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I. Dis Verhältnisse im mittleren Elbtalgebiet 

3Ur Juraseit und vor Biläung der terresstri- 

schen Kreidsablagerungen. 

Das nittiere Elbtalgstiet - geographisch im weiteren Sinn 
von Meissen in Norden bis Prag im Süden gerechnet - war als Randge- 

biet der böhmischen Kreide seit dem Rotliegenden lange Zeiträuns hin- 
aurcoh Festland gewesen. Erst die Juraablagerungen ergeven einen sli- 

cheren Beweis Tür das Vorhandensein A9u Meeres. Bei Hohenstein 1. Sa. 

sind längs der grossen Lausitzer Dislokation Juraablagerungen einge- 
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klemmt, ebenso im nördlichen Böhmen bei Saupsdorf, Zeidler "una Schön 
1inde.Einigewenige Bohrungen zeigen, dass sich diese Juraschichten 
westlich unter der Kreide fortsetzen und direkt auf Granit lagern. 

Au westlichen Elbtalrande sind sie nirgends mehr nachweisbar. Hier 

ruht marine Kreide direkt auf Granit. Diese Juraablagerungen beste- 
hen aus versteinerungsreichen Kalzen, Mergeln, unterzesränet Sand- 

steinen, die zum Oxford, Corrallien und Kimmeridge zu stellen sind. 

Das Vorhandenaein eines Meeres zur oberen Dogger- und Malmzeit ist 

somit sicher nachgewiesen. Der sächsisch- pöhnmische Jura findet sich 

nier ganz isoliert vor, Polen, Mähren, Norddeutschland und Ostbaysrn 
sind die nächsten Juravorkommen. Zwischen Erzgebirgs und Lausitzer 

Gebirge breitsts sich dieses Juramser aus. Es muss hler relativ aus- 

gedehnt gewesen sein und kann sich keineswegs nur auf einen schmalen 

Graben beschränkt haben, denn die sächsisch-böhmischen Jurasablage- 

rungen sind Absätze eines.relativ tieferen Meeres. Im Untergrund des 

Elbtales sind Jurassische Ablagerungen nie erbohrt worden. Das heu- 

tige Elbtal hat mit dieser alten Jurassischen und cretazeischen SENn- 
ke wenig zu tun. Die nächstfolgenden marinen Ablagerungen nach dem 

Malm sind cenomanen Alters, Wir haben also zwischen Malm und Cenoman 
eine Schichtenlücke, denn es fehlen Jegliche Reste mariner Unterkrei 

deschichten, eine Schichteniücke, der in Norddeutschland ein Schich- 

tenstoss von ca. 1000m Mächtigkeit entspricht. Gegen Ende der Maln- 
zeit hatte eine bedeutende Regression des Meeres eingesetzt. Zur Un- 
terkreidezeit war ganz Böhmen und Sachsen vom Meere frei; das Meer 
hatte sich nach Norddeutschland zurückgezogen und reichte Östlich 
etwa nur bis zur Unterelbe. Zu dieser Zeit bildeten sich im mittle- 
ren Eltbtiealgebiet besondere Verhältnisse heraus: weites ahflusslose 

Senken, arides Klima, rote Verwitterungsdecken, Dünensande charak- 
terisieren sle, Später bilden sich nasse Depressionen, Sünpfe und 
Seen, von üppigen Wäldern umstanden, es mehren sich die Vorboten der 

neuen,grossen Meerestransgression, die um die Wende von Unter- zur 

Oberkreidezeit hier einsetzt. 

Die vorlisgende Arbeit beschäftigt sich mit den Verhältnissen 

vor der grossen cenomanen Transgression im mittleren Elbtalgebiet 

una mit dem Vorgang der Transgression selbst. Die Anregung dazu ver- 

danke ich meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Geheiurat Walther, der 
aie Arteit unermüdlich gefördert hat. Ihm bin ich durch seine reiche 

Unterstützung vor allem zu grösstem Danke verpflichtet. Wertvolle 

Unterstützung, für die ich auch an dieser Stelle meinen verbindlich- 
sten Dank ausspreche, smpfing ich won den Herren Prof. DEICHMUELLER, 
Prof. WANDERER-Dresden, Prof. KETTNER, Prof. PERNER, Prof. BAYER, 

Ass. O.KODYM, Ass. MATEIKA, Dr. PROCHASKA-Prag, Dr. PIETSCH-Leipzig. 

Il. Die terrestrischen Ablagerungen 

adäer Kreide in Sachsen. 

In Sachsen finden sich besonders zwischen Thazandt und Freiberg 

auf weite Erstreckungen hin unter fossilführendem,marinem,cenomanem 

Carinatenquader Schichten unzweifelhaft cretazeischen Alters, die 
ihrem Ursprung nach nicht im Meer gebildet worden sind. Sie werden 

im allgemeinen bezeichnet als "Zone. der Crednerien"”, auch »Nieder- 
.schönaer Pflanzenschichten”, Jedoch mit letzterem Namen mehr lokal 
in der Umgebung disses Ortes. 

Diese Creänerienschichten fand man dort stets im Liegenden der 
ersten marine Fossilien führenden Quadersandst=-ine, der Carinaten- 

quader, sofern diese nicht durch spätere Abtragung entfernt waren, 

und man stellte deshalb in den Älteren Gliederungen der sächsischen 
Kreide die Crednerienzone durchgehends an die Basis der cretazei- 
schen. Schichten. Doch die Bedeutung und Verbreitung der Crednerien- 

"sone für das ganze eretas. Schichtensystem wurde so erheblich über- 
schätzt. In Wirklichkeit ist diese Crednerienzone, die aus ganz ver- 
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schiedenartigen Schichtenkomplsexen - petrographisch sowie nach ihrer 
Genese - besteht, nur ein stark verallgemeinsrter Sammelbsgriff für 

verschiedene Ablagerungen, die grössere Bedeutung eigentlich nur zwi- 
schen Niederschöna und Tharandt erlangen, im ganzen Übrigen sächsi- 
schen Kreidebezirk aber nur ganz vereinzelt typisch entwickelt sind, 
meist sogar ganz fehlen. : 

An die Basis der Crednerienzone stellt man die Grundconglomesra- 

ta, denen die fLolgenden Betrachtungen dienen sollen. Von vorsharein 
muss betont werden, dass diese Conglomeratbildungen sich keinoswegs 

überall an der Basis der Crednerienzone vorfinden, dass sie also 
kein durchgshender stratigraphischer Horizont sind, .Ihre Mächtigkeit 

ist dann auch eine äusserst wechseinde. Zu beachten ist ferner, dass 

sich auch in höhsren Teilsen der Creänsrienschichten Conglomeratein- 

lagerungen finden. Sind diese Grundschotter so ihrer Verbreitung 

nach zu lokalisieren, so muss man ihnen infolge ihrer Entstehungswei- 

se und ihrer speziellsn Ausbildung doch eine gesonderte Stellung ein- 

räumen. Sie kennzeichnen die Verhältnisse einer bestimmten Epoche, 

die vor der Bildung der eigentlichen pflanzenführenden Creädnerien- 

schichten gelegen hat, und die sich von letzterer auch beträchtlich 

unterscheidet, Die Grundsonglomeratae sind weiter verbreitet besonNers 

in der näheren Umgebung von Niederschöna selbst. Ein lehrreicher Auf- 

schluss in den tieferen Teilen befindet sich nördlich Oberschaar in 

einer alten Klesgrube, Hier lagern auf Gneis direkt stark rostbraun 

vis rotbraun gefärbte lockere Kiesmassen, die durch Eisenoryd- und 

Hyädratverbindungen in den tiaferen Zonen fest verkittet sind, Der 

Kies besteht grösstenteils aus gut abgerollten bis 2 cm grossen 

Quarzgeröllen; an der Basis finden sich kleine gerollte Bruchstücke 

des liegenden Gneises, der teilweise etwas zersetzt ist. Nicht nur 

die tieferen Partien dieser Kiesmassen, die hier schätzungsweise Über 

2m mächtig sind, sind rot gefärbt, auch der teilweise im Liegenden 

aufgeschlossene, verwitterte Gneis ist stark violett gerötet. Es lis- 

gen dle Schottermassen also hier auf einer alten, roten Verwitte- 
rungsdecke, aus deren Material sie sich teilweise noch aufbauen. Die- 

se alte, rote Verwitterungsdecketritt dann auch östlich von Ober- 
schaar an den Hängen des Berges auf den Feldern deutlich in Erschei- 
nung, auch hier biliden gerötste Kiesmassen die Basis der Kreide. A. 

SAUER beschreibt dann eine tonige Modifikation dieser Basalbildungen 
bei Erlicht (nördlich Niederschöna), wo sich kurzklüftige gelbe bis 
rotbraune stark elsenschüssige Letten mit zahlreichen eckigen Quarz- 
körnern vorgefunden haben. Ueberall wo in der Umgebung von Nieder- 
schöna die Auflagerungsfläche der Kreide aufgeschlossen war, konnte 
man eine stattgehabte Rötung des Untergrundes - hier nur grauer, erz- 
gebirgischer Gneis — beobachten. Wichtig ist, dass hier eine sekun- 
däre Entfärbung unmittelbar unter den Auflagerungsschichten — die 
hier Ja nur terrastrischer Natur sind, nirgends festzustellen nst. 
Veber diese roten Verwitterungsdecken wird später aoch einiges zu be- 
richten sein. 

Einen ausgezeichneten Einblick in dle Lagerungsformen und die 
Ausbildung der Hauptmasse dieser Grundschotter gestattet eine Kies- 
grube südöstlich Niederschöna, auf seiner kleinen Bergnase zwischen 
aem Bornflusspächel und dem Rotelandsbach gelegen: Diaser Aufschluss 
zeigt uns die oberen Partien der Grundschotter, wie sie ohns scharfs 
Grenze in die hangenden Sandsteine der Crednerienzone übergehen. Dis 
Kisse sind hier ca. 1,5m-2,0m mächtig, blendend weisse Quarze nur 
putzenhaft durch Elsenhyädratverbindungen rotbraun gefärbt. Sig sind 
teils lookerer, teils fester durch ein feinsandigses di3 grusiges Bin- 
demittel verkittet und bestehen überwiegend aus Milchquarzen. Vioiet- 
te Amethysteb sind hierbei nicht selten. Die Grösse übertrifft hier 
kaum S-4cm, die meisten sind 1-ikom gross „ doch wechselt die Korn- 

‚grösse mit der Lagerung. Als besonderes Merkmal finden sich verein- 

Go gle 
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111g kaolinisierte Porphyrgerölle als unregelmässig geforate, 
lbnlohe Tonstäcke vor, die von den kräftigen chemischen Verwitte- 

rungsprosessen der nahen Porphyrdecken Kunde geben. Einen längeren 
Transport können diese Porphyr- bzw. Kaolinbrocken kaum zurückgelegt 
haben, auch die Quarse sind hier alle eckig und kaum kantengerundet. 
Eine genauere Aufnahme zeigt folgendes Profil: 
0,50 m grobsanästeinartige, festere Lage, im allgemeinen feinkonglo- 
meratisch mit grobkonglomeratischen Lagen 

0,80 m grobe Kiese 

0,12 m feinkörnigere Kiese als festere, bankartige Luge, sandstein- 
ähnlich. Deutliche Diagonalschichtung 

0,290 m grobe Kiese mit deutlicher, wirrer Diagonalschichtung. 

Liegendes. 

von grosser Wichtigkeit für die Frage nach der Entstehung 

der Grundschotter im allgemeinen sind die gerade in aliesem Aufschluss 
gut zu beodbachtenden Lagerungsverhältnisse. Schon vorn ist auf die 
deutlich hervortretende üiskordante Schichtung hingewiesen worden, 

aie den kiesigen feinkonglomeratischen wie auch den sandsteinähnli- 
chen Lagen zukommt. Es ist dies. keine gross angelegte Dünenstruktur, 

vielmehr eine ausserordentlich wirre Kleindiagonalstruktur, wie sie 

bei allen fluviatilen Ablagerungen wohl bekannt ist. Daneben sehen 

wir einen schnellen Wechsel des Kornes innerhalb der einzelnen Bänke, 
feinkonglomeratische, grobe und Teinsandige Lagen wechseln rasch. 

Die in der Niederschönaer Gegend doch relativ weite Verbreitung die- 

ser Grundschotter schliesst aus, dass es sich nur um rein flnviatile 
Schotter handelt, die ein festes Flussystem abgelagert hat. Es wür- 
den da auch fremde Gerölle häufiger sein., Eine marine Sedimentation 

ist ausgeschlossen, auch die von SAUER vertretene Ansicht, dass es 
sich um Litoralschotter handle, ist mit den Tatsachen schwer verein- 
bar. Litoralschotter hapen nicht derartig lokal gana verschiedene 
Lagerungsverhältnisse, es fehlt Jeder Fossilgehalt, Jeder Kalkgehalt 

usw. Dann treten unmittelbar im Hangenden typisch terrestrisch ge- 

pildete, mächtige Sandmassen auf. Sicher ist, dass fliessendes Wasser 
an der Bildung der Grundschotter erheblich nitgewirkt hat. Doch kann 

es sich nicht um ein festes Bach- bzw. Flussystem handeln. Die unter 
dem Grundäschotter liegenden roten Verwitterungsdecken, die hangenden 

terrestrischen Sandsteine verweisen auf bestimmte Verhältnisse, die 

später noch zu behandeln sein werden, Nicht nur im Gebiet von Niesder- 

schöna sind weiterhin die Grundschotter entwickelt. Wir finden sie 

vor allem auch an der Basis der Kreidevorkommen nordwestlich, nörd- 

ich und nordöstlich von Dippoläliswalde. Hier unterscheiden sie. sich 

von der Niederschönaer Ausbildung nur durch eine verschiedenere Zu- 
sammensetzung ihres Geröllmaterials. So führen die Schotter bei Mal- 

ter und Pauishain neben überwiegend weissen Quarskeröllen noch Kie- 
selschiefer, Quarzitschiefer, Eisenkiesel, Amethyst und Horasteinge- 
rölle. Auch frischer und kaolinisierter Porphyr ist häufiger. Dieses 

Geröllmateria]l kann nur aus dem westlich anstehenden Elptalschiefer- 

system stanmen aus einer Gegend, die zu dieser Zeit Abtragungsgeblet 

wnd eine flache Erhebung gewesen sein muss. 

In einernKiesgrube in der Dippoldiswalder Heide, westlich 

der Heidemühle (am Diebsgrund) findet man über zwei Meter dieser 
Grundschotter aufgeschlossen, die hier lose verkittet sind. Die Ge- 
rölle bestehen Überwiegend wieder aus weissen Quarz; daneben finden 
sich Kieselschiefer, Quarzite, Porphyre, frisch und kaolinisiert, 
Phyllite, Lydite und Gneiss. Meist sind die Gerölie oeilyross, doch 
kommen vereinzelt auch grössere vor. Im Gegensatz zu den Sohottern 
bei Niederschöna sind sie wohl gerundet. Auch hier zeigt ihre unre- 
gelmässige Lagerung und ihre wirre Diagonalstruktur die fiuvliatile 
Entstehung. Linsenförmig und unregelmässig gelagexrte Sandeinlagerun- 
gen in den Schottern sind als alte Sandbänke anzusprechen. Sie sind 
gerade hier recht Typisch entwickelt. Die im Gamiger Steinbruch bei 
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Dohna aufgeschlossenen, liegendsten oonglomeratischen Schichten sind 
in Bezug auf die Stellung zu den Grundschottern recht unsicher. 

“Bei der Besprechung der Grundschotter ist schon erwähnt, 

dass diese nach dem Hangenden zu chne scharfe Trennungslinie in Aäle 
mehr oder weniger grobkörnigen Sandsteine der pflanzenführenden el- 

gentlichen Creänerienschichten Übergehen. Ihre Unterkante ist aber im 
allgemeinen hier ganz gut zu bestimmen. Es finden gich wohl auch noch 

conglomeratische Lagen in höheren Teilen dieser Sandsteine, doch un- 
terscheiden sich diese nach ihrer höheren Lage und auch oft nach 
ihrer Ausbildung. (Letztere sind meist gering mächtig, keilen schnell 
aus, führen Pflanzenreste und kohlige Bestandteile). Schwieriger 
steht es mit der Oberkante der Creänerienzone. Der hangende, marine 
Carinatenquader unterscheidet sich äÄusserlich kaum von den Sandstei- 
nen der Credneriensone. Auch floristische Merkmale sind nicht ent- 

scheidend, da die Sandsteine der Crednerienzone nur sehr spärlich 
Pflanzenreste liefern. Doch kommt es hierbei Ja nicht auf eine haar- 

scharfe Grenze an; die Ürednerienzone mit ihren zahlreichen Tonlet- 

teneinlagerungen, ihren Kohlenschmitzen ist, wenn sie Überhaupt vor- 

handen, ohne Schwierigkeiten nachzuweisen. Dazu kommt, dass der Cari- 

natenquader in der Tharandter und Niederschönaer Gegend an seiner Ba- 

sis eine typische, gsiemlich allgemein sntwickelte Muschel- und Aus- 

ternbank führt, die eine genauere Trennung ermöglicht. 

Die Crednerienschichten im engeren Sinne Lestehen vor allem 

aus dickpankigen, grobkörnigen bis feinkörnigen Sandsteinen, denen 
ganz unregelmässig und keineswegs horizontbeständig, dunkle und hel- 

lere Sohisfertone eingeschaltet sind. Sie führen Jene bekannte,reiche 
Landflora. Die Schiefertone sind stellenweise so kohlenstoffreich, 

dass sie als Kohlennester anzusprechen sind, Aie Jednch infolge ihrer 

Unreinheit, ihrer geringen Mächtigkeit und sehr unbsständigen Lage- 

rung technisch nicht nutzbar sind. Songlomeratische Lagen innerhalb 

der Sandsteine wurden schon erwähnt. 

Die Mächtigkeit dieser Stufe ist, da sie, wie später auszu- 

führen sein wird, terrestrischsn Uraprunges ist, naturgemäss eine 

sehr verschiedene, zumal, wie schon nehrfach betont, diese Credneri- 

enschichten überhaupt nur lokal entwickelt und an ganz bestimmte Ver- 

breitungszonen gebunden sind. Die Mächtigkeit schwankt in den Auf- 

schlüssen bei Niederschöna selbst schätzungsweise zwischen 3 und 12 

m. Gerade hier aind die Maximalmächtigkeiten anzutreffen. 

Die klassischen Aufschlüsse dieser Zone liegen dicht dst- 

lich des Dorfes Niederschöna an den dortigen Berghängen, wo in meh- 

reren Brüchen die Sandsteine zu Bauzwecken gewonnen werden. Hier fand 

aan auch in den eingelagerten Tonlinsen jene eigenartige, üppige tro- 
pische Flora, sodass diese Crednerienzsone auch als Niederschönaer 
Pflanzenschichten bezeichnet wird, 

Einige Spezialprofile aus diesen Brüchen sollen hier ange- 
geben werden: Das erste Profil zeigt die Ausbildung und die Lagerungs- 
verhältnisse in dem östlichen Steinpruch am Forsthaus dicht östlich 
Niederschöna gelegen: (Fig.i) 

Hangendes. ' 
2,0 m im Hangenden ein Teinkörniger Sandstein, der gans [rei 

von Tonseinlagerungen ist, und der dem Carinatenquader 
nahesteht 

2,20m Diese Zone zeigt wechselnde Zusammensetzung. Es isn ein 
dünnplattiger, etwas *toniger Sandstein, der teilweise 
ganz dünn, lettenartig wird, stellenweise auch etwas 
mächtigere, kleine, feste Sandsteinbänke bildet. In die- 
soh Sandstein lagert kleinlinsen- und schnmitzenartig bis 
0,20 m Mächtigkeit anschwellena ein graublauer, dunkler 
Letten, der reich ist an Pflansenresten. In dem westli- 
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Fig. 1. Anm 

Profil 1, Steinbruch am Farsthaus östl. Niederschöna. 1.100. 

Jiohen Teile dieses Profils ist ein Abnehmen dieser Ton- 
linsen wahrzunehmen, hier werden sie ganz von dem otwas 
alckbankiger werdenden Sandstein vertreten. 

4,50m Klotsiger, grobgebankter Quadersandstein aus mittel- bis 
feinkörnigen, reoht korngleichmässigem, hellgelbem Sand. 

stein bestehend. Etwa 3 m Über “er Sohle findet sich eine 
hellgraue, mergelige Zwiscohenschicht 0,1 -— 0,2 m mächtig. 
Am Sandstein ist deutliche Diagonalsdhichtung zu sehen. 

Liegendes. 

Nur wenige 100 m westlich des eben beschriebenen Aufschlusses sind 

in einen Steinbruch ebenfalls die Crednerienschichten aufgeschlossen; 

hier liegen wieder gans andere Lagerungsverhältnisse vor. So sehen 
wir innerhalb der Credäneriensone stets einen starken Fazieswechsel 

von Letten, grob- und feinkörnigen Sandsteinen. Die Lage der Letteä- 
Iinsen ist eine Ausserst variable, sie treten innerhalb der ganzen 

"sandigen Schichtenstufe in stets wechseinden Horizonten auf, sodass 

sich eine stratigraphische Gliederung der Crednerieonsone nie auf die 

Toneinlagerungen stützen kann. Der zuletst erwähnte Aufschluss zeigt 

folgendes Profil (Fig.2): 
Hangendes. 

2,8m Im Hangenden grobge- 

bankter, ziemlich 

fTeinkörniger,hellgel- 

ber Sandstein ohne 

Toneinlagerungen, 

24m 0,4m Einlagerungen von 

schwärzlichen Schie- 

fertonen als siemlich 

einheitliche, bankar- 

tige Zone,an der Ober 

350m und Unterkante sandig 

Profil 2. Steinbruch 200ra nordwesH.des Forsthauses äsll, Niederschöße. ars ? ! 1 I 1 . ne eh en 
7: 100. flächen dieses toni- 

gon,Tlesingeschichteten 

plattigen Sandsteines sind ganz bedeckt mit kleinen Muskovit- 
blättchen. 

0,5m feinkörniger, heller Sandstein. 

Liegendes. 

In einem 200 m weiter westlich gelegenen Aufschluss findet 

sich ein etwa 0,5 m mächtiges Kohlenflöz vor, bestehend aus einer 

aurch Sand und Ton verunreinigten bröckeligen Kohls (vgl. Profil Fig. 

5). Im Hangenden und Liegenden der Kohlenschmitze, wie überhaupt der 

m 
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Letteneinlagerungen wird der 

Sanästein stets ganz Loinban- 
kig, gut- durchgeschichtet, 

zeigt schiefrig-plattige 

Schichtung und ist tonlg. 

Nur flache, wenig angsdeutete 

Diagonalstruktur ist hier zu 

sehen. Diese Leingeschichte- 

ten Bandsteine sind reichlich 

auf iaren Schichtflächen mit 
kleinen, parallel zur Schich- 

tung gelagerten Muskovitplätt- 
chen bedeckt. Gerölle, sowie 

grobkörnige Lagen fehlen in 

der direkten hangenden und 

ilegenden Umgebung der Letten: 

Fig. 3 Die grobgebankten, klotzigen 
9.7. Bandsteine zeigen stets eine 

ausgezeichnete Kreusschich- 

tung in grossem Masstabe mit Fallwinkeln bis zu 309. All Alese Merk- 
male werden epäter bei der Besprechung der Entstehung dieser Sand- 
steine zu berücksichtigen sein. Diese Niederschönaer Pflanzenschich- 

ten sind nun ausser bei diesem Ort auch noch in dem Gebiet zwischen 
Niederschöna im W und Tharandt im O entwickelt und zeigen dort über- 

all eine analoge Ausbildung. Ein weiteres Verbreitungsgebiet legt 

nezäwestlioh, nördlich und nordöstlich Dippeldiswalde und zieht sich 
vis Tharandt im Norden. Hier sind die Lagerangsverhältnisse dieser 

Schichten bedeutend unruhiger. Die Sandsteinpänke und Toneinlagerun- 

gen keilen sehr rasch aus, dünnplattige Sandsteine liegen sehr unre- 

gelmässig gewollt und gebogen, an den Rändern teilweise ineinander- 
greifend. Dieser schnelle, bunte Wechsel von feinkörnigen BSandsteinen 

Toneinlagerungen, Konglomeraten, groben und dünnschisfrigen Sandstel- 
aen ist für diese Gegend charakteristisch. Im Zusammenhang damit 

steht, dass die Toneinlagerungen in dAliosem Gebiet eine besonders wei- 

te horizontale Verbreitung haben. 

Lehrreich in dieser Beziehung ist das Profil eines Stein- 
dbruches am Südrande der Höckendorfer Heide nördlich Ruppendorf. Da er 
heute stark zerfallen, schliesse ich mich alteren Angaben von H.BECK 
an: (Profil Fig.4) 

Profils. Steinbruch 850m Östlich Niederschöna. 1:70. 

Hangendes. 
1,5 a mittelkörnige, plattig-bankige 

Sandsteine 

2,0 m grobkörniger, nassiger Sand- 
stein in unregelmässiger Lin« 

senform und Teinkörniger,ädäun- 
plattiger Sandstein als Linse. 

Eingeschaltet eine bis 0,5 m 
mächtige, linsenartige Bank 
eines hellgrauen Tones,der. 
spärliche kohblige Pflanzeurss- 
te enthält 

1,5 m Wechsellagerung von feinkörn:- 

gen, plattigen Sandsteinen, 

langgestreckt linsenfärmig ni: 
SS RL ER : schiefrig-Llättrigen, etwas t. 
ee nigen, glimarigen Sauädsteinsa. 

Profilk. Steinbruch nördn. Punpendort nach R.Beck 1100 Liegendes. 
Fig. 4. 

Auch in der Hirschbachheide osatno>4- 
östlich Dippoldiswalde, einen weilrn. 

nach SO vorgeschobenen Verbreitungs- und Randgebiet der Crednerisunzr 
2e, beobachtet man diese unrubige, weshselreiche Lagerung der Pflas 
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zenschichten. Bis zu drei Meter mächtige, linsenförnige Sandsteinbän- 
ke sind durch nur wenige Centimeter mächtige Zwischenlagen eines 
schwärslichen, tonigen, glimmerigen, dünnplattigen Sandsteins ge- 
trennt. 

Zwei ganz lokale, kleine, von diesem grossen Vorkommen bei 

Dippoldiswalde - Tharandt - Niederschöna sehr isolierte Verbreitungs- 
stellen der Crednerienzone finden sich einmal nordwestlich von Dohna 
im Gammiger Steinbruch und dann im Bahratai bei Dohna. 

Das erstere Vorkomumen zeigt als Liegendes Granit, darauf 

ein Konglomerat, teilweise brekzienhaft aus eckigen, kaum eigrossen 

Quarzstücken Überwiegend bestehend, die durch ein tonig-grusiges Bin- 

demittel schwach verkittet sind, überlagernd ein 0,1 - 0,2 m mächti- 

ger, feinkörniger, etwas toniger grauer Sandstein, der dünnplattig 
ist, viele Glimmerscehüppehsen und kleine Kohlepartikelchen enthält. 
In inm finden sich Pflansenreste. Im Hangenden falgen marine Fossi- 

lien enthaltende Carinatenquadser und Plänersandsteine. 
Das zweite Vorkommen befindet sieh in einem Eisenbahnein- 

sehnitt im Bahratal nordwestlich von Dohra. Im Liegenden eine 3 - 5 

m mächtige Brekzie aus bis eigrossen, eakigen Quarzbruchstücken, ek- 
kigen Quarsitschiefer, der lMinseäartige Einlagerungen eines Teinseren 
tonigen Sandsteins zwischengeschaltet sind. Darauf liegt 0,2 m mäch- 
tig ein grauer, an kohligen Bestandteilen und Pflansenresten reicher 
toniger Sandstein, der zum Tei) in einen schwärzliehen Sehiefer über- 
geht. 

. In sämtlichen Angaben wurde bisher'der Fossilge- 
halt der Crednexriensone ausser Betracht gelassen, er soll jetst näher 
sur Darstellung gelangen. Der Fossilgehait dieser Zone ist an und 
für sich sehon dadureh eharakterisiert, dass ausschliesslich floris- 
tische Elemente ihn aufbauen, Aus der eigentlichen Crednerienzone 
Sachsens ist keine einzige Vereteinerung eines tierischen Organismus 
bekannt. Besonders auffällig ist es, dass uns -— im Gegensatz zu den 
Funden in Böhmen in den aequivalsnten Perucer Schichten - hier keine 
Insektenreste erhalten geblieben sind, obwohl die Erhaltungsmöglich- 
keit in dem feinen, tonigen Schlamm sicher gegeben war. 

Die Flora der Cradnerienzone ist eine reine Lanäflnra,deren 
zahlreiche Arten tropischen Charakter zeigen. Besser noch könnte man 
einen Vergleich mit der subtropischen Zone ziehen, denn die ganze 
Bildungsweise der einbsettenden Gesteine verweist uns auf ein mehr 
arides, wenn auch lokal wasserreicheres, sumpfiges Geblet - darüber 
noch später. Bekannt ist diese Flora weiterhin dureh das erste Auf- 
treten echter Laubbäume, die ganz plötzlich in grosser Fülle erschei- 
nen. Diese ersten Dikotyledonen, unter ihnen herrschend die Gattung 
Creäneria, sind überhaupt innerhalb der Kreideformation ein BUSE®- 
zeichneter Anhaltepunkt für eine gewisse stratigraphische Gliederung. 
Nicht das Auftreten einer einzelnen Credneria überhaupt, vielmehr 
das Zusammenerscheinen jener charakteristischen Formen wie: Credneria 
didymosorus, Cunninghamites, Daphnites und Conospernites ist ein mit. 
der grossen csenomanen Transgression verknüpftes Ereignis. Es gestat- 
tet uns so einigermassen sicher die dieser Meerestransgression unnit- 
telbar vorausgehenden terrestrischen Eildungen Als unterstes (encmen 
anzusprechen. Häufig hat man früher iiese terrestrischen Ablagerungen 
mit Credneria usw. in die Unterkreice gestellt. Wir werden sehen, 
dass zur Unterkreidezeit hier andare Verhältnisse herrschten, unter 
denen sich tiefgründige Verwitterungsböden, rote Verwitterungsdacken 
und Schotter bildeten. 
\ wie an und für sich die Verbreitung der pflanzenführenden 
Schichten in Sachsen nur eine beschränkte ist, so treten uns auch an 
den zwei Hauptfundsteilen der Flora ziemlich einheitliche floristische 
Elemente entgegen. Den Hauptreichtum Iisfert die Nisderschönaer Ge- 
gend, untergeordnet kommt dann als zweites das Gebiet um Paulsheim 
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nordwestlich Dippoläiswaide in Betracht. Gegenüber Niederschöna tre- 
ten uns bei Paulsheim nur zwei neue Gattungen entgegen, nämlich:Pro- 

Ausbildung der Credherienschichten wurde erwähnt, dass die pflanzen- 
führenden Niederschönaer Schichten ihren Fossilgehalt nicht inner- 

halb des ganzen Schichtkomplexes haben. Die grobkörnigen, meist un- 

gebankten, kreusgeschichteten Sandsteine führen keine, oder nur gans 
selten Blattreste. Holz bzw. Stammstücke sind auch nur wenig aus ih- 
nen bekannt. Auch die feinkörnigen Sandstsine zeigen nur spärliche 
Pflanzenabdrücke. Blätter und Holzreste sind in ihnen sehr unregel- 
mässig gelagert und meist sehr sehlecht erhalten zu finden. Ashnlich 
gut erhaltene Stücke, wie sie die Quadersendsteine des Harzvorlandes 
liefern, kennen wir aus den Credneriensandsteinen nicht. Sie sind 

aueh infolge ihrer rein terrestrischen Entstehungsweise nicht geeig-. 

net für eine gut konserrierende Einbettung der Blattreste., Die vor 
allem pflanzenführenden Zonen sind die den gröberen, ungebankten 
Sandsteinen unregelmässig eingeschalteten, linsenförmigen Schiefer- 

tonbänke und die damit noch im Zusammenhang auftretenden mehr oder 

weniger tonigen, gutgeschichteten Sandsteine. Vor allem io dunklen 

Sehiefertone führen die am bosten erhaltenen Reste. Die Blätter 11e- 
gen hier horizontal auf den Schichtfliächen und sind wenig serstört. 

sie sind also nicht zusammengeschwemmt, sondern an Ort und Stelle 
in den weichen Schlamm eingebettet. In.den feingeschichteten Sand- 

steinen sind die Blattabäirücke wohl auch gut erhalten, aber infolge 

der leichten Zerstörung durch das klastische, scharfe Sandmaterial 

meist unbestimmbar, und Aloe feinere Nervatur ganz vernichtet. Der 

Zusammenhang zwischen den Schiefertonlinsen und den Pflanzenvorkon- 

men ist ein ursächlicher, der bei der Besprechung der Entstehungs- 

weise dieser Schichten erwähnt werden soll. 

Bildungsweise. 

Haben wir so gezeigt, dass die Crednarienzone petrogra- 

phisch wie auch in Bezug auf ihre Fossilführung ein keineswegs ein- 

heitlianer Komplex ist, so ergeben auch die Untersuchungen nach der 

Bildungseweise dieser ganzen Zone, dass wir hier mit sehr mannigfal- 
tigen Verhältnissen zu rechnen haben. Die Entstehung der Grundschot- 

ter wurde vorn gestreift. Sie sind als unregelmässige Schotteradbsät- 

se periodischer Wasserläufe zu erklären. Als typische Schotterlagen 
ohne liegende und ohne grössere, eingeschlossene Sandbildungen konn- 
ten sie so als besonderer Bildungsabschnitt an die Basis der terres- 
trischen Kreideablagerungen der Crednerienzone gestellt werden.Dann 
entstanden die eigentlichen pflanzenführenden Crednerienschichten. 
Petrographisch, nach der Bildungsweise und auch nach dem Fossilge- 
halt haben wir da zwei verschiedene Facies zu unterscheiden: einmal 
aia gröberen oder auch feineren, massigen, kreuzgeschichtsten Sand- 
steine, Ale sehr pflansenarm sind, dann die pflanszsenführenden, fein- 
körnigen, gutgosehichteten Sandsteine, dazu die Schiefertone und die 
Kohlennester. 

Entstehung der groben, kreuzgeschichteten Sandsteine: 
Bei Besprechung der Spesialprofile der Niederschönner 

Schichten wurde schon mehrfach auf die typische Ausbildung dieser 
teilweise mehrere Meter mächtigen, klotzigen Sandsteine hingewiesen. 
Der völlige Mangel jeden tierischen, marinen Restes, die öfter er- 
wähnte, auszezeichnet sichtbare, starke Diagonalschichtung grossen 
Messtabes, die eine alte Dünenstruktur noch deutlich erkennen lässt, 
der später zu besprech6nde, auffallende Gegensatg zu dem im Wasser 
abgesetzten, gut geschichteten, pflausenführenden Sandstein, weiter 
der Mangel an gut erhaltenen Pflanzenresten und dis allgemeinen La- 
gerungsverhältnisse unter einer typischen, marinen Transgressions- 
schicht, all diese Merkmale verweisen auf eine rein terrestrische 
Entstehung dieser ndstaine;, es sind Dünensande, dis in flacheren 

0 gle 
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abflussiosen Senken des noch vom Meere Lreisn, unterceonomanen Fost- 

landes sur Ablagerung gelangten. Dass die damaligen Ablagerungen von 

Dünensanden aus dem Veorwitterungsmaterial daxz umliegenden Gneis-, 

Grenit- und Porphyrhöhen sich auf bestimmte Gebiete beschränkt hat, 

ai®a einen abflusslosen, beckenartigen Charakter hatten, soll später 
geseigt werden. 

Entstehung der gutgeschichtate 
der Schisferton®e und Kcohiennestezg: 

Diesen groben, kreusgeschichteten Sandsteinen sind, ganz 
uaregelmässig und keineswegs harizontbeständig, die Ilnsenartigen 
Schlefertonbänke mit den Koblennestern und die geschichteten Sand- 

steine eingelagert, die zweite Facies der Crednerienschichten, die 
ate eigentlich pflansenführende ist. Es wurde schon darauf hingewie- 
son, in welcher Weise die Schisefertonlinsen dem Sandstein eingefügt 
waren. Man sab meist im Liegenden und Hangenden der dünnen Schlefem=- 

tone. gutgeschichtete, dünnbankige Sandsteine, die tonreich und oft 
lettenartig aussehen. Ihre SchichtYTläche war nit parallel gelagerten 
Mussovitschüppehen bedeckt. Oft sind ihnen gang konkordant tonige 

Zwischenmittel eingelagert. Alle guterhaltenen Blatt- und anderen 

Pflansenreste wie Früchte, Stamumstücke, Pflansenspreu liegen genau 

auf den Schichtflächen. Diese blättrigen Schlefertone, wie die gutge- 

sehichteten Sandsteine, müssen, wie obige Merkmale zeigen, im Wasser 

entstanden sein und zwar in ruhigem Wasser, das relativ schnell wis- 

der verging und Wüstensanden wich. Wir müssen folgern, dass in die- 
sen abflusslosen Senken sich durch die langsame allgemeine Sonkung 
des ganzen Landes bald hier bald dort Grundwassersustritte als klei- 

nere oder grössere Ssen meist wohl nur als Sünpfe oder sumpfige Stel- 
len bildeten. Hinseingewehter Sand wurde in ihnen gut geschichtet se- 
aimentiert, feiner durch den Wind oder auch periodische Wasserläufe 
verfrachteter Staub als gut geschichteter Ton abgelagert. Ringsherum 

war Wüste, aber an diesen Stellen giedelte sich bald Üppige Vegeta-r 

tion an, die abfallenden Biätier wurden in das Wasser geweht, in dem 
feinen Schlamm ruhig eingebettet. So bildeten sich solche oasenarti- 

gen Seen und Sümpfe, die je nach ihrer Ausdehnung und den Grundvwas- 

serverhältnissen längere oder nur kürzere Zeit bestanden. An vege- 
tationsreicheren, sumpfigen Stellen kam es so auch zu Moder- und Koh- 

lenbildungen. 

Gliederung. 

Versuchen wis nun, die Credneriensone nach diesen Gesichts- 

punkten zu gliedern, so dürfte sieh Lolgende Unterscheidung ergeben: 
a)Facies der groben und feinkörnigeren, 

Eigentliche kreusgeschichteten, klotszsigen Sandsteine. 

sehr pfllanzenarn. 

2. Ereinerien- 

\ b)Facoies der feingeschichteten, glimmrigen 
son®. . Sandsteine, der Schiefertone mit Kohlennes- 

tern, alles pfllansenführeng. 

1. Fluviatile Grundschotter. 

Basis. 

In Verlauf der weiteren Untersuchungen wird noch öfter aus- 
suführen sein, dass die gesamte Auflagerungsfiäghe säntlicher Krei- 

deschichten keineswegs eine ausgeglichene Ebene war. 

Die praecretazeischen Oberflächenformen waren im einzelnen 

teilweise recht unruhige. Besonders interessant igt es nun, die Orc- 

graphie des altkretaseischen Festiandes vor der Transgression zu uR- 

tersuchen und damit auch die Abhängigkeit der Verbreitung und Ausbil- 

aung der terrestrischen Ablagerungen der Kreide von den damaligen 

Oberflächenformen abzuleiten. Hier waren alle Ablagerungen der Krei- 
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de vor der oenomanen Transgression terrestrische und zwar besonders 
Schotter, gsröbere und feinere Bande, die nich in abflusslosen, Lla- 

cheren Banken sammelten. Noch heute zeigt die Lagerung der COreäneri- 
ensone, Aasn sie An alten Beskun gebildet int, die Auroh flachere Er- 
hebungen umgrenst und mehr oder weniger getrennt vweren. Bei al} Ais- 

sen Untersuchungen sollen Jetst nicht Alu terrestrischen Ablagerun- 

gen der Kreide im Ganzen, sondern speziell die Crednerienschichten 

mit ihren Dünensandmassen und Tonschieferpildungen berücksichtigt 

werden. 

Verbreitung. 

Die Hauptverbreitung dieser Schichten liegt im Hinblick auf 

ale gesamte sächsische Xreide sigentlich nur an ihrem östlichen Rand- 

besirk, also etwa Dittmannsdorf im Norden und der Gegend Berggiessahl- 
bel-Gottleuba im Süden. (Vgl.Fig.5). 

in den terrestnschen Senken 
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Fig. 5. 

Rings um Niederschöna sind heute diese terrestrischen Abla- 
gerungen durch die spätere Abtragung zerlappt und teilweise getrennt. 
Ehemals dagegen befand sich hier eine grössere Senke, etwa von Tarandt 
im Osten bis gegen Freiberg im Westen und gegen Naundorf im Süden rei- 
chend, die als Sanmler der Sandmassen und der dineinverfrachteten Kie- 
se und Sohotter diente. Wir erkennen etwa in der Linie Naundorf-Gril« 
lenburg die südliche Grenze dieser Mulde, deren Sedimente hier in 
grossen Porphyrergüssen und den südlicheren Gneismassen ausksilen. 
Weiterhin zeigt sich, dass überall östlich Tharandat die Creinerisnzo» 
ae unter der Jüngeren, marinen Oberkreide fehlt, dass diese Gegend 
vor der Meeresüberflutung also eine höhere Lage bosessen und bei dem 
Charakter der damaligen Sedimentationsverhältnisse (arides Klima, ab- 
Tlusslose Gebiete, Mangel an Wasserverfrachtung, starke Deflation eto. mehr Abtragungsgebiet und kein Ablagerungsgebiet gewesen ist. Ablages- 
rungsegebiet war hier also die Senke, in deren Mittelpunkt sich etwa 

-:die Gegend Niedersohßna befand, die ich deshalb als nNiederschönaer 
Senken Desetonnen ent) foihr entstanden die Dünensania,die oasener- 
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tigen, vegetationsreichen Sünpfe und Seen. Es liegt auch in dem Cha- 
rakter derartiger abflussloser Senken, dass ihre Grenzen keine scharf 
unmnrissenen, vielmehr in gewissen Grenzen sich verschiebende sind, Ge- 

rade innerhalb dieser grössten Niederschönasr Senke haben sich sicher- 
lich dann auch noch einzelne, inselartige. Erhebungen befunden, 30 ei- 
nige Porphyrkuppen westlich Grund und westlich Herrndor!, an denen 

ebenfalls die Pflanzenschichten auskeilen. 
Dieser grossen Niederschönaer Senke schliesst sich nun im 

Südosten eine mehr langgestreckte Senke an, die als ”"Dippoläiswalder 
Senker bezeichnet werden soll. Das Verbindungsstück zwischen beiden 
Senken liefern uns die Schotter- und Sandablagerungen nördlich Dorf. 
hain, die die Ablagerungen des Markgrafensteines mit denen in der HöE- 
kerndorfer Heide verbinden. Diese relativ schmale. Senke zieht sich al- 

:-80o von Dorfhain im Nordwesten bis nach Borggiesshübel-Gottleuba etwa 
im Südosten. Im Osten muss etwa die Linielharandt-Kreischa-Zuschen- 
dorf als Grenze der Senke und deren Ablagerungen angenommen werden.ES 
liegt hier zwischen dem Elbtal im Osten und der Linie Tharandt-Krei- 

scha im Westen eine grössere, etwa nordwest-südost-streichende Erhe- 

bungszane. Hier finden wir überall marine Kreide direkt auf älterer 
Unterlage, Ablagerungen der Greäneriensone fehlen ganz. Die westliche 

Grenze ist etwa an den Gneishöhen bei Reichstädt und im grossen Por- 

phyrzug von Ulberndorf nach Falkenhain zu suchen, doch verwischen 

sich hier die Abgrenzungen etwas. Diese nordwest-südost-streichende 

Dippoläiswaider Senke war also von Osten und Westen her von Erhebungs- 

sonen ziemlich eingeengt. Die Dünensande kamen an ihr nur im inneren 

Gebiet zur vollen Entwicklung« Deshalb tritt hier eine stark wechseln- 

de Ausbildung der terrestrischen Ablagerungen und ein relativ starker, 

fluviatiler Einschlag hervor, wie die Profile aus dieser Gegenä leh- 

ren. “ 

Ausser diesen beiden grösseren Vorkommen der Crednerienzo- 

ne finden sich derartige Ablagerungen lokal noch an einigen Stellen, 

so _ in der Umgebung von Pirna. Zu betonen ist, dass diese Vorkommen 

rein lokaler, untergeordneter Natur sind, es sind meist pflanzenfüh- 

rende, brecciöse, sandige, wenig mächtige Ablagerungen, die in klei- 
nea Senken, die als Schuttsammler umliegender Höhen dienten, sich 

ganz lokal anhäuften. Die Vorkommen sind: 1. nordwestlich Dohna im 

Gamiger Steinbruch, 2. im Bahneinschnitt bei Zuschendorf, 3. südlich 

Rottwendorf eine Bohrung, die im Crednerienzone durchsank, 4. süd-. 

lich Pirna im Gottleubatal eine weitere Bohrung, ausserdem sind in- 

der Nähe des Ortes Leuteritz (westlich Dresden) zwei kleine, lokale 
Vorkommen bekannt. 

Abtragungsgebiete. 

Sind somit die Gebiete näher bekannt, wo wir die Credneri- 

enzone heute noch entwickelt sehen, und wo sie ehemals abgesetzt wor- 

den ist, so ist es Jetzt angebracht, kurz die Gebiete zu betrachten, 

wo derartige Ablagerungen sich nicht gebildet haben, die also wesent- 

lich Abtragungszonen und höher gelegene Gebietsteile waren. Das ganze 

heutige westliche Elbtalufer etwa vcn Wilsdruff im Norden Über Dres- 

den bis nach Pirna im Süden 1s5t zur Unterkreidezeit "ine Erhebungs- 

sone gewesen. Veberall, im Plauenschen Grund, teil Cc..*Itz, Östlich 

Thearandt, bei Rebenau, Cunersdorf, Lockwitz, Dr.uana etc. sehen wir ma- 

rine Carinaienschichten direkt auf älterer Untsrlage, die stellenweir 

se nur eine alte Verwitterungsdecke trug, darüver s,äter. Aber nicht 

nur das westliche Elbtalufer ist dieser Erhebungszone zuzurechnen. 
Auch im Elbtale selbst unter Dresden sind in keiner Bohrung bisher 

Creänerienschichten nachgewiesen worden. Weiter sehen wir, dass auch 

aie marinen, cenomanen Ablagerungen bei Weissig Östlich Dresden di- 

rekt auf dem Lausitzer Granit auflagern. Nirgends sind hier Anzei- 

chen einer alten, Schutt sammelnden Senke vorhanden. Vielmehr lehrt 

auch die Tektonik dieses Gebietes, dass das heutige Elbtal als sol- 

ches ein Jugendliches Gebilde ist, das die praecenomanen Oterflächen- 
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verhältnisse noch in keiner Weise beeinflusst hat. Der Begriff der 

Elbtalsenke ist nicht in diesem engen Sinne zu Tassen. Natürlich war 
das ganze Gebiet zwischen der Lausitz und dem Erzgebirge eine seit 
langen Zeiten angelegte Senke, aber nur im Grossen betrachtet. Dass 

diese Senke in der oberen Jurazeit eine relativ weit ausgedehnte ge- 

wesen ist, vielleicht auch weiter Östlich in seiner Hauptrichtung ge- 

legen hat, wurde eingangs schon betont. Während der praecenomansz 

Festlandsperiode lag die Hauptsenke westlich des heutigen Elbtales, 

im Niederschönaer-Dipfoldiswalder Gebiet, und gerade das heutige Elb- 

tal war bei Dresden Erhebungssone. Im Untersenoman-Mser selbst hat 

wohl die Hauptsenke anfänglich auch noch im Niederschönaer-Dippoldis- 

walder Gebiet gelegen, denn von dort sind die mächtigsten Saniskein- 

ablagerungen (bis 40m mächtig) bekannt. Die Erhebungszone hatte sich 
aber als Untiefen-und Klippenzone auf den heutigen westlichen Elbtal- 
rand beschränkt, östlich davon lag dann ein weiterer Absatzraum, in 

dem die kalkhaltigen Sandsteine, Grünsande und die Quadersanästeine 
von Weissig sedimentiert wurden, worauf später noch zurückzukommen 

sein wird. 

Bei übersichtlicher Betrachtung dieser Senkungs- und Erhe- 

bungszonen fällt ihr nordwest-südost gerichtetes Streichen auf. Auch 

ale hauptsächiichen Klirpen (Plauenscher Grund, Gamighübel, Kauscha, 
Loockwitz, Kahlbusch, Grosses Horn etc.) liegen auf der alten nord» 
west-südost reichenden Erhebungszone. Diese Streichrichtung nordwest- 
südost ist im Bau des ganzen sächsischen Elbtalgebietes eine sehr al- 
te. Sie ist schon im Rotliiegenden besonders ausgeprägt. Schon die al- 
ten rotliegenden Schuttsaemmslsenken hatten diese Richtung, viele 
Gangporphyre folgen ihr. Wahrscheinlich lebt diese Richtung dann auch 
wieder in der oberen Jurasenke auf, dann spielt sie Ja bei der Vertel- 

lung der terrestrischen, praecenomanen Sedimente seine grosse Rolle, 

beeinflusst ferner die gesamten Ablagerungsverhältnisse wenigstens a]l- 
ler untercenomanen, marinen Sedimente und kommt auch in der Vertei- 
lung der Klippen wieder zum Ausdruck. (Vgl.Fig.5). 

III. Die terrestrischen Ablagerungen der Kreide in Böhmen. 

Ausbildung. 

An der Basis der böhmischen Kreidesehichten finden sich an 

sehr vielen Steilen Ablagerungen bestimmter Ausbildung, die ganz an 

aie sächsischen Crednerienschichten erinnern. Sie werden in Böhmen zu- 
sanmenflassend als "Perucer Schichten”, bezeichnet. Sie bestehen aus 

grob- und feinkörnigen Sandsteinen mit eingeschalteten Schiefertonen 

und Kohlennestern und aus Gonglomeratischen Lagen. Die Tonschiefer, 

ale weit verbreiteter und mächtiger sind als in Sachsen, führen eine 

sehr reiche Flora. Bemerkenswert 1st ferner das Vorkommen von Süss- 

wasserfossilien und von einigen Insektenresten in ihnen. Die Perucer 

Schichten sind besonders im mittleren Nordböhmen weit vorbreitet und 

stellenweise sehr mächtig. Mächtigkeiten von 20 und mehr Meter sind 

aoehrfach festzustellen. 

Bei der Gliederung der sächsischen, terrestrischen Kreide 

wurden die Grundschotter als lokal entwickelte, meist fluviatile Bil- 

dungen an die Basis gestellt.Auch in Böhmen sind-stellenweise wieder- 

Conglomera‘e an der Basis entwickelt; sie sollen auch als Grundschot- 

ter bezeichnet werden. In höheren Lagen, in den eigentlichen Perucer 

Schichten, sind conglomeratische Bildungen nicht mehr anzutreffen.Ihr 

selbstständiger Charakter als bestimmte Bildungsepoche kommt damit 

hier schärfer zum Ausdruck. Diese böhmischen Grundschotter ähneln in 

ihrer Ausbildung gans den sächsischen. Es sind hauptsächlich unter 

fluviatiler Mitwirkung gebildete Kiese, bestehend aus Quarzen, Kiesel- 
schlieferna und lokal anderen Bestenäteilen, deren Gerölle gerundet, 

aber auch noch eckig und die durch ein feinkiesig-sandiges, meist 
stark limonitisches Bindemittel fest verkittet sind. Ein interessan- 
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tes Lagerungsprofil dieser Grundschotter befindet sich in einen Gehän 
getal dicht westlich Kuchelbad (Cushle) südlich Prag. Die Unteriage 
vilden stark gefaltete devonische Schiefer und Kalke. Darauf liegen 
adiscordant Sandsteine und Tone der Perucer Stufe. Nur an einer Stelle 
in einer muldenförmigen Vertiefung der Auflagerungsfläche finden sich 
ca 2 - 3 m mächtig stark limonitische Grundschotter aufgeschlossen. 
Es sind hier gröbere Kiese, deren Material grösstenteils aus mehr ode 

weniger gerundeten Quarsen besteht. Wir haben es hier mit einer prae- 
cenomanen Schotterablagerung zu tun, die in dieser Mulde der alten, 

praecenomanen Landoberfläche, die vielleicht von einem praecenomanen, 

periodischen Wasserlauf geschaffen und benutzt wurde, Zur Ablagerung 
gelangten (vgl. Profil Fig.6). Weitere Sonderprofile der Grundschotte 

scallen hier nicht heschrieben 

werden. 

Ueber diesen Grundschotter 

oder direkt auf dem älteren Grund 

gebirge lagern die eigentlichen 

Perucer Schichten. Ihre Ausbill- 

Schematisches Profil der Höhen westi. Kuchelbad B/Praq_ dung und ihre Lagerungsverhältnis 
- se sind überall verschieden. Ge- 

Jm liegenden gefalteles Devon . Ineiner Einsorkung 
" - : fh wöhnlich sind es weisse, gelbe, 

In Hangenden Arucer Quader \ auch bräunliche Quadersandsteine 
mit kaolinischen Zement, gröber 

oder feinkörniger. Den Sandsteinen sind ganz unregelmäössig Schiefer- 
tone eingelagert, die ab und zu kleine Kohlenflöse bergen. 

Einige Sonderprofile soller hier angeführt werden. 
In der direkten Umgebung von Prag sind die Perucer Schich- 

ten am Laurensiberg aufgeschlossen, wo man Überall Ale mächtigen, 
klotzigen, hellgelben Quadersanästeine anstehen sieht, Ale recht 
feinkörnig und gut kreuzgeschichtet sind. Toneinlagerungen fanden 

sich sowohl am Laurenaiberg als auch westlich davon bei Cisarka,so- 
wie am Vidovleberg nicht innerhalb der hier 8-40nm mächtigen Sandstei- 

ne, vielmehr lagern sie hier an der Basis der Perucer Schichten und 

zeigen 60 ausnahmsweise auf ca. 5-&km Erstreckung eine gewisse Hori- 

zontbeständikeit. Aufgeschlossen sind diese Tone besonders an einem 
Strasseneinschnitt an der Westseite üies Vidovleberges südwestlich Ko- 

schir. Das Liegende bilden hier steilgestellte Obersilurschichten,da- 

rauf lagern ca. 3m helle, fette Tone, die ungeschichtet und nicht 

peflanzenreich sind; im Hangenden dleser der hier mittelkörnige,klot- 

zige, gut kreuzgeschichtete Perucer Quadersandstein, Über 3,5m mäch- 

tig aufgeschlossen (vgl.Profil Fig. 7). 

Gute Aufschlüsse in den Pe- 
Fig. zucer schichten finden sich dann 

Ppg nördlich Prag bei Kralupy a.d.Mol 
' dau. Dicht nördlich dieses Ortes 

—= SET erhebt sich der Berg Hostivy.Hier 
>27. T Te lagern auf oberkarbonen Kohlen- 

5m 17 IF pt — sandsteinen und Conclomeraten die 
Perucer Schichten, die von den ma 

rinen, cenomanen Korysaner Schich 

ten überlagert werden. Die Peru- 

m Im _ 7 

N a IN II 

\ I cer Schichten bestehen aus hellen N. N feinkörnigen, kaolinischen Sand- 
Profil. (Nach einer Aufnahme vonR.Keltner) Aerucer steinen, die klotzig und unge- 

Quader (pg) und PerucerTone(pt) über steilgestelllen bankt, recht gute Kreuzschichtung 
obersiluren Schiefern(Sio) am Westhang des Vidovie- aufweisen. In den Sandsteinen fin 

. Berges südwesH.Prag.- den sich gerade hier häufig koh- 
lige Partien. Ihre Lagerung in 

Bezug auf die Kreuzschichtung ist interessant. Sina diese Schmitzen 
etwas ausgedehnter unä mächtiger -relutiv-, so liegen sie ungefähr 
horizontal. Die kleinen Kohlenschmitzen und Streifen dagegen laufen 

7 

\ 

N 



Tafel I. Aus „ Geolagisches Archiv” Bd. IT. (1923.) 

Cenomantransgression. der, 31 zu Schan Fig. 

Fig. 122 zu Brauch, Z: echsteinriffe. 

‘ 

rnffe, Brauch, Zechstein 19.10 zu 
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ganz der Kreusschichtung konform. (Vgl. Fig. 8). 
Die Gesamtnächtigkeit der Perucer Quader 
veträgt hier nach ZAHALKA 7,5 m.. Bemerksns- 
wertere Toneinlagerungen finden sich kier 

nicht. Die Grenze gegen die hangenden Co- 

ryaaner Schichten ist sehr scharf. Eine 

0,25 - 0,30 n mächtige, lockere, grobsan- 

alge, schwach glaukonlitische Schicht mit 

zahlreichen Quarz- unä Kieselschieferge- 

völlen uni marinen Fossilbruchstücken ist 

als die Transgressionsschicht des herelx- 

brechenden cenomeanen Meeres anzusprechen. 

Fig.8. Kohlenspuren nm Perucer Quader Oestiich Prag, besonders bei Vy- 
bei Kralup. serovice, zeichnen sich Ale Perucer 

Schichten durch siemlich mächtige (vis 
2,5m) Tonlagen aus, die hier auch stärkere horizontale Verbreitung har 
ben, ohne dass die einzelnen Tonschieferbänke Horizontbestänädigkelt 

besitzen. 
Interessante Auflagerungsverhältnisse der Perucer Schich- 

ten finden sich südlich Prag bei Slivenetz. Hier lagern sich die Pe- 

rucer Schichten an eine alte praecenomane Erkebung an, die aus steil 

gestellten Oberdevonkalken (Braniker Kalke) besteht. Sia liegen in 

einer Mulde, die in siemlicher Mächtigkeit (schätzungsweise heute 

noch 16 - 18 m) ausgefüllt wird. Dem devonischen Untergrund. lagern 
sich zunächst 4m und mehr mächtig Quadersanästeine an..Sie sind 
grobkörnig, stark limonitisch und gelb gefärbt, kreuzgeschichtet und 

führen ziemlioh häufig sehr scharfkantige Quarzgerölle. Nach dem 
Hangenden zu werden sie feinkörnig und gehen schliesslich in hell- 

graue bis weissliche, fette, ziemlich reine Tone über. Diese Tone 

sind ca. dm mächtig, ungeschichtet, bergfrisch plastisch und führen 

eine reiche Flora, unter der gerade hier vie) Pinusarten hervortre- 

ten. Im Hangenden folgen wieder ca. 3m und mehr mächtige Sandsteine, 

aie den liegenden Sandsteinen analog ausgebildet, nur nicht 80 grob- 

körnig sind. Darauf lagert ein hangendes Tonlager ebensolcher plas- 

tischer, hellgrauer Tone, die auf der Höhe in einer Grube nit 6 m 

Mächtigkeit noch nicht durchsunken sind. Auch diese Tone führen wie- 

der Pflanzsenreste. (Vgl. Fig.9, Tafel I). 
Auf aia Ausbildung der Perucer Schichten in anderen Profi- 

len soll hier nicht weiter eingegangen werden, neue Gesichtspunkte 
ergeben sich nicht, 

Fossilinhalt. 

Der Fossilinhalt der Perucer Schichten wird charakteri- 
siert dureh eine sehr reiche Flora, eins geringe Süsswasserfauna und 
wenige Insektenreste. 

Bflanzenregte finden sich in allen Ablagerungen der Perucer 
Zone. Die Sandsteine führen sehr wenige und dann schlecht erhaltene 
Pflanzenreste. Reich an Pflanzen dagegen sind die Schlelertone. Die 
dünngeschichteten hellen und dunklen Tone zeigen die meist gut er- 
haltenen Blattreste horizontal ausgebreitet auf ihren Sohichtflächen; 
weniger gut erhalten sind die Pflanzenreste in den ungeschichteten, 
fetten Tonen. i 

Eine auffallende Tatsache ist nun, dass die einzelnen Fund- 
punkte Böhnens eine teilweise recht verschiedene Flora liefern,auch 
wenn sie n&he aneinander liegen und ungefähr demselben Horisont AaR- 
gehören. Die einzelnen an den Sünpfen und Seen wachsenden Formen bil- 
den also Jeweils seine bestimmte Lokalflora, die sich von der benach- 
barten schon etwas unterschied. Auch im vertikalen Profil ist eine 
Aenderung festzustellen, indem vom Liegenden sum Hangenden allmäh- 
11oh schon innerhalb einer Tonlinse neue Arten auftreten, ohne dass 
ale Älteren dabei verschwinden. Es ist ja auch gans natürlich, dass 
bei der Vergänglichkeit dieser Tümpel eine einheitliche, gleichmäzsige 
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Flora sich nirgends bilden konnte. Gegenüber der sächsischen Flora 
unterscheidet sich die böhmische durch ihre bedeutendere Reichhaltig- 
keit; aber ihren tropischen Charakter behält sie ganz bei. Es sollen 
nier nun nicht die einzelnen Gattungen aufgezählt werden. Vielmehr 

soll eine kurze Aufstellung gegeben werden, die das wechselnde Flo- 
rengepräge der bekanntesten Fundpunkte zeigen soll (vgl. Fig.10). 

Fig.10. Lokale Verbreitung der Perucer Flora: 
[mit einigen typischen Formen nn Mittelböhmen. Zusammengestellt nach Edw.Bayer.] 

Hloubehn Vyserovice Peruc Vndovle Kuchelbad 

Dewalqguea coriacea ++ tr t .. t . 
_ _ - —_ Bigonra pulcherrima 
_ Hedera primordialns _ —_ —_ 

- Arolio Daphnophytlum tr + + 

£ a: 2 aa ft r + I Eueaheigs angusta t _ 
+ 

_ Geinitzi tr mr c issopyllum wikfolium ot 
= Hyrmengea plimigenra _ _ 
_ Credneria Orcuata _ _ _ 

_ v bohemica _ _ -_ 
_ Platanus Iagervis Pa + _ 
_ _ _ laurus plutonia 
_ Magnolia amphfolia _ _ + 
_ Frus_ Peruni — — _ 

Myrnca Zenkeri , . ++. t ++ rt 
Juniperus moctlenta _ _ _ 

Waddringlonia Rerchri tt + _ _ 
Seguoro cri3pa — _ t _ 

„ heterophylia + tt _ _ 

„ maior - _ _ _ 

— Sequoia minor. — =. Be 
_ Pinus Quenstedh _ _ + 

Cunninghamites elegans +t tr + ++ 

Dammara borealis tr + _ _ 
Arannero mirabrlis rt _ _ + 

Microdichyon Dunkeri tt ++ + + 

Besonders wertvol} sind die wenigen, typischen Süsswasser- 

fossilien, die in den Perueer Schichten gefunden wurden. Es sind 
hauptsächlich die Tonschisefer, in denen sich diese Formen finden.Als 

sicher nachgewiesen können aufgeführt werden: Tanalia Pich]eyi in 1 
Exemplar, eine aus Süsswasserablagerungen der Gosau bereits beschrie- 

bene Schaecke; 

Valo .Porucongie, 6 Exemplare; 
Unio regularis, eine aus den Tonschiefern besonders von Vyserovice 

und Kounic ziemlich häufige Art; 

Unio seropicularioides, eine nicht allzu häufige, fast kreisrunde 
. .... 0: 0 0000 e00 0. 

Forn 
Im Ganzen betrachtet ist der Süsswasserfossilgehalt der Perucer 
Schichten ein recht geringer. Die vergänglichen, fauligen Sümpfe und 

Tümpelil innerhalb der weiten Sandflächen waren Ja auch für ein stär- 

keres, limnisches Leben ungeeignet. - 

Weitsretierische Reste sind von einigen Insekten, problema- 
tischen Gliedertieren und Larven bekannt. Sicher nachgewiesen ist ei- 

ne teilweise erhaltene Blattwespe: Nomatus cretaceus mit ihren Eiern. 

Auf Steinkernen von Unio regularis fanden sich mehrfach kleine Sand- 
röhren, wie sie ganz den rezenten Wohnröhren von Chironomuslarven ent- 

sprechen." Es sind dies die einzigen, kokannten Zweiflügler der Kreide 

Inre Larvenröhren beseichnet man als Chironomites unionis. Von allen 

weiteren Insektea sind immer nur einige Reste der Fiügeläecken be 
kannt. Die Gattungsbestimmung als solche ist dadurch sehr erschwert 

und teilweise problematisch. Igmerhiz, der Nachweis von 11 verschie- 

denen Insektengattungen ist erbracht. 
Bildungsweise. 

Die Bildungsweise der böhmischen Perucsr Schichten schliesst 

sich eng der der sächsischen Crednerisnsone an. Dieselben Merkmale 
wie in Sachsen lassen sich auch hier in Böhmen wieder erkennen. Die 
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klotzigen, ungebankten, groben oder Teinkörnigen, kreusgeschichteten 
Sandsteine, die sehr pflanzenarm sind, ‚sind hauptsächlich verhärtete 
Dünensande., Ein gewisser limnischer Einsohlag lässt sioh dadurch er- 

klären, dass Alese Dünen und Sandmassen tsilweise in die Tümpel und 
Sesn getrieben und so hier sedimentiert worden sind. Neben diese Fa- 
cies der kreusgeschichteten Sandsteine stellen wir auch in Böhmen 
wieder die Fasies der pflanzenführenden Tone und Schiefertone, der 
Kohlennester und der dünnplattigen, feinagesehichteten Sandsteine.fest. 
Ihrs limnische Entstehungsweise in vegetationsumstandenen Sümpfen, 
Tümpeln und Seen geht auch aus ihrem Süsswasserfossilgehait hervor. 
Die Schisfertonablagerungen Böhmens sind im Vergleich zu Sachsen weit 

mächtiger und verbreiteter. Böhmen, spesiell das mittlere Nordbähmen 
war bedeutend sumpf- und seenreicher, deshalb auch vegstationsreicher. 
Die durch Senkung der mittieren Felle zuerst entstandene, trockene 

Depression, in der sich die Dünensande bildeten, wurde durch weitere. 
Senkung und damit Hebung des Grundwasserspiegels allmählich immer 
sumpf- und wasserreicher, bis die Aussumpfung soweit ging, dass Ins 

hereinbrechende Conomanmeer grossenteils" nicht mehr Über Landflächen 
transgredierte, sondern sich das Meerwasser in die grossen Süsswam. 

serbecken ergoss und Sie aussalzte. Als Unterlage für diese Folgerun- 

gen dienen mehrere Profile Böhmens; darüber später. 
Verbreitung. 

Die Perucer Schichten sind in Mittelböhmen in teilweise be- 
deutender Mächtigkeit entwickelt, doch sind die Mächtigkeitsunter- 

schiede an den einzelnen Stellen erhebliche. Auch eine zusammenhän- 

gende Verbreitung ist nicht vorhanden. In Sachsen hatte sich die Ver- 

breitung der dortigen Creduerienschichten auf bestimmte untersreta- 

seische Senkungszonen beschränkt. Mittelböhmen- von der Gegend süd- 

lich Prag bis zum Mittelgebirge- 15t im Gegensatz dazu als eine ein- 

aige grosse Senke uhd Sammelmulde für das terrestrische Kreidesedi- 

ment aufzufassen. Nur an einer Stelle, an der urteren Moldau aörd- 

lieh von Prag, findet sich ein ziemlich ausgedehntes Gebiet, das von 

der Ablagerungen der Perucer Sehichten und teilweise aueh den Jünge- 

ren, marinen, cenomanen Sedimenten freigebliepen. ist. Diese auf der 

Karte (Fig.11) ungefähr angedeutete Zone ist als inselartige Erhe- 

bungs- und Abtragungszone innerhalb der mittelböhmischen Sonke in der 

Perucer Zeit aufsufassen. Sie besteht aus algonkischen Phyilitter und 

Lyäiten, also sehr widerstandsfähigen, festen Gesteinen. An ihr -sie 

soll ale »Erhebungssone von Tuuscor bezeichnet werden,— keillen sämt« 
liche Perucer Schichten aus. Bei Besprechung der marinen, SOnomanenr 

Sahlehten wird dann wieder zu zeigen sein, dass auch im oenomansen Meer, 

wenn auch bedeutend kleiner, die Erhebungssonse von- Tursee alz Insel 
bestanden hat, dass die conomanen Ablagerungen rings um sie Iin»Klip- 

penflaeioes” kalkreilch entwickelt sind, und os werden dle mächtigen Aus- 
terabänkse zu erwähnen sein, die die Insel zu Jener Zeit umgaben. 

Die südliche Grensse der Perucer. Schichten 1&uft etwa koufoxm 
4er südlichen Verbreitungsgrense der marinsa Korfoaner Schichten;nur 

stwas südlicher, wie ja aueh das BEilievernecer Vorkommen zeigt. Eine »i- 

chere Grenz» 18t bei allen terrestrischen Ablagerungen schwer anzuge- 

ben. Die westliche Grease 1zt etwa an der Linie Unhost — westlich Neu- 
straschitz — Zbaanplateau — Lippens -— Tushoeritz westlich Laun anzunek- 
men. 

Am südlichen Rand des böhmischen Mittelgebirges sind Perucer 
Sogichten noch allenthalben entwickelt, dagegen fehlen sie am nörd- 

lichen Rand, desgleichen in der böhmischen Schweiz. Ueberall, wo dert 

4as Grundgebirge aufgeschlossen 1&t, Ildgen Alrekt marine Korycazeor 
Behichten darauf. Nur an einer oilnzigen Stelle, im NO, am Fusse der 

Lausche sind pflanzsenführende Schichten festgestellt worden. Schon 

bei Besprechung der Crednerisaschichten war dort erwähnt worden,dans 
eins nähere stratigraphische Gliederung für derartige Ablagerungen 
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© de 

J. ungefähre südn. Grenze des iche Verbreitungsgrenze Mary, N er 
9 

südl zu 

Stivene? 
D 

Sandig-glaukonitische Facies der Korycaner Schichten 

ES Kakige Facies. “Rn Perucer Schichten (mm»S5m Mächtigkeit) 

Fig.11. 
nicht in Frage kommt. Das muss euch hier wieder betont werden. 

Gilederung. 

Die Zusammensetzung der Perucer Schichten ist eine äus- 

soerst unbeständige, lokal stets wechselnde, sodass eine eigentliche 

vertikale Gliederung auch für beschränkte Gepiete undurchführbar 
ist. Deshalb muss die Gliederung, die C.ZAHALKA von den Perucer 

Schichten gegeben hat, abgelehnt werden. ZAHALKA stellt folgendes 

Schema für die Gegend nördlich Prag auf: 
Zone I = Perucer Schichten 

ad) Feiner Quadersandstein (ohne Glaukonit) 

ce) Schieferton (stellenweise mit Kohle) 

») Grober oder mittelkörniger Quadersandstein 

a) Conglomerat oder grobkörniger Sandstein. 
Eine solche horizontbeständige, regelmässige Schichtenfolge ist je- 
doch keineswegs wahrzunehmen. Oft liegen die Schlefertone an der Ba- 
sis oder in er Lagen übereinander, oder "ie fehlen ganz; dann 

oO gle 
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wechselt die Körnigkeit der Sandsteine beträchtlich usw. Anders 
steht es jedoch mit einer Unterscheidung verschiedener Fasies (nach 
genetischen Gesichtspunkten) analog der Gliederung der sächsischen 
terrestrischen Kreide. Danach würde sich für Böhmen folgende Zusam“ 

menstellung ergeben: 

Hangendes. 

3. Mariner Korycaner Quadersanäüstein. 
a) Fazies der groben und feinkörnigen, 

kreuzgeschichteten Sandsteine, sehr 

2. Perucer pflanzenarnn 
b) Fazies der feingeschichteten Sandsteine, 

Schichten der Schiefertone, ungeschichteten Tone 
und der Kohlennester. Reich an Pflanzen- 

resten mit Süsswasser- und Insektenfauna. 

4. Fiuviatile Grundschotter. 

Die Corycaner Schichten sind - analog den Crednerienschich- 

tea - grösstenteills in das Untercenoman zu stellen, indem die hier 

taceus, Eucalyptus Geinitzi, ausserdem Cunninghamites, Krannera mi- 

rabilis, Juniperus als bestimmter Altersfaktor, als Beginn der Ober- 
kreidezeit aufzufassen sind, Allerdings bleipt die Möglichkeit of- 

fen, dass ein Teil der liegendsten Schichten, die diese Pflanzen 

noch nicht führen, in die Unterkreide zu stellen wären. 

IV. Die praecenomanen, roten Verwitterungsdecken. 

Die Auflagerungsfläche der unteren terrestrischen wie mari- 

nen Kreideablagerungen ist, wie schon mehrfach ausgeführt, keines- 

wegs eine ebene Fläche, keine ideale Abrasionsflächs. Veberall in 
Sachsen wie in Böhmen ist sie eine unruhige, mit [lachen Senken und 

mässigen Höhenzügen im grossen und einer reichen Einzelgliederung im 
kleinen. Nicht nur ihre! Orographie ist somit eine wechselnde, auch 
ihr Aufbau ist, besonders im sächsischen Anteil des Gebietes, ein 

recht komplizierter. Diese Auflagerungsfläche zeigt eine meist sahr 
beträchtliche Schichtlücke, liegen doch vielfach die Kreiäüsahlage- 

rungen in Sachsen auf erzgebirgischen Gneiss und auf altpalaeozoi- 

schen Schisfern und in Mittelböhmen auf algonkischen und palasozsoi- 
sohen Schichten. Schon dadurch verdient sie besonderes Interesse, 

das aber noch verstärkt wird durch ganz eigentümliche Zersetzungs- 

und Verwitterungserscheinungen, die diese AuflagerungsTtäche an vie- 

len Stellen zeigt. Besonders gut zu beobachten sinl diese Verhält- 
nisse in Sachzen, wo sich, ziemlich weit verbreitet im Lisgenden der 

Kreideschichten rote Verwitterungsdecken vorfinden... Mehrfach ist bei 

Besprechung der einzelnen Schichtenprofile des sächsischen Conomans 

darauf hingewiesen worden, dass der Untergrund, auf dem die Kreide- 

schichten lagern, gerötet und tiefgründig verwittert war. Und das So- 
wohl im Liöagenden der terrestrischen wi& auch marinen Kreideablage- 

rungen, im latzteran Falle natürlich nur, wenn terrestrische Kreide 

fehlte. Die Auflagerungsfläche der Kreide besteht nun, wie eingangs 

angedeutet, aus den verschiedensten Gesteinen und es ist daher natür- 

lich, dass diese roten Verwitterungsdecken danach immer etwas ver- 
schleden ausgebildet sind. Eine Rötung des Untergrundes, die meist 

auch mit einer mehr oder weniger tiefgründigen Verwitterung und Ver- 

lehmung verknüpft ist, zeigt typisch der Gneis des Erzgebinges.Aehrn- 
lich sinä die roten Verwitterungsdecken des linkselbischen Lausitzer 

Granites und der Porphyre des Tharandter Gebietes. Eine schwächere 

Rötung zeigen paläozoische Schiefer des Elbtalschiefersystomes.Eine 

Rötung zeigt auch der Syenit der Umgebung von Dresden. Die Hauptver- 

breitungsstellen der rotlehmigen Verwitterung sollen im Folgenden 

kurz behandelt werden. 

Ausbildung und Verbreitung. \ . 

Am schönsten kann man diese Verhältnisse am Götzenbüschchen 

südlich Rabenau, studieren, wo der Rest einer cenomanen Quaderbedek- 

kung mit dem liegenden, erzgebirgischen Gneis aufgeschlossen ist.Das 

Profil an der Westseite igt folgendes:Im Liegenden 1,60m mächtig auf- 
„geschlossen ein in nQ t bis violettrot gefärhbter, 1lezlich kom- 
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pakter Gneis. Derselbe Gneis zeigt wenige 400m nördlich, wo die ceno- 
mane Bedeckung fehlt, seine typische, stahlgraue Farbe. Ueber diesen, 
roten Gneis liegt eine 0,30m mächtige gelbe bis weisse, lehmige 
Schicht. Es ist dieses der ehemals rote, stark sersetzte Gneis, der 
hier sekundär wieder reduziert und gebleicht ist. Die unteren Teile 

äleser Bleichzone sind noch etwas rötlich, auf kleineren Spalten und 
Kläften reicht diese Ausbleichung deutlich etwas tiefer in den gerd- 
teten Gneis herab. Nur die obersten Teile dieser Zone sind fast weiss 
und lehmig. Die Entfärbung muss also von oben her gewirkt haben. Im 

Hangenden dieser Bleichzone folgt eine 0,20m mächtige, Teinkonglome- 
Tatisch kiasige Lage, stark limonitisch und braungelb, die reich ist 

an schwarzen, kohligen Schmitzen und an Mangen, Im Hangenden aieser 
folgen 4,8m Sandsteine der Gerinatenstufe (VEl: Fig. 12} 

Diese intensive Rotfärbung des Gneisses beruht auf "einer Anreiche- 
ruag von Eisenoxyd. Dazu kommt eine starke Zersetzung des ursprüng- 
lichen Gneisses, wie wir zis recht gut in den wieder gebleichten, des 
festigenden Eisengehalts beraubten Partien beobachten können. PIETZSCH 
weist daraufhin; dass Alese roten Verwitterungsgebilde des Götzen- 
Düschchens keine eigentlichen Laterite sind. Aus Analysen ergab sich, 
aass von dem Greiss nur Muskovit und Quarz unzersetzt erhalten ge- 
blieben sind. Der Feldspat war in kaolinische Substanz umgewandelt, 
sbenso der Biotit entfernt. Aluminium-Hfdroxyde konnten dagegen nicht 
nachgewiesen werden. PIETZSCH bezeichnet deshalb den Vorgang als 
praecencmane»Rotliehmbildung” und verweist darauf, dass auch heute in 

den Tropen und Subtropen die Zersetzung und Umbildung des Gostelnes 

bei der Roterdebpildung nicht immer gleich bis zur Lateritisierung 

geht, dass vielmehr weit verbreitet sich zuerst Rotiehme vorfinden. 

Die obersten 0,20 - 0,30 m des geröteten Gre’sses sind wieder ent- 

färbt. Wie erwähnt muss die Entfärbung von oben her vor sich gegan- 
gen sein. Direkt .äber dem gebleichten, vertonten Gneiss lagert eine 
0,2 m mächtige, scohwarse Zone, die kohlig-bituminöse Substanzen. 

enthält. Es ist dies eine dem Kupferschiefer etwa zu vergleichende, 
faulige Bildung dos zuerst aoch flachen Cenoman-Meeres. Sickoerwässer, 

ale in dieser Bildung dann kohloustoffreiche, bitumindöse Substanzen 

aufgenommen haben, wirkten auf das rote Eisenoxyd des Gaeisses stark 
reducierend und bleichend ein. Diese Auspleichung ist also ein rein 

sekundärer Vorgang, der erst nach Bildung dieser untersten, schwarzen 

Zone vor sich gegangen ist. Wahrscheinlich ist os dass, wie bei dem 

Grauliegenden, ale Reduktionswirkung bereits von dem fauligen Wasser 

dieses ersten Meeres ausgegangen ist. 

Es gibt aur noch spärliehe Stollen, wo die bleichende wir- 
Kung des cenomanen Meeres festgestellt werden kann. PIETZSCH erwähnt 
einen tonig zersetzten, heillgebleichten Granit aus der Gegenä von 

Dohna, der wenig 100 m davon die intensive Rotfärbung erkennen lässt. 

Schliesslich ist auf die Klippenfazies-Einlagerungen am Kahlbusch zu 

verweisen, wo der Porphyr rings um die Konglomerateinlagerungen eine 

sehr deutliche Bleichzone zeigt, die ca. 20 cm mächtig sich unregel- 

näseig auf Kiü kan weit herunterzog. ..-. 0. 

a rrleene Chmbildungen finden sich südlich von Götzen- 
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‚Düschehen in der Dippoldiswalder Heide unter mehreren grösseren Kon- 
piexen von terrestrispher Kreide und überlagerndem marinen Cenoman. 

Die Auflagerungsfläche bildet auch hier grauer, erzgebirgischer Gneis, 

der sine intensive Rotfärbung und starke Zersetzung zelgt. Sekundäre 
Ausbildung ist hier nicht erkennbar, sie scheint gans zu fshlen, da 
sich 3a im Hangenden terrestrisch gebildete Sandsteine der Creine- 

rienstufe vorfinden. Diese Rotfärbung 181 erkennbar aufgeschlossen 

südlich Gross Belsa, dann an der Dippoldaishöhe (nördlich Dippoldis- 

walde) und nördlich Reinberg. Es ist als sicher anzunehmen, dass 

alese Rötung der Auflagerungsfläche sich unter dem ganzen Kreide- 

komplex nördlich Dippoläiswalde vorfinädst. Weiterhin 15t der Gneis 
gerötet unter den Kreiseablagerungen nordwestlich von Dippoldiswal- 

de, so besonders östlich von Ruppendorf, ebenso unter den Grund- 

schottern bei Dorfähain und am Südrande des Markgrafensteines. 

war es bisher Überall Gneis, der die Unterlage der Kreide 

bildete, so sehen wir bei Dohna an mehreren Aufschlüssen auch den 
aie Unterlage bildenden Granit stark rot gefärbt ung teilweise kräf- 
tig lehmig zersetzt. So ist hier anzuführen: Der Granit unter oeno- 

manen Konglomeraten westiich Falkenhain (SW Dohna), der Granit in 
aer Ziegelei dei Köttewits an der Müglits, Östlich Sürssen, am 
Hochbehälter nordwestlich der Schlossmühle von Dohna, um Robsch und 
am Tischerberg in Dohna selbst. Auch der Porphyr des Kahlbusches 
seigt an einer Aufschlusstelle nördlich des Dohnasr Friedhofes eine 

starke Rötung mit violettem Ton. . 

Die Rötung der Gnsise im Nielerschönaer Gebiet wurde schon 

bei Besprechung der Creänarisenschichten erwähnt; So wurde auf die 

rotlehmige Verwitterung des Gneises bei Oberschaar hingewiesen, wo 

aie Rotfärbung bis in die untersten Schichten der hangenden Grund- 
schotter übergeht, die sich damit als Aufarbeitungsprodukt®e Asr al- 
ten Rotlehmverwitterungsdecke dokumentieren. Ebenso wurde die rote 

Färbung östlich Oberschaar unmittelbar nördlich und südlich von der 

‚Strasse nach Hutha besprochen. Die roten Letten, die sich bei Er- 

licht in den Grundschottern fanden, sind sicher auch primär Rotlehm- 

bildäungen. Wo die Auflagerungsfläche im Niederschönaer Bezirk aufge- 

schlossen ist, zeigt sie die Rotlehmbildungen; es erscheint auch hier 

wabrscheinlich, dass der Gneis in der Niodersohönaer Senke Überall 

unter der Kreide gerötet Ast. 

Das paläozoische Eibtalschiefersystem Ast heute meist von 
der Kreidebedeckung frei und stark abgetragen, die daher früher vier- 
leicht vorhandenen, roten Verwitterungsdecken längst entfernt. Nur 
an siner Stelle nördlich Hartha (nordwestlich Tharandt), wo cretazse- 

ische Schichten auf silurischen Tonschiefern lagern, sind letztere 
stark gerötet. 

Etwas anderer Natur sind die rotgefärbten Ablagerungen an 
der Basis der Kreideschichten westlich Dresden im Syenitgebiet des 
Plausenschen Grundes. Bas Liegende bildet bis in das Stadtgebiet von 
Dresden Syenit. Auf ihm lagern mächtige, rote Conglomeratpackungen 
bestehend aus grossen Syenit- und Porphyrgeröllen. Diese Conglomera- 

te stammen zum grossen Teil von Jener alten, roten Verwitterungsdek- 
ke, die bei der Transgression des cenomanen Meeres aufgaarbeitet, 
aber kaum wesentlich verlagert, mehr an Ort und Stelle ungsarbeitet 
wurde. Dadurch hat diese Bildung den primären Charakter einer roten 
Verwitterungsdecke verloren und erscheint Jetzt als marines Grundson- 
glomerat. 

Betrachtet man nun übersichtlich die Stellen, wo im sächsi- 
schen Elbtalgebiet typische rote Verwittsrungsdecken festgestelllt 
sind(vgl. Fig.13), so ist dabei zuerst darauf Sinzuweisen, dass es 
sich bei all den aufgeführten Vorkommen um Verwitterungsdecken han- 
deltdie sich unter heute noch vorhandener Kreidebedeckung vorfanden. 
Nun hat aber die Kreidebedeckung ehemals viel weitere Bezirke umfasst, 
Durch die spätere Abtragung sind diese Kreidereste und mit ihnen auch 
ale alten, roten Verwitterungsdecken an ihrer Auflagerungsfläche wie- 
der entfernt worden. Weiterhin aber finden sich aie roten Verwitts- 
Tungsdecken nicht durchgängig überall da, wo Kreidseschichten auf Äl- 
terem Grundgebirge lagern. Einnal hängt ja äle Art der Retlehubil- 
dung von der Bern (Ss @pE@et des liegenden Gest»inss mb, dan aber vor 
allem sind auch schon r der cenomanen Maarnafhanfintunn Tati- 24. 
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ser alten, roten Decken wieder entfernt worden. Weniger in den Gebie- 

ten, wo sich dann terrestrische Ablagerungen bildeten; hier blieben 

die Rotliehme in den Senken liegen und wurden nur lokal von Bächen, 
wie dies bei Oberschaar-Eichicht in Erscheinung trat, etwas aufgear- 

baitet und verlagert. An den Stelien dagegen, wo sich marine Krei- 
de direkt auf das Grundgebirge legte, dart sind die alten, roten Ver- 

witterungsbildungen meist modifiziert, umgelagert,vorher auch in der 

terrestrischen Ablagerungsperiode durch Abtragung teilweise entfernt. 

Aus diesen Erwägungen, heraus nimmt es nicht wunder, dass wir heute 

die roten Verwitterungsdecken, vor allem in den mit terrestrischen 

Material angefüllten Senken der Unterkreidezeit finden, nämlich an 
der Auflagerungsfläche der Kreideschichten der Niederschönaer und der 

Dippoläiswalder Senke. Hier sind die Rotlehmbildungen von den terres- 

trischen Sedimenten, den Dünen und Schottermassen zugedeckt und 
gleichzeitig bewahrt worden, während sie auf den höher geldögenen Tei- 

len, die Jann erst später vom Meere überflutet wurden, bevor dieses \ 
transgredierte, schon grossenteils wieder abgetragen waren. Eine Aus- 
nahme 1st jnkal 1m Dohnaer Gebiet erfolgt, wo wir direkt unter mari- 

nem Cenoman noch rote Verwitterungsäecken finden, desgleichen am Göt- 
zenpüschehen, doch liegt letzteres noch fast in der Dipypoldiswalder 

Senke. . 

Das Alter dieser roten Verwitterungsdecken ergibt sich aus 
folgenden Gesichtspunkten: Wir treffen rote Verwitterungsdecken S0o- 
wohl unter marinen, cenomanen.als auch unter den terrestrischen 

Schichten der Crednserienzone und der Grundschotter. Die Grundschotter 

führen nun teilweise aufgearbeitete Bestandteile dieser alten Rotlehm 
bildungen. EHE n auf der praecsnomanen Lantokarfläche zur Un- 
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terkreideseit unmittelbar vor der Bildungsphase der Grundschotter 
entstanden sein, denn nimmt man ein höheres Alter an, 30 "äre bei den 
starken Abtragungsvorgängen, von denen die Schichtlücken vom Rotlie- 
genden bis zum Dogger und die geringe Verbreitung des Jura berichten, 

kaum eine Spur einer primär entstandenen roten Verwitterungsdecke 
übrig geblieben. 

V. Die Transgression des cenomanen Meeres im mittleren 

Eldtalgebiet. 

Zu Beginn der Oberkreidezeit hatte sich ein grosser Teil 

des nordöstlichen Böhmens und das mittlere Elbtalgebiet so weit ge- 
senkt, dass es von dem hereinbrechenden Meer Über?lutet wurde. Weite 
rFn&chen von Mittel- und Ostdeutschland, das sächsische Elbtalgebiet, 
das nordöstiiche Böhmen, ein Teil Schlesiens, Polen etc. wurden vom 

transgroedierenden Cenomanmeer erobert und 80 weite neue Meeresflächen 
geschaffen. In neuerer Zeit hat man sich vielfach mit der Frage be- 
schäftigt, aus weloher Gegend dieses transgredierende Meer nach Sach- 
sen und Böhmen gekommen ist. Es ist ausserordentlich schwer, nur auf 
Grund der unteren, marinen, cenomanen Fauna Beziehungen über weite, 
oft unbekannte und unaufgeschlossene Flächen abzuleiten, und So tür 
das transgredierende Meer einen genauen Transgressionsverlauf nachwei- 
sen zu wollen. Gerade bei der cenomanen Transgression hat das Meer 

flächenhaft sehr ausgedehnte Gebiete relativ schnell überflutet. Da- 

bei ist eine mitgeführte Fauna von äusseren Verhältnissen, wie ver- 
schiedenen Strömungzrichtungen, dem Gang der Transgression, die nach 
den tiefsten Stellen zuerst hinflutet, der Mischung verschiedener 
Faunen aus getrennten Ursprungsgebieten bei dem so starken, flächen- 

haften Ausdehnen des Meeres und ähnlichem stark abhängig. Vor allen 
i8t zu berücksichtigen, dass bei den grossen Transgressionen weniger 
die bereits ausgewachsene Fauna in die nouen Meeresgebiete verfrach- 

tet wird,dass vielmehr von weit grösserer Bedeutung für die schnel- 
le Ausbreitung einer Ursprungsfauna, deren schnelle Verbreitung in 

Planktonförm ist. Dies erklärt uns das plötzliche Auftreten ganzer 

Formenkreise, die bisher in weitentfernten Gebieten gelebt, die Bich 

teilweise dann bei der Transgression mit Planktonformun aus lokal ge- 

trennten Gebloten gemischt haben und nun im neuen Lebensbezirk zusam- 

men gleich in weiter Verbreitung auftreten. 

Die ganze erste Fauna des untersten Cenomans der neu Über- 

fZluteten mittel- und ostdeutschen Gebiete Sachsens, Böhmens und 

Schlesiens muss letzten Endes natürlich ein Ursprungsgebilet gehabt ha- 

ben, das in dom nordwestdeutschen und westeuropäischen Unterkreide- 

neer gelegen haben muss, denn von diesem Meer aus griff die Transgres- 

sion nach den östlichen Gebieten über. So sehen wir denn auch, dass 

eine ganze Reihe von Gattungen, die im Gault und Untercenoman der 

westlichen, europäischen Länder und Norddeutschlands heimisch sind, 
dann in Sachsen, Böhmen und Schiesien im Cenoman als erster Formen- 
kreis auftreten. Anzuführen sind: Erogyra.ooJumbe, Ahynshonella com- 

pressa, ‚Exogyre hallotoidea, ‚Brotocardia hillana, ‚Astarte olongata, 

blietes so charakteristische Formen, reichen in ihren westlichen Hei- 
natgebiet bis in die Unterkreide, Astarte elongata und Erogyre.oonioe 
gehen bis in das Neocon zurück. 

Nach der Ansicht Älterer Autoren 1st bei der Transgression 
das Meer von Nordwestdeutschland durch eine alte Senke, die etwa dom 
heutigen Elbtalgraben entspricht, nach Böhmen eingedrungen, anderer- 
seits in Ostdeutschland am Norärand der Lausitz und des Riesengebir- 
ges entlang nach Schlesien. Neuerdings hat aber C. ZAHALKA den Nasn- 
veis erbracht, dass in Böhmen das cenomane Meer suerst von Osten, aus 
der Glatzer Gegend her eingedrungen ist. Er fand im östlichen Böhmen 
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ale ältesten cenomanen Meeresablagerungen mit Pecten asper, ale noch 
im engen Verband mit seiner Zone I -Perucer Schichten standen. Nicht 
«u folgen ist dann dem weiteren Schluss ZAHALKAs, dass die Kreide 
Sachsens in einem kleinen Golf abgesetzt wurde, der nur ein Ausläufer 
des grossen, böhmischen Meeresbusens war.Ein Zusammenhang zwischen 

dem alJ]lerdings ziemlich schmalen und seichten, Meeresstrassen- äÄhnli- 
chen, sächsischen Ablagerungsgebiet und dem nord- und nordwestdeut- 

schen, muss vielmehr beständen haben. Das nördliche, sächsische Krel- 
devorkommen befindet sich bei Meissen und Oberau (nordöstlich Meis- 
sen) und gerade dieses führt eine, der norddeutschen nahe verwandte 

Fauna, die den Unweg über Glatz durch das böhmische Kreidesmeer kaum 
in solcher Vollständigkeit zurückgelegt haben könnte. Weiterhin fand 
in neuerer Zeit WANDERER im Cenoman von Oberau die als norddeutsches 

Leitfossil besonders typische Schloenbachia yariaps, Ale nur noch in 

elnem zweiten Exemplar aus der Dresdner Umgebung bekannt ist, sonst 

im übrigen Sachsen und ganz Böhmen vollständig fehlt. Eine Verbin- 

Aaung des sächsischen Kreidemeeres mit dem norddeutschen Muss angenon- 

men werden, weuan sie im Untercenoman auch noch sehr seicht war,wie 

man vielleicht aus dem Mangel einiger typischer, norddeutscher,ceno- 

naner Gliederungsfossilien in der sächsischen Kreide schliessen könn- 

te. Dass Sachsen und Böhmen als einheitlicher Ablagerungsbezirk auf- 

zufassen ist, entspricht ganz der Ansicht ZAHALKASs. 

Das,zu den in Senkung begriffenen Gehlesten,vordringende 

Meer fand bei der Transgression ganz verschiedenartige Verhältnisse 

vor, die dann die Ausbildung der marinen Ablagerungen stark beein- 

flussten, und Jene verschiedenartigen faciellen Unterschiede beding- 

ten, die wir aus dem unteren Cenoman Sachsens und Böhmens kennen.Das 

cenomane Meer transgredierte einmal über trockene Depressionen, die 
mit Wüsten-Sanden und Kiesen angefüllt waren, sodass dabei liegende, 

terrestrische Sande in marine Ablagerungen, meist auch Sandsteine 

übergehen. Dann waren weite Teile dieser Depressionen aber schon ver- 

sumpft, mit Kohlensümpfen und Seen bedeckt, sodass dabei einfach Meer- 
wasser die Süsswasserbecken aussalzte. Weiter wurden bei der Tort- 
schreitenden Senkung auch Gebiete überflutet, die ehemals ala,höher- 

gelegene Zone mehr Abtragungsgeblet gewesen waren, wo sich also keine 

nmächtigeren, terrestrischen Ablagerungen gebildet hatten. Hier liegen 

dann marine, cenomane Schichten direkt auf älterem Grundgebirge. 

Schliesslich gab es noch Stellen, die von dem cenomanen Meere nicht 

überflutet warden, weil die Oberflächenformen, wie schon mehrfach be- 

tont, durchaus keine ausgeglichenen waren, sodass viele Erhebungen 
als Inseln oder Klippen aus dem relativ TILlachen Meer herausragten,die 
erst bei späterer Senkung in uas Meer tauchten. 

Von besonderem Interesse ist nun die Art und Weise, wie das 
cenomane Meer Über diese ganz verschiedenartigen Flächen transgre- 
dierte. Eine immer noch vertretene Ansicht ist die, dass bei der 
Veberflutung alter Festlandsgebiete sich das Meer erst durch ein lang- 
sames, lineares Voräringen sein Gebiet erobert, Schritt für Schritt 
mit seiner Brandungswelle abradiert und das bisher unebene Festland 
so zu einer idealen Abrasionsfläche abhobelt, dabei eine weitgehende, 
flächenhafte Aufbereitung mit den Brandungs- und Abrasionsschuttmas- 
sen vornimmt, Gerade diese grosse cenomane Transgression offenbart 
im mittleren Elbtalgebiet in zahlreichen ausgezeichneten Profilen 
die Unhaltbarkeit dieser Ansicht. 

Einmal ist nachzuweisen, dass die Fläche, auf der die mwa- 
rinen, cenomanen Schichten lagern, keinesfalls eine Abrasionsebene 
im idealen Sinne ist, auch nicht nur annähernd. In den vorübergehen- 
den, längeren Festlandsperioden waren die Abtragungs- und Ablage- 
rungsvorgänge allerdings an der Arbeit; sie trugen mächtige Schicht- 
pakete ab, doch zu einer völligen Einebnung kam es nicht. Die härte- 
ren Schichtserien, so die Granitstöcke, Syenitzüge, Porphyrdecken 
usw, billeben Go”’gieier weniger ausgedehnte Föhsenzonen bestehen, 
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dazwischen dehnten sich flachere Senken; dazu. war diese ganze Ober- 

fiäche durch eine starke Kleingliederung reich modelliert, so dass 

dadurch lokal Mächtigkeit und Ausbildungsweise der ersten marinen 

Absätze entscheidend beeinflusst wurden. Besonders in Sachsen sind 
aie fLazaiellen Unterschiede recht wechselnde, ebenso die petrographi- 
sche Ausbildung. Die Mächtigkeitsunterschiede des Carinatenquaders 

wechseln oft nur auf kurze Strecken. 

Einen weiteren Anhaltspunkt für die noch unausgeglichenen 

Oberflächenformen der Transgressionsebene geben die in Sachsen und 

Böhmen verbreiteten "Klippenbildungen”, mehr oder weniger ausgedehn- 
te Gebiete, die als Inseln aus dem cenomanen Meere herausragten oder 
als Untiefen bestanden, und die, wie aus später auszuführenden Pro- 
filen hervorgeht, von dem transgredierenden Meere nicht abradiert 
und abgehobelt wurden, sondern in späterer Zeit, taillweise im Turon, 
vom Meere deshalb überflutet wurden, weil der ganze Meeresboden ia 
Senkung begriffen war. 

Anhaltspunkte dafür, dass bei der Trandgression keine 

weitgehende, flächenhafte Aufbereitung der alten festländischen 
Schichten stattgefunden hat, geben die ehemaligen Verwitterungs-und 

Lesedecken, die vom hereinbrechenden Meere nur umgelagert und umge- 

wünlt, aber kaum wesentlich verlagert und. aufbereitet worden Bind. 

wir finden sie heute mit marinen Fossilien eingelagert als Konglo- 
merat- und Brekzienbildungen ganz in der Nähe ihres primären Bil- 
dungsraumes. 

wenn nun aber immerhin weitere Teile der Transgressions- 

fläche im grossen betrachtet so eben waren, dass sie won dem herein- 

brechenden Meer überflutet werden konnten, so ist die Ursache dafür 

nicht in der Tätigkeit des Meeres als vielmehr in Lrüheren Vorgängen 
su suchen. Das zur Unterkreideseit und.noch zu Beginn der Oberkrei- 

aezelt herrschende langandauernde aride Klima hat vor allen dazu 
beigetragen, dass das Gestein tiefgründig verwitterte ünd zerfiel, 

aie Höhenzüge erniedrigt und die Sandmassen in den Senken angehäuft 

wurden. Die Spuren dieser intensiven, alten Verwitterung werden in 

den dann später vom Meere umgewühlten alten Verwitterungsdecken 

nachzuweisen sein. So ist das wesentliche Moment der mehr oder we- 
niger starken Einebnung in einer langen Fastlandsverwitterung zu 
suchen, die so vorarbeitete,dass bei eintretender Senkung das Meer 
schnell von weiten Gebieten Besitz ergreifen konnte. 

Die Transgressionsschichten, somit die ersten Absätze 
des cenomanen Meeres, waren in ihrer Ausbildung von der Besohaffen- 
heit des Untergrundes und der umliegenden Gebiete ganz abhängig. 
Die Ursachen der grossen faziellen Untesachiede sind schon entwik- 
kelt worden. Fasst man die Faziesentwickiung der untersten cenomanen 
Schichten und der Transgressionsschichten - beide Bagriffe decken 
sich keineswege - zusammen, so kann man swei verschledsne, grosse 
Faziesentwicklungen unterscheiden: 

1. eine sandige Fazies, ort glaukonitisch, auch konglomeratisch, 
2. eine kalkige Fazies, meist auch konglomeratisch, lokal merge- 

iig. DIe letzte Fazies wird gesondert als Klippenfazies zu behan- 
deln sein. Obige Faziesunterscheidung behandelt nur die llegendsteon 
aarinen cenomanen Schichten. Eine besondere Ausscheidung einer Kon- 
glomeratfazies, wie sie KATZER Tür Böhmen vornimmt, erscheint nicht 
zweckmässig. Konglomerate kommen in beiden Fazies wohl vor, sind 
aber genetisch verschieden und typisch für die Klippenfazies (Plauen, 
Goschütz, Kahlbusch, Kutna Hora). Die sandige Fazies ist die im all- 
gemeinen herrschende. In Böhmen ist sie glaukonitisch, typische 
Grünsande sind hier weit verbreitet, nur lokal ist Glaukonit ung®e- 
wandelt. In Sachsen spielt dagegen der Glaukonitgehalt eine unter- 
georänete Rolle. 
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Die sandige Fazies. 

Die spezielle Ausbildung der sandigen Fazies soll an eini- 

gen typischen Profilen zunächst im böhmischen Antei] des Gebietes 

behandelt werden nn 

In Böhmen. Die normale Entwicklung der untersten, cenoma=- 

nen Schichten Böhmens ist, wie schon erwähnt, die gandige Facies, die 

südlich des Mittelgebirges glaukonitisch ist. Die Sandsteine sind 

meist feinkörnig, wenig geschichtet und enthalten relativ viele Fos- 
silien. Conglomeratische Lagen finden sich normal nur an der Basis 

als eigentliche Transgressionsschichten. Dia Mächtigkeit ist natür- 
lich recht verschieden, doch sind Mächtigkeiten Über £E-10m selten.»ie 

Gesamtheit der senomanen Schichten wird in Böhmen als Koryoaner 
Schichten bezeichnet. Nach den Älteren Einteilungen bestehen diese 

ganz aus unserer sandigen und kalkigen Facies, doch erscheint es 

wahrscheinlich, dass auch noch die untersten, mergeligen Teile der 

nWeissenbergpläner”, ZAHALKAs Zone IIIa, hierher 3u rechnen sind. 

In der näheren Umgebung von Prag sind die Koryoaner Schich- 
ten, die hier nur als Grünsande entwickelt sind, in zahlreichen Aui- 
schlüssen aufgeschlossen und zeigen Überall eine analoge Ausbildung. 
Oestlich Prag bei Proseck liegen 0,80m mächtige, canomane Grünsande 
auf Perucer Schichten. Die eigentliche marine Transgressionsschicht 
ist hier stark glaukonitisch, feinconglomeratisch und nur ca. 0,20m 

mächtig. Gröbere, mächtigere Conglomerate, wie gie hei Tlächenhafter 
Aufbereitung alter Verwitterungsdecksn und des Abrasionsschuttes ge- 
rade hier - es befand sich wenige Kilometer nördlich eine inselarti- 
ge Erhebung im cenomanen Meer - zu erwarten wären, fehlen vollstän- 
dig. Die grosse Transgression zeigt einen relativ ruhigen Uebergzang 

hier in der Entwicklung der Schichten. Das Profil bei Proseck ist Lol 

gendes (vgl.Profil Fig.14,): + 

I Feat "menge" MHangendes. .. . 
F Fig 44. Korycaneföchichten*bei Proseck ösh Drag. Im ajangenden gelblich-weisse, mergelt: =E1g. 7, NOTYE a a an, I_ 

ee Er 2 rer der Dee 
2, = 0,50m Stark glaukonitholtiger Grünsand- 

ee ae stein mit vereinzelt kleinen Quarz 
Snergehde Schid 7 und Kneselschiefergeröllen. 
Er Ki 5 &; ie a. 020m feinconglomeratische Lage, Vauko: 

< RE ee ER nitärmer als die liegende Schicht, 
BE m er dafür limonnlnsch mie kleineren(bis 

EEE ER Z5cm) Quarz-und Kieselschieferge: 
röllen und Muschelbruchstücken. 

Stark glaukonithischer, etwas tonn- 
gerGrünsand, mit kleineren Quarz: 
und Mieselschiefergeröllen.(Eigent: 
lnche Transgressnonsschicht Zone 
77. ZAHALIA.) 

und mehr mitlelkörniger Kaolnnn: 
scher Quadersandstein, nm Han- 
genden efwos Jimonitisch und unge: 
bankt (Perucer Tone =Zonel n.ZAHALA. 

Liegendes. 

Westiich Prag ist die Mächtigkeit dieser Grünsande etwas 
erösser, ihre Ausbildung dieselbe. Auch hier führt aie eigentliche 
Transgressionsschicnt nur kleine Quarzgerölle und ist nur 0,10-0,20n 
mächtig. An der Süd- und Nordseite des weissen Berges lagern die 2- 
2,5m mächtigen Grünsandsteine auf Perucer Quadersandstein. Sie galten 
bisher für ziemlich versteinerungsleer, doch konnte in ihnen an ei- 
nem neuen Wegeeinschnitt bei Brewnow eine individuenreiche Fauna nach- 
gewiesen werden mit: Qstrea, sarinata, Exögyra haliotoidea, Prcetosar- 

dia.hillane, ‚Neringg Geinitzi, ERREEEEEEEEEREEREEE 
Nördlich Prag wird die sandige Facies von der kalkig-conglo- 

meratischen vertreten. Erst im unteren Moldaugebiet bei Kralupy ist 
ale sandige Facies wieder anzutreffen, deren Basisschicht hier eine 
eigentümliche Entwicklung aufweist. Sie ist als 0,30-0,40m mächtige, 
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lockere,.poröse, feinconglomeratische Sandschicht entwickelt, mit 
kleinen bis 1,5cm grossen Kieselschiefer- und Quarzgeröllen, kaoli- 
nisch, heil, wenig oder kein Glaukonit mit stwas Muscovit, reich an 

Fossilbruchstücken aller Art und an Fucoiden. Sie liegt ganz concor- 

aant auf dem Perucer Quadersandstein. ZAHALKA erklärt diese unterste 
marine Schicht als Mischschicht von Sals- und Süsswasser. EB hat sich 
also hier bei der Transgression das Meerwasser in ein Süsswasserbek- 
ken ergossen. In den hangenden, 3m und mehr mächtigen Grünsandstei- 

nen findet sich eine cn mächtige Linse von dunklem Tonschiefer ein- 
gelagert: 

Hangendes. 

3,0m und mehr glaukonitischer Sandstein, die Basis beson- 
aers glaukonitreich mit einzelnen kleinen Quarz- und 

Kiseselsohilefergeröllen und vereinzelt eingelagerten, 
tis 8om mächtigen Tonschmitzen. Fossilführend. 

0,30-0,40m lookere, pordöse, Teinconglomeratische, sandige Schicht 
mit kleinen Quars- und Kieselschiefergeröllen, kao- 

linison, etwas Glimmer, wenig glaukonitisch zit Mu- 

schelbruchstücken, 

5,0m kaolinischer, kreusgeschichteter Quadersandstein der 
" Perucer Zone. 

Liegendas. 

Auf die Fauna der sandigen Facies Böhmens soll später im 

Zusammenhang eingegangen werden. Die Verbreitung der sandig glauko- 
nitischen Facies ist speziell im unteren Moldaugebilet untersucht und 
auf einer besonderen Kartenskisse zur Darstellune gebracht worden 

(vgl. Karte Fig.i1i5). Die sandig glaukonitische Facies ist hier im 
allgemeinen die normale, herrschende, doch wurde schon früher darauf 
hingewiesen, dass sich im Tenoman hier noch einige inselartige Erhe- 

bungen vorfanden, die die Ablagerungsverhältnisse modifizierten. 

Rings um diese Inseln ist, wie auf der Karte deutlioh ersichtlich, 
das Cenoman in kalkiger Faaies entwickelt, hier findet sich eine ty- 
pische Klippenfasies vor, 418 später zu behandeln sein wird. Die Un- 
tersuchungen zeigen, dass im allgemeinen also hier die kalkige Fa- 

cies die insel- resp. landnähere ist, während die Grünsandfacies et- 

was küstenferner gebildet wurde. Weiterhin ist ersichtlich, dass die 
Mächtigkeit der gesamten senomanen Schichten nach der Insel hin zu- 
nimmt (vgl. Karte Fig.ii)und in’ der kalkigen Facies hier ihre Maxi- 
malmächtigkeit erreicht. Ganz ähnliche Verhältnisse warden in der 
Unterkreideentwioklung des Harzvorlandes festgestellt. Nach Süden 

ist in diesem Teil Böhmens eine allgemeine Abnahme von 7 m und mehr 
Mächtigkeit auf 1 »- 0,5 m zu beobachten, hier keilen die Korycaner 
Schichten im ganzen aus, wir befinden uns nahe am Südrande des ehe- 
maligen cenomanen Meeres. (Diese Büdgrense ist auf der Kartenskizze 
Fig. 11 ungefähr angegeben). 

Ina Sachsen. Auch im sächsischen Anteil des Gebietes tritt 

von den ersten marinen Seaimenten die sandige Fasies als die herr- 

schende auf, sie wird als "Carinaten-Quadery auch "Unterquader” be- 
seichnet. Eine äquivalente, fasiell verschiedene Ausbildung des Ca- 

rinaten-Quaders ist nur die kalkige Klippenfazies. PETRASCHECK weist 

daraufhin, dass der Carinaten-Pläner keine Fazsies d6s Carinatenqua- 

ders ist, vielmehr einem höheren Horizont des Conomans zuzurechnen 

wäre, ebenso der Oläner Sandstein, der seinerseits eine Fazies des 

Carinaten-Pläners ist. Der Carinaten-Quader ist im ganzen sächsischen 
senomanen Ablagerungsgebiet entwickelt, ausser an den Stellen,die als 
Inseln und Untisfen im Mesre bestanden, dort findet sich die kalkige 
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Facies. Die sandige Facies Sachsens baut sich Überwiegend aus grob- 

dis feinkörnigen heilen Sandsteinen auf, die untergeordnet conglome- 

ratische Lagen führen. Die Sandsteine sind durch wechselnde Limonit- 
führung verschieden gefärbt, Glaukonitsandsteine finden sich nur we- 

nig (Untergrund von Dresden). In Gegensatz zu den böhmischen Grünsan- 
den ist der Fossilgehalt der Carinaten-Quader gering, die Mächtigkeit 

-maximal bis 40m- aber bedeutend grösser, die Sandzufuhr und Sedimen- 
tation also eine weit stärkere, sodass wohl in dem seichten, relativ 

schmalen Meer schlechte Lebensverhältnisse herrschten. 

Erklärung: 

Punkliert = Sandige hier auch 
glaukanitische Facies 

“ 

schraffiert « kalkige Pacves. 

_ a 

N 

Maßstab 1:200000. 

Die einzelnen Spezialprofile zeigen 

kaum wesentliche Verschiedenheiten. Wie auch in Böhmen findet sich 

an der Basis eine wenig mächtige conglomeratische Lage als eigentli- 

che Transgressionsschicht. In der Tharandter Gegend tritt in der un- 

tersten Zone eine an Fossilbruchstüsken reiche Exogyrenbank auf, die 

auf weitere Erstreckung NHorizontbeständigkeit besitzt. Sie führt die 

erste Lebensgeneinschaft des hereinbrechenden Meeres, darunter ist 

Erosyra,columba dominierend mit grossen Exemplaren, aber auch noch 
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als Brut vertreten. Dann finden sich: Aleetryonia carinata, Serpula 
goraialis, Pinna decussata, Inoceramus bohemicus = striatus, ‚Vola, 

® .» wen «6 ...1. 1... 0... 0.0. “ . ° ine 

gequicgatata und Speneylus striatas. bie Aberiagernden Sandste 
sind fast Lossil!eer. Diere erste Fauna ist mit dem Eindringen des 

cenomansen Meeres als ausgewachsene Individuen und in Brut- und Lar- 

venform hierhergebracht, hat sich angesiedelt, ist dann aber durch 
spätere starke Sandschüttung vernichtet worden. Gut aufgeschlossen 
ist die Bank in den Steinbrüchen dicht bei Hartha (nördlich Tharandt) 
Ein P-ofil dort zeigt? (vgl.Profil Fig.16) 

Hangendes. 

’8,0m und sehr ungebankte,gelbe, 

feinkörnige Sandsteine. 

0,40m sandige,lockere Schicht mit 

schwachtonigem Bindemittel 

mit kleinen abgerollten bis 

2cm grossen Quarz- und Kis- 

selschiefergerölilen.Beson- 

dere an der Basis reich an 

Fossilien. 

0,15- fester,heller Sandstein, 
0,20m schwach kalkhaltig,mit vie- 

1: 100. 0,15m Ssandig-tonige,lockere Lage, 
Fig. 16. geib mit rotbraunen, lMimoni- 

tischen Flecken. 

0,20m brauner, fester, föinZörniger Sandstein. 
Liegendes. * 

An den meist ungebankten oder nur grob gebankten Quader- 
sandsteinen kann man allenthalben Kreuzschichtung ‚eststellen, wenn 
sie auch meist nicht so stark ausgeprägt ist, wie in den liegenden 
Credneriensanästeinen. Besonders gut zeigen die Quadsrsandsteine des 
schon erwähnten Götzenpüschchens dle Kreusschichtung. Hier ist der 
Carinateaquader aych relativ grobkörnig und reich an conglomerati- 
schen Einlagerungen. Hier liegt der Carinaten-Quader direkt auf ge- 
röteteu Gheis. Das Profil an der Westseite ist vorn (vg1.8.68) schon 
beschrieben. Au nördlichen Ende des Büschchens ist die wechselnde 
Ausbildung des Sandsteines in der Kärnigkeit und eine ausgezeichnete 
Kreusschichtung festzustellen. Das Profil zeigt (vgl.Fig.17): 

Hangendes. 

1,2m mittel- bis grobkörniger Sand- 

stein mit ausgezeichneter 
Kreusschichtung,der die klei- 
nen Quarzsgerölle ganz folgen. 

1,8m Teinkörniger,dichter,gelbiich- 
weisser, glimmriger Sandstein, 
der einzelne Quarzgerölle führt 

0,50 feinere Conglomeratzone.Die 
Grösse der Gerölle übersteigt 
0O,3cm nicht.Die Lage ist 1ck- 
ker,porös und etwas limoni- 
tisch. 

0,50m gröbere Conglomeratzone mit 
j 

vielen Quarzgeröllen daneben Profil 12. Nordseite des Götzenbüschchens 7:100 KieselschieSfer,auch zersetster 
Fig. TE Gneis.Das kiesige Bindemittel 

ist nesterweise an Mangan 
reich. 

0,80m feinconglomeratisch kiesiger,grauer Sandstein, klotzig 
und ungegliedert, 

Lilegendes. 
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Die starke Fossilarmut auch in der eigentlichen Transgres- 

sionsschicht, die an der westlichen Seite aufgeschlossen ist, ist für 
den Quadersandstein des Götzenpüschchens charakteristisch. 

‘Bedeutende Mächtigkeiten erreicht der Carinatenquader nörd- 

lich und nordwestlich Dippoldiswalde mit maximal 40m. Hier findet 
sich auch eine relativ reiche Fauna, die den mehr fainkörnigen Sand- 

steinen ohne Jede bestimmte Anordnung eingelagert Ist. Die aus der 
Tharandter Gegend erwähnte Exogyrenbank ist auch hier wieder zu erken- 

nen, doch in einem etwas höheren Horizont. 

Sehr bemerkenswert sind nun gewisse Sfacielle Verschieden- 

heiten, welche die Carinatenyguaderstufe 2wischen Dresden einerseits, 
Tharandt und Dippoldiswalde andererseits erkennen lässt. Schon in der 

heutigen oberflächlichen Verbreitung ist eine Zweigliederung zu b#e- 

merken: Der nordwest-südost streichende Zug des Rotliegenden von 
wilsdruff bis Kreischa ist fast ganz von cretazeischen Ablagerungen 

frei, sodass man eine nördlichere Verbreitungszone um Dresden, und ei- 

ne südlichere um Dippoldiswalde hier unterscheiden kann. Hand in Hand 
damit geht eine, wenn auch geringe faclielle Verschledenheilt des Cari- 

naten-Quaders. Die nörd?!iche Entwicklung ist im allgemeinen feinkör- 

niger, führt Glaukonitsandsteine (Untergrund von Dresden, bei Cunners- 
dorf, Rippian, Babisnau und Gaustritz); die Sandsteine sind durch 

mehr oder weniger grossen Kalk- und auch Tongehalt susgezeichnet(Cun- 
nersdorf, Brandmühle bei Dohna.und Coschütz). Die sülälichere Entwick- 
lung dagegen ist bedeutend grobkdörniger, reich an oonglomeratischen 
Einlagerungen, führt keine Grünsande und hat nur genz untergeordnet 
Kalkgehalt.Beide Faclesbezirke sind allerdings nicht auch als getrenn- 

te Ablagerungsräume aufzufassen, eine facielle wie oberflächliche Ver- 

bindung besteht zwischen Röhrsdorf! (westlich Dohna) und Maxen (süd- 

östlich Kreischa), wo auch die typische Exogyrenbank in der nördli- 
‚ehen Entwicklung nachzuweisen ist. Sicherlich hat aber hier im ceno- 

manen Mesr- dem Streichen des Totliegenden Zuges analog- sine Untie- 

fenzone bestanden, die vielleicht stellenweise und zeitweise auch ein- 

zelne Inselzüge aufwies, sodass so eine gewisse Trennung beider Abla- 
gerungsräume hervorgerufen wurde. Diese anzunehmende Untiefenzone-ge- 
gen elne trennende Lanäberre spricht u.a. auch der reichlichere Kalk- 

und Tongehalt der nördlicheren Entwicklung bei Cunnersdorf, Rippien 
und Babisnau- würde auch ganz der alten Erhebungszone entsprechen, die 

hier zur terrestrischen Ablagerungsphase der Kreide konstruiert wurde, 

und es wäre somit ihr Einfluss auch nach der Meeresüberflutung noch 

nachgewiesen, Der erwähnte höhere Kalkgehalt des Carinaten-Quaders 

kommt auch in einem Profil nordwestlich Dohna an der Brandnmühle zum 

Ausdruck. Hier llegt Carinaten-Queder dirakt auf Granit, doch ist die 

Auflagerungsfläche selbst nicht mehr aufgeschlossen, das Liegende ist 
ihr Jeäcch nahe. Das Profil (vgl.Fig.18) zeigt: 

Sm Fig. 18 dicht südlich der Brund- 
a IE 7 mühle bei Dohna 1:100. 

= - Ta III 4 som 
m _ I IT =7I I7IT 

T I Lo — I Hangendes. 

5,0m und mehr;dickbankige,weisse 

Plänerkalke 

mergelige Zwischenlage 

iimonitischer, feinkörniger 

Sandstein, kalkhaltig. An 

aer Basis kleine Quarzge- 

rölle, nicht Über 5mm gross, 

in höheren Lagen tonig und 

reich an Muskovitschüppchen, 

Glaukonit ist nachweisthar. 

Nach dem Hangenden zu hört 

der Glinmergehalt auf, der 
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Sandstein erscheint als Plänersanästein. Fossilbruchstücke 
sind reichlich vorhanden. Typisch: Inoceramus striatum, 

Alegtryenig goriaeie, Cellisnasse entigue. 
Q,15m mergelige Zwischenschicht 

1,15m feines Quarskonglomerat, limonitisch und kompakt 
0,38 gröberes Quarskonglomerat (Gerölle bis 1% cm gross), 1li- 

monitisch und fest verkittet 

0,50m braungelbes, lockeres Quarzkonglomerat, das an Granitgrus 

erinnert mit schwachtonigem, sandigem Bindemittel. 
Liegendes. 

Die erste Meeresfaung. 

Von besonderem Interesse ist es, die Fauna der untersten 
marinen Kreidseablagerungen zu prüfen, festzustellen, ob ein bestimm- 
tes Fossil als das erste und Älteste angenommen werden kann, die 
Analogien zu den nächstliegenden Oberkreidevorkommen in Schlesien, 
Norddeutschland und Bayern bei Regensburg nachzuweisen und eine pa- 

rallelisierende, stratigraphische Gliederung der sächsiäch-böhmi- 
schen Kreide vorzunehmen. 

Ueberall, wo die ersten, normalen marinen Sedimente des ce- 

nonanen Meeres aufgeschlossen sind, findet man in diesen konglonera- 

tisch-dandigen Schichten eine ziemlich reiche Muschelbrekzie, eine 

ganze Anzahl von Formen wirr durcheinander gemischt. Diese erste 

Fauna, die uns hier entgegen tritt, hat sowohl in Böhmen als auch in 

Sachsen ein ziemlich einheitliches Gepräge, vor allem ist sie schon 

reich an vielen Gattungen; die wichtigsten sind unten in einer Ta- 

belle zusammengestellt. Die horizontale Verbreitung dieser ersten 

cenomanen Gattungen 1i8t bis auf einige Unterschiede, welche die fol- 

gende Tabelle ebenTalls zeigt, über Böhmen und Sachsen ausgedehnt. 

Wichtiger ist die vertikale Verbreitung: In den ältesten senomanen 

Schichten — in Jenär Muschelbrekzie -— gehen die auftretenden For-. 

men ausschliesslich bis an die Oberkante der sandigen Tazies, also 

in Böhmen bis zu der Oberkante des ja nur wenig mächtigen Korycaner 

Quaders und in Sachsen bis zur Oberkante des Carinaten-Quaders. Die 

meisten dieser Formen sind dann auch noch im hangenden conomanen PiA- 

ner wiederzufinden, ausser einigen wenigen, die nur in der Ältesten, 

“anälgen Fazies vertreten sind, so in Böhmen: Trigonia sulcataria, 

Yola aequioostata und Pegten asper und in Sachsen: Vola aequlcostata, 
. Pegten.asper und Pyenrus Lampas. 

Es muss betont werden, dass die in der untersten Muschel- 
breccie auftretenden Formen nicht nur wenige Gattungen enthalten, zu 

denen sich dann im weiteren vertikalen Profil neue hinzugesellen,dass 

vielmehr die dem untersten Cenoman charakteristische Fauna als ganzer 
Formenkreis zusammen eingewandert ist, und sich besonders Aurch das 
Plankton schnell] mit dem hereinbrechenden Meer verbreitet hat, zumal 
die Transgression als solche sehr rasch vor sich ging. Insofern ist 
hier ein Unterschied gegenüber unserer deutschen Zeachsteintransgres- 
sion zu erblicken. Vor allem Nordböhmen war mit seinen Oberflächen. - 

formen ausgeglichener, und die Transgression erfolgte hier zu rasch, 
als dass in tieferen Rinnen das Meer erst in einem kleinen Paunenkreis 

eindrängen und sich dann allmählich verbreiten konnte. 
In folgender Zusammenstellung sollen die typisches Gattun- 

gen dieses ersten Formenkreises von Sachsen und Böhmen zusammenge- 
stellt werden. Charakteristisch sind für ihn die zahlreichen Austern, 

wie: Frogyra golumba, E.coniga, Aleotryonia garinata etc.,die ganze 
Austernbänke bildeten und besonders die Inselzonen umsäumten. Ammo- 
niten und auch Fische treten hier noch völlig zurück. Die typischen 
Gattungen sind: 

Sachsen Böhmen 

Alectryonla. sarinata * 
Fr ogyra,colum s 

”" oonta,0 ale * 



80. SCHANDER, Conomane Transgression a.d.mittl.Elbe. 

Sachsen Böhmen 
Vvola aequicostate + 

Pecten aszer + 

Lima Reichenpecht + 
ferepratule phaseoline * 
Spondylus strietus + 
Inoceramus striatus + 

Pinna decussata fennt 
Eu Cottai ”» 

Protogardie hillane + 
Pygurus Lempap fehlt 
herinsa Geinitzi + 
Ärca subglebre n 
Acanthoceras Mantelli Tenlt 

Kautilus,eiegans ” 
Serpule gordieits n 
Spongites sdzonieus * 
Rnyneflonella compressa + 

fehlt Trigonia sulcataria 
” Astartis elongata 
) Lima aspera 

E) Ammonites cenomanensis 

Diese Zusammenstellung zeigt, dass Unterschiede swischen 

den typischen Vertretern des böhmischen und sächsischen, unterstsn 
Cenomans nur ganz wenige bestehen. Weit bedeutender aber sind die 

faunistischen Unterschiädde gegenüber dem norddeutschen Cenoman.Gera- 
ae dis charakteristischen, norddeutschen Leitformen, wie Avicula 

gryphaseoides, Holaster subglobosus, Acanthoceras Rhotomagensis,#ato- 
pygus carinatus u.a.m. fehlen der sächsisch-böhmischen Kreide ganz. 

Schloe enbachia varians ist nur In wenigen Exemplaren bekannt. 
Aus diesen Tatsachen ergeben sich nun folgende Resultate: 

1. Ianerhalp der ersten mnarinen cenomanen Sedimente - des Cari- 
naten-Quaders und des Korycaner Quaders - lassen sich keine einzelnen 
Formen ausscheiden, die als zuerst eingedrungen angesehen werden 
können. 

2. Mit dem hereinprechenden Meer kommt sin ganzer Faunenkreis, 

der durchgehends für die gesamte untere Entwicklung charakteristisch 
ist. 

3. Innerhalb des Carinaten- und Korycaner Quaders ist eine wei- 
tere Horisontierung nicht möglich. 

4. Eine direkte Uebertragung und eine direkte Parallelisierung 

aes sächsisch-böhmischen Cenomans mit dem norddeutschen und westeu- 
ropäischen ist nicht möglich. 

VI. Die sächsisch-böhmische cenomane 

Klippenfazies. 

Bei Besprechung des Vorganges der Transgression des seno- 

manen Meeres war schon erwähnt, dass nach dem Hereindprechen des Meoo- 

res innerhalb der grossen Senkungssonen nicht alle Teile sofort vom 

Meere überflutet wurden. Die Oberfläcuaenformen waren im einzelnen 

nicht so ausgeglichene, dass dieses erste flache Meer alles unter 

Wasser setzte; vielmehr ragten höhere Zonen als Inseln und Klippen 

heraus oder bildeten noch Untiefen. Diese sog. "Klippen" wurden bei 
aer Transgression keineswegs vom Meere abradiert und abgeschliffen. 

Aus mehreren ausgezeichneten Profilen ist deutlich sichtbar, dass 

aiese Klippen als Erhsbungen lange bestanden und erst bei weiterem 

Sinken des Meeresbodens - einige erst im Turon - von den Jüngeren Se- 

dimenten bedeckt wurden. Dabei wurden ihre unruhigen Oberflächshfor- 

men vom Meere fast nicht angegriffen und umgewandelt, vielmehr sohen 
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wir sie grossenteils noch heute erhalten. Durch diese Klippen wurden 
aie Sedimentationsverhältnisse entscheidend tveeinflusst, ebenso die 
ganzen Lebensverhältnisse, so dass sich rings um sie eine eigene Fa- 
sies und eine besondere Fauna gebildet hat. Diese ”Klippenfasies” 
ist Jene kalkig-konglomeratische Fazies, die im Benoman neben der 

sandigen Fazi6s ausgeschieden wurde. Sie führt eine sehr reiche Fauna 

die zeigt, welch üppiges Leben am Fusse dieser Inseln, Klippen und 

Untiefen sich angesiedelt hatte, Jene typischeKlippenfauna”. Die 

Verbreitung dieser Klippen ist im cenomanan Meer keineswegs eine 
willkürliche, 

Verbreitung. 

In Sachsen, Untersuchen wir daraufhiin den sächsischen An- 
teil unseres Gebietes, so finden wir wieder eine auffailende Veber- 
einstimmung mit den alten morphologischen Verhältnissen der vorher- 

gehenden Festlanädsperiode. Der überwiegende Teil der sächsischen 
Klippen liegt auf jener noräwest-südoststreichenden, alten Erhebungs- 
zone, die sich von Wilsdruff nach Bohna-Berggiesshübel zieht. Auch 
bei Besprechung der sandigen Cenomanlazies war auf Jene Erhebungszone 

verwiesen worden. Einzelne Härtlinge dieser Zone ragten aus dem Meer 
als Inseln heraus, wie das Syenitgebiet des Plauenschen Grundes, die 
Graniterhebungen des Gamig-Hübels bei Kauscha und bei Lockwitz2, end- 

n1ch aie Porphyrkuppe des Kahlbusch bei Dohna. PETRASCHECK ist der 
Meinung, dass diese Klippengebilde alten Küstenlinien entsprächen, 
dass das Meer Jeweils an ihnen Halt gemacht habe. Diese Ansicht ist 
kaum haltbar, denn der Insel- oder Untisefencharakter kommt bei allen 
Klippen sum Ausdruck, rings um die Klippen geht Aann die Klippenfa- 

si10s wieder in die normale,sandige Fazies Über. 
In Böhmen. Auch in Böhmen ist der Zusammenhang zwischen der 

Morphologie des alten, fLestliänädischen Untergrundes und der Klippen- 

ausbildung recht deutlich. Ein Teil der grossen Erhebungszone von 

Tursko an der unteren Moldau, ein aus algonkischen Kieselschiefern 

und Phyliiten bestehender Härtling, ragte als Insel aus dem cenoma- 

nen Meer, desgleichen eine aus algonkischem Gestein bestehende Erhe- 

bung nordöstlich Prag. Die Verteilung von Klippen und von sandiger 
Fazies speziell in diesem Gebiet ist oben schon erwähnt (vgl. Karte 

Fig. 15). 

Weitere Klippenbildungen finden sich dann besonders in den 

südlichen Randbezirken des böhmischen cenomanen ' Meeres,;sie deuten 
dort die ungefähre südliche Küstenlinie gegen das - mährisch-böhmische. 

Gneissgebiet an. 

Ausbildung. 

In Böhmen. Die einzelnen, aufzuführenden Spezialprofile 
zeigen Jeweils eine ganz verschiedene Ausbildung der einzelnen Schich 

ten innerhalb der allgemein kalkig-conglomeratischen Fazies, zeigen 

auch stets eine bestimmte Lokalfauna und offenbaren eine Fülle von 

Einzelheiten über den Hergang der Transgression. 

Sehr interessante Verhältnisse finden sich in Böhmen am 

Rande der Inse]l von Tursko. Hier lässt sich einmal der Uebergang der 

normalen, sandigen Fazies in der kalkig-conglomeratischen Klippenfa- 

zies ausgezeichnet studieren, dann konstatiert man den zunehmenden 

Fossilgehalt, der schliesslich in einem allädinigen Herrschen sessi- 
ler, benthonischer Arten gipfelt, unter ihnen hier riesige, bis fuss- 
grosse Austern, welche die Insel in mächtigen Bänken umgeben haben. 

Das Profil zeigt bei Kralupy am nördlichen Rande der Insel 

von Tursko noch vollkommen normale Verhältnisse, hier herrscht ganz 

die sandig-glaukonitische Fazies, dieses Profil ist vörn (vgl. S.T4) 

schon beschrieben. Hier ist auch noch im Liegenden die Perucer Zone 

entwickelt. Ganz andere Verhältnisse trifft man dann nur 33km südli- 
cher, dicht nördlich Deberno. Einmal fehlen hier die Perucer Schich- 
ten vollständig. Die marinen, cenomanen Schichten lagern hier direkt 
auf Stark gefaltetenm, algonkischen Phyliit. Sie sind hier schon rein 
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in kalkiger Fazies entwickelt, Grünsandsteine, die bei Schürfungen 

zwischen Kralupy und Deberno auf der Höhe noch festgestellt wurden, 

fehlen hier ganz. Vielmehr steht hier ein wenig gebankter, fester, 

kieseliger Kalk an, der conglomeratisch bis braccids ist und zehl- 

reiche, meist nur ganz wenig gerundete Phyllitbrocken und Quarze von 

Faustgrösse enthält. Besonders in den unteren Lagen überwiegen die 
Phyllitbruchstücke, sodass diese schon mehr eine kalkige Breccie 

sind. Alle Schichten sind reich an Fossilien und deren Bruchstücken 

und führen etwas Glaukonit. Kleinere Austern und Brachiopoden üher- 
wiegen. Südlich Deberno sind cenomane Ablagsrungen nicht mehr festzu- 
stellen. In noch tyrischer Weise ist diese Klippenfacies 3,8kn Jüd- 

westlich Deberno bei Hollubitz entwickelt. Hier gehen sandige und 

kalkige Fazies ineinander über. Es ist ersichtlich, dass die conglo- 
meratisch kalkige Fazies nur in unmtttelbarer Nähe der Klippen 

herrscht, dass wenige Kilometer entfernt schon wieder ruhlge Sandse- 

aimentation erfolgte und eine weitgehende Aufbereitung und ‚Verlage- 

rung des Klipnenabrasionsschuttes nicht stattgefunden hat. Der Glau- 
konitgehalt einzelner Schichten ist hier sehr stark. Besonders er- 

wähnenswert ist dann der starke Fossilgehalt der Hollubitzer Entwick- 
lung; hier findet sich Jene Austernbank, die bis Tussgrosse Exemplare 

von Ostrea ‚di}lyuyiapna lieferte, und die sonst aus bis handgrossen 

Exemplaren von Exogyra columby besteht. 

Daneben finden sich reichlich Exogyra conlca, P 

vetus, Rbynohonella, Pecten asper. Ein Aufschluss nordwes 
Ortes Hollubitz zeigt folgendes Profil (vgl. Fig. 19): 

. Hangandes. 

Fig. 19. 0,55n und mehr,sehr stark glauko- 
nitreicher,dunkelgrüner 

Sandetein,wenig fossilreich. 

0,65n gelblicher,nur vereinzelt 

kleine Gerölle führender, 
fester Kalksandstein, 

0,45m fester,brecoiöser Kalk,unge- 

bankt,reich an Kieselschie- 

fer und Quarzbruchstücken 

(mittel Jcm)glaukonitisch 
und fossilreich. 

0,40m lockere, feinconglomeratische 
Lage mit kalkig-sandigen Bin- 

demittel,glaukonitisch,er- 
füllt von dickschaligen Aus- 
tern und anderen Formen. 

Profil 719 nordwesH. des Ortes Holubitz( Ö)/Kralupy, ) (»Austernbank») 
L: 100. 0,602 Tester,compakter Sandstein, 

wenig kalkhaltig.Untere Zone 
nur wenig glaukonitisch,ktieselig,mit vereinzelten Kiesel- 

bruchstücken,hellgrau. Obere Zone schwach glaukonitisch, 
reich an Fossilien. 

0,30m und mehr, gleukonitischer, sehr fester, wenig Kalkhaltiger, 
graugrüner Sandstein, fossilführend. 

Lilegendes. 

3om 

Ganz ähnliche Verhältnisse finden sich am nordöstlichen 
Rande der Insel von Tursko bei Korycany selbst, und am südlichen Ran- 
de nördlich Prag um Ladviberg, nur sind am letzteren Orte die Conglo- 
merate bedeutend gröber. 

Von besonderer Ausbildung ist die Klippenfasies an südli- 
shen Rande der „jttelböhmischen Kreide. Hier finden sich bei Kutna 
Hora (Kuitenberg) mehrere Klippen, die ungefähr dem südlichen Uferrand 
des böhmischen, venomanen Meeres parallel verlaufen sind. Die Ablage- 
rungen hier haben sin besonderes Gepräge: Riffkalke, Austernbänke 
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und mächtige Conglomeratpackungen charakterisieren sie, Terrestrische 

Perucer Schichten fehlen vollständig, marines Genoman in sandiger 

und kalkiger Faaies liegt direkt auf Gneis. Typisch ist die Auflage- 
rungsfläche besonders der kalkigen Klippenfazies: Tiefe und breite, 

kesselförmige Vertiefungen, schmalere,taschenförnige Spalten, dazwi- 

schen viele kleine Erhebungen und ganz unregelmässige Vertiefungen,al- 
les mit conglomeratischem Gestein angefüllt, das bis metergrosse 
Gneisblöcke enthält, und eine reich Klippenfauna birgt. Besonders 
häufig ist hier ein bis 10cm gross werdender Rudist, der Radlolites 

Sanktae Barbarae, der einige Gesteinsbänke ganz erfüllt. 
Die sandig-glaukonitische Fazies herrscht noch ganz bei Bi- 

lan, südwestlich Kutna Hora, wo in ihr eine mächtige Austernbank ent- 
wickelt ist. Dicht südlich des Ortes findet man 3Meter und mehr mäch- 
tig, stark glaukonitische, mittelkörnige Sande aufgeschlossen. Eine 
untere, ca. 0,30m mächtige, mehr limonitische Bank mit kalkigem Bin- 
aemittel ist ganz erfüllt mit Exemplaren von Eyogyra.columba, faust- 
grosse Exemplare sind keineswegs selten. Im Hangenden dieser Austern- 
dank wird der Glaukonitsand tonig, die obersten Partien sind merge- 
ig, Fossilbruchstücke finden sich nicht selten. Austern sind wieder 
herrschend, Welter westlich sind im Hangenden dieser dort nicht mehr 
entwickelten Grünsande Riffkalke aufgeschlossen, die an den Klippen 
und an ihrer Unterkante gegen den liegenden Gneis hin in conglomera- 
tischer Fasies entwickelt. sind. Die Lagerungszusammenhänge der rein 
sanalg-glaukonitischen Fazies, die in einer zwischen Klippen und Un- 
tiefen bestehenden Mulde abgelagert sind, weiter der Riffkalkfazies 
und der conglomeratischen Fazies sind in einen schematischen Profil 
sur Darstellung gebracht. (vgl.Fig.20) WeitereEinzelhleiten werden noch 
auszuführen sein. 

Die Ausbildung der 

Riffkalke ist zwi- 

schen Bilan und Mez- 
Konglom.facies glaukonit. Focies Riffkalke holes besonders gut 

zu studieren. Es sinä 

Bryozcenkalke mit ein- 

geschalteten,kalki- 
" oo gen Conglomeretlagen, 

Fig.20. die eine ungemein rei- 
Schematisches Profil der Kligpenfacieslogerungsverkältnisse bei che Fauna bergen. (Bry- 

Bilan (südwest!. Kutnd Hora). ozoen,Corallen,Schwän- 
ne,Austern,Brachiopo- 

den,Rudisten etc.).Die 

Kalke sind sehr kliese - 

lig,teilweise knollig 
meist grobgebankt, führen nicht selten Glaukonit und sind erfüllt von 
Bryozoen und Austern. Mehrere Spezialprofile aienen zur Erläuterung: 
Profil dicht westlich Mesholes (vgl.Fig.21). 

Hangendes. 
SI an 5,00m und mehr,helle,kieseli- 

ge Kalke,arm an Glauko- 

nit und an Versteine- 

zungen.Die unteren im 

gTrobgsebankt,die oberen 

2m unregelmässig knol- 
l1g6 Lagen. 

0,80- grobkörniger,kieseli- 
0,85m ger Kalk,grobgebankt.In 

den unteren Zonen häu- 
fig gut erhaltene Exen- 

lare von „Ra nchone Profil 23 westl, Mezholes südwest) Kulnd Mora. 4.100 eonpn ressa: Die o lie 
219.27. Zonen giaukonitreich, 
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erfüllt von Bryozoen und grossen Austern. 

0,40m Conglomeratbank mit bis faustgrossen, teils gerundeten, 

teils eckigen Gneisbrocken, die meist stark verwittert 

sind, daneben Quarze, eingebettet in eine grobsandig- 

kalkige Bindemasse. Muschelbruchstücke, besonders von 
Austern häufig. Sehr häufig Rhynchonellga compresg2. 

0,40- sehr fester, kieseliger, grobkörniger Kalk als kompakte 
0,45mm Bank mit etwas Glaukonit. Reich an Bryozsoen und Muschel- 

bruchstücken. 
Liegendes. 

Auf den Hönen zwischen Mesholes und Miskowitz finden sich 
noch mehrfache Aufschlüsse, die überall eine analoge Ausbildung zei- 
gen. Die Bryozoenkalke herrschen, sie sind reich an Austern und vie- 
len Muschelbruchstücken. Ein ähnliches Profil wie das eben beschrie- 
bene findet sich 1,4 Kilometer nordöstlich, es entspricht etwa den 
höheren Lagen des ersteren (vgl.Fig.22). ' 

Hangendes. 

1,00m und mehr, sandiger Kalk in 

regelmässig knolliger Lage- 

rung, glaukonitisch und klei- 

ne Gneis- unä Quarzsgerölle 
führend. 

2,20m gebankter (Bänke bis 0,40m) 
mittelkörniger, hellgrauer 

Kalk, sandhaltig und glimmer- 

führend, reich an Bryosoen 
und Austern. 

0,30m mittelkörniger,kieseliger 
Profil22 südwes#. Kutna Hora 1:100. Kalk, etwas glaukonitisch. 

Fig. 22. "0,20m kalkhaltige Sandsteinbank. 
Liegendes. 

Diese Riffkalks der Gegend Mezholes setzen sich nach Norden 

fort bis zum Gangberg (nördlich Kutna Hora). An seinem südlichen Han- 

ge sind sie noch Überall typisch entwickelt, lagern sich hier der al- 

ten Gneishöhe an, keilen aber nach dem Gipfel zu bald aus, wo eine 

besonders interessante, mächtige, Conglomerate führende, reine Klip- 

penfazies sich einstellt. 

An_Hange des Gangberges sind die Riffkalke dicht nördlich 

Seäletze noch einmal aufgeschlossen und hier besonders reich an dem Te- 

lativ grossen Radigli$eg Sanktae Barberge. Der Aufschluss zeigt fol- 
gendes Profil: 

Hangendes. 

1,50m und mehr, unregelmässig knollige Kalke, teilweise conglo- 
meratisch, wenig glaukonitisch, reich an Fossilien. 

0,35- sehr fester, kieseliger Kalk, glaukonitarm, erfüllt mit 

0,40m Fossilbruchstücken, besonders reich an Radip]ites Senctae 

Bearberes- 
0,50n etwas sandiger, hellgrauer Kalk, grobgebankt, wenig Glau- 

konit, Gneis-und Quarzgerölis, reich an Fossilien. 
Liegenäes. 

400n nordöstlich, etwa 535-40m am Berghang höher gelegen, 
sind disse Riffkalke ausgekeilt, und die reine Vonglomeratische Klip- 

penfazies ist entwickelt. Die Unterlage bildet ein grauer, glimmer- 

reicher Gneis, auf dessen sehr unregelmässiger, teilweise trichter- 

und spaltenartig hinabgesenkter Oberfläche mächtige Conglomeratpak- 

kungen liegen mit bis metergrossen, gerundeten Gneisgeröllen. Das 

sandig bis klesige, kalkige Bindemittel ist ungemein reich an Fossi- 

nien. Horr@&hend sind Austern: Aleotryonia garinata, Exogyre golumbe 
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(wenig), Alectryonia dijluyiane, E. haliotoidee, ET. signgtdes, Ostree 
kippopgdium. Reich vertreten Schwänme, Korallen (Thamnastrasa, Syn- 
helia gibbgosg), Rudisten, dickschalige Gastropoden (Natioe, Nerineen) 
Echinoiden, Crinoiden,Brachiopoden, (RBhypnchonelle compressea), Mu- 
seheln (Pecten eacuminatfys, Spondylus atriatus, Pholas, u.8.m.). Das 
ganz charakteristische Gepräge dieser Klippenfauna wird später im 
Zusammenhang besprochen werden. Der schroffe Wechsel zwischen der 

fast geröllfreien. Riffkalkfazies und den wenige 100m davon entfernt 

entwickelten, metermächtigen Conglomeratpackungen ist besonders beto- 
nenswert. Zeigt uns diese Tatsache doch auch wieder, dass von dem 

transgreäiierenden, cenomanen Meer keine TfTlächenhafte Aufbereitung al- 

ter terrestrischer und nsuer Schuttmassen vorgenommen ist, dass sie 

vielmehr fast an Ort und Stelle von d®@n Meere ungewühlt, dabei gerun- 

det und sekundär wieder als marines Congicmerat abgelagert worden 

sind. Auch die alte Gneisoberfläche mit ihren Kesseln, tiefen Tridh- 

tern und Spalten seigt keineswegs eine weitergehende Abschleifung, 

vielmehr nur die Spuren einer alten, tiefgründigen, terrestrischen 

Verwitterung. Auch die Gneisplöcke der Conglomerate sind, allerdings 

hier nur vereinzelt, stark verwittert und dokumentieren sich so si- 

cher als die Reste der einstigen terrestrischen Lesedecke, die dann 

vom Meere überspült wurde, 
Der am tiefaten liegende Aufschluss am Gangberg zeigt ein 

pis 1,2m mächtiges Gneisconglonerat, das in trichterförmigen Vertiese- 
Tungen der alten Gneisoberfläche liegt. Die Gneisgerölle sind hier nur 

faustgross, das Bindemitte] sandig, kalkig und reich an Fossilbruch- 

stücken. (vgl.Profil Fig.23). 
Nur 20m davon ist hier das 

über 1,65m mächtig aufgeschlos- 

sene Conglomerat bedeutend grö- 

ber. Bis 0,80 grosse Gneisge- 
rölle finden sich, 0,50m grosse 
sind schon sehr häufig. Diese 

Gneisplöcke sind meist frisch, 

aber stark verwitterte, kaoli- 

Profil 23. Südn Aufschlohs der Kljppenfacies an Gang-Berg . > h z he zo „ n det. 2 rt . Fon .. 
vord: Kurtna Hara 1: 100. stens kantengerundet. Das Bin- 

II. =D. demittel, sehr reich an Fossili- 
en aller Art, ist hier sehr fest, 

teils kleselig-kalkig.(vgl.Profil Fig.24). 

Etwa 100m am Berghange über dem 
letzten Profil findet man ca.4u 
mächtige Conglameratpackungen die 
über im grosse „» wohlgerundete B15k 

ke enthalten, wie däs Profil (Fig- 

285 Taf.S.84) zeigt. Diese grossen, 

wohlgerundeten Blöcke lassen spez. 
hier auf eine starke, umarbeitende 

Brandungswirkung des Mesres schlies- 

sen. Auch hier ist feiukonglonera- 

tisch-kiesige, kalkreiche Bindemasse 

Profil 24. der Klippenfacies am Oang- Berg dei ungemein reich an Austern, Schwän- 

Kulnd Hora 1.200. men und Bryozoen. Am höher gelegs- 

F1g. 24. . nen Hang des Gangberges finden sich 
sicher marine Konglomerate nicht, 

In Sachsen. In Sachsen sind die Klippenpildungen im Verhältnis zu dem 

Gesamtareal der Kreideentwicklung bedeutend zahlreicher als in Böhmen 
Die Anlehnung ihrer Verbreitung an die alten praecenomanen Erhebungs- 
zonen wurde vorn Schon besprochen. In Sachsen war die praecenonane 
Oberflächengestaltung unausgeglichener als in Böhmen; damit steht im 
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Zusammenhang, dass die sächnischen Klippen teilweise erst im oberen 
Cenoman und im Turon von Meere überflutet wurden, sodass die Kilippen- 

fasios hier demnach nicht immer ein reines Asequivalent der unteren, 
sandigen Conomanfasien ist. : 

Grossartige und besonders lehrreiche Beispiele für die oe- 

nomane Transgression sind im Plauenschen Grund südwestlich Dresden 
aufgeschlossen. Dieses ganze Gebiet, das speziell an Aleser Stelle 
aus Syenit im Liegenden besteht, gehört zu der alten Erhebungszone 
der Unterkreideseit, und bestand im unteren Cenoman als Insel im Meer. 

Erst im oberen Oenoman wurde diese Klippe langsam vom Meere überflu- 
tet und diese Transgression ist durch Anlagerung von immer Jüngeren 
Schichten beinahe Schritt für Schritt zu verfolgen. 

Direkt auf dem Syenit, dessen Oberfläche recht unregelmäs- 
sig ist, lagern 1-4m mächtige Conglomeratpackungen aus überwiegend 
Syenitblöcken, in deren sandigem Bindemittel sich eine reiche, typi- 
sche Klippenfauna vorfindet. Diese Konglomeratpackungen sind nicht 
primär als marine Konglomerate entztanden, vielmehr deuten mehrere 
Merkmale daraufhin, dass wir hier eine alte, nächtige Verwitterungs= 

äscke vor uns haben, die sich unter dem ariden Klima der Unterkrei- 

aezeit gebildet hat, die dann aus Mangel an forttransportiersaden 
Wassermengen an Ort und Stelle liegen geblieben und bei der Meeres- 
transgression nur umgsearbeitet und umgewühlt, aber nicht flächenhaft 

aufbereitet ist, Aus folgendem geht dies hervor: Einmal sehen wir, 

dass die obersten Partien des das Liegende bildenden Syenites inten- 
siv gerötet sind, teilweise eine karminrote Farbe angenommen haben. 

Es ist dies der Rotliehm-Bildungsvorgang auf der praecenomanen Land. 
oberfläche, der obea schon beschrieben ist. Dann finden sich an vie- 
len Syenitgeröllen ganz typische Verwitterungserscheinungen, wie sie 

sich auch heuts noch an Verwitterungs- und Lesedecken arider Gebiete 

nach den Beobachtungen von J.WALTHER vorfinden. Nicht alle Byenit- 

dD1Scke sind derartig intensiv verwittert, ganz frische finden sich 
regellos auch in dem Konglomerat, die Verwitterungsvorgänge sind also 
nicht sekundärer Natur, nicht nach der Umwandlung zu marinem Konglo- 

merat erfolgt, vielmehr primär auf der alten Lanäoberfläche. 
viele einzelne Syenitblöcke sind völlig braungeli» veorwittert und kao- 
linisiert, beim Anschlagen zerfallen sie in Grus, Andere haben in 

der Mitte noch einen unregelmässig gestalteten, festen, roten Kern, 
ein gans oharakteristisches Verwitterungsmerkmal. Andere Blöcke sind 
mit einer festen, karminroten Rinde umgeben. Nicht selten findet man 

auch eine typische schalige Verwitterung an den Geröllen. 
So seigt uns diese alte Verwitterungsäiecke deutiioch den ariden Charak-. 

ter Jener praecenomanen Verwitterungsvorgänge. Dass die Konglomerate 
sum überwiegenästen Teils aus Syenit bestehen -— ganz vereinzelt fin- 
den sich Porphyrblöoke, der in der Nähe Ja auch ansteht - zeigt wie- 
derum, dass auch :iu der prasecenomanen Zeit keine wesentlichs Verla- 

gerung dleser alten Schuttmassen vorgenommen worden. ist. Direkt auf 
dem Syenitkonglomerat lagern schon kalkige und mergelige Schichten, 
die schnell in gut geschichteten, obercenomanen Pläner übergehen,die 
ihrerseits äioe Klippen schon ganz bedecken. 

Im Ratsstoiabruch hei Plauen sind diese ebenbesprochenen 
Verhältnisse am besten aufgeschlossen, aus ihm sollen einige Spezial- 
profile sur Erläuterung angeführt werden; 

Profil an der Nordseite des Bruches (vgl. Fig.26) 
Hangoudes. \ 

Zom und mehr fossilarme Pläner und tonng-mergelige Schichten 
. 026m kompakte Plänerkalkbank, reich an Austern und Brachigpoden 
0.20-025m graugrüner Mergel, weich und stark glaukonilisch , 
038-042 graue feste Kalkbank eines kriskallinen, dichten Kalkes mitwvnelen Fossilbruch- 

stücken, nn den obersten Lagen toniger und Muskovitund Glaukonitführend. 
Nach BEch finden sich hier: Oxyrhina Mantel, O angustidens, Corax falcabus 
Actinocamax Menu... 

025-935 m Dre oberste Konglömeratzone als markante Bank entwickelt. Eine eigentümliche 
Lage von runden, total verwilterten, weisslhichen Syenitblöcken, die von einem 

€? FR stallinen Kalk sehr fest umgeben werden. 
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050-960m Dieobderen O5 m des liegenden Konglomerates besitzen auffallend rötlnche 
Färbung. Das Bindemittel ist lockerer, als kalknger Syenitgras mit kleinen 
Olaukonitputzen entwickelt. ZahlreicheFossilbruchstücke fanden sich... . 

45m mit unregelmässiger, Schwer zu bestimmender Auflagerungsfläche en 
Syenitkonglomerat das aus überwiegend gerundeten, [aust-bis meter- 

rossen Syenitblöcken besteht, Dus Binderutte/ iSE meist sehr fest kiese: 
ig- Kalktg, lokal glaukonitisch und führt Fossilbruchstücke. Speziell aus 
den laschenförmigen Vertiefungen im Syenit führt BECH an: Tereöratula 
phaseolina, T.biplicata, Alectryoara sarinata, Ostres fippopedium, Ra? 
Fiolufes_ German. 

Liegendes;s Rötlicher Syeait in den chbersten Zonen intensiv kar- 
minrot. 

Die Oberfläche des Syenites senkt sich nach N zu relativ 

rasch ab. Die einzelnen Schichten lagern sich deshalb dem Rücken an 
und keilen grossenteils an ihm aus, nur dle obersten Plänerkalke be- 
decken den Sysnitrücken gans. Dieses ist recht gut an einen Profil 
auf dem Nordsockel des Bruches zu sehen: Fig.27: 

Fng.2° auf dem Nordsockel des Ratssteinbruches bei Plauen 1:100. 

Hangendes. 

2,0m und mehr dünnbankige Plänerkalke, relativ fossilarm,wech- 

sellagernd mit dünnen Mergellagen. Diese Zone keilt in 
diesem Profil nicht mehr am Syenitrücken aus. 

0,85m Markante, klotzige Kalkbank aus hartem, dAuakelgrauem, 

kristalinem Kalk, reich an Fossilbruchstücken. Ihr Aus- 

keilen ist noch deutlich ersichtlich. 
0,20m grüner, weicher, glaukonithaltiger Mergel. 

0,50n grauer Plänerkalk, die. unteren 50cm kompakt, die oberen 
20cm dünnplattig. Glaukonithaltig und reich an Fossil- 
bruchstücken,auszeilend. 

0,08m weicher, graugrüner, glaukonithaltiger, dünnplattiger 

Mergel, euskellend. 
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0,15m Kalkbank, äie teilweise in die Geröllzone hineingreift, 
bestehend aus sandigem Kalk, der glaukonithaltig ufa 
reich anFossilbruchstücken ist, auskellend. 

1,00m bis über 3,5m mächtig werdend, Syenitcongiomerat.Grosse, 

wohlgerundete oder kantengestossene, dicht zusammengepack- 

te Biöcke, faustgross, im Mittel kopfgross, aber auch bis 
im Durchmesser, teilweise sehr stark verwittert. Die Zwi- 
sohenräume zwischen den Blöcken sind angefüllt mit seiner 
grünen, glaukonitischen Tonschicht mit kieselig-kalkigen 
Bindemittel. Reich an Fossilbruchstücken. 

Liegendes. 

Diese mächtigen, marinen, conomanen Conglomerate bedecken 

in wechselnder Mächtigkeit den ganzen Syenitrücken des Plauenschen - 
Grundes. Interessant ist es nun, zu verfolgen, ob die Conglomerate am 
Rande der Klippen nusksilen oder fläghenhaft sich weiter fortsetzen 
und .wi1e das Verhältnis zu den aequivalenten, sandigen Schichten ist. 

Nur i1km südwestlich des Ratssteinbruches, bei Alt-Coschütz 
ist die Grenze zwischen der oonglomeratischen Klippenfazies und der 
normalen Fazies aufgeschlossen. Die hier Über Bm mächtigen Conglome- 
rate keilen in diesem Aufschluss aus und verzahnen sich mehrfach mit 
aen hier noch aufgeschlossenen, sandigen Aequlivalenten, die weiter 

westlich allein herrschen. Hier ist das Randgebiet dieser grossen Sy- 
enitklippe anzunehmen, dis alten Verwitterungsdecken sind hier in 
mächtigen Schüttungshalden in dle sandige Fazles des cenomanea Meeres 

sedimentiert, sie sind am Rande der Klippen stark umgsarbeitet, die 

meisten Gerölle sind gut gerundet. Das in tieferen Zonen grusige,oben 
mehr kalkige Bindemittel ist erfüllt mit Fossilien, unter denen Koral- 
len, Echinodermen, Brachiopoden, Gastropoden, aber auch bestimmte La- 

mellibranchiaten vertreten sind. Die Auflagerungsfläche auf dem Sye- 

nit ist hier direkt nicht aufgeschlossen. Im Nordtsile des Aufschlus- 

ses bei Coschütz sind die Conglomerate (Über 8m mächtig) im Profil 
noch ganz herrschend. Nur im Liegenden findet sich eine 1,5m mächtig 

aufgeschlossene Sandsteinbank vor, Sie besteht aus fein- bis mitte)l- 

körnigem,gelbem Sandstein und keilt nach Norden zu wohl aus. Als wich- 

tigstes Merkmal führt dieser Sandstein linsenartige Einlagerungen ei- 
nes fest vorkitteten Kalksanisteines. Diese sich der Geröllform stark 

annähernden Kalksanästeineinlagerungen sind erfüllt mit meist in Kalk- 

spat umgswandelten Molluskenschalen und sind, wie BECK hervorhebt, 
noch umgeben von einer dünnen,durch Eisenhydro®&yde verfestigten Band- 
steinhülle. An Fossilien werden angeführt: Exogyra columba, Peotuncu- 

lus obsoletus, Radiglites sp. .Nerineg Geimitzi, Actaponella conlee, 

Diese Kalksandsteineinlagerungen, die eine durschnittliiche Grösse von 
0,2 - 0,3m besitzen, könnte man sich wohl als Concretionen, als kalki- 
ge Schlickknollen innerhalb der dortigen Flachwasserzsone erklären, aie 
sich um Muschelreste gebildet und dann zusammengeballt etwas gerollt 
woräen sind. Usber diese Jisgende Sandsteinbank legen sich hier über 
8m mächtige Conglomerate, in die sich von Süden her zwei Sandstein- 
bänke zungenartig hineinschieben.(vgl.Fig.28,Taf.3.6%) Die Conglome- 
rate bestehen nus mächtigen Packungen nittelkindskopfgrosser, vorwie- 
gend gut gerundeter Gerölle uni zwar ganz Überwiegend von dem lie- 
genden Syenit. Nach der Ausbildung des Bindenittels kann man zwei Zo- 
nen unterscheiden: die untere mit vorwiegend sandig-grusigen, limoni- 
tischen, lockerem Bindenitte]l, und die obere mit etwas festerem Kalk- 
cement, Besonders in den oberen kalkigen Partien ist ale Bindenmasse 
oft ganz erfüllt mit Muschelbruchstücken und gut erhaltenen Formen.In 
den unteren Zonen fanden sich reichlicher Fossilreste da, wo lokal 
das Bindemittel etwus kalkig und glaukonitisch ausgebildet war. Die 
gut gerundeten Syenitblöcke erreichen Maximalgrössen bis zu 40cm.Die 
Durchschnittsgrösse ist ca.10-150n. Nur vereinzelt finden sich auch 
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Porphyrgerölle vor, die dana kleiner und meist besonders gut gerun- 

det sind. Auch hier ist wieder festzustellen, dass eine grosse Anzahl 
der Syenitgerölle sehr stark verwittert ist und beim Anschlagen so- 
gleich in Grus zerfällt. Ein roter,mehr oder weniger noch fester Kern, 

kaminrote und braune Krusten, schalige Verwitterung,. al]jles das ist 

auch hier zu konstatieren, Im weiteren, südlichen Teil des Aufschlus- 
ses kellen die Conglomeratschichten schnell aus; hier treten mächti- 

ge, meist fein-bis mittelkörnige, fossilarme Sandsteine an ihre Stel- 

le. Der krasss Wechsel in der Fossilführung - die fossilarme, sandige 

Fazies gegenüber dem ungemein reichen Leben der conglomeratischen Fa- 

sies - ist gerade hier besonders auffallend. Weiterhin auch die Tat- 
sache, dass die Sandsteine fast geröllfrei, Ja sogar häufig feinkör- 
nig sind. Wieder ein Beispiel dafür, wie weniz das transgredierende 

Meer imstande war, die flächenhafte Aufbereitung und Verlagerung al- 

ter Schuttmassen vorzunshnen. 

Besonders eigentünlich ist die Ausbildung der Klippenfaci- 
es bei Dohna am Kahlbusch. Nur 2km nordwestlich des Kahlbusches fin- 
den wir die sandige Fazies des unteren Cenomans ganz normal an jer 
Brandmühle entwickelt. (vgl.Profil S.T8.) 

300m östlich des letzteren Aufschlusges, am Chausseehaus 

von Dohna stellen sich schon reichlicher Breccien ein, die ein kalk- 
haltiges Bindemittel aufweisen und schon zahlreiche Bruchstücke von 

Ostreen, Brachiopoden etc. führen. Am Rande der sich ca. 35m über 

das allgemeine Niveau erhebenden Porphyrkuppe des Kahlbusches sind 

ale cenomanen Schichten schon aergelig-conglomeratisch entwickelt, 

Es ist nun deutlich zu erkennen, dass rings um diese Porphyrkuppe 

das ganze Cenoman in conglomeratischer Fazies entwickelt, auskeilt, 

aesgleichen auch die hier entwickelten turcnen Schichten. Der Kahl- 

busch muss also im cenomanen und auch noch im unterturonen Meer als 

Insel bestanden haben. Nun finden sich oben auf der Kuppe des Kahl- 

busches, 40m über dem allgemeinen Niveau des normal gelagerten Ceno- 
mans mehrere typische, cCenomane Conglomerateinlagerungen ganz iso- 

ilert in kesselförmigen Vertiefungen des Porphyrs. Es sind bis 3m 

mächtige dicht gepackte Conglomeratmassen, locker verkittet, die ei- 

ne typische, cenomane Klippenfauna in grosser Reichhaltigkeit bergen, 

die einen Zweifel Über ein cenomanes Alter nicht aufkommen lässt. 

(vgl.Fig.29) 
. w O Vor allem sind es 3 

F1g.29 ohne Küppenfuciee "oh nusch tro -bis sackflörmige 2 ch Miglitzta/ cenom.Mergel cenom.Pläner "08 . 8 
asNahlbusch- SS SS ____ Vertie fungen,die nit 
profil = 27] Conglomerathlöckeoen 

fnach Palrascheck} Zt 
.z’\ oder auch conglcomer 

ratführenden Mergeln 

Fig.30. ausgefüllt sind.Alle 
die Konglomerat- i drei finden sich heu- 
einlagerungen z te völlig isoliert 

nm Porphyr BE: 3 HE vor (vgl.Fig.30,Taf. 
deshahlbusches SR % ee 5. ). Die erste,un- 

Ö/Dohna. Aa} S "Xa terste Conglomerat- 
einlagerung befindet 

sich an der Westwand des Steinbruches auf der Kahlbuschkuppe. Es ist 
eine 2,9m tiefe und ca. 2,5m breite unregelmässige Vertiefung, die 

mit meist wohlgerundeten Porphyrgeröllen ausgefüllt ist, die durch 

eine mergelige, teilweise ziemlich feste, kleselige Bindemasse mehr 

oder weniger locker verkittet sind. Die einzelnen Geröllp sind bi8 
0,50m gross, im Mittel kindskopfgross. Nur Porphyrgerölle sind bekannt, 

sie sind wenig verwittert. Um die ganze Gerölleinlagerung zieht sich 

eine bis0,20m breite, deutliche Bleichzone im Porphyr herun. Im Bin- 
demittel der Geröllpackung finden sich zahlreiche Fossilbruchstücke 

neben gut erhaltenen Formen vor, sowohl direkt an der Auflagerungs- 
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fläche als auch innerhalb der Conglonsrate. Die zweite Vertiefung,die 
etwas wannenfäörmiger gestaltet ist als die erste, seigt in Bezug auf 

die Ausbildung der Conglomerate keinen Unterschied zur ersten Einla- 
gerung. Bie liegt auch kaum wesentlich höher. Die starke Häufung 
grosser Porpliyrgerölle (20-300m Durchmesser) fällt besonders auf.Auch 
nier ist wieder eine reiche cenomane Klippenfauna anzutreffen (über 
die Lagerungsfosrmen dieser Tasche vgl.Fig.5% . Die dritte Einlagerung» 

ale eigentümlichste, befindet sich direkt auf dem Gipfel des Kahlbu- 

sches. Hier liegt eine ca.3m breite und 1,5m tiefe, wannenlörmige Ta- 
sche. In ihr lagern keine grösseren Gerölle mehr, Vielmehr ein grau- 
gelblicher, schwach glaukonitischer Mergel mit Quarzgeröllen kleine- 
ron Ausmasses. Die Merge) sind auch hier sehr reich an Versteinerun- 
gen, besonders an Schwämnen. Die alte Wand des Kessels und somit die 
Auflagerungsfläche auf den Porphyr ist hier gut erschlossen. Die al- 
ten Seitenflächen des vom Meere und der Brandung bespülten Kessels 
sind abgerundet, von Ecken und Kanten abgescheuert, teilweise har- 
naischähnlich poliert. Eine Aünne, tonige Zwischenschicht kleidet 
rings den Kessel aus. - 

Die Fauna dieser Conglomerat- und Mergeleinlagerungen ist, 

auch innerhalb ihrer Stellung als»Klippenfaunar eine besondere.Die 
eon&lomeratischen KEinlagerungen sind im allgemeinen woh]l etwas fossii- 
ärmer als die un Fossilien ungemein reiche oberste mergelige Einlage- 
rung, doch grössere Unterschiede lassen sich nicht nachweisen. Es ist 
eine In sich einheitliche Lepbewelt. Von der Kahibuschfauna ist bisher 

als wichtig erwähnt: Exogyra haliotoidea, E.lateralis, E.gigmgo1id9a,0s 
trea hippopodium, Alectryonia diluyiana,A.carinata, Spondylus stria= 
tus, viele Spongien, besonders Siphonie piriformis, weiter Cidaris ve 
siculosa, G.Sorigneti, Terebretuline striatule, Gastropoden, reiche 
Siockkorallenfauna (Bynbelia gihbose, Stichopothrign foyeolatum, Ipis 
tenyigtriatg, Thoamnasfaea ganferta), Actinogemax plenus,Oreastör Thos 
ractfer, Stellaster nlauensis, Pentecrieus tanceglatus. 

Eingangs war schon erwähnt worden, Aass die aormalen, ceRco- 

manen Sedihante sich erst 55-40m tiefer vorfinden am Hange der Por- 

zphyrRupps, wo sie auskellen, Gerade.an dleser Stelle sind sie am Ein- 

gang des Keahlbuschsteinbruches aufgeschlossen (vgl.Fig.30). Hier ste- 
ben ed. 0,50m mächtige mergelige Schichten an, die reichlich bis kopf- 

Erosse Conglomerate führen. Die Con$lomerate bestehen aus woh) gerun- 

detean, aber Auch eckigen Porphyren uad vereinzelter aus Granit, der 

sonst. hier Überall das Liegende bildet. Auf diese Conglomeratzone fol- 
gen 0,50m grüne Mergeil, die nur noch kleine Gerölle enthalten. Die 
Fauda beider Schichten hat noch ganz den Charakter der Kiippenfauna, 

stark vertreten sind hier besonders Schwänne (Criprospgagia subreticu- 
lata, Biphonia piriformis) ausserdem Austern, die am Fusse dieser Por- 
phyrinsel gelebt haben. ’ 

Es taucht nun die Frage nach der Entstehung dieser 35-40 

über dem Niveau der cenomanen Sedimente liegenden Conglomerattaschen 

auf.Duass diese 30 ganz eigentümlichen Taschen und sackförmigen Vertie- 
fungen allein primär durch die Meeresbrandung ausgekolkt worden sind, 

ist eine sehr unwahrscheinliche Vorstelluag, Zumal zu berücksichti- 

gen ist, dass das cenomane Mser mindastens ca. 20-25m tiefer gebran- 

det hat. Diese eigenartigen Formen müssen nin der Hauptsache schon an- 
gelegt gewesen sein, bevor das brandende Meer seine Gerölle und Sande 
in sie hinein verfrachtete, Ihre Anlage ist sicher in die prasceno- 
mane Zeit zu verlegen, wo wir hier unter aridem Klima ein Festland 
mit Wüstencharakter haben. Der Kahlbusch war auch damals schon als 

Härtling eine besondere Erhebung, hördlich davon, in der Gegend des 

Gamiger Gutss befand sich eine kleine, lokale Senke, die mit Schutt 
und Band zugefüllt wurde. Eine Verlagerung der Verwitterungs-Rückstän- 

ae durch Wind, aber auch durch periodisch filassende Wasseriäufe hat 
vielleicht dorthin stattgefunden. Die von nur periodisch Tliessenden 
Wassern benutzten Täler zeigen nach den Forschungen von 3,WALTHER 
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heute in den Wüsten tief ausgekolkte, sackartige, oben schmale, unten 
breiter ausgeräunte Vertiefungen. Solche Wasserliäufe haben wir sicher 
auch auf der prascenomanen Landoberfläche anzunehmen. Diase in jener 
Zeit also angelegten Vertiefungen wurden dann vom cenomanen Meer nur 

wenig verändert. Hauptsächlich wurden von der Brandung die Gerölle 

mit der Fauna hineinverfrachtet, in die unteren die gröbsten Bestand- 
teile, dis nicht höher transportiert werden konnten, in die oberste 

Vertiefung die feineren, sandig mergeligen Bestandteile. Dabei wurden 

ale Ränder und Seitenflächen abgerundet und vorhandene Kanten uni Ek«- 

ken abgeschliffen. 

Bei dea weiteren Untersuchungen sollen hier nicht sämtliche 

Klippeabiläungen Sachsens beschrieben werden. Ihr Grundcharakter Ist 

immer derselbe. Von besonderem Interesse ist nur noch eine Klippenfa- 
zies, die zugleich das nördlichste, sächsische Cenomanvorkommen dar- 

stellt, und deren Faune deshalb von Wichtigkeit ist, das ist_das Ce- 

noman bei Oberau (östlich Meissen), Hier hat GEINITZ bei dem Tunael- 
bau ein Profil aufgenommen, heute sind am Westausgang des Tunnels die 

se Schichten noch aufgeschlossen: Hier lagert ca. 3,0m mächtiges, fTosr- 
silreiches Cenoman verschiedenster Ausbildung direkt auf Gneis. Es 

finden sich Sandsteine, Mergel, kalkige Conglomerate und Grünsande, 

sich teilweise faciell vertretend, Im Hangerien folgt schon Pläner- 

mnergel, Jenaer der turonen Labintuszone. Diese Klippenfazies vor Ober- 

au ist — wis viele sächsische Klippenbildumngen - obercenomanen Al- 

ters, d.n. dieses Gneissgebiet ist erst im oberen Cenoman vom Meere 

voll überflutet worden. Untercezomane Sedimente sind hier nirgends 

aufgeschlossen. \ \ 

Das Profil am Westausgang des Oberauer Tunnels zeigt im 

Liegenden Gnoeiss, der von mehreren Granitgängen dAurchsetst ist. Es 
ist dieser Gneiss eine grössere, unregelmässige Einlagerung in dem 
Meissener Hauptgranit-Massiv. Auf ihm lagert mit unregelmässiger Auf- 
lagerungsfläche eine 0,15-0,20 m mächtige Bauk eines heillgrauen,teil- 
weise gelblichgrünen Sandsteins - als „Klippenfazies”m bezeichnet -, 
der feinkörnig und porös ist, teilweise kleine Gerölle von zersetz- 
tem Gneiss, Granit und Quarz führt. Reich ist er an kleinen Musko- 
vitblättchea, arm dagegen an Glaukonit und fast kalkfrei. Nach dem 
Tumnelinneren zu keilt er bald aus. Dieser Sandstein istnnun susge- 
selchaet Aurch einen ungemein reichen Fossilgehalt. Seine Schicht- 
flächen sind übersät mit Muschelschalen, meist Bruchstücken aber 
auch gut erhaltenen Formen. Auffallend ist das Vorherrschen vieler, 
kleiner, jJugemdlicher Arten. Nach GEINITZ und BECK sind häufig: 

Rhynchonelie oompresse, Terebratula bipligete, Lima ornate, au. .... eo. 

Inoceremug striatus, Spondylus striatys, Vola aeguicostate, Alest;y- 
onta diluyiane, A,gerimate, Exrogrra,conice, E,oolumbe, E.heliotol- 
ea, Yatrge hippepogium, Cidari® vericulosa, Pleurotomarie sp. ,Tro- chus Geinitzi, Acanthoceras Manteiii, kieine Hippuriien, sin Exen- 
plar von Schioenbachia verians. 

"bleser Sandstein Übsrlagert am Westausgang ein 0,6-0,8 m 
mächtiges Konglomerat, In seinem untersten Teil sind die sahlmeichen, 
mehr oder weriger gerundeten (bis 5 cm grossen) Bruchstücke vor Gneis 
und Granit durch eine sehr harte, brekzienartige, kleselig-kalkige 
Bindemasse verkittet. Die Gneiss- und Granitgerölle sind auch hier 

' total zersetzt, daneben tpoten kleine Quarzgerölle auf. Die untersten 
Teile des Konglomerates führen häufig Fossilbruchstücke, Überwie- 
genä Austern. Die Zusammensetzung und Ausbildung des Konglomerates 
wechselt weiter sowohl in horizontaler wie in vertikaler Richtung 
sehr, Mittlere Partien erinnern an eine bunte Brekzie; hier finden 
sich meist unzerstate Gerölle von Gaeiss und Granit. In der hangen- 
den Zone nimmt der Geröllgehalt ab, Mergel, teilweise sandig, auch 
glaukonitisch, mit eingselagerten kleinen Geröllen herrschen vor,der Kalkgehalt nimmt schon in der mittleren Partie wesentlich zu. Die Kongliomeratzone führt besonders: 
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Terebratula ovoildes (charakteristisch), T.alate, Lima aspe- 
ra, Trochus Rhodeni, Pecten notabilis, Alectryonia "oarinate: 

Diese noch geröllrührenden, sandigen Mergel der oberen Kon- 
glomeratzone gehen über in fast geröllfreie, dunkelgraugrüne Gluuko- 
ailtmergel. Diese sind sandig und mehr oder weniger fest. Der Fossil- 
gehalt ist derselbe wie im Liegenden. Der Glaukonitmergel wird wise- 

der überlagert von gutgeschichteten Lablatus-Plänern. 
Das Profil, das dann GEINITZ aus dem Tunnel selbst gibt, 

zeigt gegenüber den eben beschriebenen einige Unterschiede. Die Rich- 
tigkeit 1I&sst sich heute nicht mehr nachprüfen. Die Hauptuaterschie- 
de bestehen darin, dass im Tunnel die liegende, fossilreiche Sand- 
steinbaunk, der Klippensandstein fehlt. Andererseits ist die konglo- 
meratische Fazies bedeutend stärker vertreten. In ihr nimnt stellen- 
weise der Kalkgehalt so zy, dass GEINITZ von kalkigen Konglomerat- 

schichten spricht, die nach seinen Angaben besser wohl als "kalkige 
Konglomeratliinsen” anzusprechen wären. Es sinä nur lokale, unregel- 
mässig linsenföruige Einlagerungen. Auf dem Profil, das GEINITZ von 

dem Tunnelinneren gibt, ist die Granit- und Gneiss-Auflagerungstlä- 
che sehr unmben geschildert. Grosse, unregelmässige Granitgneiss- 
blöcke lagern ihr noch auf, wie es heute eine verwitterte Granit- 

oberfläche zeigt. Bei der Transgression des Meeres muss diese Granit- 
gneiss-Erhebung relativ sohnelli überflutet vorden skin, denn die 

daraufliegenden Verwitterungsrückstände sind kaum irgend wie verla- 

gert, auch kaum umgearbeitet. Das feinste Verwitterungsmaterial 

wurde am Fusse der Klippe sedimentiert und bildet den Klippensand- 

stein. Es ist ganz unmöglich, dass diese Fülle von Fornen, die seine 

Schichtfläche bedeekea, auch dort an Ort _und Stelle gelebt harten. 

Vielmehr sind sie als Leichen erst auf dem Bildungsraum des Sarnd- 

steins zusammeagsschwennt worden und dabei zo stark zerbrochen, 
Auch das Ueberwiegen kleiner, gleichgrosser Formen und Bruchstücke 

kann mar als äle Wirkung ler ausammenschwemmenden Brandung ansehen, 

dabei den Gedankengängen von J.WEIGELT folgend. 
Uebersicht Über die K)ippenfazies, 

Es erscheint Jetzt angebracht, eine kurze, zusammenfassen- 

de Charakteristik der Kilppenfazies zu geben. Eingangs wurden die 

ersten Sedimente des transgreäierenden cenomanen Meeres in im gros- 
sen und ganzen zwei verschiedene Faziesentwickiungen ringeteilt: 

die normale sardige Fazies und die kalkig-konglomeratische Fazies. 

Letztere wurde schlechthin als »Kiilppenfazies» bezeichnet. Diere 

eine Charakteristik geafigt aber für Ale besondere Stellung aicht 
immer. PETRASCHECK fügt dem hinzu, dass die Klippenfazies sich im- 

mer in einem höheren Niveau vorfinde als die normale Entwicklung. 

Das ist für Sachsen teilwäise richtig, aber auch nur bedingt. Wir 
sehen auch hler die sandige Fazies und die Klippsnfazies nebenei- 

nander liegend, und bei Coschütz in ainander Übesergehend. Auch in 
Böhmen hat dieses Merkmal nur bedingten Wert. Anders steht es mit 

der Lagerungsform und den Verbandsverhältnissen. Die Unterkante der 

Klippenfazies ist stets eine sehr unruhige, Tast kaum eine horizon- 

tale und die Mächtigkeit ist Überall grossen Schwankungen unterwor_ 
fen. Der rein lokale Charakter der Klippenfazies ist auch hier zu 

betonen, sie keilt im weiteren horizontalen Profil sahr rasch aus, 

Von besonderer Bedeutung ist aber ihre Fauna, die weiter unten noch 

gewürdigt werden soll. Einmal ist die Klippenfauna ungemein reich, 

dann führt sie einen ganz bestimmten Formenkreis. 
Die Eigenart der Klippenfazies besteht demnach in folgen- 

aen Punkten: 

4. Petrographische Auspildung: Kalkig, teilweise sehr grobe 

und mächtige Konglomerate führend. 

2. Sehr unruhilge Unterkante. 

3. Starke Mächtigkeitsunterschiede. 

4. Rasches Auskeilen - Lokaler Charakter. 

5. Gross Fossilreichtum. 

6. Esat Qlliunenkreis. 
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Die Klipperfauns. 

Die Fauna all dieser conomanen Klippenpildungen ist, wie 
schon erwähnt, sehr reichhaltig und zeichnet sich durch ein ganz be- 
stimmtes Gepräge aus, auf das Jetzt kurs eingegangen werden soll. 

Die überwiegende Anzahl der aus der Klippenfazies bekann- 

ten Formen gehört der Boden- und Grundwelt, dem vagilen und sessilen 
Benthos an. Es sind darunter sehr viele direkt an den felsigen Kilip- 

pen fTestsitzsende. Formen, dann Gattungen, die sich mit einen Stiel 

oder Byssus anheften, neben diesen sessilen die vagilen henthoni- 
schen Formen, die wie die Schnecken, Seelgel usw. am Boden herumkro- 

chen. Ganz allgemein herrschen die Austern, mächtige Austernpänke 

waren mehrfach zu erwähnen, Nur auf die Klippenfazies rind ausserden 

die stockbildenden Korallen beschränkt. Reich vertreten sind: 

Schwämme, Korallen, Bryozoen, dickschalige Gastropoden, Echinodermen, 

Brachiopoden, mit Byssus sich anheftende Lamellibranchiaten, Forani- 

niferen und die wenigen bekannten Rudisten. Die häufigsten Arten sol- 

len hier aufgeführt werden: 

1. Foraminiferen: Sie sind im allgemeinen in der Klippenfazies weit 

verbreitet, Jedoch nur vom Gamig-Hüpel näher beschrieben .Hier 
gipt DETTMAR 9 Foraminifsrengattungen an. 

2. Spongien: Sie sind in der Klippenfazies verschieden stark vertre- 

ten, besonders; 

Siphonla Geinitzi ZITT, Astrobolia Blauensis 
Ghonella Roomeri Epitheles robuste 

” infundibuniformis Elasmostoma consobrinum 
3. Korallen: Korallen sind fast überall in der Klippenfasies zu I1n- 

den. Von besonderer Bedeutung 1st das alleinige Vorkommen von 
steckbildenden Korallen in der Klippenfazies. Häufiger sind: 
Synhelle gibbosa Dimorphastraea parallela 
Ästrocoenia' ;: 

«OO. .tf.®d« rign- foveolatum «2-1 orten elle .QO+0° +0. +«Ochle Den. 
Thannastraes sonferte 

4. Echinodermen: 

Die Crinoiien sind spärlich vertreten, aber auch nur auf die 

Klippenfazies beschränkt (Pentacrinus lanceglatus),die Asteroi- 

den -— auch auf diese Fazies beschränkt — zeigen: 

Oreaster thoracifer Stellaster o]lauensis 

Die Echinoiden sind stellenweise recht häufig, so: 
Cidaris vesiculosa Ciaaris Strombecki 

” Sorigneti Godiopsis Dome 
Pyrina Des Moulinsi Gatgrygus Albensis 
Holaster suborbicularis 

5. Würmer: 

Sie finden sich in der sandigen wie in der Klippenfazies vor: 

eerpuls gordielis Serpula septemsulgate 
6. Bryoaoen: 

Ihr charakteristisches Vorkommen in der Klippenfazies wurde 
mehrfach erwähnt; bekannt sind die Bryozoenkalke von Kutna=-Ho- 
ra in Böhuen, die sich hauptsächlich aus Vertretern der Cheilo- 
stomata und CGyelostomata aufbauen. 

„ Brachiopoden: 

Sie treten - weniger gattungsreich - aber ungemein individuen- 
reich überall in der Klippenfasies auf. Sie lebten hier mit ih- 
rem Stiel festgeheftet am Fusse der Klippen. Die Klippenfazies 
ist erfüllt mit: 

Terebretvls phaseolina Terebratule.binlicete 
Terebratulina striatula Änynghonel}g Mantelliang 
Rhynchonells Grasiang conYTressg 
Crania gracilis. 
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8, Lamellipranchiaten: 

Sie sind sehr zahlreich in der Kiippenfazies vertreten und zwar 
überwiegend mit den Gattungen, die sessil lebten oder mit Bys- 
sus versehen waren. Zu den ersteren gehören vor allem die förnm- 
jiche Bänke bildenden Austern, die sich rings um dis Klippen 
und Untiefen Überall in grösster Reichhaltigkeit angesiedelt ha 

pen, und die die typischste Lebensgemeinschaft dieser Fazies 
darstellen. Dann die Spondylen, die ebenfals festgewachsen 1e- 
ben, und die in Sachsen noch «kleinen, in Böhmen dann schon aus- 
gewachseneren und stellenweise sehr häufigen Rudisten. 
Als häufig sinä von den sessilen Lamelläibranchlaten anzuführen: 

Alestryonig seriyate Ostrea hippopodium 
” sr harioRg »“ veslöularis 

Exrogyre Isjeralis Exrogyra goniga 
”» haliotoidea ”» _ sigmoidea 

Spendylus striatus Spondylus histrix 
” liineatus Chama 

Radiolites Saxonläe Radiolites Gernari 
On Haueri ” Sanctae Barbaree 

Die Gattungen, welche die Fähgikeit haben sich mit dem Byszus 
anzuheften, sind vertreten durch: 

Mytilus Gellienirel Modiola Cottage 
Modiola carditoldes ” 2773798 

” iregularis Besten Rhotgmagensis 
Pegten elongetns Pecten acuminatus 

,- _ survetus ”» monbranaceug 
Line Tepe Lima pesudogerdiym 

”» pjeyeneis. 
Die in Testes Gestein sich 

Pholas und Lifhodomug wind 
aaderen Lamellibranchiaten 

und neist nur am Rande der 

men, 

9.Gastropoien: 

einbohrenden Bohrmuschelgattungen 

ebenfalls zahlreich vertreten. Alle 

finden sich verhältnismässig selten 

Klippenpildungen. Es sind alles For- 

aie dann in der sanäigen Fazies herrschen. 

Gastropoden sind in der Klippsenflazies sehr zahlreich mit beson- 
ders grossen, 

ben der Klippenfazies ihr typisches Gepräge, 
ea Geinitz 

.E pn. sebe «Me. 0+%7 ph .E .- p 

.. 

“80.0.8 ui flog 2 «B Ei oe I 2. Q “3-03. 2.0.8 % EN EEE DDR MO et WO el ren ee wunrO 10er ee ser Beten . 5 ei ech ein Hd. 02 ei of s BO .:9-8 te NS +B voten :B :® «1a +6 .- 

DD Be er Cephalopoden sind nur ga 

gleichen Arthropoden (ga 11 

Von Wirbsltieren sind nur Kop 

fischzähne bekannt, so von: Oxy 

dus goretaceus, C.gomp)anatys. 

» om or«M Yen De :t mp9 5 +0 
Ist somit die Kiippenfauna Am Ganzen gekennzeichnet, 

dAickschaligen Exemplaren vertreten. Auch sie ge- 

Sos 

Nerinea nobilis 
Geritälum interpunetatun 
Nerinea longissima 
BNatice Geinttzil . 
Nerineg Geinilt}zl 
Litorina pectinata 
Pleurotomaria glauensis 

a ited 

in der Klippenfazies zu finden, des 

antiqua). 
then und, gar nicht selten, Hai- 

Ina angustidens, O.Mantelli, Goelg- 

So RAT=- 

geben sich bei den Einzeluntersuchungen zahlreiche Verschiedenhelten 

des Faunenpildes. Fast Jede einzelne Klippe hat - innerhalb des allge 

meinen Klippenfaunencharakters - eine ihr eigene besondere Lokalfau- 
na. Hidr herrschen die Schwänne, dort die Gastropoäen etc, So zeigt 

äle Conglomeratfasien von Coschüts besonders viele Echinodermenarten 
(8) während sich, nur ikm ent{ernt, in der Kiippenfazies von Rats- 

steinbruch nur Qidaris yezicy]oasa findet. Hier finrien sich dagegen 

wieder sahlreiche Gastropoden (12 Arten). Am Gamig-Hübel sind nur 2 

Gastropodenarten festzustellen, hier finden sich vor allem viele 
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Schwänne (6Arten),die wieder im Ratssteinhruch ganz fehlen, Auch der 
Kahlbusch ist reich an’ Schwämmen. In der beschriebenen, böhmischen 
Klippenrfazies herrschen am Ranile der Insel von Tursko die groasen 
Austern, bei Bilan und Kutna-Hora die riffkalkpildenden Bryozoen und 

ale Rudisten. Neben den jeweils verschiedenen, äusseren Lebensverhält- 
nissen an den Klippen syislt natürlich auch für die Erklärung dieser 
einzelnen Lokalfaunen das Jewellige Alter der Kllppenbildungen eine 

grosse Rolle. Nicht alle Klippentiläungen sind, wie schon mehrfach 

betont wurde, einfach als kalkig conglomeratische Asquivalente der un- 
1ersten, marinen, sandigen Fazies anzusprechen. Es lag Ja gerade in 
dem Charakter all dieser Klippen, dass sie als Insel mehr oder weni- 

ger lange Zeiträume hindurch im Meere bestanden, dass sich also wäh- 

rend dieser Zeit immer weitere Klippenablagerungen bilden konnten. Und 

so sind die Aeguivalente vieler Klinpenhildungen (Plauenscher Grund, 
Gamig-Hüpel,0berau) sicher in höheren, cenomanen Ablagerungen wie dem 
Pläner-Sundstein und Carinaten-Pläner zu suchen, während bei anderen 

eine direkte Aequivalenz mit den untersten cenomanen Schichten nach“ 
zuweisen ist (Insel von Tursko, Hollubitz, Kutne-Hora), 

Benützte Literatur. 

Geologische Spezialkarte von Sachsen 1:25 000. 

Blatt Dresden, Kötschenbroda, Tharandt, Freiberg 1/B., 

Kreischa, Pirna, Dippoläiswalde-Glashütte, Berg- 

giesshübel und Pillnitz. 
Geologische Karte von Böhmen, herausgegehen vom Comit& für die 

Landesdurchforschung von Böhmen,Sektion II,V,VI. 

BECK, R. Geologischer Wegweiser durch das Dresdener Elbtalgebi6t,1914 

ETTINGHAUSEN,v.,Die Kreideflora von Niederschöna 1/S., 1867. 

FRIC und BAYER, Studien im Gebiet der böhmischen Kreideformation: 
Palaeontologische Untersuchung der Perucer Schichten 1901. 

H.B.GEINITZ, Das Quadersardsteingebirge in Deutschland, 1849, 

n Charakteristik der Schichten des sächsisch-böhmischen 
Kreidegebirges, 1839-1842. 

” Das Elbtalgebiet in Sachsen 1871-1875. 

JAHN,J. Vorläufiger Bericht über die Klippenfazies im böhmischen 

Cenoman. Verhandl. ü.K.K.Geol.Reichsanstalt 1904, NA 13. 

KAYSER,E.Lshrbuch der Geologie II. Teil. 1913. 

KATZER,F.Geologie von Böhnen. 1892. . 

LEPSIUS,R, Geologie Deutschlanäs. 

LINSTOY,O.v. ‚Untersuchungen über den Beginn der grossen Kreidetrans- 
greseion in Deutschland. Jahrb, d. Preuss. Geol. Landesan- 

stalt, 1948,39,1I, Heft 1. 

PETRASCHECK,V. Studien über Faziesbildungen im Gepiet der sächsi- 
. schen Kreideformation, 1899. .. 

” Veber den Untergrund der Kreide und über praecretazeische 
Schichtverschiebungen in Nordb&öhmen,1910. 

PIETZSCH,K. ‚Verwitterungserscheinungen der Auflagerungsfläche des 
sächsischen Cenomans, 1913. 

SCUPIN,H.,Stratigraphische Beziehungen der oberen Kreideschichten 
in Sachsen, Schlesien und Böhmen, 1907. 

WANDERER,K.,Der Cenomanaufschluss im Sgnästeinbruch westlich von 
t Coschütz bei Dresden. Sitzungsberichte der Ges. Isis, 

. Dresden 1910. 
WANDERER,K., ,‚Tierversteinerungen aus der Kreide Sachsens. 1912. 



»6. 

WALTHER,J. 

”» 

”„ 

” 

ZAHALKA,C. 
rn 

SCHANDER, Coenomane Transgression a.d.mittl. Elbe. 

Einleitung in die Geologie als historische Wissenschaft. 

1893/94. 
Geschichte der Erde und des Lehens. 10908. 

Geologie Deutschlands, 1921. 

Allgemeine Palaeontologie, I. und II, Teil.1919/20. 
Schichtenfolge der westpöhmischen Kreideformation.1900. 
Die sudetische Kreideformation und ihre Aequivalente in 

den westlichen Ländern Europas. I. und II. Teil 1914/15. 

Steindruck von H. Schwarz, Königsberg i. Pr, Kai 13. 


