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Über sudetische, prätertiäre junge Krustenbewegungen und die 'Terteilung von Wasser
und Land zur Kreidezeit in der Umgebung
der Sudeton und des Erzgebirges. 1)
Eine Studie zur Geschichte der Kreidetransgression
von

Prof. Dr. HaDs Seupin.
Mit 2 Figuren im Text.

Die prätertiären jungen Krustenbewegungen, wie sie besonders in den letzten Jahren in verschiedenen Gegenden
Deutschlands festgestellt worden sind, rückten auch die
Alöglicbkeit oder 'Vahrscheinlichkeit näher, dafs sich in
gleicher Weise auch im Gebiete der Sudeten Ähnliches beobachten lassen werde. Die Untersuchung der niederschlesischen Kreide in dem ganzen Gebiete zwisehen Hirschberg, Görlitz, Sagan und Goldberg, die mich in den letzten
Jahren beschäftigte (Löwenberger Kreide in weiterem Sinne),
bestätigte diese Erwartung und ergab das Vorhandensein
einer Krustenbewegung , die sich wohl schon in der älteren
Kreidezeit äufserte, dann während der ganzen jüngeren
Kreide anhielt und aehliefslieh ihre Fortsetzung in der
grofsen tertiären Faltung fand, welche das in der Kreidezeit entstandene Bild der Sudeten vervollständigte bezw.
umformte.
Das Vorhandensein einer jungen prätertiären Bewegung
ergibt sich zunächst aus dem Auftreten einer Diskordanz
zwischen älterer 'I'r ias und dem Cenomanquader,
1) Vorgetragen in der Sitzung des Naturwissenschaftlichen Vereins
für Sachsen und Thüringen zu Halle am 24. Februar 19tH.
Zeiuehr. t. N.turwis8. Halle a. S. Bd. 82. 1910.
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die allerdings da, wo die Auflagerung des letzteren zu seben
ist, wie besonders in der Umgebung Löwenbergs im einzelnen
Aufschlusse nicht zum Ausdruck kommt, die aber aus der
Anfl a g e r n ng des Cenomanquaders auf verschieden
alten Horizonten der Trias folgt. So liegt die Kreide
bei Löwenberg auf mittlerem Buntsandstein ,") bei Armernh
nördlich des Heiligen Berges auf Uöt, im Katzbacbtal, wie
es scheint, auf unterem 2) Buntsandstein, wobei die Grenze
vielfach eine ganz scharfe, mit der Hand zu bezeichnende ist.
Muschelkalk tritt als Liegendes der Kreide nur nordöstlich
einer Linie Hermsdorf an der Katzhach- Gr.-Hartmannsdorf
und deren nordwestlicher Fortsetzung auf. Bei Hennadort
verrät sich die Auflagerung auf Muschelkalk nur durch eine
kleine in der Hermsdorfer Spalte eingeklemmte Scholle von
Buntsandstein und unterem Muschelkalk, wogegen der Muschelkalk bei Gr.-Hartmannsdorf in mächtigen Steinbrüchen aufgeschlossen eine gröfsere Fläche einnimmt. Die Fortsetzung
dieses Muschelkalkauges wird durch den Musebelkalk von
Alt-Wartbau gebildet und ebenso störst bei Wehrau und
Klitschdorf am Queis der mit dem Röt steil aufgerichtete
untere Musehelkalk an das kohlenführende Untersenon. den
Überquader BEYRICH 8, 3) der an einem mächtigen Bruch von
etwa 400 m Sprunghöhe abgesnnken ist.
Dafs es sich hier nicht um eine Erosionsdiskordanz auf
ungestörter, nur verschieden tief erodierter Unterlage handelt,
ergibt sich daraus, dafs nirgends gegenüber der Auflagernng
auf Buntsandstein, eine merkliche Unvollständigkeit der
1) Man vergleiche zur Orientierung die Roth-Beyrichscbe geo-logische Karte des Niederschlesiscben Gebirges, Blatt Löwenberg und
Liegnitz.
2) Vorausgesetzt, dafs die Vermutung Zimmermanns richtig ist
nach der nicht nur die tiefsten, auch von mir noch zum Zechstein gerechneten Bänke der roten Sandsteine (auf der Roth-Beyricbscben
Karte von Niederschlesien, Blatt Liegnitz, als Buntsandstein kartiert)
sondern auch noch ein Teil der jüngeren Bänke zum Zechstein gehört,
was Zim m e r man n aus dem Auftreten von Plattendolomit folgert.
3) Rot h , Erläuterungen zur geognostischen Karte vom Niederschlesischen Gebirge, S. 288. VgJ. aufserdein Sc u p in, Die stratigraphischen Beziehungen der obersten Kreideschichten in Sachsen,
Schlesien und Böhmen. Neues Jahrb. f. Min. 1907, BeU., Bd.24, S.690.
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basalen Schichten zu bemerken ist. Bei Hermsdorf und
Wehrau-Klitschdorf sind diese durch die beiden Längsbrtlche
allerdings der Betrachtung entzogen, dagegen sind sie
zwischen Alt.. und Neu-Warthau, wo die Fortsetzung des
Webrauer Bruches erst im Hangenden des Cenomans vorbeiläuft, hier den unteren Emscher (die bekannten Neu ..
Wartbauer Schichten) gegen untertnronen Quader verwerfend,
in durchaus typischer Weise entwickelt. Das Gleiche gilt
von den basalen Schichten in der südöstlichen Fortsetzung
bei Gr.-Hartmannsdorf, wenn auch natürlich kleinere Verschiedenheiten in der Mächtigkeit des Cenomans vorkommen,
die auf Ungleichmäfsigkeiten des Untergrundes zurückzuftthren sind; im gröfsten Teil war dieser aber wohl ziemlich
eben, wodurch eine an den meisten Stellen einigermafsen
gleiebmälsige Mächtigkeit des Cenomans von etwa 30 m
bedingt wurde.
Man wird daher zur Annahme einer Krustenbewegung
genötigt, die allerdings nicht sehr erheblich war. Das Auf..
treten des Muschelkalkes nordöstlich der Linie Hermsdorf
an der Katzbach - Gr.-Hartmannsdorf erklärt sich dann
vielleicht durch eine alte Bruchlinie. die den Muschelkalk
ins Niveau des Buntsandsteina warf, wenn man nicht eine
ganz flache dem Auge unmerkliche präeenomane Faltung der
Triassehichten annehmen will, die neben dieser Bruchlinie
auch noch zur Erklärung der Anflagernng auf den oben
genannten verschiedenen Buntsandsteinhorizonten herangezogen werden könnte. Ganz gewifs wird eine Neigung
der Schichten, die um nur etwa 1 0 von der des Cenomans
abweicht, dem Auge entgehen und doch wttrde sie bereits
in 10 km Entfernung eine Niveaudifferenz von etwa 200 m
hervorbringen. Auch die Messung mit Bergkompafs und
Senkel wird hier versagen, da ein solch geringer Betrag
noch innerhalb der Grenzen der Fehlerquellen liegt. Übrigens
wUrde die Richtung einer derartigen Verwerfungslinie Herms..
dorf-Gr.-Hartmannsdorf nur wenig von der späteren postkretazischen Hermsdorfer Spalte (Hermsdorf- Hockenberge)
abweichen.
Über das gen aue Alter dieser Störungen läfst sich
zunächst Bestimmtes nicht aussagen, vermutlich dürften
21·
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sie spätjurassisch oder altkretazisch sein. Jedenfalls
war diese Geländeverschiebung der jurassisch-altkretazischen
Lall dmasse beim Ein bruch des Kreidemeeres schon wieder
mehr oder weniger durch Denudation eingeebnet.
Weiter wird das Auftreten prätertiärer gebirgsbildender
Kräfte bewiesen durch das Auftreten von Geröllen älterer
Schichten in der Kreide. Abgesehen von den für die Betrachtung fortfallenden basalen Schichten, die stellenweise
aus Geröllen gebildet sind, welche die eindringenden Wogen
des Kreidemeeres vielleicht bereits vorfanden und in ihre Sandmassen aufnahmen, sind Gerölle, die Nähe des Landes anzeigend, in verschiedenen jüngeren Horizonten der Kreide, im
Unter-,Mittel-und Oberturon(Rabendocken-Sandstein, Ludwigsdorfer Sandstein) im Emscher und Untersenon (Oberquader und
Überquader) 1) zu finden, doch sind es fast ausschlielalieh
Quarzgerölle , über deren Herkunft sich Genaues nicht aussagen läfst. Ursprünglieh den Quarzgängen der niederschlesischen Tonschieferformation entstammend, haben sie
wahrscheinlich zuletzt dem Buntsandstein angehört, der an
verschiedenen Stellen geröllftihrend, gelegentlich sogar als
konglomeratischer Sandstein, so bei Lähn, entwickelt isl
Von Bedeutung wird erst ein einzelnes Geröll, das ich
im Untersenon nördlich Langenau unweit Görlitz aus dem
anstehenden konglomeratischen Sandstein des Untersenon
herausschlug. Das StUck selbst besteht wieder aus einem
verfestigten konglomeratischen Sandstein und zeigt kleine
Milchquarzgerölle, die durch einen gelblichen, kaolinisierten
Feldspat führenden Sandstein verkittet sind. Die bei der
Kaolinisierung frei gewordene Kieselsäure hat einzelne kleine
Quarzkriställchen gebildet. Nach meiner Kenntnis der Gesteine der ganzen Gegend kann das Geröll nur ein gebleichtes StUck der rotliegenden geröllführenden
AI· k 0 sen sein, wie sie besonders im lIittelrotliegenden in
der sich weit nach Westen erstreckenden Löwenberger
Hauptmulde sehr verbreitet sind, die also ursprünglich von
Zechstein und Trias bedeckt, zur Zeit des Untersenon stellenweise bereits freigelegt sein mufsten,
J) Über die Lokalbezeichnungen fUr die einzelnen Kreidehorizonte
hier und weiter unten vgl. die zitierte Arbeit des Verfassers.
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Gesichtspunkte allgemeinerer Art sind es endlich, die
ebenfalls die Annahme einer prätertiären Krustenbewegung
im Vorlande der Sndeten fordern. Es ist die Verteilung
von Wasser und Land, wie sie auf Grund der
petrographischen und faunistisc hen Verhältnisse zur
Kreidezeit in Schlesien, Böhmen und Sachsen wohl
anzunehmen ist.
Die positive Strandversebiebung am Beginn der oberen
Kreide, welche den Einbruch des Meeres nach Sachsen,
Schlesien und Böhmen verursachte, vollzog sich hier offenbar nicht gleichmäfsig, vielmehr scheinen ausgedehnte
Schollen der altkretazischen Landmasse in der Umgebung
stehengebliebener Pfeiler, die unten näher zu kennzeichnen
sind, abgesunken zn sein. LEPSIDS I) hat sich bereits bei
Behandlung der sächsischen Kreide in ähnlichem Sinne
geäulsert, indem er für den Einbruch des Kreidemeeres eine
grabenartige Einsenkung zwischen Erzgebirge und Lausitzer
Platte annahm, die nach ibm ebenso wie das Riesen- und
Isergebirge aus dem Meere hervorragten.
Allerdings möchte ich LEPSIUS bezüglich dieses präeenomanen Grabens nicht beipflichten. Ich glaube, dafs die
Lausitzer Platte und mindestens ein sehr grofser Teil des
Erzgebirges, dessen östlichen Teil bei Tharandt, Dippoldiswalde, Markersbach und Nollendorf Ll:PSIUS allein vom
Meere bedeckt sein läfst, zur Kreidezeit unter Wasser
lagen.
Man darf aUB dem Fehlen von Kreideablagerungen hier
keinen Schlofs auf fehlende Meeresbedeckung ziehen. Mit
PARTSCH2) glaube ich vielmehr, dafs über die Lausitzer
Platte hin ein unmittelbarer, höchstens ganz lokal unterbrochener Zusammenhang zwischen den sächsischen und
den Ablagerungen der Bunzlau - Löwenberger Kreidemulde
bestanden hat. Erst am Beginn des Senons könnte die
Verlandung vom Süden aUB solche Fortschritte gemacht
haben, dals auch ein Teil der Lausitzer Platte trocken
gelegt war. Die niederschlesische Kreide ist z. Zt. bis etwas
1) Geologie von Deutschland 11, S. 174, 175 Fufsnote.
X) Schlesien S. 149.
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westlich der Neisse im Untergrunde naehgewiesen.i) Wenig
östlich der letzteren fallen die Schichten des oberen Emschers
(schlesischer Oberquader) bei Nieder-Bielau in etwa 180 m
Höhe (unweit der Bahnstrecke Kohlfort - Horka) mit steilem
Fallen von 600 von dem Laositzer Granit gegen NO. ab,
den sie einst, wenigstens zorn grofsen Teil, bedeckt haben
dürften, und an dessen Nordostrand die sonst ziemlich
flaches Einfallen von etwa 10-15 0 zeigende Mulde in die
Tiefe geglitten ist.
In der böhmisch-sächsischen Kreide überragt das mittlere
Turon des hohen Schneeberges mit 720 m Höhe bereits erheblich die höchsten Erhebungen des Lausitzer Hügellandes,
die etwa 600 m erreichen. In der Südwestecke des Blattes
Rosenthal- Hoher Schneeberg liegt sogar schon die Basis
des Cenomans 550 m hoch. Wird man auch diese Teile
als gehoben betrachten müssen, so steht dieser Hebung
wiederum auch die sehr bedeutende Hebung des Lansitser
Granits gegenüber. Auch an der Lausitzer Überscbiebnng
.liegt der Brongniarti-Quader schon in beträchtlicher Höhe,
die am Oybin mit 580 m fast den höchsten Erhebungen des
Lausitzer Granits gleichkommt.
Da die etwa 300 m tiefer liegende Unterkante des
Cenomans natürlich in jedem Falle über die Lausitzer Spalte
übergegriffen haben mufs, so ergibt sich hierdurch eine
Höhendifferenz in positivem Sinne gegenüber dem Lausirzer
Bergland, deren Ausgleich dann nur durch eine sehr viel
energischere Abtragung des Lausitzet Granits und der ihm
aufgelagerten Schollen gegenüber dem Quadersandstein gedacht werden könnte. Sollte ein Teil der Lausitzet Platte
vom Meere unbedeckt geblieben sein, 80 könnte dieser jedenfalls infolge des anzunehmenden Übergreifens der Kreideablagerungen auf diese im Nordosten und Südwesten also
wohl nur recht unbedeutend gewesen sein, zumal auch
noeh in der Überschiebungsspalte , dicht bei Hinterdaubitz.t)
I) V gl. K. Pr i e m el, Die Braunkohlenformation des Hügellandes
der preuCsischen Oberlausitz, Zeitsehr. f. d. Berg-, Hütten- und Salinenwesen, 55, 190;, S.53.
2) Blatt Hinterhermsdorf- Daubitz der geol. Spezialkarte des
Königreichs Sachsen.

l7]
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Cenoman in mergeliger Fazies (Plenns- Zone) erhalten ist,
das mit dem gleichen Rechte als etwas küsten fernere Ablagerung angesprochen werden kann, wie umgekehrt die
konglomeratischen Sandsteine, die in der Nähe der ·Übersebiebuagsspalte am Oybin sowie auch zwischen Hinterdaubitz und Hinterhennadorf auftreten, als Zeichen einer
alten Küste betrachtet worden sind.
In gleicher Weise ist bezüglich des Erzgehirges das
Auftreten von Cenomanschollen am Sattelberge nördlich
Schönwalde 1) mit einer Unterkante von 670 m Höhe sowie
weiter westlich in etwa 850 m Höhe bemerkenswert, so
dafs wohl nur die allerhöchsten Erhebungen des überfluteten
Gebietes aus dem l\leere hervorgeragt haben dürften.
Dagegen kann man aus den Faziesverhältnissen in
der sächsischen Kreide auf ein weiter südöstlich gelegenes Festland schliefsen, das etwa in der Gegend des
Iser- und Riesengebirges gesucht werden mufs.
In den meisten Horizonten der sächsischen Kreide geht
die sandige Fazies mehr oder weniger deutlich gegen Südosten in die mergelige über.t) Es zeigt sich das besonders
gut in der Labiatus-, Brongniarti- und Scaphiten-Zone (= oberer
Brongniarti-Quader und -Pläner der sächsischen Geologen).
Auch der Baeuliten-älergel von Zatzscbke (= oberste Scapbiten-Zone) keilt gegen Südosten aus, und ebenso wird im
Cenoman der Pläner <ler Zone des Aciinocamax plenus im
Südosten allmählich durch Plänersandstein ersetzt. Allerdings ist die Faziesänderung in dieser Zone keine 80 gleicbmäfsige; die Gesetzmäfsigkeit wird hier lokal gestört durch
die Unregehnäfsigkeit der von der Transgressiou betroffenen
Fläche, die infolge der erst allmählich eintretenden Üherflutung der höchsten Erhebungen Veranlassung für die Bildung der bekannten Klippenfazies und wohl auch der
zwischen Dresden und Freiberg vorkommenden Plänersandsteine wurde, was jedoch für die Betrachtung selbst
belanglos bleibt. Ebenso kann man diese Faziesverschiebung
t) Vielfach auch als Spitzberg bezeichnet.
») Vgl. hierüber auch Petraschek, Studien über Faziesblldungen

im Gebiete der sächsischen Kreideformation. Abbandl. d. naturw. Ges.
bie, Dresden 1899, 11, S. 53.
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im unteren Cenoman natürlich nicht erwarten, da hier beim
Vorrücken des Meeres jeder Punkt einmal Küste war.
Auch in Böhmen sind ganz ähnliche Faziesverschiedenheiten bemerkbar. Die sandigen Iserschiehten
sind in der Nähe des Gebirgsrandes, die mehr mergeligen
Weifsenberger, Malnitzer und Teplitzer Schichten in gröfserer
Entfernung von dem Gebirge zur Ablagerung gelangt. Sebr
gut veranschaulichen das auch die Karten des Komitees
für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von
Böhmen, auf der die ersteren mit gelb-grünen, die letzteren
mit blauen Tönen angelegt sind, so dafs der Gegensatz
trotz einzelner Ungenauigkeiten der Karte besonders an
der sächsischen Grenze, gut zum Ausdruck gelangt. Auch
auf der neuen CREDNERschen geologischen Übersichtskarte
von Sachsen wird durch die Farbenwahl die eben geschilderte Verteilung deutlich veranschaulicht. Näher an
den Gebirgsrand rücken nur die mergeligen Priesener
Schichten heran, die in ihrem untersten Teile den BaeulitenMergeln von Zatzschke entsprechen, während sie in ihrem
oberen Teile in der Nähe des Gebirgsrandes das mergelige
Iquivalent des sächsischen Überqnaders (Cuvieri - Zone 1),
weiter ab vielleicht noch die küstenfemere Fazies der sandigen Chlomeker Schichten (Emscher) darstellen. Auch sie
keilen gegen den Gebirgsrand hin aus und sollen nach
FRIT8CH am Jeschkengebirge nordöstlich von Turnan bei
Vorderad und Zbiroh bereits zwischen den Sandsteinen
der Isersehiehten und Chlomeker Schichten nicht mehr vorhanden sein.
Man ist daher wohl genötigt, das Riesen- und
Isergebirge als landfest anzunehmen, um sie herum
gruppieren sich im Nordwesten, Westen und Südwesten
Zonen zunächst mehr grobklastischer , peripheriseh dann
feinklastischer Sedimente, wobei der Gürtel der feinklastischen, mergeligen Sedimente sich bald enger um dieses
Zentrum schliefst, bald wieder weiter abrückt, den Fazieswechsel nun auch im Vertikaldurchschnitt zum Ausdruck
bringend. Die Form der GUrtel ist natürlich nicht Überall
1) Scupin a, a. O. S. 698.
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die gleiche in den einzelnen Horizonten, sie überschneiden
sich vielmehr und sind bald mehr, bald weniger gegen
Norden vorgeschoben. Im Norden haben sich diese Zonen
dann wohl über die Laualtzer Platte fortgezogen, wo sie
später wieder abgetragen wurden, und 80 schoben sich
zur Zeit des Mittelturons, in der die Bildung klastischer
Sedimente besonders intensiv war, offenbar auch jene
geröllführenden Sande nach Norden weit ins Meer vor, die
dann zur Bildung des "geröllfUhrenden Brongniarti-Quaders"
Anlafs gaben,') der in der Gegend von Oybin stellenweise
geradezu konglomeratisch wird. Man' darf sich vorstellen,
dafs sich diese grobklastischen Sandsteine mit Geröllen bis zu
Taubenei-Gröfse, die LEPSIUS zur Annahme eines im Norden
liegenden Festlandes der Lansitzer Platte veranlafsten, ebenfalls einst über die jetzige Überschiebungslinie fort auf der
dem Jeschkengebirge nördlich vorgelagerten Laualtzer Senke
ausgebreitet haben.
Im Nordosten, in der niederschlesischen Kreide, speziell
der Kreide der schlesischen Oberlausitz, sind die älteren in
Betracht kommenden Horizonte, jüngeres Cenoman (PleuusZone) Labiatus, Brongniarti- und Seaphiten-Zone, die hei
Löwenberg mergelig oder mergelig-sandig entwickelt sind
- das untere Cenoman scheidet wieder für die Betrachtung
aus - , durch Diluvium verdeckt. Das Gleiche gilt von
der auch bei Löwenberg sandig entwickelten Cuvieri - Zone
(Ludwigsdorfer Sandstein) und dem tonig - sandigen bezw.
mergelig - sandigen unteren Emscher ( Neu - Warthauer
Schichten). Die in Böhmen und Sachsen beobachtete Zunahme des grobklastischen Charakters der Sedimente nach
dem Gebirgsrande bin, läfst sich daher in diesen Schichtgliedern hier nicht feststellen. Auffallenderweise ist eine
solche von Löwenberg aus nur gegen Osten hin von der
Plenns - Zone an bis in die Scaphiten - Zone zu beobachten,
so dafs wir hier eine Landmasse anzunehmen haben, von
der noch weiter unten die Rede sein soll.
Dagegen zeigt sie sich wieder im oberen Emscher (Ober1) Blatt Zittau-Oybin-Lausche der geologischen Spezialkarte des
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quader) und Untersenon (schlesischer Uberqnader), die beide gelegentlieh grobe konglomeratisehe Bänke enthalten. Besonders
gut sind diese in dem oben genannten Steinbruche in NiederBielau an der N eilse (Emscher), ferner in einigen Steinbrüchen zwischen den Bahnstrecken Horka - Kohlfurt und
Görlitz - Kohlfurt, sowie nördlich Langenau unweit Görlitz
(Untersenon) zu beobachten.') Auch weiter östlich zwischen
Tiefenfurt und Wehrau am Queis sind konglomeratische
Untersenonschichten an der Chaussee aufgeschlossen, ebenso
tragen die kohleführenden Untersenonschichten im Queistal bei Wehrau - Klitschdorf einen stärker grobklastischen
Charakter als SODst. Es scheint, als ob am Beginn des
Untersenons die Verlandung im Norden und Nordosten des
Festlandes bereits grofse Fortschritte gemacht habe, so dafs
sich die grobklastischen Sedimente nun auch weiter vorschoben.
Im Osten des Riesengebirges sind mergelige Schichten der
Plenus-Zone, sowie der Labiatus-, Brongniarti- und ScaphitenZone am Grnnauer Spitzberg bei Lähn in nur ungefähr 12 km
Entfernung vom Gebirgsrand vorhanden; mau wird daher
annehmen müssen, dafs die in einer Höhe von 380-480 m
auftretenden vom Gebirgsrande abfallenden Ablagerungen
sich noch bis über den nachträglich eingesunkenen Hirschberger Talkessel erstreckten, wie auch GÜRICH2) schon die
Vermutung ausgesprochen hat, dafs dieser einst eine Kreidescholle getragen habe, die erst der starken Erosion der
Gebirgswässer zum Opfer gefallen sei. Ebenso haben sich
wohl die Ablagerungen der Löwenberger Gegend bis etwa
in die Gegend des heutigen (jungen) Gebirgsrandes am
Isergebirge erstreckt, der ähnlich scharf ausgeprägt ist wie
der Hirschborger Kessel und bemerkenswerter Weise in die
Richtung der oben genannten Linie fällt, an der die niederschlesische Dyas - Trias - Kreidemulde gegen die Lausitzer
Platte ins Liegende verschoben ist.
In gleicher Weise zeigen auch am Erzgebirge aufser
den hoch liegenden Kreideschollen die Faziesverhältnisse,
1) Näheres über die Kreide dieses ganzen Gebietes bringt eine
unlängst abgeschlossene in der Paläontographica erscheinende umfangreichere Abhandlung: Die Löwenberger Kreide und ihre Fauna.
2) Geologischer Führer ins Riesengebirge, S.27.
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dafs dieses wenigstens zum grofsen Teil noch nicht landfe st war. Auch die durch den Randbrucb vom heutigen
Erzgebirge getrennten böhmischen mergeligen Kreideablagerungen sind offenbar in gröfserer Entfernung von
der Küste abgelagert und gehören derselben oben genannten
peripherieeben Randzone feinklastischen Charakters an, wie
die mergeligen Ablagerungen im Nordwesten des sächsischen
Kreidegebietes, mit denen sie übel' den RUcken des heutigen,
erst in tertiärer Zeit herausgehobenen Erzgebirges binfort
in Verbindung gestanden haben dürften.
Man wird sieh das Auftreten einer Landmasse innerhalb
des Kreidemeeres. wie sie oben. nachzuweisen versucht wurde,
am ungezwungensten wobl durch tektonische Vorgänge,
Bildung eines Horstes, erklären. Natürlich wäre dasselbe an
sieh selbst kein Beweis gegen die Süsssehe Auffassung der
positiven Strandverscbiebung, deren Bedeutung neben tektonischen Vorgängen nicht abzustreiten bleibt, dagegen
gewinnt es in Verbindung mit den anderen oben angeführten
Tatsachen erhöhte Bedeutung. Die anzunehmenden kretazischen Krustenbewegungen können als Fortsetzung der
älteren oben geschilderten aufgefafst werden, die nordöstlich
der Linie Herrasdorf an der Katzbach - Gr. - Hartmannsdorf
den Muschelkalk ins Niveau des Buntsandsteins verschob und
sind Vorläufer der jungen wohl tertiären 1) Bewegung, welche
1) Da Obersenon in Sehlesien nicht vorhanden ist, wie früher angenommen wurde, so mfst sich das Alter der jüngeren Gebirgsbildung
nicht mit voller Schärfe präzisieren. Die jüngsten gehobenen Kreideschollen in der Heuscheuer gehören dem Emscher an, die jüngsten an
der Faltung beteiligten Kreideschichten nördlich des Riesengebirges
dem Untersenon. Der frühestens oberoligocäne Knollenstein unter der
miocänen Braunkohle liegt bereits diskordant über der Kreide. Da es
ganz allgemein Dicht gerade wahrscheinlich tst , dafs die bis zur Ablagerung der Knollensteine erfolgte Abtragung nur genau gerade bis
zu den zuletzt abgelagerten Kreideschichten vorgedrungen sein sollte,
mit anderen Worten, daCs alle abgetragenen Schichten diskordant über
dem Untersenon gelegen haben sollten, so wird es wahrscheinlich, dafs
such noch jüngere gefaltete Schichten abgetragen worden sind. Die
Faltung könnte also dann frühestens in der allerobersten Kreide eingesetzt haben. Die auf der Beyrichschen Karte in tibergreifender
Lagerung eingetragenen, angeblich noch zur Kreide gehörigen Ablagerungen sind bekanntlich schon Tertiär.
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nach wie vor den Hauptanteil an der Herausbildung der
Sudeten trägt und die Kreide in Böhmen und der Grafschaft
Glatz in so bedeutende Höhe hob, die in der Heuscheuer
mehr als 900 m erreicht. Sie muldete die Kreidegebiete
im Norden und Süden des Bieseug ebirg ea, die doch
wohl einst am Landeshuter Pars in einem erst
später abgetragenen Sattel in Verbindung standen.
PARTSCH 1) hat die Möglichkeit des einstigen Zusammenhanges dieser jetzt räumlich getrennten Kreidegebiete, der
sich bis Grüssau erstreckenden Adersbach -Weckelsdorfer
Mulde und des südlichsten Zipfels der Löwenherger Kreide,
der Lähner Grabenmulde, bereits in Erörterung' gezogen,
meint aber, dafs sich der Zusammenhang nicht strikt beweisen lasse. Immerhin scheint mir doch nach den neueren
Untersuchungen von FLEGEL 2) die Wahrscheinlichkeit eine
ziemlich grofse, Bemerkenswert ist besonders, dafs sich
die feinklastischen Sedimente am Ende des Cenomans und
am Beginn des Turons hier so weit gegen einander vorschieben. Sie sind in beiden Mulden noch in den änfsersten
einander zugekehrten Zipfeln zur Ablagerung gelangt; so
ist das obere Cenoman (Plenus-Zone) in der Lähner Kreide
am Grunauer Spitzberg als Mergel, in der AdersbachWeckelsdorfer Kreide bei Grüssan als Plänersandstein , die
Labiatus-Zone am Grunaner Spitz berg als Mergelsandstein,
bei Grüssau als Pläner entwickelt. Die Entferu ung beider
beträgt nur etwa 30 km. In der Brongniarti-Zone ist dieser
Meeresarm, der also die "Riesengebirgsinsel " südöstlich
umschlang, dann zeitweise versandet, wie die Vorkommen
von Brogniarti-Quader beweisen, ob bis zur völligen Ausfttllung, ist nicht zu sagen.
Dieser Meeresarm dürfte nicht allzu breit gewesen sein,
denn bereits wenig weiter gegen Südosten ragte offenbar
eine zweite alte Landmasse aus dem Kreidemeere
her aus, die in gleicher Weise wie die Riesengebirgsinsel
1) Par t s c h , Schlesien S. 149.
2) Heuscheuer und Adersbach -Weekelsdorf. Eine Studie über die
obere Kreide im böhmisch-schlesischen Gebirge. Festsehr. d. schles.
Ges. f. vaterl. Kultur z. Tagung d. deutsch. geol. Ges. in Breslau,
Sept. 1904, III.

1

1'1

Fig. 1. Schematische Darstellung der Verteilung von Wasser und Land in der Umgebung der Sudeten etwa am Beginn des
Turons. Im Osten das mit dem baltischen Kreidemeer in Verbindung stehende 0 b er s c h 1es i 8 ehe Be c k e n, das durch
die sich vom Altvatergebirge über das Euleogebirge gegen Norden erstreckende 0 s t s u d e t i 8 ehe La nd m &8 s e von dem
westsudetischen Kreidemeer getrennt war, weiter westlich die R i es eng e b j r g s - Ins e 1. Zwischen dieser und der letzteren
das L ö wen b erg e r B eck e n, das mit dem säe h a i s e h -b öhm i s c he n nördlich in der Lausitz sowie südlich des Rlesengebirges in der Landeshuter Gegend in Verbindung stand.
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durch Absinken der umgebenden Landschollen als Pfeiler
stehen geblieben war (vgl. vorstehende Kartenskizze.)
Auch hier sind es die Faziesverhältnisse, der Adersbach-Weckelsdorfer sowie der Heuscheuer Kreide,
die auf eine derartige Landmasse hinweisen. Wie PETRA8CHEK 1) und Fr"EGEL2) erkannten, geht der Turonquader
auf der SUdwestseite der Wt1nschelburger und Braunauer
Lehne infolge von Fazieswechsel in Mergel über. In
gleicher eise hat S'rURM 3) auf das Vorhandensein sandiger
Bildungen in der Brongniarti-Zooe westlich und nordwestlich
Habelschwerdt hingewiesen, während diese weiter südlich
mergelig entwickelt ist. Wir gelangen also aoch hier zu
der Vorstellung einer Landmasse im Nordosten, die
etwa im Eulengebirge, sowie den später durch den ostsudetischen Randbruch getrennten Reichenbacher und
Strehlener Gneisen gesucht werden könnte.
Im tiefsten Turon und wenigstens in der obersten Scaphiten - Zone ist ein solcher Fazieswechsel innerhalb des
einen Horizontes nicht wahrzunehmen; der Inoceramus
Bronqniarii fUhrende Quader wird sowohl von Mergeln unterwie überlagert und wir müssen daher annehmen, dals vorher
und nachher die Küste weiter gegen Nordost vorgeschoben
war und die hier gebildeten grobklastischen Küstensedimente
der Erosion zum Opfer gefallen sind. Das unterste
Turon ist hier ebenso wie die jüngere ScaphitenZeit und auch vorher schon das oberste Cenoman eine
Periode verstärk ter positiver Strandverschiebnng,
die Brongniarti-Zeit eine Periode verstärkter Sedimenta ti on, die möglicherweise noch bis in die ältere Scaphiten-Zeit hineinreicht:') Ob sich auch hier wie in Sachsen

'V

1) Zur Geologie des Heuscheuergebirges. Verbandl. d, k. k. geol.
Reichsanst., 1903, N. 13.
') R. a. O. S.17.
I) Der Sandstein von Kies1ingswalde in der Grafschaft Glatz und
seine Fauna. Jahrb. d. preufs. geol. Landesaust. 1900, S. 43.
t) F leg e l s Brongniarti-Pläner in der Heuscheuer umfafst, wie ich
glaube, noch die Labiatus-Zoue, der vielleicht auch noch der unterste
Teil des sie im Nordosten des Gebietes überlagernden Quaders angehört. Andererseits könnte dieser Quader möglicherweise, was jedoch
nicht erwiesen ist, ähnlich wie in den sog. Brongniartischichten in
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und an anderen Punkten der Iserschiehten Böhmens infolge
erneuten Verdringens des Meeres wieder l\fergel zwischen
die sandigen Schichten des Unter- und Mittelturons drängen
(Brongniarti-l\lergel s, str, des hohen Schneeberges, Zwischenpläner der Isersehiehten) 1) ist auch nach den Untersuchungen
FLEGELS noch nicht entschiedeu.")
Die eben genannte Landmasse im Nordosten der Adersbach -Weckeladorfer und Heuscheuer-Kreide stellt wohl einen
Teil eines Festlandes dar, das sich zwischen die oberschlesischen und böhmischen Kreideablagerungen
scho b und das auch aus faunistischen Gesichtspunkten heraus vermutet werden kann. LJo~ONHARD3) hat
in seiner Ahhandlung über die oberschlesische Kreide bereits
darauf hingewiesen, dafs wohl das oberschlesische Kreidemeer in keinem unmittelbaren Zusammenhange mit dem
böhmischen hezw. dem Löwenberger gestanden habe, und
dars vielmehr engere faunistische Beziehungen zu den baltischen Kreideablagerungen vorhanden seien. Die Neubearbeitung der Löweaberger Fauna hat diese Auffassung
bestätigt. Es fehlen in Oberschlesien die für die Seaphitenzone der böhmisch - sächsisch - niedersehlesischen Kreide 80
bezeichnenden Formen wie Nucula producta auet. 4) Leda
Sachsen, Roch in die Scaphiten-Zone hineinreichen, da nach J ah n (Jabrb.
der k. k. geol. Reichsanstalt, 1895, S. 2 t 5) auf den Iserschlchteu, zu denen
der Quader gehört, im östlichen Böhmen nirgends 'I'eplltzer Schichten
(untere Scaphiten - Zone) beobachtet sind. Alle früher als Tcplitzer
Schichten angesprochenen Schichten Uber den Iserschichten haben sich
vielmehr als Priesener Schichten (obere Scaphitenschichten bezw. Mergel
von Zatzschke + Cuvieri -Zone) erwiesen. Es ist daher auch nicht ausgeschlossen, .dars auch an der Heuscheuer die den Quader überlagernden Mergel erst dem oberen Scaphitenhorizont zuzurechnen sind,
dessen untere Abteilung dann im Nordosten noch sandig vertreten wäre.
,I) Fr it s c h, Iaerschlchten , Archiv flir Landesd urehforschung v.
Böhmen, V, 18~3, S. 5.
2) Die Kreide an der böhmisch - schlesischen Grenze, Jabrb. d. k.
k. geol. Reichsanstalt, Bd. 55, t 905, S. 55.
') Die Fauna der Kreideformation in Oberscblesien, Paläontographica, 44. t 897/9S, S. 20.
t) Besser mit dem neuen Namen lYttcul{l productoides zu bezeichnen,
nnter dem sie in der angckllndigtcn Abhandlung beschrieben und abgebildet ist.
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semilunaris Reufs, Pleurotomaria baculitarum Gein., Dentalium mediu1n Sow.; umgekebrt ist .A.nanchytes ovata Leske
Oberschlesien und Wollin gemeinsam, während diese sonst
so bäufige Form in der böhmisch-sächsisch-niederschlesischen
Entwicklung der Kreide fehlt.
Im SUden legt sich zwiscben die glätzischen und oberschlesischen Kreideablagernngen das Reichensteiner und
Altvatergebirge, die als südliche Fortsetzung dieser
La nd mas s e aufgefafst werden können. Diese kann hier
stellenweise nur eine geringe Breite gehabt baben. Die
Entfernung zwischen der Kreide bei Leobscbütz und den
Kreideablagerungen im Graben der Glatzer Neifse bei
Kieslingswalde beträgt nur etwa 80 km. Nun ist der, wie
bekannt, zum Emscher gebörige Kieslingswalder Sandstein,
der sieb natürlich noch über seine jetzigen, durch Brüche
bezeichneten Grenzen hinaus erstreckt haben mnfs,') sicher
bereits in gröfserer Küstennähe zur Ablagerung gelangt als
das ihn unterlagernde mergelige, mittlere und obere Turon,
die Kieslingswalder Tone, die den böhmischen Teplitzer
und Prieseuer Schichten entsprechen. Der trennende Landstreifen mufs also am Ende der Turonzeit eine noch geringere Breitenausdehnung gehabt haben.
Nach Norden hin könnte sich diese Landmasse vom
Eulengebirge über das Zobtengebirge und etwa den
Granit und die alten Schiefer bei Striegan-Jauer
fortgesetzt haben. Weiter nördlich, östlich von Goldberg,
war die Landmasse dann wohl ebenfalls zum grofsen Teil
aus den alten Schiefern der niederschlesischen
To n s e hi efe rfo rm a ti 0 n zusammengesetzt.
Auch hier im Löwenberger Beck ent) weist, wie schon
oben angedeutet, die Zunahme des grobklastischen
Charakters der Kreideablagernngen in verschiedenen
Zonen nach Osten auf ein dort liegendes Festland
hin, eben dieser nördlichen Forsetzung der Eulengebirgs1) Vgl. S t u r m, Der Sandstein von Klesllngswalde und seine
Fauna, Jahrb. d. preufs. geol. Landesansta1t, 21, 1900, S.39.
2) Nicht "Löwenberger Bucht", wie ziemlich allgemein auch noch
in neueren W erken zu lesen. Dafs es sich hier nicht um eine solche
handelt, ergibt sich aus den obigen Ausführungen.
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landmasse, die wobl als im SUden wurzelnde Halbinsel anzusehen ist.
Bereits am Ende des Cenomans zeigt sich eine Faziesversehiebung in der genannten Richtung, indem der Pläner
der Plenus-Zone in der Goldherger Gegend teilweise durch
Plänersandstein ersetzt wird. t) In gleicber Weise ist die
Lablatus- und Brongniarti-Zone bei Löwenberg als Mergelsandstein entwickelt, der zwischen Löwenberg und Goldberg durch einen mittel- bis grobkörnigen, stellenweise
konglomeratiscbe Bänke enthaltenden Sandstein (Rabendoekensandstein) vertreten wird und besonders schön im
Katzbachtal sowie östlich desselben aufgeschlossen ist.
Ebenso scheinen die tonigen Mergel der oberen Seaphitenzone (Gr.- Rackwitzer Seaphitenmergel = Baculitenmergel
von Zatzschke) unweit Löwenberg , im Osten in der Goldberger Gegend nicht mehr vorbanden zn sein, hier wurden in
der Scaphiten-Zone nur Mergelsandsteine beobachtet. Wie
sich die Halbinsel weiter nach Norden erstreckt bat, ist
natürlich nicht zu sagen.
Die Senkung des Gebietes in der Umgebung der
eben geschilderten Landmassen 11 ielt während des
ganzen Cenomans und Turons an und kam erst im
Laufe des Senons zum Stillstand. Durch die Senkung
des MUndullgsgebietes der einmündenden Flüsse wurde deren
Gefälle und damit illre erodierende Kraft erhöht, und es
zeigt sieh nunmehr gewissermafsen das Bestreben, die
Senkung des Meeresgrundes durch vermebrte Sedimentation
wieder auszugleichen, wobei bald die erstere bald die letztere
das Übergewicht erlangt.
Gegen Ende des Ce no man s ist infolge des Vorrückens
des Meeres im weiteren Umkreis der geschilderten Landmassen
feinklastiscbes Material auf dem gröberen des tieferen
Cenomans niedergeschlagen worden; es bilden sich die Pläner
und etwas weiter gegen die Küste hin die Plänersand1) Vgl, Sc U P in, Die Gliederung der Schichten in der Goldberger
Mulde, Zelteehr. d. deutsch. geol. Ge8., 1902,8.106 und Zimmerman n, Der Bau der Gegend bei Goldberg , Jahrb. d. preufs. geolog.
Landesaast. für 19U2 (1905), S. 679; ferner Scupin, Neues Jahrb. f. Min.,
Beil. 24, 1907, S. 679.
ZeitllChr. r, Naturwiss. Halle &. S. Ud. 82. 1910.
22
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steine der Plenus-Zone in Sachsen, Böhmen und Niedersehleaien.
Vom Turon an beginnt allmählich die Aufschüttung'
zuzunebmen, die nun an der Küste stärker wird als der
Betrag der Senkung. Neue Sandmassen schieben sieh über
das feine Material der Plenus -Zone und rücken allmählich
von der Küste aus vor; es entstehen der Labiatus- und
Brongoiarti-Qoader Sachsens, die Iserschichten Böhmens,
denen auch der oben genannte Brongniarti-Quader der Adersbach-\Veckelsdorfer Felsen und der Heuscheuer zuzuzählen ist,
und der BOg. Rabendoeken-Sandstein der Löwenberger Kreide
in der Katzbach-Gegend. Erst in etwas gröfserer Entfernung
von der Küste werden diese Sandmassen. bei denen vielleicht
auch ins Meer gewehte DUnen eine Rolle gespielt haben
mögen, t) wieder durch Sedimente mergeligen Charakters vertreten, die Labiatus-, ßrongniarti- und Scaphiten- (Strehlener)
Mergel in Sachsen und Nordböbmen, die Weissenberl?;'er,
Malnitzer und 1'eplitzer Schichten Böhmens, die l.lergelsandsteine der Löwenberger Gegend und weiter südlieb der
Lähner Mulde. Während diese im Norden sich bald weiter
vorschieben, bald wieder mehr vom Gebirge entferneo, in
mebrfaeher Wecbsellagerung mit sandigen Ablagerungen,
schliefslieh aber im mittleren Turon (untere Seaphiten-Zone)
den vordringenden Sandmassen weichen ~ macht das l.Ieer
in Schlesien, wo der Lablatus- und Brongniarti-Quader der
Katzbach-Gegend (Rabendoekensandstein) wieder von mergelig-sandigen Schichten (Hermsdorfer Mergelsandstein) überlagert wird, am Beginn der Seaphiten-Zone wieder weitere
Fortschritte. Nicht ganz sicher ist der Zeitpunkt des erneuten Vordringens des Meeres süd westlich des Eulengebirges 2)
im Heuscheuer - Gebirge und bei Adersbach - Weckelsdorf.
Allgemein wird das Vorrücken des Meeres jedoch erst
gegen Ende des Turons (obere Seaphiten-Zone). In Schlesien
legt sieh über den stellenweise auch reioe Sandsteinbänke
enthaltenden Löwen berger Mergelsandstein der stark thonige
1) Eine Auffassung , der Herr Professor

J. Waltber in der Dis-

kussion dieses Vortrages Ausdruck gab und die jedenfalls nicht von
der Hand zu weisen ist.
~) Vgl. S. ~S3".
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Seaphiten- Mergel von Grofs - Raekwitz, in Sachsen schiebt
sich der petrographisch und faunistisch vollständig gleichartige Bakuliten-Mergel von Zatzschke weit über die Sandmassen des Brongniarti-Quaders der sächsischen Schweiz.
In Böhmen zeigt sieh das gleiche Schauspiel. \" ie die
Karten des Komitees für Landesdurchforschung von Böhmen
erkennen Iassen, ist keines der älteren mergeligen Schichtensysteme 80 weit gegen das Gebirge vorgeschoben wie die
Prieseuer Schichten, deren tiefsten Horizont die Bakuliten-Mergel von Zatzschke darstellen, die bier vielfach die
sandigen Isersehichten überlageru. Eine an Fischen und
Cephalopoden reiche Fauna nimmt ihren Einzug.') In dieser
Zeit dürfte die gröfste Meerestiefe der ganzen Kreidetransgression in Sachsen und Schlesien erreicht sein.
Von jetzt ab zeigt sich hier ein ziemlich stetiges Flacherwerden, das nur gelentlieh zum Stillstand kommt und vielleicht
auch wiederum einen kleinen Rückschritt erfährt. Es erfolgt
wieder stärkere Zufuhr gröberen klastischen Materials, neue
Sandmassen schieben sich in Sachsen über die mergeligen
Ablagerungen der jüngsten Scaphiten-Zone, es entsteht der
säebaisehe Überquader. Derselbe Vorgang vollzieht sieh in
der nördlichen schlesischen Kreide, wo sieb ein ebenfalls
zur Cuvieri-Zone gehöriger Quader, der "Ludwigsdorfer Sandstein über die Gr.- Raekwitzer Scaphiten-Mergel legt. Be..
merkenswert ist das Auftreten zahlreicher KaoliopartikeJcben
in dem eingespülten Material, während solehe in den älteren
Sandsteinen des Mittelturon8 nur ausnahmsweise auftreten.
Immer gröfsere Flächen des krystallinen Gebirges der
Rieaengebirgainsel scheinen jetzt freigelegt zu werden, wenn
auch die Kaolinbildung erst im Untersenon einen erheblicheren
Umfang erreicht.
Während in Sachsen 2) die Kreide mit dem Turon abschliefst, läfst sich die geologische Entwicklung in Schlesien
noch weiter verfolgen, wo im unteren Emscher die beI) Auffallend ist übrigens die Kleinheit sehr vieler Arten.
t) Dafs in der sächsischen Kreide Senon nicht vorhanden ist, wie
dies u. a, neuerdings auch Re i ni s c h noch in seiner Geologie der
deutschen Mittelgebirge angibt, glaube ich in dem oben genannten Aufsatz einwandsfrei be wieson zu haben.
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kannten Neu-Warthauer- Schichten, wenn auch toniger, als
die vorgenannten Sandsteine und gelegentlich mergelig-sandig
werdend, durch die eingeschwemmten Reste von Landpflanzen,
Blätter und Zweige, Zeugnis fl1r die Nähe des Landes ablegen. Noch deutlicher kommt die Küstennähe zum Ausdruck
in den sich auflegenden, wieder rein sandigen, lokal sogar
konglomeratisehen Sehiehten des oberen Emschers, des sog.
schlesischen Oberquaders. in dem sich ebenfalls derartige
Pflanzenreste , sowie besonders auch dickschalige Gastropoden (Nerineen und Omphalien), zum Teil in massenhafter
Anhäufung, und widerstandsfähigere Zweiscbaler (Ostreen,
Panopaeens finden. Vielleicht darf man aus dem Auftreten
konglomeratiseher Bänke in diesen Schichten im Norden
des Gebietes bei Nieder-Bielau an der Neisse im Gegensatz
zu den weiter aüdöstlieh gelegenen Gegenden der Mulde,
wo Konglomerate erst wieder im Untersenon (Überquader)
auftreten, den Schlufs ziehen, dafs die Verlandung im Norden
schnellere Fortschritte gemacht habe und erst allmählich auch
mehr gegen Nordosten bezw. Osten vorgedrungen sei.
Anders wie in Sachsen und im nördlichen Schlesien
äufserte sich die Strandversehiebung im gröfsten Teile
Böhmens und dem. südlichen Schlesien, in der Grafschaft
Glatz. Das Meer behielt hier noch länger seine bedeutendere
Tiefe. Wohl treten auch in Böhmen in der Nähe des alten
Gehirges SIO Schlusse der Turonzeit sandige Bildungen auf
- das Vorkomrnen von Turnau bei Vorderrad und Zbiroh
am Jeschkengebirge wurde schon erwähnt -, doch dringen
auch in weit gegen das Gebirge vorgeschobenen Gegenden,
in der Heuscheuer , bei Kieslingswalde, bei Kreibitz erst
gegen Beginn des Senons im Emscher wieder küstennahe
Sedimente rein sandigen Charakters über die mergeligen
der Scaphiten- und Cnvieri-Zeit vor, wenn auch bei Kiealingswalde die Cuvieri-Zone (obere Kieslingswalder Tone) bereits
etwas sandiger als die Seaphiten - Zone (untere Kieslingswalder Tone) entwickelt ist. Noch weiter westlich sind vielleicht, was noch nicht sicber zu entscheiden, auch nach
Beginn des SenODS küstenfernere Sedimente (oberste Priesener
Sehiehten r) abgelagert worden, 80 dals dann also die Verlandung hierher noch später vorgedrungen wäre.
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In Schlesien, wo die geologischen Urkunden am weitesten
reichen, bat das Land wohl um Beginn des Uute r s cu ous,
wie schon angedeutet, bereits einen Zuwachs erfahren. Es hat
sich ein schlammiges Becken gebildet, in dem Brackwassermuscheln stellenweise in grofsem Individuenreicbtum aber
artenarm erscheinen. In massenbaften Anhäufungen bedeckt
Cyrena creiacea Dreseh, den zeitweise ans feinstem Tonschlamm bestehenden Boden dieses Beckens; nur einige in
stärker salzigem Wasser' heimische, schon aus den älteren
Meeresablagerungen bekannte Tiere sind daneben noch zu
finden, wenige davon wie Cardium pectinifof'me J. MUll.
auch in gröfserer Häufigkeit. Die eingeschwemmten Landpflanzenreste häufen sich. Blätter, Zweige und auch gröfsere
Stammstucke sind den eingespülten Ton- und Sandmassen
beigemengt, daneben auch feine Partikelehen von Pflanzenresten , (He stellenweise, jedoch immer nur während relativ
kurzer Zeit allein das Material der Sedimentbildung ausmachen und die hier vorkommenden nur wenig mächtigen,
höchstens etwas mehr als 1/ 2 m erreichenden Koblenflöze
bilden.
Ich halte diese Kohlen, wie an anderer Stelle I) auseinandergesetzt, im wesentlichen nicht für autochthon.
Nirgends wurden etwa Wurzeln im Liegenden oder sonstige
für Anthocbthonic sprechende Merkmale beobachtet, dagegen
spricht für Allochtbonie die Beschaffenheit der liegenden,
durch Kohle verunreinigten Bildungen, die echte mechanische
Ablagerungen sind und stellenweise durch Abnahme der
beigemengten anorganischen Sedimente in die Kohle über- .
geben, ferner die lJnregelmäfsigkeit in der Verbreitung der
meist nur auf kurze Strecken hin aushaltenden Kohlenflöze und der sie einschliefsenden Sedimente. An der
angegebenen Stelle ebenfalls erwähnt wurde auch das Auftreten von Kaolinen an sekundärer Lagerstätte, das zu
meiner Auffassung gut parst, nach der hier besonders
umg e l ag erte Moore bei der Koblenbildung eine Rolle gespielt haben.
1) Dio Entstehung der niederschlesischen Senonkohlen, Zeitsehr.
f. prakt. Geologie 1910, Juliheft S.254.
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Dals in diese Becken, wob I infolge weiterer Senkung
des Meereshodens, vielleicht auch infolge klimatischer
Änderungen, gelegentlich wieder das Meerwasser eindrang,
zeigt das Auftreten von Sandsteinen mit reicher mariner,
wenn auch dem flachen Meere angehöriger Fauna, in der
besonders Zweischaler sowie auch Schnecken eine Rolle
spielen, während Cephalopoden bemerkenswerter Weise so
gut wie ganz fehlen; nur ein einziger kleiner Hamitenrest
wurde in der grofsen Menge der tierischen Reste gefunden.
Hier weicht der Individuenreichtum bezeichnenderweise
wieder der Artenfülle des normal gesalzenen WaS8er8.
KLOCKE 1) hat die Vermutung ausgesprochen, dafs der Einbruch des Meeres vielleicht auch durch Stürme bedingt gewesen sein könnte, doch glaube ich, dafs diese im vorliegenden Falle nicht allein zur Erklärung ausreichen würden.
Im Untersenon reifst der Faden der geologischen Überlieferung für das ganze Kreidegebiet in der Umgebung der
Sudeten ab: was später noch zur Ablagerung gelangte, ist
der Erosion zum Opfer gefallen.
Man ist vielfach geneigt, den Wechs~l mergeliger und
sandiger Schichten auf eine oszillierende Bewegung der
Küste bezw. auf abwechselnde Hebungen und Senkungen
zurückzuführen. In der südoatd e u taeh en Kreide, wie
man die sehleaiach-sächsisch-böhmische Kreide einschliefslieb
der fränkischen zweekmäfsig vielleicht bezeichnet, wenn man
nicht etwa den Ausdruck "sudetische Kreide" vorziebt.t)
ist eine Annahme wiederholter Hebung und Senkung
jedenfalls nicht nötig.
Der mannigfache Wechsel von Mergeln und Sandsteinen
läfst sieh hier unschwer durch einen einheitlichen Vorgang
erklären, durch einen Kampf zwischen Senkung und
Aufschüttung. Erstere verursacht lokal positive Strandverschiebung , auf die ga n ze Fläche des Meeres bezogen,
dem dadurch neue Gebiete erschlossen werden, dagegen
1) Lausitzer Magazin, Bd. 41, S. 260.

2) Die mitunter gebrauchte Bezeichnung "hercynische Kreide"
für das ganze Gebiet scheint mir nicht empfehlenswert, wenn man den
Begrlff hercynisch im Sinne von L e p 8 i u s (Geologie von Deutschland,
11, S. 3) fafst,
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entsprechend verminderte, oft wohl nur minimale, negative
Strandverschiebungen. Letztere veranlafst 10 kai ein ZurÜckweichen des ~Ieeres, auf die ganze Meeresfläcbe bezogen
dagegen ein entsprecbend minimales ~ erst durch ihre Dauer
wirksam werdendes Vordringen desselben. Erhält die Senkung
das Übergewicht,' immer neue Küstengebiete in Mitleidenschaft ziehend, so schieben sich die kUstenferneren mergeligen Ablagerungen über die küstennahen sandigen fort,
erhält die Aufsehnttung durch die Senkung des Küstengebietes infolge nunmehr stärker wirkender Erosion die
Oberhand, so schieben sich umgekehrt die küstennahen
Sandmassen t1ber die küsten ferneren mergeligen der ver...
flossenen Periode.
In der oberen Kreide ist es, wie auseinandergeaetst,
besonders die Zeit des oberen Cenomans und der oberen
c

t
e
su:
-----------------------------------------.sc

Fig. 2. Schematische Darstellung der Veränderung der Meer6stiefe
während der oberen Kreide fllr die Gegend zwischen ßunzlau und
Löwenberg in Schlesien
c = Cenoman
sc = Scaphiten-Zoue
pI = Plenus-Zone
e = Emscher
t
Turon
BU = Untersenon

=

Scaphiten-Zone, in der die Senkung ein merklicheres
Ü bergewich t über die Aufschttttung erlangt und ein stärkeres
Vordringen gegen die stehengebliebenen alten Landmassen
erfolgt. Andererseits ist der Rttckzug des Meeres am Ende
der Kreidezeit wohl im wesentlichen durch Verlandung zn
erklären, die von den Landmassen aus allmählich vorschreitet.
Die Verschiebungen in der Meerestiefe lasaen sich durch
obenstehende Kurve zum Ausdruck bringen, die etwa für die
Gegend zwischen Bunzlau und Löwenberg in Schlesien zutrifft, wo die Schichtenfolge am vollständigsten entwickelt ist.
Überblicken wir noch einmal das oben Gesagte, so
sehen wir zunächst eine ältere, verhältnismäfsig schwache
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Kr ns ten bewegung wa hrsc heiniich spätj urassischen
oder al tk rctaci se h en Alters. lhr folgte eine stärkere
mit dem Cenoman einsetzende Krustenbewegnng,
die das Absinken gr ofser Schollen in der Umgebung
einerseits des Riesen- und Isergebirges, anderseits
der geschilderten schmalen, sich vom Altvatergebirge über das Eulengebirge gegen Norden erstreckenden Landmasse zur Folge hatte und den
Einbruch des Kreidemeeres wohl ganz allein veranlafste.
Die Hauptteile des böhmisch-schlesischen
Grenzgebirges waren nach oben Gesagtem also
bereits zur Kreidezeit vorhanden, und zwar in zwei
getrennten Massen. Erst die tertiäre Faltung aber
hob sie an der nordost-sudetischen Randlinie zusammen mit
den inzwischen gebildeten Kreideablagerungen stärker heraus
und schweifste sie am Lan desbuter Pa Is zu dem
hell t i gen g r 0 f 8 enG e bi rge z 118 a mme n.
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