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xv. Das Kreidemeer. 
In verschiedenen Zeitperioden wurden die Gebirge von innen 

heraus wirkenden Krii.ften auf gewölbt und durch die äußeren 
Einwirkungen der Sonnenwärme, des Frostes, der atmosphärischen 
Niederschllige, der Flußläufe, des Windes, der Tiere und Pflanzen 
wieder zerstört. Man hat berechnet, daß im letzten Jahrtausend 
von jedem Flecklein deutscher Erde eine mindestens 250 m hohe 
Wassersinle abgelaufen ist, wodurch jährlich 10 cbm Gestein in 
.den Flüssen zum Meere verfrachtet und das zum Ozean ent
wiisserte Land in 10000 Jahren um 1 m abgetragen wird. So 
flihrt der Rhein seiner Mündung jährlich 58/" Millionen, der 
Ganges aber gar 620000. Millionen Kubikmeter Schlamm zu. Die 
EIbe entfUhrt jährlich Böhmen ca. 1200000 cbm fester Substanzen. 
Bei solchen Zahlen ist es nicht wunderbar, daß im Laufe .la,nger 
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Zeiten selbst die höchsten Gebirge zerstört und ihr Material dem 
Ozean zugetragen wird. 

Füllt man ein Glas mit trübem Flußwasser , so setzt sich die 
Trübe nur langsam zu Boden. Vom Rheinwasser wird berichtet, 
daß es sich erst nach 12 Monaten aller seiner Bestandteile entledigt. 
Setzt man aber dem trüben Flußwasser etwas Salz zu, so schlägt 
sich die gesamte Flußtrübe in einer halben Stunde zu Boden. 

Dieser Vorgang wiederholt sich im größten MaBstab in 
dem Einmündungsgebiet der Flüsse. Unter dem Einßuß des 
Salzgehaltes des Meeres sinken die trUbenden Bestandteile 
des Flußwassers auf den Grund. Sie können darum nicht weit 
mit in das Meer hinausgenommen werden, und man findet 
sie deshalb längs der Küsten in einem 100-600 km breiten 
Saum, dem Gesetz der Schwerkraft nach sortiert, als ge
röIlführenden, sandigen oder tonigen Kontineotalseblamm 
von meist graublauer oder grüner Farbe abgelagert. Lokal 
ist derselbe auch gelb (Gelbes Meer) oder rot (Mündung 
des Amazonenstromes), je nach den Gebieten, die die Flösse 
durchströmten. Bald beherbergt er eine große Fülle von Muscheln, 
Würmern und anderen Tieren und ist reichlich mit Algen be
wachsen, bald ist er unbewohnt. Durch die beständige Wasser
bewegung werden die tonigen Bestandteile des Schlammes all
mählich ausgewaschen, während die Sandkörner zurückbleiben. 
Bei Ebbe liegt die sandige Fläche trocken. Der Wind trägt die 
Sandkörnchen der Küste zu und reinigt sie immer mehr vom 
Staub. So wachsen längs der Küste hohe Sandwälle, die Dünen, 
aus dem Meere heraus. Im. Mündungsgebiet der Flösse heben sich 
die Schlammassen in vielen Fällen über den Meeresspiegel in die Höhe, 
so daß es zur Deltabildung kommt. Hier stellen sich bald mancherlei 
Pflanzen ein, die das neugebildete Land vor der Wiederabschwem
mung schützen. An der tropischen Küste ist es die Mangrove, 
welche den Verlandungsvorgang auf das kräftigste unterstützt. 

Weiter hinaus, wo der Sand feiner wird und die tonigen 
Bestandteile reichlicher auftreten, siedeln sich Austern in ganzen 
Bänken an. Hier leben auch andere kalk,schalige Tiere. Die 
Schalen der abgestorbenen Individuen sammeln sich am Boden 
und werden von den Wogen zu Kalksand zerrieben, der sich 
mit dem Schlamme mischt. Der Kalksand kann schließlich so über
handnehmen, daß er allein den Boden des Meeres bedeckt. So ändert 
der Kontinentalschlamm, je weiter von der Küste entfernt, seine Be
schaft'enheit. Er ist zunächst grobkörnig und führt einzelne 
Gerölle, wird feinkörnig-sandig, tonige Bestandteile 
werden häufiger, kalkige stellen sich ein und domi
nieren schließlich. 
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Wo sich die Wogen in felsigem Terrain immer nene Gebiete 
erobern, unterhöhlen sie die Fe1sen der Küste, bis Stück um 
Stück herabstürzt. In der Brandung werden die Blöcke so durch
einander geschüttet und gerieben, daß sie bedeutend verkleinert 
und abgerollt oder gar in Sand und Schlamm aufgelöst werden. 
Einzelne Felsen bleiben stehen. Sie umgeben als unterseeische 
oder überseeische KUppen die Küste mit einem gefährlichen 
Kranz. An ihnen und, soweit sie nicht über den Spiegel des 
Wassers bei Ebbe hervorragen, auf ihnen, siedelt sich eine reiche 
Tierwelt von besonderem Charakter an. Da die hier lebenden 
Tiere beständig der Gefahr ausgesetzt sind, von den Wellen mit 
fortgerissen und an ihnen nicht zusagende Stellen des Meeres
grundes versetzt zu werden, so sind sie mit Haftapparaten aus
gestattet. Es finden sich festsitzende Korallen und Schwämme, 
dnrch Fäden angeheftete Zweischaler , besonders Austernart.en. 
Andere Stellen sind angebohrt von Bohrmuscheln oder Seeigeln, 
die sich so ein sicheres Haus bauen. Dazwischen bemerkt man 
viele Armflißer und kleine Napfschnecken. Letztere hängen so 
fest an der Wand, daß man 8 kg daranhängen mfißte, um sie 
abzulösen. Auf den Muschelschalen, den Korallen und Schwämmen 
bant sich die Serpnla spitzzulaufende wnrmförmige Röhren, oder 
fertigen die Mooskorallen (Bryozoen) ihre zierlichen Geflechte. 
Viele Fische halten sich in der Nähe auf und beweiden die 80 
gescha:ffenen Nahrungsplätze. 

Einzelne Korallenstitcke werden losgerissen und in Verein 
mit den Schalen verendeter Tiere in der am Ri:ff sehr lebhaften 
Brandung zerrieben, so daß das Wasser daselbst meist von Kalk
schlamm getrübt ist. Zwischen den tierischen Bauten wird der
selbe zu einem Kalkmergel angehäuft, in dem oft auch die . 
widerstandsfähigen Teile der Fische, Zähne und einzelne Knochen 
begraben werden. Oft. werden durch deu Kalkschlamm ganze 
Bänke von Zweischalern erstickt. Er dringt auch in die Kelch
ö:ft'nungen der Korallen, so daß sie zugrunde gehen müssen; neue 
Generationen entstehen, und so häufen sich im Laufe der Zeiten 
ganze Schichten, bestehend aus Kalkmergel mit eingebetteten 
vollständigen Resten der Tiere, die das Material zu jenem 
lieferten. Um den Fuß der Klippe aber können sich genau wie 
sonst auf dem Boden der Flachsee die normalen Schichten des 
Kontinentalschlammes ansammeln. Verhärten die Lagen des 
oben beschriebenen Kalksandes oder die eben geschilderten Kalk
absätze, 80 entstehen Kalksteine, wie sie sich in allen Formationen 
der Erde finden. 

In allen Meeren leben auch eine große Anzahl A.lgen, die 
bis zu 90010 aus Kalk bestehen. Die Pflanze entnimmt ihn dem Meer-
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wwer,dem er durch FlUssezugeführtwird, und sondert ihn in bisfaust
groBen, warzenbesetzten Knollen Wieder ab. Diese Knollen setzen oft 
ausgedehnte Lager zusammen. Bei Wien sind viele Steinbrüche in 
solchenAlgeilkalken angelegt. Es istdarum die Annahme berechtigt; 
soweit sie nicht Sinterbildungen sind, alle Kalksteine seit dem 
Präkambrium als organische Bildungen zu betrachten. 
. Anders liegen die Verhältnisse in der Tiefsee. Durch die 
Salze des Meerwassers reinigen sich die Flüsse bei ihrem Eintritt 
ins Meer von allen mitgeflihrten Teilchen. Auch die durch die 
Brandung erzengten Kies-, Sand- und Schlammassen weroen 
nicht weit hinausgetragen, und so fehlt von einer bestimmten 
Linie an der Kontinentalschlamm. Die Sedimente der Tief
see müssen darum auf andere Weise entstanden und anders be
schaffen sein. Untersuchungen haben ergeben, daß sie fast ganz 
aus den kalkigen oder kieseligen Panzern mikroskopischer Tiere 
und Pflanzen bestehen. Im Plankton des Indischen und Stillen 
Ozeans sind ungemein häufig die Kieselalgen (Diatomien). Nach 
dem Tode der Alge sinkt die Kieselschale zu Boden und der 
Meeresgrund bedeckt sich mit einem feinen, mehlartigen Sediment. 
Dazu gesellen sich die Kieselpanzer der Radiolarien. So bilden 
sich aus planktonischen Pflanzen und Tieren ausgedehnte Kiesel
lager am Boden der Tiefsee. 

Fast über die ganze Erde aber verbreitet sind die Kalk
absätze am Meeresgrunde, die dur~}l. die Globigerinen verursacht 
werden. Sie sind in allmählichem Ubergang mit dem Kontinental
schlamm verbunden, so daß eine scharfe Trennung nicht möglich 
ist. Die Globigerinen leben in 2-20 m Tiefe. Ihre toten Schäl
chen fallen in die Meerestiefe hinab und häufen sich hier zu
sammen. mit den Resten kleiner Algen. Wie klein die Reste 
sind, zeigt folgende Zusammenstellung. Danach wurden in einem 
Knbikzentimeter Globigerinenschlamm nachgewiesen: 

5000 gröBere Schalen, 
200 000 kleinere " 
220 000 zerbrochene " 

4 800 000 Schalenteilehen 
240 000 Mineralkörnchen. 

1 000 000 Algen. 

. Nach der Mitte der Ozeane wird der Globigerinenschlamm 
kalkärmer. Der starke Kohlensäuregehalt des Tiefseewassers löst 
die zarten Schälchen allmählich auf, und indem der Kalkgehalt 
geringer wird, entsteht endlich ein kalkfreier Ton, der Tiefsee
ton. Derselbe bedeckt von 4000 m ab die gröBten Tiefen aller 
Ozeane. Man nimmt an, daB vulkanische Aschenregen; kosmische 
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Staubfllle und ähnliche Ursachen wesentlich zu seiner Bildung 
beitragen. 

Alle die beschriebenen Sedimente, der Kontinental- und 
Globigerinenschlamm, welch letzterer vertreten sein kann durch 
den Diatomeen- und Radiolarienschlamm, und der Tiefseeton 
füllen die Unebenheiten des Meeresbodens allmlihlich aus. Die 
Schwere der Was
sersäule preßt sie 
zusammen. Che-

mische Prozesse 
verändern ihre Zu-

sammensetzung. 
Würden sie trocken 
gelegt; so könnten 
sie versteinern und 
daraus je nachdem 
entstehen geröll-
führende , grob-, 

mittel- und fein
körnige, weiterhin 
tonige und kalkige 
Sandsteine, Kalk-

steine, Quarzite 
und Tonschiefer. 
Und auf Grund 
dieser Analogien 
mit den Meeren der 
Jetztzeit schließt 
1Jlan aus dem Auf
treten der genann
ten Gesteine in den 
alten Formationen 
aufihre Entstehung Abb. SI. Oredneria biaC1llDlData Kampe. 
am Strande, in einer DreUpltldp Orednerla. 
Flach- oder Tiefsee (n. Potonl'.) 

und sieht dementsprechend Geröllschichten, soweit sie Meeres
gebilde sind, und Sandsteine als Küstenbildungen, Kalksteine 
mit Muschelresten u. dergl. als Flachsee- nnd dichte Kalksteine, 
Quarzite und Tonschiefer als Tiefseebildungen an. 

Nordwestlich von Freiberg bei Langenhennersdorf liegen 
auf dem Rücken des Erzgebirges Gerinsehiehten die vorzugs
weise aus Quarz und Kieselschiefem bestehen. Sie ziehen sich 
mehrfach unterbrochen nach O. hin und werden bei Niederschöna 
überdeckt von Sedimenten, denen zahlreiche 8ehiefertonblnke 
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mit einer reichen Land.on eingeschaltet sind. Die Pßanzen
reste häufen sich manchmal so, daß kleine Kohlenlager entstehen. 
Es wurden von hier beschrieben Algen, Farne, Koniferenreste, 
Crednerien (Abb. 82) mit platanenähnliohen Blättern, Eicbe, Feigen
baum, Ahorn u. a. Die nacbgewiesenen Laubbäume sind die 
ältesten, welche man aus Mitteleuropa kennt und darum flir den 
Paläo.~tologen von besonderem Interesse. 

Uberlagert werden diese Schichten von einem mittelkörnigen 
Sandstein, der z. B. bei Tyssa und Niedergrund unter anderen 
Sandsteinschichten wieder zum Vorschein kommt. Jetzt sind die 
Teile zwischen Freiberg und Tharandt, zwischen Habenau und 
Schlottwitz usw. abgetrennt. Früher war ein unleugbarer Zu
sammenhang vorhanden. Durch Vorgänge in der Tertiiirzeit 
wurde derselbe zum Teil an einer westlicb von Wendischcarsdorf 
von SO nach NW streichenden Verwerfung aufgehoben. Dieses 

Abb. 88. Omea (AlectrJoDia) 
carinata Lam (n. OndDer). 

Sobartkantlge Auater. 

Abb.~. omea (Aleotryonla) earl
nat. Lam. 

Scharfkantige Auater. 

Abb. 86. Serpula 
,ordialb Sohl. 

(n. H. B. GelDig). 
Verknoteter Röhren-

wurm. 

westliche Sandsteingebiet ist seitdem in hohem Maße der Ab
tragung und Zerstörung unterworfen gewesen, so daß nur einzelne 
Lappen seine einstige Verbreitung anzeigen. 

Nach dem eingangs Ausgeflihrten stehen wir am Strande 
eines Meeres, das sich in diese Gegenden vorschob. Die groben 
Grundgerölle deuten die Küste an, die sich aller Wahrscheinlich
keit nach über die jetzige Hochfläche des Erzgebirges aus der 
N ollendorfer in die Freiberger Gegend erstreckte. Die Nieder
schönaer Pßanzenscbichten könnten als Deltabildung angesehen 
werden. Der Sandstein entspricht dem ausgewaschenen Kon
tinentalschlamm der heutigen Meere. Er bildet dort, wo sich 
die Geröll- und Pßanzenschichten auskeilen, allein den Unter
grund des Elbsandsteingebirges, alle Unebenheiten des älteren 
Gebirges ausidllend und einebnend und ist darum von wechselnder 
Mächtigkeit. Einzelne Schichten sind reich an Versteinerungen 
in wenigen Arten, von denen ein Zweischaler mit schnabelf'örmig 
überbogener Oberscbale (Exogyra columba Lam.) und eine Austern-
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art (Ostrea carinata Lam. [Abb. 88, 84]) im Vordergrund stehen und 
das Gestein kennzeichnen. Im Tharandter Wald liegt darüber ein 
feinkörniger, poröser, toniger Sandstein von wechselnder Farbe, der 
zahlreiche Körnchen von Grünerde führt. Auf der Prinzenhöhe, 
an der Goldenen Höhe, bei Welschhufe u. a. O. findet er sich 
wieder ohne diese. Er ist hier in vier Bänke von je 1,5 m 
Mächtigkeit, bez. in sechs von geringerer Dicke abgesondert. Er 
führt kleine Höhlen, welche mit lockerem Sand ausgeitillt sind 
und welche Organismen ihr Entstehung danken, die Serpelhöhlen. 
Das Vorhandensein derselben und das Fehlen von Kalk, sowie 

Abb. 86. Acanthocera. Mantelll Sow. (n. Geinitl). 
MauteU. Stachelhom. 

die Porosität des Gesteines deuten an, daß es ursprünglich sehr 
kalkreich war. Durch Auslaugung seitens der Tagewässer ist 
der Kalkgehalt verloren gegangen, ja sind auch die Kalkschalen 
der Fossilien aufgelöst und nur die sandigen Ausiüllungsmassen 
als Stein kerne fibriggeblieben. 

Alle die zahlreichen Muscheln, wie Inoceramen und Austern, 
einzelne Ammoniten (Abb. 86) osf. sind ihrer Schalen beraubt. Es 
liegt lediglich die sandige Ausffillungsmasse ihrer Gehäuse vor. Die 
kohlensäurehaItigen Wasser griffen sogar die Quarzkörnchen an. 
Doch schied sich die Kieselsäure bald wieder aus und verkieselte 
die Sergelröhren oder bildete kleine helle Quarzkristalle, die sich 
leicht von den ursprünglichen Quarzkörnern unterscheiden. Diesen 
von Haus aus kalkreichen Sandstein nennt man Plänersand
stein. Er ist eine durch Beimischung von Kalksand zerriebener 
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Organismenreste kalkig gewordene Abänderung des Kontinental
schlammes. Nach N und NO zu tritt der Sandgehalt immer 
mehr zurück, Kalk nimmt überhand, und es entsteht der Pllner
kalk, der bei Coschütz und im Zschoner Grunde aufgeschlossen 
ist. Er flihrt dieselben Petrefakten wie der Plänersandstein, 
unter denen Serpula gordialis v. Schloth. (Abb.86), Terebratula 

Abb.87. Pecten membran_nI 
NU .... (n. H. B. Geinib). 
DÜnDe .JakOblmnlcbel. 

Abb. 88. Vole notebIlle KÜJl.t. 
(0. H. B . Gelnlb). 

Die eelle 1I'1IlgelmUICbel. 

phaseolina Lam., Pecten membranaceus Nilss. (Abb.87), Vola 
notabilis Münst. (Abb. 88), Lima cenomanse d'Orb., Inooeramus 
striatus Mant. die häufigsten sind. 

. Der Untergrund des Meeres, in dem sie lebten, bestand aus 
kambrischen und silurischen Schiefern und Grauwacken oder, wo 
diese entferut waren, aus Syenit, Granit, auch Porphyr. Die 
Schieferhüllen wurden wohl bereits in der Brandung des vor-

• ~ . . .. 
~ .. . 

• +. 
t ~ 

~ t f ... 
~ t ' .. 

Abb. 89. Scbem.u.cbel ProßI durch d.n G .... lghüb.l. 
1. Granit. 2. Cerlnaten-Quader. 8. Trennend. K.rgellChicht. •• n. 'e. Carineten-PlAner 

und -Kergel. 6. Labtetua-Pllner (n. Petruchelt). 

rückenden Jurameeres zerstört und die Gesteinskomplexe ober
ßächlich angegriffen oder in einzelne Klippen zerlegt. Die Sedi
mente dieses Meeres wurden in der folgenden Epoche bis auf 
kleine Kalkschollen mit zahlreichen Ammoniten, Armflißem u. a., 
z. B. bei Hohnstein wieder vernichtet. Den Versteinenmgen 
nach entsprechen diese Kalke dem mittleren weißen Jura 
Schwabens und Frankens. Eine Begleitschicht wird wegen der 
darin aufgefundenen Tierreste als oberer brauner Jura ge-
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deutet. Die Schichtenreste sind aber so geringfügig und heut.e 
so wenig aufgeschlossen, daß sichere Schlüsse aus diesem Vor
kommen nicht gezogen werden können. Nur das beweisen sie, 
daß das Jurameer auch unser Vaterland berührte. 

Zur Cenomanzeit 

Z. . L 

drang dann das Kreide
meer hierher vor, in seiner 
vorrückenden Brandung 
ältere Schichten vernich
tend. Es lagerte auf dem 
alten Meeresgrund seinen 
Kontinentalschlamm in der 
oben beschriebenen Aus
bildungsweise so ab, daß 
einzelne Klippen hindurch
ragten. Die losen Sande 
hafteten nicht auf den
selben, da sie von den 
Wogen immer wieder 
herabgespült wurden. Auf 
diesen, über das durch
schnittliche Niveau der .lbb. 110. Stell .. t~t~!t~e~~~':;,.(D. H. B. GeiDib). 

Cenomanablagerung hinaus 
sich erhebenden Felsen siedelte sich eine ähnliche Tierwelt 
an, wie sie an ähnlichen Orten in den heutigen Meeren 

Abb. 91. CUpnlOIpODgia Römer! GelDlb 
(D. H. B. GeiDltz). 

Römera Becberacbwamm. 

auftritt und besprochen wurde. 
Am GamighübeI, der von Dresden 
aus leicht zu erreichen ist, lassen 
sich diese Verhältnisse am besten 
studieren. Der Gamig, der einst 

Abb. 92. SyobeUa glbbo ... 
MÜDd. Ip. (D. H. B. GeiDitz). 

Höckerige SODDeDkoralle. 

eine heidnische Opferstätte war, besteht aus einem Granit vom Lau
sitz er Typus. Nur wenig tritt die Granitkuppe über das umgebende 
Gelände vor. Bei dem Abbau des Gesteins wurden eine Anzahl 
größerer und kleinerer Höhlungen und Taschen auf dem Rücken 
aufgeschlossen, die angefüllt sind mit Kalkmergel, der ungemein 
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b".,.. It· """'-'1\. 
Abb. 98. Haifischzähne. 

1. OX)'l'hlna Mantelli Ag. 2. O. anpltldenl Rel. 8. Otodnl appendlculatul 
Ag. 4.. Lamna subulata Ag. o. Coralt heterodon RSI. 6. Ptychodul latiuimul 
Ag. 7. Pyknoduo scrobiculatus Ras. (6 u. 7 von oben.) (n. H. B. Gelnitz.) 

r 

c. 

Abb. 94. I. Actinocamax (a. von der Seitel b. von 
hinten, c. Hinterende mit verdrückter lveole. 

11. Belemnit, rekonstruiert: a. Rückenlchulp, 
b. Alveole, c. der als Waffe dienende Fortsatz 

(n. Zittel). 
BewatJnung von Tintenfischen der Kreidezeit. 

Gi 4QW(S ~"...ti 
O'UI', 

Abb. 90. Cidaris ve.icnlola Gold!. ; 
Cid .. ris Sorigneti Delor. 

Seeigelstacheln (n. Geln.). 

Abb. 96. Pleurotomaria Planensis 
Gein . (n. H. B. Geinitz). 

Planensche Bippenschnecke. 
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zahlreiche Versteinerungen enthielt. Bei weitem überwiegen 
Schwämme in kugel-, finger- oder becherf'ötmigen (Abb. 91), ge
lappten und flachen Individuen. Einzelne Stockkorallen , wie 
die schöne Synhelia gibbosa Münst. (Abb. 92) finden sich da
zwischen. Verschiedene Austernarten (Ostrea diluviana und sig
moidea) , Reste von Armfüßern, Stacheln von Seeigeln (Abb. 95) 
sind häufig. Bankweise fiuden sich die Steinkerne einer Turm
schnecke. Zähue verschiedener Haifische (Abb. 98) sind nicht 
selten. Auch kleine kegelförmige "Donnerkeile" (Actinocamax 
plenus [Abb. 94]) kommen vor. In jedem Kalkstück fallen viele 

• . 
\ . 

' .. , .• _ ........ 

Abb. 97. PillD .. deou .... ta Gold!. 
(n. H. B. Geinitz). 

Gekreuzte Staokmuacbel. 

Abb. 98. Inocer .. mul Brongni .. rti Sow. 
(n. H. B. Geinits). 

Brongniarto Inooeramua. 

kleine rötliche Körnchen auf, die als Fischkoprolithen und 
Foraminiferenreste gedeutet werden. Reichlich befriedigt verläßt 
der Sammler diese Stätte. Auf dem Syenit des Plauenschen 
Grundes, am Hohen Stein, auf dem Granit von Meißen, auf dem 
Gneis des Oberauer Tunnels, auf der Porphyrkuppe des Kahle
busches bei Pirna wiederholt sich dasselbe. 

Infolge Landsenkungen in andern Erdteilen zog sich das 
Meer am Ende dieses Abschnittes zurück, um bald infolge ander
wärts erfolgter Sedimentbildung oder Landhebungen in sein altes 
Verhreitungsgebiet zurückzukehren. Es wiederholten sich dieselben 
Vorgänge. Zunächst der Küste wurden im Verbreitungsbezirk 
der sächsich-böhmischen Schweiz wiederum Sandsteine gebildet. 

Pelz. Geologie deI Könlgreiohe Saoheen. 7 
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Bei Königswald im Eulauer Tal sind sie mittelkörnig und fUhren 
einzelne Gerölle. Die mittelkörnige Struktur hält nordwärts an 
bis .K1ein-Cotta. Von hier an wird das Gestein feinkörnig und 
liefert den beliebten Cottaer Bildhauersandstein (Groß-Cotta). 
Weiter nach Norden stellt sich ein kalkiges Bindemittel ein, und 

Abb. 99. Inoceramua labiatue Schl. 
Gelippter Inooeramua. 

(n. H. B. Geinits.) 

unmerklich geht es in san
digen Pläner über, der 
immer kalkiger und 80 zu 
Plänerkalkwird(Leubnitz). 
Aufgeschlossen ist er gnt bei 
Cotta-Leutewitz. Fossilien 
sind in den Sandsteinen dieser 
Stufe stellenweise bei großer 
Formenarmut zahlreich, be
sonders in den Steinbrüchen 
des GottIeubatales, desLohme
grundes, bei Schöna. Ino
ceramus labiatus v. Schloth, 
Pinna decussata Gold(, 
die mit der Spitze im Sande 
steckte und Exogyra columba 
Lam. sind die häufigsten 
Vertreter. Ammoniten sind 
selten. Die Gehäuse abge
storbener Individuen wurden 
vereinzelt von den Wellen 
angetrieben und hier mit 
begraben. - Der Plliner
kalk enthält wenig Fossilien. 
Neben zum Teil riesigen 
Exemplaren verschiedener 
Ammoniten findet sich in ihm 
häufig ein Nautilus. Nur 
wenige Formen, die im Sand
stein vorkommen, fehlen und 
umgekehrt, was in der Vor
liebe der Tiere für verschie

dene Bodenarten und Meerestiefen begründet ist. Nach dem 
häufigsten, sowohl im Sandstein als auch im Pläner auftretenden 
Fossil, dem Inoceramuslabiatus (Abb. 99), nennt man die eben be
schriebene Kreideablagerung Labiatus-Stufe. 

Wieder zieht sich das Meer zurück, und wieder dringt es 
vor, in ähnlicher Weise im Gebiete der böhmisch-sächsischen 
Schweiz Sandstein, nach Norden zu von Strahlen bis Weinböhla 
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kalkige Sedimente mit reicher Fauna absetzend. Die Kalkbrüche 
von Strehlen und Weinböhla lieferten Tausende von Ammoniten, 
Zweischalern, Schnecken,Seeigeln (Abb.l 02), Fischzähnen, -schuppen 
und -knochen. Heute sind sie verschüttet und verstürzt. Die 
charakteristischste Versteinerlmg dieser Stufe ist der Inoceramus 

Abb. 100. 8poDdylua Ipin08DJl 8ow. (yerkl.). 
Dorniger SpODdylua. 

AFter.··· ···· 

Abb. l0l. ScaphltelGeiDitzi d'Orb. 
(D. H. B. GeiDite). 

Nu teilweise eingerollteI TlnteD
&ohgehlule. 

Abb. 102. Mlcraeter oor teetudiDarium Goldf. (D. Goldf.). 
8oh1ldkröteDherz-8eelgel. 

Brongniarti Sow. (Abb. 98), weswegen man von Brongniarti
San~~tein und Brongniarti-Pläner spricht. 

Uber den Brongniarti-Schichten liegt ein Mergel mit Scaphiten 
(Abb. l 01), ammonitenähnlichen Tieren, deren Schale nur zur Hälfte 
eingerollt war (Scaphitenmergel) und darüber noch~ ein 
nur in geringen .Resten erhaltener Wechsel von Sandstein (Uber
quader der Sächsischen Schweiz) und Tonmergel mit Inoceramu8 
Cuvieri (Abb. 103). 

7* 
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Die Labiatus-Stufe, die Brongniarti-Stufe, der Scaphiten
mergel und die Cuvieri-Stufe bilden das sächsiche Turon. 

Abb. 10ll. Inocer"mu Ouvierl (n. Gainin). 
Ouvien Inocer"mWl. 

Die sächsische Kreide zerfällt demnach in 6 Abteilungen: 
6. Inoceramus 

a) Sandstein (Überquader), 
b) gleichaltriger TonmergeL 

5. Stufe des Scaphites Geinitzi: 
Mergel und Ton. 

4. Stufe des I. Brongniarti: 
a) Sandstein (Brongniarti~Quader), 
b) auskeilend mit Plänerkalk (Brongniarti~Pläner). 

S. Stufe des I. labiatus: 
a) Sandstein (Labiatus-Quader), 
b) übergehend in Plänerkalk (Labiatus~Pläner). 

2. Stufe der Ostrea carinata: 
a) Sandstein (Carinaten-Quader), überlagert von 
b) Plänersandstein, welcher 
c) übergeht in Plänerkalk oder 
d) entwickelt ist als Klippenfacies. 

1. Stufe der Crednerien: 
a) Grundko lomerat und Kiese, 
b) pßanzen nde (Niederschönaer Sch.). 

Nach Süden trennt eine Spalte, die Erzgebirgsverwerfung, 
die böhmischen Kreideschichten von den sächsischen. Doch 

*) Anm. Wird von Petraschek zum Senon gestellt. 
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herrscht in Böhmen eine entsprechende Ausbildung derart, daß die 
Sandsteinschichten nach Süden in rein kalkige Sedimente über
gehen (Hundorf bei Teplitz, Laun, Postelberg) und daß Pflanzen
(Perutz) und Geröllschichten am weitesten nach SW greifen. 
Paßt man die beiden Erscheinungen zusammen, so erhält man 
das Bild einer halbkreisförmigen Bucht, die sich von 
Osten bezw. Nordosten her nach Sachsen und Böhmen hinein
erstreckte. Das Erzgebirge und die Sudeten standen damals 
noch in unmittelbarem Zusammenhang. Sie waren noch nicht 
durch eine Senkung getrennt, wie dies heute der Fall ist und 
ragten als unterseeischer, ziemlich gleichhoher Rücken in die 
Bucht hinein, dieselbe in einen nördlichen und südlichen Flügel 
zerlegend. Wenn auch nicht anzunehmen ist, daß der von Kreide
schichten bedeckte Teil des Erzgebirges und der nordwestliche 
Teil der Sudeten so hoch lagen wie heute, die Gründe für die 

Abb. 1M. Proft} duroh die KreideformaUon oberhalb Pirna (n. Credner). 
Die Zahlen entopr8ohen denen der GUederanptabelle. 

Annahme einer Hebung des Erzgebirges und der Sudeten nach 
der Kreidezeit sollen später erörtert werden, so liegt doch auf 
der Hand, daß der gemeinschaftliche unterseeische breite Rücken 
die Sedimentierung beeinflussen mußte. Hier war das Meer seicht, 
überall die Küste in der Nähe, von der Wässer einströmten. Es 
bildeten sich sandige Niederschläge, die vielleicht vom Winde 
weiter landeinwärts geführt und dort angehäuft wurden (DÜDen
bildung). Nach Süden und Norden aber erreichte das Meer 
größere Tiefen, die Bildung kalkiger Sedimente war die Folge. 
Ist nun das Meer von Norden, oder wie Suess annimmt, über 
die böhmische Masse von Süden oder von Osten her über 
Schlesien gekommen, das sind offene Fragen, die sich nicht so 
leicht beantworten lassen werden. 

JUngere als die eben beschriebenen Kreideschichten kennt 
man in Sachsen nicht. Bei Eintritt der Tertiärzeit lag unser 
Vaterland trocken. Von Freiberg über das ganze Elbgebiet, von 
Böhmen bis Meißen und jedenfalls weiter west- und nordwärts 
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lagen mäohtige Sandstein- bez. Plänerdeoken, die sioh weit nach 
Osten über das Lausitzer Granitgebiet hin erstreckten und ein 
ausgedehntes Plateau bildeten. Heute sind sie zum größten Teil 
verniohtet und in Sachsen außer den westliohst gelegenen Lappen 
nur die Partien erhalten, die auf einer Erdsoholle ausgebreitet 
sind, die sich nioht mehr in ihrer ursprüngliohen Lage befindet. 
Die Verschiebung derselben in eine vor schneller Abrasion 
sohützende Lage erfolgte in der Tertiärzeit. 

GUederung der Kreide: 
(nach Beck, Credner, Geinitz, Petraschek, Sauer und Schalch). 

L Twron: . 
a) Stufe des Inooeramus Cuvieri *): 

1. Tonmergel mit 1:. Cuvieri, der wahrsoheinlich äqui
valent ist, 1 b dem Uberquader ohne Versteinerungen. 

b) Stufe des Soaphites Geinitzi: 
2. Mergel und Tone mit S. Geinitzi und auritus, L latus 

und Bakuliten. 
0) Stufe des I. Brongniarti: . 

3. Sandstein (Brongniartiquader) mit I. Brongniarti, Lima 
oanalifera, Vola quadrioostata, Exogyra oolumba, Rhyn
ohonella plioatilis. 

4. Mergel ohne Versteinerungen. 
6. Pläner mit L Brongniarti, Spondylus spinosus und 

Aoanthooeras W oolgari. 
5. und 7. Grünsandstein mit Rhynohonella bohemioa, 

dem Pläner unter 6 unter- und übergelagert. 
d) Stufe des L labiatus: 

8. Labiatussohiohten, bestehend aus 
Sandstein (Labiatusquader) mit I. labiatus, Pinna 
deoussata, der übergeht in 
Pläner (Labiatuspläner) mit denselben Petrefakten. 

11. Cenoman: 
e) Stufe der Ostrea oarinata: 

9. Carinatensohiohten: 
0:) Plänersandstein mit Aotinooamax plenus, Cidaris 

Sorigneti, Peoten membranaoeus, Vola notabilis, 
I. striatus, Serpula gordialis, lokal entwiokelt als 

fJ) Klippenfazies mit Geröllen, Musohelbreooien und 
Kalkmergeln als Ausflillung von Vertiefungen des 
Untergrundes mit denselben Petrefakten, außerdem 
Spongien, Korallen, vielen Austernarten, Braohio
poden und Fischresten, 

*) Anm. S. S. 100. 
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oder übergehend in 
Plänerkalk (Carinatenpläner) mit Actinocamax 
plenus, I. striatus, Acanthoceras Mantelli. 

f) Stufe der Crednerien: 
10. Grundkonglomerate und Kiese, nach oben lokal 

verknüpft mit dunklen, dünnplattigen Sandsteinen 
und Schieferton mit Pflanzenresten und Kohlen
schmitzen. 

BecK, Geologischer Wegweiser durch das Dresdner Elbtalgebiet. 1897. 
Bruder, "Ober den Jura von Hohnstein. Z. d. d. g. G. 1884. 
- Die Fauna der ~uraablagerung von Hohnstein. Denkschr. math. nato 

. Kl. Akad. WIen. 1885. 
Ettinghausen, v., Die Kreideßora von Niederschöna i. S. Sitzungs-

bericht der Akademie der Wissenschaften zu Wien. 1867. 
Geinitz, Das Elbtalgebirge in Sachsen. 1871-1875. 
N essig, Exkursionen in die Umgegend von Dresden. 1898. 
Petraschek, Faziesbildungen im Gebiete der sAchsischen Kreideformation. 

Isis. 1899. 
- "Ober das Alter des "Oberquaders im sAchsischen Elbtalgebiet.. IBis 1897. 

XVI. Die Ausgestaltung des Erzgebirges zur 
Tertiärzeit. 

Sachsen warwieder Festland. Seine Höhen und Mulden bedeck
ten sich unter dem Einfluß eines subtropischen Klimas mit dichten 
Wäldern, in denen Palmen, immergrüne Laub- und Nadelhölzer zu 
einer formenreichen Entfaltung gelangten. Ausgedehnte Sümpfe 
und W 888erlachen, denn noch immer fehlte die geregelte Entwässe
rung durch ein ausgebautes Flußsystem, mögen die Niederungen und 
einzelne Becken an den nur wenig geneigten Gebirgshängen er
füllt haben. Um diese wucherte die Flora besonders üppig. Das 
fallende Laub, die reifen Früchte oder einzelne Samen, ganze 
Baumstämme oder der Moder gestürzter, am Boden faulender 
Urwaldriesen wurden durch Gewässer hineingetragen in die tieferen 
Becken und diese aufgefiillt mit organischen Massen, während in 
den Sümpfen mächtige Schichten solcher an Ort und Stelle ge
bildet wurden, wobei sich typische W888erpflanzen, wie Wasser
(~e (Salvinia) und W888ernuß (Traps) hervorragend beteiligten. 
Uberdeckt mit Ton, Sand und Geröll verfaulten sie nicht, son
dern verfielen unter Luftabschluss dem schon frither beschriebenen 
Vermoderungsprozeß, der sie allmählich zu Braunkohlewsndelte. 
Oft liegen in den Flötzen (Grimma) Stämme von NadelMlzern, 
die noch völlig wie Holz aussehen, mit Säge und Beil gelöst und 
in Scheiten wie Holz fiir die Winterfeuerung in mächtigen Stößen 
aufgeschichtet werden. Der bei weitem überwiegende Teil der 
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