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sare 

I. Die Verhältnisse im mittleren Elbtalgebiet zur Jurazeit 
und vor Bildung der terrestrischen Kreideablagerungen. 

Das mitt!ere Elbtalgebiet -— geographisch im weiteren 

Sinne von Meißen im Norden, bis Prag im Siden gerech- 
net —, war als Randgebiet der böhmischen Kreide seit dem 

Rotliegenden lange Zeiträume hindurch Festland gewesen. 
Erst die Juraab’agerungen ergeben einen sicheren Beweis 
für das Vorhandensein eines Meeres. Bei Hohenstein i. Sa. 
sind längs der großen Lausitzer Dislokation Juraablage- 

rungen eingeklemmt, ebenso im nördlichen B5hmen bei 

Saupsdorf, Zeid!er und Schönlinde. Einige wenige Bohrungen 
@igen, daß sich diese Juraschichten westich unter der 

Kreide fortsetzen und direkt auf Granit lagern. Am west- 
lichen Elbtalrande sind sie nirgends mehr nachweisbar. 
Hier ruht marine Kreide direkt auf Granit. Diese Jura- 
ablagerungen bestehen aus versteinerungsreichen Ka!ken, 

Merge!n, untergeordnet Sandsteinen, die zum Oxford, Co- 

rallien und Kimmeridge zu stellen sind. Das Vorbanden- 
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sein eines Meeres zur Oberen Dogger- und zur Malmzeit ist 

somit sicher nachgewiesen. Der sächsisch-böhmische Jura 

findet sich hier ganz isoliert vor, Polen, Mähren, Nord- 

deutschland und Ostbayern sind die nächsten Juravor- 

kommen. Zwischen Erzgebirge und Lausitzer Gebirge 

breitete sich dieses Jurameer aus. Es muß hier relativ 

ausgedehnt gewesen sein und kann sich keineswegs nur 

auf einen schmalen Graben beschränkt haben, denn die 

sächsisch-böhmischen Juraablagerungen sind Absätze eines 

relativ tieferen Meeres. Im Untergrund des Elbtals sinnd 

jurassische Ab!agerungen nie erbohri worden. Das heutisr 

Elbtal hat mit dieser alten jurassischen und kretazeischen Senke 

wenig zu tun. Die nächstfolgenden marinen Ablagerungen 

nach dem Ma!m sind cenomanen Alters. Wir haben also 

zwischen Malm und Cenoman eine Schichtenlücke, denn 

es feh'en jegliche Reste mariner Unterkreideschichten, eine 

Schichtenlücke, der in Norddeutschland ein S:>hichtenstoß 

von etwa 1000 m Mächtigkeit entspricht. Gegen Ende der 

Malmzeit hatte eine bedeutende Regression de3 Meeres ein- 

gesetzt. Zur Unterkreidezeit war ganz Böhmen und Sachse: 
vom Meere frei, das Meer hatte sich nach Norddeutschland 

zurückgezogen und reichte östlich etwa nur bis zur Unter- 

elbe. Zu dieser Zeit bildeten sich im mittleren Elbtal- 

gebiet besondere Verhältnisse heraus; weite abflußlos 

Senken, arides Klima, rote Verwitterungsdecken und Dünen- 

sande charakterisieren sie. Später bilden sich nasse De- 

pressionen, Sümpfe und Seen, von üppigen Wäldern um- 

standen, es mehren sich die Vorboten der neuen, großen 

Meerestransgression, die um die Wende von Unter- zur 
Oberkreidezeit hier einsetzt. 

Die vorlierende Arbeit beschäftigt sich mit den Ver- 

hältnissen vor der großen cenomanen Transgression im mitt- 

leren Elbtalgebiet und mit dem Vorgang der Transgression 

selbst. Die Anregung dazu verdanke ich meinem hoch- 

verehrten Lehrer, Herrn Geheimrat WALTHER, der die 

Arbeit unermüdlich gefördert hat. Ihm bin ich für 

seine reiche Unterstützung vor allem zu größtem Dank ver- 

pflichtet. Wertvolle Unterstützung, für die ich auch an 

dieser Stelle nneinen verbindlichsten Dank ausspreche. 

empfing ich von Herren Prof. DEICHMÜLLER, Prof. WAn- 

DERER-Dresden, Pnof. KETINER, Prof. Purner, Pnof. BAvYmR, 

Ass. O. Kopym, Ass. MATEInKA, Dr. PRrocHAsKA-Prae. 

Dr. PnetscH-Leipzig. | 
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N. Die terrestrischen Ablagerungen der Kreide 
in Sachsen. 

In Sachsen finden sich besonders zwischen Tharandt und 

Freiberg auf weitere Erstreckungen hin unter fossilführen- 
dem marinen cenomanen Carinatenquader, unzweifelhaft Ab- 

lagerungen kretazeischen Alters, die ihrem Ursprung nacb 

nicht im Meer gebildet worden sind. Sie werden im allge- 

meinen bezeichnet als „Zone der Crednerien“, auch lokal 

als „Niederschönaer Pflanzenschichten‘. Diese Crednerien- 

schichten findet man stets im Liegenden der marinen Cari- 

natenquader oder, wo diese fehlen, direkt älteren Schicht- 

komplexen aufgelagert. Man stellte deshalb in den älteren 

Gliederungen der sächsischen Kreide die Creinerienzon® 

durchgehends an die Basis der kretazeischen Schichten und 

überschätzte so die Bedeutung und Verbreitung der Crednerien- 

zone erheblich. Die Crednerienzone, die aus — petrogra- 

phisch sowie genetisch —- zanz verschiedenartigen Ablage- 

rungen besteht, hat größere Bedeutung eigentlich nur bei 

Tharandt, Niederschöna und Dippoldiswallde. 

An die Basis der Crednerienzone stellt man die Grund- 

konglomerate, denen die folgenden Betrachtungen dienen 

sollen. Von vornherein muß betont werden, daß die Konglo- 

meratbildungen sich keineswögs überall an der Basis der 

Crednerienzone vorfinden, daß sie also kein durch- 

sehender stratigraphischer Horizont sind. 

Ihre Mächtigkeit ist dann auch eine äußerst wechselnde. 
Zu beachten ist ferner, daß sich auch in höheren Teilen der 

Crednerienschichten Konglomerateinlagerungen finden, Sind 

diese Grundschotter so ihrer Verbreitung nach zu !okali- 

sieren, so nnuß man ihnen infolge ihrer Entstehungsweise 

und ihrer speziellen Ausbildung doch eine gesonderte 

Stellung einräumen. Sie kennzeichnen die Verhältnisse einer 

bestimmten Epoche, die vor Jder Bildung der eigentlichen 
pflanzenführenden Crednerienschichten gelegen hat und die 

ch von letzterer auch beträchtlich unterscheidet. Die 

Grundkonglomerate sind weiter verbreitet besonders in der 

näheren Umgebung von Niederschöna selbst. Ein lelnr- 

reicher Aufschluß in den tieferen Teilen befindet sich nörd- 

lich Oberschaar. Hier lagern auf (tneis stark rostbraun bis 

rotbraun gefärbte lockere Kiesmassen, die durch Eisenver- 

bindungen in den tieferen Zonen fest verkittet sind. Der 

Kies besteht größtenteils aus gut abgerollten bis 2 cm 

sroßen Quarzgeröllen, an der Basis finden sich kleine 
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verollte Bruchstücke des liegenden Gneises, teilweise zer- 

setzt. Der teilweise im Liezenden „ufgeschlossene ver- 

wisterte Gneis ist stark vio.ett gerötet. Es liegen die 

Schottermassen a'so hier auf einer alten roten Verwitte- 

rungsdecke, aus deren Material sie sich teilweise selbst noch 

aufbauen. Diese alte rote Verwitterungsdecke tritt dann 

auch östiich von ÖOberschaar an den Hängen des Berges 

auf den Feldern deutlich in Erscheinung, auch hier bilden 

serötete Kiesmassen die Basis der Kreide. Ueberall, wo 

in der Umgebung von Nielerschöna die Auflaserungsfläche 

der Kreide aufgeschlossen war, konnte man eine stattge- 

habte Rötung des Untergrundes — hier nur grauer, er7- 

gebirgischer Gneis — beobachten. 

Einen ausgezeichneten Einblick in die Lagerungsformen 

und die Ausbildung dieser Grundschotter gestattet eine Kies- 

grube südöstlich Niederschöna. Hier sind die oberen Par- 

tien der Grundschotter zu sehen, wie sie olnne scharfe Grenze 

in die hangenden Sandsteine der Crednerienzone übergehen. 

Die Kiese sind hier etwa 15 m bis 2 m mächtiz, meist 

blendend weiße Quarze, nur putzenhaft durch Eisenhydrat 

verbindungen rotbraun gefärbt. Durch ein teils lockeres, 

teils festes sandig-grusiges Bindemittel sind fast ausschließ- 

lich Milchquarze von 1—4 cm Größe verkittet. violette 

Amethyste sind nicht selten. Vereinzelt finden sich völlig 

kaolinisierte Porphyrgerölle a!s unregelmäßig geformte gelb- 

liche Tonstücken vor. Einen längeren Transport können 

diese Porphyr- bzw. Kaolinbrocken kaum zurückgelegt haben, 

„uch die Quarze sind alle eckig bzw. wenig kantengerundet. 

Von großer Wichtigkeit für die Frage nach der Ent- 

stehung der Grundschotter sind die gerade in diesem Auf- 

schluß gut zu beobachtenden Lagerungsverhältnisse. Eine 

deutlich hervortretende diskordante Schichtunzr ist sowohl 

an den kiesigen feinkonglomeratischen als auch an den 

sandsteinähnlichen Lagen zu beobarhten. Es ist dies eine 

außerordentlich wirre Kleindiaronalstruktur, wie sie bei 

allen fluviatiien Ablazerungen bekannt ist. Daneben sehen 

wir einen schnellen Wechsel des Korns, feinkonglomeratische 

grobe und feinsandige Larsen wechseln rasch. Die in der 

Niederschönaer Gegend doch relativ weite Verbreitung dieser 

Gtrundschotter und das Fehien [remder Gerölle schließt aus 

daß es sich nur um reine fluviatile Schotter handelt, die 

ein festes Fiußsystem abselagert hat. Auch die von SaUEr 
vertretene Ansicht. daß es sich um Litoralschotter 
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hande!e, ist mit den Tatsachen schwer vereinbar. Litoral- 

schotter haben nicht derartige loka!e, ganz verschiedene 

Lagerungsverhältnisse, es fehlt jeder Fossilgehait, jeder Kalk- 

sehalt usw. Dann treten unmittelbar im Hangenden typisch 

terrestrisch gebi.dete mächtige Sandmassen auf. Sicher ist, 
daß fließendes Wasser an der Bildung der Grundschotter mit- 

sewirkt haben muß. Die unter dem Grundschotter liegen- 

den roten Verwitterungsdecken, die hangenden terrestrischen 

Sandsteine verweisen auf bestimmte Verhä!tnisse, die später 

noch behandelt werden. Auch an der Basis der Kreide- 

vorkommen nordwestlich, nördlich und nordöstlich von 

Dippoldiswalde finden wir diese Grundschotter entwickelt. 

Hier unterscheiden sie sich von der Niederschönaer Aus- 

bildung nur durch eine verschiedenere Zusammensetzung 

ihres Geröllmaterials. Es stammt dort teilweise aus dem 

west.ich anstehenden Elbtalschiefersystem, aus einer Gegend, 

die zu dieser Zeit Abtragungsgebiet und eine flache Fr- 

hebung gewesen sein muß. 

Eine scharfe Trennung der Grundschotter von der han- 
senden Crednerienzone ist schwer durchzuführen. Petro- 

eraphische sowie fioristische Merkmale versagen hier. Docln 
der Nachweis der Crednerienzone überhaupt mit ihren zahl- 

reichen Ton:etteneinlagerungen, ihren Kohlenschmitzen ist, 

wenn sie überhaupt vorhanden, ohne Schwierigkeiten zu er- 

bringen. Auch erleichtert gerade in der Tharandter und 

Niederschönaer Gegend eine typische, ziemlich allgemein 

entwickelte Muschel- und Austernbank an. der Basis des 

Carinatenquaders diese Trennung. | 
Die Crednerienschichten im engeren Sinne bestehen vor 

allem aus dickbankigen, grobkörnigen bis feinkörnigen Sand- 

steinen, denen ganz unregelmäßig und keineswegs horizont. 

beständig dunkie und hellere Schiefertone eingelagert sind. 

Diese führen jene bekannte reiche Landflora. Die Schiefer- 

tone sind stellenweise so kohlenstoffreich, daß sie als Koh- 

lennester anzusprechen sind, die jedoch infolge ihrer Un- 

reinheit, ilnrer geringen Mächtigkeit und sehr unbestän- 

digen Lagerung technisch nicht nutzbar sind. Die Mäch- 

tigkeit dieser Stufe ist bei ihrem terrestrischen Ursprung 

naturgemäß sehr verschieden, sie schwankt in den Auf- 

schlüssen bei Niederschöna selbst schätzungsweise zwischen 

3 und 12 m. 
Die klassischen Aufschlüsse dieser Zone liesen dicht 

östlich des Dorfes Niederschöna an den dortigen Berghängen, 
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wo in mehreren Brüchen die Sandsteine zu Bauzwocken 

gewonnen wurden. Hier fand man auch in den einge 

lagerten Tonlinsen jene eigenartige, üppige tropische Flora, 

so daß diese Crednerienzone auch als ‚„Niederschönaer 

Pflanzenschichten“ bezeichnet wird. Ein instruktives Pro- 

fil zeigt der östlichste Steinbruch am Forsthaus östlich Nie- 

derschöna: 

2,00 m feinkörniger Sandstein, frei von Toneinlagerungen, dem: 
Carinatenquader nahestehend. 

220 m mit wechselnder Zusammensetzung. Es ist ein dünnplatti- 

ger, etwas toniger Sandstein, der teilweise ganz dünn 
lettenartig wird, stellenweise auch etwas mächtigere kleine 
feste Sandsteinbänke bildet. In diesem. Sandstein lagern 
kleinlinsen- und schmitzenartig bis 0,20 m Mächtigkeit 
anschwellend, graublaue dunkle Letten, die reich sind an 
Pflanzenresten. In den westlichen Teilen keilen die Ton- 
linsen aus. 

4,50 m klotziger, grobgebankter (Quadersandstein aus mittel- bis 
feinkörnigem, recht korngleichmäßigem hellgelben Sand- 
stein bestehend, mit deutlicher Diagonalschichtung. 

Liegendes. 

Aufschlüsse in der Umgebung zeigen, daß innerhalb der 

Crednerienzone ein starker Fazieswechsel von Letten, gno- 

ben und feinkörnigen Sandsteinen stattfindet. 
‘n einem Aufschluß dicht östlich Niederschöna findet. 

sich ein etwa 0,50 m mächtiges Kohlenflöz vor, bestehend 

aus einer Jurch Sand und Ton verunreinigten bröckligen 

Kohle. 
Im Haugenden und Liegenden der Kohlenschmitze wie 

überhaupt der Letteneinlagerungen wird der Sandstein stets 
ganz feinbankig und gut durchgeschichtet, zeigt schiefrig- 

plattige Schichtung und ist tonig. Nur flache, wenig ange- 

deutete Diagonalstruktur ist hier zu sehen. Diese feinge- 

schichteten Sandsteine sind reichlich auf ihren Schicht- 
flächen mit kleinen parallel zur Schichtung welagerten Mus- 

kovitblättchen bedeckt. Gerölle, sowie grobkörnige Lagen 

fehlen in der direkten hangenden und liegenden Umgebung 

der Letten. Vie grobgebankten, klotzigen Sandsteine zeigen 

stets eine ausgezeichnete Kreuzschichtung im großen Mal)- 

stab mit Fallwinkeln bis zu 30°. Diese Niederschönaer 
Pflanzenschichten sind nun außer bei diesem Ort auch noch 
in dem Gebiet zwischen Niecderschöna im Westen und Tha- 
randt im Osten entwickelt, und zeigen dort überall eine 

analoge Ausbildung. Ein weiteres Verbreitungsgebiet liegt 
nordwestlich, nördlich und nordöstlich Dippoldiswalde und 
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zieht sich bis Tharandt im Norden. Hier sind die Lagerungs- 
verhältnisse dieser Schichten bedeutend unruhiger. Die 
Sandsteinbänke und Toneinlagerungen keilen sehr rasch aus, 
dünnplattige Sandsteine liegen sehr unregelmäßig gewellt 
und gebogen, an den Rändern teilweise ineinander greifend. 

Dieser schnelle, bunte Wechsel von feinkörnigen Sandsteinen, 
Toneinlagerungen, Konglomeraten, groben und dünnschiefri- 
gen Sandsteinen ist für diese Gegend charakteristisch. Im 
Zusammenhang damit steht, daß die Toneinlagerungen ir 
diesem Gebiet eine besonders weite, horizontale Verbreitung 
haben. 

Auch in der Hirschbachheide (ostnordöstlich Dippoldis- 
walde), einem weiter nach Südosten vorgeschobenen Ver- 
breitungs- und Randgebiet der Crednerienzone beobachtet 

man diese unruhige, wechselreiche Lagerung der Pflanzen- 

schichten. Bis zu 3 m mächtige, linsenförmige Sandstein- 
bänke sind durch nur wenige Zentimeter mächtige Zwischen- 

schichten eines schwärzlich-tonigen, glimmerigen, dünn- 

plattigen Sandsteins getrennt. 

Zwei ganz lokale, kleine, von diesem großen Vorkommen 
bei Niederschöna—Tharandt—Dippoldiswalde sehr isolierte 
Verbreitungsstellen der Crednerienzone finden sich einmal 

nordwestlich von Dohna im Gammiger Steinbruch und ann 
im Bahratal bei Dohna. 

Wichtig für die Entstehung der Crednerienzone ist ihr 
Fossilgehalt. Fast ausschließlich floristische Elemente bauen 
ihn auf. Aus der eigentlichen Crednerienzone Sachsens ist 

keine einzige Versteinerung eines tierischen Organismus be- 

kannt. Besonders auffällig ist es, daß uns — im Gegensatz 

zu den Funden in Böhmen — hier keine Insekten- 

reste erhalten geblieben sind. Die Flora der Crednerien- 

zone ist eine reine Landflora, deren zahlreiche Arten tro- 

pischen Charakter zeigen. Besser noch könnte man einen 

Vergleich mit der subtropischen Zone heranziehen. Bekannt 

ist diese Flora durch das erste Auftreten echter Laubbäume. 

Diese ersten Dicotyledonen, das Zusammenerscheinen jener 

charakteristischen Formen, als: Credneria Didymosorus, 

Cunninghamites, Daphnites ‘und Conospermites sind ein 
nnit der großen cenomanen Transgression verknüpftes Er- 

eignis. Es gestattet uns so einigermaßen sicher, die in 

dieser Meerestransgression unmittelbar vorausgehenden 

terrestrischen Bildungen as unterstes Cenoman an- 

zusprechen. Nicht der ganze Schichtenkomplex der Cred- 
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nerienzone ist pflanzenführend. Die grobkörnigem, meist 

ungebankten, kreuzgeschichteten Sandsteine führen keine, 
oder nur ganz selten Blattreste. Holz- bzw. Stammstücke 
sind auch nur vereinzelt aus ihnen bekannt. Auch die 

feinkörnigen Sandsteine zeigen nur spärliche Pflanzen: 

abdrücke, dazu sind sie hier sehr schlecht erhalten. Aehn- 
lich gut erhaltene Stücke, wie sie die Quadersandsteine des 
Harzvorlandes liefern, kennen wir aus den Credneriensand- 

Steinen nicht. Die vor allem pflanzenführenden Zonen 
sind die den gröberen ungebankten Sandsteinen unregel- 

mäßig eingeschalteten linsenförmigen Schiefertonbänke, die 

Letten und die damit im Zusammenhang noch auftretenden 
mehr oder weniger tonigen gut geschichteten Sandsteine. 

Vor allem die dunklen Schiefertone führen die am besten 

erhaltenen Reste. Der Zusammenhang zwischen den 

Schiefertonlinsen und den Pflanzenvorkommen ist ein ursäch- 
licher, der bei der Besprechung der Entstehungsweise dieser 

Schichten erwähnt werden soll. Haben wir so gezeigt, daß 

die Crednerienzone petrographisch wie auch in bezug auf 

ihre Fossilführung ein keineswegs einheitlicher Komplex ist, 

so ergeben auch die Untersuchungen nach der Bildungsweise 
dieser ganzen Zone, daß wir hier mit sehr mannigfaltigen 
Verhältnissen zu rechnen haben. Die Grundschotter sind 

als unregelmäßige Schotterabsätze periodischer Wasserläufe 
zu erklären. : Als typische Schotterlagen ohne liegende und 

ohne größere eingeschlossene Sandbildungen konnten sie 

so als besonderer Bildungsabschnitt an die Basis der 

terrestrischen Kreideablagerungen der Crednerienzone ge- 
stellt werden. 

° Dann entstanden die eigentlichen pflanzenführenden 

Crednerienschichten. Petrographisch, nach der Bildunge- 

weise und auch nach dem Fossilgehalt haben wir ja da zwei ver- 

schiedene Fazies zu unterscheiden: einmal die gröberen oder 
auch feineren massigen kreuzgeschichteten Sand- 

steine, die selnr pflanzenarm sind, dann die pflanzean- 

führenden, feinkörnigen, gut geschichteten Sand- 
steine, dazu die Schiefertone und die Kohlen- 
Nester. 

Entstehung der groben, kreuzgeschichteten 
Sandsteine. 

Bei Besprechung der Spezialprofile der Niederschöna«“r 
Schichten wurde schon nnehrfach auf Jie typische Ausbil- 
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dung dieser teilweise mehrere .Meter. mächtigen, klotzigen 

Sandsteine hingewiesen. Der völlige Mangel jeden 

tierischen marinen Restes, die öfter erwähnte, ausgezeich- 

net sichtbare starke Diagonalschichtung großen Maßstabs, 

die eine alte Dünenstruktur noch deutlich erkennen läßt, 

der später zu besprechende auffallende Gegensatz zu den 

im Wasser abgesetzten, gut geschichteten pflanzenführenden 

Sandsteinen, weiter der Mangel an gut erhaltenen Pflanzen- 

resten und die allgemeinen Lagerungsverhältnisse unter 

einer typischen marinen Transgressionsschicht, alle diese 

Merkma:e verweisen auf eine rein terrestrische Entstehung 

dieser Sandsteine; es sind Dünensande, die in flacheren 

abflußlosen Senken des noch vom Meere freien unterceno- 

manen Festlandes zur Ablagerung gelangten. 

Entstehung der gut geschichteten Sand- 

steine, der Schiefertone und Kohlennester. 

Den groben, kreuzgeschichteten Sandsteinen sind, ganz 

unregelmäßig und keineswegs horizontbeständig, die linsen- 

artigen Schiefertonbänke mit den Kohlennestern und die 

geschichteten Sandsteine eingelagert. Die zweite Fazies 

der Crednerienschichten, die die eigentlich pflanzenführende 

ist. Es wurde schon darauf hingewiesen, in welcher Weise 

die Schiefertonlinsen dem Sandstein eingefügt waren. Man 

sah meist im Liegenden und Hangenden der. dünnen 

Schiefertone gut geschichtete, dünnbankige, tonreiche Sand- 

steine. Ihre Schichtfläche war mit parallel gelagerten 

Muskovitschüppchen bedeckt. Oft sind ihnen ganz konkor- 

dant tonige Zwischenmittel eingelagert. Alle gut erhaltenen 

Blatt- und andere Pflanzenreste, wie Früchte, Stammstücke, 

Pflanzenspreu, liegen genau auf den Schichtflächen. Diese 

blättrigen Schiefertone, wie die gut geschichteten Sandsteine 

müssen, wie obige Merkmale zeigen, im Wasser dntstanden 
sein, und zwar in ruhigem Wasser, das relativ schnell wieder 
verging und Wüstensanden wich. Wir müssen folgern, daß 

in diesen abflußlosen Senken sich durch die langsame all- 

gemeine Senkung des ganzen Landes bald hier bald dort 

Grundwasseraustritte als kleinere oder größere Seen, meist 

wohl nur ala Sümpfe oder sumpfige Stellen bildeten. Hinein- 

gewehter Sand wurde in ihnen gut geschichtet sedimentiert. 
feiner, durch den Wind oder auch periodische Wasserläufe 

verfrachteter Staub als gut geschichteter Ton abgelagert. 

Rings herum war Wüste, aber an diesen Stellen siedelte 
gr 
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sich bald üppige Vegetation an, die abfallenden Blätter 

wurden in das Wasser geweht, in den feinen Schlamm ruhig 

eingebettet. So bi:.deten sich solche oasenartigen Sen und 

Sümpfe, die je nach ihrer Ausdehnung und den Grundwasser- 

verhältnissen längere oder nur kürzere Zeit bestanden. 

An vegetationsreicheren, sumpfigen Stellen kam es auch 

zu Moder- und Kohlenbildung. 

Versuchen wir nun, die Crednerienzone vorläufig nach 

diesen Gesichtspunkten zu gliedern, so dürfte sich folgende 

Unterscheidung ergeben: 

_ Eigentliche . . { a) Fazies der groben und feinkörnigeren 
kreuzgeschichteten klotzigen Sandsteine. 
Sehr pflanzenarm. 

2. Crednerienzone b) Fazies der feingeschichteten glimmriger: 
Sandsteine, der Schiefertone mit Kohlen- 
nestern, alles pflanzenführend. 

1. Fluviatile Grundschotter. 

Basis. 

Die präkretazeischen Oberflächenformen waren im ein- 

zelnen teilweise recht unruhige. Besonders interessant ist 

es nun, die Orographie des altkretazeischen Festlandes vor 

der Transgression zu untersuchen und damit auch die Ab- 

hängigkeit der Verbreitung und Ausbildung 

derterrestrischen Ablagerungen der Kreide 

von den damaligen Oberflächenformen ab- 

zuleiten. Hier waren alle Ahlazerungen der Kreide vor 

der cenomanen Transgression terrestrische, und zwar be- 

sonders Schotter, gröbere und feinere Sande, die sich in 
abflußlosen, flacheren Senken sammelien. Noch heute zeigt. 

die Lagerung der Crednerienzone, daß sie in alten Becken 

gebildet ist, die durch flachere Erhebungen umgrenzt und 

mehr oder weniger getrennt waren. Bei all diesen Unter- 

suchungen sollen jetzt nicht die terrestrischen Ablage- 

rungen der Kreide im ganzen, sondern speziell die Cred- 

nerienschichten mit ihren Dünensandmassen und Ton- 

schieferbildungen berücksichtigt werden. 

Die Hauptverbreitung dieser Schichten ‚liegt im Hin- 

blick auf die gesamte sächsische Kreide eigentlich nur an 

ihrem östlichen Randbezirk (vgl. Kartenbeilage). Ein 

Hauptverbreitungsgebiet der terrestrischen Ablagerungen 

liegt bei Niederschöna, wo sich ehemals hier eine größere 

Senke befand. die etwa von Tharandt im Osten bis gegen 

Freiberg im Westen und gesen Naundorf im Süden reicht 
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und die als Sammler der Sandmassen oder hineinverfrach- 

tsten Kiese und Schotter diente. Wir erkennen etwa in der 

Linie Naundorf—Grillenburg die südliche Grenze dieser 

Mulde, deren Sedimente hier an großen Porphyrergüssen 
und den südlicheren Gneismassen auskeilen. Weiterhin 

zeigt sich, daß überall östlich Tharandt die Crednerienzone 

unter der jüngeren marinen Oberkreide fehlt; daß diese 

Gegend vor der Meeresüberflutung also eine höhere Lage 

besessen und bei dem Charakter der damaligen Sedimen- 

tationsverhältnisse mehr Abtragungsgebiet gewesen ist. 

Ablagerungsgebiet war hier also die Senke, in deren Mittel- 

punkt sich etwa die Gegend Niederschöna befand, die ich 
deshalb als „Niederschönaer Senke“ bezeichnen 

will. In ihr entstanden die Dünensande, die oasenartigen 

vegetationsreichen Sümpfe und Seen. Es liegt auch in dem 
Charakter derartiger abflußloser Senken, daß ihre Grenzen 

keine scharf umrissenen, vielmehr in gewissen (Grenzen 

sich verschiebende sind. Gerade innerhalb dieser größten 

Niederschönaer Senke haben sich sichtlich dann auch noch 

einzelne Erhebungen befunden, so einige Porphyrkuppen 
westlich Grund und westlich Herrendorf, an denen eben- 

falls die Pflanzenschichten auskei:en. 

Dieser großen Niederschönaer Senke schließt sich nun 
im Südosten eine mehr langgestreckte Senke an, die als 

„Dippoldiswalder Senke“ bezeichnet werden soll. 

Das Verbindungsstück zwischen beiden Senken liefern uns 

die Schotter- und Sandab'agerungen nördlich Dorfhain, die 

die Ablagerungen des Markgrafensteins mit denen in der 

Höckerndorfer Heide verbinden. Diese relativ schmale 

Senke zieht sich also von Dorfhain im Nordwesten bis nach 

Berggießhübel—Gottleuba etwa im Südosten. Im Osten 

muß etwa die Linie Tharandt—Kreischa—Zuschendorf als 

Grenze der Senke und deren Ablagerungen angenommen 

werden. Es liegt hier zwischen dem Elibtal im Osten und 

der Linie Tharandt—Kreischa im Westen eine größere. 

etwa Nordwest—Südost streichende Erhebungszone Hier 

finden wir überall marine Kreide direkt auf älterer Unter- 

lage, Ablagerungen der Crednerienzone fehlen ganz. Die 

westliche Grenze der Senke ist etwa an den Gneishöhen 

bei Reichstädt und dem großen Porphyrzug von Ulberndorf 

nach Falkenhain zu suchen, doch verwischen sich hier die 

Abgrenzungen etwas. Diese Nordwest—Südost streicheude 

Dippoldiswalder Senke war also von Osten nach Westen 
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her von Erhebungszonen ziemlich eingeengt. Die Dünen- 
sande kamen in ihr nur im inneren Gebiet zur vollen Ent- 

wicklung: . Deshalb tritt hier eine sehr stark wechselnde Aus- 

bildung der terrestrischen Ablagerungen und ein relativ 

starker, fluviatiler Einschlag hervor, wie die Profile aus 
dieser Gegend lehren. Die Ränder dieser Senken wurden 

von den Erhebungszonen eingenommen. Das ganze heutige 

westliche Elbtalufer, etwa von Wilsdruff im Norden über 

Dresden bis nach Pirna im Süden ist zur Unterkreidezeit 
eine Erhebungszone gewesen. 

Dort lagern überall marine Carinatenschichten direkt auf 

älterer Unterlage, aber nicht nur das westliche Elbtalufer 

ist dieser Erhebungszone zuzurechnen. Auch im Elbtal 

selbst unter Dresden sind in keiner Bohrung bisher Cred- 

nerienschichten nachgewiesen worden. Auch die marinen 

cenomanen Ablagerungen bei Weißig östlich Dresden 

lagern direkt auf dem Lausitzer Granit. Nirgends sind 

hier Anzeichen einer alten. schuttsammelnden Senke vor- 

handen. Vielmehr lehrt auch die Tektonik dieses Gebiets, 

daß das heutige Elbtal als solches ein jugendliches Gebilde 

ist, das die präcenomanen Oberflächenverhältnisse noch in 

keiner Weise beeinflußt hat. Der Begriff der Elbtalsenke 
ist nicht in diesem engen Sinne zu fassen. 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 gewesen ist, vielleicht auch weiter 

östlich in seiner Hauptrichtung gelegen hat, wurde schon 

betont. Während der präcenomanen Festlandperiode lag 

die Hauptsenke westlich des heutigen Elbtals, im Nieder- 

schönaer-Dippoldiswalder Gebiet, und gerade das heutige 

Elbtal war bei Dresden Erhebungszone. Im untercenoma- 

nen Meer selbst hat wohl die Hauptsenke anfänglich aucln 

noch im Niederschönaer-Dippoldiswalder Gebiet gelegen, 

denn von dort sind die mächtigsten Sandsteinab:agerungen 

(bis 40 m mächtig) bekannt. Die Erhebungszone hatte sich 

aber als Untiefen- und Klippenzone auf den heutigen west- 

lichen Elbtalrand beschränkt, östlich davon lag dann ein 

weiterer Absatzraum. 

Bei übersichtlicher Betrachtung dieser Senkungs- und 

Erhebungszonen fällt ihr Nordwest-Südost gerichtetes 

Streichen auf. Auch die hauptsächlichsten Klippen (Plauen- 

scher Grund. Gamighübel, Kauscha, Lockwitz, Kahlbusch, 
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Großes Horn) liegen auf der alten Nordwest-Südost sweichen- 
den Erhebungszone. Diese Streichrichtung ist im Buu des 

anzen sächsischen Elbtalgebiets eine sehr alte. Sie ist 
schon im Rotliegenden besonders ausgeprägt. Auch die 
“alten rotliegenden Schuttsammelsenken hatten diese Rich- 

tung, vie!e Gangporphyre folgen ihr. Wahrscheinlich hatte: 
die Senke des Jurameeres eine ähnliche Richtung; dann spielt 

sie bei der Verteilung der terrestrischen präcenomanen Se- 

dimente eine große Rolle, beeinflußt die gesamten Ablage- 

rungsverhältnisse der unteroenomanen marinen Sedimente 

und kommt auch in der Verteilung der Klippen wieder zum 

Ausdruck (vgl. Fig. 1). 

Il. Die terrestrischen Ablagerungen der Kreide 

' in Böhmen. 

Auch an der Basis der böhmischen Kreideschichten fin- 
den ich an vielen Stellen Ablagerungen, die ganz an die 

sächsischen Crednerienschichten erinnern. Sie werden in 

Böhmen als „Perucer Schichten‘ bezeichnet und bestehen 
aus grob- und feinkörnigen Sandsteinen mit eingescha.teten 

Schiefertonen und Kohlennestern und aus konglomeratischen 

Lagen. Die Tonschiefer führen eine reiche Flora. Be- 

merkenswert ist das Vorkommen von Süßwasserfossi.ien und 
von einigen Insektenresten in ihnen. Die Perucer Schichten 

sind besonders im. mitt!eren Nordböhmen weit verbreitet und 
stellenweise sehr mächtig. Mächtigkeiten von 20 und mehr 

Metern sind mehrfach festzustellen. . 
Bei der Gliederung der sächsischen ternestrischen Kreide 

wurden die Grundschotter an die Basis gestellt. Auch in 

Böhmen sind derartige Konglomerate an der Basis lokal 
entwickelt, sie sollen auch als „Grundschotter‘‘ bezeichnet 

werden. In höheren Lagen, in den eigentlichen Perucer 

Schichten, sind konglomeratische Bi!dungen nicht mehr an- 
zutreffen. Ihr selbständiger Charakter als bestimmte Bil- 

dungsepoche kommt damit hier schärfer zum Ausdruck. 

Diese böhmischen Grundschotter ähneln in ihrer Ausbildung 

ganz den sächsischen. Es sind hauptsächlich unter fluviatiler 

Mitwirkung gebildete Kiese, bestehend aus Quarzen, Kiesel- 

schiefer und lokal anderen Bestandteilen, deren Gerölle ge- 

rundet, aber auch noch eckig sind und die durch ein fein- 

kiesig sandiges, meist stark limonitisches Bindemittel fest 
verkittet sind. Ein interessantes Larerungsprofil rieser 
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Grundschotter befindet sich in einem Gehängetal dicht west- 

lich Kuchelbad südlich Prag. Die Unterlagen bilden stark 
&6faltete devone Schiefer und Kalke. Darauf liegen dis- 

kordant Sandsteine und Tone der Perucer Stufe. Nur an 

einer Stelle in einer muldenförmigen Vertiefung der 'Ab- 

lagerungsfläche finden sich etwa 2-3 m mächtig stark 

limonitische Grundschotter aufgeschlossen. Es sind hier 

syröbere Quarzkiese. Wir haben es hier mit einer präceno- 

rnanen Schotterab!agerung zu tun, die in dieser Mulde der 

“nlten Landoberfläche zur Ablagerung gelangten. 

Über diesen Grundschottern oder direkt auf dem älteren 

Gorundgebirge lagern die eigentlichen Perucer Schichten. 

Gewöhnich sind es weiße, gelbe, auch bräunliche Quader- 

sandsteine mit kao!ischem Zement, gröber oder feinkörniger. 

Den Sandsteinen sind ganz unregelmäßig Schiefertone ein- 

gelagert, die ab und zu kleine Kohlenflöze bergen. Einige 

Spezialprofile sollen hier angeführt werden: 

Nörd:ich Prag bei Kralup sind am Hostivy die Perucer 

Schichten gut aufgeschlossen. Hier lagern auf oberkarbonen 
Kohlensandsteinen und Konglomeraten die Perucer Schich- 

ten, die von den marinen cenomanen Korycaner Schichten 

überlagert werden. Die Perucer Schichten bestehen aus 

hellen, feinkörnigen, kaolinischen Sandsteinen, die klotzig 

und ungebankt recht gute Kreuzschichtung aufweisen. In 

den Sandsteinen finden sich gerade hier häufig kohlige 

Partien. Ihre Lagerung in bezug auf die Kreuzschichtung 

ist interessant. Sind diese Schmitzen etwas ausgedehnter 

und mächtiger — re!ativ — so liegen sie ungefähr horizontal. 

Die keinen Kohlenschmitzen und Streifen dagegen laufen 

ganz der Kreuzschichtung konform. 

Die Gesamtmächtigkeit der Perucer Quader beträgt hier 
nach ZaHALKA 7,5 m. Bemerkenswertere Toneinlayerungen 

finden sich hier nicht. Die Grenze gegen die hangenden 

Korycaner Schichten ist sehr markant. 

Eine 0,25 bis 0,30 m mächtige lockere, grobsandige, 

schwach glaukonitische Schicht mit zahlreichen Qnarz- und 

Kieselschiefergeröllen und marinen Fossilbruchstücken ist 

als die Transgressionsschicht des hereinbrechenden ceno- 

manen Meeres anzusprechen. 

Östlich Prag, besonders bei Vyserovice, zeichnen sich die 
Perucer Schichten durch ziem!ich mächtige — bis 25 m 

— Tonlagen aus, die hier auch stärkere, horizontale Ver- 
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breitung haben. ohne daß die einzelnen Tonschieferbänke 

Horizontbeständigkeit besitzen. 

Interessante Auflagerungsverhältnisse der Perucei' 

Schichten finden sich südlich Prag bei Slivenec. Hier 

lagern sich die Perucer Schichten an eine alte präcenomane 

Erhebung an, die aus steilgestellten oberdevonen Ka’ken 

(Branicer Kalke) besteht. Sie liegen in einer Mulde, die 

sie in ziemlicher Mächtigkeit — schätzungsweise 16 bis 18 nn 

-— ausfüllen. Dem devonen Untergrund lagern sich zunächst 

4 m und melnr mächtige Quadersandsteine an. Sie sind 

grobkörnig, stark limonitisch und gelb gefärbt, kreuzge- 

schichtet und führen ziemlich häufig schr scharfkantige 

Quarzgerölle. Nach dem Hangenden zu werden sie fein- 

körnig und gehen schließlich in hellgraue bis weißliche, 

fette, ziemlich reine Tone über. Diese Tone sind etwa 3m 

mächtig, ungeschichtet, bergfrisch plastisch und führen eine 
reiche Flora, unter der gerade hier viel Pinusarten hervor- 
treten. Im Hangenden folgen wieder etwa 3 m und mehr 

mächtige Sandsteine, die den liegenden Sandsteinen analog 
ausgebildet, nur nicht so grobkörnig sind. Darauf lagert 

ein hangendes Tonlager ebensolcher plastischer hellgrauer 

Tone, die auf der Höhe in einer Grube mit 6 m Mächtig- 

keit noch nicht durchsunken sind. Auch diese Tone führen 

wieder Pflanzenreste. | 
Der Fossilgehalt der Perucer Schichten wird charakteri- 

siert durch eine sehr reiche Flora, eine geringe Süßwasser- 

fauna und wenige Insektenreste. Pflanzenreste finden sich 

in allen Ablagerungen der Perucer Zone. Die Sandsteine 
führen sehr wenige und dann schlechterhaltene Pflanzenreste. 

Reich an Pflanzen dagegen sind die Schiefertone. Die 

dünngeschichteten hellen und dunklen Tone zeigen die meist. 

gut erhaltenen Blattreste horizontal ausgebreitet auf ihren 
Schichtflächen; weniger gut erhalten sind die Pflanzenreste 
in den ungeschichteten fetten Tonen. Eine auffallende Tat- 
sache ist nun, daß die einzelnen Fundpunkte Böhmens eine 
teilweise recht. verschiedene Flora liefern, auch wenn sie 

nahe aneinander liegen und ungefähr demselben Horizont 

angehören. Die einzelnen an den Sümpfen und Seen wachsen- 
den Formen bilden also jeweils eine bestimmte Lokalflora, 
die sich von der benachbarten schon etwas unterschied. 
Auch im vertikalen Profil ist eine Änderung festzustelien. 
indem vom Liegenden zum Hangenden allmählich schon 

innerhalb einer Tonlinse neue :Arten auftreten, ohne daß die 

Is 
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&lteren dabei verschwinden. Es ist ja auch ganz natürlich, 

da.ß bei der Vergängiichkeit dieser Tümpel eine einheitliche, 

zleiehmäßige Flora sich nirgends bilden konnte. ; Gegenüber 

der sächsischen F:ora unterscheidet sich die böhmische durch 

nlhre bedeutendere Reichhaitigkeit, aber ihren tropischen Cha- 

rzakter behält sie ganz bei. 

Besonders wertvoll sind die wenigen typischen Süß- 
wasserfossiien, die in den Perucer Schichten gefunden 

wurden. Es sind hauptsächlich die Tonschiefer, in denen 

sich diese Formen finden.: Als sicher nachgewiesen können 

aufgeführt werden: Tanalia Pichler! in einem Exemplar, 

eine aus Süßwasserab:agerungen .der Gosau bereits be-- 

schriebene Schnecke; Unio Prücensis, sechs Exemplare: 

Unio regularis, eine aus den Tonschiefern, besonders von 
Vyserovice und Kounic ziemlich häufige Art; Unio scropieu- 

Jarioides, eine nicht allzu häufige, fast kreisrunde Form. Im 
ganzen betrachtet ist der Süßwasserfossilgehalt der Perucer 

Schichten ein recht geringer. Die vergänglichen, fauligen 
Sümpfe und Tümpel innerhalb der weiten Sandflächen waren 

ja auch für ein stärkeres limnisches Leben ungeeignet. 
Weitere tierische Reste sind von einer Blattwespe, In- 

sekten, einigen prob!ematischen Gliedertieren und Larven 

bekannt. Sicher nachgewiesen ist eine teilweise erhaltene 
Blattwespe:. Nematus cretaceus mit ihren Eiern. Auf Stein- 

kernen von Unio regularis fanden sich mehrfach kleine 
Sandröhren, wie sie ganz den rezenten Wohnröhren von 
Chironomuslarven entsprechen. Es sind dies die einzigen 
bekannten Zweiflügler der Kreide. Ihre Larvenröhren be- 
zeichnet man als Chironomites unionis. Von allen weiteren 
Insekten sind immer nur einige Reste der Flügeldecken be- 
kannt. Die Gattungsbestimmung als solche ist dadurch sehr 
erschwert und teilweise problematisch. Immerhin, der Nach- 

weis von 11 verschiedenen Insektengattungen ist erbracht. 

‘ Die Perucer Schichten sind in Mittelböhmen in teilweise 

bedeutender Mächtigkeit entwickelt, doch sind die Mächtig- 
keitsunterschiede an den einzelnen Stellen erhebliche. Auch 

eine zusammenhängende Verbreitung ist nicht vorhanden. In 

Sachsen hatte sich die Verbreitung der dortigen Crednerien- 

schichten auf bestimmte unterkretazeische Senkungszonen 

beschränkt. Mittelböhmen — von der Gegend südlich Prag 
bis zum Mittelgebirge — ist im Gegensatz dazu als eine einzige 

große Senke und Snmmelmulde für die terrestrischen Kreide- 
sedimente aufzufassen. Nur an einer Stelle, an der’ unteren 
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Moldau nördlich von Prag findet sich ein ziemlich ausge- 
dehntes Gebiet, das von den Ablagerungen der Perucer 
Schichten und teilweise auch den jüngeren marinen cenoma- 

nen Sedimenten freigeblieben ist. Diese auf beigegebener 

Karte (vgl. Karte 2) ungefähr angedeutete Zone ist als 

inseiartige Erhebungs- und Abtragungszone innerhalb der 
mittelböhmischen Senke in der Perucer Zeit aufzufassen. 

Sie besteht aus algonkischen Phylliten und Lyditen, also 

sehr widerstandsfähigen, festen Gesteinen. An ihr -— sie 

soll als „Erhebungszone von Tursko“ bezeichnet 
werden — keilen sämtliche Perucer Schichten aus. Bei 

Besprechung der marinen cenomanen Schichten wird dann 
wieder zu zeigen sein, daß auch im oenomanen Meer, wenn 

auch bedeutend kleiner, die Erhebungszone von Tursko als 

Insel bestanden hat, daß die cenomanen Ablagerungen rings 

um sie in „Klippenfazies kalkreich entwickelt sind, und 

es werden die mächtigen Austernbänke zu erwähnen sein. 
die die Insel zu jener Zeit umgaben. 

Die südliche Grenze der Perucer Schichten läuft etwa 

konform der südlichen Verbreitungsgrenze der marinen 

Korycaner Schichten. Nur teilweise etwas südlicher, wie 

ja: auch das Slivenecer Vorkommen zeigt. Eine sichere 

Grenze ist bei allen terrestrischen Ablagerungen schwer 
anzugeben. Die westliche Grenze ist etwa an der Linie 

Unhost— westlich Neustraschitz— Zban - P'ateau—Lippens— 

Tuchoritz westlich Laun anzunehmen. Am südlichen Rand 

des böhmischen Mitteigebirges sind Perucer Schichten noch 

allenthalben entwickelt, dagegen fehlen sie am nördlichen 

Rand desgleichen, bis auf eine Stelle am Fuße der Lausche 
in der böhmischen Schweiz. Ueberall, wo dort das Grund- 

gebirge aufgeschlossen ist, liegen direkt marine Korycaner 
Schichten darauf. 

Wie bei der Besprechung der Crednerienschichten muß 

auch hier betont werden. daß eine stratigraphische Gliede- 

rung derartiger terrestrischer Ablagerungen undurchführ- 
bar ist. Es muß die Gliederung, die C. ZAHALKA von den 

Perucer Schichten gegeben hat, abgeielnnt werden. ZAHALKA 

stellt folgendes Gliederungsschema für Jie Gegend nörd- 

lich Prag auf:. 
Zone I = Perucer Schichten. 

nl) Feiner .Quadersandstein (ohne Glaukonit), 

c) Schieferton (stellenweise mit Kohle), 
lb) Grober oder mittelkörniger Quadersandstein, 

a) Konglomerat oder grobkörniger Sandstein. 
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Eine solche horizontbeständige, regelmäßige Schichten- 
folge ist dort keineswegs wahrzunehmen. Oft liegen die 

Schiefertone an der Basis oder in mehreren Lazen über- 
einander, oder sie fehlen ganz, dann wechselt die Körnig- 

keit der Sandsteine beträchtlich usw. Jedoch anders steht; 

es mit einer Unterscheidung verschiedener Fazies (nach 

genetischen Gesichtspunkten) an&og der Gliederung der 

sächsischen terrestrischen Kreide. Danach würde sich für 

Böhmen folgende Zusammenstellung ergeben: 

Hangendes. 

3. Mariner Korycaner Quadersandstein. 

a) Fazies der groben und feinkörnigen 
kreuzgeschichteten Sandsteine, sehr 
pflanzenarm. 

> 2. Perucer Schichten | b) Fazies der feingeschichteten Sand- 
steine, der Schiefertone, ungeschich- 
teten Tone und der Kohlennester. 
Reich an Pflanzenresten mit Süß- 
wässer- und Insektenfauna. 

1. Fiuviatile Grundschotter. 

Die Perucer Schichten sind analog den Crednerienschich- 

ten größtenteils in das Untercenoman zu stellen, indem die 

hier plötzlich auftretende Dicotyledonenflora mit Credneria, 
Butonites cretaceus, Eucalyptus Geinitzi, außerdem Cun- 

ninghamites, Krannera mirabilis, Juniperus als bestimm- 

ter Altersfaktor, als Beginn der Oberkreidezeit, aufzufassen 

ist. Allerdings bleibt die Möglichkeit offen, daß ein Teil der 

liegendsten Schichten, die diese Pflanzen noch nicht führen, 
in die Unterkreide zu stellen wären. 

IV. Die präcenomanen roten Verwitterungsdecken. 

Die Auflagerungsfläche der unteren terrestrischen wie 
marinen Kreideab!agerungen, die ja meist eine beträchtliche 
Schichtenlücke zeigt, verdient besonderes Interesse durch 

ganz eigentümliche Zersetzungs- und Verwitterungserschei- 
nungen, die sich bei ihr an: vielen Stellen zeigen. Be- 

sonders gut zu beobachten sind diese Verhältnisse in Sachsen, 
wo sich, ziemlich weit verbreitet im Liegenden der Kreide- 

schichten, rote Verwitterungsdecken vorfinden. Schon bei 
Besprechung der einzelnen Schichtenprofile des sächsischen 
Cenomans ist darauf hingewiesen worden, daß der Unter- 
grund, auf dem die Kreideschichten lagern, gerötet und 

tiefgründig verwittert war. Und das sowohl im Liegen- 
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den der ierrestrischen als auch marinen Kreideablage- 
rungen. Die Auflagerungsfläche der Kreide besteht nun 

aus den verschiedensten Gesteinen, und es ist daher natür- 

lich, daß diese roten Verwitterungsdecken danach immer 

etwas verschieden ausgebildet sind. Eine Rötung des Unter- 

grundes, die meist auch mit einer mehr oder weniger tief- 

gründigen Verwitterung und Verlehmung verknüpft ist. zeigt 

typisch der Gneis des Erzgebirges.:. Ähnlich sind die roten 

Verwitterungsdecken des linkselbischen Lausitzer Granits 

und der Porphyre des Tharandter Gebiets. Eine schwächere 

Rötung zeigen paläozoische Schiefer des Elbtalschiefer- 

systems. Eine Rötung zeigt auch der Syenit der Umgebung 

von Dresden. Die Hauptverbreitungsstellen der rotlehmigen 

Verwitterung sollen im folgenden kurz behandeit werden. 

Am schönsten kann man diese Verhältnisse am Götzen- 

büschchen (südlich Rabenau) studieren, wo der Rest einer 

cenomanen Quaderbedeckung mit dem liegenden erzgebirgi- 

schen Gneis aufgeschlossen ist. Das Profil an der West- 

seite ist folgendes: Im Liegenden, 1,60 m mächtig auf- 

geschlossen, ein intensiv rot bis violett-rot gefärbter, ziem- 

lich kompakter Gneis. Derselbe Gneis zeigt wenige 100 m 

nördlich, wo die oenomane Bedeckung fehlt, eine typische 

stahlgraue Farbe. Über diesem roten Gneis liegt eme 0,30 m 

mächtige gelbe bis weiße lehmige Schicht. Es ist dieses 

der ehemals rote, stark zersetzte Gneis, der hier sekundär 

wieder reduziert und gebleicht ist. Die unteren Teile dieser 

Bleichzone sind noch etwas rötlich, auf kleineren Spalten 

und Klüften reicht diese Ausbleichung deutlich etwas tiefer 

in den geröteten 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 0,20 m mächtige feinkonglo- 

meratisch-kiesige Lage, stark limonitisch _und braungelb. 

die reich ist an Quarzen, kohligen Schmitzen und an Mangan. 

Im Hangenden dieser folgen 4,8 m Sandsteine der Carinaten- 

stufe. 

Die intensive Rotfärbung des Gneises beruht auf einer 

Anreicherung von Eisenoxyd. Dazu kommt eine starke 
Zersetzung des ursprünglichen Gneises, wie wir sie recht 

gut in den wieder gebleichten, des festigenden Eisengehalts 

beraubten Partien beobachten können. PIETZSCH weist 

darauf hin, daß diese roten Verwitterungsgebilde des Götzen- 

büschcehens keine eigentlichen Laterite sind. Aus Analysen 
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ergab sich, daß von dem Gneis nur Muskovit und Quarz. 

unzersetzt erhalten geblieben sind. Der Feldspat war in 

kKaolinische Substanz umgewandelt. ebenso der Biotit ent- 

fernt. Aluminiumhydroxyde konnten dagegen nicht nach- 

zewiesen werden. PnrTzscH bezeichnet deshalb den Vor- 
ang als präcenomane ‚„Rotlehmbildung“ und verweist 
darauf, daß auch heute in den Tropen und Subtropen die 

Zersetzung und Umbildung des Gesteins bei der Roterdebil- 

dung nicht immer gleich bis zur Lateritisierung geht, daß 
vielmehr weit verbreitet sich Rotlehme zuerst vorfinden. 

Die obersten 0,20—0,30 m des geröteten Gneises sind wieder 

entfärbt. Wie erwähnt, muß die Entfärbung von oben her 

vor sich gegangen sein. Direkt über dem gebleichten ver- 

tonten Gneis lagert eine 0,20 m mächtige schwarze Zone, 

die kohlig-bituminöse Substanzen enthält; es ist dies eine 

Jem Kupferschiefer etwa zu vergleichende faulige Bildung 

des zuerst noch flachen Cenomanmeeres. Sickerwässer, die 

nn dieser Bildung dann kohlenstoffreiche bituminöse Sub- 

stanzen aufgenommen haben, haben auf das rote Eisenoxyd 

des Gneises stark reduzierend und bleichend eingewirkt. 

Diese Ausbleichung ist also ein rein sekundärer Vorgang, 
der erst nach Bildung dieser untersten schwarzen Zone 

vor sich gegangen ist. Wahrscheinlich ist es, daß, wie bei 

dem Grauliegenden, die Reduktionswirkung bereits von dem 

fauligen und salzigen Wasser dieses ersten Meeres aus- 

gegangen ist. 

Es gibt nur noch spärliche Stellen, wo die bleichende 

Wirkung des cenomanen Meeres festgestellt werden kann. 

PIETZSCH erwähnt einen tonig zersetzten, hellgebleichten 

Granit aus der Gegend von Dohna, der wenige 100 m davon 

die intensive Rotfärbung erkennen läßt. 

Schließlich ist auf die Klippenfazieseinlagerungen am 

Kahlbusch zu verweisen, wo der Porphyr rings um die 
Konglomerateinlagerungen eine sehr deutliche Bileichzone 

zeigt, die etwa 20 cm mächtig unregelmäßig sich auf Klüften 

teilweise weit: herunterzieht. 
Weitere Rotlehmbildungen finden sich in der Dippoldis- 

walder Heide unter mehreren größeren Komplexen von 

terrestrischer Kreide und überlagerndem marinen Cenoman. 
Bei Dohna ist an mehreren Aufschlüssen auch der die 

Unterlage bildende Granit intensiv rot gefärbt und teil- 
weise stark lehmig zersetzt. So ist hier anzuführen: Der 

Granit unter cenomanen Konglomeraten westlich Falken- 
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hain (südwestlich Dohna), der Granit in der Ziegelei bei 

Köttewitz an der Mügiitz, östlich Sürßen, am Hochbebälter 

nordwestlich der Schloßmühle von Dohna, am Robsch und 
am Tischberg in Dohna selbst. Auch der Porphyr de 
Kahlbusches zeigt an einer Aufschlußstelie nördlich des 
Dohnaer Friedhofs eine starke Rötung mit violettem Ton. 

Die Rötung der Gneise im Niederschönser Gebiet wurde 
schon bei Besprechung der Crednerienschichten erwähnt. 

So wurde auf die rotlehmige Verwitterung des Gneises bei 
Oberschaar hingewiesen, wo die Rotfärbung bis in die 
untersten Schichten der hangenden Grundschotter übergeht. 
‘die sich damit als Aufarbeitungsprodukte der alten Bot- 
lehmverwitterungsdecke dekumentieren. Ebenso wurde die 

rote Färbung der Felder östlich Oberschaar unmittelbar 

nördlich und südlich von der Straße nach Rutha be- 
sprochen. Die roten Letten, die sich bei Erlicht in den 

Grundschottern fanden, sind sicher auch primär Rot!ehm- 
bildungen. Wo die Auflagerungsfläche im Niederschönaer 
Bezirk aufgeschlossen ist, zeigt sie die Rotlehmbildungen: 
es erscheint auch hier wahrscheinlich, daß der Gneis in 
der Niederschönaer Senke überall unter der Kreide- 
bedeckung gerötet ist. 

Das paläozoische Elbtalschiefersystem ist heute meist 
von der Kreidebedeckung frei und stark abgetragen, die 

daher früher vielleicht vorhandenen roten Verwitterungs- 
decken längst entfernt. Nur an einer Stelle nördlich Hartha 
(nordwestlich Tharandt), wo kretazeische Schichten auf 
siluren Tonschiefern lagern, sind letztere stark gerötet. 

Etwas anderer Natur sind die rotgefärbten Ablagerungen 
an der Basis der Kreideschichten westlich Dresden, im 
Syenitgebiet des Plauenschen Grundes. Das Liegende bildet 
bis in das Stadtgebiet von Dresden Syenit. Auf ihm lagern 

mächtige rote Konglomeratpackungen, bestehend aus großer 
Syenit- und Porphyrgeröllen. Diese Konglomerate stammen 

zum großen Teil von jener alten roten Verwitterungsdecke. 
die bei der Transgression des cenomanen Meeres aulf- 
gearbeitet, aber kaum wesentlich verlagert, mehr an Ort 
und Stelle umgearbeitet wurde. Dadurch hat diese Bil- 
dung den primären Charakter einer roten Verwitterungs- 
decke verloren und erscheint jetzt als marines Grund- 
konglomerat. Das Alter dieser roten Verwitterungsdecken 
ergibt sich aus folgenden Gesichtspunkten: Wir treffen 
rote Verwitterungsdecken sowohl unter marinen, oenomanen, 
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als auch unter den terrestrischen Schichten der Crednerien- 

zone und der Grundschotter. Die Grundschotter führen nun 

teilweise aufgearbeitete Bestandteile dieser alten Rot!ehm- 

bildungen. Diese müssen auf der präcenomanen Landober- 

fläche zur Unterkreidezeit unmittelbar vor der Bildungs- . 

phase der Grundschotter entstanden sein, denn nehme man 

ein höheres Alter an, so wäre bei den starken Abtragungs- 

vorgängen, von denen die Schichtenlücken vom Rotliegenden 

bis zum Dogger und die geringe Verbreitung des Juras be- 

richten, kaum eine Spur einer primär entstandenen roten 

Verwitterungsdecke übrig geblieben. 

V. Die Transgression des cenomanen Meeres im mittleren 

. Elbtalgebiet. 

Zu Beginn der Oberkreidezeit hatte sich ein großer Teil 
des nordöstlichen Böhmens und das mittlere Elbtalgebiet. 

s weit gesenkt, daß es von dem hereinbrechenden Meer 

überflutet wurde. In neuerer Zeit hat man sich vielfach 

mit der Frage beschäftigt, aus welcher Gegend dieses trans- 

gredierende Meer nach Sachsen 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 für das transgredierende Meer einen genauen Trans- 

sressionsverlauf nachweisen zu wollen. Gerade bei der 

cenomanen Transgression hat das Meer flächenhaft sehr 

ausgedehnte Gebiete relativ schnell überflutet. Dabei ist 

eine mitgeführte Fauna von äußeren Verhältnissen den ver- 
schiedenen Strömungsrichtungen, dem Gang der Trans- 

gression, die nach den tiefsten Stellen zuerst hinflutet, der 
Mischung verschiedener Faunen aus getrennten Ursprungs- 

gebieten bei dem so starken flächenhaften Ausdehnen des 

Meeres und ähnlichem stark abhängig. Vor allem ist zu 

berücksichtigen, daß bei den großen Transgressionen weniger 
lie bereits ausgewachsene Fauna in die neuen Meeresgebiete 

verfrachtet wird, als vielmehr von weit größerer Bedeu- 

tung für die schnelle Ausbreitung einer Ursprungsfauna, 
deren schnelle Verbreitung in Planktonform 

ist, Dies erklärt uns das plötzliche Auftreten ganzer For- 

menkreise, die bisher in weit entfernten Gebieten gelebt, 
die sich teilweise dann bei der Transgression mit Plankton- 

formen aus lokal getrennten Gebieten gemischt haben und 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 19%. I 

Go gle 



® “180 

nun im neuen Lebensbezirk zusammen gleich in weiter Ve:- 

breitung auftreten. 

Die ganze erste Fauna des Untersten Cenomans der neu- 

überfluteten mittel- und ostdeutschen Gebiete Sachsens, 

Böhmens und Schlesiens muß letzten Endes natürlich ein 
Ursprungsgebiet gehabt haben, das in dem nordwestdeut- 

schen und westeuropäischen Unterkreidemeer gelegen haben 
muß, denn von diesem Meer aus griff die Transgression 

nach den östlichen Gebieten über. Die Gattungen, die als 

erster Formenkreis dann in Sachsen, Böhmen und Schlesien 

auftreten, sind: Zxogyra columba, Rhynchonella com- 

pressa, Exogyra haliotoidea, Protocardia hillana, Ästarte 
elongata, Exogyra conica. 

Nach der Ansicht älterer Autoren ist bei der Trans- 

sression das Meer von Nordwestdeutschland durch eine alte 

Senke, die etwa dem heutigen Elbtalgraben entspricht, nach 
Böhmen eingedrungen, andererseits in Ostdeutschland am 

Nordrand der Lausitz und des Riesengebirges entiang nach 

Schlesien. Neuerdings hat aber C. ZaHuaLKkA den Nachweis 

erbratht, daß in Böhmen das cenomane Meer zuerst von 
Osten, aus der (tlatzer Gegend her eingedrungen ist. Er 
fand im östlichen Böhmen (lie ältesten cenomanen Meeres- 

ablagerungen mit Pecten asper, die noch im engen Verband 
mit seiner Zone I — Perucer Schichten — standen. Nicht 

zu 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 allerdings ziemlich schma- 

len und seichten meeresstraßenähnlichen sächsischen Ab- 

lagerungsgebiet und dem nord- und nordwestdeutschen muß 

vielmehr bestanden haben. Das nördlichste sächsische 

Kreidevorkommen befindet sich bei Meißen und Oberau 

(nordöstlich Meißen) und gerade dieses führt eine der nord- 
cteutschen nahe verwandte Fauna, die den Umweg über Glatz 

durch das böhmische Kreidemeer kaum in solcher Vollstän- 

digkeit zurückgelegt haben könnte. Weiterhin fand in 

neuerer Zeit WANDERER im Cenoman von Oberau die als 

Norddeutsches Leitfossil besonders typische Schloenbachia 

verians, die nur noch in einem zweiten Exemplar aus der 

Ihesdner Umgebung bekannt ist, sonst im übrigen Sachsen 
und ganz Böhmen vollständig fehlt. Eine Verbindung des 

sächsischen Kreidemeeres mit dem norddeutschen muß an- 

genommen werden. wenn sie im Untercenoman auch noch 
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sehr seicht war, wie man vielleicht aus dem Mangel einiger 

:ypischer norddeutscher cenomaner Gliederungsfossilien in 

der sächsischen Kreide schließen könnte. Jedenfalls. ist 

Sachsen und Böhmen als einheitlicher Ablagerungsbezirk 

aufzufassen. Dieser auch von ZAHALKA ausgesprochenen 

Ansicht ist beizupflichten. 

Das zu den in Senkung begriffenen Gebieten vordringende 
Meer fand bei der Transgression ganz verschiedenartige 

Verhältnisse vor, die dann die Ausbildung der marinen Ab- 

lagerungen stark beeinflußten, und jene verschiedenartigen 

faziellen Unterschiede bedingten, die wir aus dem unteren 

Cenoman Sachsens und Böhmens kennen. Das cenomane 
Meer transgredierte einmal über trockene Depressionen, die 

mit Wüstensanden und Kiesen angefüllt waren, so daß dabei 

liegende terrestrische Sande in marine Ablagerungen, meist 

auch Sandstein, übergehen. Dann waren weitere . Teile 

dieser Depressionen auch schon versumpft, mit Kohlen- 

sümpfen und Seen bedeckt, so daß dabei einfach Meerwasser 

die Süßwasserbecken aussalzte. Weiter wurden bei der 

fornschreitenden Senkung auch Gebiete überflutet, die ehe- 

mals als höher gelegene Zone mehr Abtragungsgebiet ge- 

wesen waren, wo sich also keine mächtigeren terrestrischen 
Ablagerungen gebildet hatten. Hier liegen dann marine 

cenomane Schichten direkt auf älterem Grundgebirge. 

Schließlich gab es noch Siellen, die von dem cenomanen 

Meer noch nicht überflutet wurden, weil die Oberflächen- 

formen, wie schon mehrfach betont, durchaus keine ausge- 

glichenen waren, so daß viele Erhebungen als Inseln und 
Klippen aus dem relativ flachen Meer herausragten, die 

erst: bei späterer Senkung in das Meer tauchten. Von be- 

sonderem Interesse „ist nun die Art und Weise, wie das 

cenomane Meer über diese ganz verschiedenartigen Flächen 

transgredierte. Eine immer noch vertretene Ansicht ist 

die, daß bei der Überflutung alter Festlandsgebiete sich das 

Meer erst durch ein langsames, lineares Vordringen sein Ge- 

biet erobert, Schritt für Schritt mit seiner Brandungswelle 
abradiert und das bisher unebene Festland so zu einer 

idealen Abrasionsfläche abhobelt, dabei eine weitechende 

flächenhafte Aufbereitung mit den Brandungs- und Ab- 

rasionsschuttmassen vornimmt. Gerade (diese große ceno- 

mane Transgression offenbart im mittleren Elbtalgebiet in 

zahlreichen ausgezeichneten Profilen die Unhaltbarkeit 

dieser Ansicht. 

y* 
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Einmal ist naahzuweisen, daß die Fläche, auf der die 

marinen cenomanen Schichten lagern, keinesfalls eine Al- 
rasionsebene im idea!en Sinn ist, auch nicht nur annähernd. 

In den vorhergehenden längeren Festlandsperioden waren 

die Abtragungs- und Ablagerungsvorgänge a'lerdings inten- 

siv an der Arbeit, sie trugen mächtige Schichtenpakete 

ab, doch zu einer völligen Einebnung kam es nicht. Die 

härteren Schichtenserien, so die Granit- und Syenitstöcke. 

Porphyrdecken usw. biieben als mehr oder weniger aus- 

gedehnte Höhenzonen bestehen, dazwischen dehnten sich 
flachere Senken, dazu war diese ganze Oberfläche durch 
eine starke Kleingliederung reich modeliiert, so daß dalurch 

lokal Mächtigkeit und Ausbildungsweise der ersten marinen 

Absätze entscheidend beeinflußt wurden. Besonders in 

Sachsen sind die faziellen Unterschiede recht wechselnde. 
ebenso die petrographische Ausbildung. Die Mächtigkeits- 

unterschiede des Carinatenquaders wechseln oft nur auf 

kurze Strecken. 

Einen weiteren Anhaltspunkt über die noch unausgegliche- 
nen Oberflächenformen der Transgressionsebene geben dir 
in Sachsen und Böhmen verbreiteten „Klippenbildungen“, 

mehr oder weniger ausgedehnte Gebiete, die als Inseln aus 

dem cenomanen Meer herausragten oder als Untiefen be- 

standen. 
Wenn nun aber immerhin weitere Teile der Trans- 

gressionsfläche im Großen betrachtet so eben waren, 

daß sie von dem hereinbrechenden Meer überflutet: werden 
konnten, so ist die Ursache dafür in der starken Ein- 
ebnungeinerlange währenden Festiandsver- 

witterung zu suchen. , 

Die Transgressionsschichten, sowie, die ersten Absätze 

des cenomanen Meeres waren in ihrer Ausbildung von der 
Beschaffenheit des Untergrundes und der umliegenden (re- 
biete ganz abhängig. 

Man kann zwei verschiedene große Faziesentwicklungtn 
der untersten cenomanen Ab:agerungen unterscheiden: 

1. Eine sandigt Fazies, oft glaukonitisch, auch kunglomeratisch. 
2, Eine kalkige Fazies, meist auch konglomeratisch, lokal 

mergelig. Die letzte Fazies wird besonders als Klippenfazies 
zu behandeln sein. (Obige Faziesunterscbeidung behandelt 
nur die liegendsten marinen cenomanen Schichten.) 

Die sandige Fazies ist die im allgemeinen herrschende. 
In Böhmen ist sie glaukonitisch, in Sachsen nur unter- 
geordnet. 
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Die norma!e Entwicklung der untersten cenomanen 

Schichten Böhmens ist, wie schon gesagt, die sandige, mehr 

oder weniger glaukonitische Fazies. Die Sandsteine sind 

meist feinkörnig, wenig geschichtet und enthalten eine rela- 

nnv reiche Fauna. Konglomeratische Lagen finden sich nor- 

mal nur an der Basis als eigentliche Transgressionsschichten. 

Die Mächtigkeit ist natürlich recht verschieden, doch sind 

Mächtigkeiten über 10 m seiten. Die Gesamtheit der ceno- 

manen Schichten wird in Böhmen als „Korycaner Schich- 

ten“ bezeichnet. Nach den älteren Einteilungen bestehen 

Jiese ganz aus der sandigen und kalkigen Fazies, doch er- 

scheint es wahrscheinlich, daß auch noch die untersten 

mergeligen Teile der „Weißenbergpläner", ZAHALKAS Zone 

3a. hierher zu rechnen sind. 

in der näheren Umgebung von Prag bei Proseck liegen 
0,80 m mächtige cenomane Grünsande auf Perucer Schich- 

ten. Die eigentliche marine Transgressionsschicht ist hier 

stark glaukonitisch, fein-konglomeratisch und nur etwa 

' 0,20 m mächtig. Gröbere mächtigere Konglomerate, wie sie 

bei flächenhafter Aufbereitung alter Verwitterungsdecken 

und des Abrasionsschotters gerade hier — es befand sich 

wenige Ki:ometer nördlich eine inselartige Erhebung im 

cenomanen Meer — zu erwarten wären, fehlen vollständig. 

Die große Transgression zeigt einen relativ ruhigen Ueber- 

gang hier in der Entwicklung der Schichten. Das Profil 

bei Proseck ist folgendes: 

Im Hangenden gelblichweiße mergelige Pläner der Zone Hla. 

050 m stark glaukonithaltiger Grünsandstein mit vereinzelt 

kleinen Quarz- und Kieselschiefergeröllen. 

0,20 m feinkonglomeratische Lage, glaukonitärmer als die liegende 
Schicht, dafür limonitisch mit kleineren (bis 1,5 cm) Quarz- 
und Kieselschiefergeröllen und Muschelbruchstücken. 

0,085 m stark glaukonitischer, etwas toniger Grünsand, mit kleine- 

ren Quarz- und Kieselschiefergeröllen (eigentliche Trans- 
gressionsschicht, Zone II n. ZAHALKA). 

10 m und mehr mittelkörniger kaolinischer Quadersandstein, im 
Hangenden etwas limonitisch und ungebankt (Perucer 
Tone = Zone I n. ZAHALKA). 

Liegendes. 

Westlich Prag ist die Mächtigkeit dieser Grünsande 

etwas größer, ihre Ausbildung dieselbe. Auch hier führt 

die eigentliche Transgressionsschicht nur kleine Quarzge- 

rölle und ist nur 0,10 bis 0,20 m mächtig. An der Süd- 
und Nordseite des Weißen Berges lagern die 2 bis 2,5 m 
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mächtigen Grünsandsteine auf Perucer Quadersandstein. Sie 

galten bisher für ziemlich versteinerungsleer, doch konnte 

in ihnen an einem neuen Wegeeinschnitt bei Brewnow eine 

individuenreiche Fauna nachgewiesen werden mit: Osfrca 

carinata, Exogyra haliotoidea, Protocardia hillana, Neri- 

nea Geinitzi. 

Nördiich Prag wird die sandige Fazies von der xalkig- 

konglomeratischen vertreten. Erst im unteren Moldann- 

gebiet bei Kraiup ist die sandige Fazies wieder anzutreffen, 

deren Basisschicht hier eine eigentümliche Entwicklung 

aufweist. Sie ist als 0,30—0,40 m mächtige lockere, poröse: 

feinkonglomeratische Sandschicht entwickelt, mit kleinen, 

bis 1,5cm großen Kieselschiefer- und Quarzgeröllen, kao- 

‘ Iinisch, hell, wenig oder kein Glaukonit, mit. etwas Muskovit. 

reich an Fossilbruchstücken aller Art und an Fucoiden. Sie 
liegt ganz konkordant auf dem Perucer Quadersandstein. 

ZAHALKA erklärt diese unterste marine Schicht als Misch-. 
schicht von Salz- und Süßwasser. Es hat sich also hier 

bei der Transgression das Meerwasser in ein Süßwasser- 

becken ergossen. In den hangenden, 3m und mehr mächtigen 
Grünsandsteinen findet sich eine 8cem mächtige Linse von 

dunklem Tonschiefer eingelagert. 

Auf die Fauna der sandigen Fazies Böhmens soll später 

im Zusammenhang eingegangen werden. Die Verbreitung 

der sandig-glaukonitischen Fazies ist. speziell im unteren 

Moldaugebiet untersucht und auf einer besonderen Karten- 
skizze zur Darstellung gebracht worden (vgl. Fig. 2). 

Die sandig-glaukonitische Fazies ist hier im allgemeinen 

die normal herrschende, doch wurde schon früher darauf 
hingewiesen, daß sich im Cenoman hier noch einige insel- 
artige Erhebungen vorfanden, welche die Ablagerungs- 

verhältnisse modifizierten. Rings um diese Inseln ist, wie 

auf der Karte dargestellt, das Cenoman in kalkiger Fazies 

entwickelt; hier findet sich eine typische Klippenfazies vor. 

die später zu behandeln sein wird. Die Untersuchungen 

zeigen, daß im allgemeinen also hier diekalkigeFazies 
die insel- bzw. landnähere ist, während die Grün- 

sandfazies etwas küstenferner gebildet wurte. 

Weiterhin ist ersichtlich, daß die Mächtigkeit der ge- 

samten cenomanen Schichten nach der Insel hin zu- 

nimmt und in der kalkigen Fazies hier ihro Maximalmäch- 
tigkeit erreicht. Nach Süden zu ist in diesem Teil Böln- 
mens eine allgemeine Abnahme von 7m und mehr Mächtirr- 
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keit auf 1-0,5m zu beobachten, hier keilen die Kory- 
caner Schichten im ganzen aus, wir befinden uns nahe ann 
Südrande des ehemaligen cenomanen Meeres. 

Auch im sächsischen Anteil des Gebiets tritt von den 

ersten marinen Sedimenten die sandige Fazies als die 
herrschende auf, sie wird als ‚„Carinatenquader‘, auch ‚„Unter- 

quader“ bezeichnet. Der Carinatenquader ist im ganzen 

sächsischen cenomanen Ab'agerungsbezirk entwickelt, außer 

an den Stellen, die als Inseln und Untiefen im Meere be- 

standen, dort findet sich die kalkige Fazies. Die sandige 

Fazies Sachsens baut sich überwiezend aus grob- bis fein- 
körnigen hellen. Sandsteinen auf, die untergeordnet konglo- 

meratische Lagen führen. Die Sandsteine sind durch 

wechse!nde Limonitführung verschieden gefärbt, Glaukonit- 

sandsteine finden sich nur wenig (Untergrund von Dresden). 

Im Gegensatz zu den böhmischen Grünsanden ist der Fossil- 

gehalt der Carinatenquader gering, die Mächtigkeit — maxi- 

mal bis 40 m — aber bedeutend größer, die Sandzufuhr und 

Sedimentation also eine weit stärkere, so daß wohl in dem 

seichten, relativ schmalen Meer schlechte Lebensverhält- 

nisse herrschten. 

Wie auch in Böhmen, findet sich‘ an der Basis eine 

wenig mächtige konglomeratische Lage als eigentliche 

Transgressionsschicht.. In der Tharandter Gegend tritt 

in der untersten Zone eine an Fossilbruchstücken reiche 

Exogyrenbank auf, die auf weitere Erstreckung Horizont- 

beständigkeit. besitzt. Sie führt die erste Lebensgemeinschaft 

des hereinbrechenden Meeres, darunter ist Exogyra columba, 

Jominierend mit großen Exemplaren, aber auch noch als 

Brut vertreten. Dann finden sich:, Alectryonia carinata, 

Serpula gordialis, Pinna decussata, Inoceramus bohemicus, 

striatus, Vola aequicostata und Spondylus striatus. Die 

überlagernden Sandsteine sind fast. fossilleer. Diese erste 

Fauna ist mit dem Eindringen des cenomanen Meeres als aus- 

gewachsene Individuen und in Brut- und Larvenform hier- 

her gebracht, hat sich angesiedelt, ist dann aber durch 

spätere starke Sandschüttung vernichtet worden. Gut auf- 

geschlossen ist diese Bank in den Steinbrüchen dicht bei 
Hartha (nördiich Tharandt). Ein Profil dort zeigt: 

3,00 m und mehr ungebankte, gelbe feinkörnige Sandsteine. 
0.40 m sandige, lockere Schicht mit schwachtonigem Binde- 

mittel mit kleinen abgerollten bis 2 cm großen (Quarz- 
und Kieselschiefergeröllen. Besonders an der Basis reich 
an Fossilien. 
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0,15--0%0 m fester, heller Sandstein, schwach kalkhaltig mit 
vielen Muschelsteinkernen. 

0,15 m sandig-tonige, lockere Lage, gelb mit rotbraunen. limoni- 
tischen Flecken. 

0,20 m brauner, fester, feinkörniger Sandstein. 

Liegendes. 

An den meist ungebankten oder nur grobgebankten 
Quadersandsteinen kann man allenthalben Kreuzschichtung 

feststellen. Besonders gut zeigen die Quadersandsteine des 

schon erwähnten Götzenbüschehens die Kreuzschichtung. 

Hier ist der Carinatenquader auch relativ grobkörnig und 

reich an konglomeratischen Einlagerungen. Es liegt der 

Carinatenquader direkt auf gerötetem Gneis. Das Profil 

an der Westseite ist vorn schon beschrieben. Am nörd- 

lichen Ende des Büschchens . ist die wechselnde Ausbil- 

dung des Sandsteins in der Körnigkeit und eine aus- 

gezeichnete Kreuzschichtung festzustellen. 

Die starke Fossilarmut auch in der eigentlichen Trans- 
gressionsschicht, die an der westlichen Seite aufgeschlossen 

ist, ist für den Quadersandstein des Götzenbüschchens cha- 
rakteristisch. 

Bedeutende Mächtigkeiten erreicht der Carinatenquader 

nördlich und nordwestlich Dippoldiswalde mit maximal 
40m. Hier findet sich auch eine. relativ reiche Fauna, die 
den mehr feinkörnigen Sandsteinen ohne jede bestimmte 

Anordnung eingeiagert ist. Die aus der Tharandter Gegend 

erwähnte Exogyrenbank ist auch hier wieder zu erkennen, 

doch in einem etwas höheren Horizont. 

Sehr bemerkenswert sind nun gewisse fazielle Verschie- 
denheiten, welche die. Carinatenquader zwischen Dresden 

einerseits, Tharandt und Dippoldiswalde andererseits er- 

kennen läßt. Schon in der heutigen oberflächlichen Ver- 

breitung ist eine Zweigliederung zu bemerken: der Nord- 

west-Südost streichende Zug des Rotliegenden von Wils- 

druff bis Kreischa ist fast ganz von kretazeischen Ablage- 

rungen frei, so daß man eine nördlichere Verbreitungs- 
zone um Dresden und eine südlichere um Dippoldiswalde 

hier unterscheiden kann. Hand in Hand damit geht eine 

wenn auch geringe fazielle Verschiedenheit des Carinaten- 

quaders. Die nördliche Entwicklung ist im allgemeinen 

feinkörniger, führt Glaukonitsandsteine (Untergrund von 

Dresden, bei Cunnersdorf, Rippien, Babisnau und Gasnstritz); 

(die Sandsteine sind durch mehr oder weniger großen Kalk- 
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und auch Tongehalt ausgezeichnet (Cunnersdorf, Brandmühle 

bei Dohna und Coschütz). Die südlichere Entwicklung da- 

gegen ist bedeutend grobkörniger, reich an konglomerati- 

schen Einlagerungen, führt keine Grünsande und hat nur 

ganz untergeordnet Ka’kgehalt. Beide Faziesbezirke sind 

allerdings nicht auch als getrennte Ablagerungsräume auf- 

zufassen, eine fazielle wie auch oberflächliche Verbindung 

besteht zwischen Röhrsdorf (westlich Dohna) und Maxen 

(südöstlich Kreischa), wo auch die typische Exogyrenbank 

in der nördlichen Entwicklung nachzuweisen ist. Sicher- 

lich hat aber hier im cenomanen Meer — dem Streichen 

des rotliegenden Zuges analog — eine Untiefenzone be- 

standen, die vielleicht stellen- und zeitweise auch einzelne 

Inselzüge aufwies,. so daß so eine gewisse Trennung: beider 

Ablagerungsräume hervorgerufen wurde. Diese anzuneh- 

mende Untiefenzone — gegen eine trennende Landbarre, 

spricht u. & auch der reichlichere Kalk- und Tongehalt 

der nördlichen Entwicklung bei Cunnersdorf, Rippien und 

Babisnau — würde auch ganz der alten Erhebungszone ent- 

sprechen, die hier zur terrestrischen. Abiagerungsphase der 

Kreide konstruiert wurde, und es wäre somit ihr Einfluß 
auch nach der Meeresüberflutung nachgewiesen. Der er- 

wähnte höhere Kalkgehalt des Carinatenquaders kommt auch 

in einem Profil nordwestlich Dohna an der Brandmüble 
zum Ausdruck. Hier liegt Carinatenquader direkt aof 

Granit, doch ist die Auflagerungsfläche selbst nicht mehr 
aufgeschlossen, das Liegende ist ihr jedoch nahe. Das 

Profil zeigt: 

30 m und mehr dickbankige, weiße Plänerkaälke. 

0,3 m mergelige Zwischenlage. 

13 m limonitischer, feinkörniger Sandstein, kalkhaltig. An der 
Basis kleine Quarzgerölle, nicht über 5 mm groß, in 
höheren Lagen tonig und reich an Muskovitschüppchen. 
Glaukonit ist nachweisbar. Nach dem Hangenden zu hört 
der Glimmergebalt auf, der Sandstein erscheint als Pläner- 
sandstein. -Fossilbruchstücke sind reichlich vorhanden. 
Typisch: /noceramus striatus, Alectryonia carinata, 
Callianassa antiqua. 

15 m mergelige Zwischenschicht. 

1,15 m feines Quarzkonglomerat, limonitisch und kompakt. 

0.38 m gröberes Quarzkonglomerat (Gerölle bis 11% cm groß), 
limonitisch und fest verkittet. 

‘50 m braungelbes, lockeres Quarzkonglomerat, das an Granit- 
grus erinnert, mit schwachtonigem, sandigen Bindemittel. 

Liegendes. 
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Von besonderem Interesse ist es, die Fauna der untersten 
marinen Kreideab:agerungen zu prüfen, zu prüfen, ob ein 

bestimmtes Fossil als das erste und älteste angenommen 

werden kann, und Ana!ogien zu den nächstliegenden Ober- 

kreidevorkommen in Schlesien, Norddeutschland und bei 

Regensburg zu suchen. 

Überall, wo die ersten normalen marinen Sedimente 
des cenomanen Meeres aufgeschlossen sind, findet man in 

diesen \konglomeratisch-sandigen Schichten eine ziemlic 

reiche Musche!breccie, eine ganze Anzahl von Formen wirt 

durcheinander gemischt. Diese erste Fauna, die uns hier 

entgegentritt, hat: sowohl in Böhmen als auch in Sachsen 

ein ziemlich einheitliches Gepräge, vor allem ist sie schon 

reich an vie.en Gattungen, die wichtigsten sind unten in 

einer Tabelle zusammengestellt. Die horizontale Verbrei- 

tung dieser ersten cenomanen Gattungen ist bis auf einige 

Unterschiede über Böhmen und Sachsen ausgedehnt. Wich- 

tiger ist die vertikale Verbreitung: die in den ältesten 
cenomanen Schichten — in jener Muschelbreccie -— auf- 

tretenden Formen gehen ausschließlich bis an die Ober- 

kante der sandigen Fazies, also in Böhmen bis zu der Ober- 

kante des ja nur wenig mächtigen Korycaner Quaders und 

in Sachsen bis zur Oberkante des Carinatenquaders. Die 
meisten dieser Formen sind dann auch noch im hangenden 

cenomanen Pläner wiederzufinden. Auf die cenomane san- 

dige Fazies beschränkt sind: Trigonia sulcataria, Voiu 

aequicostata, Pecten asper, Pygurus 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 Ceno- 

man charakteristische Fauna als ganzer Formenkreis zu- 

sammen eingewandert ist, und sich besonders durch das 

Plankton schnell mit dem hereinbrechenden Meer verbreitet. 

hat, zumal die Transgression als solche sehr rasch vor sich 

sing. Insofern ist. hier ein Unterschied gegenüber unserer 

deutschen Zechsteintransgression zu erblicken. Vor allenn 

Nordböhmen war mit seinen ÖOberflächenformen ausge: 

slichener, und die Transgression erfolgte hier zu rasch, 

als daß in tieferen Rinnen das Meer erst mit einem kleinen 

Faunenkreis eindringen und sich dann allmählich verbrei- 

ten konnte. Die typischen Gattungen dieses Faunenkreises 

sind: 
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Sachsen 

3, 

Böhmen 

Alectryonia carinata . + 
Exogyra columba + 
Exopyra conica . ot 
Vola aeguicostata . + 
Pecen asper . . . + 
Lima Reichenbachi + 
Terebratula phaseolina T 
Spondylus striatus 
Inoceramus striatus cn 
Pinna_ decussata e 
Pinna Cottl .... ” 
Rhynchonella compressa . I 
Protocardia hillana . rehnt 
Pygurus Lampas e 
Nerinea Geinitzi + 
Arca subglabra . on ech 
Acanthoceras Mantelli n. Ä e 
Nautilus elegans -. -. . - - .»...- „ 
Serpula gordialis . . . . 2 200. in 

ir ve SaRORIEnS rn Trigonia sulcataria 
„ en . Astarte elongata 

Lima aspera 
Ammonites cenomanensis 

, 

VI. Die sächsisch-böhmische cenomane Klippenfazies. 

Aus dem fiachen untercenomanen Transgressionsmeer 
ragten nun die höheren Zonen als Inseln und Klippen heraus 

oder bildeten Untiefen. Diese sogenannten „Klippen 
wurden bei der Transgression keineswegs vom Meer ab- 
radiert und abgeschliffen. Aus mehreren ausgezeichneten 
Profilen ist deutlich sichtbar, daß diese Klippen als Er- 
hebungen lange bestanden und erst bei weiterem Sinken 

‚des Meeresbodens — einige erst im Turon — von den 

jüngeren Sedimenten bedeckt: wurden. Dabei wurden ihre 
unruhigen Oberflächenformen vom Meere fast. nicht ange- 

griffen und umgewandelt, vielmehr sehen wir sie großen- 
teils noch heute erhalten. Durch diese Klippen wurden die 

Sedimentationsverhältnisse entscheidend beeinflußt, ebenso 

die ganzen Lebensverhältnisse, so daß sich rings um sie eine 

eigene Fazies und eine besondere Fauna gebildet hat. Diese 

„Klippenfazies‘‘ ist. jene kalkig-konglomeratische Fazies, die 

im Cenoman neben der sandigen Fazies ausgeschieden wurde. 
Sie führt eine sehr reiche Fauna, die zeigt, welch üppiges 

Leben am Fuße dieser Inseln, Klippen und Untiefen sich 

angesiedelt hatte. jene typische „Klippenfauna“. Die Ver- 
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breitung dieser Klippen ist im oenomanen Meer keinesfalls 
eine. willkürliche. 

Untersuchen wir daraufhin den sächsischen Anteil unseres 
Gebietes, so’ finden wir wieder eine auffallende Ueberein- 
stimmung mit den a!ten morphologischen Verhältnissen der 
vorhergehenden Festlandsperiode. Der überwiegende Teil 

der sächsischen Klippen liegt auf jener Nordwest-Südost 

streichenden alten Erhebungszone,. die sich von Wilsdruff 
nach Dohna-Berggießhübel zieht. Einzelne Härtlinge dieser 

Zone ragten aus dem Meer als Inseln heraus, wie’das Syenit- 
gebiet des Plauenschen Grundes, die Graniterhebungen des 
Gamighügels bei Kauscha und bei Lockwitz, schließlich 

. die Porphyrkuppe des Kahlbusch bei Dohna. 

Auch in Böhmen ist der Zusammenhang zwischen der 

Morpho:ogie des alten festländischen Untergrundes und der 
Klippenausbildung recht deutlich. Ein Teil der großen Er- 
hebungszone von Tursko an der unteren Moldau, ein Härt- 
ling aus algonkischen Kieselschiefern und Phylliten * be- 

stehend, ragte als Insel aus dem cenomanen Meer, des- 

gleichen eine aus algonkischem Gestein bestehende Erhebung 

nordöstlich Prag. Die Verteilung von Klippen und sandiger 
Fazies speziell in diesem Gebiet ist vorn schon erwähnt 
(vgl. Fig. 2). 

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 Gneisgebiet an. 

Die einzeln aufzuführenden Spezialprofile zeigen jeweils 

eine ganz verschiedenartige Ausbildung der einzelnen Schich- 
ten innerhaib der allgemein ka!kig-konglomeratischen Fazies. 

Behr interessante Verhältnisse finden sich in Böhmen. 
am Rande der Insel von Tursko. Hier läßt sich einmal der 

Übergang der normalen sandigen Fazies in die kalkig- 
konglomeratische Klippenfazies ausgezeichnet studieren, dann 
konstatiert man den zunehmenden Fossilgehalt, der schließ- 

lich in einem alleinigen Herrschen sessiler benthonischer 

Arten gipfelt, unter ihnen hier riesige, bis fußgroße Austern. 

die die Insel in mächtigen Bänken umgeben haben. 

Das Profil zeigt bei Kralup am nördlichen Rand der 

Insel von Tursko noch vollkommen normale Verhältnisse, 

hier herrscht ganz die sandig-g:’aukonitische Fazies, dieses 

Profil ist vorn schon beschrieben. Hier ist auch noch im _Liegen- 

den die Perucer Zone entwickelt. Ganz andere Verhältnisse 
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trifft man dann nur 3 knn südlicher, dicht nördlich Debernu. 
Einmal fehlen hier die Perucer Schichten vollständig. Die 

marinen cenomanen Schichten lagern hier direkt auf stark 

gefaltetem algonkischen Phyllit. Sie sind hier schon rein 
. in kalkiger Fazies entwickelt, Grünsandsteine, die bei Schür- 

fungen zwischen Kralup und Deberno auf der Höhe noch 

festgestellt wurden, fehlen hier. Vielmehr steht hier ein 

wenig gebankter fester kieseliger Kalk an, der konglomera- 
tisch bis brecciös ist und zahlreiche, meist nur ganz wenig 
gerundete Phyllitbrocken und Quarze bis Faustgröße ent- 
hält. Alle Schichten sind reich an Fossilien und deren. Bruch- 

stücken und führen etwas Glaukonit. Kleinere Austern und 
Brachiopoden überwiegen. Südlich Deberno sind cenomane 

Ablagerungen nicht mehr festzustellen. In noch typischer 
Weise ist diese Klippenfazies 3,8 km südwestlich Deberno 

bei Hollubitz entwickelt. Hier gehen sandige Fazies und 

kalkige Fazies ineinander über. Es ist ersichtlich, daß die 

konglomeratisch-kalkige Fazies nur in unmittelbarer Nähe 

der Klippen herrscht, daß wenige Kilometer entfernt schon 
wieder ruhige Sand-Sedimentation erfolgte und eine weit- 

gehende Aufbereitung und Verlagerung des Klippenabrasions- 
schuttes nicht stattgefunden hat. Der Glaukonitgehalt ein- 
zelner Schichten ist hier sehr stark. Besonders erwähnens- 

wert ist dann der starke Fossilgehalt der Hollubitzer Ent- 

wicklung; hier findet sich jene Austernbank, die bis fuß- 

große Exemplare von Ostrea diluviana lieferte, und die 

sonst aus bis handgroßen Exemplaren von Exogyra columba 
besteht. Daneben finden sich reichlich Zxogyra conica, 

Pecten curvatus, Rhynchonella compressa, Pecten asper 
Ganz ähnliche Verhältnisse finden sich am nordöstlichen 

Rand der Insel von Tursko bei Korycany selbst, und am 
südlichen Rand nördlich Prag am Ladviberg, nur sind am 
letzteren Ort die Konglomerate bedeutend grüber. 

Von besonderer Ausbildung ist die Klippenfazies am 

südlichen Rand der mittelböhmischen Kreide. Hier finden 

sich bei Kutna Hora (Kuttenberg) mehrere Klippen, die un- 

sefähr dem südlichen Uferrand des böhmischen cenomanen 

Meeres parallel verlaufen sind. Die Ablagerungen hier haben 

ein besonderes (iepräge: Riffkalke, Austernbänke und mäch- 

tige Konglomeratpackungen charakterisieren sie. Ter- 
restrische Perucer Schichten fehlen vollständig, marines Üe- 

noman in sandiger und kalkiger Fazies liegt. direkt auf Gneis. 

Typisch ist die Auflagerungsfläche besonders der kalkigen 
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Klippenfazies: Tiefe und breite kesselförmige Vertiefungen, 

schmalere taschenförmige Spalten, dazwischen viele kleine 

Erhebungen und ganz unregelmäßige Vertiefungen, alles 

nit Konglomeratischem Gestein angefüllt, das bis metergroße 

Gneisblöcke enthält, und eine reiche Klippenfauna birgt. 

Besonders häufig ist hier ein bis 10 cm groß werdender 

Rudist, der Ratiolites Sanctae Barbarae, der einige Ge- 
steinsbänke ganz erfüllt. | " 

Die sandig-glaukonitische Fazies herrscht noch ganz bei 
Pilan, südwestlich Kutna Hora, wo in ihr eine mächtige 

Austernbank entwickelt ist. Weiter westlich sind im Han- . 

„enden dieser dort nicht mehr entwickelten Grünsande Riff- _ 
kalke aufgeschlossen, die an den Klippen und an ihrer 

Unterkante gegen den liegenden Gneis hin in konglomera- 

tischer Fazies entwickelt. sind. 

Die Ausbildung der Riffkalke ist zwischen Bilan und 

\Mezholes besonders gut zu studieren. Es sind Bryozoen- 

kalke mit eingeschalteten kalkigen Konglomeratlagen, die 

eine ungemein reiche Fauna bergen (Bryozoen, Korallen, 

Schwämme, Austern, Brachiopoden, Rudisten usw.). Die 

Kalke sind sehr kieselig, teilweise knollig, meist grob ge- 

bankt, führen nicht selten Glaukonit und sind erfüllt von 

Bryozoen und Austern. 

Auf den Höhen zwischen Mezholes und Miskowitz finden 
sich noch mehrfache Aufschlüsse, die überall eine analoge 

Ausbildung zeigen. Die Bryozoenkalke herrschen, sie sind 

reich an Austern und vielen Muschelbruchstücken. . 

Diese Riffkalke der Gegend Mezholes setzen sich nach 
Norden fort bis zum Gangberg (nördlich Kutna Hora). 

An seinem südlichen Hange sind sie noch überall typisch 

entwickelt, lagern sich hier der alten Gneishöhe an, Keilen 

aber nach dem Gipfel zu bald aus, wo eine besonders inter- 

essante mächtige, Konglomerate führende reine Klippen- 

fazies sich einstellt. Die Unterlage bildet ein grauer glimmer- 

reicher Gneis, auf dessen sehr unregelmäßiger, teilweise 

trichter- und spaltenartig hinabgesenkter Oberfläche mächtige 

Konglomeratpackungen liegen mit bis metergroßen gerun- 

deten Gneisgeröllen. Das sandig bis kiesig-kalkige Binde- 

mittel ist ungemein reich an Fossilien. Herrschend sind 

Austern: Alectryonia carinata, Exogyra columba (wenig), 

Jleetryonia diluriana, E. haliotoidea. E. sigmotidea, 

Östrea hippopodium. Reich vertreten sind Schwämme, Ko- 

vallen (Thamnastraea, Synhelia gibbosa), Rudisten, dick- 
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schalige Gastropoden (Natica, Nerineen), Echinoiden, Cri- 
noiden, Brachiopoden (Rhynchonella compressa), Muscheln 

(Pecten acuminatus, Spondylus striatus, Pholas u. a. m.). 

Der schroffe Wechsel zwischen der fast geröllfreien Rif:- 

kalkfazies und den wenige 100 m davon entfernt entwickel- 

ten metermächtigen Konglomeratpackungen ist besonders 
betonenswert. Zeigt uns diese Tatsache doch auch wieder. 

daß von dem transgredierenden cenomanen Meer keine 

flächenhafte Ausbreitung alter terrestrischer und neuer 

Schuttmassen vorgenommen ist, daß sie vielmehr fast an 
Ort und Stelle vom Meere umgewühlt, dabei gerundet und 

sekundär wieder als marines Konglomerat abgelagert sind. 

Auch die alte Gneisoberfläche mit ihren Kesseln, tiefen 
Trichtern und Spalten zeigt keineswegs eine weitergehende 

Abschleifung, vielmehr nur die Spuren einer alten tief- 
gründigen terrestrischen Verwitterung. Auch die Gneis- 
blöcke der Konglomerate sind, allerdings hier nur ver- 

einzelt, stark verwittert und dokumentieren, sich so sicher 

als die Reste der einst‘:ea terrestrischen Lesedecke, die 

dann vom Meere überspült wurde. 

Der am tiefsten liegende Aufschluß am Gangberg zeigt 
ein bis 1,2m mächtiges / tenskonglomerat, das in trichter- 

förmigen Vertiefungen de . !ten Gneisoberfläche liegt. Die 

Gneisgerölle sind hier n. faustgroß, ‘las Bindemittel ist 
sandig-kalkig und reich ann Kosathn unstücken. 

‘Nur 20m. davon ist hier das über 1. m mächtig aul- 

geschlossene Konglomerat bedeutend gröber. Bis 0,80 m 
große Gneisgerölle finden sich, 0,50 m große sind schon 

sehr häufig. Diese Gmeisblöcke sind meist frisch, aber 
stark verwitterte, kaolinisierte sind auch vertreten. Sie 

sind gut gerundet, alle wenigstens kantengerundet. Das- 
Bindemittel, sehr reich an Fossilien aller Art, ist hier sehr 
fest, teils kieselig-kalkig. 

Etwa 100m am Bererhang über dem letzten Profil findet 

nnan etwa 4m mächtige Konglomeratpackungen, die über 1 nn 
große, wohlgerundete Blöcke enthalten, wie beiliegendes- 
Profil zeigt. (Vgl. Fig. 3.) 

Diese großen, wohlgerundeten Blöcke lassen speziell hier 
auf eine starke umarbeitende Brandungswirkung des Meeres 
schließen. Auch hier ist feinkonglomeratisch kiesige kalk- 

reiche Bin masse ungemein reich an Austern, Schwämmen 

und Bryozoen. Am höher gelegenen Hang des Gangberg= 
finden sich sicher marine Konglomerate nicht mehr. 
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Die Klippenbildungen in Sachsen lehnen sich in ihrer ‚Ver- 

breitung an die a:ten präcenomanen Erhebungszonen eng 

an. Hier war die präcenomane Oberflächengestaltung un- 

ausgeglichener als in Böhmen; damit steht im Zusammen- 

hang, daß die sächsischen Klippen teilweise erst im oberen 

Cenoman und im Turon vom Meere überflutet wurden, so 

daß die Klippenfazies hier demnach nicht immer ein reines 

Äquivalent der unteren sandigen Cenomanfazies ist. 

Großartige und besenders lehrreiche Beispiele für die 

cenomane Transgression sind im Plauenschen Grund süd- 

westlich Dresden aufgeschlossen. Dieses ganze Gebiet, das 

sosuzusddnig ONDEFEIOWOTSUoH 
speziell an dieser Stelle aus Syenit im Liegenden besteht, 
gehört zu der alten Erhebungszone der Unterkreidezeit. 
Erst im oberen Cenoman wurde diese Klippe langsam vom 

Meere überfiutet und diese Transgression ist durch Anlage- 
. rung von immer jüngeren Schichten beinahe Schritt für 

Schritt zu verfolgen. Direkt auf dem Syenit, dessen. Ober- 
fläche recht unregelmäßig ist, lagern 1—4m mächtige 

Konglomeratpackungen aus überwiegend Syenitblöcken, in 
deren sandigem Bindemittel sich eine reiube typische 

Klippenfauna vorfindet. Diese Konglomeratpackungen sind 
nicht primär als marine Konglomerate entstanden, vielmehr ' 
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deuten meluere Merkmale darauf hin, daß wir hier eine 

alte, mächtige Verwitterungsdecke vor uns haben, die sich: 

unter dem ariden Klima der Unterkreidezeit gebildet hat. 

die dann aus Mangel an forttransportierenden Wassermengen 

an Ort und Stelle liegen geblieben und dann bei der Meeres- 

transgression nur umgearbeitet und umgewühlt, aber nicht 

flächenhaft aufbereitet ist. Aus folgendem geht dies hervor: 

Einmal sehen wir, daß die obersten Partien des das Liegende 

bildenden Syenits intensiv gerötet sind, teilweise eine 

karnminrote Farbe angenommen haben. Es ist dies der Rot- 

lehmbildungsvorgang auf der präcenomanen Landober- 

fläche, der vorn schon besprochen ist. Dann finden sich 
an vielen Syenitgeröllen ganz typische Verwitterungs- 

erscheinungen, die sich auch heute noch an Verwitterungs- 

und Lesedecken arider Gebiete nach den Beobachtungen 

von J. WALTHER vorfinden. Nicht alle Syenitblöcke sind 

derartig intensiv verwittert, ganz frische finden sich regel- 
los auch in dem Konglomerat, die Verwitterungsvorgänge 

sind also nicht sekundärer Natur, nicht nach der Umwand- 

lung zum marinen Konglomerat erfolgt, vielmehr primär 
auf der alten Landoberfläche. Viele einzelne Syenitblöcke 

sind völlig braungelb verwittert und kaolinisiert, beim An- 

schlagen zerfallen sie in Grus; andere haben in der Mitte 
noch einen unregelmäßig gestalteten festen roten Kern. 

ein ganz charakteristisches Verwitterungsmerkmal. Andere 

Blöcke sind mit einer festen karminroten oder braunen 
Rinde umgeben. Nicht selten findet man auch eine typische 
schalige Verwitterung an den Geröllen. So zeigt uns diese 

alte Verwitterungsdecke deutlich den ariden Charakter 

jener präcenomanen Verwitterungsvorgänge. Direkt auf 

dem Syenitkonglomerat lagern schon kalkige und mergelige 

Schichten, die schnell in gut geschichteten obercenomanen 
Pläner übergehen, die ihrerseits die Klippen schon ganz 

bedecken. Im Ratssteinbruch bei Plauen sind diese eben 

besprochenen Verhältnisse am besten aufgeschlossen. 

Die Oberfläche des Syenits senkt sich nach Norden zu 

relativ rasch ab. Die einzelnen Schichten lagern sich des- 

halb dem Rücken an und keilen großenteils an ihm aus, 

nur die obersten Plänerkalke bedecken den Syenitrücken 
ganz. Dieses ist recht gut an einem Profil auf dem Nort- 
sockel des Bruches zu sehen. 
20 m und mehr dünnbankige Plänerkalke, relativ fossilarn, 

wechsellagernd mit dünnen Mergellagen. Diese Zone 

keilt in diesem Trofil nicht mehr am Svenitrücken aus. 
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0,85 m Markante, klotzige Kalkbank aus hartem duukelrrauen 

kristallinen Kalk, reich an Fossilbruchstücken.: Ihr Aus- 

keilen ist noch deutlich ersichtlich. 
020 m grüner, weicher, glaukonithaltiger Mergel. 
050 mn grauer Plänerkalk, die unteren 30 cm kompakt, die oberen 

20 cm dünnplattig. Glaukonithaltig und reich an Fossil- 
bruchstücken. Auskeilend. 

0.058 m weicher, graugrüner, glaukonithaltiger, dünnplattiger 

Mergel, auskeilend. 
0.15 m Kalkbank, die teilweise in die Geröllzone hineingreift, 

bestehend aus sandigem Kalk, der glaukonithaltig und 

reich an Fossilbruchstücken ist. Auskeilend. 
10 m bis über 3,5 m mächtig werdend, Syenitkonglomerat. 

Große, wohlgerundete oder kantenbestoßene, dicht zu- 
sammengepackte Blöcke, faustgroß, im Mittel kopfgroß, 

aber auch bis 1 m Durchmesser, teilweise sehr stark 

verwittert. Die Zwischenräume zwischen den Blöcken 

sind angefüllt mit einer grünen, glaukonitischen Ton- 
schicht mit kieselig-kalkigem oder grusig-kalkigem Binde- 
mittel. Reich an Fossilbruchstücken. 

Liegendes. 

Diese mächtigen marinen cenomanen Konglomerate be- 

decken in wechselnder Mächtigkeit den ganzen Syenit- 

rücken des Plauenschen Grundes. Interessant ist es nun, 
zu verfolgen, ob die Konglomerate am Rande der Klippen 

auskeilen oder flächenhaft sich weiter fortsetzen und wie 

das Verhältnis zu den äquivalenten sandigen Schichten ist. 

Nur ikm südwestlich des Ratssteinbruches bei Alt- 

Coschütz ist die Grenze zwischen der konglomeratischen 

Klippenfazies und der normalen Fazies aufgeschlossen. Die 
hier über 8m mächtigen Konglomerate keilen in diesen 

Aufschluß aus und verzahnen sich mehrfach mit den hier 

noch aufgeschlossenen sandigen Äquivalenten, die weiter 

westlich allein herrschen. 

Hier ist das Randgebiet dieser großen Syenitklippe an- 
zunehmen, die alten Verwitterungsdecken sind hier in 

mächtigen Schüttungshalden in die sandige Fazies des ceno- 

manen Meeres sedimentiert, sie sind am Rande .der Klippen 

stark umgearbeitet, die meisten Gerölle sind gut gerundet. 

Das in tieferen Zonen grusige. oben mehr kalkige Binde- 
mittel ist erfüllt mit Fossilien, unter denen Korallen, Echi- 

nodermen, Brachiopoden, Gastropoden, aber auch bestimmte 

Lamellibranchiaten vertreten sind. Die. Auflagerungsfläche 

auf dem Syenit ist hier direkt nicht aufgeschlossen. 

Die Konglomerate bestehen aus mächtigen Packunssen 
bis kindskopfgioßer, vorwiegend gut gerundeter Gerölle, und 

. 10* 
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zwar ganz überwiegend von dem liegenden Syenit. Naclhn 

der Ausbildung des Bindemittels kann man zwci Zonen 

unterscheiden: die untere mit vorwiegend sandig-grusizgem 

limonitischen lockeren Bindemittel und die obere mi: etwäa- 

festerenn Kalkzement. Besonders in den oberen kalkigen: 

Partien ist die Bindemasse oft ganz erfüllt mit Muschel- 

bruchstücken und gut erhaltenen Formen. In den unteren 

Zonen fanden sich reichlicher Fossilreste, da, wo lokal das 

Bindemittel etwas kalkig und glaukonitisch ausgebildet war. 
Die gut gerundeten Syenitblöcke erreichen Maximalgrößen 

bis zu 40 cm. Die Durchschnittsgröße ist etwa 10—15 cm. 

Nur vereinzelt finden sich auch Porphyrgerölle vor, die 

dann kleiner und meist. besonders gut gerundet sind. Auch 

hier ist wieder festzustellen, daß eine große Anzahl der 

Syenitgerölle sehr stark verwittert ist und beim Anschlagen 
sogleich zu Grus zerfällt. Ein roter mehr oder weniger 

noch fester Kern, karminrote und braune Krusten, schalige 

Verwitterung, alles das ist auch hier zu konstatiesen. Im 

weiteren südlichen Teil des Aufschlusses keilen die Konglo- 

meratschichten schnell aus. Hier treten mächtige, meist 

fein- bis mittelkörnige fossilarme Sandsteine an ihre Selle. 

Der krasse Wechsel in der Fossilführung -— die fossiziarme 

sandige Fazies gegenüber dem ungemein reichen Leben der 

konglomeratischen Fazies — ist gerade hier besonders aul- 

fallend. Weiterhin auch die Tatsache. daß die Sandsteine 

fast geröllfrei, ja sogar häufig feinkörnig sind. Wieder ein 

Beispiel dafür, wie wenig das transgredierende Meer im- 

stande war, eine flächenhafte Aufbereitung und Verlagerung 

alter Schuttmassen vorzunehmen. 

Besonders eigentümlich ist die Ausbildung der Klippen- 
fazies bei Dohna am Kahlbusch. Nur zwei Kilometer nord- 

westlich des Kahlbusches finden wir die sandige Fazies des 

unteren ('enomans ganz normal an der Brandmühle ent- 

wickelt. 

300 m östlich des letzteren Aufschlusses stellen sich 

schon reichlicher Breccien ein, mit kalkigerem Bindemittel. 

Am Rand der sich etwa 35 m über das allgemeine Niveau 

erhebenden Porphyrkuppe des Kahlbusch sind die cenoma- 

nen Schichten schon mergelig-konglomeratisch entwickelt. 

Es ist nun deutlich zu erkennen, (aß rings um diese Porphyr- 
kuppe das gesamte Cenoman in konglomeratischer Fazies 

entwickelt, auskeilt, desgleichen auch die hier entwickelten 
turonen Schichten. Der Kahlbusch muß also im cenomanen 
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und auch noch im unterturonen Meer als Insel bestanden 

haben. Nun finden sich oben auf der Kuppe des Kahlbusches, 
40 m über dem allgemeinen Niveau des normal gelagerten 

Cenomans, mehrere typische oenomane Konglomerateinlage- 

rungen ganz inso.ert in kesselförmigen Vertiefungen des 

Porphyrs. Es sind bis 3 m mächtige dichtgepackte Konglo- 

meratmassen, locker verkittet, die eine typische cenomane 

Klippenfauna in’ großer Reichhaltigkeit bergen, die einen 

Zweifel über ein cenomanes Alter nicht aufkommen läßt. 

Vor a\lem sind es drei trog- bis sackförmige Vertiefungen, 

(lie mit Konglomeratblöcken oder auch konglomeratführenden 

Merge!n ausgefüllt sind. Alle drei finden sich heute völlig 

isoliert vor. Die erste unterste Konglomerateinlagerung be- 

findet sich an der Westwand des Steinbruches auf der Kahl- 

buschkuppe. Es ist eine 2,9 m tiefe und etwa 2,5 m breite 

unregelmäßige Vertiefung, die mit meist wohlgerundeten 

Porphyrgerö.len ausgefüllt ist, die durch eine mergelige, teil- 

weise ziem.ich feste kieselige Bindemasse mehr oder weniger 

locker verkittet sind. Die einzelnen Gerölle sind bis 0,50 m 

sroß, häufig kindskopfgroß. Nur Porphyrgerölle sind be- 

kannt, sie sind wenig verwittert. Um die ganze Geröll- 

einlagerung zieht sich eine bis 0,20 m breite deutliche 

B.eichzone im Porphyr herum. Im Bindemittel der Geröll- 

packung finden sich zahlreiche Fossilbruchstücke neben gut 

nlnaltenen Formen vor. 

Die zweite Vertiefung, die etwas wannenförmiger als 

die erste gestaltet ist, zeigt in bezug auf die Ausbildung 

der Konglomerate keinen Unterschied zur ersten Einlage- 

rung. Sie liegt auch kaum wesentlich höher. Die starke 

Häufung großer Porphyrgerölle (20—30 cm Durchmesser) 

füllt besonders auf. Die dritte Einlagerung befindet sich 

duekt auf dem Gipfel des Kahlbusches. Hier liegt eine 

etwa 3 m breite und 1,5 m tiefe wannenförmige Tasche, 

In ihr lagern keine größeren Gerölle mehr. Vielmehr ein 

grauge.biicher, schwach glaukonitischer Mergel mit Quarz- 

geröllen kleineren Ausmaßes. Die Mergel sind auch hier 

sehr reich an Versteinerungen, besonders an Schwämmen. 

Die alte Wand des Kessels und somit die Auflagerungsfläche 

auf dem Porphyr ist hier gut erschlossen. Die alten Seiten- 

flächen des vom Meeg und der Brandung bespülten Kessels 

sind abgerundet, von cken und Kanten abgescheuert, teil- 
weise harnischähnlich poliert. Eine dünne tonige Zwischen- 

schicht kleidet rings den Kessel aus. 

Go gle 



Die Fauna dieser Konglomerat- und Mergeleinlagerungen 

ist, auch innerhalb ihrer Stellung als „Klippenfauna‘“, eine 

besondere. Die konglomeratischen Einlaßerungen sind im 

allgemeinen wohl etwas fossilärmer als die an Fossilen un- 

gemein reiche oberste mergelige Einlagerung. Es ist eine 

in sich einheitliche Lebewelt. 
Es taucht nun die Frare nach der Entstehung dieser 

35 bis 40 m über dem Niveau der cenomanen Sedimente 
liegenden Konglomerattaschen auf. Daß diese so ganz eigen- 

tümlichen Taschen und sackförmigen Vertiefungen allein 

primär durch die Meeresbrandung ausgekolkt worden sind. 

ist eine sehr unwahrscheinliche Vorstellung. Zumal zu be- 

rücksichtigen ist, daß das cenomane Meer mindestens etwi 

20—25 m tiefer gebrandet hat. Diese eigenartisen Formen 

müssen in der Hauptsache schon angelegt gewesen sein, bo- 

vor das brandende Meer seine Gerölle und Sande in sie 

hineinverfrachtete. Ihre Anlage ist sicher in die präceno- 

mane Zeit zu verleren, wo wir hier unter aridem Klima 

ein Festland mit Wüstencharakter haben. Der Kalnlbusclhn 

war auch damals schon als Härtling eine besondere Er- 
hebung. Die nur von periodisch rieselnden Wassern be- 

nutzten Täler zeigen nach den Forschungen von J. WALTHER 

heute in den Wüsten tief ausgekolkte sackartige, oben 

schmale, unten breiter ausgesäumte Vertiefungen. Solche 

Wasserläufe haben wir sicher auch auf der präcenomanen 

Landoberfläche anzunehinen. Diese in jener Zeit also an- 

gelegten Vertiefungen wurden dann vom cenomanen Meer 

nur wenig verändert. Hauptsächlich wurden von der Bran- 

dung die Gerölle mit der Fauna hineinverfrachtet, in die 

unteren die gröbsten Bestandteile, die nicht höher trans- 

portiert werden konnten, in die oberste Vertiefunz die feine- 

ren sandig-mergeligen Bestandteile. Dabei wurden die Rän- 

der und die Seitenflächen abgerundet und vorhandene Kan- 

ten und Ecken abgeschliffen. | 

Von besonderem Interesse ist in Sachsen noch eine 

Klippenfazies, als nördlichstes sächsisches Cenomanvor- 
kommen, deren Fauna deshalb von Wichtigkeit ist. Es ist 

das Cenoman bei Oberau (östlich Meißen). Hier hat GeIxnTz 

bei dem Tunnelbau ein Profil aufgenommen. Heute sind am 
Westaussang des Tunnels diese Schichten noch aufnre- 

schlossen: hier lagert etwa 3 m mächtiges fossilreiches Ue- 

noman verschiedenartigster Ausbildung direkt auf Gneis. 

Im Hangenden folgt schon Plänermergel, der turonen La- 
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biatuszone. Diese Klippenfazies von Oberau ist -— wie viele 

ächsische Klippenausbildungen — obercenomanen Alters. 

Das Profil am Westausgang des Oberauer Tunnels zeigt 

im Liegenden Gneis, der von mehreren Granitgängen durch- 

setzt. ist. Es ist (dieser Gneis eine größere unregelmäßige 

Einlagerung in dem Meißner Hauptgranitmassiv. Auf ihm 

lagert. mit unregelmäßiger Auflagerungsfläche, eine 0,15 bis 

0,20 m mächtige Bank eines hellgrauen, teilweise gelblich- 

srünen Sandsteins — „Klippensandstein“ bezeichnet — der 

feinkörnig und porös ist. teilweise kleine Gerölle von zer- 

setztem Gneis, Granit und Quarz führt. Reich ist er an 

kleinen Muskovitblättchen. arm dagegen an Glaukonit und 

fast kalkfrei. Nach dem Tunnelinnern zu keilt. er bald aus. 

Dieser Sandstein i# nun ausgezeichnet durch einen ungemein 

reichen Fossilgehalt. Seine Schichtflächen sind übersät mit 

Muscheischalen, meist Bruchstücken, aber auch «ut erhalte- 

nen Formen. Auffallend ist das Vorherrschen vieler kleiner 

jugendlicher Arten. Nach Geixttz und Bsck sind häufig: 

Rhynchonella compressa, Terebratula biplicata, Lima 
ornala, Inoreramus striatus, Spondylus striatus, Vola aequi- 

costala, Alectryonia diluriana, A. carinata, Exrogyra conica, 

E. columba, E. haliotoidea, Ostrea hippopodium, Cidaris 

vesiculosa, Pleurotomaria sp., Trochus Geinitzi, Acantho- 

ceras Mantelli, kleine Hippuriten, ein Exemplar von Schloen- 

bachia varians. 

Dieser Sandstein überlagert am Westaussang ein 0,60 

bis 0,80 m mächtiges Konglomerat. In seinem untersten Teil 

sind die zahlreichen mehr oder weniger gerundeten (bis5 cm 

großen) Bruchstücke von Gneis und Granit durch eine sehr 
harte breccienartize kieselig-kalkige Bindemasse verkittet. 

Die Gneis- und Granitgerölle sinl auch hier total zersetzt. 

Daneben treten kleine Quarzgerölle auf. Die untersten Teile 

des Konglomerates führen häufir Fossilbruchstücke,. über- 

wiegend Austern. Die Zusammensetzung und Ausbildung 

des Konglomerates wechselt weiter sowohl in horizontaler 

als auch vertikaler Richtung sehr. Mittlere Partien erinnern 

an eine bunte Breccie, hier finden sich meist unzersetzte 

Gerölle von Gneis und Granit. In «der hansenden Zone 

nimmt der Geröllgehalt ab, Mergel, teilweise sandig, auch 

glaukonitisch mit eingelagerten kleinen Greröllen herrschen 

vor, der Kalkgelalt nimmt schon in der mittleren Partie 
wesentlich zu. Die Konglomeratzone führt besonders: Tere- 

bratula ovoides (charakteristisch). 7. alata, Lima aspera, 
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Trochus Rhodani, Pecten notabilis, Aleciryonia carinala. 

Diese noch geröllführenden sandigen Mergel der oberen 

Konglomeratzone gehen über in einen fast geröllfreien 

dunkelgraugrünen Glaukonitmergel. Dieser ist sandig und 

mehr oder weniger fest. Der Fossilgehalt ist derselbe wie 
im Liegenden. Der Glaukonitmergel wird wieder über- 

lagert von gutgeschichteten Labiatusplänern. Das Profil. 
das GEInnTz dann aus dem Tunnel selbst angibt, zeigt gegen- 

über den eben beschriebenen einige Unterschiede. Die 

konglomeratische Fazies ist da bedeutend stärker vertreten. 

Die Gneisauflagerungsfläche ist eine unebene. Große un- 
regelmäßige Granitblöcke lagern ihr noch auf, wie e3 heute 

eine verwitterte Granitoberfläche zeigt. Bei der Trans- 

gression des Meeres muß diese Granitgneiserhebung reiativ 
schnell überflutet worden sein, denn die darauf liegenden Ver- 

witterungsrückstände sind kaum irgendwie veriagert, auch 

kaum umgearbeitet. Das feinste Verwitterungsmaterial 
wurde am Fuß der Klippe sedimentiert und bildet den 

Klippensandstein. Es ist ganz unmöglich, daß diese Fül.e 
von Formen, die seine Schichtenflächen bedecken, auch 

dort an Ort und Stelle gelebt hat. Vielmehr sind sie als 
Leichen erst auf dem Bi.dungsraum des Sandsteins zusammen- 

geschwemmt worden und dabei stark zerbrochen. Auch das 
Ueberwiegen k'einer gleichgroßer Formen und Bruchstücke 
kann man als die Wirkung der zusammenschwemmenden 
Brandung ansehen, dabei den Gedankengängen von J. WEI- 
GELT foigend. 

Es erscheint jetzt angebracht, eine kurze zusammen- 
fassende Chanakteristik der K.ippenfazies zu geben. Ein- 

gangs wurden die ersten Sedimente des transgredierenden 

cenomanen Meeres im großen und ganzen in zwei ver- 
schiedene Faziesentwicklungen eingeteilt: die normale 
sandige Fazies und die ka kig-konglomeratische Fazies. Letz- 

tere wurde schlechthin als ‚„Klippenfazies‘‘ bezeichnet. Diese 
eine Charakteristik genügt aber für die besondere Stellung 
nicht immer. PETRASCHECK fügt dem hinzu, daß die Klippen- 

fazies sich immer in einem höheren Niveau vorfinde as die 
norma!e Entwicklung. Das ist für Sachsen teilweise richtig, 
aber auch nur bedingt. Wir sehen auch hier die sandige 
Fazies und die Klippenfazies nebeneinanderliegend, und bei 
Coschütz ineinander übergehend. Auch in Böhmen hat dieses 

Merkmal nur bedingten Wert. Anders steht es mit der 
Tagerungsform und den Verbandsverhältnissen. Die Unter- 
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kante der Klippenfazies ist stets eine sehr unrulige, fast 

kaum eine horizonta:e und die Mächtigkeit ist übera!l großen 

Schwankungen unterworfen. Der rein lokale Charakter der 

Klippenfazies ist auch hier. zu betonen, sie keilt im weiteren 

horizontalen Profil sehr schnell aus. Von besonderer Be- 

Jeutung ist aber ihre Fauna, die unten kurz zusammengefaßt. 

ist. Einmal ist die Klippenfazies ungemein fossilveich, dann 

führt sie einen ganz bestimmten Faunenkreis, die K.ippen- 

fauna. Die Eigenart der Klippenfazies besteht demnach 

in folgenden Punkten: 

1. Petrographische Ausbildung: Kalkig, teilweise selir grobe 
und mächtige kKonglomerate führend. 

2. Sehr unruhige Unterkante. 
3. Starke Mächtigkeitsunterschiede. 

4 Rasches Auskeilen — lokaler Charakter. 

d. Sehr fossilreich. 
6. Bestimfnter Faunenkreis. 

Die Fauna all dieser cenomanen Klippenbildungen ist, 

wie schon erwähnt, sehr reichhaitig und zeichnet sich durch 

ein ganz bestimmtes Gepräge aus. Die überwiegende An- 

zahl der aus der Klippenfazies bekannten Formen gehört 

der Boden- und Grundwelt, dem vagilen und sessilen 

Benthos an. Es sind darunter sehr viele direkt an den 
felsigen Klippen festsitzende Formen, dann Gattungen, die 

sich mit einem Stiel oder Byssus anheften, neben (liegen 

sessi‘en die vagilen benthonischen Formen, die wie die 

Schnecken, Seeigel usw. am Boden herumkrochen. Ganz 

allgemein herrschen die Austern, mächtige Austernbänke 

waren mehrfach zu erwähnen. Nur auf die Klippenfazies 

sind außerdem die stockbildenden Korallen beschränkt. Reich 

vertreten sind: Schwämme, Korallen, Bryozoen, dick- 

schalige Gastropoden, Echinodermen, Brachiopoden, mit 

Byssus sich anheftende Lamellibranchiaten, Foraminiferen 

und die wenigen bekannten Rudisten. 
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