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  Es ist nicht leicht, aus der beschränkten Perspektive eines Menschen- 
lebens geologische Prozesse zu verstehen. „Erst“ vor 500 Menschengene-
rationen gaben die zurückweichenden Gletscher der Eiszeit die Landschaft 
Mitteleuropas frei. Tausendmal so lange ist es her, als hier Vulkane feuerheiße 
Lava spieen, deren Reste heute als Geisingberg, Sattelberg, Luchberg und 
Wilisch in der Landschaft auffallen. Vor zehntausendmal so langer Zeit, wie 
seit der letzten Eiszeit vergangen ist, plät-scherten die Wellen des Kreidemee-
res hier an einsamen Stränden, aus denen danach die Sandsteinfelsen der 
Sächsisch-Böhmischen Schweiz geformt wurden. Und noch dreimal weiter 
in die Vergangenheit zurückgeschaut, also vor theoretisch 15 000 000 Men-
schengenerationen (als noch lange nicht an Säugetiere, geschweige denn an 
Menschen, zu denken war), da ragten hier die gewaltigen Gipfel des Variszi-
schen Gebirges auf. In dieses Variszische Gebirge wiederum wurden noch viel 
ältere Gesteine eingebaut.

  Menschen, Tiere und Pflanzen werden geboren und sterben, Berge und Steine 
hingegen scheinen für die Ewigkeit geschaffen. Doch dem ist ganz und gar 
nicht so – in geologischen Zeitabläufen gedacht. Nur selten zeigt die Natur in 
plötzlichen, dramatischen Ereignissen, dass sich die Lithosphäre, die Gesteins-
hülle der Erde, in ständiger Veränderung befindet. Erdbeben gehören dazu, 
Vulkanismus ebenfalls, aber auch Muren, Lawinen oder, wie jüngst erst auch 
im Ost-Erzgebirge, Hochwasserereignisse. Große Mengen Gerölle und viel 
fruchtbarer Ackerboden wurden dabei innerhalb von drei Tagen verlagert. 

  Doch mindestens genauso bedeutsam für die Entstehung von Gebirgen und 
deren Abtragung sind die stetigen, Tag und Nacht, jahrein, jahraus wirksamen 
Prozesse. Kontinentalplatten bewegen sich aufeinander zu (bis zu 10 cm pro 
Jahr, das sind immerhin 100 km pro Jahrmillion), sie zwingen einander zum 
Abtauchen, quetschen den zwischen ihnen auf Meeresböden abgelagerten 
Abtragungsschutt vorangegangener Gebirge zu Falten zusammen und heben 
diese an, verursachen das Aufsteigen glutflüssiger Magma aus dem Erdmantel,  
die zu neuen Gebirgsstöcken erstarrt. Die Spannungen in den Kontinentalplat-
ten lassen Spalten und Bruchzonen aufreißen, entlang derer sich die daraus 
resultierenden Bruchschollen gegeneinander verschieben können. 

Nichts ist für die Ewigkeit  
                                        – Vorbemerkungen zum Verständnis der Geologie

  Gleichzeitig sprengen Frost und Sonne die Felsen in Bruchstücke, lösen Nieder- 
schläge die weniger stabilen Mineralien aus den Gesteinen, dringen Pflanzen-
wurzeln in Klüfte und Spalten ein, tragen Bäche und Flüsse das Material bis in 
weit entfernte Meere.

  All dies hat in Mitteleuropa im Verlaufe der Erdgeschichte auch stattgefunden 
– und findet immer noch statt, Tag und Nacht, jahrein, jahraus. In manchen 
geologischen Epochen liefen die Prozesse etwas schneller ab als heute: als die 
afrikanische Kontinentalplatte stärker gegen Europa drängte als gegenwärtig, 
als die Gebirge schneller in die Höhe wuchsen als es die Alpen beispielsweise 
heute noch tun, als feucht-warmes Klima zu intensiver chemischer Verwitte-
rung führte oder eiszeitliche Polargletscher bis an den Fuß des Ost-Erzgebirges 
vordrangen.

  Die Prozesse setzen sich auch künftig fort, wir erleben davon weniger als einen  
Wimpernschlag der Erdgeschichte. In sehr langen Zeiträumen zu denken ist 
die Grundvoraussetzung für das Verständnis geologischer Zusammen-
hänge.

Vorbemerkungen / Geologie im Zeitraffer

Abb.: Geologische Wanderung  
der Grünen Liga Osterzgebirge  

mit Gerhard Hedrich, 1998

Geologie im Zeitraffer – eine kurze Zusammenfassung

Entscheidend für die heutige Gestalt des Ost-Erzgebirges waren zwei große  
Gebirgsbildungsepochen, die variszische und die alpidische Orogenese. 
Das Ost-Erzgebirge stellt nur einen kleinen Teil dieser jeweils rund 100 Mil-
lionen Jahre währenden, das Antlitz halb Europas prägenden Gebirgsbil-
dungen dar. 

Die Varisziden falteten sich vor allem während des Karbons (vor etwa 360 
bis vor 300 Millionen Jahren) in Mittel- und Westeuropa zu einem hohen 
Kettengebirge auf. Im Gebiet des späteren Ost-Erzgebirges wurden dabei 
unter anderem Gneise zusammengepresst und emporgehoben, die teil- 
weise schon viel früher in tiefen Erdschichten aus der Umwandlung von 
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und alpidi-
sche Oroge-
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Gneise
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Sedimenten oder Graniten entstanden waren. Obwohl diese vielleicht 
mehrere tausend Meter hohen Berge in der Folgezeit wieder fast komplett 
eingeebnet wurden, hinterließen sie bis in die Gegenwart zahlreiche land-
schaftsprägende Höhenrücken aus Graniten und Porphyren – Gesteine, die 
damals aus heißen, sauren Magmen erstarrten. 

Während der alpidischen Epoche, die die Erdneuzeit (Känozoikum, begin-
nend vor 65 Millionen Jahren, mit Tertiär und Quartär) und einen großen 
Teil der vorausgegangenen Kreidezeit umfasst, entstanden nicht nur die 
Alpen, wie der Name vermuten ließe. Viele der heutigen Faltengebirge auf  
der Erde, einschließlich ihrer höchsten Gipfel, entstammen dieser jüngsten  
geologischen Orogenese, die im Prinzip bis heute anhält. Die alten Gebirgs- 
rümpfe Mitteleuropas, die abgetragenen Überreste des Variszischen Gebir-
ges, zerbrachen in einzelne Bruchschollen. Die Erzgebirgsscholle wurde an- 
gehoben und schräggestellt. Auch die landschaftsprägenden Basaltgipfel 
entstammen dieser bislang letzten Phase der Erdgeschichte. Die Grund-
form des heutigen Ost-Erzgebirges war hergestellt; unmittelbar daraufhin 
einsetzende Erosion sägte noch die tiefen Täler in die Landschaft und 
führte zu ihrer heutigen Gestalt.

eine geologische Kartenskizze befindet sich auf Seite 374
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Vor der Geburt des Gebirges  (Präkambrium bis Devon)
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Die im Gebiet flächenmäßig vorherrschenden Gneise gehen auf Gesteine 
aus dem Präkambrium (Proterozoikum = Erdfrühzeit, bis vor etwa 540 Mil- 
lionen Jahren) zurück. Damals befand sich die Gegend des heutigen Mit-
teleuropa irgendwo in Äquatornähe – vor der Nordküste des Urkontinen-
tes Rodinia, der vermutlich den größten Teil der Südhalbkugel einnahm. 
Im Meer tummelten sich einzellige Tiere zwischen Algen, die ersten 
Vorläufer der Schwämme und Nesseltiere entwickelten sich im Wasser. 
Das Land hingegen war noch völlig unbelebt – und zumindest zeitweise 
auch recht kalt. Erst als es wärmer wurde, konnten sich Flora und Fauna 
entfalten. 

Über sehr lange Zeiträume sammelte sich im Meer der Abtragungsschutt 
des Urkontinentes an und verfestigte sich zu Sandsteinen, Konglomeraten 
und vor allem Grauwacken. Diese Sedimentgesteine verwandelten sich spä-
ter – sehr viel später – in Gneis, dem heute noch häufigsten Gestein des 
Ost-Erzgebirges. Aus feinem, tonigem Schlamm hingegen wurde Tonstein 
und später dann Phyllit – wie er heute die Umgebung von Rehefeld-Zaun-
haus und Hermsdorf prägt. 

Immer wieder aber gerieten die Randbereiche des Urkontinentes auch 
tektonisch in Bewegung: angrenzende Meeresböden wurden in die Tiefe 
der Erdkruste gedrückt, Inselbögen und Küstengebirge herausgehoben. 
Saures Magma drang auf und erstarrte unterhalb der Erdoberfläche zu 
Graniten oder granitähnlichen Gesteinen. Wahrscheinlich noch während 
des Abkühlens, der Kristallisation, gerieten diese Granitoide unter Druck, 
wurden zusammengepresst, gefaltet und erhielten dadurch ein schiefer-

Geologie im Zeitraffer / Vor der Geburt des Gebirges

Tabelle: Wie alt sind die Gesteine der Gegend?
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Abb.: Gneis-
felsen an 
der Roten 
Weißeritz 
bei Seifers-
dorf

Elbtalschie-
fergebirge

artiges Gefüge. So entstanden weitere 
Gneise („Orthogneisdome“ von Freiberg, 
Fürstenwalde-Lauenstein, Reitzenhain- 
Katharinaberg). 

Vor etwa 540 Millionen Jahren, während 
die sogenannte cadomische Gebirgsbildung  
(Bezeichnung nach „Cadomus“, dem latei-
nischen Namen der französischen Stadt 
Caen) ihren Höhepunkt erreichte, erhielt 
damit auch das spätere Erzgebirge seine 
ersten Formen. 

Mit wahrscheinlich zahlreichen anderen 
Inselgruppen und untermeerischen Gebir- 
gen begann gegen Mitte des Erdaltertums  
(Paläozoikum, vor rund 450 bis 400 Milli-
onen Jahren) ein Stück Erdkruste namens 
„Saxothuringia“ allmählich nach Norden 
zu triften. Doch auch viel größere Platten 
hatten sich gegen Mitte des Erdaltertums  
vom Urkontinent Rodinia gelöst. Aus eini- 
gen von ihnen formte sich der Nordkon- 
tinent Laurasia, der schließlich dem nun-
mehr Gondwana genannten Südkontinent  
gegenüberstand. 

Diese grundlegende Veränderung der Geografie der Erde vollzog sich in 
dem unvorstellbar langen Zeitraum von reichlich 100 Millionen Jahren. 
Mittlerweile schwammen auch Fische in den Weltmeeren herum; die ersten 
Pflanzen und Tiere begannen, das Festland zu erobern. Der Norden des 
heutigen Europa wurde von der Kaledonischen Gebirgsbildung (zwischen 
Mittelkambrium und Unterdevon, vor 500–400 Millionen Jahren) erfasst. 
In den Gesteinen des heutigen Ost-Erzgebirges sind allerdings kaum Erin-
nerungen aus dieser langen Epoche erhalten geblieben. Anders verhält 
sich dies an seinen nördlichen und östlichen Rändern. Die Ausgangsge-
steine des Frankenberg-Hainichener Schiefergebirges, des Wilsdruff-Tha-
randter Schiefergebirges sowie des Elbtalschiefergebirges lagerten sich als 
Sedimentschichten ab, die sich zu Grauwacken (Weesenstein) verfestigten 
bzw. zu Quarziten und verschiedensten Schiefern umgewandelt (meta-
morphisiert) wurden. Aus aufdringenden Magmen entstanden Diabas  
(z. B. bei Tharandt) und Granit (Bad Gottleuba). Die Gesteine des Elbtal-
schiefergebirges sind außerordentlich vielgestaltig und wechseln sich auf 
engstem Raum ab. Kalkstein und Marmor wurden hier in der Vergangen-
heit abgebaut, heute nagen sich große Steinbrüche in harte Hornfelse.

Ab dem Devon (vor rund 420 bis vor 360 Millionen Jahren) drängten die 
Kontinentalplatten Laurasia und Gondwana wieder aufeinander zu. Für das 
dazwischenliegende Meer mit den kleineren Inselgruppen und untermee-
rischen Gebirgsketten wurde es langsam eng und immer enger.

Vor der Geburt des Gebirges / Varisziden

Die Varisziden tauchen auf  (Karbon bis Perm)

Abb.: Prinzip-Skizze der Entstehung eines Gebirges (zwei Kontinentalplatten bewegen sich 
aufeinander zu, dabei werden dazwischen liegende Meeressedimente sowie kleinere Platten 
zusammengepresst und die unteren Schichten teilweise aufgeschmolzen; insbesondere 
wenn die Kontinentalplatten wieder auseinanderdriften, kann heißes Magma aufdringen)

Kontinentalplatten

kleinere Platten („Inseln“)

Sedimentpakete auf dem Meeresgrund

Meer

tiefe, heiße Schichten

Magmenherde Vulkane
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Mit der Steinkohlenzeit, dem Karbon, begann vor etwa 350 Millionen Jahren  
eine sehr bewegte Zeit im Gebiet des heutigen Mitteleuropa. Der Meeresbo- 
den zwischen Laurasia und Gondwana wurde gestaucht und unter die Kon- 
tinentalplatten gepresst („Subduktion“). Größere und kleinere Gesteinspakete  
schoben sich über und untereinander, ähnlich Eisschollen am Ufer eines 
Flusses im Frühling – allerdings in Zeitlupe (mit millionenfacher Verzögerung). 

Einige dieser Gesteinsschichten wurden dabei weit über den Spiegel des 
schmal gewordenen Meeres hinaus gehoben – das Variszische Gebirge 
tauchte auf.1  

Die unteren Gesteinsschichten hingegen gelangten in große Tiefen, in die  
Nähe des heißen Erdmantels und damit auch unter hohen Druck. Die Hitze 
erweichte die alten Sedimentgesteine und Magmatite (Granite und granit-
ähnliche Gesteine); der enorme Druck führte zur plastischen Verformung. 
Bei dieser, Metamorphose genannten Gesteinsumwandlung richteten sich 
die Mineralbestandteile entsprechend der Druckrichtung in parallelen Ebe- 
nen aus. Aus Graniten und ähnlichen Magmatiten entstehen somit Ortho-
gneise, aus Grauwacken Paragneise. Die Hauptminerale (Feldspate, Quarz, 
Glimmer) blieben die gleichen, die Schieferung dagegen ist neu. Die ver- 
schiedenen Gneise bedecken heute etwa drei Viertel des Ost-Erzgebirges.  
Die Erdoberfläche erreichten diese Metamorphite erst durch spätere Hebungs- 
prozesse sowie durch die Abtragung der darüber liegenden Gesteinspakete. 

    Gneis ist nicht gleich Gneis (Werner Ernst, Kleinbobritzsch)

Nicht immer lässt sich heute noch genau nachvollziehen, ob ein bestimmter Gneis aus 
Granit oder Grauwacke entstanden ist, ob es sich um einen Ortho- oder Paragneis han-
delt. Nicht selten sind offenbar auch Zwischenformen („Migmatite“, „Anatexite“), bei de- 
nen ein ursprüngliches Sedimentgestein so starker Metamorphose unterworfen war, dass  
es fast zu einem Magma wieder aufgeschmolzen wurde. Die frühere Gleichsetzung Rot- 
gneis = Orthogneis und Graugneis = Paragneis kann heute jedenfalls nicht mehr aufrecht-
erhalten werden. So wird der Innere Freiberger Graugneis, der noch vor wenigen Jahren  
zu den ältesten Paragneisen gestellt wurde, heute als „Anatexit“ zu den Othogneisen ge- 
rechnet, der wohl aus einem Granodiorit hervorgegangen ist. Älteste Paragneise sind 
dagegen die Gesteine der Brand–Formation mit den bekannten und häufig auffälligen 
Quarzitschiefervorkommen zwischen Oberschöna und Frauenstein. Die Mächtigkeit 
wird bei Freiberg auf 600–1200 m, bei Frauenstein auf ca. 200 m geschätzt. Während diese 
Gesteine heute als größere Schollen im Freiberger Orthogneis „schwimmen“, legen sich 
die etwas jüngeren Gneise der Preßnitz-Gruppe im südwestlichen Teil des Ost-Erzgebir-
ges (z. B. Frauenstein-Großhartmannsdorf ) um den Freiberger Orthogneiskörper herum, 
sind aber auch im westlichen Teil der Altenberger Scholle zu finden. Orthogneise/mig-
matische Gneise/Anatexite befinden sich zwischen Dippoldiswalde, Krupka/Graupen, 
Jílové/Eulau und Liebstadt, also bis an die Südrandstörung des Erzgebirges herunter. 
Zwischen Hermsdorf und dem Gebirgsrand, um Mulda (mit den von dort bekannten 
Gneisgraniten/Granitgneisen) sowie bei Sayda und im Bereich der Flöhazone liegen 
ebenfalls migmatische Gneise vor.   

Metamor-
phose

Varisziden

Die bei Rehefeld, Hermsdorf, Frauenstein 
und im Elbtalschiefergebirge vorkommen- 
den (ursprünglich aus tonigen Schlamm-
Ablagerungen entstandenen) Phyllite zäh- 
len ebenfalls zu den Metamorphiten, wur-
den allerdings nicht so stark umgewandelt 
wie die Gneise. Auf den sedimentären Ur- 
sprung weisen auch die eingeschlossenen  
Kalkvorkommen hin, die im Elbtalschiefer- 
gebirge und bei Rehefeld in der Vergan- 
genheit, bei Hermsdorf auch heute noch 

wirtschaftlich genutzt werden. Auch diese Kalke waren einst hohen Drü-
cken ausgesetzt und haben teilweise marmorartige Eigenschaften. 

Das Variszische Gebirge, dessen Name übrigens nach einem alten kelti-
schen Volksstamm gewählt wurde, zog sich von der heutigen Iberischen 
Halbinsel über die Bretagne, quer durch Mitteleuropa bis hin zum Schwar-
zen Meer. Mehrere Bergketten (im Geologendeutsch „Sättel“ genannt, wis- 
senschaftlich „Antiklinale“) verliefen mehr oder weniger parallel von Süd- 
westen her bis Mitteleuropa und schwenkten von hier aus Richtung Süd-
osten. Einer der Höhenzüge erhielt die Bezeichnung „Fichtelgebirgisch-
erzgebirgische Antiklinalzone“ (bzw. Erzgebirgssattel) – in der sudetischen 
Phase der Variszischen Gebirgsbildung (etwa vor 345 Millionen Jahren) 
hatte somit das Ur-Erzgebirge Gestalt angenommen! 

Im Nordwesten wurde es durch den sogenannten Erzgebirgstrog („Vorerz-
gebirgssenke“ Zwickau-Chemnitz-Flöha) vom nächsten Höhenzug, dem 
Granulitgebirgssattel (Mittweida-Roßwein) getrennt. Im Süden reichte das 
„Ur-Erzgebirge“ viel weiter nach Böhmen hinein als das heutige Erzgebirge, 
bis weit südlich des jetzigen Böhmischen Mittelgebirges. 

Im (Nord-) Osten hingegen bildete wohl schon damals das Elbtal eine 
Störungszone. Der Erzgebirgssattel grenzte hier an das Lausitzer Granitmas-
siv, zwischen beiden wurden die vielfältigen Sediment- und Magmenge-
steine des Elbtalschiefergebirges zusammengepresst und metamorphisiert. 
Später dann, als sich der Elbtal-Graben auseinander dehnte, brach dieses 
gesamte Paket von metamorphisierten Gesteinen ein, und dessen Süd-
westrand wurde schräggestellt – so wie die bunten, schroffen Felsen des 
Müglitztales bei Mühlbach, des Seidewitztales unterhalb Liebstadts oder 
des unteren Bahretales heute noch erkennen lassen. 

Eine weitere Störungszone unterbrach den Erzgebirgssattel in südost-nord-
westlicher Richtung im Gebiet von Brandov/Brandau und Olbernhau, dort, 
wo heute Schweinitz und Flöha fließen. Aus geologisch-geographischer Sicht  
befindet sich hier die Grenze zwischen Östlichem und Mittlerem Erzgebirge. 

1 Im Gegensatz zu früheren Vermutungen gehen heute einige Geologen allerdings davon   
    aus, dass die Gipfel der Varisziden nicht in den Himmel wuchsen, sondern möglicherweise   
    „nur“ Höhen um die 2000 Meter erreichten.

Abb.: Phyllit 
am Großen 
Warmbach 
bei Rehe-
feld-Zaun-
haus

Erzgebirgs-
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Ur-Erzge-
birge

Elbtalschie-
fergebirge
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Die Variszische Gebirgsbildung dauerte 
rund 80 Millionen Jahre – eine sehr, sehr  
lange Zeit. Tektonisch besonders aktive 
Phasen wechselten sich ab mit längeren 
Verschnaufpausen der Erdkruste. 

Schon während der ersten Jahrmillionen 
– im Unterkarbon – drängten gewaltige 
Mengen granitischen Magmas in die Ge- 
steinsschichten auf (Intrusion) und trugen  
zur Aufwölbung der sogenannten Freiber-
ger Gneiskuppel bei. Durch die spätere Ab- 

tragung wurden die höchsten Stellen dieses Granitkörpers, der das ganze 
Ost-Erzgebirge unterlagert, freigelegt. Dadurch steht heute um Niederbob- 
ritzsch sowie in der Umgebung der Fláje-Talsperre oberflächlich Granit an.

Kreislauf der Gesteine

Abb.: Granit-
Steinbruch 
unterhalb 
der Talsper-
re Fláje/
Fleyh

Varisziden / „Permosiles“

„Permosiles“ (Oberkarbon/Siles und Unterperm)

Brüche  
und Ver-
werfungen

Richtig spannend wurde die Erdgeschichte des Erzgebirges erst wieder 
am Ende des Karbons (Oberkarbon = Siles) und zu Beginn des Perms (etwa 
vor 320 bis vor 290 Millionen Jahren). Gondwana und Laurasia rieben sich 
wieder einmal mächtig aneinander, doch das junge Faltengebirge stand 
ihnen im Wege. Durch die inzwischen eingedrungenen Granite waren die  
Varisziden nun auch in der Lage, sich den Annäherungsversuchen der bei- 
den Giganten aus Nord und Süd entgegenzustemmen. Die Folgen dieses 
Widerstandes waren jedoch nicht unbeträchtlich. Mit vermutlich heftigen 
Erdbeben verbundene Brüche und Verwerfungen erschütterten immer 
wieder das Ur-Erzgebirge. Innerhalb des Gebirges verschoben sich Teile 
gegeneinander, brachen kleinere und größere Gräben ein, wie etwa der 
Flöhabruch zwischen Reukersdorf-Blumenau und Brandov/Brandau. Mehr 
noch: ganze Gebirgsstöcke wurden angehoben oder abgesenkt. Die Spal- 
ten und Klüfte wiederum boten Aufstiegswege für gewaltige Mengen 
glutheißen Magmas aus dem Erdmantel. Sie blieben entweder in der 
oberen Erdkruste stecken und erkalteten zu neuen Granitstöcken, oder 
sie erreichten die Erdoberfläche und ergossen sich aus Vulkanen über das 
Land. Diese saure Lava erstarrte zu Quarzporphyr („Rhyolith“). Eine Zwi-
schenform zwischen Granit und Porphyr stellt der Granitporphyr dar, heute 
von den Geologen als „porphyrischer Mikrogranit“ bezeichnet. 

Dramatisches spielte sich damals also ab – allerdings wiederum meist in  
Zeitlupe. Die Riesenamphibien und die ersten Ur-Saurier, die damals das  
Land bevölkerten, wurden sicher nicht viel öfter zu  Zeugen starker Erdbe-
ben, als dies die Menschen in heutigen tektonisch instabilen Zonen der 
Erde sind. Die tropischen Bärlappwälder des Karbons konnten sich über 
viele Generationen üppig entwickeln und dicke Torfschichten in den Tal- 
sümpfen anreichern, bevor ihnen aller paartausend Jahre ein Vulkanaus-
bruch oder ein gewaltiger Erdrutsch die Luft abschnitt und aus ihrer 
Biomasse Steinkohle produzierte. 

Von den damaligen dramatischen Ereignissen kündet heute vor allem 
noch das bunte Gesteinsmosaik der sogenannten „Altenberger Scholle“, 
eines Dreiecks mit verschiedenen Porphyren und Graniten zwischen Krup-
ka/Graupen, Dippoldiswalde und Litvínov/Oberleutensdorf. Hier war es 
offensichtlich zu einem größeren Einbruch in der Gneiskuppel gekommen. 
Möglicherweise handelte es sich auch um den Nordrand eines einstigen 
Riesenvulkans, dessen gigantische Caldera sich bis weit (einige dutzend 
Kilometer) ins heutige Tschechien hinein erstreckte2. 

Nach ersten Ausbrüchen von Porphyrvulkanen im Schönfelder Raum (wo 
dadurch auch ein kleines Steinkohlenvorkommen erhalten blieb), öffnete 

Dramati-
sches… in  
Zeitlupe

„Altenber-
ger Scholle“

2 Vergleichbare Supervulkane waren in der jüngsten Menschheitsgeschichte – zum Glück –  
nicht aktiv. Die Folgen für das Weltklima, für Flora und Fauna wären verheerend. Aber bei-
spielsweise für das nordamerikanische Yellowstone-Gebiet rechnen die Geologen mit solch 
einem Ereignis – demnächst, innerhalb der nächsten hunderttausend Jahre.



78 Geologie 79

Abb.: Schematisches Vegetationsprofil durch den Karbonregenwald  
(aus: Kuschka: Verschollen im Karbon-Regenwald) 

Abb.: ehemaliger Quarzporphyr-Steinbruch Buschmühle  
bei Schmiedeberg

Höhenzug aus der Landschaft heraus, der sich vom (heutigen) 
Gebirgskamm (Pramenáč/Bornhauberg–Lugsteine) über die 
Tellkoppe bei Kipsdorf bis zum Kohlberg bei Oberfrauendorf 
um teilweise über hundert Meter über die Gneisscholle erhebt. 
Besonders fällt dieser Rücken durch seine Bewaldung auf, da 
sich eine landwirtschaftliche Nutzung des nährstoffarmen, 
schwer verwitterbaren – und damit kaum Boden bildenden –  
Quarzporphyrs nicht lohnte. 

Porphyrtuff

Quarz- 
porphyr

sich die Erde zwischen Dippoldiswalde und Teplice/Teplitz (und auch noch 
weiter südlich). Vulkanasche wurde emporgeschleudert, saure Lava floss 
aus einer Spalte im Gneisgebiet. Die Asche verfestigte sich zu Porphyrtuff  
(z.B. im ehemaligen Steinbruch Schmiedeberg-Buschmühle), die saure 
Lava erstarrte zum sogenannten Teplitzer Quarzporphyr. Da dieser wesent- 
lich erosionsbeständiger ist als der umgebende Gneis, modellierte die hun-
derte Millionen Jahre währende Verwitterung bis heute einen markanten 

„Permosiles“ 

Abb.: Teplitzer Quarzporphyr  
am Harten Sein  
(zwischen Schönfeld und  
Ammelsdorf)

    Quarzporphyr

Der meist rötliche, mitunter auch grünliche Teplitzer Quarzporphyr besteht aus einer 
sogenannten mikrokristallinen Grundmasse (deren Mineralbestandteile man nicht mit 
bloßem Auge erkennen kann) mit Einsprenglingen von Quarz, Feldspat (Orthoklas, 
Plagioklas) und Glimmer. Der hohe Kieselsäureanteil der Grundmasse bewirkt die sauren, 
nährstoffarmen Eigenschaften des Gesteins bzw. seiner Verwitterungsprodukte. Beson-
ders stark verkieselte Bereiche sind als Felsen (Lugsteine bei Georgenfeld, Vlčí kámen/ 
Wolfsstein bei Mikulov/Niklasberg) herausmodelliert oder als Kuppen (Kahleberg mit 
Blockhalde) weithin sichtbar. 

Am Gipfel des Burgberges bei Burkersdorf und am Harten Stein bei Ammelsdorf zeugen 
bis 15 m lange, plumpe, 5 bis 6eckige Säulen von der Lava-Vergangenheit des Porphyrs.
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Eine weitere ausgedehnte Porphyrdecke findet man im Tharandter Wald,  
teilweise von viel später abgelagerten Sandsteinen überdeckt und auf- 
grund ungünstiger Bodeneigenschaften ebenfalls noch heute von ge-
schlossenem Wald bestockt. Auch hier handelt es sich vermutlich um eine 
große Caldera, d.h. einen Vulkan, der nach Entleerung seiner unterirdischen  
Magmakammer in sich zusammengesunken ist. Die Caldera füllte sich an- 
schließend mit verschiedenen Porphyren. Die vulkanische Entstehung des  
Gesteins kann man sehr schön am Porphyrfächer von Mohorn-Grund er- 
kennen. Eine besondere Porphyr-Ausbildungsform sind die bekannten 
Kugelpechsteine von Spechtshausen. 

Doch nicht alles Magma erreichte die Erdoberfläche, große Mengen blieben  
auch innerhalb des hohen Gneisgebirges stecken. Sie kühlten deshalb we- 
sentlich langsamer ab, die einzelnen Mineralbestandteile hatten länger 
Zeit zur Kristallbildung als bei den Porphyren, obgleich es sich um ähnliche 
Schmelzen handelte. So entstanden Granite im Erzgebirge (u. a. Markers-
bach, Telnice/Tellnitz). 

Zwar unterirdisch, aber wohl doch recht oberflächennah, erkaltete der Gra- 
nitporphyr. Aus zwei langgestreckten, nord-süd-verlaufenden Spalten ent- 
standen die beiden Granitporphyrzüge von Altenberg und Frauenstein. Ers- 
terer ist dem Teplitzer Quarzporphyrrücken unmittelbar östlich vorgelagert 
und erstreckt sich von Oberfrauendorf bis Fürstenau. Die Magmen quollen 
aus derselben Spalte in der Erdkruste, aber zu unterschiedlichen Zeiten, empor. 

Der zweite – schmalere, aber landschaftlich noch markantere – Granitpor- 
phyrzug beginnt bei Litvínov/Leutensdorf (weiter südlich heute von ande- 

Tharandter 
Wald

Caldera

Abb.: Por-
phyrfächer 
bei Mohorn-
Grund im 
Tharandter 
Wald

Granit- 
porphyr

„Permosiles“ 

ren Gesteinen verdeckt), erstreckt sich über die Fláje/Fleyh-Talsperre, Holz- 
hau bis Reichenau, wo er auf einen schmalen, südwest-nordöstlich verlau- 
fenden Seitengang trifft, der von Nassau über Frauenstein bis nahe Dip-
poldiswalde verläuft. Der Frauensteiner Schlossberg ist Teil dieses SW-NO-
Ganges. Der Nord-Süd-gestreckte Hauptrücken trägt im Bereich des heuti-
gen Gebirgskammes auch die höchste Erhebung des Ost-Erzgebirges, den 
956 m hohe Loučná/Wieselstein, südlich der Fláje/Fleyh-Talsperre. Auch 
weiter nördlich reihen sich mehr oder weniger markante Erhebungen auf: 
Pukla skála/Sprengberg, Steinkuppe (dort kleinflächig auch geologisch 
viel jüngerer Basalt), Kannelberg (bei Holzhau).

Abb.: 
Burgruine 
Frauenstein 
auf Granit-
porphyr-
Felsen
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    Granitporphyr

Der Granitporphyr ist leicht erkennbar an den bis 5 cm großen Kristallen von Kalifeldspäten,  
die in die rote Grundmasse eingelagert sind. Das sieht häufig sehr schön aus, jedoch 
sind die Steine meistens recht klüftig. Vor allem als Wegebaumaterial wird Granitporphyr 
seit langem abgebaut – aktuell noch in den Steinbrüchen Kesselshöhe bei Bärenstein 
und bei Ulberndorf. 

Der Granitporphyr bildet zwar auch kein ideales Bodensubstrat, wurde aber hier an vie- 
len Stellen trotzdem in die landwirtschaftliche Nutzung einbezogen. Vor allem in den 
Gemarkungen von Fürstenau, Geising, Altenberg, Bärenstein, Falkenhain und Johnsbach 
findet man heute die größten und schönsten Steinrücken. Hier mussten die Bauern die 
meisten Steine von ihren Feldern lesen.

Quarzpor-
phyrgänge

Abb.: Por-
phyrkuppen 
bei Frauen-
stein (aus: 
Wagen-
breth/Stei-
ner 1990)

Die Gneiskuppel des Ost-Erzgebirges wird vom Südwesten nach Nord-
osten von zahlreichen (mindestens 360) schmalen, aber langgestreckten 
und tiefreichenden Quarzporphyrgängen („Rhyolithgänge“) durchzogen, 
dem sogenannten Sayda-Berggießhübler Gangschwarm. Einer der ältes-
ten und längsten, der durchschnittlich nur 10 m breite, aber 23 km lange 
Rhyolithgang von Großschirma–Oberbobritzsch–Hartmannsdorf/Neubau, 
verläuft quer zu den meisten anderen. Einige Gänge sind  nur wenige Me- 
ter breit und treten dann im Gelände kaum morphologisch hervor. Mitun-
ter weiten sie sich aber auch bis zu mehreren hundert Metern Mächtigkeit  
auf und fallen dann infolge ihrer Verwitterungsbeständigkeit in der Land- 
schaft als Höhenzüge oder Kuppen auf (Gleisenberg – Kalkhöhe bei Glas-
hütte, Frauenberg bei Niederfrauendorf, Lederberg bei Schlottwitz,  
Röthenbacher Berg, Burgberg und Turmberg bei Burkersdorf ). Am Röthen- 
bacher Berg, am Turmberg und an einigen anderen Orten wurde das harte 
Gestein abgebaut, im allgemeinen ist der Gangporphyr wegen seiner au-
ßerordentlich starken Klüftigkeit jedoch als Baumaterial wenig geeignet.

Zu Beginn des Perms, als sich die Variszische Gebirgsbildung bereits ihrem  
Ende zuneigte und die Erdkruste langsam zur Ruhe kam, drangen noch-
mals kleinere Magmenherde in das Gebirge auf. Zwar nur sehr klein-
flächig, sollten sie für die Besiedlung und wirtschaftliche Nutzung des 
Ost-Erzgebirges noch eine große Bedeutung bekommen. Es sind dies die 
Granite von Zinnwald, Altenberg, Bärenstein und Sadisdorf.

„Permosiles“  / Erze im Ost-Erzgebirge

Erze im Ost-Erzgebirge  (Unterperm)

Beim langsamen Erstarren granitischer Gesteinsschmelzen, tief  
unter der Erdoberfläche, steigen die leichtflüchtigen chemischen  
Stoffe, wozu auch Metallverbindungen gehören, nach oben3. 
Doch können sie aufgrund der darüberliegenden festen Gesteins- 
decke nicht einfach in die Atmosphäre entweichen. Die teilweise  
aggressiven Säuren – flüssig oder gasförmig – reichern sich in den  
obersten Granitschichten und im unmittelbar angrenzenden Ge- 
stein an und können diese chemisch umwandeln (Pneumatolyse).  
Es entstehen sogenannte Greisen, wie sie über Jahrhunderte bei- 
spielsweise im Gebiet der Altenberger Pinge Gegenstand inten-
siven Bergbaus waren. An anderen Stellen dringen die mitunter 

metallreichen Gase und Flüssigkeiten in die Spalten des umliegenden Ge- 
steines ein. Besonders im schiefrigen Gneis mit seinen zahlreichen Klüften, 
aber auch im Granitporphyr, können sich diese Verbindungen über weite 
Strecken ausbreiten. Die daraus entstehenden Erzgänge finden sich des- 
halb heute auch weitab der ursächlich dafür verantwortlichen Granitkuppeln. 

Nur bei wenigen Granitvorkommen blieb die unmittelbare Vererzungszone  
erhalten. Vor allem die älteren Intrusionen unterlagen, inmitten des Varis-
zischen Gebirges, so stark der Verwitterung und Erosion, dass ihre vererzten 
Kuppeln längst abgetragen sind. Das gilt natürlich erst recht für die sicher 
auch an Erzgängen reichen Gneisschichten, die ursprünglich darüber lagen.  
Die jüngsten Granite von Altenberg, Zinnwald usw. drangen hingegen in  
ein Gebirge auf, dessen Wachstum bereits weitgehend zum Stillstand ge- 
kommen war und dessen obere Lagen schon der gleichzeitigen Abtragung  
zum Opfer gefallen waren. Die Erosion des Variszischen Gebirgsrumpfes 
setzte sich zwar noch über lange Zeit fort, doch je kleiner die Höhenunter- 
schiede, desto geringer ist auch die Abtragungsintensität. So blieben hier  
teilweise die Imprägnierungszonen erhalten. Es handelt sich um die soge-
nannten „pegmatisch-pneumatolytischen Zinn-Wolfram-Lagerstätten“, bei 
denen neben Zinnstein und Wolframit viele weitere Erzmineralien vorkom-
men, die aber (abgesehen von Kupfer bei Sadisdorf ) für den Bergbau von 
untergeordnetem Interesse waren. Häufiger Bestandteil dieser Erzvorkom-
men ist das Eisenoxyd Hämatit, das jahrhundertelang den Halden und 
Bächen, in die die Erzaufbereitungsanlagen entwässerten, eine intensiv 
rote Farbe verlieh (Rote Weißeritz, Rotes Wasser). 

Noch wesentlich bedeutender für die wirtschaftliche Entwicklung des Ost-
Erzgebirges – und Sachsens insgesamt – war über lange Zeit der Bergbau 
auf den „hydrothermalen“ Erzgängen. Die Quellen für diese gangförmigen 
Vererzungen sind im großen Granitstock zu suchen, der das Ost-Erzgebirge  
wahrscheinlich vollständig unterlagert. Mit heißen, wässrigen Lösungen 
stiegen Quarz und andere Minerale (Kalkspat, Schwerspat, Flußspat, Blei-
glanz, Arsenkies u.a.) in den Klüften des Gneises auf und breiteten sich in 
teilweise langen und tiefreichenden Gängen aus. Besondere Bedeutung  

Abb.: Zinn-
klüfte im 
Saubachtal 
bei Schmie-
deberg

Zinn-Wolf-
ram-Lager-
stätten

„hydro-
thermale“ 
Erzgänge

3 Der Abkühlungs- und Kristallisationsprozess kann einige Millionen Jahre in Anspruch nehmen!
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erhielten diese Lagerstätten durch ihren Gehalt an Silber, das bis ins 19. Jahr- 
hundert wichtigste Münzmetall in Deutschland. Seit den ersten Silberfunden  
um Freiberg (1168) kam es an vielen Stellen zu intensivem Silberbergbau 
(Glashütte, Dorfhain, Dippoldiswalde, Frauenstein). Dabei waren die ober- 
flächennahen Stellen der Erzadern meist deutlich ergiebiger als tiefere 
Schichten, da sich das Edelmetall Silber aufgrund seiner Verwitterungsbe- 
ständigkeit hier oben anreicherte. 

Eine zumindest in den Anfangsjahren der Besiedlung nicht minder große 
Bedeutung dürften die Eisenlagerstätten gehabt haben, war doch der 
Verbrauch an Äxten und Pflügen damals sicher beträchtlich. Die meisten 
Eisenerzvorkommen sind an Roteisen-Baryt-Gänge gebunden. Bei diesen 
können auch die begleitenden Quarze durch Mineraleinlagerungen als  
Amethyste oder (seltener) Achate ausgebildet sein, wie am bekannten 
Schlottwitzer Achatgang. Im Gebiet von Berggießhübel und Gottleuba, wo  
über Jahrhunderte das weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte „Pir-
nische Eisen“ gewonnen wurde, stehen die Eisenvorkommen als Magnetit 
an, das mit über 70 % reichste Eisenerz. Ursache für die Vererzung war hier 
der Markersbacher Granit. Durch Kontaktmetamorphose sind bei dessen 
Aufdringen die umgebenden Gesteine (v.a. Kalke) umgewandelt worden, 
wobei auch der Magnetit abgeschieden wurde. 

Abb.: aus 
Gebauer, 
H., Bilder 
aus dem 
Sächsischen 
Berglande, 
1882

Eisenerz

Erze im Ost-Erzgebirge / Ende des Variszischen Gebirges

Das Ende des Variszischen Gebirges 
   (Unterperm – „Rotliegend“)

Gebirgsbildende Prozesse sind immer ein Wechselspiel von auf- und ab- 
bauenden Kräften. Sobald sich die erste Falte, der erste Höhenzug des 
Variszischen Gebirges über den Meeresspiegel emporgehoben hatte, setzte 
auch die Erosion ein. Sie nahm umso mehr zu, je höher sich die Gipfel zum 
Himmel reckten. Wenn das Gebirge an Höhe zunahm, überwogen zwar 
die auffaltenden Kräfte. Doch gleichzeitig lösten Frost und Sonnenhitze 
in den Hochlagen Steine aus den Felsen. In den unteren Zonen zersetzte 
das tropische Klima der Steinkohlenzeit (des Karbons) mit seiner üppig 
wuchernden Vegetation tiefgreifend die Gesteine. Bäche und Flüsse trans-
portierten gewaltige Mengen Geröll, Schotter und Kies, Sand und Ton in 
die Tröge nördlich und südlich des Erzgebirgssattels, aber auch in kleinere 
„intramontane“ Senken innerhalb des Gebirges. Bedeutendster Sammel-
trog für variszischen Abtragungsschutt war im Gebiet das im Nordosten 
an das Ost-Erzgebirge angrenzende Döhlener Becken (nach dem Freitaler 
Stadtteil Döhlen benannt) einschließlich der Kreischaer Nebenmulde. 

Abb.: steinkohlezeitliche  
Fossilabdrücke (aus: Kuschka 2006)

Erosion

Döhlener 
Becken
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Im Ergebnis von Krustenzerrungen (Auseinanderdriften von Plattenteilen) 
hatte sich zwischen Wilsdruff und Kreischa ein breiter Graben gebildet. Hier  
sammelten sich Brekzien und Konglomerate (kantige und abgerundete Ge- 
rölle) von Gneis und Porphyr, abwechselnd mit aus Schlamm entstandenen  
Schiefertonen und vulkanischen Aschen (Tuffe) an. In dem Becken müssen 
zumindest zeitweise große Sümpfe mit außerordentlich wüchsigen Regen- 
wäldern (Schachtelhalmgewächse, Baumfarne) existiert haben. Das feucht- 
warme Tropenklima brachte eine beachtliche Biomasseproduktion mit sich.  
Mächtige Torfpakete sammelten sich in den Karbon-Mooren an. Wenn die- 
se torfreichen Sumpfwälder von Schlamm oder Vulkanaschen luftdicht 
überdeckt wurden, entstanden daraus Steinkohlenflöze. Im Döhlener 
Becken gibt es insgesamt sieben solcher Flöze mit Mächtigkeiten von bis 
zu neun Metern. Seit dem 16. Jahrhundert, vor allem aber ab 1820 (Einfüh-
rung der Dampfmaschine) bis 1959 war diese Steinkohle Gegenstand 
intensiven Bergbaus im Gebiet von Freital.  

Abb.: Darstellung des Steinkohlebergbaus im 19. Jahrhundert  
(aus: Gebauer, H., Bilder aus dem Sächsischen Berglande, 1882)

Steinkohlen-
flöze

Ende des Variszischen Gebirges

Zur Veranschaulichung der Vegetationsverhältnisse im Karbon: Würde ein 
heutiger mitteleuropäischer Buchenwald in ähnlicher Weise überlagert 
und abgedeckt, könnte  daraus allenfalls ein Kohleflözchen von wenigen 
Zentimetern entstehen.

Auch im Flöha-Graben um Olbernhau und Brandov/Brandau sammelten 
sich die Gesteinsreste, die zuvor aus den Berggipfeln des Ur-Erzgebirges  
herausgerissen worden waren. Auch da begruben sie Steinkohle-Regenwäl- 
der unter sich. Und vermutlich gab es noch wesentlich mehr solcher Abla- 
gerungsbecken für variszisches Geröll, Vulkanaschen und Regenwald-Torf –  
nur hat die weitere geologische Entwicklung davon nicht viel übrig gelassen. 

An der Wende vom Karbon zum Perm (vor etwa 285 Millionen Jahren) än-
derte sich allmählich das Klima in der Region. Es blieb zwar ausgeglichen 
warm – Europa lag während des gesamten Erdaltertums (Paläozoikum) am  
Äquator – doch die Niederschläge nahmen ab bzw. fingen stark zu schwan- 

ken an. Unter immer trockeneren (ariden) 
Bedingungen, wahrscheinlich unterbro-
chen von zeitweise sehr heftigen Regen-
zeiten, oxydierten die Eisenverbindungen 
der tiefgründig verwitterten Böden und 
führten zu einer intensiven Rotfärbung. 
Vermutlich ähnliche Verhältnisse findet 
man heute in Monsungebieten mit ihren  
leuchtend roten Lateritböden. Das 
gesamte Unterperm (vor etwa 285 bis 235 
Millionen Jahren) hat deshalb die Bezeich-
nung Rotliegend4 erhalten. Entsprechend 
gefärbt sind auch die im Döhlener Becken 
und dessen Kreischaer Nebenmulde oben- 
auflagernden Abtragungsprodukte des 

Variszischen Gebirges. Vor allem frisch gepflügte Äcker (z.B. zwischen Pos- 
sendorf und Kreischa) fallen hier mit ihrem intensiven Rotbraun auf. Sehr 
schön sichtbar stehen Rotliegend-Konglomerate am Backofenfelsen zwi-
schen Tharandt und Freital an.

Im ersten Viertel des Rotliegend (bis vor etwa 270 Millionen Jahren) klang 
die Variszische Gebirgsbildung allmählich aus. Das bereits beschriebene 
Aufdringen der Zinn-Granite von Altenberg, Zinnwald, Bärenstein und 
Sadisdorf waren die vorerst letzten Zuckungen aus dem Erdinneren, dann 
wurde es für mindestens 150 Millionen Jahre in der Erdkruste unter Mittel-
europa sehr ruhig. 

Die abtragenden Kräfte überwogen nun gegenüber den auffaltenden 
Kräften im Variszischen Gebirge. Folglich verlor das Gebirge an Höhe. Ero-
sion rundete zunächst die schroffen, steilen Gipfel und Grate. Je nach der 
Verwitterungsbeständigkeit des Ausgangsmaterials erfolgte die Abtragung 

Abb.: Rotliegend-Konglomeratgestein am 
Backofenfelsen bei Freital-Hainsberg

4  Von der neueren Wissenschaft wird „Rotliegend“ allerdings nicht mehr als Begriff für den  
    Zeitabschnitt verwendet, sondern nur noch für die überwiegend roten Ablagerungen

Rotliegend
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unterschiedlich schnell. Gneis- und Phyllitkuppen verschwanden ziemlich 
rasch – in geologischen Zeitmaßstäben betrachtet. Mit Porphyr gefüllte 
Täler wurden allmählich zu Höhenrücken, weil die umgebenden Talhänge 
aus Gneis schneller der Erosion anheim fielen. Nach einer relativ kurzen Zeit  
(wiederum im geologischen Sinne) von einigen dutzend Millionen Jahren 
schließlich war das einst mächtige Variszische Gebirge von der Weltkarte 
verschwunden – abgetragen und eingeebnet. Der Erzgebirgssattel, vorher 
mehrere tausend Meter aufragend, breitete sich als Fast-Ebene aus, im 
Zentrum wohl noch etwas, kaum merklich, aufgewölbt. Nur die Porphyrzü-
ge werden sich ein wenig über die flache Gneis- und Granitebene erhoben 
haben, ähnlich wie sie es auch heute noch (oder besser: wieder) tun. 

Literaturtipp: 

Ewald Kuschka (2006): Verschollen im Karbon-Regenwald  (ISBN 3 -86683-001-7)

Abenteuer in Dschungeln und Mooren der Steinkohlenzeit - in der Umgebung von Flöha.

Eigentlich ist das Buch für Jugendliche geschrieben, aber auch Erwachsenen vermittelt 
das über 400 Seiten dicke Buch einen lebendigen Einblick in die Verhältnisse des Oberkar-
bons im Erzgebirgsbecken – nicht zuletzt dank vieler anschaulicher Illustrationen.

Variszisches 
Gebirge 
abgetragen

An den Küsten des Kreidemeeres  (Ober-Kreide)

Die folgenden Zeitabschnitte, das Ende des Erdaltertums (Paläozoikum) 
und der größte Teil des Erdmittelalters (Mesozoikum, vor 225 bis vor 65 Mil- 
lionen Jahren) haben im heutigen Erzgebirge keine Spuren hinterlassen. 
Der Gebirgsrumpf war zwar eingeebnet, aber immer noch hoch genug, 
um als Teil der sogenannten Böhmischen Masse aus den Flachmeeren 
herauszuragen, die fast während des gesamten Zeitraumes den überwie-
genden Teil Mitteleuropas bedeckten. Die Urkontinente Laurasia und 
Gondwana hatten sich wieder zu einem großen Superkontinent namens 
Pangäa zusammengefunden, und das heutige Mitteleuropa befand sich 
am ausgedehnten Schelfrand eines großen Ozeans, der Tethys. 

Es fanden keine gebirgsbildenden Prozesse statt, Erosion gab es aufgrund 
fehlender Berge nur noch in heute nicht mehr nachweisbarem Umfang, 
und auf dem Festland lagerten sich natürlich auch keine Meeressedimente  
ab. In anderen Gebieten Mitteleuropas bilden heute Sedimentgesteine des 
Zechsteins (vor 235 bis vor 225 Millionen Jahren, v.a. Stein- und Kalisalze) 
sowie des Buntsandsteins, Muschelkalks und Keupers (zusammen: Trias, vor 
225 bis vor 195 Millionen Jahren) und des Jura (vor 195 bis vor 140 Millio-
nen Jahren, u.a. Kalke) die oberste Schicht der Erdkruste. Im Erzgebirge ist 
davon nichts zu finden – Jura-Saurier, die ersten Vögel oder unsere frühen 
Säugetier-Vorfahren haben hier keine Spuren hinterlassen.

Böhmische 
Masse

Ende des Variszischen Gebirges / Küsten des Kreidemeeres

Vor etwa 100 Millionen Jahren, in der Mitte der Kreidezeit, mäandrierte ein 
träger, breiter Strom von West nach Ost durch das nördliche Ost-Erzgebirge,  
der sogenannte „Niederschönaer Fluss“. In einem mehrere Kilometer brei-
ten Streifen hat er einige Ablagerungen mittelerzgebirgischer Quarzgeröl-
le (nicht selten mit Amethyst aus Wiesenbad/Wolkenstein) hinterlassen. 

Etwas  später, während der Oberkreide 
(vor 100 bis vor 65 Millionen Jahren), ge- 
rieten schließlich das (heutige) Elbtal und 
der östliche Teil des Ost-Erzgebirges in 
den Einflussbereich des Kreidemeeres.  
Eine große flache Bucht – eine Art Golf –  
schob sich von Südosten her zwischen 
Lausitzer und Böhmisches Massiv bis in 
den Raum Dresden. Die stark gegliederte, 
inselreiche Küstenzone unterlag teilweise 
heftiger Meeresbrandung (Brandungsge-
rölle und Klippen, v.a. bei Dresden-Plauen/ 

Abb.: Küstenlinie während des Vordringens 
des Kreidemeeres  
(aus: Fiedler/Thalheim 1986)

Abb.: Ungefährer Verlauf des Niederschönaer 
Flusses in der Kreidezeit

Niederschö-
naer Fluss
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-Coschütz). Kreidezeitliche Konglomerate kommen unter anderem auch im 
Tharandter Wald vor. Wo Flüsse mündeten, setzte sich kalkreicher Schlick  
ab, der sich später zu tonig-kalkigem Sandstein, dem sogenannten „Pläner“  
(nach dem Dresdner Stadtteil Plauen benannt), verdichtete. 

Es gab vor allem aber auch viele ruhige Buchten mit Stränden und Sand- 
bänken. Immense Sandmengen – vom Meer kleingemahlener Abtragungs- 
schutt – lagerten sich hier ab und wurden schließlich zu Sandstein verfes-
tigt. Im Tharandter Wald und im Fichtigt bei Reinholdshain kommt u.a. 
feinkörniger Dünensandstein vor. Die späteren kreidezeitlichen Sedimente 
sind jedoch im Meer entstanden. 

Im Gebiet des heutigen Elbsandsteingebirges hat die Sandsteindecke 
immerhin mehrere hundert Meter betragen. Auf Erzgebirgs-Grundgestein  
sitzen auch die bekannten Tiské stény/Tyssaer Wände am Westrand der 
Böhmischen Schweiz auf. Hier bietet sich das gesamte Spektrum der Sand-
steinverwitterung mit glatten Felswänden und geklüfteten Felstürmen,  
Pilzfelsen, Felstoren und kleinen Höhlen. Auch ins übrige Ost-Erzgebirge 
drang das Kreidemeer vor, breitete sich hier aber nur flach aus. Im östlichen 
Teil des Ost-Erzgebirges war die Sandsteinbedeckung nie mächtiger als 
einige dutzend Meter, weiter westlich noch weniger. Folglich wurde sie 
größtenteils auch bald wieder von der Erosion fortgetragen. 

In Wechsellagerung mit den Sanden ha-
ben sich auch Tonschichten abgelagert, 
die heute  in den Sandsteinheiden (Dip- 
poldiswalder Heide u.a.) und im Tharand- 
ter Wald für die verbreiteten stau- und 
wechselnassen Verhältnisse mitverant-
wortlich sind (neben dem viel später ein-
getragenen Löß). Wegen dieser Staunässe 
(im Wechsel mit starker sommerlicher 
Austrocknung) und wegen der im allge-
meinen ausgeprägten Nährstoffarmut 
blieben die Sandsteinflächen seit Beginn 
der Besiedelung Wäldern vorbehalten (die 
zeitweise allerdings durch Übernutzung 
zu mehr oder weniger offenen Heiden de- 
gradierten). An wenigen Stellen findet 
man auch Sandsteinfelsen, ähnlich denen 
in der Sächsischen Schweiz, und zwar den 
Einsiedlerstein in der Dippoldiswalder Hei- 
de sowie die Erashöhe in der Paulsdorfer 
Heide.

Sandstein

Abb.: Sandsteinfelsen Einsiedlerstein in der 
Dippoldiswalder Heide

Küsten des Kreidemeeres

Unter den Sandsteindecken sind teilweise 
auch kreidezeitliche Bodenbildungen 
konserviert worden, die von den warmen 
klimatischen Verhältnissen der Zeit 
vor der Ausbreitung des Kreidemeeres 
künden. Diese präcenomanen (d.h. vor 
dem Cenoman, dem Abschnitt der Kreide-
zeit, in dem sich das Meer ausdehnte), 
tropischen Verwitterungsprodukte sind 
rot-violett und färben heute die Acker-
krume an einigen Stellen in der unmittel-
baren Umgebung der Sandsteinheiden. 
Am Götzenbüschchen bei Oelsa ist die 
Überlagerung von violettem, kreidezeitli-
chem Gneiszersatz durch Sandstein schön 
zu erkennen. 

Sandstein (Werner Ernst)

Die untersten (als erstes abgelagerten) 
Sandsteine der Kreidezeit sind noch aus  
Flussablagerungen (und nicht aus Mee- 
ressedimenten) entstanden. Sie werden 
im Ost-Erzgebirge als „Niederschönaer 
Schichten“ bezeichnet – sie wurden zu- 
erst aus den Niederschönaer Sandstein-
brüchen am Westrand des Tharandter 
Waldes beschrieben. Es sind mürbe Sand- 
steine mit Schichten dunkler, pflanzenfüh-
render Tone, in denen man schon seit  
1851 gut erhaltene Blattabdrücke (darun-
ter Credneria, ein mit den Platanen ver- 
wandter Baum) fand. Etwas jünger sind  

mächtige grob- bis mittelkörnige Sandsteine,  küstennahe Meeresablagerungen, die 
vielerorts im Tharandter Wald und in der Dippoldiswalder Heide in Steinbrüchen als 
„Unterquader“ abgebaut wurden. Auch nordwestlich und südöstlich von Freiberg 
(Langhennersdorf bzw. Oberbobritzsch) sind noch Verwitterungsrelikte dieser „Ober-
häslich-Formation“ zu finden. Noch etwas jünger ist der bereits erwähnte Pläner. Noch 
spätere Sandsteinablagerungen, die im Elbsandsteingebirge mehrere hundert Meter 
Mächtigkeit erreichen, sind im Ost-Erzgebirge kaum erhalten geblieben – sie unterlagen 
der kurz darauf wieder intensiver werdenden Abtragung. (Eine Ausnahme unter den 
Sandsteinen des Ost-Erzgebirges stellt die Salesiushöhe/Salesiova výšina bei Osek dar. 
Diese ist wesentlich jünger und stammt aus dem Tertiär). 

Abb.: Sandsteinbruch am Jägerhornflügel  
bei Grillenburg mit verschiedenen Ablagerun-
gen der Kreidezeit
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Das Klima in der Mitte der Kreidezeit gilt als ungewöhnlich warm und bil- 
dete ein globales Optimum am Ende des „mittelkreidezeitlichen Treibhau- 
ses“. Dafür sprechen besonders die Vorkommen wärmeliebender Organis- 
men und laubabwerfender bis immergrüner Nadelwälder in hohen Breiten.  
Dinosaurier und zahlreiche andere Tiergruppen besiedelten in großer Fül- 
le die Erde, bis irgendein einschneidendes Ereignis – ein besonders heftiger  
Meteoriteneinschlag etwa oder die Eruption eines Supervulkans – plötzlich  
zum (bislang?) letzten großen Artensterben in der Geschichte des Planeten  
führte. Etwa die Hälfte aller Tierarten, unter ihnen wahrscheinlich auch alle 
Saurier, verschwanden am Ende der Kreidezeit, vor 65 Millionen Jahren. Die  
freigewordenen Lebensräume konnten nun die Säugetiere nutzen. Jahrmil- 
lionenlange Evolution ließ die heutige Formenfülle der Felltiere entstehen. 

Die angebrochene Erdneuzeit (Känozoikum) ist das Zeitalter der Säugetie-
re und der Bedecktsamer-Blütenpflanzen.

Gegen Ende der Oberen Kreide und in der darauf folgenden, bis heute an- 
haltenden Erdneuzeit (Känozoikum, ab etwa 65 Millionen Jahre) erwachte 
auch im heutigen Europa wieder die Erdkruste. Der Pangäa-Superkontinent  
zerfiel – Afrika, Indien, Australien und Südamerika drifteten auseinander. 
Weltweit verschoben sich die Kontinentalplatten, rieben sich aneinander, 
zwangen einander zum Abtauchen in die glutheißen Zonen des Erdmantels,  

Neues Erwachen der Erdkruste  (Oberkreide bis Tertiär)

Abb.: In der 
Jura- und 
Kreidezeit 
entwickel-
ten sich aus 
den Dino-
sauriern die 
Vögel (aus: 
Gothan 
1955)

Küsten des Kreidemeeres / Erwachen der Erdkruste

falteten die zwischen ihnen 
lagernden Sedimentpakete  
auf. Anden und Rocky Moun- 
tains, Himalaja und Kauka-
sus entstanden, außerdem 
auch fast alle anderen Fal-
tengebirge, die heute das 
Antlitz der Erde prägen. 

Von Süden her drang – und 
dringt auch heute noch –  
Afrika gegen Europa, das aus weitgehend eingeebneten Resten variszi-
scher, cadomischer und noch älterer Gebirgsbildungen bestand. Zwischen 
beiden Kontinenten lag immer noch das alte Tethys-Meer, dessen nördli-
cher Teil 200 Millionen Jahre zuvor zu den Varisziden aufgefaltet worden 
war. Wieder hatten sich mächtige Sedimentpakete darin abgelagert, die 
nun unter unermesslichem Druck zwischen die beiden Kontinentalplatten 
gerieten. Im Süden wurden die Ketten des Atlasgebirges emporgepresst, 
im Norden die jungen europäischen Faltengebirge Pyrenäen, Karpaten, 
Dinariden und – vor allem – die Alpen. Danach wird die gesamte, welt-
weite Gebirgsbildungsepoche auch „alpidische Orogenese“ genannt. Diese 
hält bis heute an, viele Kettengebirge der Erde wachsen noch immer um 
einige Millimeter bis Dezimeter pro Jahr, begleitet von gelegentlichen 
Erdbeben, Vulkanausbrüchen – und gleichzeitig intensiver Abtragung. 
Phasen starker Aktivität wechseln mit Abschnitten relativer Ruhe, die sich 
jeweils über einige Jahrmillionen erstrecken können.

Anfangs spielten sich die tektonischen Ereignisse noch weit im Süden ab  
(in den heutigen Süd- und Zentralalpen), während im Gebiet des späteren  
Erzgebirges zu dieser Zeit noch relative Ruhe herrschte. Flüsse von Böhmen  
her querten den fast vollkommen eingeebneten Rumpf und speisten die  
Braunkohlensümpfe im Leipziger Land sowie in der Lausitz. Im Elbtalgebiet,  
entlang der Grenze zwischen dem an der Erzgebirgsplatte angeschweiß-
ten Elbtalschiefergebirge und dem Lausitzer Massiv, kam es zur Lausitzer 
Überschiebung, die sich auch weiter östlich bis etwa zum Ješted/Jeschken 
fortsetzt. Der Granit schob sich über den Kreidesandstein und andere Gesteine.

Doch zunehmend gerieten auch die alten, variszisch geprägten Gebirgs-
rümpfe Mitteleuropas unter den enormen Druck aufeinander zustrebender  
Kontinantalplatten. Eine Auffaltung der Landschaft wie in den benachbar- 
ten Alpen war hier allerdings nicht möglich. Vielmehr reagierten die meh-
rere Kilometer in die Tiefe reichenden Gesteinsplatten der alten Gebirgs-
rümpfe spröde – und zerbrachen. Alte, instabile Zonen (z.B. im Elbtal) bra- 
chen wieder auf, und neue Brüche, kleinere und größere, durchzogen die 
Landschaft, teilten diese in Schollen. Diese Schollen können sich zueinander  
verschieben, absenken, angehoben oder schräggestellt werden – Prozesse,  
die einige Millionen Jahre, aber auch weniger dauern. 

Abb. rechts:  
Die alpidi-
sche Ge-
birgsbildung 
war/ist ein 
weltum-
spannender 
Prozess. 

alpidische 
Orogenese

Lausitzer 
Überschie-
bung

Schollen
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Bis zur Wende zwischen Alt- und Jungtertiär (vor etwa 25 bis 20 Millionen 
Jahren) wölbte sich durch anhaltenden seitlichen Druck die Erzgebirgs-
platte langsam, aber stetig auf (ca. 60 Meter pro Jahrmillion). Der damit 
verbundenen ungeheuren Spannung war sie schließlich nicht mehr ge- 
wachsen – sie riss mittendurch. Von Südwesten nach Nordosten klaffte nun  
eine Bruchzone. Die südliche Hälfte  des „Ur-Erzgebirges“ sank, von zahlreichen  
weiteren Rissen zergliedert, in die Tiefe. Es bildete sich der Egertalgraben. 

Im Norden hingegen wurde die verbliebene Erzgebirgsbruchscholle all-
mählich angehoben und schräggestellt. An ihrem Südrand entstand eine 
etwa 1000 m hohe, steile Bruchstufe gegenüber dem Egertalgraben, nach 
Norden senkt sich die Scholle mit deutlich geringerem Gefälle ab5. Die 
geographische Grundform des heutigen Erzgebirges war entstanden.

Auch im Nordosten brach die Erzgebirgsscholle aus dem bisherigen Ge- 
steinsverband heraus, und zwar parallel zur viel älteren Mittelsächsischen  
Störung. Dieses nordöstliche „Scharnier“ des Ost-Erzgebirges, die Wen-
dischcarsdorfer Verwerfung, ist noch heute deutlich als Höhenrücken zwi- 
schen Oelsa (Lerchenberg), Karsdorf (Quohrener Kipse), Hermsdorf (Wi-
lisch) und Hausdorf (Lerchenhügel) zu erkennen. Der quer zur Nordost-
Abdachung des Ost-Erzgebirges gelegene Höhenrücken bewahrte die 
kreidezeitlichen Sandsteindecken der Dippoldiswalder und der Hirsch-
bachheide vor der Abtragung. 

Bruchzone
Egertal- 
graben

Abb.: 
Blick vom 
Stropník/
Strobnitz ins 
Nordböhmi-
sche Becken

Mittel- 
sächsische  
Störung

Mit dramatischen tektonischen Umbrüchen geht fast immer auch ein in- 
tensiver Vulkanismus einher. Vor allem im Egertalgraben, der zerrissenen, 
abgesunkenen Südhälfte des alten variszischen Erzgebirgssattelrumpfes, 
deren untere Schichten wieder in die Magmenherde des oberen Erdman-
tels eintauchten, spien zahlreiche Vulkane Feuer und Asche. Lavadecken 
begruben weite Landstriche unter sich und erstarrten zu Phonolithkuppen 
(„Klingstein“, meist in dünnen Platten erkaltend, die beim Dagegenschlagen  
„klingen“) oder Basaltdecken. Wenn die basaltische Lava abkühlte, zog 
sich das Material aufgrund der damit einhergehenden Volumenverkleine-
rung zusammen. Mehr oder weniger gleichmäßige Risse durchzogen den 
Basalt, es bildete sich die typische Säulenstruktur, wie sie heute in vielen 
Steinbrüchen aufgeschlossen ist. So wurde eine der reizvollsten und inte-
ressantesten Landschaften Europas geschaffen: das Böhmische Mittelge-
birge, auf dessen Kegelberge man heute vom Kamm des Ost-Erzgebirges 
nach Süden hinabblicken kann6.  

6 Häufig blieb allerdings auch das Magma unter der Erdoberfläche stecken. Erst die spätere  
   Abtragung präparierte letztlich die Oberflächenformen des České středohořy/Böhmischen  
   Mittelgebirges so heraus, wie sie sich heute präsentieren. 

Basalt

Böhmisches 
Mittel- 
gebirge

Ausläufer dieses Vulkanismus gab es auch nördlich des Erzgebirgsabbru-
ches: Bradačov (mit dem Schloss Lichtenwald), Jestřabi vrch/Geiersberg, 
Ahornberg, Steinkuppe, Landberg, Ascherhübel, Wilisch, Luchberg, Gei- 
singberg, Špičak/Sattelberg sowie eine ganze Reihe weiterer, weniger mar-
kanter Basaltreste zeugen noch heute davon. 

Abb.: Die eindrucksvollsten Basaltsäulen bietet der Zlatý vrch, wo das Böhmische Mittelgebirge 
ins Lausitzer Bergland übergeht.

Erwachen der Erdkruste

5 Die seither erfolgte Abtragung hat den Höhenunterschied auf 500–600 m schrumpfen lassen.
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    Basalt

Dabei dürfte es sich in vielen Fällen jedoch nicht um die Schlote früherer Vulkane han-
deln. Die sehr dünnflüssige, heiße Basaltlava kann aus heute weitgehend unbekannten, 
in der Landschaft nicht auffallenden schmalen Spalten aufgedrungen sein. Das bis zu  
mehreren Tausend Grad heiße Magma ergoss sich in die damals noch breiten und we- 
nig eingetieften Täler und eilte dort abwärts. Dabei kühlte es sich ab, wurde immer zäh-
flüssiger und langsamer, bis die „Woge“ endlich in der nächsten Talverengung oder an 
einem sonstigen Hindernis zum Stehen kam. Weitere Lava drängte nach, schob sich dar-

über – und erstarrte ebenfalls. So staute 
sich eine Erstarrungsfront auf, eingeengt 
zwischen den alten Erzgebirgsgrundge-
steinen und teilweise damals noch aufla- 
gerndem Kreidesandstein. Letztere sind 
aber viel leichter verwitterbar als der ex- 
trem widerstandsfähige Basalt. Ähnlich 
wie bereits für die variszischen Porphyre 
beschrieben, wurden so aus den einstigen 
„Talfüllungen“ weithin sichtbare Bergkup- 
pen. Einen wahrscheinlich „echten“ Vul- 
kanschlot markiert hingegen der Wilisch, 
in dessen Steinbruch die typische fächer-
förmige Anordnung der Basaltsäulen zu 
erkennen ist. 

Früher sind wegen der Härte des Basalts in vielen größeren und kleineren Vorkommen 
Steinbrüche angelegt worden. Das Gestein wurde zu Werk- und Pflastersteinen sowie 
Schotter für den Straßen- und Bahnbau verwendet. An einigen Vorkommen kam man 
aber über einen Probeabbau nicht hinaus, wenn sich der Basalt als „Sonnenbrenner“ 
erwies: er zerbröselte an der Oberfläche, unter dem Einfluss von Licht, Luft und Wasser.

Die Basalte (und basaltähnlichen Ergussgesteine) sind kieselsäurearm, bilden mithin ein 
sehr fruchtbares, basenreiches Bodensubstrat. Aufgrund des Blockreichtums und der 
Hangneigungen jedoch blieben die Standorte artenreichen Mischwäldern vorbehalten. 
Damit fallen die Kuppen umso deutlicher in ihrer Umgebung auf. 

Abb.:ehemaliger Basaltsteinbruch am 
Ahornberg bei Seiffen – Basaltsäulen in 
„Meilerstellung“

Braun- 
kohlezeit

Das geologische Zeitalter des Tertiärs wird traditionell mit „Braunkohlezeit“  
übersetzt. In der ersten Hälfte des Tertiärs (bis vor etwa 20 Millionen Jahren)  
war das Klima Mitteleuropas noch überwiegend subtropisch warm und 
feucht. In flachen Senken und Ebenen gediehen üppige Wälder mit riesigen  
Sumpfzypressen, Mammutbäumen und vielen verschiedenen Laubbaum- 
arten (u.a. Magnolien, Tulpenbäume, Ahorne, Kampferbäume) sowie Pal-
men. Vergleichbar waren diese Sumpfwälder mit den heutigen Zypressen-
sümpfen im Südosten Nordamerikas – nur wahrscheinlich noch biomasse-
reicher. Auch im neu entstandenen, sich absenkenden Nordböhmischen 
Becken waren damals solche Bedingungen gegeben. Die meiste Zeit war  
der Urwald-Boden wassergesättigt oder von flachen Seen bedeckt. Abge- 
storbene Baumstämme, Laub und tote Tiere konnten deshalb nicht voll-
ständig verrotten, sondern bildeten Torfschichten. 

Abb.: So könnte es im Braunkohlenurwald ausgesehen haben (hier mit Ur-Tapiren), aus: Gothan 1955

Braunkohle

Abb.: Braunkohlentagebau am Südfuß des Erzgebirges

Erwachen der Erdkruste

Luftabschluss durch überlagernden Abtragungsschutt aus dem Erzgebir-
ge und Vulkanauswürfe aus dem Böhmischen Mittelgebirge schließlich 
bewirkten die Umwandlung der Torfschichten und der Vegetation in 
Braunkohlenflöze. Diese nordböhmische Braunkohle wird seit dem 19. Jahr- 
hundert in großem Maßstab genutzt und zog die intensive Industrialisie-
rung des Nordböhmischen Beckens – sowie unglaubliche Zerstörungen 
an Natur und Kultur – nach sich.
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Die Kraft fließenden Wassers  (Tertiär bis Gegenwart)

Kurze, ge-
fällereiche 
Bäche
in Richtung 
Süden

Die nun schräg gestellte Pultscholle des Erzgebirges gab der in den voran- 
gegangenen 150 bis 200 Millionen Jahren – nach Einebnung des Variszi-
schen Gebirges – weitgehend zum Erliegen gekommenen Erosion neue Im-
pulse. Die noch Anfang des Tertiärs träge von Süden nach Norden dahin- 
mäandrierenden Flüsse wurden vor der Steilstufe nach Nordosten umge-
lenkt (Ohře/Eger, Bilina/Biela). Nur der Elbe gelang es, ihren Weg in der  
Bruchzone zwischen Erzgebirge und Lausitzer Granitmassiv zu behaupten. 

Kurze, gefällereiche Bäche stürzen sich seither vom Erzgebirgskamm in 
Richtung Süden. Sie entwässern in die Bilina/Biela, die bei Ústí/Aussig in 
die Elbe mündet. Zwischen Litvínov/Oberleutensdorf und Telnice/Tellnitz  
haben sechs größere Bäche (Bílý potok-Šumný důl/Rauschenbach, Lomský  
potok/Ladunger Bach, Domaslavický potok/Deutzendorfer Bach, Bouřlivec/ 
Hüttengrundbach, Bystřice/Seegrundbach, Telnický potok/Tellnitzer Bach) 
und noch etwa 20 kleine Bäche mit steilen Kerbtälern den Erzgebirgssüd-
abhang gegliedert. Unterhalb des Erzgebirgsfußes haben sie allesamt ihre 
natürlichen Bachläufe verloren – der Kohlebergbau hat sie in  technische 
Kanäle und Rohre gezwängt.

Abb.: Nördlich des Wieselsteins/Loučná  
bildet der Erzgebirgskamm eine weite,  

kaum durch Täler gegliederte Hochebene.

Verwitte-
rung und 
Abtragung

Kraft fließenden Wassers

Durch Verwitterung und Abtragung hat die Erzgebirgsscholle seit dem Ter- 
tiär bereits wieder einige hundert Meter an Höhe eingebüßt. Als erstes 
wurden die obenauflagernden, vergleichsweise weichen bzw. lockeren 
Sedimentgesteine der Kreidezeit abgetragen und mit den Bächen fort trans-
portiert. Nur dort, wo die alte Erzgebirgsscholle mit dem Elbtalschieferge-
birge im Osten in den Elbtalgraben übergeht und weniger geneigt ist, 
konnte sich eine nahezu flächendeckende Sandsteinbedeckung erhalten, 
in die das Wasser bis heute die bekannten Erosionsformen der Sandstein-
felsen schmirgelt. Diese vollständige Sandsteindecke endet ungefähr an 
einer Linie Berggießhübel–Libouchec/Königswald. Das in dieser Gegend 
verlaufende Bahratal gilt deswegen heute als Ostgrenze des Ost-Erzgebir-
ges, hinter dem das Elbsandsteingebirge beginnt. Allerdings befinden sich 
auch noch ein gutes Stück weiter (süd-)östlich Erzgebirgsgneise unterhalb 
des Sandsteines (z.B. unter den Tiské stěny/Tyssaer Wänden).

Im Ost-Erzgebirge selbst widerstanden die Kreidesedimente nur dort der 
stetigen Kraft fließenden Wassers, wo sie entweder von den Basaltkuppen 
(besonders deutlich: Špičák/Sattelberg) überlagert sind oder wo sich quer 
zur Abdachungsrichtung liegende Höhenrücken befinden. Am steilen Süd- 
abfall sind solche besonderen Bedingungen nicht gegeben, wohl aber 
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Reste der 
Sandstein-
decke

wenig 
gegliederte 
Hochebene 
nördlich des 
Kammes

Täler des 
Elbtalschie-
fergebirges

auf der Nordseite. Im Schutze der Wendischcarsdorfer Verwerfung (dem 
„Nordost-Scharnier“ der Erzgebirgsscholle) blieben Reste der Sandsteinde-
cke von teilweise einigen hundert Hektar vor der vollständigen Abtragung 
verschont. Sie sind allerdings meist nur noch wenige Meter stark. Dazu 
zählen (von Ost nach West): Reinhardtsgrimmaer Heide, Hirschbachheide, 
Dippoldiswalder Heide mit Zscheckwitzholz und Zipfelheide. 

Nur mittelbar in Zusammenhang mit der Wendischcarsdorfer Verwerfung 
stehen Höckendorfer und Paulsdorfer Heide. Je weiter man nach Westen 
kommt, umso länger wird die Süd-Nord-Abdachung, umso geringer damit  
das Gefälle der Landschaft und dadurch auch die Erosionskraft des Wassers.  
So genügen hier bereits kleinere Erhebungen, um die vollständige Abtra- 
gung der Sandsteine zu verhindern. Ähnlich verhält es sich auch im Tha-
randter Wald, in dessen zentralen und nördlichen Teilen ebenfalls noch 
ausgedehnte Kreidezeitablagerungen anstehen. 

Im Gegensatz zur steilen Südseite, wo das Gefälle auch kleinen Bächen ge-
nügend Kraft zu wirkungsvoller Erosion verleiht, bedürfen die Fließgewäs-
ser auf der Nordseite erst einer gewissen Mindestwassermenge, um sich 
ins Gebirge einschneiden zu können. So ist der Kamm des Ost-Erzgebirges 
im Süden meist recht schroff abgeschnitten, was von verschiedenen Stel- 
len (Loučná/Wieselstein, Stropnik/Strobnitz, Bouřňák/Stürmer, Komáří 
vížka/Mückentürmchen) hervorragende Aussichten ins Nordböhmische 
Becken und hinüber zum Böhmischen Mittelgebirge ermöglicht. Nördlich 
davon schließt sich hingegen eine ein bis fünf Kilometer breite Zone an, 
die kaum von Tälern gegliedert ist. Seit dem großflächigen Absterben der 
Fichtenbestände in den 1980er Jahren wird insbesondere auf tschechi-
scher Seite, z. B. zwischen Fláje-Talsperre und Nové Město/Neustadt, der 
Charakter einer Hochebene besonders deutlich. 

Nur im Nordosten, wo das Erzgebirge vergleichsweise zügig aus dem Elb- 
tal (ca. 100 m Höhenlage zwischen Pirna und Dresden) über 20 bis 30 km 
zum Kamm hin ansteigt, nehmen die Quellbäche relativ schnell ihre Süd-
Nord-Fließrichtung ein. Die westlichen Osterzgebirgsbäche Mulde und 
Flöha hingegen fließen zunächst nach Westen bzw. Südwesten, also paral-
lel des Kammes, bevor sie nach Nordwesten entsprechend der Gebirgsab-
dachung gelenkt werden. Das durchschnittliche Gefälle der „Ostbäche“ 
ist mit rund 2 % etwa doppelt so groß wie der entsprechende Mittelwert 
von Mulde und Flöha (innerhalb des Ost-Erzgebirges). Je weiter man nach 
Osten kommt, umso schroffer und tiefer werden die Täler, wobei beson-
ders die Müglitz auf ihrem Weg zwischen Glashütte und Schlottwitz ein 
beeindruckendes Felstal („Klein-Tirol“) in den Gneis geschnitten hat. Man 
kann hier sehr schön die Schiefer-Strukturen des Gesteins studieren. 

Weitere reizvolle Talabschnitte findet man dann im Bereich des geologisch 
extrem vielgestaltigen Elbtalschiefergebirges unterhalb Mühlbachs, genau-
so wie im benachbarten Seidewitztal. Das Elbtalschiefergebirge ist auf den 
Flächen zwischen den Tälern kaum als eigenständige Landschaftseinheit, 
und schon gar nicht als „Gebirge“ zu erkennen; die Bäche aber erodierten 

die mitunter alle zehn bis zwanzig Meter wechselnden, senkrecht gestell-
ten Gesteinsschichten frei. 

Auch die Rote und die Wilde Weißeritz im mittleren Teil des Ost-Erzgebirges  
haben sich in ihren Unterläufen (zwischen Dorfhain und Tharandt, Rabe-
nauer Grund) teilweise fast schluchtartige Täler gegraben, mussten dazu 
aber bedeutend längere „Anlaufstrecken“ zurücklegen, um ausreichend 
Wasser – und damit Energie – für diese Erosionsleistung aufzunehmen.

Die tendenzielle Nordwest-Fließrichtung, also rechtwinklig zum Erzge-
birgskamm, trifft uneingeschränkt nur für die westlichen Flüsse zu. Je  
weiter östlich ein Fluss liegt, desto eher wird sein Bett nach einer anfäng-
lichen Nord- bis Nordwestausrichtung des Oberlaufes nach Nordosten 
abgelenkt – hin zur Elbe. Die nach der Ankippung der Erzgebirgsscholle 
noch nicht sehr stark eingetieften, Süd-Nord-gerichteten Flüsse wurden  
vermutlich von kleinen Seitenbächen der Elbe „angezapft“, die von West 
nach Ost sich eingruben. Anstatt ihrem alten Lauf weiter zu folgen, 
schwenkten die Osterzgebirgsflüsse in die Oberläufe dieser Elbezuflüsse 
um. Besonders markant ist der Tharandter Weißeritzknick. Alte Flussschot-
ter auf der Opitzer Hochfläche lassen hier noch den ursprünglich nach 
Norden gerichteten Weißeritzverlauf erkennen.

schluchtar-
tige Täler

Abb.: Tief hat sich das Tal der Wilden Weißeritz in die Pultscholle des Erzgebirges eingeschnitten. 

Nordwest-
Fließrich-
tung

Kraft fließenden Wassers
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Neben Gottleuba, Müglitz und Roter Weißeritz sorgen auch noch eine 
ganze Reihe nicht unbedeutender Nebenbäche (Pöbelbach, Lockwitz, 
Trebnitz, Seidewitz, Bahre, Bahra) für ein insgesamt recht abwechslungs-
reiches Relief der Osthälfte des Ost-Erzgebirges, in Verbindung mit der 
geologischen Vielgestaltigkeit des Untergrundes. Zu welchen Erosionskräf-
ten selbst solche relativ kleinen Gewässer fähig sind, hat das Hochwasser 
im Sommer 2002 deutlich vor Augen geführt. 

Nach der Ankippung der Erzgebirgsscholle wurden die verwitterungsbestän- 
digeren Vulkanite – die variszischen Porphyre und die tertiären Basalte –  
zum Teil recht deutlich herausgearbeitet, da die Gneise der Erosion relativ 
stärker anheim fielen. 

Im (Nord-) Westen hingegen, zwischen Wilder Weißeritz und Flöha, domi- 
nieren einförmigere Ebenen, deren Strukturarmut durch die fast vollstän-
dige landwirtschaftliche Nutzung noch unterstrichen wird. Selbst die Frei-
berger Mulde mäandriert hier auf einem Teil ihrer Laufstrecke träge durch 
breite Talmulden. Erst unterhalb Freibergs gibt es felsige Talabschnitte. 
Nur wenige, kaum eingetiefte Nebenbäche tragen zur weiteren Gliede-
rung bei (Colmnitzbach, Bobritzsch, Striegis). 

Abb.: Vom Heinrichseck ist der Tharandter 
Weißeritzknick besonders gut sichtbar  

(geologische Exkursion der Grünen Liga 
Osterzgebirge 1998)

Abb.: weitgehend eben und wenig gegliedert ist die Landschaft am Nordwestrand des Ost-
Erzgebirges, hier bei Eppendorf

Nicht so recht in dieses allgemeine Schema passt die Landschaft im soge-
nannten Seiffener Winkel. Hier ist die Südost-Nordwest-Abdachung des 
Erzgebirges unterbrochen. Bis 200 m tief hat sich die Flöha von Nordosten 
nach Südwesten (also parallel zum Kamm) ihr Bett eingegraben, um bei 
Brandov/Brandau und Olbernhau in eine uralte Störungszone einzu-
schwenken. Diese war bereits während der Variszischen Gebirgsbildung aus- 
geprägt. Bei Nová Ves v Horách/Gebirgsneudorf befindet sich mit etwa 
720 m auch die tiefste Einsattelung zwischen Mückentürmchen und West- 
Erzgebirge. Wie bereits erwähnt, verläuft von hier über das Tal der Schwei- 
nitz bis zur Flöha die geologisch-geographische Grenze des Ost-Erzgebirges.

Eiszeit  (Pleistozän)

Seiffener 
Winkel

Die Hebungs- und Faltungsvorgänge in den Alpen setzen sich auch in der 
bislang letzten geologischen Epoche, dem Quartär (Beginn vor etwa  
1,8 Millionen Jahren) fort und dauern im Prinzip bis heute an. Auch die 
tektonischen Bewegungen in der Umgebung des Ost-Erzgebirges kamen 
erst in der jüngsten Vergangenheit zum (vorläufigen) Abschluss. Noch zu  
Beginn des Quartärs unterlagen Elbtal- und Egertalgraben kräftigen Sen-
kungen. Bis vor einigen hunderttausend Jahren waren im Böhmischen 
Mittelgebirge noch ein paar Vulkane aktiv. Und auch heute noch können 
kleinere Erdbeben im Egertalgraben (allerdings eher in seinem südwestli-
chen Teil – Chebsko/Egerland) durchaus vorkommen. 

Seit der zweiten Hälfte des Tertiärs gab es in Mitteleuropa gravierende 
klimatische Veränderungen, die die heutigen Landschaften entscheidend 
mitgeprägt haben. Zunächst begannen gemäßigt-kühle Phasen das sub-
tropische Klima zu unterbrechen.  Im jüngsten Abschnitt der Braunkoh-
lenzeit (Tertiär), dem Pliozän (vor 5 bis vor 2 Millionen Jahren) sanken die 
Temperaturen dann jedoch weltweit deutlich ab, das folgende Eiszeitalter 
Pleistozän (vor 1,8 Millionen bis vor 10.000 Jahren) kündigte sich an. 

Das Pleistozän umfasst mehr als 99 % des Quartärs und war von einem sehr  
instabilen Weltklima geprägt. Vor allem durch Schwankungen der Sonnen- 
aktivität sowie der Erdumlaufbahn gesteuert, wechselten sich sechs Kälte-
phasen (Glaziale) mit dazwischenliegenden Warmzeiten (Interglaziale) ab. 
In immer kürzeren Abständen folgten die Abschnitte aufeinander. Dauer-
ten die ersten Kalt- und Warmzeiten noch rund 500.000 Jahre, waren es 
bei der zuletzt erfolgten Weichsel-Kaltzeit nur noch rund 50.000 Jahre. 
Ungefähr genauso lange dauerte das vorausgegangene Eem-Interglazial. 

Aktuell befindet sich die Erde ebenfalls in einem solchen Interglazial, das 
in der geologischen Zeittafel als Holozän vom Pleistozän abgetrennt wird. 
Allerdings sind seit der letzten Eiszeit erst 10 000 Jahre, eine erdgeschicht-
lich extrem kurze Zeitspanne, vergangen. 

Das Klima der Warmzeiten ähnelte dem heutigen, zeitweise war es etwas 
wärmer. Dabei erfolgten auch innerhalb dieser gemäßigten Phasen deut- 
liche Schwankungen. Genauso gab es im Holozän  bisher wärmere (Atlan-

gravierende 
klimatische 
Verände-
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Kalt- und 
Warmzeiten
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tikum, vor 7 000 bis vor 4 500 Jahren) und relativ kühle Abschnitte (Gegen-
wart, v.a. 16. bis 19. Jahrhundert, sogenannte „kleine Eiszeit“). 

In den Kaltzeiten hingegen sackten die Temperaturen dramatisch ab. 

Diese Veränderungen haben sich wahrscheinlich, entgegen früheren An- 
nahmen, binnen kürzester Zeiten (wenige Jahrzehnte bis Jahrhunderte) 
vollzogen, wie Bohrungen in den Eispanzern von Grönland und der Ant-
arktika erwiesen haben. Die im Tertiär vermutlich noch eisfreien polnahen 
Festlandsbereiche vergletscherten, unter anderem auch Nordskandinavien.  
Immer weiter schoben sich die teilweise mehrere Kilometer dicken Eis- 
massen nach Süden vor, zermahlten kreidezeitliche und tertiäre Sedimente,  
schoben rundgeschliffene Brocken härterer Gesteine vor sich her. Zumin- 
dest zweimal, während der Elster-Kaltzeit, drangen die Gletscher auch bis 
zum Fuße des Erzgebirges vor, wie Gerölle aus dem nördlichen (Mittel-) 
Europa beweisen. Die sogenannte Feuersteinlinie, benannt nach den abge-
lagerten, leicht kenntlichen Geröllen aus der „Schreibkreide“ des Ostsee-
raumes (z. B. Rügen), verläuft unmittelbar nördlich des Tharandter Waldes 
und der Wendischcarsdorfer Verwerfung (Nossen-Siebenlehn-Freital-Rabe-
nau-Berggießhübel-Königstein). 

Das Ost-Erzgebirge selbst war jedoch niemals vergletschert, allenfalls lokal  
von Firnschnee bedeckt. Die Jahresdurchschnittstemperaturen von deutlich  
unter 0 °C hätten Vereisungen durchaus ermöglicht, doch waren die Eis- 
zeiten im Allgemeinen nicht nur sehr kalt, sondern auch ausgesprochen  
trocken. Die mächtigen Eiskappen des nördlichen Europa, Sibirien, Nord-
amerika und der Antarktis hielten große Mengen an Wasser gebunden.  

Gletscher

Abb.: Maximalausdehnung eiszeitlicher Gletscher am Nordrand des  
Ost-Erzgebirges (nach: Wolf/Schubert 1992)

ausge- 
sprochen  
trocken

Sie standen damit dem atmosphärischen Kreislauf nicht zur Verfügung. 
Der Meeresspiegel lag bedeutend niedriger, die Küsten mithin ferner von 
Mitteleuropa.

Trotzdem hinterließen zumindest die drei letzten Kaltzeiten auch im Ost- 
Erzgebirge überall deutliche Spuren, wenngleich die dem Elsterglazial fol- 
genden Gletschervorstöße der Saale- und Weichselkaltzeiten (vor 300 000  
bis 120 000 bzw. 70 000 bis 10 000 Jahren) weiter nördlich zum Stehen kamen.

Über den riesigen Gletschermassen kühlte sich die Atmosphäre ab, große 
Tiefdruckgebiete bildeten sich aus.  Die schweren, kalten Luftmassen feg- 
ten als heftige Fallwinde von den Eisfeldern nach Süden und bliesen die  
feinkörnigen Anteile aus den Schuttbergen, die die Gletscher vor sich her- 
schoben. Der feine Staub wurde teilweise über weite Strecken transportiert,  
bis er sich als Löß absetzte. Solche Lößdecken können im Erzgebirgsvor-
land bis zu mehreren Metern mächtig sein. Das Ende der geschlossenen 
Lößbedeckung gilt heute als Nordwestgrenze des Ost-Erzgebirges. Diese 
Grenze ist allerdings ziemlich unscharf, bis in Höhenlagen von ungefähr 
400 m kommen ebenfalls noch Lößaufwehungen vor. Sie konzentrieren 
sich hier dann aber nur noch auf den Ebenen und, vor allem, an schwach 
geneigten, nordostexponierten Hängen. 

Während der Kaltzeiten war das Ost-Erzgebirge entweder völlig vegeta- 
tionsfrei oder nur mit einer schütteren Tundrenvegetation bewachsen. 
Der Frost konnte tief ins Gestein eindringen und durch die Volumenver-
größerung des gefrierenden Wassers den Fels zersetzen. Vor allem über 
Granit und Granitporphyr ist dieser Gesteinszersatz teilweise bis heute 
als Grus an Ort und Stelle vorhanden und wurde in der Vergangenheit in 
Ermangelung von Sandvorkommen in kleineren Gruben auch abgebaut 
(Schellerhau, Falkenhain, Oberfrauendorf, Hartmannsdorf, Hermsdorf ). 

Im Allgemeinen jedoch erfolgte eine intensive Umlagerung des vom Eis 
gesprengten Felsschuttes, des Gesteinszersatzes, der Reste warmzeitlicher  
Bodenbildungen sowie eingewehten Lößes. Das Gemenge wurde ver- 
mischt und wieder entmischt. Ursache dafür waren die Dauerfrostbedin- 
gungen. Das Boden- und Kluftwasser war bis in mehrere Meter Tiefe ge- 
froren, taute aber in etwas wärmeren Phasen in den kurzen Sommern 
oberflächlich auf. Sobald die Hangneigung mehr als zwei Prozent beträgt, 
was ja in einem Gebirge häufig der Fall ist, kam der ganze Matsch aus Blö- 
cken, Grus und Lehm ins Rutschen – je steiler, desto schneller. Dieser Vor- 
gang wird als Bodenfließen (Solifluktion) bezeichnet. Im Laufe von zehn- 
tausenden Jahren haben sich dadurch sogenannte Solifluktionsdecken ge- 
bildet, die im Durchschnitt das Grundgestein ein bis zwei Meter überlagern  
und in ihrer Zusammensetzung nicht unbedingt identisch mit diesem sein 
müssen. Meist sind zwei bis drei verschiedene Schichten erkennbar: Unten 
lagert der sogenannte Basisschutt (Basisfolge) aus Gesteinsbruchstücken, 
Zersatzmaterial und etwas weiter transportierten Fremdgesteinen. Die 
darüber lagernde Hauptfolge besteht aus lehmigem, lößbeeinflussten Ma-
terial mit kleineren und mittleren Steinen. Die Deckfolge schließlich ähnelt 
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wieder der Basisfolge mit Gesteinsmaterial aus der Umgebung. Dieser 
Dreischicht-Aufbau ist aber nicht überall vollständig ausgeprägt. 

An den Hängen der Täler und Bergkuppen kam es auch zur Entmischung 
der Verwitterungsprodukte. Die kleineren Anteile wurden mit Schmelzwäs- 
sern zu Tale getragen, an den Hangfüßen abgelagert (Hanglehme) oder von  
den Bächen fortgeschwemmt. An den Hängen hingegen blieben grobe 
Blockhalden zurück, wie sie heute noch an der Nordseite des Kahleberges, am  
Špičak/Sattelberg, am Schlottwitzer Lederberg oder am Westabhang der 
Stephanshöhe bei Schellerhau zu finden sind. Viele weitere Blockfelder sind  
heute bewachsen und unter Wald verborgen und deshalb weniger auffällig. 

Auf ebenen Flächen gab es naturgemäß keine hangabwärts gerichteten 
Bewegungen des Verwitterungsmaterials. Aber auch hier fanden Entmi-
schungsprozesse statt. Das Wasser in den oberen ein bis zwei Metern ge- 
fror und taute auch hier abwechselnd. Beim Gefrieren vergrößerte sich 
das Volumen und hob das Material an, beim Tauen senkten sich zuerst die 
feinen Anteile, während die größeren Blöcke an ihrer Basis noch eingefro-
ren blieben. Bei diesem, tausende Male immer wiederkehrenden Vorgang, 
der als Kryoturbation bezeichnet wird, entmischte sich das grobe und das 
feinere Material. Kleine, ein bis zwei Meter hohe Hügel wechseln seither 
mit Bodendellen ab. Solche Flächen, die insgesamt höchstens ein bis zwei 
Prozent geneigt sein dürfen, werden Frostmusterböden genannt und sind 
beispielsweise noch im Tharandter Wald zu finden. 

Blockhalden

Abb.: Block-
halde an der 
Schellerhau-
er Stephans-
höhe

Frostmus-
terböden

Jahrhunderte langer Ackerbau hat den eiszeitlich geprägten obersten 
Meter der Erdkruste wieder vereinheitlicht und umgestaltet. Frostmuster-
böden findet man demzufolge nur in alten Waldgebieten.

Ebenfalls stark verändert haben sich die Täler der Flüsse und Bäche. Am 
Ende der Kaltzeiten, bzw. während etwas wärmerer Zwischenphasen (In-
terstadiale), ergossen sich heftige Schmelzwasserwogen in die Talgründe 
und hinterließen breite Schotterflächen. Wenn sich das Klima und damit 
der Wasserabfluss stabilisierten, unter anderem durch Wiederbewaldung 
in den Warmzeiten, schnitten sich die Fließgewässer wieder mit mehr oder 
weniger gleichmäßiger Kraft in die Schotterebenen ein und formten darin 
neue Täler. Auf diese Weise entstanden die an vielen Bächen und Flüssen 
erkennbaren Hangterrassen, in denen sich die alten pleistozänen Fluss-
schotter befinden. 

Hangter-
rassen

Und zum Schluss kam der Mensch…  (Holozän)

Die großflächigen Rodungen legten in den vergangenen Jahrhunderten  
weite, offene Ackerbereiche frei, die jeweils nach dem Pflügen dem Boden- 
abtrag durch Niederschläge keinen Widerstand entgegensetzen konnten.  
Große Mengen Feinmaterial wurden – und werden – daher von den Hoch-
flächen abgetragen und an Hangfüßen sowie in den Tälern abgelagert. Als 
geologisch jüngste Bildun-
gen bedecken nun bis zu 
mehrere Meter mächtige 
Aulehme die Talgründe. 
Großflächiger Anbau von 
erosionsintensiven Kulturen, 
v. a. Mais, auf den von Feld-
rainen und Gehölzen berei-
nigten Großschlägen lässt 
diese (unwiederbringliche!) 
Erosion von Böden gegen-
wärtig mit nie gekannter 
Intensität erfolgen. All der 
Schlamm, den nach dem letzten Hochwasser tausende Helfer in den 
Talorten aus den Kellern und Vorgärten schaufeln mussten, war letztlich 
abgetragener Boden, für dessen Entstehung jahrhundertelange Gesteins-
verwitterung erforderlich war.

Ebenfalls in der allerjüngsten Vergangenheit, gemessen an der Dauer der 
Erdgeschichte sozusagen in einem kurzen Augenblick, hat der Mensch 
auch durch Bergwerke und Baumaßnahmen das Antlitz des Ost-Erzgebirges  
radikal verändert. Bergbauhalden, alte und neue, künden überall vom em-
sigen Wirken vergangener Generationen; ganze Täler wurden zu giganti-
schen Spülkippen aufgestaut (Tiefenbach und Kleine Biela bei Altenberg); 
Stauseen erstrecken sich, wo vorher wilde Bäche rauschten. Steinbrüche, 
aufgelassene wie noch betriebene, finden sich an vielen Bergkuppen. 

Boden- 
abtrag
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Abb. rechts:
nach dem 
Hochwasser 
in Schlott-
witz
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Und: Beton und Bitumen zählen heute zu den häufigsten Materialien an 
der Erdoberfläche.

Natürliche geologische Prozesse vollziehen sich in der Regel in großen 
Zeithorizonten von Jahrmillionen, zumindest aber Jahrtausenden. Der 
Mensch jedoch hat in den letzten Jahrhunderten tiefgreifend in die Land-
schaft des Ost-Erzgebirges eingegriffen, sei es durch Bergbau, Landwirt-
schaft, Wasserwirtschaft, Gesteinsabbau, Siedlungs- und Straßenbau. 

Dass die natürlichen Prozesse dennoch weiterhin wirksam sind, zeigt sich 
eindrucksvoll bei den immer wiederkehrenden Hochwasserereignissen.

Beton und 
Bitumen

Abb.: Das Hochwasser 2002 hat die 
Macht geologischer Prozesse vor  
Augen geführt. Doch der Mensch 

glaubt, noch mächtiger zu sein.  
(Aufnahmen zwischen Schlottwitz  
und Glashütte, oben: August 2002  

und unten: April 2006)
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