; die Tafel XIIL zeigt ein solches Vorkommen
von der Bally-Caetle-Grube. Gegenwärtig werden auf preussischem Gebiete ßrauneisenerze aus dem Muschelkalk gewonnen in der Gegend von
Tarnowitz bei Bobrownik, Naklo, Radzionkau, Alt Czechlau,
tief in

Rudy Piekar, Trockenberg, JJeu Repten, Tarnowitz; in der
Gegend von Beuthen bei Chorzow, Miechowitz, Maciekowitz,
Michalkowitz, Beuthen, Dornbrowa und Lagiewnik; in der Gegend von Gross Strehlitz bei Gross Stein,

Tamau,

Schedlitz,

Stubendorf und Rozmierka.
Im Jahre 1868 wurden auf preussischem Gebiet dem Muschelkalk
8,292,334 Centner oder 93% der überhaupt gewonnenen Eisenerze entnommen.

also die eigentliche Basis der oberschlesischen

Diese Erze sind

Eisenindustrie und

da

sie häufig in

ihrem Gehalt bis zu 20 und 25

%

her-

untergehen, auch mitunter recht unrein sind, so erhellt schon hieraus die
schwierige Lage der oberschlesischen Eisenindustrie.
Auf polnischem Gebiet werden Brauneisenerze

des Muschelkalks

gewonnen bei Twardowice, Siemonia, Nowawieä,
nördlich Bendzin und Czelads und bei Mieriezice und Kadlub in
der Gegend von Siewierz.
hauptsächlich

In

dem grauen Letten

der oberen

Keuperschichten

liegen in flachen

Nestern und an einander gereihten Nieren , zuweilen auch flützartig sich
ausbreitend, 2 bis 10 Zoll mächtig, in zwei bis drei verschiedenen Lagen
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übereinander schöne, 30
führende Thoneisensteine.

40 procentige, zuweilen aber Schwefelkies
Man hat diese Lettenschichten, welche von %

bis

Lachter mächtigen wasserreichen Sandschichten bedeckt werden,
bis zu 15 Lachter Tiefe untersucht, hier aber stets den starken Wassern
weichen müssen, welche die dem Thoneisensteingebirge eingelagerten
bis 2

schwachen Sandstveifen den Bauen zuführen. Der Abbau erfolgt mittelst
Schacht- und Streckenbetrieb und Strebbau; die Schächte gehen bis Su 8
und 11 Lachten) nieder und erfordern einen sehr sorgfältigen Abschluss
der oberen wasserhaltigen Sandschichten. Die einzelnen Eisensteinnieren
sind zuweilen hohl und dann inwendig mit Spatheisensteinkrvstallen überzogen, und gehn, während der
stein über.

Umfang zunimmt,

in fast eisenfreien

Sand-

Die Erzablageruugen bedecken zuweilen Flächen von 30 bis

60 Morgen.
Im Jahre 186b wurden nach den vorliegenden Nachrichten den Keuperschichten bei Bankau, Wilmsdorf und Goslau zwischen Cr euzburgerhütte und Landsberg im Ganzen nur 52,495 Centner derartiger
Erze entnommen; ausserdem finden sie sich bei Ludwigsdorf, Matzdorf, Loffkowitz, Josephsberg und an mehreren anderen Punkten
östlich und nordöstlich von Creuzburgerhütte.
Die Lagerstatten sind

zum grossen

indess

worden, so dass

Theil in frühereu Jahren durch

Raubbau ausgebeutet

hier nur

noch die ärmeren und schwieriger zugänglichen
Erze übrig geblieben sind, deren Gewinnung bei dem allmäligen Verschwinden der in der Nähe betriebenen Holzkohlenhohöfen ebenso wenig
lohnend erscheint, wie die Anstellung ausgedehnter, in diesem Gebirge
wegen der Absätzigkeit der Einführung ziemlich schwieriger und kostspieliger,

In

wo

Schürfarbeiten zur Ausschürfung neuer Erzfelder,

Polen werden diese Erze bei

sie

über den

Seite

Poremba

und Siewieri gefördert,

528 erwähnten Steinkohlen liegen,

sie finden

sich

jedoch auch weiter nördlich.
In

den Schichten des

artig vor

und

braunen Jura kommen

ihre fast söhlige

dem Meeresspiegel

Lagerung

in

800

mehr flotz900 Fuss Höhe über

die Eisenerze
bis

deutet auf eine sehr ruhige Ablagerung hin, welche nur

durch spätere mit Diluvialschichten

ausgefüllte

Auswaschungen

unter-

brochen wird.
In der Regel liegen 3 bis 6 Erzlager von 8 bis 12 Zoll Mächtigkeit

übereinander, welche durch Lettenmittel getrennt werden.

nung

erfolgt in

den oberen Lagen durch Duckelbau,

in

den

Die Gewin-

tieferen, in

der

Regel von wasserreichen Sandschichten überdeckten Lagen mittelst cüve-
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lirter

Schächte. Strecken und Strebbau.

Lachtern nieder und die Erze halten 20

Die Schächte gehen bis zu 12
bis

45%.

Im Jahre 1S68 wurden bei Ponoschau, Zborowski, Bieberstein,
"Wichrow, Bodz'anowitz, Sternalitz, Kriizancovvitz und Koselwitz überhaupt 218,121 Centner gewonnen. Es finden sich aber solche
Eisenerze auch beiLiebsdorf, Sumpen, Jastrzigowitz und Paulsdorf
und an anderen Punkten des grossen Jurazuges zwischen Lublinitz und
Creuzburgerhütte, und es sind noch reiche Anbrüche und mehrere unberührte Erzfelder vorhanden, welche indess kaum ohne maschinelle Wasserhaltung auszubeuten sind, weil die im Dach oder in der Sohle vorhandenen
sehr sehwachen Lettenschichten dem Wasserdruck der darüber oder darunter liegenden schwimmenden Sandschichten nicht genügenden Widerstand leisten.

Die oligocänen Tertiärschichten schliessen in der Gegend von
Creuzburgerhütte, Carlsruh und Oppeln häufig 2 bis 3 durch Lettenmittel getrennte neeterartig begrenzte und auch lagerartig aushaltende
Fuss steigt und deren
Gehalt zwischen 18 und 35 pCt. wechselt. Diese Erze werden theils durch
Aufdeckarbeit und Duckelbau, theils aber auch durch strebartigen unterMit
irdischen Abbau gewonnen und bis zu 12 Lachtern Tiefe verfolgt.
zunehmender Mächtigkeit verringert sich in der Regel der Gehalt und die

Thoneisensteinmassen

ein,

deren Mächtigkeit

bis

zu

1

Im Jahre 1868 wurden nach den vorliegenden Nachrichten nur bei Dammratsch nördlich von Creuzburgerhütte 2038 Centner solcher Erze gewonnen*, sie kommen aber auch vor in der Nähe der
Creuzburgerhütte bei Grabzog, Zedlitz, Neuwedel, Schubinik,
Dainbrowka, Tauenzinow und Brinitze; in der Gegend von Carlsruh bei Gründorf und Krogulno, sowie auf dem linken Oderufer bei
Bowallno, Szczepanowitz und Chmiellowitz in der Gegend von
Oppeln, wo sie in denselben Schichten liegen, welche die Braunkohlen
Güte der Erze.

einschliessen.

In den

mioeänen

Tertiärschichten finden sich sehr schöne und reine

30 bis 40procentige Thoneisensteine in zusammenhängenden bis 15 Zoll
mächtigen horizontalen Flötzen bei Stanitz und Kieferstädtel 1 bis l'|2
Meilen südwestlich von Gleiwitz, welche dort bis zu 10 Lachtern Tiefe
Im Jahre 1869 wurden hier 35,350 Centverfolgt und abgebaut werden.
ner Erze gewonnen, welche auf den Holzkohlenhohöfcn von Kuinicka
mit

29,8% ausgebracht wurden.
Endlich finden sich

in

den Wäldern bei Creuzburgerhütte, bei

536

Die oberschlesische Mineral-Iudusfne.

Carlsruh, Malapane, Saueenberg und

Turawa

und

den südlicheren Theilen Oberschlesiens bei Paprocan im Kreise P!ess und bei
Birawa im Kreise Ratibor ausgedehnte Ablagerungen von Rasenin

eisenstein (Wiesenerz) G bis 12 Zoll mächtig und unmittelbar unter dem
Moos und Rasen oder unter der Ackerkrume Nester von einigen Schritten
Ausdehnung bildend. Ihr Gehalt wechselt zwischen 25 bis 35 °j sie wurden
früher in grösseren Mengen verschmolzen und lieferten ein phosphorreiches
Roheisen, welches zur Herstellung einer körnigen und harten Decklage bei
den Eisenbahnschienen verwendet wurde. In den Jahren 1868 und G9
scheinen gar keine Wiesenerze gewonnen worden zu sein- wenigstens
:

liegen mir keine Nachrichten vor.

Im Ganzen wurden im Jahre 1868

in

Oberschlesien 8,897,731 Centner,

im Jahre 1869 aber über 10 Millionen Centner Eisenerze gewonnen.
Die aus dem Muschelkalk gewonnenen Brauneisenerze, sowie die
Thoneisensteine der Steinkohlenformation werden in den bei Tarnowitz,
Beuthen, Königshütte, Kattowitz, Zabrze und Ruda betriebenen
Kokshohöfen zu Roheisen verschmolzen. Im Jahre 1868 waren in Ober-

44 (im Jahre 1869 40) Kokshohöfen im Betriebe, welche zusammen 3,936,467 (im Jahre 1869 4,115,883) Centner Roheisen in Gänzen
und direct aus dem Hohofen abgestochenen Gusswaaren lieferten. Die
0|
ausgebracht und es werden ihnen etwa 16°|
Erze werden mit 28 bis 3l
Puddel- und Schweissofenschlacke zugesetzt. Der Kohlenverbrauch beträgt
durchschnittlich 1 Tonne auf einen Centner Roheisen und der Kalkzuschlag
etwa 133 Pfund; auf einigen Hütten wird der Kalk zum dritten Theil durch
schlesien

ft

eisenschüssigen Dolomit ersetzt.

Nebenbei werden auf mehreren Kokshohöfen Oherschlesiens aus den
Brauneisensteinen des Muschelkalkes ziemlich bedeutende Quantitäten Blei,

Zinkoxyd und schwarzen Zinkstaubs gewonnen. In dieser Beziehung
zeichnen sich aus die Donnersmarkhütte zu Zabrze und die Falvahütte
zu

Schwientochlowitz, auf welchen man der Gewinnung

dieser werth-

vollen Nebenproducte besondere Aufmerksamkeit zuwendet

und behufs

derselben besondere Einrichtungen getroffen hat.

Die erstere Hütte

lieferte

im Jahre 1868

in

zwei Hohöfen bei 307,787

Centnern Roheisenproduction:
Blei

.

,

2,391 Ctr.

Bleiaschc.

68

•

Ofenbruch
Zinkoxyd.

1,430

•

2,529

«

Zinkstaub

14,428

•

Summa

,

-

.

20.S52 Cir. Nebenproducte

im Werthe von 19,239 Thlr.

...
...

105

•

4,184

«

3,655

-

*

7,940

«

iin

Werthe von 35,123 Thlr.
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im Centner durchschnittlich 45 Gramm Silber.
Die Falvahütte aber lieferte aus einem Hohofeu bei 123,051 Centnern

Das

Blei hatte

Roheisenproduction:
Blei

.

.

Ofenbrueh
Zinkoxyd
Zinkstaub

.
.

.
.
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«

1312
G045

•

Summa. 92l6

und es

hielt

...

im Werthe von 11,500 Thlr.

1309 Ctr

•

-

Ctr.

1,433

•

1,183

•

3,063

*

Ncbeuproduct* im Werthe von 17,192 Thlr.

das gewonnene Blei im Durchschnitt 86

Gramm

Silber im

Centner.

Im Ganzen aber wurden von der Walther Croneck-Hütte in Rosdzin
im Jahre 1868 5805 Centner und in den ersten 3 Quartalen 1 869 6841 Centner llohofenblei angekauft, welche durchschnittlich 40 bis 45 Gramm Silber
hielten.

Das Blei wird in den Röschen unter dem Hohofen gewonnen; der
Ofenbruch ist dasjenige Zinkoxyd, welches sich, kleine Perlen metallischen Zinks einschliessend, mit über 80 Procent Zinkgehalt an der Gicht

Ausserdem wird dasjenige Zinkoxyd gewonnen, welches sich
bei der Verwendung der Hohofengase zur Dampflcesselheitzung und zur
Erwärmung des Windes in den Feuerzügen der Dampfkessel und den
Winderwärmungsapparaten pulverförmig ansetzt und welches 50 bis 60°jo
Zink enthält, und endlich der schwarze Zinkstaub aus den Gasleitungsröhren, welcher in der Hauptsache auch aus Zinkoxyd besteht, je nach der
Entfernung von der Gicht und der Länge des Gasrohrs aber auch Schwefelzink, kohlensaures und schwefelsaures Zinkoxyd und Koksstaub, Gichtsand etc. enthäH. Dieser Zinkstaub ist desto reicher und reiner, je entansetzt.

von der Gicht er sich niederschlägt und es schwankt hiernach sein
Zinkgehalt zwischen 13 und 40%.
Die Verwendung der Koks zum Hohofenbetriebe wurde in Oberschle-

fernter

sien durch den

Grafen

Reden

sehr früh eingeführt-, denn schon

am

3.

No-

vember 1796 wurde (nach Beendigung der ersten in Malapane ausgeführten Versuche) der erste Kokshohofen in Gleiwitz (überhaupt der erste

dem

am

September 1802 der erste Kokshohofen in
Königshütte, 1805 auf der Antonienhütte und 1818 auf der Hohenlohehütte angeblasen. Lange blieb die Anzahl der Kokshohofen eine
sehr beschränkte, bis um die Mitte der 50er Jahre die hohen Roheisenauf

preise,

Continent) und

resp.

25.

die plötzlich in Deutschland in Angriff

umfangreichen Eisenbahnbauten 3

in

genommenen sehr

Oberschlesien die Anlöge von pp. 30

neuen Kokshohöfen in kurzer Zeit hervorriefen. Die meisten dieser Hohofen waren aber noch auf die niedrige Wochenproduction von 800 bis
68
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1000 Centnern berechnet und als in den GOer Jahren die Concurrenz der
englischen , westfälischen und belgischen Hohöfen Wochenproductionen
5000 Centnern verlangte, reichten die disponiblen Maschinenkräfte in Oberschlesien nicht aus, um allen erbauten Hohöfen das erforderliche Windquantum zuzuführen; und so liegen gegenwärtig in Oberschlesien

von 4

bis

gegen 20 grosse Kokshohöfen kalt
Die neueren Anlagen stehen aber auf der Höhe der Technik; einzelne
Hohöfen haben 8 bis 9' Durchmesser zwischen den Formen, 16' im Kohlensack und 10' an der Gicht, und blasen mit 8 bis 11 durch Wasser gekühlDie grö6Sten Hohofenhütten sind die Königshütte mit 7, die
Laurahütte mit G , die Friedenshütte mit 5 und die Donnersmark-, Antonien-, Hubertus-, Ilohenlohe-, Vulkan- und Tarnowitzer Hütte mit je 4 Hohten

Formen.

öfen; die übrigen Hütten haben bis jetzt nur 1 oder 2 Oefen; einzelne, wie
die grossartige neue Hütte zu

Borsigwerk

bei Biskupitz, haben aber

Vermehrung der Oefen bereite vorgesehn.
Ausser diesen Kokshohöfen verschmelzen noch die Holzkohlenhohöfen
5
zu Paprocan, 4 Meilen südöstlich von Nicolai, zu Nieborowitz, eine
Meile südlich von Gleiwitz, Ottilienhütte zu Peiskretscham, 1 2 Meilen
6
nördlich von Gleiwitz, zu Brinitz, 4 Meilen östlich von Tamowitz, zu
Ziandowitz, 2 Meilen nordöstlich von Gr. Strehlitz, die Henriettenhütte
zu Zawada, J'|.2 Meilen nördlich von Gleiwitz, zu Kadlub, eine Meile
nördlich von Gross Strehlitz, zu Bitschin, 1 Meile westlich von Pciskretscham und zum grossen Theil auch der Malapaner Hohöfen BraunEs dürften daher im Jahre 1868
eisenerze der Muschelkalkformation.
allein aus den Brauneisensteinen der Muschelkalkformation in Oberschlesien 4,047,197 Centner Roheisen oder 94,8 Procent (im Jahre 1869 über
96 Procent) der ganzen Roheisenproduction dargestellt sein, wobeinuretwa
280,000 Centner Sphärosiderite der Steinkohlenformation zugesetzt wurden.
Die Thoneisensteine der Keuper- und Juraformation werden auf
den Holzkohlenhohöfen der nordöstlichen Kreise Rosenoerg, Lublinitz,
Creuzburg und Oppeln verschmolzen; die Kiefcrstädtler und Stanitzer
mioeänen Thoneisensteine aber auf den beiden Holzkohlenhohöfen zu
Ober Kuänicka u Meile südwestlich von Kieferstädtel, von denen
indess abwechselnd nur immer einer betrieben wird.
Bis zum Jahre 1721, wo der erste Holzkohlenhohöfen zu Katschau
bei Tamowitz erbaut wurde, welchem bald der zweite zu Sausenberg
folgte, kannte man in Öberschlesien keine andere Zugutemachung der
Eisenerze als die in Luppenfeuern, von welchen das erste schon im Jahre
1365 durch den böhmischen Eisenhüttenmann Hiniza Savacriogocz
die

|

!

|

j

l

Die ohersclilcsische Mineral-Industrie.

ebenfalls zu

Katschau

erbaut wurde.

Von den

53fl

zahlreichen Holzkohlen-

hohöfen (im Jahre 181G 42) sind indess jetzt nur noch etwa 20 im Betriebe;
sie verschwinden von Jahr zu Jahr immer mehr, weil das Holzkohlenroheisen aus den zwar sehr guten aber doch ziemlich armen Erzen , die zuweilen nur mit 24 bis

25%

ausgebracht werden können, sich kaum mit l ^
bis l*s Thaler Selbstkosten pro Cenfoier darstellen lässt und daher trotz
1

seiner besseren Qualität schwer mit

dem durch

Massenproduction sehr
viel billiger darzustellenden Koksrolieiseu concurriren kann.
Die Holzkohlen kosten gegenwärtig in Oberschlesien etwa 10 Sgr. pro Tonne
die

und der Holzkohlen verbrauch berechnet sich auf den Centner
Roheisen auf 2,38 bis 1,5 Tonnen, Wenn daher zu einem Centner Roheisen
(7' l9 Kubikfuss)

mehr

als 3 Centner Erze erforderlich sind, so wird die Production zu

theuer.

Man

hat deshalb neuerlieh begonnen, die gutartigen Thoneisen-

steine der Keuper- und Juraformation aus der

Gegend von Lublinitz und

Rosenberg

auf der Rechten-Oder-Ufer-Eisenbaim den Kokshohöfen in
den südlicher gelegenen Steinkohlenrevieren zuzuführen, welche dieselben
sehr gut mit den unreineren Brauneisensteinen der Muschelkalk Formation
gattiren können.

Im Jahre 18G8 wurden

Oberscblesien überhaupt nur noch 331,298
Centner HolzUoklenroheisen (18G9 nur noch 304,873 Centner) producirt.
in

Die erste Giesserei in Oberschlesien wurde durch den Oberforstmeister
Rehdanz auf Befehl Friedrichs des Grossen im Jahre 1754 in Ma-

lapane

angelegt,

um

daselbst die Munition für die sclilesisehen Festungen

zu giessen; später wurde ebendaselbßt zur Anfertigung von Maschinenteilen die erste Dreh- und Bohrhütte und zu Ende vorigen Jahrhunderts
die grössere Giesserei zu

Gleiwitz

zum Guss verwendete; auch

eingerichtet,

welche Koksroheisen

den 20er Jahren schon alle Gussstücke zu
den Potsdamer grossen Havel brücken liefern konnte. Gegenwärtig, wo
Bergbau, Hüttenbetrieb, Landwirtschaft und andere lndustrie7Aveige so
bedeutende Quantitäten von Gussvvaaren und Maschinentheilen consumiren,
der Giessereibetrieb

in

Oberscblesien sehr

zugenommen und

wurden
im Jahre 1869 aus Hohöfen 47.471 Centner Hüttenguss- und ausserdem
aus 32 Kupol- und 13 Flaminöfen 437,430 Centner Gusswaaren, im Ganzen 484,5)01 Centner Eisengusswaaren dargestellt. Die bedeutendsten
Giessereien befinden sich zu Gleiwitz mit 5 Kupol- und G Flammöfen, auf
der Königshütte mit 3 Kupolöfen und 1 Flammofen, der Laurahütte zu
Siernianowitz mit 2 Kupol- und 2 Flammöfen, zu Malapane mit
3 Kupol- und 1 Flammofen, zu Collonowska, auf der Hubertushütte
Iiat

zuLagiewnik

in

es

und der Jacobhütte ku Kattowitz mit 2 Kupolöfen und
C8*
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Flammofen, auf der EiutrachtshiUte bei Schwientochlowitz, dem
Borsigwerk zu Biskupitz, der Donnersmarkhütte zur Zabrie mit je
2 Kupolöfen und auf der WalterhiUte zu Nicolai mit 3 Kupolöfen.
Das oberschlesische Stabei6en stand lange in so bösem Ruf, dass es
in die übrigen preussisclien .Provinzen nicht eingeführt werden durfte; im
Jahre 1777 wurden die ersten 49 Centner oberschlesischen Stabeisens als
Probe nach Berlin gesandt. Erst als im Jahre 1780 der Graf Reden der
Verbesserung des oberschlesischen Frischfeuer- und Köhlereibetriebes seine
ganze Aufmerksamkeit zuwandte, begann sich die Stabeisenproduction in
1

Oberschlesien zu entwickeln, welche bis dahin nicht einmal in Niederschlesien mit dem schwedischen Stabeisen concurriren konnte. Zu Anfang dieses

Jahrhunderts war indess der Frischfeuerbetrieb, bei welchem unter ausschliesslicher Verwendung von Holzkohlen das Stabeisen nur allein unter

Hämmern

ausgestreckt wurde, hauptsächlich durch die verdienstvolle Thä-

des Oberhütteninspectors

tigkeit

Voss schon zu einem hohen Grade der

Vollkommenheit vorgeschritten und im Jahre 1816 begannen in Itybnik
unter Karsten's verdienstvoller Oberleitung (welche bei den verschiedenen Zweigen der oberschlesischen Eisenindustrie durch Voss, Schulze,
Paul und Abt wirksam unterstützt wurde) die ersten Versuche, aus dem
in gewöhnlichen Frischheerden erzeugten und vorgeschrniedeten Kolben
Stabeisenstangen in allen Dimensionen von quadratischem, rundem und
flachem Querschnitt mit Hülfe von Schweissöfen, die mit Steinkohlen geheizt
wurden, unter calibrirten Walzen in einer Hitze auszustrecken, welche
einen ausserordentlich günstigen Erfolg hatten, eine grosse Steigerung der

Production

in

niker Werke zu

Paruschowitz
feuern,

1

Umbau der RybGottartowitz, Ellgutherhammer (Karstenhütte),

Aussicht stellten und daher den sofortigen

(Elisenhütte)

und

Rybnikerhammer

Stabeisenwalzwerk mit 4 Gerüsten und

mit 2 Gerüsten zur Folge hatten.

1

mit

8 Kolben-

Sturzblechwalzwerk

Diese Art der Stabeisendarstellung, bei

welcher im Frisch- oder Kolbenfeuer mit Holzkohlen nur Kolben von
l'L bis 2 Fuss Länge und l'| 2 bis 2ü" Querschnitt vorgeschmiedet, dann
aber

in

Schweissöfen

bei

Steinkolilenfeuerung

bis

zur Weissglühhitze

erwärmt und noch gelbglühend ausgewalzt werden, hat sich auch heute
noch auf mehreren oberschlesischen Stabeisen werken erhalten und in
dieser Weise wurden auch die ersten Eisenbahnschienen für die Königsgrube

in

Paruschowitz

aus vorgeschmiedeten Frischfeuerkolben aus-

gewalzt.

Die ebenfalls im Jahre 1816 in Paru6chowitz angestellten Versuche,
das Roheisen mit Steinkohlen in Puddelöfen zu frischen, fielen sehr ungünstig
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aus und erst im Jahre 1828, wo diese Versuche wieder aufgenommen wurden, lieferte der in Rybnikerhammer erbaute Puddelofen so günstige

und durchschlagende Resultate, dass in Oberschlesien eine grosse Anzahl
von Puddlings- und Walzwerken entstanden, und die Freiburger und
oberschlesische Eisenbahn zu Anfang der 4öer Jahre ihre Eisenbahnschienen von oberechlesischen Walzwerken beziehen konnten.
Die statistischen Nachrichten über die Stabeisenproduction sind sehr

schwer verständlich, weil dieselbe Eisengattung auf dein einen Stabeisenwerke als Zwischenproduct, auf dem andern als Endproduct oder verkäufliche Waare, auf einem dritten endlich als Rohmaterial erscheint; es fehlt
daher zur Zeit noch immer an einem zweckmässigen und tibersichtlichen
statistischen

Schema

für die Stabeisenproduction, dessen Aufstellung sehr

grosse Schwierigkeiten hat.

So weit die amtlichen und die mit grosser Sorgfalt im 3. Hefte des 9
Bandes der oberschlesischen Vereinsschrift zusammengestellten Nachrichten reichen, dürften gegenwärtig in Oberschlesien über

300 Puddelöfen und
welche im Jahre 18G8 gegen

etwa 140 Schweissöfen im Betriebe sein,
2 Millionen, im Jahre 1869 2,400,000 Centner Stabeisen (Fa?on-, Rund-,
Modell-, Feineisen 'etc.) und darunter über 760,000 Centner Eisenbahnschienen lieferten.
Einige Puddlingswerke setzen einen Theil ihrer Rohechienen als solche mit Vortheil nach Mähren und Oesterreich ab, wo
sie seit etwa 3 Jahren von einigen Werken gern gekauft werdenin etwa 10 bis 15 ferneren Schweissöfen werden Frischfeuerkolben zur
"Weissglühhitze erwärmt und auf zugehörigen Walz- und Schneidewerken
zu Feineisen, und zwar vorherrschend zu Schnitt- (Schneide-, Nagel-, Hufnagel-) Eisen verarbeitet, welches in
3

lang mit Querschnitten von

|, 6 ,

%

l
j

3
|fl

4

-

Centner -Bunden 12 bis 16 Fuss

OZoll oder

%X3

f lfi

,

'J,

X

\

u. s.

w.

den Handel kommt.

Das Quantum dieses aus Holzkohlenfrischeisen
bei Steinkohlen geschweissten und dann verwalzten resp. geschnittenen
Eisens dürfte jährlich 40 bis 50,000 Centner betragen; von Werken,
welche diesen Fabrikationszweig betreiben, sind zu erwähnen die Walzund Schneidewerke zu Collonowska, Blechhammer, die Elisabeth
Amalienhütte zu Brantolka bei Räuden, 2'| 2 Meilen südwestlich von
Gleiwitz und die Rj'bniker Werke.
in

Die

bedeutendsten

Puddlings-

und Walzwerk6anlagen Oberschle-

siens sind
die Alvenslcbenhutte zu Königshütte mit G0 Puddelöfen, 31 S'hweissöfen, 8
•
Laurahtitte zu Sienüauowitz .
•
•
•
51
20
7
•
Rcdenliütte zu Zahrzc
•
«
•
.
.
25
8
2
•
Piclahüttc zu Kitd&initz
•
24
•
10
3

Dampfhämmern,

.

.

.

.

...»

*

•
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zu Katiowitz
üas Zawadzkiwerk zu Zawadzki

die Marthalifltte

die Heroiinebutte zu

.

Labaud

.

.

«22 Puddelofen,
•

21

...»

20

•

15 Schvveiasöfen, 3 Daiiipnminiiteru,
IG

»

6

9

•

2

•

Die grossartigste und nach den neuesten Erfahrungen der Technik eingerichtete Anlage aber ist das noch in der Ausführung begriffene Borsig-

werk

Biskupitz.
Die Anzahl der betriebenen Frischfeuer nimmt wegen der Lichtung
der Porste, der durch den Consum des Bergbaus ausserordentlich gestiegenen Holzpreise, sowie in Folge der schwierigen Concurrenz mit den
Puddlings- und Walzwerken von Jahr zu Jahr ah. Während 1816 nach
Karsten in Oberschlesien noch 146 Frischfetier und 30 Zainhämmer über
141,000 Centner Stab- und Schmiedeeisen lieferten, werden gegenwärtig
in Oberschlesien nur noch einige 40 Frischfeuer betrieben, aufweichen
etwa 60,000 Centner geschmiedetes Stabeisen und etwa 50,000 Centner
Kolbeneisen dargestellt werden.
in

Die Fabrikation von Schwarz- und Sturzblechen hat in den letzten
Jahren in Oberschlesien sehr zugenommen. Im Jahre 1868 wurden 115 3 r>01,
im Jahre 1809 aber 134,000 Centner Schwarz-, Sturz- und Kesselbleche
Die bedeutendsten Blechwalzwerke befinden sich auf der
Alvenslebenhütte zu Königshtitte, der Laurahütte zu Siemianowitz,
der Pielahütte zu Rudiini tz, auf den Rybniker Werken, zn Zianrlodargestellt.

Tritz, 2 Meilen nordöstlich
bei

von Gross Strehlitz, und zu Renardsliütte

Gross Stanisch.

Was die

weitere Verarbeitung des in Oberschlesien erzeugten Schraiede-

und Stabeisens betrifft, so ist zunächst die sehr ausgedehnte Hegenscheidt'sche Draht-, Nägel- und Kettenfabrik zu Petersdorf
bei Gleiwitz zu erwähnen, welche im Jahre 1868 42,862, im Jahre 1869
aber 72,430 Centner blank verkupferten Telegraphendraht, 18,800 Centner
Sprungfedern, 30,500 Centner Nägel, 4100 Cenlner Ketten und 3100 Centner Drahtseile, zusammen 128,930 Centner Prodncte lieferte. Eine zweite
Draht-, Ketten- und Nägellabrik von

Kern

und

Caro

in

Neudorf

bei

Gleiwitz erzeugte im Jahre 18G9 14,500 ('entner Eisendraht, 29,000
Centner Drahtnägel und 3300 Centner Ketten, zusammen 46,800 Centner
Producteund eine dritte von Carl Kern zu Nicolai 2408 Centner DrahtAusserdem werden noch auf der Hoft'nnngshütte in Ratiborbamroer circa 40,000 Centner Walzeisen zu Laschen, Laschenbolzen llackennägel.

nageln

etc.

(sogenanntem Kleineisenzeug

für die

Eisenbahnen) verarbeitet.

Oberschlesien nach den vorliegenden Nachrichten im
Jahre 1869 86,930 Centner Eisendraht, ausserdem pp. 70,000 Centner

Im Ganzen dürften

in
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7400 Centner Ketten und 3100 Centner Drahtteile

fabri-

cirt sein.

Kieferstädtel befinden sich endlich 3 Blechlöffelfabriken und in
Mochalla im Kreise Lublinitz ebenfalls eine solche, welche zusammen
im Jahre 18Gi) 32,550 Dutzend eiserner Blechlöffel fabricirten.
Im russischen Antheile des Industriebezirks wird eine Drahfcfabrik in
In

Milowice und

eine andere in

Ukrazinow

betrieben, über deren Pro-

duction aber alle Nachrichten fehlen.

Was

endlich die

der Graf

Reden

Stab Ifabrikation

betritft,

so interessirte sich schon

lebhaft dafür, eine solche in Oberschlesien hervorzu-

und es wurde
Creuzburgerhlitte

rufen,

in

Folge dessen im Anfang dieses Jahrhunderts zu

und eine Stahlraffinirhütte eingerichtet, um namentlich Bajonette und Gewehrladestöcke zu schmieden.
Es gelang hidess nicht immer, Stahl von gleichmässiger Beschaffenheit
ein Rohstahlfeuer

darzustellen, weil es in Oberschlesien an

dem für die

Stahlproduction unent-

behrlichen Rohmaterial, einem aus manganhaltigen Erzen dargestellten
qualificirten Rohßtahleisen, fehlt, und so wurde diese Stahlfabrikation

bald wieder aufgegeben.
ziges Rohstahlfeuer zu

Gegenwärtig wird

Königshuld,

l'| u

in Oberschlesien

Meilen nordöstlich

nur ein ein-

vonOppeln,

betrieben, welches jährlich pp. 1000 Centner Rohstahl erzeugt und theils

daraus,

theils

aus angekauftem steyrischen Stahl auf einem Stahlraffinir-

werk, 3 Sensenwerken, einem Schaufelbreitwerke und einem Zeugwerke
im Jahre 18G9 70 Centuer Stab- und Kistenstahl, 850 Centner Sensen,
1G00 Centner Schaufeln und Sägeblätter und 90 Cenfener andere Zeugwaaren, zusammen 2160 Centner Stahl waaren darstellt Ausserdem
sollen auf einem Stahlraffinirwerk

2142 Centner und zu Vossowska,
Centner Stahl dargestellt

zu
1

Liszczok

bei

Meile östlich von

Zawadzkiwerk
Malapane, 211

sein.

Auf mehreren Puddlingswerken Oberschlesiens werden Stahlschienen
und Puddelstahl erzeugt, und es lieferte nach den vorliegenden Nachrichten das Zawadzkiwerk zu Zawadzki an der Rechten-Oder-Uferbahn
im Jahre 1809 19,456 Centner Stahlschienen iind (5810 Centner Puddel-

Swientochlowitz aber 43,421 Centner
sogenannte „Stahlroh6chienen" von reiner Feinkorntextur

stahl; die Bethlen-Falvahütte zu
stahlartige

ohne sehnige Beschaffenheit.
Die seit 5 Jahren auf der Ahenslebenhtitte angestellten Versuche,
2 Birnen Bessemerstahl zu erzeugen,

ruhen zur

wurden daselbst aus 25,647 Centnern

selbst

in

Im Jahre 1867
erblasenen, 1924 Centnern
Zeit.
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angekauften grauen Roheisen und 1819 Siegener Spiegeleisen 21,138 Centner, im Jahre 1868 aber 14,314 Centner Stahlingots erzeugt, aus welchen
überhaupt 10,000 Centner Stahlschienen und etwa 5000 Centner sonstige Stahlfabrikate hergestellt wurden.
Die Resultate dieser Versuche

Wiederaufnahme der Bessemerstahlfabrikation, deren Fortsetzung im Jahre 1869 durch lokale Verhältnisse verhindert wurde, wahr

machen

eine

scheinlich.

Was die Eisenindustrie
bezirks

betrifft,

des Freiherrn
zu erwähnen.

so

ist

dem

uichtpreussischen Aufteile des Industriezunächst die grossartige und interessante Eisenhütte
in

von Rothschild

in

Wittkowitz

Dieselbe verschmilzt

in

bei

Mährisch Ostrau

2 Hohöfen Magnet-, Roth- und

Brauneisensteine aus den Beskiden mit den in der Steinkohlenforraation
vorkommenden Sphärosideriten und 25 bis 35 n n Puddel- und Schweissofenschlacke. Im Jahre 1869 lieferten die beiden Hohöfen 127,127 Zoll[

4 Kupolöfen und einem Flammofen wurden ferner
46,479 Centner Gusswaaren und in 2 Birnen 64,700 Centner Bessemercentner Roheisen.

stahlingote

erzeugt.

In

Die Stabeisenhütte

besteht

aus

31

Puddelöfen,

30 Schweissöfen und 8 Luppenhämmern, von denen einer durch Wasser-,
7 durch Dampf kraft betrieben werden.
Auf 8, zur Hälfte mit Wasser-,
zur Hälfte mit Dampf kraft betriebenen Walzenstrecken wurden 101,063
Centner verschiedenes Stab- und Walzeisen, 182,819 Centner Eisenbahnschienen sehniger Beschaffenheit, 15,860 Centner Feinkorn- und Puddelstahlschienen, 22,921 Centner Bessemerstahlschienen, 1590 Centner

Schwarz-, Sturz- und Kesselbleche und 49 Centner Bcssemerstahlbleche
dargsatellt.
Die mit dem Werke verbundene Maschinenbauanstalt aber

111,263 Centner verschiedene Maschinenfabrikate, bestehend in
Axen, Eisenbahnrädern, Brückenconstructionen, Dampfmaschinen, Dampf-

lieferte

Walzwerk für schvveisslose Bandagen und eine
grosse Walzenstrecke für schwere Waaren mit 12 weiteren Schweissöfen
kesseln etc.

Ein grosses

im Bau.

sind

In

Polen

befindet sich eine sehr grosse^Eisenhütte mit 6 Kokshohöfen,

einem Puddliugswerke, Walzwerke und einer Maschinenbauanstalt zu
Dombrowa, auf welcher indess nur ein Hohofen und ein paar Puddelöfen und Walzenstraassen im Betriebe stehn.
Ausserdem befinden sich
2 Hohöfen zu Ukrazinow, 2 ebenfalls kalt liegende zu Zagorze und
eine Anzahl Holzkohtenöfen

bauanstalt zu

Poremba

mit Ei6engiessereien

und einer Maschinen«

und nördlich von Siewieri.
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Z

i

n

k.

Die obcrschlesischen Zinkerze gehören wie die Eisenerze dem Muschelkalk an. Wenn die Zinkerze auch in der Gegend von Tarnowitz (cf.
Taf. XL) ebenso, wie wir e6 bei den Eisenerzen beschrieben haben, zuweilen direct auf

dem

Sohlenstein liegen und, nur von Diluvialschichten

bedeckt, Vertiefungen in demselben ausfüllen

Fig. 2, 4

und 5 auf

Taf. XIII. und Fig. 5 auf Taf. XIV.), so sind doch die meisten

und wich-

(cfr.

an die grosse Dolomitpartie
gebunden, welche in einer muldenförmigen Einsenkung des Sohlensteins
ruht, und sich, wie die Taf. XI. und die Section Königshütte der Haupttigsten Zinkerzlagerstätten Obertchlesiens

!

[i

l

bis

zin

fj

in

Meile breit

Micckowitz

Beuthen c. 3 Meilen lang und
von Westen nach Osten bis nach Czeladz und Bend-

karte ersehn lassen, von

bei

Polen hinzieht.

Der

in Fig.

2 Taf. XII. dargestellte Querdurchschnitt durch diese ober-

Haupteranulde durchschneidet den Südrand derselben bei
Miechowitz, t Meile westlich von Beuthen, den Nordrand aber bei
Scharley, % Meile nordöstlich von Beuthen in der Richtung von Südsehlesiselie

l

\

Die Tafeln X11I. und XIV. aber zeigen, wie die Zinkerze
in Gesellschaft von Blei und Eisenerzen hauptsächlich auf der Grenze von
Dolomit und Sohlensteiu auftreten und sich iheils in die Klüfte des Sohlenwest-Nordost.

steins hinein* theils

nach dem Muldentiefsten hinziekn,

um

sich

dann aus-

zuheilen.

dem seltenen
dem wenn auch

Die oberschlesischen Zinkerze bestehn, abgesehn von

Vorkommen

reinen Zinkspaths (kohlensauren Zinkoxyds),

häufigeren doch liniergeordnetem

Vorkommen

krystallisirten Kieselzink-

erzes (wasserhaltigen kieselsauren Zinkoxyds), und abgesehn von der in

den tieferen Regionen auftretenden dichten Zinkblende, in der Hauptsache
aus zinkhaltigem Brauneisenstein, zinkhaltigem eisenschüssigem Dolomit
(rother Galmey), zinkhaltigem Letten (Galmeyletten)

und zinkhaltigem

Soh'enstcin (weisser Galmey), so dass sie unzweifelhaft durch die Aus-

laugung und Concentration des in dem Dolomit feinvertheilt enthaltenen
Die durch die Auslaugung des Dolomits
Zinkgehalts entstanden sind.

gebadeten zinkhaltigen Lösungen müssen alsdann sowohl die Schichten
des Dolomits selbst, wie die in demselben vorkommenden Lettenschichten

und

die Schichten des Sohlensteins, welche sie auf ihrem

Wege

trafen, an-

und ihren Zinkgehalt, verbunden mit Eis^noxydhyrirat, Manganoxyden, kohlensaurem Bleioxyd, Schwefelblei, Schwefeleisen, phosphorsaurem Bleioxyd u. s. w., an Stelle der gelösten und wieder fortgeführten

gegriffen

69
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Kalk- und Magnesiaverbindungen abgesetzt resp. zurückgelassen haben.
Die zinkhaltigen Lösungen können aber nicht blos kohlensaure gewesen

müssen die Schwefelsäure und die Salzsäure ebenfalls, die
vielleicht eine vorwiegende Rolle gespielt haben, denn nur die

sein; es

Lösung zu erhalten und
wirklich Krystalle und Metamorphosen von Chlorblei
Säure vermochte das Blei

in

es

letztere

letztere

kommen auch
den Galroey-

in

lagerstätten vor; der ganze Erzbüdungsprocess bietet übrigens

noch

viele

Räthsel dar.

Als das Educt und Urmvandlungsproänct des eisenschüssigen Dolomite
erscheint der eisenreiehe rothe Galmey, als das des Sohlensteins der

weisse Galmey, welcher zuweilen nur durch das
von dem Sohlenstein zu unterscheiden ist.

—

speeivische Gewicht

Die Galiueylagerstätten finden sich nicht auf den Terrainerhebungeu,
deren höchste Punkte aus Sohlenkalkstein bestehn, sondern in den Vertiefungen, wo sie getrennte muldenförmige Becken ausfüllen und einzelne
Nester bilden.

Galmey, wie

Der weisse Galmey

liegt in

der Regel unter

dies die Profile auf Tafel XIII.

einigen Punkten der Elisabeth-

Grube

dem

rothen

und XIV. zeigen; nur auf

unter dem weissen Galrother Galmey. Die weisse Gal-

findet sich

mey, durch Sohlensleinschichten getrennt,
meylage, welche übrigens fast ganz abgebaut ist, ruht stets unmittelbar
aufriem in seinen oberen Bänken mehr oder weniger aufgelösten und verwitterten Sohlenkalk6tein und zeigt hier grosse Verschiedenheiten. Gewöhnlich besteht sie aus einem schmutziggelben oder blaugrauen Letten, in wel-

chem der weisse Galmey

in

ein

oder mehreren Schnüren und Lagen oder

von mannigfaltiger äusserer Gestalt,
platten form ig und nicht selten 8, 4 und

in einzelnen losen Stücken

knollig,

kugelig, getropft, zellig,

5seitige

oben

offene, unten geschlossene

Kästen bildend^ angetroffen wird, zuweilen

Spharosiderit, Bleierde, Weiss- und Grünbleierz, Chlorblei

und Pseudo-

morphosen von ßleierde nach spindelförmigen Chlorblei- Krystallen einschliessend, wie z. B. auf den Gruben Therese und Elisabethbei Mie-

cho witz.

weissen Galmeylage ist sehr verschieden, oft
an Galmey, oft ist der Galmey bis auf "4 Zoll ver-

Die Mächtigkeit dieser
ist.

die Schicht ganz leer

echwächt, stellenweise wieder

bis

zu 2 Lachtcrn mächtig.

— Am bedeu-

war diese weisse Galmeylage entwickelt in der Gegend von Gurniki und Stolariowitz südlich von Tarnowitz, bei Dombrowa nördlich von Beuthen, Miechowitz und Scharley. Gegenwärtig findet man
tendsten

Galmeylage nur noch auf ganz vereinzeinten Punkauf der Grube Minerva bei Dombrowa. Die rothe Galmey-

die unverritzte weisse

ten wie

z.

ß-
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läge

ist,

wenn

sie mit

der weissen
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zusammen vorkommt, von derselben

durch eine röthliche eisenschüssige Lettenschicht getrennt, enthält eingesprengt Weissbleierz und Bleiglanz und geht bei
einerseits in Brauneisenstein, andererseits in

Ganzen

Abnahme des

Zinkgehalts

Dolomit über; im grossen

und zinkhaltigen Massen des oberschlesischen Muschelkalkdolomits nach der Tiefe der Zinkgehalt zu und der
Eisengehalt abzunehmen.
Im Allgemeinen tritt der rothe Galmey gegen
Norden und Westen zurück; in der Gegend von Gurniki und Stolarzoscheint bei den eisen-

am

vvitz fehlt er ganz;

chowitz, wo
In

den

meisten

ist

seine Mächtigkeit bis zu 8

tiefsten

Lagen des Dolomits

auf den Gruben Samuelsglück bei

Neue Helene
dichte, derbe,

er entwickelt bei

Lachtem

Scharley und

Alie-

steigt.

findet sich unter

dem

rolhen

Galmey

Gross Dorabrowka, Scharley und

Scharley, sowie auf der Marie-Grube beiBIiechowitz
zuweilen ßchaalig abgesonderteZinkblende mitSch wefel-

bei

ki es überzogen und durchzogen. DieMächtigkeit dieses Blende-Lagers steigt
stellenweise bis zu l
Lachten); dasselbe schliesst grosse Knollen von Gal1

..

mey

ein und wird auf der

Grube Samuelsglück von

einer 20 Zoll bis

3 Lachter starken sehr galmeyreichen Dolomitregion bedeckt.

Der Zinkgehalt des weissen Galmeys steigt bis zu 60 Procent; der des
rothen Galmey6 bis zu 45°| ; doch sind diese Gehalte jetzt, wo die reichsten Mittel längst verhauen sind, selten; das durchschnittliche Ausbringen

betrug im Jahre 1869 nur auf wenigen Hütten 16

J

,

auf den meisten 8 bis

12 n und ging auf einigen bis auf 7 und 6% herunter, während in den 20er
und 80er Jahren dieses Jahrhunderts, wo die Förderung sich auf die reicheren Galmey8orten beschränkte, der oberschlesische Galmey noch mit
|

24

bis 33°|

und sogar mit40°| ausgebracht wurde

gie IV. 467).

Im Durchschnitt

dürfte

Karsten, Metallurder Centner Galmey im Jahre 1869

auf den oberschlesischen Zinkhütten mit

12°|

(cfr.

ausgebracht sein

interessante tabellarische Zusammenstellung der bei

dem

Zinkhüttenbetriebe im Jahre 1869 erzieltenResultate im

3.

(cfr.

die sehr

oberschlesischen
Heft des 9. Ban-

des der Zeitschrift für Gewerbe, Handel und Volkswirtschaft).
DieGewinnung des Galmeys begann in Oberschlesien nachweisbar
schon in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts'), wo vom Markgrafen

Georg Friedrich dem Peter

Jost zu

Tamowitz

gestattet wurde,

den
bei Tarnowitz vorkommenden Galmey unter der Bedingung zu gewinnen,
dass er sich darüber mit den Gewerken des dortigen Blei- und Silberbergbaus einige, und zwar scheint der oberschlesiscfie Galmey zuerst auf dem
l

)

Vergl.

Steinbeck, Geschichte des

scliIcMsdien Bergbaues. Breslau 1857. Bd. IL S. 233.

CO*

® ,e «berschlesisehe

548

Mmeral-Industrie-

von dem Breslau er Bürger Hans Zützing im Jahre 1562 zu Jägerndorf, später aber auch auf dem von den Gebrüdern Rosenberg im
Jahre 1579 zu Danzig angelegten Messingwerke nach dem damaligen
Verfahren dem Kupfer im calcinirten (gerösteten) Zustande zugesetzt

worden zu sein.
Die ersten Fundstätten des Galmeys waren zu Tarnowitz, Repten,
Ptakowitz, Radzionkau, Stolariowitz und im Beuthener Stadfcwalde und es wurde der Centner Galuiey damals von dem Jägerndorf er
Messingwerk mit 24 gGr. (nach heutigem Gelde etwa. l'|,o Thlr.) bezahlt.
In den nächsten 120 Jahren scheint der oberschlesische Galmeyhergbau zeitweise nur schwach betrieben worden zu sein, auch wohl eine Zeit
lang ganz geruht zu haben, bis am 22. November 1704 der vermögende

und intelligente Georg von Giesche aus Breslau vom Kaiser Leopold das Privilegium erhielt, auf 20 Jahre „in ganz Schlesien ausschliessDerselbe zog Bergleute
lich Galmey zu graben und damit zu handeln."
von Olkusz nach Tarnowitz, wo damals aller Bergbau ruhte, und förderte nun den angeblich schon ganz vergessenen und nicht mehr gekannten

Galmey

in

grösseren Quantitäten bei

Stolariowitz und

in

Schal-

le y, brannte ihn mit Holz und schickte ihn dann, theil weise in Pässern
verpackt nach Däieszowitz an der Oder, von wo er zu Wasser nach

Breslau

ging,

während

Jacob Flemming

in

ein anderer Theil auf einem

Jacobswalde

um

dieselbe Zeit von

Kosel
wurde. Von Breslau

(zwei Meilen südöstlich von

an der ßirawa) erbauten Messingwerke verarbeitet
aber ging der oberschlesische Galmey schon damals nach Schweden und
auch die Elbe abwärts nach den Nordseehäfen. Dieses von Giesche'sche
Privilegium wurde demselben und seinen Nachkommen wiederholt auf
20 Jahre prolongirt, bis es im Jahre 1802 erlosch; noch heute aber
betreibt die unter

dem Namen

v.

Giesclie's

gesellschaft in Oberschi esien zahlreiche

Erben gegründete Bergbau-

Galmey gruben und

unter andern auch die berühmte Scharley-Grube bei

Zinkhütten,

Beuthen und

die

Wilhehnine-Zinkhütte zu Schoppinitz.
So lange aber der Galmey in Oberschlesien nur calcinirt und nach

Galmey förderung
gering.
Erst mit der Entwickelung der oberschlcsischen Zinkfabrikation stieg dieGalmeygewinnung. Die Darstellung metallischen Zinks wurde
Russland

und Schweden versandt wurde,

blieb

die

im Grossen zuerst von dem durch den pleyöi&elieu Oberhütteniiispector
Kiss im Jahre 1780 nach Oberschlesien berufenen und zuerst als Steiger
auf der Emanuelsseegen-Grube bei Wessola beschäftigten Johann
Christian Ruberg versucht. Ruberg war 1751 zu llsenburg am
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Harz geboren, wo
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Vater eine Mühle besass, und studirte zuerst Theologie. Sehr bald aber trieb ihn die Bekanntschaft eines gewissen von Berge n, welchen er bei einem Besuch im väterlichen Hause kennen lernte,
sein

und innere Neigung zu chemischen, metallurgischen und alchymistischen
Studien und Versuchen, welche letztere ja die Chemie und die Metallurgie
so ausserordentlich gefordert haben.

Auch

in

Wessola

folgte er dieser

seiner Neigung, verbesserte die Glasmasse auf der dortigen Glashütte und
bald wurde ihm deren Leitung übertragen. Auch der Graf Reden wurde
jetzt auf

Ruberg aufmerksam und

bewirkte

es,

dass

er,

mit guten Empfeh-

lungen versehn, eine Studienreise nach Hannover, Hessen und Böhmen
ausfuhren konnte, um die Fortschritte des Glashüttenbetriebes kennen zu
lernen und womöglich auf den schlesischen Glashütten die Steinkohlenfeuerung einzuführen.
Ura's Jahr 1790 war es, als er, von dieser Reise
mit reichen Erfahrungen zurückgekehrt, bei einem Besuche, den er dem
erwähnten Oberhütteninspector Kiss in Paprocan machte, zufällig auf

den bei

dem

dortigen Holzkohlenhohofen

gewonnenen und

in

grösseren

Quantitäten angesammelten zinkischen Ofen bruch (Gichtsclnvamm) aufmerk-

sam wurde und

es versuchte, dieses

Nebenproduct zunächst, wie es auch an
andern Orten schon geschah, ebenso wie den Galmey, zur Messingfabrikation
zu verwenden. Dann aber versuchte er aus diesem Ofenbruch das schon
seit dem 13. Jahrhundert bekannte, im vorigen Jahrhundert allerdings auf
unbekannte Weise schon in China, aber in Europa bis dahin noch nie im
Grossen dargestellte metallische Zink direct durch Destillation zu gewinnen.
Dieser in den Wessolaer Glasöfen ausgeführte Versuch gelang, und
1798 wurde der erste schlesische Zinkofen daselbst gebaut. Nun wurde
der Process geheim gehalten, aller auf den oberschlesischen Hohöfen

gewonnene zinkische Ofenbruch und Gichtschwamm aufgekauft und auf
metallisches Zink verarbeitet, nach und nach dem Ofenbruch Ga'mey zugesetzt und schliesslich der Galmey auch allein zur Gewinnung metallischen Zinks verwendet ). Ruberg wurde zum plessischen Kammerassessor ernannt und starb, zuerst beneidet, dann verläurndet, gekränkt, zuletzt
1

i)

cfr.

den interessanten,

vom

Hüttcniiisnoctor

Kiss

zu

Gl ei witz geschriebenen

Artikel über
No. 240 der Breslaus Zoitung Jahrgang 1847 (abgedruckt im 1. Bande S. 2G8 des Jahrbuchs des schlcsischcn Vereins für Berg- und Hüttenwesen IS59), wo zu einem Denkmal für den
Begründer der obersehlesischen Ziukindustrie angeregt wurde, und Kleinaun, die Zinkgewinnung

Ruberg

in

in

Oberschlesien. Breslau 1S60-

Nach Karsten, a. a. O. S. 52, soll Ruberg, im Widerspruch mit der Angabe von Kiss nur
Ofenbruch und nicht Galmey zur Ziukdarstellung benutzt haben; die Verwendung des letzteren
erfotgte nach Karsten zuerst auf der im Jahre 1803 in Betrieb gesetzten
Lydognia-Hntte zu
Königshütte, nachdem die ersten Versuche, den Galmey direct zu verwenden, i. J, 1S05 auf der
Friedrichshüttc ausgeführt waren.
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Abspannung, menschenscheu und beschäftigungslos am 5. September 1807 zu Lawek unweit Wessola; aber seine Entdeckung
war das Saamenkorn, aus welchem die grossartige Zinkindustrie Oberin geistiger

schlesiens, zur Zeit noch die bedeutendste Zinkindustrie der Welt, sich

Die zweite Zinkhütte war die Friedenshütte zu Cborfcow,
dann folgten bald die Lydogniahütte zu Königshütte, auf welcher Fisentwickelte.

cus seinen Zehnlgalruey verarbeitete, die Siegismund- und Concordiahütte

zu

Scharley,

Ruda,

zu Michalkowitz, die Carlshütte zu
die Hugohütte zu Neudorf und die Lcopoldinenhütte zu Brfcensdie Georgshütte

kowitz, so dass im Jahre 1816 auf diesen 8 Halten schon 20,43G Centner schlesischen Zinks, im Jahre 1823 aber schon 147,790 Centner gewonnen wurden.
Wenn auch die nördlicher gelegenen Gruben in den 40er Jahren dieses
Jahrhunderts die hohen Zinkpreise (11 Thlr.) benutzt und die reichsten und
mächtigsten Galmeymittel verhauen haben, so daßs im grossen Ganzen
heute nur noch eine Nachlese gehalten wird, so

wurden doch im Jahre 1869

auf 34 Gruben

noch 6,340,U46 Centner Galmey im
Werthe von 1,829,363 Thalern und auf 31 Hütten 759,293 Cenlner Rohzink gewonnen.
Die bedeutendste Zinkproduction fällt in die Jahre
in

Oberschlesien

UM

8Ö7.ÖSO Centner,

1861 816,229

1S61 820,069

und es scheint die oberschlesische Zinkindustrie ihren Culminationspunkt
überschritten zu haben, indem alle Anstrengungen, die Aufbereitung des
Galmeys und den Zinkhüttenprocess zu vervollkommnen, die allmälige
Erschöpfung der reicheren Galmeylagerstätten nicht auszugleichen vermögen. Die reichen Blendevorkomraen, welche in der Tiefe aufgeschlossen sind, und welche gegenwärtig noch nicht genügend von den
Hüllen gewürdigt werden, da

sie,

so lange ihnen

Galmey

oflerirt

wird, den

Röstprocess scheuen, werden jedenfalls künftig eine grosse Bedeutung
erlangen und, wenn die Galmeyförderung zurücktritt, die oberschlesische
Zinkindustrie noch lange Zeit sichern.

Gegenwärtig sind die bedeutendsten Galmeygruben Oberschlesiens die
Scharley -Grube bei Scharley,
Meile nordöstlich von Beuthen,
a
welche bis jetzt einen, nun freilich erschöpften, sehr grossartigen Tage!

|

bau betrieb und aus demselben im Verein mit den unterirdischen Bauen
jährlich l'( 2 Millionen Centner Galmey förderte; die Marie -Grube bei

Miechowitz

18G9 951,204 Centner), die Apfel-Grube bei Beuthen
(617,641 Centner), die Therese-Grube zu Beuthen (532,642 Centner),
(i.

J.

Die

die Elisabeth -Grube

bei

Brzozowitz (458,584
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Bobrek

(327,917 Centner), die Cäcilie

und die Neue Helene

Centner)

bei

bei

Scharley

(373,185 Centner).
Die Gruben liegen, wie die Tafel XL zeigt, auf einem Terrain von
1
Meilen Breite, welches sich von Gurniki und Stolarzowitz über
pp. I
Beuthen und Radzionkau pp. 3 Meilen weit gegen Südosten bis nach
Czeladz in Polen erstreckt.
!-,

Polen wird auf diesem Zuge bei Gziehow, Rzychcice und Rogoznik Galmey gewonnen. Ein zweiter Zug Galmey führender Gebirgsschichten erstreckt sich aber aus der Gegend von Siewierz 3 Meilen lang
In

gegen Südost nach Olkusz, und

Trzebieslawiee,
l
\

2

%

ihm liegen die Galmeylörderungen von
Meile südlich von Siewierz, von Strzemieszyce,

Meilen nordwestlich von

in

Slawkow,

Starczynow, BoJesJaw und Olkusz.

von
In

Slawkow, Bukowno,
Boleslaw erreicht das

galmeyhaltige Gebirge, in welchem alle Klüfte mit
bis

Galmey überzogen

sind,

zu 7 und 8 Lachtera Mächtigkeit und wird mit einer Aufdeckarbeit

ausgebeutet;

zum

Theil

werden aber auch galmeyhaltige Waschhalden

des alten Bieterzbergbaus auf Zink verarbeitet.

Gallicien endlich wird

In

Chrzanow bei Wodna, Gory Laszowskie
Trzebionka, Baiin, Byczyna und Jeziorki, so wie nördlich von
Jaworzno, bei Nowagora und bei Lgota, 1 Meile nördlich von
in

der

Gegend

von

Krzeszowice Galmeybergbau
Der

oberschlesische

betrieben.

Galmeybergbau

entbehrt

der Stollnlösungen,

welche durch das flach wellige Terrain verhindert werden; die starken
Wasserzullüsse, welche in einzelnen Schächten bis zu 1100 Kubikfuss pro

müssen sämmtlich durch Dampfmaschinen gehoben
werden.
Im Jahre 18158 waren beim oberschlesischen Galmeybergbau
C2 Dampfmaschinen mit etwa 389G Pferdekräften thätig, von welchen
etwa 2400 Pferdekröfte zur Wasserhaltung verwendet wurden. Einzelne
Maschinen erreichen bis zu 450 Pferdekräften Stärke und die Pumpen
Minute

betragen ,

38 Zoll Durchmesser, so dass sie bei 12 Fuss Hub mit
jedem Hube 80 bis 85 Kubikfuss nnd bei 5 bis G Hüben pro Minute bis zu
500 Kubikfuss Wasser in der Minute ausgiessen. Die Tiefe der Schächte
Der Abbau der Galmeylagerstätten
ist selten grösser als 40 Lachter.
u
erfolgt etagenförmig von oben nach unten durch
8 bis 1 Lachter breite,
1 Lachter hohe und 5 bis 10 Lachterlange Abbauörter, welche an einander anschliessend dergestalt getrieben werden, dass die gewonnenen
Berge in das noch offenstehende vorhergehende Ort versetzt werden.
Der Abbau erfordert, da der hangende (Dach-) Letten einen zwar langbesitzen bis zu

|
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samcn, aber auch unwiderstehlichen Druck ausübt, eine starke Zimmerung, um das Abbauort bis zum Betriebe des nächsten offen zu erhalten,
und e$ kann das Holz nicht geraubt werden. Sehr häufig wird ein sogenannter Wiederholungsbau betrieben; stellenweise hat sich der Abbau zum
8. Wale genau in demselben kubischen Räume bewegt, indem man zuerst
nur die reichsten Erze gewonnen hatte und dann später mit den noch
zurückgebliebenen ärmeren Erzen durch eine Art von Bruchbau die aus
der Firste niedergesunkenen galmeyhaltigen Massen herausforderte.
Nur der durch langjährige Erfahrung geübte oberschlesische Bergmann

vermag
Massen

in

der Grube den Galmey von unhaltigen und nur eisenhaltigen

und er benutzt zu dieser Unterscheidung
Gefühl und Gebor, welche Sinne für dieselbe ausser-

sicher zn unterscheiden

hauptsächlich sein

ordentlich geschärft sind;

ein leichtes Kratzen

henden Gestein verräth ihm sicher den
einen l-oirschenden und helleren

Ton

mit der

Haue am

anste-

Galmey, welcher schreit,

d. h.

giebt, als der Dolomit.

Die ärmsten Galmeysorten müssen einem Waschprocess unterworfen
werden, welcher sich lange auf eine Schlämmgrabenvorrichtung mit
einigen Ilandsetzsieben beschränkte.

Noch heute

wechselnden

solche

Förderpunkten

viele

von Frauen bediente Feldwäschen.

sieht

leicht

man auf den

coustruirte,

häutig

lediglich

Die grösseren Gruben haben aber

ausgezeichnet ingenieuse und eomplicirte Aufbereitungsanstalten errichten

Das System

aus Walzwerken, Steinbrechmaschinen,
Abläuter- und Separationstrommeln, Klaubevorrichtungen und hydrauli-

lassen.

besteht

schen Setzsieben, Klassifieateuren, Stromapparaten (mit aufsteigendem
Wasserstrom) und für die zäheren Schlämme Rundheerden und Kehr-

Sehr grossavtige ebenfalls hauptsächlich von Mädchen bediente
Aufbereitungsanstalten befinden sich auf den Gruben Apfel, Therese,

heerden.

Scharley, Neue Helene, Wilhelmine> Marie, Elisabeth

chen zugleich die

dem Gakney beigemengten

u. s.

Bleierze

w., auf wel-

von demselben

getrennt werden.

Die Anzahl der in Oberschlesien betriebenen Zinkhütten betrug im
Jahre 1809 31. Um die Entwickelung des oberschlesischen Zinkhüttenbetriebes hat sich im Anfange dieses Jahrhunderts besonders

Karsten

verdient gemacht und abgeeehn von unerheblichen Veränderungen in der
Form der Muffeln und Vorlagen ist auf den meisten oberschlesischen Zink-

noch heute der Process in der Hauptsache derselbe, welchen
Karsten eingeführt hatte. Die Ahnahme der reicheren Galmeysorten, die
gesunkenen Zinkpreise, die Steigerung der Arbeitslöhne und Kohlenpreise
hütten

hat indess gebieterisch zu Fortschritten gezwungen.

Besonders hat

man
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dem Kohlen- und Zinkverbrande
nach v. Oeynhausen's Angaben

553

während im Jahre 1822

gesteuert;

236) zu einem Centner Kaufzink
noch 23 bis 28 Centner Steinkohlen und zwar fast ausschliesslich Stückkohlen verbraucht wurden, von denen der grösste Theil unverb rannt
verloren ging und den lange Zeit für unvermeidlich gehaltenen dunkel(S.

schwarzen Rauch der oberschlesischen Zinkhütten erzeugte, erfordert
heute ein Centner Rohzink nur etwa J4 bis 15 Centner Steinkohlen und
darunter nur etwa 22"j Stückkohlen, wobei noch zu berücksichtigen
ist, dass, während zu Oeynhausen's und Karsten's Zeit nur 2M
9 bis
4 Centner Galmey zu einem Centner Zink erforderlich waren ? heute min-

Galmey abdestillirt werden müssen, um einen
Auf 100 Pfund Galmey aber werden heute durch-

destens 8 bis 10 Centner

CentnerZink zu

liefern.

200 Pfund Kohlen verbraucht, während nach
v. Oeynhausen (cfr. a. a. 0. S. 236) im Jahre 1822 603 Pfund Kohlen
erforderlich waren. Der schwarze Rauch der oberschlesischen Zinkhütten

schnittlich

nur 100

bis

verschwindet endlich durch die Einführung der ßchon

den 40er Jahren
von Menzel conetrairten (Karst. Arch. XXIII. 729) Gasfeuerungen immer
mehr. Auf der Paulshütte und der Wilhelminenhütte bei Rosdzin, sowie
der AntonienhüUe zu Nexidorf sind neuerlich mit gutem Erfolge Siein

mens'sche Gasregenerativöfen ausgeführt, welche bestimmt zu

sein schei-

nen, die bisherigen Zinköfen zu verdrängen.

Die Versuche, den Galmey auf nassem Wege zu behandeln, haben bis
jetzt zu einem günstigen Resultat noch nicht geführt, sind aber noch nicht
abgeschlossen. Die Behandlung mit Salzsäure und Chlorkalk ist zu theuer;

dagegen versuchte

man

neuerlich, den

extrahiren und dann nach

Galmey

mit

Ammoniak wasser

zu

Verdampfung und Wiedergewinnung des Ammo-

niaks Zinkoxydhydrat niederzuschlagen.

Der Zinkverbraud
noch ziemlich hoch

man

den meisten oberschlesischen Zinkhütten
wiewohl zuverlässige Angaben hierüber fehlen,

dürfte auf

sein,

wenigen Hütten der Verhüttung des Galmeys zuverlässige
Proben vorhergehn lässt.

weil

erst auf

Die bedeutendsten Zinkhütten waren im Jahre 1869:
L

und IL zu Lipine
Silenin HL ebendaselbst
Süeai'a

.

.

.

....

Godullahütte zu

Oriegow

.

.

Wilhelmine zu äeboppinitz
Georg zu Siemianowitz
Liebe Hoffnung zu AntonienhüUe
.

.

.

....

Paulshuttc zu Kloin

.

Dombrowka

Hugohütte ebendaselbst

....

August Helene zu Ignatzdorf

Fanny Franz zu Rogutschütz

.

.

.

.

mit 80 Oefen 3292 Muffeln und 106,009 Ctrn. Produktion.

62

•

-

1752
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•
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44
28
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-
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.
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•
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Die durchschnittliche Dauer der Muffeln kann auf 7 bis 8 Wochen angenommen werden; sie schwankt zwischen 6 und 12 Wochen.
In Polen beünden sich Zinkhütten zuZagorie mit 14 ? zu Milowio.e
mit J2, zu Grodziec mit 7, zu Dorabrowa mit 52, zu Sosnowice mit
36 Doppelöfen. In Gallicien werden in der Gegend von Siersza und

Trzebinia einige Zinkhütten betrieben.
Der zu den Muffeln erforderliche feuerfeste Thon wird in Oberschlesien
bei Neukirch unweit Leobschiitz und in der Weisser Gegend, in
Polen bei Twardowice und Zagorze, in Gallicien bei Mirow,
Poremba, Grojec, Kamin und Regulice gewonnen.
Auf einigen Zinkhütten wird staubförmiges Zinkoxyd (Zinkstaub,
poussiere) gewonnen; auf einigen Cadmiunioxyd und Cadmium, wovon
der oberschlesische Galmey bis zu 5% enthält. Der Preis des Cadmiura,
welcher früher mehrere Thaler pro Pfund betrug, ist aber jetzt ausserordentlich gesunken und beträgt jetzt

kaum mehr

als

1

2
[

3

Thaler.

Die

Hütten, welche der Cadmiuni-Gewinnung ihre Aufmerksamkeit zuwenden,
sind die Lydogniahütte zu Königshütte, die Wilhelminenhütte zu Schop-

pinitz und die August-Helenenhütte zu Hohenlohehütte.
Auch geringe Quantitäten Blei werden auf einigen oberschlesischen
Zinkhütten als Nebenproduct angesammelt-, diese Bleiproduction betrug
im Jahre 18G9 auf der August-Helenenhüttc zu Hohenlohehütte 148

Pfund, auf der Mariawunschhütte in Ober Lagiewnik 24 Pfund; auf
dem Zinkblechwalzwerke zu Lipine beim Umschmelzen des Zinks bis zu

500 Pfund,
Die Muffelrückstände (Raimöwka) finden als Baumaterial eine
Dieselben werden gesiebt an Stelle des
sehr ausgedehnte Verwendung.
Sandes bei der Mürtelbereitung zugesetzt und liefern dann einen stark
hydraulischen Mörtel. In Verbindung mit 4 Drittheilen gelöschten Kalks
(zuweilen auch wohl nur mit Lehm) werden die Muffelrückstände
oberschlesischen Zinkhütten au Pis^schlägen , Fundaraentirungen,

der
ge-

stampftem Mauerwerk, Estrichen u. s. w. mit Vortheil verwendet. Auch
beim Straassenbau benutzt man die Raimöwka als Unterlage der Steinbahn bei lehmigem Boden, sowie endlich an Stelle des Kieses zur Beschüttung der

Wege

in

Gärten und Promenaden.

Zu Antonienhütte

befindet sich eine grosse

Zink weiss fabrik mit 10

Zinkweissöfen, welche im Jahre 1868 14,6G7 Centner Zinkweiss

Zinkblechwalzwerke

lieferte.

befinden sich zu Pielahütte bei Rudzinitz,

1868 21,100 Centner, im Jahre 1809 24,230 Centner, zu ThierJedliee
garten bei Ohlau, wo 1868 41,350, 1869 47,000 Centner, und

wo im Jahre

m
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bei

Das

Malapane, wo 1869

555

12,063 Centn» Zinkblech ausgewalzt wurden.

wichtigste und grossartigste Zinkblechwalzwerk ist aber vor einigen

Jahren von der schlesischen Actiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb zu Lipine errichtet, eine wirklich schöne und elegante Anlage, auf

welcher die feinsten Satinirbleche (1 OFuss 5 Loth) fabricirt werden.
8 Dampfmaschinen von 80 bis 100 Pferdekräften betreiben 8 Walzenstraasseu (2 Vorwalzen und C Fertigwalzen) ,
liefert die

im Jahr

eine grosse Fassfabrik

Emballage für das bedeutende Productionsquantum, welches

18(58 sich auf 165,446,

1869 auf 211,367 Centaer belief.
Jahr 1868 überhaupt 227,896 Centner

i.

J.

ganz Oberschlesien wurden iin
Zinkbleche fabricirt. Seit etwa b Jahren wird auch ein ziemlich bedeutendes Zinkblechwalzwerk am Mähriscb-Ostrauer Bahnhof betrieben,
welches nur oberschlesisches Rohzink verarbeitet, den hohen österreichiIn

schen Eingangszoll für Zinkbleche erspart und jährlich gegen 50,000 Centner Zinkblech liefert.

Der oberschlesische Zinkhandel wird hauptsächlich durch die Plätze
Breslau, Stettin, Hamburg, Bremen und Amsterdam vermittelt
Bedeutende Quantitäten gehn nach England und Amerika und es ist namentlich
Bergbau und Zinkhüttenbetrieb
gewesen, welche die Verwendung des Zinks zu verschiedenen industriellen
Zwecken angeregt und gefördert hat. Neuerlich machen die englischen
die

schlesische Actiengesellschaft

für

und belgischen Zinkhütten, welche reichen spanischen und sardinischen
Galmey verarbeiten, dem ob erschlesischen Zinkgeschäft, besonders bezüglich des Exports nach Kordamerika, eine sehr fühlbare Concurrenz, deren
Ueberwindung durch die hohen Tarife der Oberschlesien mit den Seehäfen
verbindenden Bahnen ausserordentlich erschwert wird. Wenn auch die
oberschlesische Zinkproduction ihren Culminationspunkt überschritten zu
haben scheint, so wird doch Oberschlesien noch lange der bedeutendste
Zinkdistrict der

Erde

bleiben.

Versuche, die allrnälige Erschöpfung der oberschlesischen Galmeylagerstätten durch Zuführung des ausserordentlich reichen piemontesischen

und spanischen Galmeys auszugleichen, sind an den hohen Transportkosten bis jetzt gescheitert, doch werden geringe Quantitäten bairischer,
schwedischer und sächsischer Zinkblende
Blei

und

in

Oberschlesien verhüttet.

Silber.

Die oberschlesischen Bleierze finden sich

theils

auf den Zinkerzlager-

im Galmey und auf der schaaligen Zinkblende aufsitzend, theils in
Körnern, ausgebildeten Kry stallen eingesprengt im festen Dolomit, theils
stätten

70"
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den zersetzten Dolomit in nicht weit aushakenden Trümern durchziehend,
theils endlich in der Gegend von Tarnowitz in einer zusammenhängen

den Lagerstätte, welche durch die
tet

fiscalische Friedrichs-Grube

ausgebeu-

wird.

Die
stätten

Bleierzlagerstätte setzt ebenfalls wie die Galmeylageran der Grenze des Dolomite und des blaugrauen Sohlenkalksteins
letztere

auf; bald unmittelbar auf letzterem, bald auf

l

2

bis

\

1

Lachter mächtigem

(Sohlen-) Dolomit ruhend.

Zuweilen besteht dieselbe aus einer geschlossenen Bank von reinem derben Bleiglanz, deren durchschnittliche Mächtigkeit nicht

mehr alspp.

1 bis

l*f 2

Zoll beträgt, stellenweise jedoch in einigen

reichen Mitteln 2 Fuss erreichte; zuweilen liegt der Bleiglanz

in

kleineren

oder grosseren Partieen und wellenförmigen Trümern im festen oder zersetzten Dolomit oder im Brauneisenstein eingesprengt (feste Erzlage); zuweilen endlich markirt sich die Lagerstätte, wie

z. B.

stellenweise zwischen

den Schächten Hamster und Spesiin Trockenberger Revier und namentlich in der Nähe des Ausgehenden im Stadt- und Bobrowniker Revier,
durch einen ockerigen, bisweilen auch vitriolischen und bituminösen Letten, in

welchem

sich Bleiglanz

und Schwefelkieskrystalle ausgeschieden

haben und theils drusenförmige Nester, theils feine Schnüre bilden, auch
wohl stellenweise von Glanzkohle und fossilem Holz begleitet werden
(milde Erzlage). Die Bleiglanzkrystalle zeigen sich häufig an der Oberfläche zerfressen, mit Weissbleierz und bleiischera Aragonit (Tarnowitzit)

überzogen; zuweilen mit aufsitzenden Krystallen von
stigen Begleitern

der Bleierze

Bleivitriol.

Von

son-

nur ein eigenthümlicher, sehr reiner,
grobschaaliger Schwerspath zu erwähnen, welcher sich in zwei 3 bis 7 Zoll
ist

mächtigen durch 12 Zoll Dolomit getrennten Lagen unmittelbar über dem
Sohlenkalkstein im Niveau der Bleierzlage in einem Versuchschachte bei

Stolarzowitz

pp. 10 Lachter weit fortzog, eingesprengt Bleiglanz führte

und stellenweise zerfressen und ausgelaugt erschien, so dass sich auch
hier der Gedanke an die Einwirkung chlorhaltiger Reagentien unwillkürlich aufdrängt.

wie die Tafel XL erkennen
der Gegend von Tarnowitz eine ganz flache nach Nordwest

Die Bleierzlage der Friedrichs-Grube
lässt, in

bildet,

geöffnete, ungefähr über die Fläche einer Quadratmeile verbreitete Mulde,

deren Flügel von Nordwest nach Südost streichen und ganz flach unter

einem Winkel von 3 bis 4 Grad einander
die zerstreut

zufallen.

vorkommenden und unregelmässig

Diese Mulde, in welcher

und begrenzten edlen Erzmittel durch ausgedehnte ganz taube Partieen getrennt werden,
ist durch mehrere Stolln gelöst, von welchen hauptsächlich der bei So witz
vertheilten
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schon im Jahre 1563 angesetzte Jacobstolln, der

Ry bna,

unweit der Friedrichshütte,

angesetzte, alte Gotthelfstolln

'j?

sind.

Der

22. Juli 1G52 bei

Meile nordwestlich von

und der

5

!

4

|

im Jahre 1821 bei Broslawitz angesetzte

nen

am

Tarnowitz,

Lachter unter diesem liegende
tiefe Friedrichsstolln

letztere Stolln erreichte erst

zu erwäh-

nach lojährigem'Betriebe bei

2C10 Lachten) Länge die Erzlagerstätte und hat die Muldenvvendung, wie
Tafel XL zeigt, in der Gegend von Trockenberg und Colonie Lazarowka, ^ Meile südlich von Tarnowitz, umfahren.
Diese Bleierzlagerstätte der Friedrichs -Grube geht gegen Süden in die Gahneylagerstätten über, und es verbindet sich so die oben erwähnte gegen Nordwest
geöffnete nördliche Bleierzmiilde der Friedrichs- Grube mit der grossen
südlichen oberschlesischen Haupterzmulde, welche mehr nach Westen

—

geöffnet

Man

ist.

unterscheidet lerner auf der Friedrichs-Grube 10 bis IC Lachter

über der erwähnten Bleierzlage stellenweise noch eine obere Bleier/Jage,
welche hauptsächlich auf dem Silberversuchschacht und bei Miechowitz
auftritt,

aber

wickelt

ist

unregelmässiger und absetziger, als die untere Lage entIn der südlichen oberschlesischen Haupterzmulde kenn-

viel

obere Bleierzlage dadurch, dass in der Gegend von
Scharley und Gross Dombruwka, wie z. B. auf der Grube Samuelszeichnet sich diese

glück, pp. 10 Lachter über der Haupterzregion eine pp. 5 Lachter mächtige Region von zersetztem I)olomit, Dolomitletten und dolomitischen Sau-

den mit einzelnen Klötzen untersetzten Dolomits auftritt, welche Bleierze
und Galmey führt, und es sind die Bleierze dieser oberen Erzregion etwas
silberreicher (bis

4*J 2

Loth

ini

Centner Blei), als die der unteren Haupterz-

welche nicht über 2 Loth Silber im Centner Blei halten.
Im Allgemeinen aber erscheinen hiernach die Blei- und Zinkerzlagerstätten Oberschlesiens sehr häufig als metallreiche Regionen des dolomitischen Nebengesteins, ohne dass sich eine bestimmt begrenzte Lagerstätte
lagerstätten,

Diese Thatsache ersehwert einerseits ausserordentlich den
regelmässigen Betrieb und Abbau, andererseits lässt sie auf alten und
anscheinend völlig erschöpften Gruben immer wieder neue Mittel auffinden,
kennzeichnet.

welche die Gewinnungskosten lohnen.
Nördlich und westlich von

Tarnow

r

itz

und B euthen nimmt der Erz-

gehalt des oberschlesischen Dolomits und Muschelkalks sehr bedeutend

Es sind bei Strzebniow und Krappitz an der Oder, bei Laband
unweit Gleiwitz und bei Georgenberg noch vielfach Spuren von Bleierzen bekannt geworden; man findet auch alte Pingen und Halden, welche
ab.

eine frühere Bleierzgewinnung aus den Schichten des Muschelkalks bewei-
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,

aber es ßind diese Erzvorkommen niemals von Bedeutung gewesen,

uud ebenso wenig haben die

in

den Keuperschichten bei £ielona, nörd-

von Georgenberg, so wie in den Steinkohlenflötzen auf den Gruben
König Saul bei Chropaczow und Charlotte bei Czernitz beobachteten
Gegen Südosten dagegen ira
Bleierze jemals eine Bedeutung erlangt.
Königreich Polen ist der Bleierzgehalt des Muschelkalkdolomits bedeutenlich

der und hat schon

in

früheren Jahrhunderten zu

Rogosnik und Zichczice, wo
besonders zu Olkuez,

Woikowice, Komorne,

zwei Bleierzinulden bekannt sind, und

Stawkow, BoIesJaw

und Rabsztyn einen sehr

bedeutenden Bleierzbergbau hervorgerufen, welcher indess schon lange
ruht, und von welchem nicht viel mehr bekannt ist, als dass er sehr ausgedehnt und ergiebig gewesen und mehrere Stolln hervorgerufen hat,
welche mittelst Künsten noch unterteuft wurden. Die Schächte sollen

nach Carosi bis zu 00 Ellen tief niedergegangen sein, und die Erze bis
zu 10 Loth und 1 Mark Silber im Centner Blei gehalten haben ).
Auch der Bleierzbergbau in der Gegend von Tarnowitz und Beuthen ist alt. Nach alten Urkunden soll der Tarno witzer Bergbau 1526
1

*)

reich

Die Littcrätur über die Entführung des oberschlcsischen Muschelkalks

und interessant und

von Carosi,

ich

erwähne

liier

für den

ist

ausserordentlich

Berg- und Hiittenmaiin folgende Schriften:

Reisen durch verschiedene polnische Provinzen.

Leipzig 1781.
Breslau 1794.

Kap f, Skizzeu z.ur Geschichte des schlesischen Mitieralreiehs.
Leopold vc «Buch, Geognostische Beobachtungen auf Reisen. Berlin IS02.
Wilhelm Schultz, Bemerkungen über das Vorkommen des Bleiglauzes Brauneisensteins*
Galmeyß bei und um Tarnowitz in ObcrHchlesien. Hameln 1513.
,

und

Schulze,
Jahrgang

10.

Beiträge zur Kenntnis* des oberschlesinchen Gebirges

Leonliard's Taschenbuch,

in

Frankfurt a./M. 1816.

Karsten,

Uehersicht des jetzigen Zuetandes des Bergbaues und Hüttenwesens

Kärntens Archiv, Band

T.

m Schlesien

in

Breslau 1818.

von Oeynhausen, Versuch

einer geognostischen Beschreibung

von Obersehlesien

Pte.

Essen 1S22.

Wachler, die Eisenerzeugung Ohcrschlesiens. Breslau 1S47 bis 1851.
von Carnall, der Strebbau auf der Bleierzgrube Friedrich bei TarnowhU,
Hütten- und Salinenwesen im preust*. Staate. Band I. 1854ron Carnall, die Bergwcrksvcrhältiüsse im preussischen Staate.
für

Zeitschrift für Berg-

Berlin 185€-

(Im Archiv,

Landeskunde der prcussisclieu Monarchie,)

Kteinbeek, Geschichte des sehlcsischei» Bergbaues. Breslau 1S57.
von Carnall, OberschJeaiens Gebirgssehichten» Breslau 1860 (auch
schlesischen Vereins für Berg- und Hüttenwesen)

Oberscldesien

in

in

der Wochenschrift des

und Entwurf eines geognostischen Bildes von

dem Bergmännischen Taschenbuch.

Breslau 1844.

Eck, die Formationen des himtcnSandsteins und des Muschelkalks in Obcrsclilcsien. Berlin IS65.
Zeitschrift der deutschv. Krug, über die Erzlagerstätten des oberschlcsischen Muschelkalks.
geologischen Gesellschaft. Band 2. S. SOG.

AVebsky,

die

Dildung der Galrneylage rsrätten

in

Obcrsehlesien. Ebendaselbst Bd.

9.

S. 7.
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einem zufälligen Bleierzfunde des Bauern Bybela (nach Andern
Rybka) begonnen haben und bis 1619 ununterbrochen fortgesetzt worden
sein. Im Jahre 152G erhielt Tarnowitz schon durch den Herzog Johann
von Oppeln Stadtrecht und Bergfreilieit; 1528 eine Bergordnung. Das
Werkblei ging damals nach Kuttenberg in Böhmen, wo es zur Saigerung

mit

des dort gewonnenen silberhaltigen Kupfers verwendet wurde. Im Jahre
1561 aber wurden bei Tarnowitz bereits 4940 Mark Brandsilber und

13,300 Centner Blei gewonnen. Diesen Aufschwung verdankte der Tarnowitzer Bergbau besonders der kräftigen Unterstützung von Seiten des
Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg, welcher 1550 und 1561
persönlich nach

Tarnowitz kam, und welchem

die

Tarnowitzer Ge-

werken im Jahre 1564 33,000 Thaler Vorschüsse schuldeten, die 1565
schon bis auf 12,000 Thaler zurückerstattet waren. Durch den dreissigjährigen Krieg zum Erliegen gekommen, wurde der Tarnowitzer Bleierzbergbau 1650 wieder aufgenommen und dann bis 1755 fortgesetzt, wo
ihm die nicht zu bewältigenden starken Wasserzuflüsse ein Ziel setzten.
Der Graf Reden und der Minister Hein itz waren es dann, welche bei
Friedrich dem Grossen die Wiederaufnahme des Tarnowitzer Bleierzbergbaues durchsetzten, und der Graf Reden war so glücklich, mit
dem ersten Versuchschachte Rudolphine bei Bobrownik am 16. Juli 1784
ein ausserordentlich

seitdem nie wieder
helfstolln

und zwar so reiches Erzmittel aufzusehliessen, wie es

vorgekommen

ist.

wurde der alte GottFridericus II. poste-

Gleichzeitig

(welcher auf seinem Portal die Inschrift

ris trägt) aufgewältigt und weiter getrieben und 1788 die erste in England

gebaute, atmosphärische Dampfmaschine mit 32zölligem Dampfcylinder
auf dem Abraham-Schachte der Friedrichs-Grube in Betrieb gesetzt. Seitdem ist die Friedrichs-Grube in ununterbrochenem Betriebe gewesen, und
es sind aus ihrem Felde,

zum

Theil von den innerhalb desselben liegenden

Galmeygruben, bis zum Jahre 1869 überhaupt 2,938,846 Centner Bleierze
gefördert worden; im Jahre 1788 wurden bereits 45,000 Centner gewonDie Galmeygruben, welche die Bleierze dem privilegirten Fiscus
nen.
abliefern müssen, förderten bis zum Jahre 1858 ganz geringe Quantitäten.
Die Erhöhung der von der Friedrichshütte oflerirten Erztaxe führte eine
Verbesserung der Auf bereitungsan stalten herbei und erhöhte die Bleierzgewinnung auf den oberschlesischen Galmeygruben dergestalt, dass auf
ihnen im Jahre 1868 155,101 und im Jahre 1869 186,414 Centner Bleierze
gefördert

Auch

worden

sind.

bei den Eisenerzförderungen

werden zuweilen Bleierze ausge-
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halten und, so weit sie innerhalb des Feldes der Friedrichsgrube

nen sind, an diese

gewonDas Quantum betrug im Jahre 1860 319,

abgeliefert.

im Jahre 1869 129 Centner.
Seit Kurzem ist auch bei Sowitz nördlich von

Tamowitz

wieder

eine Bleierzgewinnung eröffnet, welche im Jahre 1869

378 Centner lieferte.
Sehr viel älter noch als der Tarnowitzer Blei- und Silberbergbau
ist der Bleierzbergbau beiBeuthen.
Die alten Nachrichten weisen bis
auf den Anfang des 13. Jahrhunderts zurück und verlieren sich in Sagen
von einem Dämon Szarlin oder Szarlen, welcher um diese Zeit die
starken Wasserzugänge zu wältigen lehrte, dann aber (wahrscheinlich
wegen verweigerter Belohnung) die Gruben wieder ersaufen Hess. Die
historische Ermordung eines Beuthener Pfarrers, die Aufführung der

Benthener Stadtmauer und die Stiftung der Beuthener Probstei um
1230 werden mit dem Entetehn und Aufblühn des dortigen Blei- und Silber-

um

bergbaus
sächlieh
bei

diese Zeit in eine muthmassliche Verbindung gebracht.

und nachweisbar wurden noch zu Anfang des

16. Jahrhunderts

Sckarley, Bobrek, Miechowitz und Silberberg besonders

Leitung von

Wasser

Anton Haring mehrere Rosskünste

That-

betrieben,

um

unter

die starken

den Bleierzgruben zu Sumpfe zu halten, und es war dieser Bergbau um diese Zeit auch ergiebig, wenn es auch an Hüttenleuten fehlte,
welche die Bleierze zu schmelzen und das Silber abzutreiben verstanden.
Dann aber erlag der Bergbau beiBeuthen wegen starker Wasserzntlüsse,
und es zog sich der Abbau weiter nordlich in die Gegend von Tamoin

witz und Sowitz, wo man

geringerer Teufe bauwürdige Erzmittel

in

erschürfte ujid durch Stolln löste.
'ja

Meile östlich von

Beuthen

Erst seit etwa 10 Jahren wird wieder

ein sehr

zukunftsreicher Bleierz beigbau

Namentlich sind auf deu Gruben Bleischarley und Sanuielsglück bei Gross Dom browka in kurzer Zeit sehr reiche Bleierzmittel in
betrieben.

34 Lachter Teufe und in über 10,000 OLachtern Ausdehnung aufgeschlossen, welche die Blei- und Silberproduction Oherschlesiens erheblich zu steigern geeignet sind. Die Samuelsglückgrube förderte im Jahre 18G8 7907
und im Jahre 1869 12,847 Centner Bleierze mit l'| a bis 2 Loth Silber im
Cenüier, wird aber
erhöhen.

in

Kurzem

ihre Jahresförderung auf 50,000 Centner

Die dort aufgeschlossenen

1

bis

5 Lachter mächtige, haupt-

sächlich Bleierz führende Region des Doloraits, in welcher die Bleierze
eingesprengt, in Schnüren und bis 3 Zoll mächtigen, horizontal mehrere

Lachter weit aushaltenden Bänken auftreten, ruht unmittelbar auf einem
bis

zu 2 Lachter mächtigen Lager von dichter Zinkblende

Schwefelkies.

(€2% Zink) und

Wie weit dieses Bleierzlager noch über dem Sohlenstein

liegt,
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genau bekannt; an einem Punkte betrug die Mächtigkeit
des in der Sohle auftretenden grauen Sohlendoloratts 4 Lachter. Die Bleischarleygrube, welche die nördliche Fortsetzung dieser Erzregion baut,
förderte 18G8 30,630 und 1869 29,083 Centner Bleierze; ausserdem fördern noch die Gruben Kramersgiück bei Groeß Dombrowka, Gute
Concordia und Neue Fortuna bei Rossberg geringere Quantitäten Bleiist

eigentlich nicht

Schürfarbeiten weisen die Fortsetzung dieser den polnischen Erzvorkommen sehr ähnlichen Erzniederlage gegen Osten nach.
erze.

Grosse Aufbereitungsanstalten

stellen

aus der Förderung der Gruben

das Schmelzgnt her, und es sind die feinkörnigen Aufbereitungsproducte
(Schlieche) in der Regel silberreicher al6 die röscheren Erzsorten. Natürder Silbergehalt der oberschle6ischen Bleierze lediglich an den Bleiglanz gebunden; da6 aus der Zersetzung de6 letzteren hervorgegangene
Weissbleierz, sowie die sogenannte Bleierde (dichtes, durch Kieselthon
lich ist

mehr oder weniger

verunreinigtes, kohlensaures Bleioxyd) 6ind ganz silber-

aber desto reicher, je mehr er zersetzt und äu6erlich angegriffen erscheint, so dass ihm wohl kohlensaures Bleioxyd, nicht
aber kohlensaures Silberoxyd durch Auslaugung entzogen zu sein scheint.
Die Bleierze und Blei6chlieche werden auf den beiden oberschlesischen
Blei- und Silberhütten, der vom Grafen Reden im Jahre 1786 am Mundloch
des GottheIf6tollns bei Rybna erbauten Friedrichshütte und der im Jahre
1864 von der Gie scheuchen Bergbau- und Hüttenge6ellschaft bei Rosdzin erbauten Walther-Croneckhütte verschmolzen. Die Friedrich6hütte,
ursprünglich mit den Stollnwassern betrieben, verwandte 6chon 6eit 1790
leer; der Bleiglanz

ist

zum Erz- und

Schliechschmelzen Koks, sowie zum Glöttefrischen Koke
und Steinkohlen, 6eit 1802 zum Abtreiben Steinkohlen, und war 6chon zu

Anfang die6e6 Jahrhunderts wegen dieser Verwendung mineralischer Brennstoffe bei der Blei- und Treibarbeit, der Vermeidung einer eigenen Steinarbeit, der Armuth der Schlacken und der Treibarbeit auf Mergelheerden
weit und breit berühmt; heute noch hat da6 Tarnowitzer Blei in der
ganzen Welt al6 ein be6ondes reines, antimon-, kupfer- und arsenikfreiee
Blei einen guten Ruf.

Im Jahre 1858
maschine, 1859 den

erhielt die Friedrichshütte

die

erste

Gebläsedampf-

1860 den dritten Treibofen, 1861 6 Flammöfen zum Verschmelzen der Bleierze und eine Entsilberung6an6talt nach
Pattinson'schem Princip mit einer Batterie von 14 (seit 1866 geschmiedeten) Kesseln mit 300 Centnern Einsatz sowie einen Reduction6ilammofen.
Seit 1868 ist die Kry6tallisation6arbeit nach Pattinson der Methode von
Parkes gewichen, bei welcher das Silber durch Zinkzusatz vom Blei
zvveitten,

71

562

Die oberschlesische Mineral-Industrie.

geschieden der Silbergehalt des Kaufbleis bis auf 0,0005 Procent herabgedrückt und die Entzinkung desselben durch überhitzten Wasserdampf

bewirkt wird.

Als Eisenzuschlag

werden

bei den, seit

1867 den Rachette-

öfen ähnlich gestalteten und mit offenen Wasserformen versehenen, Schachtöfen Frischschlacken

und

als

Koks verwendet; Brenn-

Brennmaterial

material und Beschickung werden in horizontalen Lagen aufgegeben, die

armen Schlieche aber, bevor sie zum Schachtofen gelangen, in einem
Flammofen mit 30 Fuss langem Hoerde einer Abrüstung und Sinterung
unterworfen. Das Blicksilber wird auf Testen von Knochenasche in einem
Flammofen feingebrannt.
Bis zum Jahre 1860 lieferte die Friedrichshütte jährlich kaum mehr als
8 bis 10,000 Centner Blei, etwa 2 bis 10,000 Centner Glötte und 1000 bis
1500 Mark Silber. Seitdem aber die Erhöhung der Erztaxe die Galmey-

den Stand setzte, der Gewinnung und Aufbereitung der Bleierze
eine grössere Aufmerksamkeit zuzuwenden, ist die Production sehr schnell

gruben

in

ausserordentlich gestiegen.

Sie betrug
1868:

1869:

Kaufblei

73,864 Ctr.

87,715 Ctr.

Gleite

.

15.33S

17,312

Silber

.

•

•

10,281 Pfd.

8,094 Pfd.

Die Walther-Croneckhütte zu Rosdzin, welche 2 Treiböfen, 2 Flammöfen, 2 Schachtöfen

und 8 Entsilberungskessel
1868:

Kauf blei
Clötte

.

Silber

.

1869:

37,S0O Ctr.

—

besitzt, lieferte

29,328 Ctr.
11,588

.

3,000 Pfd.

•

3.87C Pfd.

nach Berlin und Wien.
Mit der Verarbeitung des oberschlesischen Bleis zu Schroot und Blei-

Das oberschlesische

Silber geht grösstentheils

platten, sowie dem Vertriebe dieser Bleiwaaren hat sich seit der Wiederaufnahme des oberschlesischen Bleierzberghaus zu Ende des vorigen
Jahrhunderts hauptsächlich die Firma E. F. Ohle's Erben in
beschäftigt.

Der Absatz der Bleiwaaren

blieb

aber

bis zur

Breslau

Entwickelung

des Eisenbahnnetzes auf die Provinz Schlesien beschränkt, dehnte sich
später auf die benachbarten Provinzen und neuerlich auf Dänemark und

Norwegen aus. Seit dem Jahre 1843
witz auf der Colonie Reden6berg

betreibt dieselbe
in

Firma bei Tarno-

gemauerten Schächten der Fried-

welche ihr zur Benutzung überlassen werden konnten, eine
ziemlich bedeutende öchrootfabrikation, fertigt in Breslau ausgezeichnete ßleiröhren von A bis 5" 4 Zoll lichter Weite und Bleiplatten bis zu
viclisgrube,

i

3 Fuss Breite, 30 bin 40 Quadratfnss Fläche und von 0,1 bis 10,0 Mmfr.
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Stärke-

Endlich hat dieses Haus neuerlich auch die Fabrikation von

Minium aufgenommen und

dieses

sclilesische

Minium, welches

6ich

durch grosse Reinheit auszeichnet, erfreut eich bie nach Oeeterreieh,
Kussland und Schweden eine6 sehr guten, von Jahr zu Jahr steigenden
Eufe6.
Leider wird auch der Absatz der schlesischen Bleiwaaren durch
die hohen österreichischen

und russischen Eingangszölle, 6owie durch

die

sehr ungünstigen Eisenbahntarife für Bleifabrikate, welche beinahe das

Doppelte der Tarifsätze

für unverarbeites Blei erreichen, ausserordentlich

erschwert, 60 dass das oberschlesische Blei in neuerer Zeit und seit der
so bedeutenden Steigerung der Production zum grossen Theil durch Ver-

mittlung Berliner Häuser nach Amerika geht
Die Bleiwaarenfabrik von
und 69 je c. 22,000 Centner
tigte bei

dem

hie 's Erben verarbeitete in den Jahren 18G8
Tarno witzer Blei und Glötte und beschäf-

Betriebe von 4 Dampfmaschinen mit

zusammen 35 Pferde-

kräften G0 bis 70 Arbeiter.

Die obersclile6i6che Blei- und Glötteproduction, welche nach den vorstehenden Angaben im Jahre 18G9 betrug
Blei

JJ 7,043 Centner,

.

Glötte

übertrifft die

Bleiproduction de6

20,900

Freiberger Bergbaus,

erreicht beinahe

die des Harzes und wird in Deutschland nur durch die Bleiproduction von

Kommern

und Bleiberg im Regierungsbezirk

Aachen

erheblich über-

treffen.

Vitriol-

Nordwestlich

dorf

vonNei6se

und Schwefelkies.

bei

Kamnig, Gläsendorf und Schmelz-

finden 6ich 6ehr ausgedehnte, bi6 zu

einem Lachter mächtige Torf-

lager, welche so reich an Schwefelkies sind, dass 6ie auf Vitriol verar-

Neisse 27. -Januar)
Carl Ferdinand dem Neiß6er Bürger Moritz Binck zur
beitet

werden können. Schon 1655

(d. d.

hatte Bischof
Vitriolgewin-

Kamnig

und Glä6endorf ein Privilegium ertheilt; 6eit Anfang
dieses Jahrhunderts aber betrieben die6e Vitriolfabrikation die beiden
Vitriolwerke zu Kamnig und Schmelzdorf, von denen gegenwärtig nur
noch da6 erstere im Betriebe ist; dasselbe fabricirte im Jahre 18G8 2115
Centner und im Jahre 1869 1987 Centner Eisenvitriol.

nung bei

Seit

einiger Zeit wird auch auf der Samuelsglückgrube

Dombrowka Schwefelkies
mische Fabrik

bei

gewonnen und mit Vortheil an

Saarau

Gross

die che-

an der Bre6lau-Freiburger Eisenbahn zur
Sch\vefel6äurefabrikation abgesetzt.
Im Jahre 18G9 wurden auf der
zu

71*
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7748 Centner Schwefelkiese (6ie halten bis 2 °|
Arsenik) gewonnen und diese Erzgewinnung wird sich gewiss noch erheblich steigern, da das Schwefelkiesvorkommen auf der bezeichneten Grube
ein ausserordentlich bedeutendes ist, und da e6 in Niederschle6ien bei verSamuel6glückgrube

schiedenen Fabrikation6zweigen, namentlich auch bei der Verhüttung der
ai'rnen Kupferschiefer von Hasel und Prausnitz bei Goldberg an

Die Saarauer Fabrik, welche das
bei der Sodafabrikation gewonnene Schwefelcalcium an jene Kupferhütte
abgiebt und dadurch erst die Verschmelzung jener gesäuerten, bis vor
schwefelhaltigen Zuschlägen fehlt

Kurzem noch unverwerthbaren, Kupfererze

ermöglicht,

muss noch heute

bedeutende Quantitäten Schwefelkies von Westfalen beziehn.
Endlich ist noch zu erwähnen, dass nach einem „Urbarium und Grundbuch" vom Jahre 1623 beiTarnowitz eine Alaun- und Kupferwasserhütte erbaut war, welche einem Bürger aus Krakau gehörte und in dem
bezeichneten Jahre 104 Centner Alaun, 37".2 Centner Vitriol und 24 Stein

Farbe (caput mortuum) fabricirte. Es galt der Centner Alaun
damals 12 Thlr. 18 Ggr., der Centner Vitriol 6 Thlr. 9 Ggr., der Centner
rothe Farbe 2 Thlr. 3 Ggr. Sonstige Nachrichten über diesen Betrieb und
dessen Dauer fehlen.
rothe

Da

die oberschlesischen Steinkohlen, sowie die die Kohlenflötze ein-

schliessenden Schieferthonschichten häutig sehr reich an Schwefelkiesen
6ind, so hat

man

schon früh

in

Oberschlesien

Alaun

fabricirt.

Auf der

Sackgrube bei Czernitz wurde der im Hangenden und Liegenden des
28 bis 30 Zoll mächtigen Sackflötzes aufsetzende, ausserordentlich innig
mit Schwefelkies imprägnirte, 20 bis 30 Zoll mächtige Schieferthon (cf.
S. 492) in den Jahren 1812 bis 23 zur Alaunfabrikation benutzt; auf der
Leopoldinegrube bei Brzenskowitz und auf mehreren polnischen Steinkohlengruben waren es unreine, schieferthon- und 6chwefelkiesreiche kleine
Kohlen, deren Asche auf Alaun verarbeitet wurde.
indess

weder

in

Ober6chlesien, noch

in

Gegenwärtig werden
dem benachbarten Polen Alaun-

hütten betrieben.

Gfp

&

Der oberschlesische Gyps gehört der mioeänen Abtheilung der Tertiärformation an und ßndet sich

in

einem bläulich und gelblichgrauen

fetten,

mit Säuren brausenden kalkhaltigen Letten (Gyp6mergel), theils in grosseren stockförinigen Massen ohne erkennbare Schichtung, aber von krystallinischer Struktur,

theils

in

dem Mergel

fein vertheilt

linsenförmigen krystallinisehen Ausscheidungen.

und

in

einzelnen
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Vereinzelt und selten

kommt

dem

in

gediegener Schwefel vor, welcher

Szwoszowice

Gypsletten oder Gypsmergel auch

in

(l ^ Meilen nördlich von
1

denselben Gebirgsschichten

Krakau)

in

bei

grösseren linsenför-

migen Broden und zusammenhängenden Lagen neben dem Gyps ausgeschieden ist und dort einen sehr lohnenden Bergbau hervorgerufen hat.
Die bedeutendsten Gypsgewinnungen befinden sich in der Gegend von
Leobschütz bei Kat6cher, Dirschel, Direchkowitz, Kösling und
ßladen, sowie in der Gegend von Czernitz, Pschow und Rogau im
Kreise Ry bnik. An letzterem Punkte 6oll auch dichter Gyps von schmutzig
grauer und schneeweisser Farbe (Alabaster) vorgekommen 6ein.
Der oberschlesi6che Gyp6 und Gyp6mergel wird fast ausschliesslich

Zwecken und nur ausnahmsweise zu Stuckaturarbeiten verwendet und es wurden nach den eingezogenen Erkundigungen
im Jahre 18GR im Kreise Leobschütz gewonnen
zu landwirtschaftlichen

.....

bei Dirschel
-

*
.
-

Katscher
Koslinß

....

15 bis 18,000 Tonnen (ä pp. 6 Ctr.)
4,000

...

4,000

Dirscbkowitz
.
.
Pscliow und Czernitz

2,500

.

15,500 Ceutner.

Kalky Marmor, (erneut.

Ausserordentlich wichtig und bedeutend

ist

die oberscklesische

Kalk-

gewinnung. Der bei Weitem grösste Theil des ober6chlesischen Kalks
wird dem Muschelkalk (Wellenkalk) entnommen und der wichtigete Kalkproduction6bezirk ist die Gegend nördlich von Cosel bei Gogolin, Krappitz und Dzieszowitz, wo über 50 grosse Kalköfen (40 Fu6s hohe
Schachtöfen, neuerlich auch ein Gasofen) betrieben werden, und von

im Jahre 1869

allein

auf der ober6chlesischen Eisenbahn
2,383,981 Centner gebrannter Kalk nach

und

zusammen

wo

43 C,C30

-

»_

•

Norden
Sfiden,

2,S2Ö,61l Centner

Kalk versandt wurden.

Dieser

Gogoliner Kalk, welcher an

Ort und

nur pp. 12 bis 15 Sgr. pro Tonne kostet, coneurrirt gegen Norden
bis weit über Bromberg hinaus mit dem Rüder6dorfer Kalk.
Demnächst werden in der Umgegend von Beuthen undTarnowitz

Stelle

Chor&ow, Lagiewnik, Ptakowitz, in der Umgegend von To6t
und Gleiwitz bei Laband, Kamieniec, Langendorf, To6t u. s. w.
und im Kreise Ple66 bei Mokrau, Ochojetz, Smilowitz, Lazißk,
Gr. Chelm, Alt und Neu Berun, Czerwionk au u. s. w. eine grosse
bei

Zahl von Kalköfen betrieben, welche ihr Material den in diesen Gegenden
vereinzelt hervortretenden Mu6chelkalkkuppen entnehmen.

5CG

Die obeiachleoiache Mfncral-Induatrie.

Polen brennen mehrere Kalköfen bei Siele e Muschelkalk.
Der oberschlesische Muschelkalk enthält 95,5 °| kohlensauren Kalk
In

und nur 3,4Ö |0 Thonerde, Kieselsäure und Eisenoxyd; ergiebt,in gewöhnlicher Weise gelöscht, pro Tonne (7'' 9 Kubikfuss) 12 bis 16 Kubikfu6s oder
1G8 biß 225 °j gelöschten Kalk, welcher einen Zusatz von 2 bis 3 Theilen

Sand

gestattet.

Die Ei6enhohöfen verwenden den Muschelkalk als Zu-

schlagskalk.

der ftegend von Lnhlini

In

fcz

wird hei Lnbetzko, T,ipie 5 Stehlau,

Kochczitz, Lohna und Psaar Keup er kalk zur Mörtelbereitung

ver-

wendet.

BeiOppeln werden jährlich

00,000 Centner Plänerkalk gewonnen,
welcher nur 79 bis 88% kohlensauren Kalk und 10 bis 15°j Thonerde
enthält.
Der gebrannte Kalk zerfällt beim Besprengen mit Wasser zu
pp.

1

Pulver und es giebt die Tonne 10 bis 12 Kubikfuss (140 bis 1G8°; ) KalkDieser
brei, welcher mit 2 bi6 2'(9 Theilen Sand gemischt werden kann.

Kalk ist wegen seiner hydraulischen Eigenschaften zum Fundament- und
Wasserbau sehr geeignet, hiilt eich aber, der Luft auegesetzt und im

—

Da der Opp eiTrockenen, nicht so gut, als der Mu6chelkalkmörteL
ner Kalk ganz frei von Kieselerde ist, so wird er als Zuschlagskalk zum
Hohofenbetriebe bis nach Waidenburg in Kieder6chlesien versandt.
Bei Pschow im Kreise Rybnik wird tertiärer (mioeäner) Kalk gewonnen und gebrannt, welcher ebenfalls einen sehr wasserbeständigen
Mörtel

liefert.

Gro6S Kunzendorf und Gier6dorf wird
kry6tallinischer Urkalk aus dem Gneuss gewonnen, welcher in bedeutenden Quantitäten an Ort und Stelle, in Gnadenfrei bei Reiehenbacli,
Südlich

in

vonKeis6e

Neieee und

in

bei

Breslau zu Kun6tzvvecken, Grabsteinen, Denkmälern,

Kaminen, Tischplatten, Fensterbrettern, Treppenstufen

u. 6.

w. verar-

beitet wird.

Dembnik

Krzeszowice

der devonische Kalk von
einen ausserordentlich schönen, 6eit Jahrhunderten in Polen

der Gegend von

In

liefert

berühmten, schwarzen und bunten Marmor, au6 welchem unter andern

auch die schönen Säulen im

Dom

von

Krakau

gearbeitet 6ind').

Oriesze auch ein fester weisser Steinkohleuausgedehnten Brüchen gewonnen und weithin transportirt wird , welcher zu Treppen,
Gesimsen, Platten, Werkstücken aller Art, Denkmälern und wegen seines feinen Korns auch zu
Bildhttiierarboit.cn Verwendung findet.
Auch zu Kydultau, Kadoschau und Niedobschötz bei Rybnik,
*)

Nachträglich erwähne ich noch, dasa bei

sand stein

in

Wyrow

und zu Hoscialkowitz unweit Hultschin werden im Stemkolilcnsandstcin
grosse Bruche betrieben, welche Werkstücke, Platten, Stufen u. s. w. liefern; der dortige Sandstein
ist aber grobkörnig und steht dem Orzeszer auch an Wcttcrbcsiändigkcit bei Weitem nach.
sowie zn

bei Pless
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Als Baustein

wird der oher6chle6ische Muschelkalk viefach zum
Fundament- und Etagenbau, die besseren »Sorten auch zum Rohbau von

Gebäuden, sowie zu Futtermauem, Brückenpfeilern, die festeren Varietäten zu Pflastersteinen und Packlagen bei Chausseebauten, wenn besseres
Material fehlt, auch wohl zur Decklage benutzt
Kalk6teinfliesen
werden zu Kadlubietz am Fusse des Annaberges gewonnen, wo der
Muschelkalk

in

schönen festen Platten bricht

Aus dem Jurakalk von Pilica hat man versucht, lithographische
Steine herzustellen, doch

ist

das Resultat dieser Versuche

bis jetzt kein

günstiges gewesen.

Cementfabriken

befinden

sich zu

Sfawkow

Oppeln, Tarnowitz und in
Von Oppeln, wo ausser dem

und Grodziec.
reinen Oppeln er Plänerkalk noch ein tertiärer Kalkmergel zur Cementfabrikation verwendet wird, welcher auf dem linken Oderufer bei Szcze-

Polen bei

panowitz vorkommt, wurden im Jahre 18G9

auf der oberschlesi sehen

Eisenbahn
nach Norden 106,960 Ceniner
nach Süden
97,230
.

zusammen 204,190 Centner

Clement versandt.

Theo und

Thonwaarenfabriken

Zicgelleiiin.

befinden sich im Krei6e

Beuthen zu Anto-

nien hotte mit 80 Arbeitern, wo bis vor wenigen Jahren auch Kunstgegenstände, Statuen, Gruppen, Va6en, Säulen etc. au6 gebranntem Thon
dargestellt wurden, im Krei6e Oppeln zu Tillowitz mit 150 Arbeitern,
und zu Kollanowitz, im Kreise

Grottkau zu Tschau6chwitz, im
Kreise Lublinitz zu Glinitz, bei Ratibor und im Kreise Leobschiitz
zu Wanowitz, Bauerwitz, Deutsch Neukirch und Steinau.
Feuerfeste Thone werden gewonnen zu Ruda und Antonienhütte (aus der Steinkohlenformation), zu Bielschowitz und Mikultschütz (miocän), im Kreise Lublinitz zu Lubecko und Zborowski
(brauner Jura),imKreiseGrottkauzuZolzwalde bei Hohengiersdorf,
im Kreise Oppeln zu Komprachtczütz und Polnisch Neudorf auf

dem

Gros6 Strehlitz

Gross Steine, im
Kreise Ratibor zu Brzezie und im Kreise Leobschiitz zu Bauerwitz,
Rogen, Hohnriorf, Deutsch Neukirch und Kunzendorf.
Ziegellehm findet 6ich in allen Theilen Ober6chlesien6, doch weniger
gut auf dem rechten ate auf dem linken Oderufer, wo derLöss (d der Karte)
linken Oderufer, im Kreise

zu

1

ein vorzüglich gutes

und reines Material zur Ziegelfabrikation

darbietet.

;
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Dachschiefer,

Dachseliiefer finden eich in der
bei

Gegend von Troppau, vorzüglich gut

Eckep6dorf und Dorfteschen

Freußsen

liefern

genhals

einen,

die Dachschieferbrüche von

wenn auch

Arnoldsdorf

In

unweit Zie-

geringeren, doch noch brauchbaren Schiefer.
Itesalt

Der Basalt

auf österreichischem Gebiet

und Porphyr.

das einzige dauerhafte natürliche Straa66enbaumaterial von ausserordentlicher Bedeutung. Leider findet
er 6ich nur in den nördlichen und westlichen Gegenden von Oberschlesien
in

ist

Tür Oberschle6ien als

grösserer Entfernung von

dem

eigentlichen Industriebezirk, in

welchem

daher 6eine Verwendung durch einen hohen Preis beschränkt wird.
Die bedeutendsten Baßaltbrfiche liegen am Annaberge bei Gross
Strehlitz (jährlich 1000 bis 1200 Schachtruthen), zu Mullwitz im
Kreise Falkenberg (2000 bis 2500 Schach truthen), zu Bieskau im
Kreise Leob6chütz (pp. 1200 SchachtruthenJ und zu Gläsendorf im
Krei6e Grottkau (pp. 1000 Schachtruthen). Kleinere Basal tgewinnungen

Comeise und Schönwiese im Kreise Leob6chütz, zu
Zyrowa, Striebniow und Sakrau im Kreise Gros6 Strehlitz und
zu Dembio, Chronstau und Chro£cina im Kreise Oppeln betrieben,
wo der Basalt häufig nur in zahllosen grossen Blöcken im Lehm liegt.
werden

bei

Solche Basaltblöcke finden 6ich auch in grosser Menge

in

den das

Stein-

kohlengebirge von Mährisch 06trau bedeckenden jüngeren Schichten.
Im südlichen Theile des ober6chlesischen Industriebezirke, in den Kreisen Ple6S und

Beuthen, werden

wicer Porphyr und

beträchtliche Quantitäten Krz.e6zo-

endlich jährlich pp, G00 Schachtruthen getemperter

(durch langsame Abkühlung entglaster)

Hohofen6clilacke zum Chaus-

seebau verwendet.

Torr.
Torfablagerungen 3 in der Regel in Begleitung von Raseneise n6tein,
finden 6ich in fa6t allen Flussthälern Oberschle6ien6.

Im Kreise Leobschütz wird im Straduna- Flussthal bei Grocholub,
Schvve6terwitz, Dobersdorf, Twardawa, Walzen, Roenochau, Krammelau
und Zabierzau
im Krei6e Nei6se bei Sengvvitz;
im Kreise Grottkau bei Gläsendorf, Guhrau und Rogau Torf gewonnen.
Im Kreise Oppeln werden Torfstiche hei Kompracht6chütz und im
Steinauthale zwischen Floste und Sabine im ehemaligen Quitschulle-Teiche

Die oberschtesische MiucraMndustrie.

betrieben;

4500

wo
bis

am

5G9

letzteren Orte mit einer jährlichen Produclion

von 4000

bis

Ferner bei Groditz, wo 7200 und im Tillowitzer Forest,
in 5 Torfstiehen beiSchiedlow, Rutken und Eleonorensgrün jährlich 10
12000 Klaftern Torf gewonnen werden.
Klaftern.

Im Kreise Lublinitz

finden sich Torfsticjie zu Lublinitz, Woischnik,

Guttentag, Kochczütz und Molina;

im Kreise Rosenberg zu Uschütz, Scholl'czytz, Ober-Paul6dorf, Thule,
Jamen, Koßelwitz, Klein Lasso witz und Wienskowitz;

im Kreise Creuzburg zu Schiroslawitz, Roschkowitz, Constadt, Schönfeld, Jeroltschütz, Proschlitz, Kocheisdorf,

Burgsdorf und Schweinern;

im Kreise Kosel bei Gretsch, Gross Stunsdorf und Wleysckütz und
im Kreise Gross Strehlitz bei Gogolin, Äyrowa, Kartubitz und Radlub.
Auch in den südlichen Tkeilen Oberschlesiene, in der Gegend von
Pless, Rybnik und Ilultschin findet sich Torf; die Gewinnung desselben
wird indess durch die Nähe der Steinkohlen verhindert.
Glashütten

werden betrieben zu Zabrie, Leobschütz und Ratibor; ferner sind zwei
ziemlich bedeutende Glashütten in Gleiwitz zu erwähnen, welche bei
Steinkohlenfeuerung ein sehr schönes weisses Gla6 erzeugen, ein sehr ausgedehntes Absatzgebiet besitzen und über 300 Arbeiter beschäftigen. Zwei

andere Glashütten liegen im Kreise Oppeln bei Kupp und Murow, welche
gegen 100 Arbeiter beschäftigen und Holz zur Feuerung verwenden, und
endlich C Glashütten mit

zusammen

ebenfalls gegen

100 Arbeitern im

Kreise Pless bei Oriesze, Mo&cik und Gardawitz.
Mühlsleine, Feuersteine.

Schliesslich

erwähne

ich noch, dass in Oberschlesien

Mühlsteine theils aus Süsswasserquarz, theils aus den
ten

in

auch französische
den Keuperscliich-

vorkommenden Hornsteinen und Halbopalen zusammengesetzt worden

sind; es

ist

mir aber nicht bekannt, ob diese Fabrikation gegenwärtig noch

be trieben wird.
Bei

nördlich von

Dembnik unweit Krzeszowice,

bruche, wird ein Mühleneteinbruch

den

dem

dortigen Marinor-

fast horizontalen

mächtigen
Bänken eines weissen, zum Theil in kieseliges Conglomerat übergehenden,
Sandsteins des mittleren oder braunen Jura betrieben.

BeiMorawice

in

in

der Gegend von

Krakau wurden

früher aus df»n in

den dortigen Sand- und Kies6chichten vorkommenden Feuersteingeschieben
ziemlich
v.

bedeutende Massen sehr guter Flinten6teine fabricirt (Vgl.

Oeynhausen

a. a.

O. S. 266).
72
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Sehluss.

Wie

weitem der wichtigste, einund entwicklungsfähigste Zweig der ganzen oberschlesi6chen

aus

träglichste

dem Vorstehenden

erhellt, ist bei

Steinkohlenbergbau. Derselbe geht bei der
ausserordentlichen Ausdehnung und dem grossen Reichthum des oberschlesischen Steinkohlenbeckens nnd der im Ganzen dem Bergbau günstiMineralindustrie

der

gen flachen Ablagerung der Flötze einer gro66artigen Entwickelung entgegen, wenn der Export der Steinkohlen aus dem Industriebezirk durch
die von Karsten schon vor mehr als 50 Jahren verlangte Herstellung
einer Wasserstraaese zur Concurrenz mit den vorhandenen Eisenbahnen,
durch die Ermässigung der Frachttarife, besonders auf den österreichischen Eisenbahnen und durch die Beseitigung der Kohlenzölle auf der
russischen Grenze erleichtert wird.

Die Zinkproduction Oberschlesiens scheint den Culminationspunkt
ihrer Entwickelung überschritten zu haben und vielleicht auch die von der
Galmeygewinnnng mehr oder weniger abhängige Blei- und Silberproduetion; die reichen Blende- und Bleierzvorkommen, welche in den
letzten Jahren auf den Gruben Samuelsglück und Bleischarley aufgeschlossen sind, sichern indess die oberschlesische Zink-, Blei- und Silberpro-

duetion noch auf eine lange Reihe von Jahren.

Die oberschlesische Eisenindustrie wird, bei niedrigen Roheisenpreisen, wegen der im Ganzen armen und unreinen Erze, den zum Hohofenbetriebe nicht besonders geeigneten oberschlesischen Steinkohlen und
der Schwierigkeit des Eisenexports über die russische und österreichische
Grenze, zwischen welchen der oberschlesische Industriebezirk eingekeilt
ist, stets eine schwierige Concurrenz mit der günstiger situirten englischen,
belgischen und westfälisch-rheinischen Eisenindustrie zu be6tehen haben.

Auch im

Interesse der oberschlesischen Eisenindustrie

wäre daher die Er-

mässigung der russischen und österreichischen Ei6enzölle, die Ermässigung
der Eisenbahntarife, die Vermehrung der Export wege und die Erleichterung de6 Exports dringend zu wünschen.
Eine Schwierigkeit aber, welche alle Zweige der oberschlesischen
Mineralindnstrie zu bekämpfen haben und mit Energie und Kraft

die verhältni6smä66ig niedrige Bildungsstufe der Arbeiters. Willig-

pfen,

ist

keit,

Gehorsam, Genügsamkeit und Gewandtheit

Vorzüge des
ihm vielfach an

sind als

oberschlesischen Arbeiters anzuerkennen; aber es fehlt

dem

bekäm-

geistigen Streben, welches die intelligenten Arbeiter der westlichen

Industriebezirke Deutschlands auszeichnet und welches den Arbeiter in
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einer ausgezeichneten Arbeitsleistung seine eigene Befriedigung und seinen

Wenn

auch mit diesem Selbstgefühl und diesem eigenen
geistigen Streben des Arbeiters dessen Ansprüche steigen, so bleibt doch
in der heuligen industriellen Zeit, bei der mächtig angeregten Concurrenz,
Stolz linden lässt.

dem

allgemeinen Wettkampf der Geister, in der Regel derjenige Industrie-

bezirk Sieger, welcher mit intelligenten Arbeitern kämpft.
Diese Wahrheit ist von den obersehlesischen Industriellen und Technikern in vollem

Umfange erkannt.
sende

Wo

man

in

Oberschlesien

um

werden Tau-

sich blickt,

und Verbesserung der Volksschulen
die Ansiedelung der Arbeiter aufgewendet

freiwillig für die Einrichtung

und für

Beziehung sind besonders die Königlichen Gruben und
Hüttenwerke vorangegangen. Die Staatsbehörde hat seit 20 Jahren durch
die That zu lehren gesucht, dass die Erbauung von Arbeiterkasernen und
In

letzterer

Sehlafhäusern nicht genügt, dass nur der freie Grundbesitz den Arbeiter

dauernd an die Scholle und dadurch wieder an die Arbeitsstätte fesselt;
dass er den Arbeiter geistig und moralisch hebt, weil er allein ihm einen
eigenen,
in

vom

Interesse des Arbeitgebers unabhängigen,

Lebenszweck

giebt,

dessen Verfolgung er materiell und intellectuell fortschreiten kann.

Schon Friedrich der Grosse hatte die Bildung des Arbeiters als eine
der wesentlichsten Bedingungen für die Entwickclung jeder Industrie erkannt; er führte daher die in vielen deutschen Bergordnungen

hunderten getroffene Bestimmung auch
jeder verliehenen Grube 2 Kuxe,

seit Jahr-

Schlesien ein, nach welcher von

in

d. h. in

Schlesien

2
|

!2R

des Nettoertrages,

und Schule freigebaut oder unentgeltlich abgegeben werden
Diese beiden Freikuxe brachten in Oberschlesien

für Kirche

müssen.

im Jahre LS68:
von den Steinkohlengruhen 1C.S30 Thlr. S Sgr. 10 Pfg.
i
•
von den Galmeygruben.
9.3S0
Gruben
•
.
.
1,449 _•_
2 •
7
von sonstigen
Sumtua 27,659 Thlr. 11 ögr. 5 Pfg.
.

—

—

im Jahre 1869:
30,557 Thlr. 17 Sgr.
10,300

•

—

2,037

j

a6

1

Pfg.

—

*

6

42,Öi)5 Thlr. 13 ögr.

»

7 Pfg.

und diese Beträge werden fast ausschliesslich auf die Einrichtung, Erweiterung und Verbesserung der Volksschulen in den oberschlesischen Bergwerksdistricten verwendet, während Fiscus und Private ausserdem freiwillig noch Tauseude für denselben Zweck, für die Ansiedlung der Arbeiter,
ein,

für Badeanstalten und für die Beschaffung guter
für die Arbeiterbevölkerung jährlich

und

billiger

Lebensmittel

aufwenden.

Und wenn es auch immer nur langsam gelingen kann, die Bildungestufe einer ganzen Bevölkerung zu heben, wenn auch Sprache und
Nationalität des slavischen Arbeitere dero siegreichen Vordringen gerwenn auch
manischer Cultur in Oberschlesien feindlich gegenüberstehn,

—

72*

572

Die oberschlosische Mineral-Industrie.

dem Fortschritt entgegenwirkende
im Kampf herausfordern,
wenn

—

linstere

Mächte die

es auch

gilt,

in

festeste

Ausdauer

diesem Kampfe Vor-

urteilen und Aberglauben entgegenzutreten, welche durch hundertjähriges
IJestehn eine Art von Berechtigung und Weihe für sich in Anspruch riehmen*,

— wenn durch

alle diese

mannigfachen Hindernisse auch der Fortschritt in Oberschlesien erschwert und verzögert wird, so geht es doch
unter dem eifrigen Zusammenwirken der Staatsbehörden und Industriellen in Oberschlesien trotz alledem entschieden vorwärts und wird immer
weiter vorwärts gehn,
das helfe Gott!

-OJO-
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1.

Bergbau.

Arbeiterbevölkerung

Pioduction

Gewinnungspunkte
£

Name

;£

Steinkol tuen.
Zabrzo
Königin Louise
1

1

bei

Arbeiter

Quantum

Werth

Centner.

Thal er.

Männer Frauen

832240

1931 103

|

hörige

Summ«
1

.

10506029

—

47

1

2034I

11

3946
52
126

s
2 Hauptschlüsselerbstolln
3 Guido
109
109
40747
201
747505
4 Amalic
267
72946
267
586
1192382
5 Concordia
572
572
156202
1124
2041414
Biskupitz
6 Hedwigswunsch
22
22
;
47
7 Ludwigsgluck
359
359
639
2396289 205700
Ruda
8 Brandenburg
105
1
106
218
1015664
69465
9 Oscar
112
2
194
z
49548
114
743116
10 Oscar-Pachtfeld
820
40
363154
860
1004
5011771
Oriegow
11 Paulus
534 36
170763
570
945
Schwicntochlowitz 2964222
12 Mathilde
53559 „ 166
8
E
174
248
987387
13 Pachtfeld Jacobsschacht
2637
170
1079132
2807
16226022
3879
Königshütte
14 König
1636350
Lagiewnik
15 „Florentino
578 40
618
720
s
1547018 ( 20950U
16 Bernhard
4
69741 )
17 Iledcnsblick
752 23
323780
775 1257
5592419
Sicmianowitz
18 Siemianowitz
24601
369929
Bittkow
19 Sicmianowitz-Pachtfekl
1024 117 1141 1295
j
j
6095726 452231
20 Hohenloke
1080051
79060
21 Alfred
255 43
298
318
;
427315
31485
22 August
283 11
392
2471297 152033
294|
Michalkowitz
23 r anny
57
4358
113
65380
57jj
KJ. Domhrnwka
24 Abends tem
41
41
87
25 Geore
334 36
370,:
91305
490
1493344
ßogntschütz
26 Ferdinand
10
416
30526H1
248958
400
742
Rosdiin
Louisensglück
27
221
21
242
=
111275
417
1567222
28 Wildensteinsscegen
12
114082
255
267
1487644
354
29 Guter Traueott
710017
52993
2
30 Pfarrfeld
272
376
265
7
a *
1 \J
U
\J
75026
=
1014189
Elfriede
31!
60445
818163
Janow
32 MortfenroÜi
227 15
242 W>17794
239919
i
33 Teichmannshoffnung
7535
181612
Bielschowitz
34 Henriette
Ql
51
51
20
1
1
35 Aroalienswunsch
1647
50278
16
16
22
;
36 Henriette Pachtfeld
536
5
13090
5
Kadoschau
37 Selroa
59672
176
179
1140144
i
311
Kochlowitz
38 Hugozwang
16023
844
7
7
5
;
39 Alexandrine
3
7
11000
628
3
SchwientocWowitz
40 Fausta
17
2387
1
32
452S6
IC
Neudorf
41 Carl
(13406j|20r>65
Latus ||75027667 5215632 126»

1

—
—
—
—

—

—

,

1|

11

II

<

i

•

—

|

1

1
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—

-
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Pröduction

GewinBungsptrakte

&
S

Name

Z
42
43
44
45

Gottesseegen

Euphemie

Litanthra
Saara
46 Louise
47 Eintracht
48 Catharina

49 Carl Emanuel
50 Wolfgang
51 Maximiliane

52
53
54
55
56
57
58
59
60

1

Oriegow
König Saul
Paria
Quintoforo
Beate

1

Arcona
Schilling

Victor

Josephe
61 Priemsa

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Neue PrÄenisa
Glückauf
Guter Albert
Agathe
Feldseegen
JKrakau
1

.

|

1

Carlsseegen

Locomotive
Jacob
Pepita

1

1

!

Eisenbahn
Sigismund
o
Susanne
Leopoldine
•
Louis Ehre
Emanuelsseegcn
HeinricLsglück
Augustensfreude

Brade
Gottmituns
Martha Valeska
Trautsch oldseegen

Mokrau
Napoleon
*
Burkhard

Sf.

87 Ad albert

Wertta

Centner.

Thaler.

Arbeiter

bei

Männer Frauen

Summa

Angehörige

75027667 5215632 12698 708 13406 20665
4704746
253144
683
64
747 1143
15889
930 j
913317
57644
112
1
113
233
Beuthener Wald
i
181098
11661
73
73
90
298590
19453
74
121
22379
826 !
232
9 241
438
1102109
90071
Ruda
686304
57252
210
220
326
=
2182239
137994
17
385
294
| 277
=
38115
2288
2
87
551326
85
155
37963
Orzegow
9
9
23
Biskupitz
12018
923
26
3
29
59
Chropaczow
375946
11216
58
4
62
101
172
562910
33859
172
263
Kattowitz
51
51
7423
69
134845
bei Beate
s
82
5
1
128
253
390175
22945
127
Zalenze
4
115
119
277
411927
29637
Brzezirtka
1562756
182
4
186
268
90792
21
155
230
1387018
88245
134
7
106
113
176
733818
49585
Kostow
bei Mor genro •flu
117364
8653
Janow
31
s
20125
1129
31
50
9935
473 bei der Eisen erzford erung.
Myslowitz
2
42
220457
17790
40
82
Bruschowa
s
43053
88
4
92
162
538679
421032
23685
92
159
MyslowitzerWald
92
r
481762
27665
112
2
114
196
17410
57
s
301084
57
87
90
7
97
268593
14716
120
1
63
;
208643
12724
62
119
14943
71
7
78
139
264074
71788
119
3
122
204
Brzenskowitz
1080924
221
16687
93
93
Wessola
225500
81093
294
7 301
730
1320226
Tichau
140
221740
16381
140
336
Nieder-Lazisk
178
357
418228
24695
143
35
Ober-Laziak
96
210
292072
17129
84
12
84
8
92
170
682799
53291
Mittel-Lazisk
77
172
322295
22556
77
52
115
B
52
158667
10475
83
167
83
190073
10769
Mokrau
86
17395
86
180
s
221694
106
204
28759
106
365948
113
14204
113
196
205069
Transport
Neudorf

_

"

—

—

—

-

—

—

—

—
—

-

—
—

-

—
—
—
—
—
—

Latus
1

Quantum

ArbeitetbeTölkerong

99852257 |6786951 17541 943 18484 29651
|

1
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Produktion

Gewinnungspunkte

Ca

Arbeiterbevölkerung

e

N ame

z

bei

Quantum

Werth

Centner.

Thal er.

Arbeiter

Ange-

Summ»

MRimer 'Frauen

hürißo
-^

——

=3

Transport 99852257 6786951 17541 94S;i8484 29651
16
16
47
10855
689
Mokrau
96
225375
17035
96
225
Orzesze

88 Vorsehung
89 Kmilie
90; Or&csze

s

91 Leopold

Ornontowitz

92
93
94
93
96

Friedrich

Zawada

Antonsglück
Marianne

Beik
Czerwionkau

Harmonia

Hoym

Birtultau

97.MariahUf
98 Reden
99 Wcndelin
100 Jean Paul
101 Franz Joseph
102 Caroius
103 Beatensglück
104 Charlotte
LOS Leo
106 Anna
107 Ilultschincr Gruben

s

Radoschau
c

851382
108123
267146
524761
202709
159112
1055047
46998
19618
40056
131808
42584
37981
470772
1125879
332250
291112
345980

64141

80310

2337

16

85657
137706
106712
504
264
1000
1827331
690508
834383
95414
81268
107778
454834
149517
385000
414661
110820
27500
1168541
510493
1040574
8230465

5331
11709
10004
84
33
49
91871
50880
56778
6361
5418
5879
26845
5908
14000
37691
6716
1666
117766
29943
59995

27
86
69

—
—

340
60
87
200
80

460
— 340
60
163
93 212
— 200 310
— 80 159
—
41
41
147
303 —
303 848
41 —
— — - -69
20 —
20
21
30
50
30 —

8646
17824
45653
17119
12213
87210
2848
1644
3650
11300
2585
3120
24736
77741
28800
20020
30384

6

41

—
—
_
—
—
—

36
36
51
;
47
47
104
112
112
223
Niewiadom
376
376
656
Czernitz
130
130
227
Rydultau
94
94
196
Pschow
96
96|
184
Petrzko-witz
1805
7264309
il
9746
949
20695..34U03
Sum ma 1. Steinkohlen 106 14

2»

1

Förderung

2 2
3 1
4 1
5 1
6 1

«|

Zalenze
Myslowitz
Kochlowitz

||g
1||
|äj

9
10

1
1

11

1

Alt-Czechlau

12 1
13 2

Rudy Piekar

8 6

14

2

*

Trockenberg
Neu-Rcpten

15 li

Chorzow

16 2

Miechowitz
Maciekowitz
Michalkowitz
Beuthcn

17

1

18

1

19|5
20 j 2
21

8
I

16

47

47
86
69

191

Eisen erze.

Orzego w
Neudorf
«|
Belk
Bobrownik
Naklo
Radzionkau
OrÄech

7 5

1

I

Lentsch
3.

1

1

Braunk ohlen.

Lentsch

1

Niedobschütz

Dombrowa
Tarnowitz
Latus

|

544927

I

20

57
124

der Steink nblen-

bei

gewi nnung

—

340
403
139
37
44

—

—
—
—
—
—
—
—
—

14
119
61
96
139
31
24
529

i

154|

517

282H

j

340
403

339
449

139
37
44

117
15

14
119

10
|

6111

96
1391
31]

24
529

89
76
68
173

30
11

337
154
86
59
576||
430
79| 2908J 26Ü2
ii

73»

580
Gewinnungspuiikte

Produktion

Arbeiterbevölkerung

1

Name

<5

Quantum

bei

Centnur.

Transport
Lagievvnik
Gross-Stein

22 2 Förderungen

23

2

24
25
26

1

1

Rozraierka

27

1

Bankau
Wilmsdorf

1

Tarnau
Scliedlitz

=

28 1
29 1
30 1
31 2
32 1
33 1
34

1

35
36
37
38

1

1

Goslau
Ponoschau

Zborow8ky
Biberstein

Wichrow
Bodiianowitz
Sternalitz

Krzisanzowitz

s

1

Koselwitz

1

Dammratsch
Si

4.

Miecliowitz

2 Marie
3 Apfel

4
5
6
7

Therese

-

Beuthen
:

Elisabeth

Bobrek

Auguste
Samuelsglück

Gr-Dombrowka

|

j

3.

s

8"BleiBcharIey

=

9 1 Neue Helene

Scharley

10 jScharley
11 Wilhelmine

=

12 Wilhelmsglück
13 Cäcilie
14 Carl Gustav
15 Minerva
16 Paul Richard

g

II

17 Rudolph
18 Wallhofin

5

Brzoiowitz

Dombrowka
s
s

'

19 'Cäsar
20 Redlichkeit
Eleonore

21

22 Kesael
23 Erailie Louise Hoffnung
24 Unschuld
!

25 Marienshonnung
26 Schorfs
'

Thaler.

Arbeiter
Müiuier Frauen

2829

8230465
364299
20222
8720
216
255
1500
49000
1995
41064
61046
9975

544927
21251
2467
997
29
34
83
4667

791
68621

94

4

4901
1026
1950
2200
287

60
20

599677

3347

8624
12600
15400
2938
8897731

190

5646
7740
1188

121

33
16
2
2
2
50
8
65
87
18

12
16
2

AlicePI

Summa

hfiriise

79 2908 2602
58
179
209
33
110
16
33
2
10
2
10
2
1
__
50
168
8
24
65
105
87
167
18
30
__
4
10
__
60
180
__
20
56
12
42
16
45
6
2
137 3481 38Ü8

—
—

—

Galm ei.

Emiliensfreude

1

mma

Eisenerze

Wertl

3

S

132977
978981
531640
478345
270142
43232
35737
2
312193
1407769
202060
22136
268797
74868
53983
4986
115444
1618

s

49866
345259
157679
115411
172999
20775
10680

80823
470560
47166
4304
62869
20589
12131

2607
45536
135
,

Radzionkau

70663

=

51851

-

-

438

7616
6999
77

-

1501
5975

159
100

s

Trockenberg
=

Latus

36436
309838

4858
13254
54116121 1652452

166
80
784 175
356
40
413 203
410 29
26

r

357
1092
361
41

295
77
54
248
188
58

der

246

616
448
26

11

57
76
__

67
38
10

35
26
4

11

12

501
510
43

Bleie i*.

gewi nnung
148
505
348 1440
72 433
14
55
100
395
94
171
45
99

49

334

959 1461
396
632

297
245
134
11

102
64
14
23

517
1564
556
41

419
77
89
286
234
44
13
53
49
14

12

22
75
86
41
119
95
5203 1670 68731 7630
53
78

S

581

—

1

Gewinnungspunkte

1

Arbeiterbevölkerung

Produktion

—

B
3

Name

Z,

bei

Transport

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Trockenberg

Trockenberg
Vorsehung

Friedrichs wille

Alexanderblick

5

Leopold

B

Clara
Planet

Repten

Verona

Neu-ßepten

Reichstag

Alt-Chechlau
Stolarzowitz
Ptakowitz

Alt-Kepten

Medardus
Arnold

37. Henriette Franziska

Imielin

Friedrichsgrube
Paul
Richard
2
Wallhofin
3

Galmei

4.

Tarnowitz

Dombrowa

4 Rudolph
5 Carl Gustav

6

Cäcilie

7

Neue Helene

i

Thaler.

5411612
920

Männer

Ange-

Summa

hörige

—

— — —

15

56811

15149
57
47
104
64
3531
19
5
24
18
460
20
7
27
19
5542
33
15
48
60
4429
35
12
47
57
9832
13
8
21
14
1100
26
7770
2007
30
13
43
72
3286
19»
555
19
31
1319
220
6
6|
5807249 1694218" 5435 1777 7212 7965

—

—
—

^

J

1

4304
17890

1

*

181U

Bobrek

auf Eisenerzgruben
Samuclsglück
,Gute Concordia

j

Gr.-Dombrowka
s

19 Bleischarley

=

20 Georg

—

Sowitz

|

Summa

16769
1303
545'
319
7907
4724
30630

5.

Bleierze

210
89

30288
17636
90939

3

—

48
25
481 147
24
14

9

sridft

664675

19463

865

31

|

Wiederholung
2.

Braunkohlen

*

I.

Giäsendorf

—

1510 252

6. Vitriolerze.

Lcbereclit

18

693 1130

)

'

=

Vereinigte Sowitz

675

525803

281

*

Elisabeth

?

2477
1777

z

Beuthen

Miechowitz
14 Emilic Louise Hoffnung ßadzionkau
l!

22271
3830S
17956
1814
13

Brzozowitz
Scharley

11 Apfel
12 Therese
13 Marie

1

Fr«ueii

520311670 6873 7630

1652452

211892
3066
45332
43682
20459

«*

8 Scharley
9 Wilhelmine
10 WilhelmsgUIck

21

Centner.

Arbeiter

5. Bleierze.

1

15
16
17
18

Werth

1

Summa
j

Quantum

13

"

258

379

114

91

628

679
33

38
31
1762

58
1

2370

1

13

34

Bergbau.

106141805 7264309 19746 949 20695 34003
2337
80310,
16
16
47
8897731i 599677 3347 137 3484 3808
1694218 548B 1777 7212 7965
220955 6646751; 1510 25? 1762 2370
R65
13l
19463
13
34
Bergbau T21 16751 11 ij 8608 30067 31 If "|33lS5 T48227

—

...

.

J

Summa

I.

1

—

|

—

||

582

II.

Hüttenbetrieb.

Gewinnungspunkte

Name

z

bei

1.

a)

1

Königshütte

Jlohofen

Bethlen-Falvahütte
Antonienhütte
Eintrachtshütte
Friedenshütte
Berthahütte

Borsigwerk
11 Donnersmarkhütte
12 Redenhütte
13 Hubertushütte
14 Vulkanhütte
15 Tarnowitzerhütte
16 Gleiwitzerhtitte
17 Marienhütte

18 Hohofea
19 Ottilicnhütte
20 Hobofen
21

Quantum

Werth

Ccntucr.

Thal«.

Arbeiterbevölkerung
Arbeiter
Männer Frauen

I

|

Ange-

Summa

hörte

Eisen.

Roheisen und Htitteng iss (Ilohofcnbctrieb).

2 Laurahütte
3 Hohen lohehütte
4
5
6
7
8
9
10

Produktion

Uenriettcnhütte

22 Wolfshütte
23 llohofen
:
24
;
25
26
s
27
;
28
29
30
31
=
32
s
33
34
t
35
i
36
37
:

:

Königshütte
Siemianowitz
Ignatzdorf
Kattowitz
Swientochlowitz
Antonienhütte
Beuthener Wald

666439
313576
29434
27446

907945
426829
39792
37958
159966
560074
224574

123051
442166
160410
;
s
312254 41(5339
68991
91988
Ruda
Biskupitz
214462 285949
367787 490382
Zabrze
164635
219513
Lagicwnik
212980 266225
Bobrek
288627 352C07
Tarnowitz
308355 385000
Gleiwitz
170478
216979
65376
67168
Orzcsze
Su mraa Koksroheiseu '3936467 5169288
Brinitz
33093
50742
Peiskretscham
9605
14800
Bitschin
22968
35847
Zawada
1358
2206
8110
Nieborowitz
12165
Kolono wska
27500
51250
Zandowitz
20000
28000
Paprotzan
2241
3361
Kadlub
13355
16684
Malapane
11270
33353
Kutzöben
18000
24000
19500
30300
Sausenberg
30017
Krzyzancowitz
40000
Poliwoda
9400
14150
Kreuzburgerhütte
19046
42972
Bankau
29819
33425
Bruschek
5088
6811
Pilawen
21000
26600
Brzegi
6000
7600
Kuzuicka
23928
384:»2

Summa B olzkohlenroheisen
Summa a) Hohofenbetrieb

331298

512718
j

4267765 5682ÖÖ6

762
454
80
27
88
255
160

259
37
118
297|
138,

236
280
200
97

160
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

16
12
15
14

18
51

33
13

15
81

19
17
19

43
45
19

20
12
12
52
52<i|

1

2971

185

1383

76
403
530
50

236|
2801
2ö0|

3726

254
183
4893

16
12
15

69
27
79

14

36
70
116
83
42
73
272
68
85
56
125
107
52
70
60
56
216
1702

97,'

78!
356t;

|

922 1447
454
620
80
97
27
59
88
57
255
68
160
140
259| 296
37
98
I18| 330

78||

160

—
—
-

_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—

18
51

33
13
15

81
19
17
19

43
45
19
20
12|

12!

*i
526)1
|

4092| 160| 4252> 6655

,

583
Gewinnungspunkte

tm

Production.

s
£
p

Name

&

bei

Quantum

Werth

Centner

Thaler

Arbeiterbevölkerung
Arbeiter
iSläiinnr

Frauen

AliceB

Summa

hörige

b) Giessereibetrieb.

(Cupol- und Flammofcnbetrieb.)

Königshütte
Siemianowitz
Ignatzdorf
Kattowitz

Königshütte
2 Laurahütte
1

3 Hohen lohehütte
4 Jacobhütte
o Pringsheim
6 Bethlen Falva

=

7
8 Berthahütte
9 Boreigwerk

Zabrze

12 Hubertashütte
Tarnowitzerhütte

Lagiewnik
Tarnowitz

=

Gleiwitz

19 Kamieniec
20 Malapane

Summa
c)

b) Cupol-

1463758
792900
446000
600222
143504
222325
419692
7560
85352
654000
420100
6000
160000
59460
82973
424660
21100

20922
4997
24680
16308
9254
24270
4061
111103
18U0
8200
37168
14900
103

Biskupitz

Hennigbütte
Ludwig- Josephhütte
17 Walterhütte
18 Paulahütte

465506
272021
165000
200074
66233
80529
145558
2160
22388
181450
113700
2000
40000
14865
26206
143143
5500

Wald

Ruda

Gleiwitzerbtitte

375662

1551

10 Donnersmarkhütte
11 Redenhatte
13
14
15
16

100699
73
47971 beim
5610
40333
56
69500
62
3660
3
67996 beim
11897
6
69926
33
48922
106
19280
14
60675 beim
10200
282377
355
5300
9
30150
44
75639
82
40830
95
21
300
9228 beim
959
IÖ00493

Swientochlowitz

Beuthener

Eint raclita! lütte

44590
16409
2805
11000
19000

z
=

Nicolai

Sohrau
Sausenberg
Malapane

und Flammofenbetrieb

2541

—

73

97

Höh

ofenb Btrieb.
deagl.

—
—
—

Höh

—
—
—
_

Höh

—des
—
—
—
—
—
Höh

56
62

150
168
6

3
ofenb etrieb.

6
33
106

15
30
73
8

14
ofenb etrieb.
gl-

355
9
44

82
95
21

849
12

72
146
90
80

ofenb etrieb.

95£

179l>

Puddelofen-, Walzwerks- und Friechfeuerbetrieb.

2 Laura! nitte

Königshütte
Siemianowitz

3 Baildonhütte

Domb

4 Marthahütte

Kattowitz
Myslowitz
Swientochlowitz
Zabrze

Alvenslebenhütte

1

5
6
7
8
9
10
11

Sophienhütte
Bethlen-Falvahütte
Redenhütte
Heinrichswerk
1|

Friedrichshütte

Blechhammer

Slawenczic

Herminenhütte

Laband

Pielahütte

Rudiin itz

12 Minefvahütte
13 Hoffhungshütte
14 Elisabeth-Amalie
15 Karstenhütte

16 Zawadzkiwerk

Liszczok

Ratiborhammer
Brantolka
Ellguth

Zawadzki
Vossowska

17 Vossowskawerk
il

Summa

Pudddofenbetxieb

1946333" Sbogeoö"

2164
1118
356
515
90
244
510
49
67

580
253
20

385
20
61
600
28
7oeü)

—12
—

—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—

2176 4106
1118 2020
356
640
515
621
90
208
244
563
510
227
49
51
67
192
580 1500
253
321
20
48
385 1256
20
83
61
128
6001 1210
28
67

121 7072. 13250

584
Gewinnang8punkte

Name

Produktion
bei

18 Frischfeuer
19

Weiderwitz

'

Quarghammer
Brynnek
Potempa
Tatischau

232
804

Tworog
Niewke

306
180

Dralithammcr

31
32'
33
34

Neu-Brusehick
Niederhof

3511

Turawa

30

931
1015
251
391
821

Alt-Bruschick

Chwostek
Carlshttttc

Creuzburgerhütte
Königslmid

37 Frischfeuer
38
39
1|

Paprocan
Ratiborhamroer
Truachütz

40»
41

1

42
43
44
45
46
47 Nannyhütte
4» Frischfeuer
49

j

Trebitechiii

Zembowitz
Borowian
Thurzy
Stodoll

18

25
118
1608

Paprotscb

Rowin
i

Nieborowitz

8G2
01 065

Gottartowitz

Summa

Arbeiter
Männer Frauen Smiunii
i

3050
58516
7302
3419
15542
9700
5850
5295
754
2913
1020
620
3103
3383
837
1303
2737
16700
6763
17750
6998
24190
5264
4505
1500
3800
3500
72
100
433
5896
3262
226077

"2ÖÖ73Ü8 6235655

Stabeisen

4

4
50'

50

9

9

5
22
6
7

5
22
6
7

15

15

6
12
6
5

hfirigt

11

116
26
20
111
21

12

28
59
32
52

6

19

5

7
6

20
27
29

l

s

6

7

6
7

8
6
b. Hol. olcnl

6

28

elritlie

No.29.

9
125

125
l

16
14

14

16

5
7
4

5
7

34
210
50
82

8
30

5

4
5

4

4

13

17!

77
57

17
12

1

14

20

4

17

6

20
.9
52
419 1346
12 7491 145%

10

4l9f
~747y

—

Kessel- und Schwarzblech.

2

Alvenslebenhütte
Laurahütte

Königshütte
Siemianowitz

3

Pielahfitte

Rudzinitz

4

Rybnikerhütte

Paruschowitz
Wielopole
Zawadzki
Zandowitz
Slawenczic

1

5010
1948
4390
1903
5924
1504
1150
450
1140
1050

I

Snmraa Frischfeuerbetrieb

d)

Tlinler.

1905
977
4472
2580
1526
1580

Dochhammer
Wüstenhammer

22
23 Wiihelmincnl
24 Hugohütte
25 Friechfener
26
27
28
29
30

Centner.

15"265

Slawenczic
Orlowitz

21

Werth

729

Schoenwalde

20

Quantum

Arbeiterbevölkerong

Rybnikerhammer
6 Zawadzkiwcrk
7 Blech walzw erk
3

8 Blecltliammer
9 Blechwalzwerk

34081

141057
161000
64400
5796
34037
22000
49500
21510
2212

40059
16100
1103

6382
4000
9000
4302
474

Potempa
Summa Schwarz- und Kesselblech

1155*01
(

I

§01512

bei der

Stabe

iseitpr oduki.

des
des
des

10

18

18
18

18
9
14
J

gi-

16

75

—

1
|

75||

35
31

38
37
54
195

j

585
1

Gewinnungsponkte

Q
E

Name

Produktion
Quantum

bei

Centner.

e)
1

Draht

Kettenfabrik

.Petersdorf

=

=

;

3

=

S

u.

Neudorf

4 Maria Louisenhütte
5 Ratiborharnmer
6 Löffelfabrik
;
7

Summa Draht,

i,iiin

Summa

A|Ißc.
lu'iriirc

42862
2172
35000
2266
380
560

162877
2050
185000

12000

50

136

2-150

15

83376

13818
590

344
33 __
300
44

—

344
33

905
29

300

71

381311

[2UH

43

—

43

62

17108"

50666
2492
9600
6600
ÜÜ3d8

3941

21960

940

16360

dos

Gleiwitz

17143

107083

Malapaue

3040
21083

47301

195
104

154314

299

102992
102495
210930
51500
7890G
136572
219089
122233
61872
167009
141840
68014
45002
57618
38754

74
127

—

202

—

Königsliütte

Zawadzki
Liszczok

lfiOO

Königshuld

1100

Summa Boh- and Puddelstahl
g)

15414
1520

21

44

11

21

39
100
53

50
15

|

des

Stabe isenprljodnkt.
gl.

—
—

125
16b

125

110

IcS

172

|

Königshütte

der Höhet ahlfnbr

)>ei

iUat.

RafGnirter Stahl.

h)

Stahlhütte

|

i)

bei der

Bessemerstahl.

Alvenalebenhütte.

Königshuld

Kl.

MaBchinenfabrikate.

Gleiwitzerhütte

1

l

||

8U7

Nicolai

Ketten, Nägel, Blechlöffel

Stahlhütte

'

M.lhii'T

;

»07

Mochalla

2 Zawadzkiwerk
3 MinervahCUte

I

Arbeiter

—
—
—
—
—

Nicolai
Ratiborhamrner

Alvenalebenhütte

1

T.-3

Arbeiterbevolkerung

Werth
Tlialcr.

^^= -

Rohstahl (Fuddelstah 1).

f)

4

ji

—

'

Eisendraht, Ketten, N&gel, BlechlöfFel.

2

1

'

2 Malapancrhütte

Summa

Masckineafabrikate

_

195!
101

M

393
202
SSI

2. Zink.
a)

Lydognia

Roh zink.
Königshütte
Antonieuhütte

16907
17082

=

Bykowina

35155
8642

5 1 Deutsche I-Ii'ltte
6 Mariawunsch
7 Georgshiitte

Bielschowitz

13151

Lagiewnik

8 Glaubenshfitte
9 Tlicrcsiflhiitte

Miclialkowitz

22762
36577
19300
10312
27835
23641
11220
7490
9615
6459

1

2 Hugohtitte
3 Liebehoffnung

4

Tursohiitte

II

10 August-Helene
11 Fanny-Franz
12 Henriette
13' Auguste
14 Kunigunde

Norma

15
1

Siemianowitz
5

Ignatzdorf
Kaltowitz
s

Zawodäie
»

Bogntscbütz
Latus

2661« T6Ö4&2G

55
113
137
242
116
43
122
150
56
50
49
50

6

—

1586] "

8011

127
202
55
113
137
242
116
43
122
150
5(iH

60'

61

74

222
163
284
84
221

267
280
195

29
173
196

74
63
72

49
50
4«;
1502 ~236y

^

1

.

586
Gewinnungspunkte

OJ

=
S

ArbeiterbevÖlkerong

]

N am

z

bei

6

Transport
Brzenskowitz

10 Stanislaus Justine
171 Wilhclmine
18 Paulshütte
19 Arnold
20 Carl
L'l
GoduIIa
22 Morgenrotb
23 Bobrek
24 Gute Hoffnung
25 Amalienhülte
26 Silesiahfitte
27 Johanna Victor
28 Eromahütte
29 Beuthcnerhütte
30 Rosamundc
31

Sclioppinitz

Dombrowka
Myslowitz

Ruda
Orzegow
=

Bobrek
s

Myslowitz
Lipine
Zalen&e
Kattowitz
Beuthener Wald

Clarahutte

32 Eduardhütte
33 Joseph ine

b)
i

2

a

=

s

Rohzink

a)

Quantum

Wertn

Arbeiter

Centner.

Thal«-.

Mfiiiucr i'raiieii]Stimma

200148 1604826
21740
130440
7488C 477990
22401
135600
5130
32423
9770
58620
76668 46001
11041
71766
24044
144264
19178
124654
54(54
34578
162421 1001599
13386
84778
7220
43320
5862
35172
5917
35502
115SG
69516
5400
32400
2945
18650
V 51 207 4596109

1586
152

6
-

AuMr .
liörigc

1592 2369
152
162

390

390

450

190
57
107

190
57
107

160

310
46

310

420

46

117

114

114

330

79

79

155

41

41

38
130

752
87
46 ^
45 ^__

752
87
46
45

40
1110
210
58
82

_»

51

91

65
46
30
6 4200

114
100
36
6172

51

65
46
3C

—
_

4194

Zinkstanb (poussiere).

Paulshütte
Glaubenshütte

I

Dombrowka

1

Michalkowitz

Summa

b) Zinkstanb

200
55
255

1400|'bcidor Zink pro du ction.

385

dos

gl.

—

— — —

1785

Zinkweisa.

c)

Zinkwei8Bfabrik

1

s

Kostow
Zawada

Summa

1

Produktion

|

Antonienhiltte

14667

11 0384

18

165446 1433865
21100 161767
41350 330800
227896 1926432

201

—

18

40

201

222

26
3h

27
156

265

405

Zinkblech.

d)
I

1

Silcsia

Lipine

2

Pielahtttte

Rudzunitz
Thiergarten

3 u Zinkwalzwerk

Summa

d) Zinkblech

26
3h
265

—
_
—
—

3. Cadmiuni.
1

Lydognia
2 Wiihelmine

Konigshütte
Schoppinitz

1

Summa

3.

Cadmium

10,50
12,82

fi.
:

2:5,32 //.

16 beider Zink prodti ction.

20
36

des

5.

— - i-

L

i

4. Blei.
a)

Eanf bleL

1

Friedriclishütte

Tarnowitz

2

Walthcr-Kronecl rtiütte

Dombrowka

Sumraa a) Kaufblei

73864
37800
111664

457958
226800

183
60

684758

243

___

—

-

183,1

60
24a

525
70
51)5

i

)

.

587
c

Gewinnungspunkte

4.

Produktion

Arbeiterbevolkerung

E
5

Käme

2

bei

Qaantnm

Werth

Arbeiter

Geirtner.

Thaler.

Müimer It.wii Sud ma

Aiiire-

hörige

b) Bleiglötte.

Friedrichsbütte

1

c)

1 1

Bleiwaarcnfabrik

3000

Breslau

|

21000

10

—

10

15

Silber.

Friedrichshütte
Walther-Kroneckliütte

2

91686 beider Bleip roductijion.

Gewalztes Blei and Bleiröhren.

5.
1

15338

Tarnowitz

|

Tarnowitz

90

Dombrowka

30

Summa

5. Silber

270494 beider Bleip roduet
90000
dos Kl-

120

H0< 4i)i

2115

3775

~

ion.

—

6. Vitriol.
1

1

Vitriolwerk

|

Wiederholung
1

Kamnig

Hohofenbeti ieb
.

c) Stabeisenia brikation

.

d) Kessel- und Schwarzblech
e)

.

.

.

.

Eisendraht, Ketten, Nagel etc.
Rohstahl
.

g) Bessemerst ihl
li) KafÜJiirter Stahl
.

.

.

4267765 5682006 4092
375662 1000493
959
2007398 6235683 7479
115501
75
501512
807
83376
381311
17108
69358
3941
168
21960
J
940
16360

160

72

4252

6655
959 1796
7491 14596
75
195
807 1208
168

172

Zink.
a"\

•

Tfnh^.inL-

b) Zinket an b
c)

Zinkweiss

d

Zinkblech

751207 4596109 4194
255
1785
146G7
18
110384
227896 1926432
265

.

a

36

111664
16338
3000

684756
91686
21000

120

360494

2115

3775

23

3

6

4200 6172

~is
265

40
405

243

243

595

10

10

15

Blei.
a) Kaufblei

5

28

llüüenbctrleb.

II.

b) Giessereihe rieb

4

14

Eisen.
n)

2

14

.

Silber

6

—

—

14

14

28

7997953 21705142*183241 178 18502 31877
Summa IL Hüttenbetrieb
Summa I. Bergbau 121 167513 10180081 -30067|31 15 33182 148227
Summe I. und II. 1129105406 318H1223 4S3Ö1 329315 1684 80104
74*

•

•

[Regie tei
.

Aeidaspis sp.

Acrodus

—

—

—

135. 141. 14G.

miniinus.

146.

55179.

207.

Uösserti.

Alnites subcordatus.

Blatt.

—
—
—
—
—
—

135.

Alethopteris insignis.

Alnus Göpperti.

—
—

146.

Acroura sp. 135.
Adiantum antiquum.

—

—
—

135. 146.

lateralis.

substriatus.

—

—

141. 146-

pulvinatus.

—

AmnionitesDiipiniamis.

141. 146-

immarginatus.

—

Versteinerungen.

Seite 27. 29. 30.

Braimii.

Gailtardoti.

—

I.

—

417.

—

390.

390.

Alveolites suborbicularis

(?).

29. 31. 34.

Amuionites alternans. 241. 254.
Amaltheus Laxnberu. 239>
Anar. 254Aidueuneusis. 241. 243.

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
__

—

—
—
—
—
—

Arolicus.

asper.

254.

2S0.
210. 254.

a*spidoides.

Baehianus.

254-

biarmatus.

253.

bidichotomu.s.

bimauiniatus.
biplex.

123. 127.

bullatus.

235.

callicerus.

254.
252. 254. 257.

canaliculatiis.

_

fiiscuB.

compressus.
convoliilus.
t-ordatus.

224.

256.

242.

195.230-240-242 252.
254. 255. 257.

crenatus.

246. 254.

Czenstochaviensis.
dontatus.

195.

—

—
—
—
—
—
—

257.

207.250.257.269.

Bucbii.

—
—
—
—

—
—

279-

259.

bifurcatus.

•

244.

—

—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—

Erato.

Seite 2S4.

254.
245-

Eiichariiis.

Eiidrsianus.

Eugenii.

213-

256.

flexuosus.

fanatus.

195. 244-

223. 235.

Garantianus.
Goliathiis.

becticns.

210.

242.252.
195. 233. 235.

Humphriesiaitus.

Jason.

1

99.

195. 233- 236. 239.

Lomberü.

254. 255.
281.

lepidiis.

Lewesiensis.

356.

lineatus-fuscus.
liiigiiiferus.

213.

210. 233.

roacrocephaius.

155. 158. 195. 207.

233—235. 239. 254.

230.

maiwniHatua,
Manfredi.

256.

284.

254.

Martelli.

254.

Mayoriamia.

284.

Murchisonac. 199.
Keocomiensis. 230.
nodosus.

145. 14G.
244.

or-iilacus.

Oegir.

254.

oolitbicus.

210.

opalmus.

199.

Parkiusoni.

195. 196-

pcramplus.

280—212.

319.

perarmatus.
platysouius.

195. 241. 245. 251. 254-

235.

plieatitfs.

243. 254.
polygonatus. 257.

polyplocus.
radiatus.

270.

2S0.

Khoioniagensis. 293. 326. 339. 344.
rot und us.
256.
SchiHI

254.
1

II

Ammonitessubclausus.

—
—
—
—
—

Seite 254.

210. 223. 228.

subradiatus.

transvcrsarins.

195.

triplicalus.

233. 235.

virgulatus.

251. 257. 270.

sp.

Amphistcgina Haueri:ia.

Amphora

310.

394.

435.

sp.
sp.

29.

Ananchytes ovata. 312- 355.
Aucyloceras Puzosianus. 281Aneitnia Tschermakü.
55.
Annularia sp.

Anomitcs

—

Schrollianus.

—

diluvii.

—
—

340.

377-

Aspidura scutellata.

135.

Aspidites Ottonis.

17S. 187.
179. 187. 207. 208-

Rösserti.
(?)

Antoni.

141.

Astarte Blanowicensis.
eordatn. 225.

—
—

—

—
—

depressa.

minima.
robusta.

—

sp.

353.

Aiisternbänke.

3S3.

—
—
—
—

226.

mutalnle.

(als Geschiebe). 434.

3S4.
387.

prismaticuru.

3S0.

sentistriatum.

380.
152.

(?).

communis.

—
—
—
—
—

dilatatus.

5441.

laticostatus.

54.

Lchinannianus.

181. 187. 207.

tenuissimus,

54-

transitionis.

40. 41. 50. 53. 54.

sp.

92.

cervicornie.

34.
33. 34. 36.

iiliformis.

polymorplia yar. cervicoruis.

Calüanassa Faujasii.

Camaraphoria

29. 37.

380.
380.

Moravicum.

—

229.

reticularis (¥).

Auceila sp.

227. 393.

Dujardini.

—

268.

Astylospongia praemorsa

Atrypa

435.

435.

priscus.

Calamopora

217.

scutata.

100.

pritnigenius.

—

229.
198.

Asterias crassitesta.

—

224.

204. 229.

pulla.

—

—

152.

Asplenites Ottonis.

Astarte

2S4.

Calamites arenaceus

135.

slmilis.

—

291.

236.

Belleropbon Polonicns. 37.
Urii.
78.86.87.

—

334.

256.

subhastacus.

Buccinum costulatum.

Arundinites Oppelcnsfe*

—

semihastatus.

Bryozoen.

83.

circiualis.

Argiope sp.

—
—

—

387.

Ligerienais.

Arcopagia

bessiruis.

Bos

3S0.

lactea.

357.

— sp. 353.
Belemnites Argovianus. 254.
—
210.256.
— Beyricnii. 210.228.
— Bzowiensis. 256.
—
210. 224. 229- 256.
—
280. 2S1.
— giganteus.
196. 212. 213.
—
210.233.246.252.254.
— miuinius 284.
—
279.
— polygonalis. 279.

Blattidae.

380.

Lacordairiana.

—

S00.
121.

106.

sp.

Area barbata.

285.

342.

Bellerophina sp.

101.

Araucarites Reichcnbachii,

—

ep.

Baianus sulcatus. 397.
Belemmtella mueronata.

279.

striato-sulcaius.

—

—

281. 282.

Ditfayi.

322. 327. 357-

Faujasii.

pistilliforniis.

279.

279.

Blainviilei.

Arachniden.

—

97—100.

195.

2G8.

Aptychus applanatus.

—
—

Baculites aneeps.

95.

l.astatns.

87. 94.

sp.

Apiocrinus rosaceus.

—

Aviculopecten papyraceus.

dilatatns.

314.
76. 87.

(?).

Seite 176.

228. 281.

sp.

canalictilatus.

117. 121.

striata.

Anthracosia

—

22S.

Amorphospongia anguslata.

Ampiexus

Avicula contorta.

(?)

327.

Poloniea.

37.

Camerospongia fungiformis.

305.

megastoma.

307.

—

Camptoptcris jnrassica. 180.
Münsteriana. 182.

—

Canceliaiia ampullacea,

380.

34.

.

III

Cancellaria Boneüi.

—

tmneatus.

—

scalaris.

401.

214.

272.

389.

—
—
—

Hillanum.

387.

Subdinnenso.
(?);

—
—

334.

papillosmu.

Carpinus

—
—
—

402.

Deshayesii.

—

—
—
—

39S.

Cardium corallinum.

—

'642.

Carpinus grandis.

—

399-

Catenipora labyrinthica (als Geschiebe).
Cellepora

cai malus.

29a

globtilaris.

380.

Cephalites campaoulatiis.

—

Ceraiites nodosus.

—

—
—
—

sp.

—
Cerotnya
—
Chama

—
—
—

—
—
—
—
—

136.

rfmulosuun.

varius.

—
—

sp.

135. 147.

152. 1S5.

HS.

Zapfen.

95.

—

387.

Dujardini.

ventricosus.

379. 385.

401-

sp.

incrassata.

123. 128. 145. 146.

387. 390. 391.

nucleus.

Crauia Egnabergensis.

135.

—
—

135.
135-

—

135.

Ignabergensis.
Parisiensis.
striata.

314.

339.

Crataegus oxyacanthoides.

380.

Chondritcs intricatu9.

Crepidula unguiformis.

—
—

361.

Targionii.

361.

Crinodeen.

—

vermiformis.

—
—

Hardrcusis.

54.

60.
60. 77. 78. 90. 91.

Cibrospougia

fragiÜs.

304.

434.

390.

380.

20. 21- 26. 29. 30.

Crioceras Puzosianus.

54.

striatella (als Geschiebe).

314
314.

356.

Crassatella regularis.

301.

Clienopus pcs-pelecaui.

135.

75. 162. 192. 412.

395.

—

135.

135. 141.

temiis.

Chonctes comoides.

385-

380.

subulata.

Corbis rotundata. 340.
Corbula gibba 380. 384. 38S. 390—392-

236.

Irneaia.

Strombecki.

238.
135.

Conularia quadrisulcata.

Corax

loxonematoides.

unHins.

247.

Conoclypus serniglobus.

—

135.

sp. ind.

249.

Columbella semicatidata.

Conus

136.

obsoleta.

1S2.

395.

395-

grandiflorus.

—

3S0. 337.

scalaia.

platyphylla.

Coniferen.

Hcddingtoncnsis.

Chcnendopora

31S-

Cladyodon crenatus.

196.

parvula.

318.

perspective.

Concliorhynchus avirostris.

Charitodou procerus.
Chemnitzia dubia.

434.

391.

410.

391.

Austriaca.

137.

227. 280. 376. 379.

sj>.

222- 229-

274.

Lennieri.

Cetaccutn sp.

375.

352.

excciitriea.

Waechteri.

—

152.

liguitarttm.

137.

Colobodus Chorzowensis.

184.

Cerithium echiuatnm.

135. 141.

transversa.

Collyritcs analis var. minor.

Ceratotrochtis duodecini costatns.

Ceriopora sp.

141.

subnobilis.

Cncniidiiim Goldfussi.

135-

Silesiacus.

37G.

(?).

subuodosa.

—
—

184.

serratus.

141.

Schwabenaui

—

185.

Ceratodus cloaciims.

grandaeva.

Clypeaster crassicostatus.

305-

135. 146.

Strombecki.

267.

florigeimna.

Clathropteris Münsteriana 180. 182. 187.

293. 326.

307.

perforatus.

2G7.

267.

Cirrtis dcpre&sus.

390.

Caryophyllia saliu&ria.

Catopygus

coronata.

Cinnainoaiuin ticheuchzeri.

390-

Blatt.

Seite 343. 344.

Cidaris Blumenbachit.

401.

Carcliarodon megalodon.
Cardita deltoides.

Cibrospougia sp.

Seite 384.

Capitodus subtruucatns.

2Sl. 282.

Cryptomeria primaeva.

300.

Ciicullaea Beyrichiana.

135. 141. 144.

—

—
—

cancellata.

198.

glabra(?),

34S-

triasina.

141. 144.
1*

IV
Culmites sp.

Seite 291.

Cnpressinea sp.

Equisetites Göpperti.

Cupressocrinus sp.
Cyathophylliden.

30. 31.

Erviüa

pusilla.

—
—

Cyeloptcris Haidingeri.

54.

Hochatetteri.

Cylindrospongia angustata.

Cylindrum annulatum.

Cypraea pyruni.

—

34. 142.

16.

—
—

Cytherea Cliione.

3S5-

Fagus

—

erycina.

—

tmiltilamella.

397.

375. 399.

284. 343.

272.
301. 343. 344.

Dicranopteris Roeraeriana.

Discina diseoides.
nitida.

179.

135. 141

—
—

351.

123.

Dorcatberiuni Vindobonensc.

—

247.

-

135.

129. 135- 145. 146.

socialis.

stibglobosa.

tortuosa.
sp.

135.

197-

129.

Erhinolampas lampas.

268.

435.

sp.

diadeiua.

98. 99.

84. 96. 98. 100.

77. 85. 95. 96. 98. 100.

Listeri.

— mixolobus.
39.
— sphacricus. 39. 53. 55.
—
26. 30. 31. 76.
Goniomya
215- 244- 230.
—
210.
55.

sp.

KchinobriSBUs clunicularis.

sp.

398.

238.

Moeschii.

—

*

Goniatites carbonarius.

stibiiculiis.

Dysaster avcllana.

123 129. 135. 146.

inytiloides.

Gomphoneraa

94.

costata.

—
—
—
—
—

239.

335-

angitlifcra.
literata.

Gramroysia Ilamiltoncnsis.

376.

Echinosphaerites aiiraittium (als Geschiebe). 433.

Gresslya abdtteta.

Edmondia

Gryphaea navicularis. 377.
Gyracanthu9 f'ormosus. 95.

—

(?)

sp.

acmangula.

—
—

gracilis.

141.

133. 135. 141. 147.
135.

liliiformis.

Entrochus dubius.

—

15.

15.

EncriiiiH aculeatus.

135. 141.

Silesiaciis.

Equisetites arenaceus.

317. 340.

300.

Glypticos liieroglyphicus.

91.

reflexa.

351.

Ganoidcn Schuppen. 78.
Gastrochacna amphisbaena.
Gcrvillia costata.

Lucir.

395-

subrotundus.

135. 141.

Dicotyledonen Blätter.

384.

Galerites semiglobus.

torquatiini.

272.

376.

3S4.

Orlaviensis.

Gciiiitzia cretacea.

Diceras arietina.

Discoidea

Hoheneggcri.

229.

435.

34-

60.

384.

Parkinson!.

Diatomeen.

Donax

75. 174.

Flabelhmi Roissyanum.

—

390. 392.

rautabile.

—
—

403.

(?) sp.

—

decussatuin.

—

191. 196. 172.

327.

(?).

Fenestella plebeja.

—

141.

380.

P.ouci.

—

391.

401.

Dendrophyllia Poppclackii.

—

sp.

Fusits glomoides.

Delphinula infrastriata.

—
—

433.

354.

sp.

176.

141. 144-

Favosites cervicornis.

Daphr.ogenc cinnamoniifolia.

Dentalium

arietimis,

virgtila.

Farne.
389.

Dalmaiiia caudata (als Geschiebe).

(?)

152. 155. 174. 176.

Brodieana,

lateralis.

135. 141.

Cyprina sp. 334.
Cyrtoceras (?) sp.

Delphinus

210.

minuta.

— Lottneri. 141.
Kxogyra columba. 832.
—
341.
— Tombcckiana. 279.

309.

385.

Cypricardia Eschen*.

Debeya sp.

387.

393.

Euomphalus

54.

Seite 54-

174.

Estheria Buchii.

33.

174-

—

sp.

Eschara sp.

21. 27. 30. 34.

Cyatliophyllum hexagonum.

Cycadeen.

—

412.

141.
1S1.

—

sp.

maxiin us.

136. 141. 147.
136.

tenuistriatus.

sp.

15-

94.

Gyrolepia Albeni.

—
—
—

1. 14.

215.

13C

147.

154. 1S5.

Halysites catenularia (als Geschiebe).

434.

Hamites

—
Helicoceras
— polyp

430.

—

380.
135.

Lima

377.
136.

diflormis.

246. 252. 257. 261-

vclatns.

Hotaster planus.

3l2.

—
352.
Holectypus depressus.
—
sp.

233.

spcciosits.

196.

—

—
—
—

major.

146.

—
—

146.

polycyplms.
Simplex.

—

tcnuis.

146.

cjuercifoliu9.

55.
55.

Jerca elongata. 308Illaeiius crassicauda (Geschiebe).

—

—
—
—
—

327.
193.

fuscus.

210.

—
—

striatus.

isastrea sp.

292.

Isoarca cordiformis.
Isocardia cor.

—
—

sp.

195. 19S. 199.

293.340.

197.

217.

•luglans conf. Juglans salirifolia.

Klödenia quercoides (Geschiebe).
iuibrio&ta.

sp.

tumida.

sp.

3*26.

352.

94.

parallela.

91. 99.

98.

mnbonata.

99.

—

390.

141.

Siiesiaca.

141.

LitUodoinus priscus.

129. 135.

rhomboidalis.
obseura.

135.

135.

78. 87.

Loxonema. 30.
Lycosa anthracophüa. 101*
Marine Concliylien im englischen Steinkohlengebirge. 94—97.
144.

310.

417.
434.

—
—
—

tenuc.

301.

verrucosuui. (?) 307.
Marstipitrs ornatus.
352.

Mastodousaurus Jaegeri.

—

sp.

136.

385.
188.

152. 1S3.

Megalichlliys Ilibbcrti.

343.

Laniprosaurus Goepperti.

—

141.

266.

266.

sp.

—

141. 146.

var. radiata.

Mastodoii angustidens.

55.

Laccoptcris Goepperti. 204.
Lainna cuspidata. 397.

—

var. genuina.

Magnolia crassifolia. 417.
Manou megastoma. 307.
monostoma. 305.

251.

(

Knorria

—
—

Macrodon triasina.
Madrepora centralis.

380. 3S8.

minima.

198 237. 266.

135.

striata.

—

218.246-243.353.

sp.

proboseidea.

Litorina Göppcrti.

316.

polyplocus.

266.

notata.

—

diibius.

latus.

433.

316. 326. 344.

Cuvieri.

315.

Lissocardia ornata.

356-

Cripsii.

343.

Hoperi.

Liquidambar Europaeum.

;J4(».

Inoceramus Brongniarti.

218. 237.

Lingula mytiloides.

Ilymeiiophyllites patentissinws.

—

elongata.

Limulus.

146.

Janira ouinquecostata.

135. 141.

dupücata.

—

135. 146.

—

75.

Limea duplicata. 237.
Limnorea nobilis. 309.

135. 146. 154.

plicatilis.

147-'

50. 53. 55.

135. 141.

costata.

—

135. 146.

Mougeoti.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

14C.

loiigicouus.

sp.

Beyricbii.

—

'1- 16.

Honialonotus crassicauda.

Hybodus angustus.

146.

Tarnowitzaiius.

—

141.

Cortesii.

342.

Lcpidodendron tetragonum.

435.

Hinnitcs comius.

_
—
—

402.

fragilis.

Leiacanthtis Opatowitzanus.

Hemilopas Mentzeli.

•

88. 95.

Leguminaria truncatula.

Turonensis.

Hitnantidium.

attenuata.

—

29. 31. 34.

390.

Giebelii.

393. 394.

hispida.

—

Leda

321.

locus.

Heliolites porosa.

Laurus

320. 341.

annulifcr.

—

417.418,

320.341.

plicatllis.

Helix costata.

Laubholzbäume, Blätter davon. Seite 412. 415.

Seite 322. 356.

ellipticus.

Mcgalos.kurus cloaciims.

94. 95.
183. 187.

.
Megaphytum
Mcgerlea

simplex.

Seite 55-

Meletta crenata. 362.
Mespilocrinus macrocephalus.

—

sp.

226-

310.

cor. anguinum. (?)

gibbus.

311- 327.

355-

—

Monodonta Aaronis.
angulata.

385-

Montlivaliia triasüia.
15.

3S0.

flexicauda.

—

380.

380.

labrosus.

—

varicosissimus.

384.

Muricida fragilissima.

Mya

depressa.

—

jurassi.

sp.

141.

128.

gastroctiaena.

pernoides.

—

—
—
—
—
—

costata.

123. 124. 126. 128.
135. 141.
123. 128.

135. 141.
144-

simplex.

146.

vulgaris.

135. 141. 146. 154-

sp. (?)
135jurassi.
215.

Mytilus pectinoidea.

—

—

plteatus.

ecalprum.

Studeri.

274.

274.

254.

210.
281.

nodoso-carinattis.
stygialls.

82. 98-

tuberculatus.
sp.

sp.

96.

339.
435-

435.

Loshü.

—

55.

272.
272.

sp.

54.

54.

remota.

—

S4-

98.

subsulcatus.

—

183.

116. 117. 182.

Noeggerathia palmaefbrmis. 55.
Rückeriana. 55-

—

—

sp. (?)

Nothosaurus

—

92.

mirabilis.

sp.

Nucleolites clunicularia.

Nucula gibbosa.

—
—

379. 397.

239.

88. 95.

Gotdfussi.

Münsteri.
Folii.

147.

136.

Notidanus serratissimus.

—

274.

Sowerbyanus.

99.

lineatus.

Ncuropteris heterophylla.

154.

orbiculata.

Myopsis

319.

ferratus.

— Mandelslobi.
— sp. 281.
Nerita gigantea. 385.
— Plutonis. 385-

185- 141.
141.

elegans.

intermedia.

—
—
—

—

274-

laevigata.

S3.

Nerinea Bmntutnna.

141.

curvirostris.

—
—

128- 135. 141-

cardissoides.

fallax.

coneavus.

Neocomiensis.

—
—

155.217.

sp. (?)

Myophoria

—

135-

Thielaui.

95.

Nemertites Sudeticus.
127. 135.

subundatus.

—
—
—

bÜohatus.

elegans.

—

215.

musculoides.

Myoconcha

146.

—
—

Navicula scriaus.

215.

mactroides.

—
—

237.

Gaillardoti.

—

135.

gregarius.

—

Crythea.

—

154.

grandis,

—
—

229.

216.

Myacites brevis.

144.

—
123. 124. 127. 135.
—
384. 390.
— millepunctata. 380.387.
—
135. 141.
— redempta. 380.
—
199. 288.
Nautilus nganaticus. 252.
— bidorsatus. 135.
—
—
—
—
—

141.

Murex Aquitauicus.

—

costata.

380.

sp.

385.

Mnnoprion Ludenais (Geschiebe). 433.
Monotis Alberti. 123. 129. 135. 146.
Murcliisonia sp.

339.

conipressa.

oolittiica,

333.

129.392.

sp.

—
—
—

-

ModioSa Carlotae. 79.
conf. Modiola lineata.

—
—

199. 327. 392.

helicina.

311-

ap.

sp.

Seite 135.

Natica canaliculafa.

229.

Micraster breviporus.

—
—
—

Mytilus vetustua.

—

377-

sp.

135.

210.

389.

—
210. 217. 225. 229. 230.
— sp. 281.
Nullipora annulata.
142- 143.
— ramosissima.
338. 393. 894.
variablüs.

34-

274.

164.

Nummulina

lenticularis.

361.

VII
OceUaria sp.

Seite 352.

Oculina Poppelackii.
237.

Orbicula reflexa.

94.

rcsnpinata,

90.

Ortlioceras dilatattim.

81-

duplex (Geschiebe).

—

pygmaeuin.

9$.

reguläre (Geschiebe).

—
—

scalare.

95. 96.

strigilatiun.

—
—
—
—

96.

siriolatum.

55.

telescopiolum.

undatum. 76.
sp.
27.30.

Osmeroides Lewesiensis.
Ostrea carinatn. 333.
cochlear.

77. 82.
78. 80.

324. 344.

377. 379. 381. 399.

—
—

cymbula.

—

diffonuis.

135. 141. 146.

gregnrea.

274.

—
—

—
—

complicata.

135. 141. 146.

bippopodium.

315-

longirostris,

sp.

323.

343

391.

spinulosiis.

265.

subtextorius.

265.

218.261.

textorius.

virgatus.

333.

88.

sp.

387.
141.

Pentacrinus annulatus.

—
—

226. 229.

opalinus.

199.

peiUagonalis.

subtercs.
sp.

397.

29.
29. 31.

mucronata.

—

—
—
—

17S.

333.

parcicosta.
sp.

Pinites gypsaceiis.

demissus.

235-

123. 129. 135. 141. 145. 146.

316. 340.

237.

jurn:

—
—

214.
214.

Murchisoni.

Pholaden Löcher.

—

79. 80.

7S. 79.

deltoi'des.

397.

378.

55.

exaltata.

cristatiis.

fibrosiis.

37.

274.

margaritifera.

316.

Dujardimi.

226.

(?)

latifrons.

Pttoladomya

310- 355.

199,

274. 375.

Pliacops eephalotes.

—

280.

(?)

nodosa«.

cretosus.

disfites.

268.

sabspinosus.

— sp. 55. 266. 2S1. 340. 388.
Pectunculus pilosus. 3S7. 389.
— polyodonta 385.

117.

denudatus.

378.

subnrmatus.

—

340.

141. 146.

seabridüs.

—
—

162.

Pecoptcris Ottonis.

—

reticulatus.

Pliillipsia latispinosa.

Panopaea Menardi.

—
—

380-

Pemapici'tfs galeatus.

198.

Parasmilia centralis.

—
—

197.

197. 199.

Pcrna Flambarti.

323.

Porten acuminatus.

personatus.

quinquecostatös.

—

135. 141. 146.

397.

sp.

98.

pusio.

—
—
—
—
—

341. 343.

227.226.396.

sp.

396.

papyraeeus.
pumilus.

—

356.

333. 356.

343.

nodosiformis.

341.

Paludina. (?)

—

—
—
—
—
—
—

266.

vesicularis.

3S0. 391. 392.

Nilsoni.

rastellaris.

spondyloides.

397.

membranaceus.

—

135. 141. 146.

Pullastra obb'ta.

—

Malvinae.

seuuplana.
sulcata.

3S1. 390. 394. 395.

Leythayanus.

—
—

ostracina.

396.

219- 225. 234. 237.

Pempliix SueurÜ.

399- 400-

Oxyrliina Mantelli.

—

lens.

—

396.

latissirua.

laticostatus.

—
—

341.

lateralis.

Seite 89.
135- 141. 146.

latissimws.

—

383.

Otodus appendicnlatus.

—

433.

55.

Steinltaueri.

—

—
—
—
—
—
—
—
—

433.

gregaritim (Geschiebe).

—
—

—

433.

interstitialis.

taevigatus.

—
—
—

37.

Ortlirs Iiians.

—

—
—

375.

Opis Lcckenbyi.

—

Pccten

215.224.
338. 381.

390.
18t-

lepidodendroides.

ovoideus.

196. 212. 214,
274.

290.

390. 391.

Silesiacus (Geschiebe).

Pinna Barrcnsis.

274.

434.

VIII
TiDDasp.

Seite 218- 344-

PJnnutaria ap.

435.

Placodon sp.

147.

Placodua sp.

136.

218.

417.

sp.

(?)

Plesiosaurus

—
—

Transylvanica.

—

troclilcaris.

3S4.
384-

384.
127. 135. 141-

Pleurotomaria Albertiana.

ornata.

—

sp.

214. 224. 229. 230.

granulata.

31 8-

linearis.

224.

309»

379. 381. 393.

Porospongia megastoma. 307.
micrommata. 307.

—
—

223.

Buchii.

Becbcri. 6.39.42.46.48.53.55.53.
60. 91.

Poteriocrintia crassus (?).

—

granulosus.

—
—

—
—
—
—
—

91.

76. 77. 89. 95.

longispinus.

margaritaceus

90.

pustiiloaus.

94. 95.

scahriculua.

semireticulatus.
striatus.

60-

(?).

60.

punetatua.

59. 90.

36- 59-

Prosopon rostratum.

261. 270.

Protocardia Hillana. 334.
Protopteris SternbergiL 300-

Prox

furcatus.

408-

Pseudodiadetna conf. Langi.
Pterinea sp.

Carnalliaeium.

—

Münsteri.

—

—

152. 180-

propiuquum.
mammillaris.

ISO.

180- 187.

Oeynhausii.

Ptychodus latissimus.

180. 187.

180.

323.
324. 344.

Pupa muscorum. 430.
Purpura exilis. 380. 385Pygorhynchus roatratus. 335.

434.

302.

302. 355.

135. 141. 147.

Rhabdocarpus conchaeformia.

55.

Rhabdocidaris caprimontana.

268.

—

maxima.

—

227.

trispinata.

268.

435.

Rhizocorallium Jcnensc.

135.

Rhizodendroit oppoliense.

299.

Rhynchoneila Astieriana.

196- 2C1. 263. 350.

334.

Cuvieri

353.

—
—
—
—

compressa.
(?).

Czenstochavienais.
decurtata.

Fenyi.

—

23S.
140.

—

lacunosa.

—

Mentzcli.

141.

parallelepipeda.

60.

tjuadriplieftta.

senticoaa.

220.

trilobata.

—
—
—
—

196. 259. 260.

227.

triplieata.

varians.

225. 227. 238.

Visulica.
sp.

254-

220.281.293.

Rostellaria Buchii.

401.
339. 342.

Sagcnaria actiminata.

55.

Veltlicimiana.

—

247.

220-

spinoaa.

—

—

55.
var.

55.

390.

Saurier Reste.

127.

Saurichthys acuminatus.

—

219.

Sancta Clarae.

—

—

30.

3 13.

plicatilia.

pugnus.

—

—

313. 355.

octoplicata.

—
—
—
—

Salix ap.

247. 252. 257.

196.

258.261.

—

—

247.

136. 137. 140. 141. 147.

hirutido.

Ringicula Imcciiiea.

—
—

255.

15.

Pterophyllum BrauniaDutn.

434.

135-

radtata.

—

36. 60.

Productus giganteus.

primaeva (Geschiebe).

—

15.

Plocoscyphia labyrinthica.

Posidonomya

390.

Rhiiioceroa tieborhinus.

318.

distineta.

Potythalamien.

—

Relzia trigonella.

384.

Pleurotoma asperulata.

—
—
—
—

390.

Heeri.

integrifolia.

—

435.

itionilis.

—
—

378.
390-

Rctiapongia Hoeninghausü.

210.

tenuiatria.

Plenroaigma sp.

335.

Rauineria Schultziana (Geschiebe).

136-

Pleorolepis Silcsiacus.

Pleuromya

Seite 335.

Radiolus subnodosus.

183.

(?)

trilobua.

Quercus elaena.

Plagiostooia duplieatum.

Platannus

lauipas.

—

Pyrula geometra.

136. 147.

Pistosaunts sp.

Pygurus

apicaiis.

costatus.

Mougeoti.

185. 187.

135. 147.

147.
147. 154-

.
Saurichthys tenuirostris.

Saxicava arctica.
Scaplntes acrmalis.

320. 325. 326.

Scliizaea trausitionis.

Schizaster Karren.

SS-

Caiuiniensis.

249.

216.
135. 141.
16. 27. 30.

Terebratella loricata.

265.

pectiinculnides.

Tercbratula angusta.

—
—
—
—

308.

308.
292.

292. 352.

—
—
—
—

380.

Spatangus Leskei.

310.

planus.

312.

Sphaerites sentatus.

26S.

Sphacrococcites Blandowslcianus.
einet us.

cingiilatus.

401.

Sphaenilites Saxoniae.

334.

117,

ep.

Sphcnopteris distaus.

51.

elegans.

54-

lanceolata.

Spiculae von Spougien.
Spirifer fragilis.

54.

292.

141. 14G.

nmrropteru*.
Mentzeli.

141.

397.

1.

18.

136- 137. 140. 141.

Spirifer striatus var.
37.

CO.

147.

412.

Tentaculites grandis.

—

pyriformis.

Spirifera nuda.

sp.

TelUnites aneeps.

317. 340.

135.

Solarium simplex.

—

198. 204.

oblita.

Teilina Roemeri.

300.

16.

Sphenophyllum

116.

Taxus

249.

clongata.

Sphaerodus

179.

Tanystropheus conspieuus.

75.

sp.

21.

Roemeri.

Tancredia

141.

269.

—
—
—
—
—

196.

136. 137. 141. 147.

hiplicata.

219.

Birmcrsdorfensis.
hisuflarcinata.

264-

buceulenta.

246.

Deliuoiatana.

emarginata.

219.

globaia.

246.

grandis.

376. 379. 380. 396.

impressa.

256.

hicotistans.

263. 350-

259.264.

insiguis.

intermedia.
Kuri-i.

237.

246.

pectuneuloides.

—

reticulata.

—
—
—

254.

254. 259.

—
—
—
—
—

434.

60-

reticulata.

sp.

Taeniopteris gigantea.

—

302.

Siphonia cylindrica.

—

—

397.

Serpulites sp.
Sigillarien.

—

435-

Syringopora

sp.

—

capitata.

433-

135. 146.

302. 355.

valvata.

—

29- 31. 33. 37. 38.

striatella (Geschiebe).

Oeynhausil.

Serpnla amphisbaeua.

—

268.

249.

Seditea Rabenhoi-stii.

—
—
—

55-

müleporata.

texturata.

—
—

undulata.

Syringophylhim Organum (Geschiebe).

striata.

—

fp.

ß

305-

Roemeri.

—

269.

fungiforrnis.

radiata.

—

Siomechinus

—

304.

polyomniata.

—

246. 252.

Strophodns angusiissiiniis.
Succinea oblonga. 430.
Synedra hieeps. 435.

141.

269.

cylindrica.

—
—

75.

—

309.

crilmsa.

—

315.

velatus.

Stigmarien.

300.

fragilis.

striaius.

Stromatopora polymorpha,

Scyplüa angusta.

—
—
—
—

41S.

39ß-

Scutclla sp.

—
—

377.

315»

Strcptorhynchus crciiistria. 60. 78. 90.
Stringocephalus Burtini. 34-

55.

Schweineartige Thiere.

spinosus.

Stigmaria fieoides var.

379. 3S0.

lactiica.

Seite G0-

Spongites tcxtnratus.

55.

Sthizodus sujcatus.

—

m

341.345. 346.

sp.

Schizopteris

—

322.

320.

Geiniizü.

Spirigera Roissyi

Spondylus crassicosta.

385.

Sealpellwn maxiimim.

—
—

Seite 147.

nucleata.

246. 254.

quadriplicata.

238.

semigloboea.

striata.

219.

246.

Saemanni.
spinosa.

264.

313-

220.
814.

striatula.

314. 355.
II

Terebratula sublmrriilema.

—

196. 265.

trignnrlla.

—
—

227.

triplicata.

135. 137. 139. 141. 146.

vulgaris.

—

sp.

30.

314. S43.

355-

striata.

265.

sul)»lriata.

Teredo arnphisbaena. 317.

—

Requieniamis
sp. (?).

317.

(?).

214.

Termatosaurus

1S4- 187.

Albertii.

Tlianmastraea Silesiacn,

Thracia depressa.

—

141.

216. 224. 230.

—
—

lata.

—

ventricosa.

216.

Roeineri.

ep.

216.

Tricliontaoites Gopperti.

—

—
—

55.
55.

229. 274.
274.

—

398.

—

dupliraius.

229236.

127.

Turboniltn scalata.

385«
141. 144.

nodosa-plieata.

—
—
—
—

opalina.

199.

342.

sexlineata(?).

387. 391. 392.

subanguhia.
turiis.

sp.

3S0. 387.

387.
290. 293. 326.

Turrilites eostatus.

—

polyplocus.

321.

35.

sp.

152. 154. 185.

121-

—

(als Geschiebe).

302.

Vpnus

—
—

—

—

378.

Dujardini.

islandicoides.

3S0.

mnltilameüa.
parvula.

380. 387.

272.

rugosa. 385.

VernieUis arenarius.

197. 217.

Troclms biarmatus.

213.

Ventricrtiites radiatua.

55.

Trigonocarputn elÜpsuidcum.
Nocggcrathi.

Trionyx sp.

135. 146.

grc^ai-his.

praetor.

—

217. 225. 229. 230.

suprajiirensis.
»p.

310.

Verkicselte Holzer.

Machaiielvü.

costata.

—

55.

pyropbylliis.

Trigonia clavellata.

Turbo

—

281- 342^

Tricboroanes moraviemn.

—

141.

Silesiactis.

Unicardium gibbosnm. 216.
Unio Keupcrimis (?). 1S5.

37S.

Tragos acetabulum. 249.

—

229.

3S7.

pattilus.

Unciles gryplius.

Toxoceras nodiger. 341. 344.

—

inonilitextup.

—
—

—

216.

Eimensis.

—

Seile 318.

linearis-

Turitella bicarinata.

265»

Terebratuliles loricatus.

—

Trochus

Tiirbinotia centralis.

Terebratulina graeilis.

—
—

Seite 2*27.

55.
92.

380.

—
Waldheimia
— MandelsloM.
int ort iis.

380.

Delmoiitana.

246.

238-

Xenophorus cutuulaus.

378.

Xyloiuitcs irreguJaris.

181.

434.

IL Mineralien und Gebirgsarten.
Achat im Metaphyr-Mamlclstcin. Seite 109.
Alaun als Product der Braudfcldcr. 69.

Chert (Hornstein)

Alaunschfefcr.

Coelcstin.

66.

—

im Tcsrhcnit.

Aphanit-Maudclstein.

365.

Apophyllit im Basalt.

427.

Arseiükkics auf Gängen.
iin

Basalt.

—

—
—

—
—

Teschrnit.

12.

423.

424. 427.

492

—

425.

169.

der Kreidefor-

in

Kolilcneisenstein.

in Steinkohle.

silberhaltiger,

147.

Diabas.

71.

auf Gäugeu.

12. 23.

66.

170- 171.

in der Juraformation. 199. 200. 208-2 10.

222. 232.

derTertiarformation. 380-393.416.

aus Schwefelkies entstanden. 13-14.26.
407. 412.

414—418.

—

163— 1C7.

Carolathin auf Steinkohle.

Chabasit im Basalt.

—
—

72.

187.

Ucbergang

in

Schaalstein

23.

9—11.28.48.365.
Ucbergang in Homblendegestein.
als Geschiebe.
9. 10.

Dolomit in der devoniseheu Formation. 34. 35.
Dolomit der Triasformation. 123. 13(5- 138. 139.

—
—

—
—
—

142. 146.

-Conglomerat
-Mergel.

144. 145.

oolithisrher.

145.

erzführender.

132.

dem grünen

Eisenoolith im Jura.

—

in

Schiefer.

161.

*

—

254

—256.

im Jura.

s.

und Thon-

196. 203.

in'der Kreidcfurmation.

Erratische Blöcke

13.

26.

230. 231. 233.

der Kreide.

cisenstein)

im Hornstein der Kreideformation. 290.

153—155.

142. 145.

136. 146.

mergeliger.

Eisenglanz in

427.

Chalcedon im Kcuperkalksteiii.

11.

433.

Eisenstein (siehe aurh Brauneisenerz

70.

52-54.

109.

22. 23. 25. 27. 31. 48.

—

Eiseukicsel, auf Lagern.

Braunspath im Kohlensandstein.
Brcccien (Kalk-).

im Mandelstein.

365.

Dioritschiefer.

12.

Brauneisenstein im Keuper.

—

—

Diorit.

Blende s. Zinkblende.
Brandschiefer im Stcinkohlcngebhge.

Braunkohle.

13.

(Siehe auch „Kalkstein.")

und Kalkachicfrr.

im Kcuper. 155.
Bleiglanz auf Gängen. 11.

—

429.

Dachschiefer in der devonischen Gruppe. 6. 18.
in der Cuhiihil.lnilg
41 42. 44 bis

SSO.

in

im Diluvium.

Diabas-Mandclstein.

—

—

indei-Kreideforniation. 283.349.

46. 48.

Bleierze im Dolomit der Triasformation-

—

200. 201. 230.

in derTertiarformation. 382. 383.

Dclessit, erdiger

71. 72.

112. 113.

Bituminöse Mergelschiefer

—

104—106.

Dachkalkstein in der Triasformation. 132. 133.

159-

im Schieferthon des Ketipers.

Biotit im Porphyr.

—

im Jura,

420. 422.

Binarkies im Steinkohlengebirgc.

s.

—
—
—

.sänlenfÖrintir abgesondert.

Blackband

im Kothliegenden.

Cyanit im Glimmerschiefer.

im Contact mit Keuperschichten.

mation.

Steiiikohleiigc-

66. 93. 94.

—

—

419—427.

—

im produetiven

118. 119.

3C4.

mandelsteiuartiger.

43. 44. 48.

51. 52. 56. 57.

birge.

-Conglomerat. 420. 4*21.
-Gang im Stcinkohleiigcbirge.

Basaltische Lava.

der Culrabildung.

in

—

365-

Aphaiiit.

der Devonischen Formation.

in

304.

71.

29a

18. 21. 22.

—

Anthrakosen auf KoblcnKcliicfer.
Apatit im Tescheuit. 364.

Aupit

289.

3G4.

Anorthit im Tesehenir.

Kreideformation. Seite

3S6- 404.

Conglomerate

Amethyst in Mandclsteiu. 1 10.
Analciin im Basalt 425- 427.

in der

286.

Nordische Geschiebe.
11*

XII

Sehe

Fascrquarx im Thonsehiefer.
Feinstein (Loralname

Feldspat!) im Kohleusandstcin.

FelcUpath-Pnrpliyr

210.

—

66.

auch Porphyr. 112

s

Hornstcin poröser, in der Kreideformation. Seite

13.

Spharosiderit).

fiir

—
—

— 114.

Feuerstein im Kalk der Kreideformat. 260-262.

—

— Mergel

—

—

347. 354-

Flötzlecrcr Sandstein.

100.

Galmci,

95—97.

mit Eindrücken.

Kalkdiabas.

Kalkmergel

104.

—

auch Nordische Geschiebe.)
Glaukonit im Sandstein der Knideformat. 289(s.

—

—

—

Mergel
Glimmer, im Thoneisen stein.
Glimmerschiefer.

—

,

—

202.

Granitgänge

3.

demselben.

4.

erzfilhrenderQuarzgangi. demselb. 2.

—

als Geschiebe.

Gold im Alluvium. 12Granat iui Glimmerschiefer.
Granit

3.

433.

7. 13.

Oranitgrus.

4.

Granit als Geschiebe.

Grobstein (Spliaorosidcrii),

Gyps im Dolomit.
in

Halovsit im Maudelstein.

m der Knidefbrmat.

39. 57.

61.

160—162.

230. 231. 234.

der Tertiärformation.

372. 381. 386.
390. 393.

brecctetiartiger,

in

der Tertiärtor-

358. 360.

als Geschiebe.

433.

33

bituminöser.

36.

mergeliger, im Keuper.

159.

— umgewandelt durch Teschenit. 365—
—
— Basalt. 426.
Kalkspath
Gangart. 23.
— im Melaphyr-Mandelstein.
als

im Kalk.

115. 134.

im Onlnmit.

388-392. 404.
72.

—

in der Tertiärformation.

Katksteinknollen im Thonseliiefer.

Kalktuff im Diluvium.

Kaolin im Gneis.

—

—
137. 140. 151.

108. 161. 163.

138.

365.

im Granit.

432.

4.

in serpentinariiger

Grundmasse.

Keuperletten, umgewandelt durch Uasalt.
Kies im Diluvium. 42D. 430. 433.

Kicsclausschcidungcn im Kalk.

im kalkigen Sandstein der Kreide-

Kiesclschiefer, devonischer.

285.

den Mergeln der Kreideformation.
347. 349. 354.

405.
25.

3.

im Kalkstein d. Juraformat. 260—262.
formation.

59 -

240. 241. 250. 257. 259—261Kreideformat
ion.
der
278. 279.

im Diabas.

406-

in

235.295 298.

7 8. 22. 25. 26. 27. 29.

der Juraformation.

—

109.

/

161.

241.

151. 153. 158.

—
—
—
—

—

260

Trlu-sforinntion.

—

der Keuperformation.
der Juraformation.

372. 383- 386.

Hornblende im Tesclicnit. 364.
Hornstem im Kalkstein der j 134.

—

in
in

des produetiven Steinkohlciigeh. 77.
des liothhegenden. 114—118.
der Triasformation. 133—140. 145.

—

138.

der Tcriiärformatinn.

Höhlen im Jurakalk.

—

der Tertiärfnrinarion. 379.

365.

109.

211.

Gjpsmergel. 339.
Haarkies im Stoinkohlengcbirge.

Hornblei.

in

156. 15S.

der Culmbildiing.

—

433.

Grauwacke. 17. 18- 19. ff.
(S. auch Sandsteine und Couglomeratc der
devonischen und Culmformatioii.)

—

133. 134.

30. 33. 35. 36.

—
—
—

—
—

4.

Granitgänge.

2S9. 290.

435.

malion.

4.

69.

421.

Kalkstein, devonischer.

—

2.

in

—

2.

glimmerarmer.
mit Chlorit.

—

337.

3. 4.

granitähnlictier.

,

—
—

349. 350.

1.2.3.

Gneiss.

auf Basalt.

Kalkconcretionen

72.

(Gnciss und Granulit.)

—

im Hornstein.

Ralkbrcccien im Keuper.

Geschiebe im Koblengebirgc.

350-

262.

Hyalith im veränderten Kohleusandstcin.

Kalk, cavemöser.

406. 407.

Ganister.

als Diluvialgeschicbe.

Infusorienerde.

67.

Gaillard.

329.330.

im Saude der Kreideformation.

—
—

262.

als Diluvialgeschiebe.

2S9.

—

—

sandiger,

—

—
—

255.

22-

des Culm. 39. 57.
im Kohlcnsandstein.

im Rothlicgenden.

66.
104.

26.

426.

XIII
Klebschiefcr.

Porphyr.

1S7.

167—170.

Kohleueisenstcin. 66.
Krystallisirter Sandstein.

Kupferkies auf Gängen.

—

Porccllan-Jaspis.

Seite 358. 361.

Knochen-Brcccien.
Kohlen im Kcupcr.

—

405.

goldhaltiger, auf

Quarz

Gängen.

Knpferlasur, erdige, auf Gängen.

Kupfeq>echerz auf Gängen.
Kupferschwärze.
1.

11. 12.

3.

3.

von Basalt.

Lehm.

422.

381. 393. 390.

Letten, bituminöse.

in

-Gerolle im Dioiit.

SSO.

Steinkohlen.

—

23—26-

13.

27.

3.

Sande im

—
—
—
—

_

—

358.362.

—
—

94.

im Keuper. 161.
imJura. 205.230.231-234.240.254.256.
285. 2S9. 337.
in der Kreideformation.
338. 347. 349—351.

—

"m

35S. 374- 375-

der Tertiärformation.

dolomitischer.
in

Mesoiyp im

i.d.

Mühlsteine im Kcupcr.
Natroliüi im Basalt.

161.

425-

Oolithuche Stnictur des Dolomite.

_

im Kalkstein.

der Grauwacke.

Orthoklas

in

Ortstein.

200.

Peimeystone (Sphncrosiderit).
Phillipsit im Basalt.
425.
Pikrit.

365.

glaukouitreicher.

1.

289. 290.

142. 143.

259.273.

43. 44.

94.

17.

Ib. 21. 22.27.

—

im Culm.

39. 43- 44. 46. 47. 49.

5a

52. 53. 56. 57.

—

im produetiven Steinkohlengebirge.
66. 69. 77. 78. 93. 94. 96.

—
—

im Rothliegenden. 104—106. 118.
im Trias. 123. 124. 153. 155. 158.

—
—

im Jura.

196.197.200.202.203.209.

eisenschüssiger, im Jura.

196. 197.

203. 205. 210.

2S0 281.
329-332. 338.

Kreideformation.

in der

283. 28S. 289. 327.

Nephclin im Teschenit. 364.
Nordische Geschiebe. 381- 432. 433.

Phyllit-Gneiss.

grüner, in der Tertiärformation. 383.

,

—

427.

148- 149. 168.

Moorkolilen.

44.

4*29.

,

96. 100.

Miilstonc grit.

428.

Kreideformat. 278.279.281.

B:isa1t.

_

Tertiärfonnat. 407. 412. 413.

im Diluvium.

159. 174.

Basalt. 424.

134.

Mcrgclschicfer

—

329—331.

124. 125.

Hornstein umgew. durch

Mergelkalk.

der Krcidefonnation.

3&4-

389. 390. 392. 393.

—
—

in

372. 373.

123. 124.

Sandstein, in der devonischen Formation.

Mergel im Culm. 60.
im Stemkoulengebirgc.

—
—

69.

Salzgehalt der Tertiärthone.

Marmor, schwarzer. 36. 37.
Melaphyr. 108-111. 121. 118. 120108—1 11.
-Mandelstciu.
Meiülit.

385-

Salinische Quellen.

Trias.

11.

172.

11.

109—111.

108.

101. 103.

13. 25.

im Keuper.

Salmiak, auf Krandfeldei-n.

109.

—

faseriger,

Maudelstcin.

—

11. 23.

Malachit, erdiger, auf Gängen.

—

feldspathiuhreud.

Rotheisenstein auf lagern.

70.

Lagern.
im Melaphyr.

-

29.

108. 111.

—

Magneteisenstein auf Gängen.

—
—

23.

2.

im Melaphyr-Mandelstein. 109.
im Keuperkalk. 164.
als Mutte rgest. d. Magneteisensteins. 25.
-Conglomcrat. 22. 298.

50. 59. 430. 431.

Lobs.
Lüwigit

433-

Quarzit 5—7. 9. 32.
Quarzpcrphyr (siehe auch Porphyr).

430.

Leitha-Kalk.

118—121. 207.
437—410.

106. 107. 114. 121. 207.

Gangart

als

—
—
—

—
—

1

Lapilli

als Geschiebe.

Porphyrtuff.

3. 12. 23.

Seite 6S.

103. 108. 111. 112.

345. 349

351.

—

in der Teitiärformation.

—

ortsteüiähnlichcr, im Jura. 200.201.

—

kieseliger.

358. 3S3.

384. 385. 414.

—

flotzlcerer.

—

100.

234.

umgewandelt durch Teschenit. 365.
im Jura. 205.

Sandsteiiischiefer

—
—

in

der Kreideformation.

—

Schaalenbleude im Kohtensandstcln.
Schaalatein.

23. 26.

Schaumkalk.

133.

280.

Tertiärformat. 358. 362.
71.

XIV
im Culm. Seite 39.
im
Steinkohlcngebirge.
Schieferthon
Schiefer, kalkige,

76.77.93. 101.

—

Keuper.

—

120.

155.

361.

umgewandeltdurchTeschenit. 365.
in

feider.

69.

7. 13.

—

—

in

Serpentin.

als

11. 23.

kalks.

363—366.
66. 67.

feuerfester,

—

desgl.

im Jura.
in

203—207.

der Tertiärformation. 39

.

—
—

im Keuper.

150.

123. 126.

151.

155-160. 166.
170. 171.

im Jura.

—

in

209—211.221.222.

der Terüärformation.

361. 362. 368.

382—392.

372. 374. 381.

27.

399. 400.

411-414.418.
75.

grauer.

Thoneisenstein
136.

Spbaerosidertt.

s.

ThonBchicfer, der devonischen Formation.

138.

brauner.

Sphaeroairlerit

1

414.416. 418.

der Tertiärfonuation. 386. 404-

in

—

—
—
—
—

71.72.

161.

17.

—

138.

im Keuper.

des Culm.

39.

i.

d.

im Steinkohlengebirge.

6. 7.

76. 93.

94. 95. 98.

im Keuper. 160. 171 - 174. 177.
im Jura. 202.208-211.221.230.
in

in

der Kreideformation. 280.281.

der Tertiärformation.

388.

407.408.412—418.
umgewandelt

in

mit Würfeln von Schwefelkies.

—

devonischen Formation.

Brauneisenstein.
413. 415.

mit Geschieben von Granit.

Travertirt.

Tuffe

s.

19.

Porphyrtuffe, Kalktuffe und Basalttuffe.

Wetzschiefer.

238.

27.

Ziegelerz, auf Gängen.

11. 12.

Zinkblende, auf Gängen.

—

7.

432.

Vitriolleiten.

—

44—48.
52—54. 57.

41. 42.
50.

—

12.

172.

6. 7-

18.19.22.25.27.30.

385. 387.

Spatheisenstein auf Gängen.

—

11.12.

Chaleedonknollen des Keuper-

in

Soolquellen.

—

412. 414. 415. 418. 419.

272. 280.

Thon, im bunten Sandstein.

Gangart.

Sohlenstein, blauer.

—

134. 137. 161.

plastischer, in der Steinkohlenformation.

—

85.

383.

im Steinkohlengebirgc.

Sigillarienkohle.

—

Stylolithen.

23.

25. 2G.

Brauneise ii st. verwandelt. 13.14.

Schwefelquellen.

Schwerspat h

auf Lagern.

168.

goldhaltiger, auf Gängen.

—

—

—

Thon,

als Vcrstetnerungsmittel.

—

67.

373.383.
Siilnnomelan im Magneteisenstein.
Steinsalz,

Teschcnit.

28.

Kcuperkohle.

in

68. 75,

Süsswasserquarz.

12.

Diorit.

7. 13.

Steinkohlen.

der Tertiärfoiroation. 383.386.406.

— als Produkt der Brand
Schwefelkies auf Gängen.
23.
— im Tlionschiefer.
—
im

—
—

Staurolitb.

Steinkohlenflötze.

der Tertiärformation,

in

—

Schwefel

SphaerosideritalsVerstcincrungsiiiasBe.beite8G.

—C9,

66

,

,

gelbe.

goldhaltige.

Zinkerze im Dolomit,
(s.

12.

2312.

147.

auch „Gahuei.")

III.

Adamowitz.

Ortsnamen.
326. 337. 338—341. 344. 345.
Blanowiee. 169. 209. 211. 221. 233. 240. 249.

Bladcn.

19.

43. 44. 52. 53.

Altendorf.

Ait-Erhesdorf.

255.

43.

Alt-Hackelsberger Zeche.
Alt-Knrmunkaii.

12.

Blansko.

18.

Hleebhammer. 407.
Blfdow. 15S. 233. 240.

175. 203.

Altstadt bei Freudenthal.

105. 107. 108.

1

19. 120. 123.

134 206.
231.

Andersdorf.
Andrycliau.
Anhalt.

UluHiiiiih.il.

Autonienhütte.

130. 133. 137.

Augustin-Stollen bei Durrseifen.

10-

12.

412.

134. 372.

Bobreeker Mahle. 126.
Bobrownik. 46. 49.
Bochnia

66.

Ascberlehne, die, bei Engelsberg.
Angiiste-Galnieigrube. 380.

373.

Bodzanowitz. 196. 200—204. 209. 210. 212.
Boguschowitz. 363. 365.
Boguschütz. 50.
Bolechowice.

106.

360.

Boleriaw.

254.

349.

143.231.

Bole-ciii.

144. 146. 154. 155. 158.

Bobnin. 273.
Bonjowitz. 138. 139.

Badory. 205.
Barn. 22. 23. 25. 31. 45.
Baiin.

134.

Bobreck.
bei Leschnitz.

143. 146. 156. 157. 231. 239.

Borbisknpi.

105.

Baiidori.

166.

Buronow.

Baukau.

160. 172.

Boruschowitz.

Baschka.

173. 175-

48.

Bnuuigai ten.

^

300.

Bcdusz.
Bendzin.

359.
20.

284.
415.
417.

Briniizc.

63. 74. 143.

Bcmiisch,

49.

Braunseifeu.

Brieg.

170.

G. 20- 21. 23. 25. 27. 31.

44 46.

Brockersdoif.

Hcrgfmlieit bei Tarnowitz. 143. 144.

Brod'a,

Bergstadt.

Broslawiiz.

Bcrndau.

9.

Bi-ün

41. 40.

it.

Bihiella.

155.

Brzosiuka.

192.

Brzosowiiz.

Birkbcrg, der, bei Wildgrund.
63.

158. 163. 170.

Brzeiibowiee.

135.
143.

143.

Biielienhübel, der, bei Friedland i/M.

286.

Birfuitau.

136. 137.

51.

Biudziewice.

Bielitz.

25.

231-

Benin. 125.384.
Benthru. 133. 13G. 138.
Bielany.

68. 69.

die.

Braunsberg.
Brenna.

43. 45.

Bartsch,

146.

414.

Braudfelder,
Branitz.

285. 362.

Baucrwilz.

167.

Bowallno.

Bargli.

222.
Hai-Ulmusen bei NasKad«!.

138. 140. 144.

12.

221. 233. 240. 249.

286. 360.

138. 425.

Baczyn.

Bleszno.
Blottnitz.

123.

Baehowice.

Bteistolln Grube.

22.

Annaberg, der,

Uabiiihz.

51.

Bieischarley Grube.

143—146.

Ait-Tarnowitz.
Alwernia.

Seite 122. 134. 379. 381.

Biskupitz.

Seite 138.

Alt-Biirgersdorf.

28.

Buchholz-Mühle
Buddenbrocb.

hei

Dmubrowa.

206 208.

136.

422.

XVI
Budkowitz.

Seite

Dambraii.

17.

Seite 327.
t

Budzow. 203.
Bugay. 286.
Buizow. 175.

Dankowice.

Bzow.

David-Schacht bei Heimisch.

Dannatscli.
Daoietz.

221.233.256.
CarolinengnibebeiHohenlohehötte. GS. 76. 100.
101.

Carolus-Grube.

Dirschel.

105.

Döbern.

66.

Cliencin.

274.

Chlcbowitz.
Choenia.

Dubic.

283. 284.

173. 206. 208.

60.

122. 126. 134.

107. 194.

Dupine.

175. 203.

32. 33. 34. 38. 15S. 166-

Christdorf.

23. 25.

Dziwki.

Chronstan.

159.427.

Dziewkowitz.

138. 139-

Dzwonowice.

350.

Chropatschow.
Chrosezinna.
Chrosczütz.

126.

414 424.

Eckersdorf.

418.

Chruszczebrod.

Einsiedet.

144. 146

Cbrzowitz.

298.

Ciechoeinek.

Ellguth.

Endersdorf.

143. 144. 146. 156.

Ciarenberg, der, bei Czenetochau.

234. 241.

250.

Colonie Rotbhans.

414.

Cykalowez-Miihle.

392.

Czalkowiee.
Czarnagora.

59.

Czatkowicc.

194. 206. 231.

Czeladz.

Czernitz.

155.

143.

Czenstoehau.
Czerna.

32. 210. 255.

36. 38. 59. 60. 107. 134. 231.

2.

Engelsberg.

6- 9. 10. 12. 17. 18.

Falken he rg.

413.

Fanny-Grube

bei Lauralmtte.

Ferdinand-Grube
Festenberg.

69-

bei Deutsch-Lodenitz.

418.

Filipowice.

104. 105. 107. 115. 126. 231.

Florentine-Gruhe bei Beutheii.
Franzdorf.

435.

Freiwaldau.
Freudenthal.
Friedeck.

4.
6. 18.

20. 45. 47.

227. 2S5. 286- 359.

Friedensschacht bei Tarnowitz.

Damasko.

Friedrichsgrube bei Tarnowitz.

FriedlancL

18.

74.

63. 384.

Czerwionkau. 63.
Dabrowa. 2!0.
331.

20. 47.

Fleischerberge, die, bei Kronsdorf.

Freistadt.

63. 386.

387.

8.

Endersdorfer-IIiitte.

192.

4-

177. 1S2. 133.424.

Eilguth Zabrze.

221. 233.

Cieszkowice.

136. 381.

Elisabeth -Hammer an der Mittel-Oppa.

156. 157. 231.

Chutow. 383.
Chwosteck. 167.
Ciegowice.

42. 44. 48. 53.
5. 8. 10.

Klisabeth-Galmei-Grube.

144. 155. 158.

Chrzanow.

5. 9. 14. 17. 31.

10. 12. 13-

Duda. 143.
Dulowa. 105.

138.

Chorzow.

63. 67. 74. 103. 155.

Dflrrseifen.

221.233.240.250.

Chornlla.

135- 141.

Dörrberg, der, bei Einsiedcl.

362.

Chorön.

20. 21.

433.

Donnersmark.

35-

Chenciny.

6. 18.

Dombrowa.

383.

4 413.

297.

Dollna.

19. 125.

1

25.

20.

3.

Dobroslawitz.

63. 123. 125.

Chelmek.

32. 35. 36. 38. 60. 230.

49. 389. 390.

Dittersdorf.

138.

Charlottegrube bei Czernitz.

-2.

154. 159. 163. 426.

Deutschwette.

417.

Centawa.

Dembio.

Deutsch-Neukirch. 48. 49- 391. 399. 423.
Deutseh-Piekar. 126.

69-

381.

Casimir.

30.

Davidstein, der, bei IjidwigKthal.

Deutsch-Hause.

297.

Carlsruhe.

Chel.n.

69.

10. 11. 13.

Cailshoflnung-Grube.
Carlsinarkt.

222.

Deutsch-Lodcniiz.

Carlshcrg, der, bei Laurahütte.

Carlsbrunn.

145. 170.

Dembnik, Debnik.

12.

22- 175.

Carlsbcrg.

160. 412.

143.

20.
136.

25.

XVII
CenCawa.

Frisclifeuer bei

Frobelhof- Waldhäuser,

Frywald. 112.
Galgenberg, der,

Gay. 105.
Georgenberg.
Georgschacht

Sehe

die,

Gross-Stcin.

139.

—
—

27. 30-

bei Gleminkati.

43. 52.

134. 140.
bei Derwisch.

24.
24. 26-30.31.

G3. 387.

Grudschütz.

29.

288. 290. 294. 296.

Gurnieki.

136.

Gusenau.

203.

Guter Traugott-Grube

434-

bei Kosdziu.

70. 77-

Ilaekclsteiu, der, bei Ludwigsthal.

Halbendorf.

140.

Gliuitz.

130. 138. 139. 142.

-Wallsccin.

Grützberg, der, bei Micchowitz.

Glauimei-sberg, der, bei ßeimisch.
Gleiwitz.

Seite 139. 141. 416.

-Stiehhiz.

9.

327.

Güny. 143.
Gnaszyn. 222.229.

Hauptschlüsselstollcn bei Zabrzc.

Gobitschan.

Heinrichschacht, der, bei Seitendorf.

IIa du sei;.

30.

Goczalkowiiz.

Heleneuthal.

64. 384.

Godulla-Berg, der, bei Teachen.
Gagolin.

Golonog.

— 200.

ilermannstadt.

Himmclwitz.

133.

die, bei Altliebe.

Hof.

49.

23.47.

Hochberg, der,

64. 78. 105. 113. 114.

13.

8.

139. 142. 143. 154.

Hochkrctscliam.

422.

280.

bei

Wmbenthal.

Hohiidorf.

49- 337.

343—345.

Gora. 134.221.
Gorasdze. 137.

Holzberg, der, bei Carlsbrunn.

Gorki.

Hoscliiatkowitz.

158.

Goscliütz.

Goslau.

107. 143. 144. 155.

143.
152. 173-202. 203.

Goslawiiz.

Grabeezok.

Grabow.

37»—381.

Grodzisko.
Gi-qjec.

2S0. 281.

bei

Lubschau.

435.
288. 289,290. 294. 296. 326. 345.

Gross- Anna-Grube

Gross-Döbem.

bei Heimisch.

297.

Grauden.

—

331.

-Lagiewuik.

159,

-Lasaowitz.

435.

-Libi^z.

-Ochatz.

—

124. 126.

18.

6.

145- 153. 154-

298-

19.

24. 45. 47. 4S.

258. 260. 262. 350. 351. 382.
64. 385.

Jaworzno.

175.

126. 144. 156. 210.

lnwald.

271. 272. 362. 365. 367.
Johannesfeld. 42. 53.

Johannesthal.

28.

Johannisstein, der, bei Ludwigslhal.

Josephsberg, der, bei Nierada.

Kadlup.

2.

136. 139.

170.

Kahleberg, der, bei Zucknumtel.
Kalembitz. 365192.

Kallinowa.

Kamien.

45-

-Schinuiitz.

26. 29. 31.

140.

359.361.

Kalkberg (Colonie).

360.

Kosmierka.

Janow.

Kaliscb.

144.

Plusehnitz.

Pohlau.

210. 222. 229.

Jastrzigowiiz.
1C1.

Groer-Garten, der, bei 1 ncdländ ijM. 422.

—
—
—

162.

155. 158. 170. 205. 221.

Jastrzemb.

207. 254. 371. 3S3.

Grojec-Berg, der,

Gioschowitz.

63. 423.

Jägerndorf.

222.220.

Gronowitz.

6. 47. 48. 52. 32S.

49. 63. 67. 68. 73. 74. 399-

Jablunkau.

290.

11.

Umschau.

Hutka.

297.

135.

143. 144. 206. 230. 231.

Kamicuiea Polska
Kamienietz.

12.

393
bis 398

46. 49.

Hyacinth- Quelle bei Bcuthen.

Grätz 41.
Giodischter Berg, der, bei Tcschen.

372. 302.

Huhschin.

Hutki.

418.

154-

Gi'äfenort.

Hotzenplotz.

HutaStara.

288.

Gottes-Segen-Galmei-Grubc.

9.

Holienbcrg Bergwerke, die, bei Würbenthai.

Goluchowice* 144. 145. 155. 158.
Gonschorowitz. 145. 154.

Gory-Luszowskie.

201. 205211.

Gohle.

Golleschau.

196

ff.

27.

175. 202. 203.

Hellewald.

175.203.
Goi-Mühie bei Beuthcn.

166.

158.

374-

283.

135.

Goldene Lind,

154.

211. 222-

138. 139. 15S 170.

lil

9. 11.

XVIII
Kapellenberg, der, bei Harn.

—

—

Karlin.

Kottlischowiiz

Seite 25.

Strernplowiiz.

Kotzendorf.

422.

Karlsberg.

bei Zahrzc.

65.

105. 107. 114. 115. 119. 121. 126.

253.

Karwin.

Kempa.
Kempeu.
Kenty.
Kielce.

Kreuizberg, der, bei Alt-Burgersäoif.

63. 382.

Kreutzburg.

208. 289.

41. 49.

Klcin-Aima-Schacht

—

-Bcrcndau.

—

-Drthern.

—

383.

Krzyskowice.

-Wallsteiu.

Kunzendorf,
29.

Kutzoben.

159.

die, bei

159.

Köhlerberg, der, bei Freudenthal. 421.
Königin-Loiilse-Grube bei Zabrze. 68- 69- 73.

76-77.
Konigshötie.

63- 66. 67. 3S2.

Königsgrnhe

bei Königsliötie.

Kniiig-Saul-Gnihc bei Lipine.
Kösling.

Komeise.

Langendorf.
Larischdorf.

74.

Lariska.

416.

424.

Lasen.

151.155. 158. 170.

Koppen. 115.
Korymice. 191. 193. 273. 384.
Koslawagora. 63. 78- 123. 125-

Leipnik.

Koscielce.

Lendzin.

143. 156. 170.
151. 159. 163. 164. 166.

200 201. 203. 204

Rostczelit*..

Kosrrzyn.

155. 158. 166. 24946. 48. 49.

Leiesmiz.

Lelow.

Lenka.

67,

67.

45- 53. 331-

258. 262. 249. 350.
63. 123. 125.

155.

Lcobsehätz.

49.

Kossorowitz.
142. 145.
Kossowice. 383Kostentbal.

142.

Laurahiitte.

Lazy.

51-

21

1.

143.

145- 146.

222.

Laski.

Lazisk.

Kosniiz.

130. 134.

158.

Lasier.

Kompracbtschütz. 413Konopiska. 211. 222.

Koschcmiru

169.

Landsberg. 173. 174. 194. 200. 203. 209Langenbrück. 28.

69. 76. 100.

416-

139-

203.

Lanik Teich, der.

391.

Knlanowiiz.

Annaberg.

Kwaezala. 106. 119. 121. 125Laband. 140. 388Lagiewnik. 134-

167.

Königlich Neudorf.

am

Kuznica-Maslonka.
Guttentag.

2.

2S3-

Kutschrhal, das,

162.

K.u-ziirry,

160.

Kurowitseh,
110.

159.

KoczHiren,

210.

Kupferschächte, die, bei Ludwigsthal.

Klobucko. 234- 241.
Klosterbcrg, der, bei Alweriaa.

Koehanowiiz.

383.

Krzyworzeka.

145, 146- 153. 154.

13S.

Koehtzitz.

209. 240- 223. 250-

144.

Krzeszowice. 36. 59. 61. 63. 103. 107. 111. 231-

10- 12.

-Roßmicrkft.

Koclin.

29.

331.

&

-Stein.

Krozimiecli.

297.

Mohra.

—

bei Bennisch.

22- 25-

418.

Kromau. 51.
Kromolow. 169.

35. 125. 188. 193. 273. 274.

KiUclwilz.

—

KroguIIuo.

36S. 408. 409.

19

159. 160. 173.

Kreutzburger Holte. 417.
Kreuizwaldherg, der, bei Bäro.

416.

286- 360-

Kieferstädtel.

18.
49. 124. 130. 135. 296-

Krappitz.

48. 3S9.

Kattnwu«.

Kozieglowy. 158. 162. 16G. 205.
Krakan.
125. 126. 192. 346-349. 354Kransdorf.

63- 64. 384.

Katscher.

362. 365.

Kowalc. 210.
Kozieglowka.
158.

421.

Karl-Oswald-Gruhc
Karuiowice.

18.

Koizobenz.

233. 249.

Seite 50. 124- 126.

41 46. 48. 49. 327. 329. 331. 336.
.

337. 345.
Leschnitz.

49.430.

Leubuscb.

418.

Lgota.

158.

Lgota Kozieglowska,

1G6-

XIX
Libiaz.

Mirow.

Seite 123- 125. 143.

Seite 206. 207. 230. 231. 249.

Libidza.

241.

Mistrowitz.

Lichten.

24. 27-

Mloschowa. 105. 107.
MIöszowa. 194.
Mokrus. 155.
Mokrolona. 135.
Mothseifenkamm, der, bei Ludwigsthal.

Lichtenwerden.
Liebsdorf.
Lipine.

18.

173.

75.381-

Lipowiec.

123. 125.

Lippowetz.

Mrzyglod.

281.

Mstow.

159. 163. 164. 1G7.

Liasau.
Lodeiiitz.

Löwen.

23.

141. 143. 158. 164. 166.

192. 262.

Mullwilz.

424.

Myskovrice. 135-

415.

Lofkovritz.

365.

Myslowice.

152.

105. 107.

Losion.

107.

Myslowitz. 63.
Myslowitzer Wald.

Loslau.

384.

Myszkow.

Lorheerberg, der, bei Johanne&thal.

221.233.249.

Losnicc.

Louise usglflck-Grubc
LuheK.

hei Rosdzin.

70.

136.

Lublinüz.

151. 1G3.

Ludwigsdorf.

152. 173. 177.

Ludirigrtlial.

1. 2. 4. 10-

Lysiee.

159.

137. 138-

Mamlcllicchcr-Kuppe,

Marnporemha.

die, hei Johannesthal. 28.

383.

Marklowitz.

155. 232.
44. 52. 53.

422.

Miaczow. 171.
Michalkowiu. 63.
Miechow. 348.
Miechowitz.

Miedar.

134. 143. 368. 381.

Mierzccice.

158.

135.

Miknltschötz.

Mllowka.

51.

286.

Neu-Paultnvitz.

53.

3G3. 365.

Wachem'.

9.

172.

Waltcrsdorf.

—
—

136. 140. 143. 368. 381.

22.

137.

-Paulowitz.

-Sodow.

Niegowoniec.
Nielepicc.

330.

159.
166. 170-221.

233.

Nierada.

137. 166-

Niewcn.

173.

Niewky.

158. IGC-

Niozdara.

135.

Niklasdorf.
Nikolai.

101. 103. 107. 111. 112. 119.

Mierzciowice.

Militsch.

134.

154.

Mienklnia.

45-

Nicder-KÜguih.

3C5.

Messendorr.

Erbesdorf.

381- 382.

433.

Meltsch.

18. 19.

Neudorf bei Beuthen. 143. 144.
Neunz. 413.
Neustadt 47. 48. 336- 413-

11.

173. 177. 203. 330. 360.

Mazeniec.

330
175.

Neu -Vogelseifen.

8.

Mariatrost-Grube bei Zuckmantel.

Maric-Galmei-Grube.

*

412.

Neutitschcin.

Marialiilf bei Zuckniaiikel.

Matzkirch.

46.

Neu-Kbersdorf.

2-

Mihrisch-Ostraw. 63. 64. 73. 384. 423.
Matagoszrz. 191. 193. 273-

Matzdotf.

203.

Nebetetn,

Neudorf.

205.

Mahne.

49.

Nassadcl.

Nendorfel.

Macliold-Plattc, die.

Malapane.

138.

Nesselbcrg, der, bei Wiedergrün.
Nettdeck.
126.

155.

Lufizowice.

134. 382.

Neisse.

151. 158. 162. 163. 166.

Lubscl.au.

145.

Naklo.

Nassiedel.

159.

67-

166.

Nakel.

NapfetkL

139. 140.

Lubetzko.
Luhie.

2S.

3.

63. G5. 67.

Nowagöra.

108. 231.

Nowaüuta.

22l-

Nowa-Wies. 162. 163.
Nowa-Wioska. 34.
Obergrund.

Ohcr-Glogau.

J.

166. 204.

11-

4S.
III*

10.

9.

XX
Ober-Gundcrsdorf.
Hermannstadt.

—

-Kunzendorf.

9.

Pilica.

364.

50. 126.

Ober-YVyssoka.

368. 408.

32. 362. 348. 350. 354.

Pinozow.

203.

Tierlitzko.

Seite 222.

231.

Pilchowitz.

172-

-Skronskau.

Oberwitz.

Pila.

202.

Seichwitz.

—

Picrxschno.

Seite 45.

348.

Pinezyce.

158. 162. 166. 170.

Pitschen.

157. 175. 193. 194.

Piwonia.

139.

158-

Oblonken. 202. 204.
Obsztyn. 192.

Plaza.

123. 125. 126.

Ploky.

107. 126.

Ochojetz.

Podewils.

386.

Ochsensrall.

Oderberg.

22.

Olbersdorf.

Ölkusz.

Podolschine.

221. 240. 250.

Okradzionow.

155.

192.

Popelau.

145. 146-

287. 28S. 294. 296. 297. 299. 325 bis

Oppeln.

414.

418.

Pomorzany. 155- 232.
Pomorsohan. 173. 204.

260.

Opatowitz.

360.

Polnisch- Wartenberg.

135.

Olsztyn.

190. 192.

PoInisch*Neudorf.

32. 126. 143. 170. 258.

Olstyn.

124.

Podzamcze.
Pogwisdau.

28. 360.

Olscbowa.

192.

259- 260. 350-

Podlesie.

384.

Ogrodziniec.

417.

Podgorze.

418.

Poremba.

164- 166. 170. 206. 207. 350.

110.

374.

327. 345.

Orlau.

G3. 64. 385. 423.

Orieja-Scliliicht, die.

Orzegow-Grube
Orzesze.

120.

bei Schw'icntocblowitz.

*

205.

Osiek.

166.

Osiny.

221.

Ottmachau.

Przystayn.

435.

Psary.

Pustkowie

166.

Pzyrow.

419.

Paskau. 360.
Paczoltowiee. 38. 60. 231. 240. 254.
Paul -Richard-Grube bei Ptakowitz. 136.

Pawonkan.

159.

Peisehdorf.

43. 44.

Peklacb.

63. 73. 400.

Pfingstloeher, die, bei Matzdorf.

Philippshütte bei Ludwigsthal

Piasek.

134.

Qoerberg, der, bei Zuckmantel.
Raaec. 420.
Radun. 134.
Raisko.

383.

Hatsrh.

435.

331.
1.

8. 9. 11.

33. 60.

262.

Hof i/M.

110. 120.206.

Rekszowice.
Repten.

143.

205.

2. 9.

420.

Kautenberg. der, bei Spachendorf.
Rauike. 424.
Kegulice.

262.

Piaskowa Skala.
Tiekar.

116-

35a

Räuden. 408.
Randenberg, der, bei

134.

Pctrzkowitz.

Pila.

349.

ßaubcrstcin, der, bei Ludwigsthal.

366-

Petersdorf.

137.

Kadwanowice.

175.203.

Paulsdorf.

63. 386.

Ptakowitz.

3S3.

221.
211.

107.

Pschow.

Parzynow.

273.
175. 202.

Przybynow.

433-

222.

Papiernia.

423.

2C2.

47.

Przitozne.

141. 142.

Paniow.

Prcrau.

Przedborz.

Oswiecim. 64.
Ottendorf bei Troppau.
Ottmiitz.

Potichberg, der, bei Bieskau.

Prosbau. 298. 414. 415. 424.
Prxeczyce.
135-

145.

Osclttna.

66.

Potok Zloty.

63. 67. 76. 382.

Osada Dzierszno.

Panfei.

Poren.ba-Mrzyglodzka. 158. 162. 169. 221. 226Poanowitz.
137. 138.

25.

XXI
Severin-Grube bei Beuthen.

Seite 233.

Richaltitz.

Ridultau.

Skronskau.

63.

Rittberg, der, bei Olmutz.

Rochuskirche,

Roczyny.

Hernimmst adt,

8.

391.

Rogoznik.

205. 231.

Siedlitz.

138. 426.

69.

Siemonia.

126- 134. 135.

Sicrakow.

350.

Siewierska.

126.

135.

Siewierz. 32. 33. 35. 63. 64. 126. 143. 158. 166.

221. 233.240.

Rokitno.

Siedler.

Siemanowitz-Grube.

221.249.

Rösnitz.

169. 170.

46.

Rosdzin.

Silberberg, der, bei

63. 67. 77.

Rosniontau.

Rotke.

4a

271.

Rodaki.

Rokos.

die, bei

38-

Seite 381. 38 2.

175-

Silberschacht, der, bei Bcnniseh.

135. 137. 141.

424.

Rudniki.

Slaventzitz.

Slawa.

60. 349.

Rudno.

Rudypiekar.

Rybna.
Rybnik.

Sohlen stein.
Solce.

03. 67.

133.
138.

Schön wal de.

Salisiiiühlc, die, bei

Samuelsglück- Grube.

Samow.

Zuckraanteh

11. 12.

Schierot.

136. 143.

137.
50. 124. 126. 134.

Schimischow.

138. 139.

435.

—
—
—

—
—

Tenozyn.

Tost

9. 10-

109. 120.

50.

Wßrbenthal.

10.

Sehreiberbuseh, der, bei Wiedergtün.
Schreiberadorf.

391.

Schreiberseifen.

18.

Sczepanowitz.
Seitendorf.

210.212.

Sterabcrg.

20. 24.

Steubendorf.

49.

Steubcrwitz.

423.

272.

Strehlen.

413.

ßtrojeek.

210.

296. 326.
bei Tarnowitfc.

24. 26. 30.

10.

126. 133- 426.

Strzenateszyce.

Strzyzowice.

107. 126-

73. 74. 134.

Siubendorf.

145.

Studzieniec.

143.

Suchau.

145.
135.

Sulejow.

273.

Sülikow.

144.

Sumpen. 172. 173.
Swoszowiee. 383.

415.

Segeth Wald, der,

139. 141.

Stenialitz.

Sucholona.

415.

Schwanowitz.

211.

107.

Strzebniow.

388.

Schlossbcrg, der, bei Ludwigsthal.

—

221.

351.

Stramberg.

400.

Schurgast.

Hma.

Stehlberg, der, bei Freiberg i/M.

435.

Schlawentzitz.

*

Stephan shain.

Schiüersdorf.

Schimnitz.

175.

Starzynow.
366.

418.

Scharlry-Grtibe.
Schedlitz.

Stara

222.

408. 409.

Starapol.

Saypusch. 286,
Schafberg, der, bei Dzingelau.
Scharley.

23- 25.

Stara Kuzniea.

25. 422.

126.

Schalkowite.

175. 203-

Spaehendotf.

Stany.

Sarnickelberg, der, bei Bärn.

134.

Sophienberg.

ßtanitz.

138. 140.

die, bei

350. 3S4.

Szynekowizna.

4.

113.231.256.

Sarkander-Zeche,

132.

327.

Sonezöw.

45. 49. 53. 332.

Sakrauer Berg bei Klein-Stein.

Sanka.

158.
193. 273.

Sokolnik.

145. 14C. 154.

Sakra n.

105. 125. 151. 170.

Sohkow.

141.

382.

Sabschütz.

368.

Slotwina.

109. 206. 207.

Radolphgrnbe.

143-

23.

139.

Slawko.

210. 221.

143.

381.

Silcsiabütte.

Ruda. 67.
Rudawa. 36. 59.

Tamowitz.

Sygontko.

350. 351.

Szczerbakow.

354.

422.

.

XXII
Szubnik.

Wiedergrün.

Seite 160.

Tarnau. 141. 145.
Tarnowitz. 134. 136Taiieuzhiow.

Wiersbie.
138. 140- 153. 435.

Wicrchlese hie.

Wilde Gans
Wüdgrund.

418.

Teuezyn. 250.
Tenczynek. 63. 64. 231.

Seite 10.

159.

154.

bei Bennisch.

26.

18. 28.

Wilhelraine-Galmei-Grube.

140-

Tief- Anna Schacht bei Beimisch. 23. 26. 30. 31«

Wilhelmine Schacht bei Scitendorf.
Wilkowice. 284.
Wilmsdorf. 172. 173. 174. 177.

Tiefes Bohrloch bei Königshütte.

Winskowitz.

Teschen.

279. 285. 286. 359.

Teufelsmühle, die, bei Keutitschein.

100.

Tillowitz.

435.

Theresia-Galmei-Grube.
Tluczan.

Wofbrom.

136.

Troppau.

19. 45.

154-

Truskolasi.

222.

Trzebicka.

151. 155. 158. 163. 170. 171.

Tizcbima.

Trzebieslawice.

155. 158.

TscLirn.

bei

Bautsch.

Wichrow.
Wieliezka-

Wielun.

135.

Zawierzie.

35. 153.

Zawodzie.

250.

Zedlitz.

135.

Zicgenhals.

3. 9.

Zierowa.

422.

415.

46—48.

2.'

52.

425.

Ziramerberg, der, bei Ludwigsthal.
Ziinnowoda. 173.
Zogelberg, der, bei Woischnik.

Zuckmantel.

203.

Zfilz.

193.

209.

1.

Zura-Mühle

230. 234- 240. 241. 250

Zyrowa.

258. 347.

Zytniow.

Druck voo Robert

4.

a

bei

Oberwitz.

210.

Ki chkotvsky in Breslau.

125.

2 22

50. 122. 124- 125.

2.

161. 162

9. 18. 20. 47.

413.

Z wier zynier.

373. 383.

13 413-

155.

281.

203. 210. 212.

173. 204.

418.

Zclielawicc.

Zielona.
i/M.

Steine, die, bei Ludwigsthal.
38. 43. 44.

391-

Zborowsky.

Wadowice. 277. 386. 360.
Wanowitz. 391.
Warlow. 202. 203- 204.
Warmuntowitz. 134.
Weinberg, der, bei Freiberg

Weinsdorf.
Wesendorf.

60. 231.

Zaw-ada.

372. 381.

Weisskirchen.

350-

210. 221. 240. 250. 258. 260.

Zauditz.

202.

Vulkan-Hütte.

222.
107. 112. 120. 231. 240. 249. 254.

Zary.

45.

126.

222.

Zalesice.

Venusberg, der» bei Messendorf. 422.
Venuslöcher, die, bei Matzdorf. 331.
Vorsehungs-Galmci-Grube. 136. 137.

Weissdorf.

162.

63. 65- 67. 374-

Zarkl

Unter-Gundersdorf.

Weissen

Zabiiak.

Zalas.

54.

353.

Uschüiz.

205.
158. 169. 172. 221. 233. 240.

Zajacki.

Tschirmer-Mühle
Tworok. 154.
Ulesie.

160. 172.

Wysoka.

Zaciszc.

52.

4. 5. 8. 9. 12. 13- 18.

1.

Wylongi.

Zabrzc.

159. 167.

Trzencin.

221.

Zahkowice.

240.

160.

203.

Würbenthai.
Wüttcndorf.

27. 41. 47. 392.

6.

Trnscbiu.

Wrsozowa.

349-

Tropplowitz.

151. 157. 158. 162. 165. 166. 262.

348. 350.

Wotlentschin.

49. 50. 122. 134.

Trojaoowice.

193. 221. 233- 240. 250. 257. 259.

Wolfsspurhaus.

286.

27.

175.

Wlo-dowice.
Woischnik.

365-

Tierlitzko.

Tost.

363.

'

1CG-

Verbesserungen.
Pag. 23C.

In der

Fag. 280.

Brug statt Bong.
In der üeberschn'ft statt 6.Miocäne Tertiär-Ablagerungen
Tertiär- Ablagerungen.
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Pag. 369
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3.

zu
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B.
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der Ueberschrift 2. Verbreitung zu lesen stau 3. Verbreitung.

Pag. 391 sind die

Nummern und

die Stellung der beiden ersten unter

kungen verwechselt- Die mit

I)

mit 2) bezeichnete Anmerkung

bezeichnete

?.u 1)

dem Text

Anmerkung gehört zu

des Textes.

befindlichen

Anmer-

2) des Textes und die

