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Zur Beachtung!
Da tli('

11 Miiilri~,;('h l' ;\lu:-; t'U III:-:g(·~t' ]] s.;I·ila n·'

die nl 'cil f:-;n:ttilfo]gcri n

ist J.;owolil <l,'r rlH' ITIaligl' ll ),~ . k. lII:ilJr. ·!-(('hlcs. Gesclls<:]Jaft zur BemrdtTIiIlg' dt's Al"kel'h;lU e~. der ~atUl'- lIud Lanch':-; kun<l e" :ds auch
<!PI' sp:it('I"('1l " K. k. Ill:ihr. L nlHlwirt:':l' h :dh;gl'S. ' II~I· haft " und der
"Mu:.:eullIs:,:('ktion <11 '1' k. k. 11I:\ItI'. Lallll\\'il'fs{'h;d'tsgt 'se ]I~('ltaft·, . so
sintI alll' Srllthlllg't'lI \'tHl Biitlll'rn und Zcitsthrift,'11 Iltll' ;111 di r
"lJfii 11 Joh-wh e

JJI,,:~eu lu .... ye.l.tpll:·wh" j't'·

( Lflll de .• "ilJl i ,,(li el.')

zu atlrl's:-;il' n'll . Hingegen si nd dit' nil' die ehe ma.li ge " Historisch ·
statististhe ~ektion" uer k. k. "" ihr. Lalluw irtsehal't sgcscllschal't be·
stimmten Nendungell an deli ,.,Ocuts1'ilc n Verein l'iir die (;esc hicbte
Mühfl 'n,,; und :-;('hlesien~" zu richten.
FHr das I\ Ur:ltorillLlI :

Prof. A. Rzehak,
vizt'-Prii$i den t.

•

Dip als cenoman hcschrichcllCll Krcidc-Scdimcnt\'
VOll Budigfidorf lind UmgPllllng.

111 der Zl'Jt:-,~hrift .,Beiträge tur PaHiontolugH' 1I1H.1 (j eologie
{)~t('rrcjch-r n!.!;a 1'11" un(1 d es Oril'nt~ .. , Ru. X LX 1 S. I :!:-, ~ I :-;.f. hp. . chreibt 11 a. n" \V i I" (" 11 u" i t L Hutel' d('1ll 'Pite! _, BritJ'l-t!!" llir
Keuntllis dl'l' Kl'i'idt'abla~f'rlllJgl'u \ oll Hlulig:-iuurf IIlId l ~lIlgCbllllg"
die KI'l'idt'~l'lJild(' di"ticr (jcgenu 1 \. \ ~UII I lIh:I'l'~:--c i:-;t in tlie:-.cr
.\rucit hesolllll'l':-:' der l lIl 'itand. d;lI, eilli~l' der hip!, \prkUlUlHcm1cn
:-;cdinlt'lItt' llllH ('I':,tt'n }ralc fUr das ('t'1l011l:1II in .\n . . pl'Hl·\t gC1101ll IIICH \rC'l'lll'lI, IL I.\\'. I.nn! 'r ei! für dip !\:unl/ilIJl'1' :--;(·ltidltpu, III IH

Teil

für

tle:-. iistlithi.'11
••
l:iilHII (,Il~.
[ )i .. ('rtl j .. hk(~il('n, 1I 111 die I'" ~ il"ll 1111'1" handl'lt lIllJ Jil:'
auf dl'r gl'l.l!ug i"\· !ll'lI ~p~'zialk;tI"LI' L:LlIlbkron IIlId .\ I :ihl,.-rrriib'.lIl
illl ullterll lU I"lJ lH' 11 PUn er "ill~l'lt'i{'hm'l l'rschrillt'lI. :-.ind: ,ler
Budigsdorfn 1':i:-'l'IlI)alll1tulllll'} mit s\·iul'l' llikhst'lI I lugt'bllllg, fl'J'IIt't'
t'ill .\uf. . l'hluIJ illl XurJl'/IUe di'l" l :1'IJJl'ind" '11ri{'!'l'lI do]'j' und "ddiel}lieh kll'illt' 1'~llt]'liil )LllIgen in dl 'lI EJ'ü -.;iolhl'illlH.'ll \ ur (; I'iin<lu dflS
in dl'l' :":'l'II;UlIltl'1I _-\r1JPit noth {'I'wiihnlc t 'CUOlll;III \Orko lllllllli s nnll
Kil'('h- 111111 ;--: ;Iuhl'l',:..!; hl,j Pt'tt'r~(ll)l'r j"l als ""lei\(' ... hl'n·ll:-. langt'
IIl'].;:l1I111 lind kUlIlIl1t für die folgclldclI:\[ittl'ilun~I'1I nil'ht ill I ;,'ll';u'ht j .
~rholl dil' ' I' .. bu('ht'. IbfJ :-.oll'iw I'I'bli, galll 111'1lellt\'IHlc und
:luff:dlt'IHlt, \hla:..!;l'l'ullgcl1 <Inlül.:llirh der gl'tll()~it'tl'hl'll XI't1,-wfnallllle
dil'

-;ugt'1I:11Iuk n

--1dinot.::ull ;I'\- Sdli vltll'll

:lllth'l'-; ,~\'d(,lItd werJt'!I konntell. 1ll1lUtc auf dl 'll L'I':-;kn Blick
bcfl't'llIdl'II,
11111 'i0 !lll'lu. ab 'Iltcl,
H el'l'll J\ llll:--cn ;!tOI' .\ 1() i '>
('/erll,', welcher dii':"'!t' Ut'gcud sl'it.Jahrl.chntl' lI Jlll'chfn!';-,cht, hier
nit'ltlal:-; C('1l01lW!lI' AlJlagcrull.~'ell 'lltl~~cr;d lt'll War('I), J": ... i'I"St'ht~irlt

gol11/,

I, Budi,~~d\lt't' liL':!t

im lJOliti~('LI'n Bt,zirkl' I llJlwu-.iadt, "~t'jlll' \"lllgl'idHIg'
:iUt dal!\':!\'n ;'UIIl TI'il berl'i{"; in dl'lI U\/il'k \Lilu'.-Triih>lll, Itt'F.\I'II((II~"" \\'Id",' 111
oli" all~I'I':IZ"llIl"1l t~,hidl' H,ihuH'Il".
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tiomit leicht begreiflich : daß auch mjr :':-:;weifel an der Hichtig keit
d e r in der VOl'zitierten Arbeit rt usges pl'oche ncll Ansicht nufsti egen

.1:1

di (')-;e Ge ge nd e benfall s seit H~ngcrer Zeit gut, bekannt)
lind dfl ß ich IIl'i ch gedri:i,ngt fühlte, diesen Gegenstand nochmal s
f' in cr griilllllj ('hen Prüfung zu lIntcL'~ i eh e n. Die \' urli ege ud en Z e il e n
\:'nt hal ten die He'-l Llltate meiner di e:-:; bc;I,iiglichen Unt('r~ u cb lln g(> n .
we lche ;(' h wä hrend de s SOnlmcl':5 1011 anzustellen Gelegenhe it
(i ::- t mir

hatte. Sie haueIl lediglich den Zweck. di e Arbeit des H errn W i 1sc howitz in r illigen nicht unwe sentli ch en Punkten I'ithtl gz uste ll en. Ejne pule mi sche Absicht li egt denselben selbst redend
giiuzlich ferne. um --;\..I Illehr. a l ~ ic!t Inir \Tollsti-tndig bewußt bin,
dn. ß Irrtümer in der Ueutuug ejn~rlner Glieder unse rer Kreide bei
der Kompli zie rtll eit di e~es SystmJl s le idrr nur a ll zu leicht \ orkomJlHlll könucn. )!f' inc Bestrebungen wurd en von d er vel'ehrlichcll
,. Ko mmi ss ion zur l1:lturwi :-,scllo:.:.cha ftlicb en Durchforschung l\Li.ltrens"
in Hrünn durch G ewiihrllng einer t-{ub vc ntion wesentlich gefördert
lind jch erfülle dah er ro)' allem ein e '!llgenehllie Pflicbt. indem
idl der genannteIl Kürp crs<.: lwf't für die :lugewe nd cf( · Unter:=;Wtzu lIg
lHl diesel' Htellc flell besten Dank ~1I1il Ausürllck(' bringp. GleiclH'r
Dank gebOhrt ;-IIICll Herrn 1~IJn 3e n' ~tor A. () z f' r n y (Bü rg er'i chlildirektor in ßHihl'.-frl'üb'-IIl ), der Hieb di e l\lühe ni cbt ve rdrießell
lieH, mic}t auf fast all en a usgefültrt f' 1l g x kllr ~ iüll c n ~1I begleiten ,
und n iemals ~i 'fge l'te , mir sein e rcichrll Inkalcn Erfahrunge l1 zur
\' f'rfügung :r.1l ~tellell.
Um ~rirhc rständni ssl'n ro r~lI1.J c u ge n , erschei nt es riitliclt, zu••

niichst die Z a.ltl und Lage der in ß etr:tcht kommellden Ortlichkeiten auf der geIJlogischen t3pe~ialkaL'te ge n<lll festzustellen 1 .
Hiezu werden fol gende Angftbell ge niigell:
a) I )cr Aufschluß von 'L'ri ebendor f. EI' liegt ~u beiden t)eit..' 11
lIes ' PrieLendorfl'l' Bach es, u. :lW. in der NOl'dhälfte der Gemeinde
Triehendort', unmittf'lbar dort, wo daR Triebendorfe r '11al eint"
B eu gun g naclJ X ordwestc lI c rJ eide L D e r auf dt'lll lin ken Ufer d e:-;
BaclH':- geleg(>ne ff eil ist md' der ge~llogisclten t;pezialkarte a l<.;
kl(' in E> PHinc rillsel ;\.ll sgesch iC'd(·n .
neol()~l"chp

:';pezlalkartv fl el' im

I{~it: h sr at l' \"(~dl'dcllell

•

Kijllig-reicht'
nnd L ~j l1dul' (]t'1' ii~t('t'rei(: h i'H'h- ull garisc h cll 3I onart'lJic, neU :tufW'llommen und
he r:HlsgegclJC'1l durch die k. k. gcolog:isühe H eic hsantitalL X W. - Gl'llPPl'
~ \'. ;{f), L alllhkl'i!ll \lna l\lähl'.-' l' l' ll ban CZone G) Kolollue X. \' tlcr (J elJl'r als lah~
karle I : 75.000\ "am i " Ed1intcrttllg-C'n". Wi en 190·1.
l t

Die (j-e:-;tein~Liillke. in denen der Budig!'uorfer Eisenbahlltllnnrl elngescl1l1itten f'r:-::.cbC'lnt tnördlich yon ßlldig~dol'f' n ii.('h~t
dem Hiihenpunkte :i!H). J)C>ill 'funIleI gege nUb ct, (alU linkell ('fer
der t-)az<lwtl ). ulIlllittelb!1l' ;lll tIpI' dortigen :::;traßcnbiegnng, ist eill
oft ('I'\,,:ihnter t-)H'inbl'lIl'h (::Iuf der Kartt' ausd rückli ch :d" soklwr
hezeil'hnd), 41('1' Plitllrr aul'get;chlosscJ) zeigt.
/' 1 l~illC> kleinen' l~nthlülJ\\ng het1n(lc>t sidl etwa. :!üo Nchritti:'
weiter nünllich (gegen rJ\1ttenitz) an ei ner zweiten t::;traßenhiegung.
rli ])i4' ":~l1fsebliis~(~ in den Ero-.;ion-.;rinncn vor GrLinau. Sie
liegen siimtlidl in drill. kleinen unregelmäßigen Pulygon, welches
VOll der I-liinserrcihe der (~emeinde Pohl'e~ un d \011 Iler weitf'l'
11)

-.;Lidlich

in

zwei

Nl'rpentincll

\~erlaufenden

1\ ~1i-.;el'stralJ('

)I.iihr.-

'Pl'iikw-.JHiglitz g'C'hildet wird. \r ir treji'Ptl. nebenhei bpllJerkt,
iilndichr ;'''h''lli IIlpllh' üIH'iW'u.; <luch 10 der Hf'l\]('inde G-riin:\U
~elb~t :In.

Behuf:-; YprJueidullg unniitiger \Viederholullgcn ",ird die LoI~.~tlitiil (( im folgendeIl steh, als rpricjwlldur!'(>r .A.nfschlllli , dip
(htlichkoit h ab rfllnnolallfschlu!l, der in (h':-;~{,Il )\i.ilH' liegende
PW.nl'l'bl'uch al~ BLHlig-s(]ol'f'cl'
.A1Ij'~ehlu[) bC'l,pichnct wcnlcll.
Die
•
EntbliilllllJgl'1l /. und /1 sollen flll~ dCHI gleichen Urllnde Tattenitzcr,
bezil' hung:-;weltW (~rlilJaIH?r Auf"t'hlüssr hpißcll.
\\' as die petrogr:lphi..;clH'1l lind sVI\~tigen EigellschaJtplt der
ill 41('11 (>bell :ltlfgcziihltf'1l ~-\ ut'schliis:,en enthlül)tf>11 ~e(limente hetrill't, S4~ sag-t der .Autor anf Neite1:27 der im I~illg:tng(' zitierten
AlJh;\lldlllllg, 11. I,\\'. mil Bezug illll' zwei dasl'llJst :ds ·Fig-ul' I und
f1'ig-nr 6 ahgehildew PI'otile wiil't1it'11 folgende s :
.. lw rrricbl'IHlorfE;'l' l3athe {L;'ig. J) als dOll! tiefsten Ki\'ean
. . tf'hen B~inh' I'ines gruben. {"I' sb'!) ;--;allll~tejne~ an, \.1\.,1' tlPll
I\or.\'tzillll.'r (~u:lderll, wie sie etwa in ]\(o!oteül <1118tell(>11, ,-nllstilnclig gl eicht. l)('I'~ellJl' liiJ,t ~il'h noch ;,irka 200 8chl'itt(, im
l-b tbgl'lInd "erfolgen und ~teht :!lIch in delll t;\.'itli"b einulii nd eu den ,Fül'wiggrabt'll" an l ) . Ln bei den Aufs('hlüs~l.'n reicht er bi~
I lJ p ilw Hiihe 'on :) - l i J/I (ihr!' den B"lchgrulHl hina.n ( l). Charakkri 'iti "ich :-;ind Jip mehl' o(1er minder (lcutlichen I:Iurn:-:.teinhünder , aie gegell ohen zu auftreten (2), Ibs ~all;,e (";'cstein it-.t
vr rki('selt u nd :-; phr hart. ron Kalk keilw Hpur. J':rsr dir olwr~t(,ll
Schi chten wprucn plötzlich kalkl'eicb, Wl,ilj ]lunktil'rt, rpiJlkörni" Di l"I· ~ l'uh:t dl1 11llg j " t tl i{'hl .!. ! :1Il Z !.;"Cllall: it' h k llll tdt' dil' ~t' ~ \;(' s t('in
i lJ l Ha"h l wl/I' 1\1(1'1']' t!,ftllo' ' rr ie!H' Il!1 mf kot\:-t rd i<'r('Il.

•
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ger. Nuch innner ü,t das Gestein stark glaukoniLisch (3). L:nd
erst über dicl' cr kalkl'eichen ZOlle erscueint d er normale bWnliehe Pilincrblk, darüber Knollenplüner (I) und zu oberst der
feinkörnige gelbe Pliinersanc1stein Cl). Leider SÜHl die untersten
Schichten. di e alll meisten interess ieren, \7011stiindig fos:::;ilfrei. Aher
gn.llZ analoge YeJ'h;illnis~(' bietet auch der ßahneinsdll1itt \'01' dem
Dudigsdorfer rruuuel. "7ir gehen wied er VOll) tiefste n Punkt, \'Um
Flußbett der Sazaw~1. ,ws (Fig. G\ Die gam,;e Bösl:hung bis in dif'
Höhe des Tunne ls bildet wieder der grohe Sandstein, welcher auch
nocb bis in die balbe Hijhc dc, Einsch nittes binaufreidlt ( I). Auch
bier kehren die Hornsteinbändc l' wieder, wenn auch nicht ~o deutlich wie in reriebendorf (2). Auch bier folgt clarUbel' eine ghwkonitischc kalkrcicbc Grenzsl"hicht(3). und hi er konnte ieh endlich
dem barten Gestein einige Fossilien abzwingen. Es fand sich:
..Y"aticl/ Uclttii ,....'Oll'.
P[,.fI/"olomaria lilll'm'is .~I(lnl,
Fusu.<.: Nercidr-" JIiilt.
Cm',liwJ/ rllufffcßum J[i;l{.

E .rogyra co[umha Sou'.

JJ[,'liclla Bil/.';merrnsis JJalll.

grog/fra

JJIulif,llrt cordi{ormis sp.

Oslrea Idppoporl il/ nl.\'ils'i.

bWC(lTd ia

sa);! fI IMllalu cl' Orb.

Eripll.'J'rl (cnlicll/a,.is ,1...,'101.

Pauo]laf'(I, l!ul"!Iltis Broll.'Jn.

'/'cll i IIfI 8cmiro-"laltl (; eil!.

Diuw nwlticost({la Gein.
11.

-"V

Flleoicl,'... /inu/,arlllis Fr.
~l iOJ1f1;I('s

s(l.ml/ir·{/s Fr .

.1 r('{[ .'"bglalmt d' Orb .
••

Uber diesel' gbukonitisrhen Bank folgen plnttige, graue.
kaH:ige Pläner mit Knollen von 1J1:~ulichülU) barteln Kalk und
darüber der normalp golu~clbe Pl~inerMll1d stejn U und 5 ). . . .
Auf der dem rrllnncl gegenüberliegenden rpal seitc ist an der
Straßeubieguug ein ~teinl>ruch eröffnet ( Budigsdorfer Anf:")chluß),
in welch em der blaue turone 'Kalk gebroc b E' Il wird O::kbichte 4in Fig. G). Hie r ist keine Spur \"on den uben be~prochcncll
Sandstcincn. Geht man jedoch etwa 200 Schritte gegen Tattf>llitOl.;,
so i!:)t an einer zweiten Stl':lßenbiegung eine Entblößung des
<Jesteins vorlJanden, wo über di ekhankige m groben 8and-.;tcin (1)
wiederum die kalkige glaukonitit;l"be GrenOl.;sl'hi('bt erschrint (=1 \,
überlngert von plattigen ka,lkreil'hen PhinC'J"1l l)" (TattenitzC'1'
Aufscbluß ).
J) Doeh liegt hi er die' ganze Nchi(."htserie bed('utrnd tiefer
a.ls am rrunnel trotz der minimale n DiKt:"l.nz die se r beiden Auf·

16
s{'bliiss(' lind

ist geniitigt, :luch birl' eine J,'!exu r oder einen
Ah~it1.(,J', w('l1n auch nur \ on zil'kn 1~, m. zu kon ~t:üi e r('n. '"
.,Endli ch f:Hld j('h auch im "ii dlichen rrcilc der Budigsdorf-rrriehr n{lol'f't'r T nlfurche Ül drn tiefen Er<, .. ionsrinn en YUJ'
(jrün:lu gant. d;1S niimlithe gl'ohsa.nuige U('st(~ in mit Feuersteinh~illdC' r n :lIlSlC'hclld" !, Grünauer .\ufsdlluß ).
Fo ~si l if'n kon sb li c rt e der Autor ::tußer den vor :Ulf'gczü hlten
(der ~('lli<:ldt' :~ l'IlLnoll1111cnen l nul' Ilochim B\ldi~s <1orfeJ' Aufsch luU sowil' in einigelJ Entblöf\ung{'11 \ on 'J ':1ttC'n itz, Hlldigsdorf
1I1111 D itt('r~durf (bei ~läbr.- rl'rüb au), al so l'ilets in t:icdim e nten vom
••
Hnuit us ,1rl' :-khiehtplI i lind ~\. LJhC'J' die ... 0 zU":;\lllmengehrachtc
I,':luna wird ... piit,,1' Ibs "Xiitige gt.'sa,~t wC'!'den.
H eJ'I'\\Ti I ,,(' h 41 Wi t i par,dl pl i. .;jel'l dip in Jcn hcidell Profill'll unter I bis :') \el'zeichl1clell ,\ blngl'rungen [olgclldcnuaHell
mit den e nt s pn '\'h(, Jld~-' n Huri zo nteH dcr hi.ihllli sr hen 'Kreide:
1. Knlkfr ripl' (irün sand (Ko!',)'tz:wer Hchi cht('n).
Hl:ln

~. BUI'll ~Li: inh ii nd e r.

B. Kalki g-gla ukoniti sc.'he (;l'ellz:-w hicl,tf'1l (9jone {Irs Aelinocamax plellus ),
4-. J{alkigl'l' Ilnkrtu!'Ul1cr Pl iilll'r.
5. Entkalklrr PUlle!" (\\'ehlowi b:e l' I'hn e!', .Pl:incrsa ndstein).
lm Budig:qlol'fer ,\ul"st;llluß ha.Leu wir ('s dem nach nur mit
dcn Ah:-.i ilzcll I lind 5, im Ta!tr nit:t.er mit solch en -I bi s 4, im
UrÜIl:llH'j" t' ndli ("!t luit jenel\ tipI' Zunt.' 1 und 2 allein iU tun.
D er Autor klllnmt "dd iC'JHicl! ZII ll emHe~ult:1te, daß ('s sich
hier ledigl it.:l, tun U ('"tc in ~' h:lT1l!eln kiilllle, web·he J e!' Ntufe [Il
in ~Ii ('11:1 t· 1~ Ncb plll:.1 enh prec hell ( ' "l'rhandlungt' Jl der k. k. geulogis('hen I{cii'hsflll:-italt 1R!):3 , S. J:~ I).
E " is t hit·!, ni cld IIl'l' ()1'l, 01)('1' dip Stellung di ese l' Nchi . . hten
(Htllfe TI] 11 :1(' 11 l\t i (' h , I e I) illl NystC'1Il der biihlliischco I\.reide
Z11 sprechen . lJ('zil'lulII g:sweiost· lillc!" ihre llocb :st.rltl igc ~u- oder
Xirl ltzllJ.{(·htirigkt'it ZUlU ('('nOIll:1I1 :tu c ntsd H'idcll ) ... oudern es so ll
hier let1i .~.d i\·h gt'zpig:t werden, daß ('S ~ idl bei Bndig..;dol'f gar nicht
11111 (-ie"tl'illp tiPI" Htuli.' III handelt. d. h. d::d3 di p Ncclilllente 1
\,:pine f\:4'1'.dl.arH'1' lind di l' ~\lJ ..,iit z\· ~ 11nJ :-:: keine Actinoca max~("l lidJtell . . ind: mit an derrn l.\' Ol' tl' I1 , da!) "di ese ~oJ1cn d em unte rn
tlll'OIlt'll
Pli.i.tH' I" a n!.!, chiil'r!1 llnd wahrscheinli . . h als ~ 1 :11nitz('r
Nchichtt.'11 anz II :-;p!H'1l sein llürrtell. Df'r Beweis für di e:sc B ehauptung soll illl fulgendl'll ~emhr t w(lrden, ll. Z\\. (ler besseren Über·
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sicht wegen in zwei A hRc-hnitten. Jm erste n el'sC' heinen di e G ründo
stratigra phischer. im zwcitrll di e p ::t1ii.o nt o log i ~cl1 er Natur r. usammCIlgefaßt. Petro gr~phi sdlC bjigentüm lichk e iten der betreffenden t:>edimcntc, welche euenfnll s fiir di e obige Behauptung sprecheD) sind
im ersten ~reile an den !r('cirl'net
en Orte n hcifrpfürrt
0'
0
0
o'

A. Stratigraphische!" Teil.
~chon

di e B et l':l.cbtung der r, agcl'ung der Gcste inslJiinkp l iiBt
Bed enken gegen die Annn.hme yon K Ol'ytzanc l' Schichten a ufsteigen. -\Vir tinucll n~illllil.'h üb er a ll w<1grechte vuer fa~t wag l'ec hte
Schichtung, was bi er, in der Mitte (au der ti efste n Ste lle) ei ner
)lulue, ja ganz beg reiflich crsche in t 1). l~m so tibcrra::;ehcndcr müßte
e~ wirken, wenn wir d ase!ust das Cenoman so nabe der Obet'fli~che
und den darüb e r liegcndcn Pl ii nc r in einer dera rti g a uffa ll en d geringen Miichtigke it entwickelt finden so llte n (kaum 4 m). Wir begpg nell ~ulcben Ye rh ii.ltni sse n an keiner Htclle unserer l{l'eid('.
Betrach ten wir nUll weiter d as Cl estein d er Z one I! I~ini g(>
••
Abnli cbkeit mit dem d er KOrytl a ner Schichten von ;\J oletein
Hißt sic h un zweifelhaft erkenn en, auch das Fehlen des K a lk es ist
he id en gemeinsam.
Doch darf di eser Umstand ::io wi e ei n e vielleicht
..
zuf:i1U ge Ahnlicbkeii.. de t' oberen PilI'til'lI mit dem :i \latc l'ial der
A cti 11 ucamax·;c hi c hten zu stratigl'ftp It i::.;chen Folgcrll ngen brrec1!tigcn '(
\VenH wir II11 S \701' Augen b a lten, d aß seihst innerhalb dl'l'selben
Abteilung d pl' Kreide (j laukonit- lind K a lkgehalt immer ~l:\rk
variie ren, daß kal ka l'lu e mit kalkreichcll , glaukoniti:'och e lUit gla.ukonitfl'eien T..Jage n wcchseln und <.laU a uch das .:\J engell"erhiiltn i:-.

der heiden Stuffe zuci nnnder in derselben Sl'hichte wi eder :dlen
möglicuen Abstufun gen unterliegen kanll, wcnn wir uns wci ter
erillll('l'n, daß sb rJ..: glalllwuitische Sedilllt'nte mi t oder oh ne K nlk·
ge halt in mehreren H orizonte n d e I' J\:J'e id e a.uftreten; d an n werden
wir un s gewiIJ hüten, ledi gl ich a lh dem \'o rkolllmen oder F rhlcil
r ines diesel' l\lülf'l'f.l1i e!1 irgend welche t::kh lü ~s(' auf tlie Z ugehörigkeit cin es Sediments zn f' iner hesti mmte n L\bteilung clt'1' Kl'cid<>
lU ziehen.
D er bedeutend e Ulallkoni tgchalt in 1 kann also trotz
der g leic hzeitigen +.-\.h wesen beit des Kalkes k('ines\\'f'g~ a ls ... il'hen·"
t) Die G el:itcill~L:inkP heim Tunn el "owie d ie i1ll 'L'ricbendorfcl', Ihuli.!.:'sdorrcr !H1U Tatt cnitzcl' .\ nf"tlilnß fall eIl -:t'hwnch nach W est en {'in, die .t::nt h tößun~cn in dcn OI'ün:tIl t'1' Ero"ion"dnnen WCi-:Cll horizontale ~chic:htung' auf.
/.ei l s('hri ll ,I .. s :nahr, J.,n ,I..''1UlU-t>IIUIS . XI II.
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Anzeichen ,on K.,r.rtz;\IH?1' ~chichten gelten und e ben ~ oweDig
wirrl man [tU'" dem r<:,icblichen Vorkommen VO ll Knlk lind Glaukonit
in 11p\, oh01'1l GJ'f'l1zschicht X auf t~esteine der AdinocallHlx-Zone
-;cldi('!5en dürfen. -:\rehr Bea.chtung verdi enen in di ese r Bpl.ichung
dip Hcll'l1 :,trin h iin der f 2), fibel' sie weiseIl eher auf da"l {lnterrrun ll l als <lut' TZo r yb;;ln el' ScbiC'lttel1 bin ~ denn so\reit ich flie
"
Kreide 1l1l:;{'l'el' G-egend kennen gelernt babe, s ind solche , t et s nur
itn unt\~rn turonen Plün cr, nlsll in den \VeißcnbergC'l' und 1\Jalnitzer Nehic'hten gefu nd en worden. Die J~ol'.\' tzaner Schichten \'Oll
::\Ioletein. P etersdol'f, Rani gs uorf, Uttigsdol'f. l . . a ngenlu bcb us \\' o
('Ilth al ten del'glekhen niem.t1s und ieb möchte dah er ihre Anwesen-

heit in den fraglicheJl Hedimcnten rtir ei n nicht t.u lIuterscbätzenIh'" Anzeichen von nntel'tllrllllell1 PlilJ1<:'r ba1t<:'I1.
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l\Lalnitzer SchÜ:ht<.'n. r = rs('rsch ie b t en.

~chi chtl'tt .

gewichtiger, fLir ~lalnjt 7.L' r Schidltell s pl'f'ehelldcl' LIll..;titnd liegt ferner in ft )lgf'ndelll: .Anliißlicb des Ntl'nJ3en ba.lIe ~
Bncligsdnrf- l\fariakl'un wuruen südlich "on dom diese Ortsch;lften
\f'l'hindendcn schmalen .\lIu yüd stl'eifen d ie :'fltl dstcinal'tigen. glit ukllll itüw!J<:'1l (-;e"tcinshiillkc, \\'ic wir siE' im Tri ebf' lldorfcl' Auf..,dllllß usw. <lnst{lIIOnd finden (1). in gl'iißcl'cr Li.ingellau sdehnung
angeschnitten. Ich "nil nun hier llIitten in einem Gestein. das dem
I{ol'ytzanel' (irün:,;llH] :1 1I ffallf'IHl glich, gro[je g rauc, kompakte
Kalkknollrll l'illgt'lwttrt, Dic»;C' Eirsrheinnng. di e wir in den K or.vtzanel' t':-jetlimenten nirgendR treLl'E'n, kann nur r rldiirt werdeu,
Wf'lll1 man diese Kalke n}" di p von Dr. A. I;' r i {. I Di r '''eißenberger

I !l

nnd l\Ialnitzel' Sl'h ichten , :::;, 20) beschri ebenen Laune!' Knollen ansieht, welche "in den höchsten Schichten des l\[alnitzer Grilllsflnd€,,,
eingelage rt sind."
Den sichersten Beweis für die Hi cbtigkeit der Behauptung.
daß die Absätze 1 his 3 schon aus stratigraphischen U rUnden ein
Glied des unterll turonen Pläners sein müsse n, beziehungsweise
nicht cenoman sein können. liefert jedoch die Betrachtung df's
Liegenden der ,..;e lben. ffis war mir allerdi ng s nicbt IlIöglich. letz·
te res in der unmittelbaren l ' mgebung von Budigsdorf anstehcnu
aufzutindeu, da keiner de r vvrhandenen .rl..ufst'hlüsse tief genug
binabreicht, ;:l1lein bei d e n Grünauer Sedimenten. die ja den Budigsdorfer gewiß entsprechen llnd al s eine dil'ektr ,b""ol't..;etzung
derselben angesehen werden müssen. machte die Untersuchung
ihrer Unterlage keine Sthwierigkeitcn, Von den Griinauer \V asserrissen ste llt der für IInsel'e Zwecke am beste n geeignete eine
schll1~-dc, im alJgemeincn von Ost nach 'Vest streichende Rinne
lOI', in der ein kleiues '\Vässen:hell fließt. da~ sich unweit ues
westlichen dusgangcb des Risses in den rohres - Pirkelsdol'fcr
Hach ergießt. Zu beiden Seiten ~te!Jen Sedimente an, welche Jenen
vom Hudigsdorfel' Tunnel so wie jenen ruD rrl'i ebe nuol'f röllig
gleichen und die oti'enuar der Zone l angehören . tE e sind kalk·
frei, "ital'k glaukollitist.:.b und S:11HlBteillal'tig wie jene. Nach oben
nimmt der Glaukonitgehalt ab und hier beruerkt man allch uhn e
Miihe die scbon mehrfach genannten HUl'llsteinbändrr ; die ka lkige
(irenzschit'ht t3) fehlt jedoch bereits giillzlil'h. Die Hchichtung ist
am 'Vesta.u sgn nge vollstiindig hvrizontal, wilhrcnd man gegen da,..;
O<.;tende zu ein gel'il1ge~ Einfallen nach Xonlwesten beobachten
kann. Ueht lllall mit delll vOl'erwii bnten Pohl'o"i- Pirkebtlorfer Bach
(ron d or Einmündung Jes aus dem Ri ~se kOlllmenden " Ti.isse rl'hens
a.n) abwiirt:;; bi s tU seiner Yereinigung mit d er Tri ebe (sb wisch
Ti'e boykaJ, su wird liIali all lJei den Hiingen de:; dun::hwa.Illlr-rtell
'rales über der Sohle Bitnke de:.; gleichen Gcsteio!:l bemerken, di e
s.ieL s~iJUtlich durch ihre wagrechtc Schichtung auszeichnen. Schun
an der Stelle, wo das Puhres Pil'kelsdol'i'er Tal in da ... r:rriebetal
mündet. bemerkt man jedoch, daß die tiefsten Lagen de s Ue:-;tein.;,
kalkig und feinkörnig werden und gleichzeitig eine bläulicbe L~al'b e
a nn ehme n. Schreitet mn.n dann auf der am linken rl'rielwufe l' be~
tindlichen neuen Bczirksstl'aße e in e Streck e weiter talabwürts bis
ZUlU .. Hurgstadl;' (der sogenannten rrnlmühle gerade gegenüber).
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zeigt "ich IIn-: linker J:b. nd eine .b. . elsw;lu d. di e in ihrem obern
Tei1 r noch Gesteine ,"om rl.'ypns 1 besitz.t, im un te rn abr I' bereit :-:;
~IlIS rinl'l1l ~i.t1!1et':-.t charakt l'r istisc hen, sehr barte n, unte r d enl HamllH'l' Idiugendel1: flll~gezei('b net in Pl a tten spaltenden PHiuer n m
IJbug ra.ll('r F ar he besteht, wiew il' ihn bei;o; pi elswf'ise a.m Heichell llller
Bng lind Ulll Schönbcng~t entwickelt Ijnden. Die t--)ehi chtun g ist
Iwc ll irultler d urchweg s treng wagreeht. Da wir \~ o n d e r Grünau e r
ErusiollSl'innf' a n his :11l di ese Stell e unu nterbrochen r1 emi-lelben
fli eßellllell GewiisFi cr durch \' olls tiin di g h oriz ontfll gebankte Sedimente gefulgt SilH] \ müssen di e bi er zutage treteJHle n Plntte u plilu E'!'
zweifellu~ älkl' "irin nl~ die i lJl Gri.ill3.u('r Hiß entb lö ßtell G esteine
ulld lctlü~n' unterln.gc l' n. ·\\'ir ~e h en dCll ll1 ;1Ch. daß lIas Liegend e
aer Zone 1 kcines \Vpgs au s P crutzer (~u a d ern u. dgl. he~ te ht, wi e
ZI! erwarte n grwesen wki r r, won n es sielt um J.\.orytza ner Schich ten
gehan delt h:itte: ~on(lern d a ß dieselbl'll ( di e Ab öiitze 1) VUIl echte m
lInterturonen "Plän er. den wir noch w(·itel' a('''en
Rattend o rf \'er,
0
fldgt'1l kiinn en. un te rtel1ft werden 1 I.

DiE' HCl'gleluH' 'um li: in grlllg in...; I'ohrescr rpal hi s zn der
unmittelba r "nI' (leBl .. ßlIrgs tadl·· gel egenen Einmündung des
(iriilHlllpr rJ~:l.lcs (~lm link en 'Tdeheuf'crl ~ei g t un s übri ge ns au('h
sp ill' schiill (b s zweim a.l ige Auftreten tl e:-:; hliiuIich en, Idingendeu
PHine!';o;. \V i!' bemerken denselben lJiindi ch das erstcillnl um
btraUenniq'flu. überlagrrl vo n Ab siitz,e n der Zone 1, lind das
lweit0ll1al üb er d ie~cn Grsleinen: hoch oben :1. 111 T{amlll der
L ehlH\ fllll sogen annt en Bii('kenrand. Wo CI' wiech'!' den Gebilden t
untl 5 cnts pl'i c·b t.
Da som it die S chichten l der ecltte n Pliin erunt e l'i age wege n
lI11mügli('h den crll um anf'1l Korytz:1nel' t:;ch ichten a ngehören kö nn en :
b!('iiJt lllir i.ilnig, sip :-.owie di e Ge bilde 2 und 3 dem unter ll
tunl1l011 I)!:ilwr ein Zll\el'lcilJen, wobei wi r aus petrographi schen
{Jrüll(lclI in pl'sler Tjinit' an :\Lnlnitzel' Schichte n (lenken wer(l('n.
I 1 011 11ie~('!' P Hinet· bl'reib tatsiiehlich 111'11 W{'i f1 eTJ herg-cr Schichkn all·

g"('hi'i rl 11th, I' ob pr UOcll cyc ntuf'll Z'.1 ,1('11 l\1al niizC' !' S chichten se lbst Zll rech lien
w:irp. die lIlitllntf'f auch als kliu,ZplHle P lüne t' entwicke lt {'l''<c heinen (\'l' rg-le ichc
!ll', A . .Fl"ic: Dir \\'(:i!~ ell b erge r unll M nln itzer Sl.:b icht e n. ~. U)). ko nnt,--' h i~
111111 :dl{,l'(lill!!~ lIit'\l! l'l1t se!ti',den werd en: rlilch kommt tl ip"er L'llJstand hi cr
nif'ld iu Bpjrfl.f'llt, da \.'" sieh fUr lImere Zweck\.: UIll' 11m lien Nn c:lJ\\'eis han ,ldt, Ibl1 illl L i('~U'lHl(,ll lh' l' RI',lim('lI!p ! wirkli('he l '!1l1H'I' und niellI p \'j'utzel'
(lp"teilu' fluftr(·lcl1.
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Allerdings müssen wir, 1m Pall e di e Sedimente 1 bb 3 den
~t al nitze r Sch ichten zugeteilt werden, das H ange nd e dersel ben (4
lind fi der Profile) gleicha ltrigen oder jiingeren Ab teilunge n der
Kreid e p::ll'a llelisieren; allein diese r d uuabrnc steb l gar lli (;ht~
en tgegen; (lenn gewichtige pamo nt ologisch e (-:hU nde, welc he im
z.weiten T eile ange führt erscheinell, werden uns ohnehin nütigcll.
Jie G ebilde 5 den I scnw b ich ten h eizlIziihlen, lIIHI die bla uen
Plänel' kalke J er Stufe -! können (wu sie ta,biichlich rOl'b~~.nd e n
~ ind ) sehr gut 110 (' 1 d en )Ia lnitzcr Scbichte n als faziel les Aquivalellt d er -Lau ner Knollen bel assen werden . A n diese r Stellf'
müssell wir Hns fr eilich mit de m l:-lin weis h egn üge n. daß di e Sediment e .-) ihre m petrugrap hischen Charak te l' nach ehen .,0 gut d en
rserschichte n als auch de n "'Veißenbergel' Sch ichten :l..ll ge h öl'cn
können , was sich bereits au~ einem nU chtigen Y el'g leieh ihres
ii ußel'en Habitus mit dem man cher Horizonte der I sersc Lichtcn
Böhmen s ergibt. B eac hten wir z. B . nur , was Dr. A. l1' 1" j {- i n
seinen "I se rsl' biC'b tf'n" ( Prag 1883) auf Seitel :~ u nd 14: ühe r d ieses
Glied de r böhmisc he n Kreide sagt:
.. Di e meist ka lkig p l:il1crige n Trigolli asehi chte ll , welche
man a uch al s eigcntl iche [serschichton im engeren ~imH' des
\Vortes bezeichnen könn te, bestehen aus eiuer gan;r,en R ei he vo n
fe steren lIud mürbere n La ge n, (lie bald mehl' kalk ig fe.,t J bal d
mehl pl ä nerig, mürbe, ste ll enweise wiecler meb r ., auclig si nd. und
ganz den H abitu s drs Quadc l'sand cs a nn ehmen.
.
. "'Vo
di e F e lswand durch Steinb recb ar beit bis ituf gan z gesll nd e
Schichten entblö ßt i ~t, u ort wi rd die Entzifrerun ~ der ei nz elnen
Gliedcr ZU l' Unmöglichkeit.··
" D ie p etro graphi sc hf' B l':;chafi'en heit der :b ersch ichtc n
we l: h ~e lt bedeutend. was haup ts[lthli("h rO ll dem \'er s<:hiede nen
Grade d er V erwi tterung und /l el" te il wei::.cll .I~lltka.lkun g abhitllgig
ist. G rößtenteils sind ('s kalkig!:'. "andig e PI ~ln f' r , welche feste
graue Knoll en fiihren. Stellcnwci'ie nehmen die \'el"w itte rLc n
L n.ge n \ wo ~ i e glcichmiißig fC'inkörnig s illfl, du:-- Anse hen d e~
gewöb nli che n Pliiner :-iand steine..; der ,V ciße nbc l'gel' Sc h ichten Rn ,
während dieselbe Sch ichte ei nige ::\Iete r weih' r eill C'11 fcstC II,
grauen, kompakten K al kstein dar~t('llt .
..
Diese "\VortC' p ~s"C' n ganz vort rrtrl ich auf \lllsere ~odillleJlte
de r ~tl1fc 5. \\'i r begeg nen hi er in d er "Beg('! 8<:hon ullte r der
Ackerkru me d"ll gclbC'll, mür be n. \ulls tändi g r ntkalktcn Partien

llnd dal'L1l1tel' wieder lien fe:-;ten, feinsanJigell, kalkreichen (~e·
steiuell rllit Gl:lllko nitkilrn l'he n. Die Farben unrchlallf'cll versdlie t! ene
Siinnccn r(.n Oelhgrau. Hell, und \Veißlil'It , wührenu [ps te -Knollen
rcinen I\:alksteins \Qll gr:r ucr oder gelbgrauer _F arbe in :dlen
Ul'öL:h-'n und in alll\1I Lagen auftreten t ). Tc h habe mi ch bei einigen
Exkul'~ionen iiherl;cugt. (laB del'artige ~elliJllellte (rni t ty pische n
JJeitfus~ilien dN [ se r~l'b icht e ll ) auch in der Krei de Ostuöhmell:-'
jnl Liegenden dL'1' eigelitlidwlI Uallianas-.:en:'HllClsteinc seltr oft an·
!.utreti'en ~ind. :--0 1.. U. itn niirdlicben Teile VOll ALtsdurf. Ich
;..:lall111:' dClllna('ll niebt zu \\-eJt t. \l ge!t(, l!. wenn ich auf Urund
••
diesel' l~IJ('t'eill':itiulUllllIg nlCille frühere Behallptung, daß di e Ab·
--:Lttl' .-, illrclll :iLlßen'll Hahitu!-( nach eben suwohl \Veiß enberger ~l l ,
;tuch .L o.;C'I' ... l'i1i('l!tell dHI'"telll'll kiinnen. aufrecht halte.
\rWlltig ill prtrogtaphi:-.dJel' Bezi eltung sl'lJcinl mir schließlü;h
;!lwL tll'r Ullhta.lld, da r, den I'liinerll der ~tl1fc 5 jeue bpur Jet'
fiir \I1l,er l~nter-rruroll so l~l'!.ei(·hnellliell Hornsleinhä nd el' abgellt.
I ch stehe nicht an. dlC"e 'll:lhac hc ebcnf;dls al~ eine starl\l' Stüt/.e
meiner ~\tl :-.i('ht, d~d; I";: ... j(.Jt hit't' Hili Abla ~e rull gen jüngrrcn 1ir:--jl t'lIn gl''; lw,IHlr!t. 1.11 !'czeiv!tllpll.

B. [Jaliionlologiseher'
Teil.
•
Dil' l{e~u!tate dcr int \Origl'll )"\apitf'l mitgeteilten l rn ter:--lll'hungeu !a,;:s('11 ... ich kurt. folgr nd er maBen t.HR:1mmenf;IR ... <,n:
Dip Sedimente I IIlId fo lglich <lllch di e HeLihlr 2 und :~
... incl SChOll :11I'" :-.tl'iltip;raphi:owh('Il Ul'ündell ganz hestillltut nil'ltt
(·{'nomall. "(ludern sie gehii J'en ~idrer de tn III\t81'11 turoncll PUner,
u. Z\\". '5e111" wahrscheinlich den ~I.alnitzl.'r Rcltichtcn an" f)a~ l::tangelule die ... er Ablagerungen 1, 1 lind ~l) k:llln :-.einen pctl'ogl"aphi'l'hen
l~igen'-\cbaftC'll n;1('h sowolt! g:ltlZ Zl lttl t"nter-rrllron als auch teil\\"('j"r zu den l<.;.el'~("hichtell gl'n'l'illlet Wl'rt}('Il, wobei da~ letztt'rt·
Hll" 'itratigl':1.l'hi"chl'l1 lind l'dn.graphi:-.chen (jründen da..; Xiill(·r1ie~e1l(k 1I nel \\ra Ul':-c hei u Ii vb ('re lhlrstell t.
\Vir \\'('n d pll Ull" Bun zur Hdl'ad1tung de:-; zur Verfügung
_~ tühe n d (' 11 pa 1:10 n to Iogi sc hen :\ L:ltl'ri al s.
Die G('"leiu(' dor Zone l ... ind in dl~r l'"utgcbung '"Ull ßudigstlurf voll"tändig t'(~s;-.jl1('('r, llur im Grlinauel' \Vnsserriß kOllntr ich
((Ilgende Arlt'n kUllstatif'"n'u:

Pünta dCC'fl S:::lllo Gold(
{ ,imo, trtulticoslata Gein .

_L11utiella Uingm u'PII:ll", Uei ll.
Ji'llcoill es sp.

lnoce'rallllls I:rollgniol'ti SOIt'.
erflssfI/r'/{fI (f I!wcror/rmla SOll'.

SpOn{lilcs fW.l'(Jnicus fl'r .

r

Außerd em eine kleine Exogy l'((', \' iell eicht J..'. ('OltW t/lfl 8011'.
Yon den in unsereIl JCorytz;-luer S chichten <';0 hiiung('n I'cclul (f S} WI'
I,am. nur] P. (/('(luicos/atlls [ am. fand sich nirgends eine t;pur.
Zu irge nd welchen ~ ichCl'on ~chlii ~s(> Jt berechtigen die oben
ve rz.ei chneten Funde natürli ch in keiner \\' eise, nur' das Vorkommen de:-: IItO {'('I"{flllllS IJronYlI.ifli"li unu de r ('ra.,·sa/tf/u }}lrwrodonlo,
wUrde ei ni gertt1aßen g-egen die Annahm t' \'on Koryt,.;aller Schichten
sprechen, ebenso da:-; Fehlen \'011 I). fI sp er und p, (I('q//;r'osto!Il.·"

NUll die Faun:t tIer .?;une :-:! Hel'!' \Vi l ::ic bowi tz z.ühlt il ll
ganzen 17 Arten auf. nlll den en ( nach Fri u) fiiuf Arten den
Thla,lnitwr Schichten ;lngehörcn, den Korytzall C' r Schiehte!1 .iedueh
fehlen. l"lpchs Artf'J1 :-.ind heiden lioriztllücn gelJlcinsam, \ icl' werdl'n
in jüngeren Abtpilullgen geführt und dic I'estli('lwil "wei kumm en
ab nicht sidlcr agnui-Iziert für eine AltersLe ~tilllmling ni cht in Be
tracht. Da.s JI;-lUptl eitt'o:'\sil der A etiuul';uuax-Zune. eh' r . Iclillo(;{(fl/o.,.
jJlellu s Blailll"., wu]'de nicht gefunden! E s spricht demnach kein
einziger pal:iontologischcr Grund für die Annahme t..1i esl:' 1' /'joll e.
dagegen EilH Rich eine solche \'011 ~Ialnitze r Rchichten gan,.;
zwanglu:-\ rechtfertigen, wie ührigen s J er Autor selbst zugibt, indem
er (Seite J 28) fLllsdl'ikkl i\'b !,emel'kt: ,,:::)uweit sieb di e b'!1.un a lliesl']'
Zone aus ue n gegeLcllcn BestimBlungen beurteil en lül3t. könntf'
man frcilil'll au eh an .:\Ldnilzer Schichten denken, abt,!' t..1ie 1"ltl'~l.li
g ra phi sc he T.Jage l'lIu g spri cht entschieden dagege n.·1 E8 i..,L al~o
le digli c h tlil' .. str:ltigr:-l.phüwhe L age rung", welche ilm dit , :-; 0 11<Ih e
liegende Aunahm e \'(In Malnitze r Schichten ve rwel'fpl1 und di e
ziemlich gez.wlIllgcllC' der Äetinuca.max-tkhidtten !'esthalten lälJt,
mit anden."11 -\Vorten: Die Zone:i ka nn ! na.co H. \\ Pilsc huwitz )
den l\lalnit;,e r SclJichten nicht angehöl'I..'n, weil di e darüb er lagernden Absiil.ll' 1- lind 5 \Vei Genbergt'1' t-;chi chten sind . Nun hab e ic h
bereits im Abschnitte A /! {tchgewiecien, d ::d ~ di e ZU lle 1 ihrer Utltt:' l'tHronen Plänel'lInte rlage wegen schon aus :-;tratigr:lphi ..,th en G-rÜIldpn nicht d Oll KOl'ytzftner f;rhiehtcll boigezi-~hlt wordell kann, souder n daß wil' es nur ltIlt eineItl jüngeren Uli edc des Lnwl'-Turulh
zu tun haben könn en , cl. h. daü di e tYl'iselw l1 -\Vr ißeuut'rgcr
p

•
•
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Sehkhtt'1l nicht über 1-:i, <.!o ndel'll unter] zu tilH.:hen sinrl. Ri edlllTh \verden aber alle stratigraphi sc hen Hüeksicbteu, welche einer

Pal'alleliRiel'ung deI' Gebilde 3 (oder besse r l -~) mit den l\rnl llitz.e!' t;cLicbten t'lügegenstehell , vo ll ständig hinfällig, ja, ei ne B eibehaltung der Annah me von K orytzanc l' bezie hun gsweise \' 011 Actinoramax -Scbichten ist nnter diesen Omstiinden direkt IInmögli(Oll.
E s hindert un s demnac h ni ch ts mebr, d e r in den Sedi mentpll 1- :-1

uepunierten fuss ilen IY nnn a Rechnun g :tu tragen tlml

di e~e

Ab-

lagerungen als ~lalnjtz c l' Schichten ammsprecbcn , wob ei wir \'on
einer Tre nnung (ler H oriz onte 1 und ~ a bse hen, indem wir d en
letzteren als e ine bloß fazi ell e fkalkreiche re) Ab~ind cl'un g des
erste ren bett·achten.
Frei li ch könn e n d ann die hone n ± und;) keine "'V cißenb ergo J'
8chichten mehl' se in ; abe r wir hah e n gese he n, da.ß ihr p etr og rn. plü sc h er H ab it ns auch die Annahme eines jüngeren U r~prun ge::; keineswegs a us!:!clJli eßt. E s ist demn ath noch unserc Aufgabe, d ie fO f:is ilf'
Fauna dieser Sedimente zu betrat hten, um den durch sie I'cpräsenti erten Hori zont definitiv festzustellen, beziohung:;;weise zn uute r;;; uch en, ob di eselbe die ~röglit'ltkcit einer G leil'i1stellun g mit jüllge ren Schichten zuläßt oder ni cht.
Schon dalllA.Is. als ich Ge lrgf'n heit hatte, mit Herrn 'Vi 1sc ho witz d ie Ditte rsdorfer SteinbrUch e zu bes uch eu, gedachte
i{'h in sein er G egenw a rl auch d er Vermutung Dr. E. Ti e tz e s,
dnJJ e~ sic h hi e r möglicherweise UIU j üngere n PHi ne r handeln
könnte 1). rJ'rotzclenl fan d si('h H err"Til s(' howitz nicht veranIn ßt: di ese Sedimente vo n el en \Veiße nb el'gc l' t)chichtcn l. lI trennen,
und zwar auf G-runJ des ih m zur Verfügung gel'itandenen P et refa kte nmateri a ls, da . . sich fü r Dittersdurf aus den auf Seite 132 seiner Ahh andlungen verzeich neten ArtclI zusamm e nsetzte. _~hlll ist abe r Jie
da sel bst ge bracbte Li ste d er Di tter sdo J'fer Vorkommni sse wedel' \'011f'tii lldig nuch in :1 llen Punkten ri chti g; d enn sie fußt nur zum 'feil
:luf eigenen Pundpu des Herrn ,V i I s c h 0 w i tz und manche der dort
)o;tehf'nden Na men wur de n d amal : -: vo n m ir einfach angegebe n, soweit
~ i e mir ebe n zu Jie:::.er Zeit bekannt waren oder l'i t btig ~c hi enen. So
lHLI'I'tO Il 't. B. meine siim tli chen gesamm elte n Bryozoen no eh der Bestimmu ng und di ese für die Beurteilung eines HOl'b:ontes so wichtigen
1) Dl" E. Tietz e: Die gcognostischen V er hiillnisse der Gegend \'on
LandskrOll und (i c wj(~(;b, W ien 1902, .J ahri)llch dc l' k. k . .rrco logisc hen R cichsanstalt, S. ()46.

25
}'ot;sile erscheinen demnach in der betretren den .Li ste überh a upt lIid11
angeführt. Au ch m :lchten ei ni ge B estimmungen eine sp:.i.tel'c J~Ol'
rektur nötig, al.. ; weitere, besser e rh a.ltc nc F'unde d ie wabre Natur
deo:., bezügli chen P etrefakt" er kennen ließel1. hh fiihrr im folgen den nur di e wil'btig;;;ten di('ser nacbtl'ügli('heu Richtig-;tellullgcn an:
Lirna PSflldo " "rdiwll Rf'/(s>,: ze igte Rit' h in den meisten Fällen
IH it L. iseritfl } "1". identisch , als au('h unzweifelhafte Xf'gativc de~
Bteinkel'lleS behufs l "lItcrsudlUu g zu r V erfügung standen. I~s wurde
,lc mnacb nötig, nebe n D. PS6l1rlocardiwII no ch di e se hr bezeichnend e Art L . isrri('(( a ufzustellen, d ere n V urknmm en j edoch [t uf
di e Stufe ;j bos,"h J'1inkt bleibt.
Die gesammelten Htüc ke rOll I.Jma f'IOlt,lJalo SOU'. wurden a ls
zwei verschiedenpll .d.rte n a ngeh ör ig e rk ann t. Nur ein Teil e rwi es
, ich näm lich tatsCich lich a ls L . dOllgala, di e ~Ieh rzahl der Exemplare mufHe ei ner andcl'll A rt zugew iese n werden, die \'o rläufig
un ter dem T erlJl inus r•. air fl u j )i"iaIlCl d' Or/,. ve rzeithnet er:-:eh cint.
TJetzte re ist ebenfa lls für die Z one .~) charakteristi sc h.
E :ro.f Jyra ('OllOlll/l1 SOIf. stellte skh in drt Stufe 5 durchweg/')
al lS H . cuoira 8011'. her,Hls! di e B est immung Ostrea {rolls Pm·k. a ls
Iluri{"h ti g.
[ uocrr'/llw::i Iflbiallis Sth/oU. kon nte nur für di e Pl iinerkalke
(S tufe 4) a ufrecht e rh a lten werden lind rtlH'h da s{"]u·inl lui !' ..,ein
Auftreten noch kcin ml wegs sicher; denIl di e mir zu GeRicht geko mme ne n Exemp lare ware n fiir eine ge naue BetltimlUlln g ~ehr
wenig geeignet. In den Pl änern der Z one:) fehlt er bereits günzli eb. Di e di es beäigli rhe An gabe d es H errn , V i I s (" h 0 w i t z beruht
jeden fall s auf ei nem Irrt11m Ulld diirftc rnlwe der durch schl echt
erh altene R este rOll J Il. Brongniffrli Oller durch Exempl a re uns iche rer yertikalf'1' T--in.ge verursacht worden ~ei n .
Die \ 1'" orkommnisse \'o n . Yaulilus
.
rllg({ll{~ [;'1'. cl Sr/tl., JIi(·1"a~te,. cor le:stadillariwJi Oold{., 8erpulf/ ....ocialis Uolr/{. und 8. fIlnpula('('fI Sou'. sind auf di e Zone ;j boschriinkt,
eillfs (abareo !tüm.
n uf 4 .
D er Z ahll vun Oto(/u.'j (f}Jpendi(,IlI"IIf ... .A g. \l ud di e A.mmoni ten reste ent'itammen den Kalken 4. Die noch übri ge n Arten sind
an einen b es timmten H ori zonl ni ch t geb und en , doc h tißt sith bf>ha upten, daß sie in den P Hinern 5 ste ts ziemlü'h h~iufig auftrrtrll,
w~lhrend sie in d e r ::;tufe 4 nur sehr spiil'lich zu filllieli sind.
Zieht m Ull \Torst obcn de Korr ekt ure n bei dei Botru('httlllg tler

,r

2(j

Li st e der Dittcr~durfe r ~~ussile in B et racht und rügt m,lll letzteren
noch dir \' un lI1i1' ZUlU T eil in Dittersdorf. zum T ei l in den glei('haltl'igen Horiz(lntell (5) VOll GrLin au. H a nigsrl orf HI1f1 Ro:-.titz gemarllten b""H ntl e iJinz.u) nämlich:

. 1J'{'(l Sclucabr "au i Zitt r/.
Trigollia lhnbala rCOrb. ,
JlodioL" typica Forb.,

Pet(lloplwTa scriu ta Nol' ..
l1ifll(slra PrazälJ .ATo/' ..
E~n t(flojJlwrrt Gciwhii Newi.":,

Pcrlla subspatula/o Uf'f(ss.
LiJllu OI'(I/r( Niilll.)
Fh[rm/loro ",a/p,i/lel l Nfll' ..

Scrpul(l gord;(llis &hloll.,
Cltar ,s cf T"elldociuensls Ag.,
J[,'r'm{JfI/io rOl'Olllila Uolrtf ..

ist e~ wohl be~reiflich,
dan ich kcillt'1l A.n slfll1l1 lIehme. fliese
•
b eLliment c den I ~er ::irhid1te n zu parall eli sie]'en. I ch halJe dio ~e
••
Anhieht a uch im Jahre 1~1l0 in cl <:, !' l'ublil':3tion .. LTLe t' ein ige
Reste de r l sersrh it'hte n illl O sten ae~ tkh(jnhen~ s t:t,u~e8 " 1Z eibwhrift
Lie . . m ~ihri sc hell Lan d esJ[lII~elllllS. X . Band. I. -' 1. 1 3,lI'iführlidl begründe t Lind rerwf' i;;;e hf'zii !-.dich alles Süheren a uf llie gena J1Ilte
t:khril'P).lch hemerke an di eser Stelle schliel \lidl, lbü ich in der
e},('D zitier ten Ar be it aUl'h (lü' Spc!imenü' [) d es 'l'riebendori'er A.ufsclt1u~ se" ab l ~c l' sthi('h t ell ansah und ua[, ich unter il llUer rl1l auch
die Yenlllltullg- il ut's pracb, dnU s ich die"e lsertichichten no ch ,,'eiterhin gege n Buu igsdürf lind 'r atte llit z \'erf'oJgPII 13 sse u dürften. Diese
\\'l'I llutUllg wird dur l'h d a'-l \ ~ el'zeiehlli s am Beginnc dpl' Seite I:~ 1
IIl'1' \Vil schowitzschen Arbeit \'ollauf bestiitigt, :-;ohald wall die
bei der Bes prec hung d er Dittel'sdorfel' Tlistc erliillterten Korrekturen
lind Ergiilll.lIllgen auch hier il nbrin gt, wozu llI f1 n h(~ rechtigt ist. da
die Dittt'j'''ll(,rfer \~ Ül'kUlllltllli<;sl.' in die:-.(' Aufl.iihlllng ei nbc zI)ge n erscheillen un d die '7l~l'hiilt ni !'j::ie in de r fo"sill'H F :1LlI1 a vun Blidigsdol'f
und -Cmgebung denen rO ll Ditter~doJ'r yoll ständi g- gleic hrn, was irh
Lei mein f' 1l wiederholten H bll rh en immer wieder frststellt'll konnte,
~ü Ihnd i('ll z, B. ili p fOr die I:se l'schiLIJt en '{e hr hezcichnende Limo
i,wl/t(f Fr, sowoLI iln A II!'-whlll . . se \'0 11 rl\iehe ndorf n.l:-l. ,l uch in denl
vtln Bud igsdorf u ... \\.
"' 0

I) Ihm'li Zufall kam mir d i,· .-\l.IHlIldlulIg' de~ lI er l'll \\' il~eh(t\\'itz er~1
Ila('1l Ilc lrl l~;rsrlJt'iIH--, n meill!.'t, eigenen zn t: l'sicht, ohw0hl CI'ste re I/c l'eifs !tl'raume ~ ci t \'01' der ll·tzh·\'cn hern.U'tkall1. LJ ie!:iet' LTm'tLuHI (' rk Eirt 11je vielleicht
a u ffalle nd e Ta t"uche, dar, in der obeu ungeführten eige nen Ve l·i.dfen tli ch un g
die .\lI"ieltten lies IJelTJI \\'il ... ch"wit I weder J,esproc hell noeh '1ollst il'!!cnd will ~'rwiihnt worden sind.
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\r a s en(Uich di e Fauna der P ltlne l'kalke (S tufe 4) anbelangt .
so fügt sich di eselbe einer Annahm e \'on Ma lnitzel' Schichten se hr
g ut, wi e ein Bli ck auf das Verzei ch ni s am Schluss(' der ~e i ü~ t:-:o
d er \\'il sl.: ho\\'itz sehe n Arbeit ohne weitel'c~ zeigt.

\Vil' könn en delllll:l ch di e Ergelmi l-'sf' HIl';;(' rer LTn tl'l'snclwu gell
wie folgt ZIl S<1I1Jmenfas sf' ll :
::t 1\

Di p im 'l'r ie l) {' ndtll'f c r , 'r att e ni t"pl' und Grün·
e r A. u f s chI 1\ ß ,, (IW i (' (1 i c I, e i 111 B 11 (1 i g s cl 0 r f (' r 'r 11 11-

n e l l' lltbl ößtell

keinen

~ e d im e nt e

d e r %jolle 1 s tellell unt er

l'lll~ t~inden

Korytz a u cl' Schichten VIJ I' , ":; UIl(1 e rn :-, i e :-. j 11 cl wie d i e d a l' übe l' lag e rn cl e nG e b i I d e ~
n n d :1 11 1I r l' i n (j I i c d d es 1I n t e l' n t \I r 0 n (' II P 1 ii n e r s
U 11 cl w a. 11 1';-. e h e i n li c b den .LU a I n j tz e r Sc h j c h t e 11 cl es
letzteren iiq ui Y; Jl c nt. ::)ie e l' sc h. ~ inen k C' ine ~\\·(lg..,
nur di e ol len
aurge l. ii.hlte n
U rtl il'hk e iten
be'" l' h r ä n k i,
S U I] d eI' n \r i r r i n cl eil
", i t' n. 1I C 11 II JI tel' a 11cl el'c m im Pohr cse l' unu Grünallrl' ~P :llc ....,o wie alll
.. Bul' gst;,l dl " ~n:ic]lst Hani gsdo rf) und in tl e . . s€'11 Ulllgeh U 11 g ans te b f' 11 d. \ ' 0 n ihr e m Ha n ge n (I (' 11 ge lJ Ö r t -!
w a. b ,. :-; C 11 P i n I ic h no c h cl (' n ~I al !! i tz {'I', .") nb c I' h (' I' (> i l s
s i c h el' d e n r" c r :--c hi cbte u ::t ll .
Da :- Profil liings ci rw s ru n, ReichelUlUcr Berge übe l' ~lriebcn
durr na ch dem Pcter:-;dor fer T a.le gcfiibl'ten Schnittes, d as wir in
der \V i I s c b 0 w i t 'I. s<: lI ru Arbeit u nter l' ig. B nnllen. miU:Ht' ll cllJ nach eigr ntli <: !t dit (-; estn,lt. \n~lche di r beifolge nd e ",chemati6dH'
Z eich nuu g \'erfoii nnli ch t. a nnchnJen. Di eseR ~ u abgriindel'te Pl'otil
t ri:~gt den t:ltsii tbli <.; hen Y r rhiiltnissen me hr Hecbuu ug, indem e:....
den nntern tnronen Pliiller in se iner wirklichen La geru ng daJ'....,tellt. Del':-clbp fällt ll:iHl licb i m O<::ten der Tril'bcndorf'er Bruchlini e ",tets wes tli ch ein. Wfl~ llll rrl'iebcndol'fel' Auf:3c ldllrJ lind brilll
rrunnel noch kaullJ merkli cb, an J i;\ r WestlehJl E? rl es Pcter:<.dorfrr
'.I'alcs :tU PI' bereits ~('h r cl eutlieh gesc1 ieht. ~a c h dem Profil e \Vi 1sc h u w i t z· müßte da s Oegenteil t'itatttinclen und ~ i cb mindesten:-.
in d em ]Ptztgc nannl cn '''al e bereit ... eine merkb:Il'l' ö"tliclH' Fal\ri ('h tuu g n:lcLlwei srll I~b 'ien.

"
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Am t:kldus:-f' u l1 sc n' r Arbeit ltlögen noch einige ku rte Bemerkungen übe l' zwei jntel'es~ ;tntc· S edim ente Pl a tz find eIl, welche
Herr \\Ti j .. cho wit z a ls " nn sioo€' ~J er ge l:' lind ~lb ~[alnitz(' 1'
Nl'hiclltcn 1)(',,<:bJ'C' ib t.
\Va:- :,m niic b"t di e auf :::ieite I:!H lind L30 cl' wi ibn ü' ll \ ' urkolllllln i:-,~e der Cl',üp ren bf' tl'ifTt , so ist <l erE'11 Deutung a ls Sc miL~e r l\Icl'gel
wo hl sl'hoB fl U'i .... tr a tigraphi scltcn G- rlinde n gan z \'crfeblt, tic lb!'t
unter Bei behnlt ung de r An n:d l ll1C d es Al1tnt'~, da H die S edime nte

I un d :, ta t ~i i chli l" h den hö ch stl~ 1I Etagell der \VriDenbergcr
Rchicht<>n cnt ... pr ec!H' 1l1 I. Di e:- C'l'gibl ..;jch ~1U S ful ge nd er ~l'w i i g Hng :
Da<; gr öß tt> oer ~l el'ge ll ag(' r be tind et "idJ rll nd I 1,'111 wCh tl ic h
11 (, )" E i... enha hnstat ioll Budigsd orf, und "wa l' am B a hnk örper ~e lb s t.
D ie wag l'cch t gesc hichteten. nur ro n qU :1rt ii ren ßilllungf'1l bedeckten u nd II mgl'he nen t;.; edilll l'n le .s tehen über ein elJl Xi\'cau an ,
we lche:,,> dem der F a lll'Lahn deI' Ii;. ise nbalmurli cke \' Utl Budig:-.dorf
gleichk(l]llll1l, wü.llrend die Pl iill l.' l'bitnk e dC!'i Budig:-ul ol'l'r l' AuJ':,,>ch l u :-.~e~ ihre r \e l' til,a!r o Bn twic kelung nach schOll 1. 11111 größte n
Teile un te r d i('~e lll ~iH'a u liegen _ Br rii cks iclltigt 111 :111 HIIIl noch
tb, E infall<- n ,k r letzteren (8 his 10 Grod nac l, W",tOI1). ; 0
kom mt lIlall 1. 11 delll :-)l'h lt"'Sl'. (b .ß d ie:)(' Pl iiller da s J.icgende d er
Thlergel bild en, wiih re n tl sie tb c-; H a nge nd e d el'"elbcll 1la.l'stellr n
mü lltell , f:1l1s l-'S ..,ir !! hi er u m S pmit ze r :\lergel lla nd uln würd e.
D ie:-;{' "J1 l' rgcll age l' "ti lllillen fe m e l' in petl'ugraphi :-,cher lind p:t! il.ontolog i:--rhrl' Bczirltung ga n 1. ge ntlll mit je ne n iibel'cin , welclt f' wir
inl rL1 ri('hi tzc l' Balmei nschnitt (e tw:l:' westli ch der Ei sp nlJ:'l. hn:-;latlon)
fl u:--tebeud li nd en, su d aß ga.r kr in ~we ifc l a u fk olll ill e n kaun , da ß
wir es an heil1ell f h te ll mi t dem..,rllJe n S chi chtgli ede zu tun ha.ben ,
Da. nun dil' T1 ri l' bilzc r )Ierge l ulllllitte lh a r a uf echtem C:t11innasseu-.;a n d,;te lll lagP l'n, hnnd elt es . . icll auch hier (bei Budigsclol'f) ganz.
sid.lel' UHI j(inge re ~~b si.i. tze \lud ieII zögere !li cht , diese L\l erge! so zu
hezeic111W !l l wi e clip geologische Spt'zi alk:1 l'te di e gleichen G ebild o
ron 'Pl"iebitz, llii mli ch als "PriesP ll cJ" Schichten,
Diese A nn a hnH" gestatte t a.uch di e kou~lati e r te ~:wu a gan z
gut: den n der l"ms ta.n d, daß wir in 11 el' L iste der \"0 11
i Is c h 0 -

"r

I) Auch dic Bt'zt.'iLllllun!! .. lIaß'" ist zu m m inde"ten sehr fmg li cu, Ich
fand die .:'I Lcl"gcl nm ßn d igsdorf stell; t rocken. D ie gleidli'!! Ab s:itze bei m
.,Klingcrbl"iilJll(·I" sin d an deI" einzigt:n, Ici d c!' ka n in mpl"kbal"c n SLc' lI e ihres
\w.ll,hcns allel"tling-l-; feucht i all ein die~ t"li b rt oll'e nhar 11 111' I'o n lh'l' dase lbst.
aus.ll"ctelHlcH

~tal'k('1l

(l ne ll e hl·l'.

w j t't aufgebrachten P etrefakten den flil' das lJnter-T ur on leitenden In ocC}"mnll.'; lalJiatu-<.; Sr.fdol!. vel'l.eichnet find en., darf llIlS ni cht

,

allzusebl' beirren . Di eses Fos~il wird nämli ch in der ein sch lägigen
] literatur öfter als Glie d der Pl'iescncl' Ffluna angefiihl't. so daß
uns sein ~:1.mc unter den Budigsd or fer P etrefakten niellt zu bf'frem llen hraucht. (1\1al1 ve rglciehe f.. B. Dr. Ja r 0 S 1 a v .J. J:1 11 n:
:lEinige B eiträge zu r .Kenntni -: d er höhm isdJell Krrideformatiou".
J ahl'bncl, der k. k. geolugischen Beicbs'lllstalt, 1805, 15, ß(L, L H "
R. 16 3, 178 un d 180.) Eine Entscheidun g der nall eliegcn den Frage,
ob in diesell l~;illell sowie bei ßudigsdorf tatsiichlich die genannte
Bivl1he vorliegt oder oh eine der sehr iihll li chen Arten r. ('ur/eri
Sou'. und r. lat1l::; Jl[{(} ~/. als I . labirllifs angesprochen wurde, itjl
in Anbetrac ht des meist ungiilltjtigen El'haltungszustanLl cs a lle rdings sehr schwierig. für unsere Zweckt' aber a.uch nich t n otwendig. Hi er ge nügt die F eststellung, daß die in Frage stehendeIl
Vor kommnisse ro n Blirligsdtirf a.uch den typischen, un zwei felhaftE'll
Pl'iesener Schichten Böhmens nicht fehl en. HicvOll kOllute icb mich
:lober durch direkte n Vergl eich der Cl'Rteren mit solchen alls echte n
Pri esener t)chi('hten wiede rh llJt iibel'zeugell, so fand il'h ,,;, ß. ganz
d ieselben 111 0rnl en in den schOll erwähnten 1\rergein von rl'ri elJi tz
und in jenen t;e düllente n von Abtsdorl', welc he Fr i c ab .,klingende weiße Tnoceramenpliine r" der Priesener Sch ich ten bezeichnete
(Dr. A_. F r i l:: Di e rrepJitzerschicht cn. Pr[l g 1 88~, S. 52 ). Die
B udigsdurfel' InoceJ'amen sind demufl ch vollwertige G lieder der
Pl'iescner Fa.una, oh sie nun als I. lobiaills dcternliniert ouer IlJit
anderen ~;1mell he legt erschein en.

Teh i')chließe h ier noch ein Vel'zeichni;-ö jener }'otis ilien iUll
"
welche ich bei Bud igsdorf l'elbst ~a.mmclle und da~ die Ubercinstimmung der da':3elbst de ponierten -~auna mit jener der Priesener
Scbichtpn gleichfn lls sehr gut jllu stri ert. Drei ucr aufgezählten
Vurkunllnnis!:)c (in der Li ste durch ein:;: hezeichne t) befinden sich
in de r S::uTl mlu ng des lferrn KOnSCl'\';1,tol's A. U z (' r n y in .M~ih r,
~L'rüb:llI. di e übrigen besitzt das miLh riscbe L andes lll useum in
Ihüll J1. RezUgli ch CCI'. echinatw·; vergleiche man: Dr. Eu. B ay e I'
in VCbtnik kral. ~e~k(o spolecnosti nauk , r i'iua lllalh. -p Hr.: IX9:).
t:;, 1:> und BO,

()sm croid('.<: I~(>/I'c.~iensis . Ig.
rSchllppen),

.-lsJ)idolepis 8Iei"la; Ch'in.
rSchuppen ),

Her!/.t' onwtlls . Ig. (Schupven\
('/ndorydm; ,. . .'/rplllclIsiR GPin.

Scbuppen).
f:I('!.-Irn/t>pi:; !torrida VI'.

(Scbuppen).
Versch iedene ::--;kelettpile
k leine r F'i~che.
IJomites ho!tclJliro.'i P r.:
_\TllUt/o IJ('ctiNf/lu ,. . 'ou'.

Jlhrast cr de Lo}'in!i XOI',

(Platten) .
•-1si 1"0('081110 'f'oul '/ iell,' is Bö/schI'.
FI'O}((licularia nngllx!a .Y1'US.
Plo/lorbl(lill(t pn/.'I]"apllf's Np/fSs.
J.VOr!osflria Zippei Reu,,,:s.
* ('riste/la ";0 inlern!( dio r:('I1 ,~"" ,
O/oui.r;(".I/Ia SjI.

InoNrrnwls ('uripl'j ,)/010.

IJI'IIPIJII/a rOJlrolu!(f Perl/cI'.
*Ccj'{tlostrou/ls fehiuo/IiS r'pl.

Ino(,(,I'(JJIllf.'': s}J.

/,'w'oirles sp.

ridari,,' sp,

(~tac llf'lnf.

FU('f)ides

~

:..:/r(lIl[JII{atus 1"1' .

l'lullieh die ,.~I.alnitzer ~dJiclttell" n~ic hst d ent Hulzbcrge
Im (jren,dJlH:hlah' (~eite t:-H der \Vil schowiL',~c hf' n.Auhand
Jung )! Hier log für Hl' ITI1 ,V i I ~ c h 0 w i l z eigentlich rIer Hch lUBsel
I.Ul' ~ntzit:rerunO' unserer I.\:reid egebiltl€': df'nn nirgonds -.:tand f' 1l
OUf'!' ~tehell di l'" l3i'uh;l('ht\lng~lIl1l1ltellte -':0 günstig al~ g-('nLde au
llipsem t )rh'. An uen tieferen Partien llet-- <lortigen Steilltange~
kaHu üherall d;t~ Vnrh;:lIlden~ein eines typi~chen bläuliellgrauen
Pliiners l{On~tatierl wt'rden. w:ihl'f'nd nnhe (lem obern Hand e das~('IIH' gl'Ol)~andige. glaukonitisclH' Ge:::;leiu an)·teLt. wie wir e...: a ls
%;one l bl'iltl rrUllllpl, i1l Triebendorf lI"W. kennen ge lernt baben.
l\Ul' wenige bchritte "lid lieh (' ndli l"lt treH'eIl wir auf PWnerhiinke
t1pr 7.one ..J lind .J, welebe ihrer ~tl';lligraphil'('ben Lag e na.ch unhedingt I.lllli Ha llgrndell .i€'ner!:!ro"~a n,l i~ell Nrdimentf' gehören
111 us..,pn.
\Vir können hier delllnacil wietIer ,,(· hen, wie deI' blaugl'illll' PUinl'r I.weimal auftritt, e inmal ullter, dilR zweitem al über
.lt'l" "andsteinartigell Hcbichte, genöln ~o. wie wir e~ niicbst der
'I\dmühll' bei H;lnig:-;dorf fpst-.:tellen konnten. Hi ezn kommf noch,
da.!) Herr \V ilschowitz in dem gt'O bS:lll tligen (; etoot(' in eint"
fossilp ~'allna konslatieren konnte, die unzweifelhaft allf l\l:tlnitzer
Hchithtrn Irinwies (nur einige Vorkommnisse sc he ineIl mir ahgerullte H_('~te niJch jiingerer Horizonte zu Hei n "). Pol' zögerte 11el11n3ch
mit Recht krinf'n Augenblick. hier die 1\blnitzel' ~chicllt('n a1:-;
... ieher nachgewies€'D al1;!;l\schen, ja ~ogal' die Vermutung nU SZI\spl'l1.
(' hen, daß es gelingen kiinnte, in lIer ~iihp Jllöglichel'wei~e noch
..NUll

iÜlpren'
~tllfel1 tier Kreide L.ll cntdi.'cken.
b

.

Die

hi ~ l'

:lnfgcschlobsenen Krcide'wflim entf' crgrhen uns dem naeh fol gendr s rinfache Sr1H~'ma:

Grauer bit! gelber Pläner.

I

Bl auer Pliine rknlk.
(i l'olJ:-.andig-glau Iwnit. G et!tein .

l se r:-.ch ich ten.

~raln itzcr

::'--;chicbten.

•

Bläulichgnwer bil'- gel her Pl:tnel'.

,Veißenbergf'r Nchichten.

I
Um seine allgelllt'inc Giiltigkeit ful' un be r Gebiet tU vcr stehen, IllÜ ~Se ll wir allerdingH auch !luch den lHuhlench:1l'akter
IlJlseres ..Kl'cid esystems sowie die \'cl'sch iCflene Lage der beschriebenen Ol'tli('hkeiten in di c!:ic r ~ruldr in B etra.cht I.iebpll. Die . \111'schlUsse beim 'runn el, in ~rri eue nd o l'f, r! 'allenitz und Gl'ünau liegeIl
nahe' Jer :\Luldcllmilte, sie 6eigen wagrechte oder I'a\)i wagl'cchll'
Hc hicbtun g lll~.d di e untpr::ite im obigen Schema :111gefiilirte Etage
ist \'erdrckt. Ahnliche!o. bemerken wir im 13udigsdorfel' Aufst'hluU.
wo nur ul.wh ~l as oberste Ulied lind e in 'f pil dcs mittleren zu
'rage treten. Die nächst dem Hullbel'ge entblößtpT1 ~edimcnte befind en sich dagege n schon dem Ostrand der :Mulde nab e, wir kon~taticl'en alle drei GliNI('I', da\ro n tli <' jiingstcll in beueutendl'l'
lföhe, lind di e Lage J'lIn ~ läBt b errit" lias zie mlirh -.:t:1rke westliclw
Einfall en e rk cJlIwn.
-\Varlllll Hcrr ·\Vil :')cbow it z diesen t-khlii ~::;el Il ](.:ht w('itf'l'
..
benutzt hat cr~c11e int nicht recht erklilrlich. Di e U1J<'J'einstimmung
eh-'!' I'r iih C'1' \)('sl'hrichencll H<,climente I his 5 mi t denen ; 11l 8 der
~ühe d e .. Bol lbe rge:-, i~t n ii mli ch so frappant. lbß es ganz eigentümlich an lllutet. hi er (bei m Holzbe rge) (·in G('~teill nl <o; ., Pliinel''i:lnd stein-' angesprochen zu sehen, das weiter abw:irts unteL' den
gtU16 glei chen Vel'h ii ltnilisen
konstant lllit dcltl der KOl'ytzallf'r
Rc 11 i eh ten (be zi e h U 11 gt-. w('i se .1 r t i HO(' <lmax -S(· h idl te n ill f' 11 ti j-h ie I't
1

wird 1) , \Va.hl'~cheinlich lag der Hauptgrund für diese ver::o chieclelll'
Deutung de rselben ~tufe in der Scheu, die den \Vcißcnberger
~('bichtell :luff:1 lJend iih nlichen Hedimente -! und :) a.ls j üngere 8e·
bildE' anllchm(>n LU müsse n,
') Pt'" Autpt"

~~,Q"t

dem :\ Iatt 'dal. das in dem kleinen Hnlclll' am
ol,el'j'll Tf'il{' jl,·~ S!j'jlrUlldt's nn<; tcht , a ndl. duß e<; _der H::Iu pbac he nach cin
Pliinl:'rsandsi('in- spi, rh'l' einen .,eiftl'ntiimlit·ht'll kn0lligt'll HUtl wuJ st ip;cll Bruch"
he~itz(' . Di ese HClllt'l'kulIg bedarf einer stul'k(· u Einschränk unp;, U::I'! lTl' stc-in i~t
\'011

lIiimlicll gau)'; ~t(·i<:h m lif ij g grobs ::lndi~ (mit normalem ßru chl.'l, l1ur \\t' nlen bie
HlHl da (ntrl.'uhur "Oll Sponp;ien ht'rrUhI'C1H!l') Wühte \lud Knoll en gefund e n,
.li,' in f::lst al1t·n Krt,jde.!!e l,i!tlcn nn·kommen \lud die z, 13. 311('11 hei m Tunnel
sowie in Triellt'1II1orf ulld GrUnn\l durd13U~ nichts Seltenes sind. iu den Weißen hl'rger HeLichteIl aber allerrlings oft ,Q"flllZt' Biinke (les PHi.wr ... du r('h<:etzcn .

•
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Die als cenoman bescMebenen Kreide-Sedimente
von Bndiíísdorf und Uni«;ebnng'.

Villi Johann Tiippy.

In der Zeitschrift „Beiträge zur Paläontologie und Geologie
Österreich-Ungarns und des Orients", Bd. XIX, S. 125 — 134, beschreibt Hans Wilschowitz unter dem Titel „Beitrag zur
Kenntnis der Kreideablagerungen von Budigsdorf und Umgebung"
die Kreidegebilde dieser Gegend^). Von Interesse ist in dieser
Arbeit besonders der Umstand, dal) einige der hier vorkommenden
Sedimente zum ersten Male für das Cenoman in Anspruch genommen wei'den, u. zw. zum Teil für die Korytzaner Schichten, zum
Teil für die sogen;innten Actinocamax-Schichten des östlichen
Böhmens. Die ürtlichkeiten, um die es sich hier handelt und die
auf der geologischen Spezialkarte Landskroa und Mähr.-Trübau
im untern turonen Pläner eingezeichnet erscheinen, sind: der

Budigsdorfer Eisenbahntunnel mit seiner nächsen Umgebung, ferner
ein Aufschluß im Nordende der Uemeinde Triebendorf und schließlich kleine Entblölkmgen in den Erosionsrinnen vor ( Trünau \ das
in der genannten Arbeit noch erwähnte Cenomanvorkommnis vom
Kirch- und Sauberg bei Petersdorf ist als solches bereits lange
bekannt undkonnnt für die folgenden Mitteilungen nicht in Betracht;.

Schon die Tatsache, daß solche relativ ganz bedeutende und
auffallende Ablagerungen anläßlich der geologischen Neuaufnahme
ganz anders gedeutet werden konnten, mußte auf den ersten Blick
befremden, um so mehr, als auch Herrn Konservator Alois
(J z e r n y, welcher diese Gegend seit Jahrzehnten durchforscht, hier
niemals cenomane Ablai>erunoen auföefallen waren. Es erscheint

^) Budigsdort: liegt im politischen Bezirke Hohcustadt. seine Umgebung
füllt dagegen zum Teil bereits in den Bezirk ]Miihr.-Trüb;ni, beziehungsweise in
die angrenzenden Gebiete Bilhmens.
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somit leicht begreiflich, daß auch mir Zweifel aii der Richtigkeit
der in der vorzitierten Arbeit ausgesprochenen Ansicht aufstiegen
(ist mir ja diese Gegend ebenfalls seit längerer Zeit gut bekannt)
und daß ich jnich gedrängt fühlte, diesen Gegenstand nochmals
einer gründlichen Prüfung zu unterziehen. Die vorliegenden Zeilen

enthalten die Eesultate meiner diesbezüglichen Untersuchungen,
welche ich während des Sommers 1911 anzustellen Gelegenheit
hatte. Sie haben lediglich den Zweck, die Arbeit des Herrn W i 1schowitz in einigen nicht unwesentlichen Punkten richtigzustellen. Eine polemische Absicht liegt denselben selbstredend
gänzlich ferne, um so mehr, als ich mir vollständig bewußt bin,
daß Irrtümer in der Deutung einzelner Glieder unserer Kreide bei
der Kompliziertheit dieses Systems leider nur allzu leicht vorkommen können. Meine Bestrebungen wurden von der verehrlichen
„Kommission zur naturwissenschaftlichen Durchforschung Mährens"
in Brunn durch Gewährung einer Subvention wesentlich geiördert
und ich erfülle daher vor allem eine angenehme Pflicht, indem
ich der genannten Körperschaft für die zugewendete Unterstützung
an dieser Stelle den besten Dank zum Ausdrucke bringe. Gleicher
Dank gebührt auch Herrn Konservator A. Czerny (Bürgerschuldirektor in Mähr.-Trübau), der sich die Mühe nicht verdrießen
ließ, mich auf fast allen ausgeführten Exkursionen zu begleiten,
und niemals zögerte, mir seine reichen htkalen Erfahrungen zur
Verfügung zu stellen.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, erscheint es rätlich, zunächst die Zahl und Lage der in Betracht kommenden Ortlichkeiten auf der geologischen Spezialkarte genau festzustellen^».
Hiezu werden folgende Angaben genügen:

aj Der Aufschluß von Triebendorf. Er liegt zu beiden Seiten
des Triebendorfer Baches, u. zw. in der Nordhälfte der Gemeinde
Triebendorf, unmittelbar dort, wo das Triebendorfer Tal eine
Beugung nach Nordwesten erleidet. Der auf dem linken Ufer des

Baches gelegene Teil ist auf der geologischen Spezialkarte als
kleine Plänerinsel ausgeschieden.

\) Geologische Spezialkarti' der im Reichsi'ate vertretenen Königreiche
und Länder der österreichiscli-ungarischen Monarchie, neu aufgenommen und
herausgegeben durch die k. k. geologische Reichsanstalt. N W. — Gruppe
Nr. 39, Landskron und Mähr.-Trübau (Zone 6, Kolonne XV der Generalstabskarte 1 : 75.000) samt „Erläuternnorcn". Wien 1904.
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h) Die Gesteinsbänke, in denen der Budigsdorfer Eisenbahntnnnel eingeschnitten erscheint (nördlich von Budigsdorf nächst
dem Höhenpunkte 864). Dem Tunnel gegenüber (am linken Tfer
der Sazawa), unmittelbar an der dortigen Straßenbiegung, ist ein
oft erwähnter Steinbruch (auf der Karte ausdrücklich als solcher
bezeichnet), der Pläner aufgeschlossen zeigt.

(') Eine kleinere Entblöliung befindet sich etwa 200 Schritte
weitei- nördlich (gegen Tattenitz) an einer zweiten Straßenbiegung.
d) Die Aufschlüsse in den Erosionsrinnen vor (rrüuau. Sie
liegen sämtlich in dem. kleinen unregelmäßigen Polygon, welches
von der Häuserreihe der Gemeinde Pohres und von der weiter
südlich in zwei Serpentinen verlaufenden Kaiserstraße Mähr.Trübau — Müglitz gebildet wird. Wir treffen, nebenbei bemerkt,

ähnliche Sedimente übrigens auch in der Gemeinde Grünau
selbst an.

Behufs Vermeidung unnötiger Wiederholungen wird die Lokalität (i im folgenden stets als Triebendorfer Aufschluß, die
Ortlichkeit b als Tunnelaufschluß, der in dessen Nähe liegende
Plänerbruch als Budigsdorfer Aufschluß bezeichnet werden. Die
Entblößungen c und d sollen aus dem gleichen Grunde Tattenitzer,
beziehungsweise Grünauer Aufschlüsse heißen.

Was die petrographischen und sonstigen Eigenschaften der
in den eben aufgezählten Aufschlüssen entlilößten Sedimente betrifft, so sagt der Autor auf Seite 127 der im Eingange zitierten
Abhandlung, u. zw. mit Bezug auf zwei daselbst als Figur 4 und
Figur 6 abgebildete Profile wörtlich folgendes:

.,Im Triebendorfer Bache (Fig. 4) als dem tiefsten Niveau
stehen Bänke eines groben, festen Sandsteines an, der den
Korytzaner Quadern, wie sie etwa in Moletein anstehen, vollständig gleicht. Derselbe läßt sich noch zirka 200 Schritte im
Bachgrund verfolgen und steht auch in dem seitlich einmündenden ,Fürwiggraben' an^). In beiden Aufschlüssen reicht er bis
in eine Höhe von 5 — 6 r>ž über den Bachgrund hinan (1). Charakteristisch sind die mehr oder minder deutlichen Hornsteinb§,nder, die gegen oben zu auftreten (2). Das ganze Gestein ist
verkieselt und sehr hart, von Kalk keine Spur. Erst die obersten
Schichten werden plötzlich kalkreich, weiß ])unktiert, feinkörni-

^) Diese Beobachtuuo' ist nicht ganz genau; ich konnte dieses (iestein
im Bachbette durch ganz Triebendorf konstatieren.
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ger. Noch immer ist das Gestein stark glaukoni tisch (3). Und
erst über dieser kalkreichen Zone erscheint der normale bläuliche Plänerkalk, darüber Knollenpläner (4) und zu oberst der
feinkörnige gelbe Plänersandstein (5). Leider sind die untersten
Schichten, die am meisten interessieren, vollständig fossilfrei. Aber
ganz analoge Verhältnisse bietet auch der Bahneinschnitt vor dem
Budigsdorfer Tunnel. Wir gehen wieder vom tiefsten Punkt, vom
Flußl)ett der Sazawa, aus (Fig. 6). Die ganze Böschung bis in die
Höhe des Tunnels bildet wieder der grobe Sandstein, welcher auch
noch bis in die halbe Höhe des Einschnittes hinaufreicht (1). Auch
hier kehren die Hornsteinbänder wieder, wenn auch nicht so deutlich wie in Triebendorf (2). Auch hier folgt darüber eine glaukonitische kalkreiche Grenzschicht (3). Und hier konnte ich endlich
dem harten Gestein einige Fossilien abzwingen. Es fand sich :

Natica Genta Souk
Phurotomaria linearis Mant.
Fusus Néréides Mihi.
Carbium aliitaceum Mün.
MiUiella Rimpnerensis Majit.

Mutlella cordiformis sp.
Isocardia siiblunnlata Orh.
Eriphyla lenticularis Stol.
Area subglabrn d'Orb.

Panopaea giirgitis Brongn.
Tellina semicostata Oein.
L/ima midticostcäa Oein.
Exogyra columha Sow.
Exoggra n. sp.
Ostrea hippopodiii/m Nilss.
Fucoides fuuiformis Fr.
^pongites .mxonietis Fr.

Über dieser glaukonitischen Bank folgen plattige, graue,
kalkige Pläner mit Knollen von bläulichem, hartem Kalk und
darüber der normale goldgelbe Plänersandstein (4 und 5). . . .
Auf der dem Tunnel gegenüberliegenden Talseite ist an der
Straßenbiegung ein Steinbruch eröffnet (Budigsdorfer Aufschluß),
in welchem der blaue turone Kalk gebrochen wird (Schichte 4
in Fig. 6). Hier ist keine Spur von den oben besprochenen
Sandsteinen. Geht man jedoch etwa 200 Schritte gegen Tattenitz,
so ist an einer zweiten Straßenbiegung eine Entblößung des
Gesteins vorhanden, wo über dickbankigem groben Sandstein (1)
wiederum die kalkige glaukonitische Grenzschicht erscheint (3),
überlagert von plattigen kalkreichen Plänern (4)" (Tattenitzer
Aufschluß).

„Doch liegt hier die ganze vSchichtserie bedeutend tiefer

als am Tunnel trotz der minimalen Distanz dieser beiden Auf-
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Schlüsse und man ist genötigt, auch hier eine Flexur oder einen
Absitzer, wenn auch nur von zirka 15 m, zu konstatieren."

„Endlich fand ich auch im südlichen Teile der Budigsdorf — Triebendorfer Talfurche in den tiefen Erosionsrinnen vor
Grünau ganz das nämliche grobsandige Gestein mit Feuersteinbändern anstehend" (Grünauer Aufschluß).

Fossilien konstatierte der Autor außer den vor aufgezählten
(der Schichte 8 entnommenen") nur noch im Budigsdorfer Aufschluß sowie in einigen Entblößungen von Tattenitz, Budigsdorf
und Dittersdorf (bei Mähr.-Trübau), also stets in Sedimenten vom
Habitus der Schichten 4 und 5. Über die so zusammengebrachte
Fauna wird spjiter das Nötige gesagt werden.

Herr W i 1 s c h o w i t z parallelisiert die in den beiden Profilen unter 1 bis 5 verzeichneten Ablagerungen folgendermaßen
mit den entsprechenden Horizonten der böhmischen Kreide:

1. Kalkfreier Grünsand (Korytzaner Schichten).

2. Hornsteinbänder.

3. Kalkig-glaukonitische Grenzschichten (Zone des Actinocamax plenus).

4. Kalkiger unterturoner Pläner.

5. Entkalkter Pläner (Wehlowitzer Pläner, Plänersandstein).
Im Budigsdorfer Aufschluß haben wir es demnach nur mit

den Absätzen 4 und 5, im Tattenitzer mit solchen 1 bis 4, im
Grünauer endlich mit jenen der Zone 1 und 2 allein zu tun.

Der Autor kommt schließlich zu dem Resultate, daß es sich
hier lediglich um Gesteine handeln könne, welche der Stufe III
in Michaels Schema entsprechen (Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt 1893, S. 421).

Es ist hier nicht der Ort, über die Stellung dieser Schichten
(Stufe III nach Michael) im System der l>öhmischen Kreide
zu sprechen, beziehungsweise ü])er ihre noch strittige Zu- oder
Nichtzugehörigkeit zum Cenoman zu entscheiden, sondern es soll
hier lediglich gezeigt werden, daß es sich bei Budigsdorf gar nicht
um Gesteine der Stufe III handelt, d. h. daß die Sedimente 1
keine Korytzaner und die Absätze 2 und 3 keine ActinocamaxSchichten sind; mit anderen Worten, daß diese Zonen dem untern
turonen Pläner angehören und wahrscheinlich als Malnitzer
Schichten anzusehen sein dürften. Der Beweis für diese Behaup-

tung soll im folgenden geführt werden, u. zw. der besseren Über-
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sieht wegen in zwei Abschnitten. Im ersten erscheinen die Gründe
stratigraphischer, im zweiten die paläontologischer Natur zusammengefaßt. Petrographische Eigentümlichkeiten der betreifenden Sedimente, welche ebenfalls für die obige Behauptung sprechen, sind
im ersten Teile an den geeigneten Orten beigefügt.

A. Stratigraphischer Teil.

Schon die Betrachtung der Lagerung der Gesteinsbänke läßt
Bedenken gegen die Annahme von Korytzaner Schichten aufsteigen. Wir finden nämlich überall wagrechte oder fast wagrechte
Schichtung, was hier, in der Mitte (an der tiefsten Stelle) einer
Mulde, ja ganz begreiflich erscheint^). Um so überraschender müßte
es wirken, wenn wir daselbst das Cenoman so nahe der Oberfläche
und den darüber liegenden Pläner in einer derartig auffallend geringen Mächtigkeit entwickelt finden sollten (kaum 4 m). Wir be"Cffnen solchen Verhältnissen an keiner Stelle unserer Kreide.

Betrachten wir nun weiter das Gestein der Zone 1! Einige
Ähnlichkeit mit dem der Korytzaner Schichten von Moletein
läßt sich unzweifelhaft erkennen, auch das Fehlen des Kalkes ist

beiden gemeinsam. Doch darf dieser Umstand sowie eine vielleicht
zufällige Ähnlichkeit der oberen Partien mit dem Material der
Actinocamaxschichten zu stratigraphischen Folgerungen berechtigen"?
Wenn wir uns vor Augen halten, daß selbst innerhalb derselben
Abteilung der Kreide Glaukonit- und Kalkgehalt immer stark
variieren, daß kalkarme mit kalkreichen, glaukonitische mit glaukonitfreien Lagen wechseln und daß auch das Mengenverhältnis
der beiden Stofie zueinander in derselben Schichte wieder allen
möglichen Abstufungen unterliegen kann, wenn wir uns weiter
erinnern, daß stark glaukonitische Sedimente mit oder ohne Kalkgehalt in mehreren Horizonten der Kreide auftreten; dann werden
wir uns gewiß hüten, lediglich aus dem Vorkommen oder Fehlen
eines dieser Mineralien irgend welche Schlüsse auf die Zugehörigkeit eines Sediments zu einer bestimmten Abteilung der Kreide
zu ziehen. Der bedeutende Glaukonitgehalt in 1 kann also trotz
der gleichzeitigen Abwesenheit des Kalkes keineswegs als sicheres

^) Die Gesteinsbänke beim Tunnel sowie die im Triebendorfer, Eudig'sdoi'fer und Tattenitzef Aufschluß fallen schwach nach Westen ein, die Entblößungen in den Grünauei- Eiosionsrinnen weisen horizontale Schichtung auf.
Zeitschrift des mähr. Landesmuseums. Xll, 1. 2
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Anzeichen von Korytzaner Schichten gelten und ebensowenig

wird man aus dem reichlichen Vorkommen von Kalk und Glaukonit
in der obern Grenzschicht 3 auf Gesteine der Actinocamax-Zone
schließen dürfen. Mehr Beachtung verdienen in dieser Beziehung
die Hornsteinbänder (2), aber sie weisen eher auf das UnterTuron als auf Korytzaner Schichten hin; denn soweit ich die
Kreide unserer Gegend kennen gelernt habe, sind solche stets nur
im untern turonen PLäner, also in den Weißenberger und Malnitzer Schichten gefunden worden. Die Korytzaner Schichten von
Moletein, Petersdorf, Ranigsdorf, Uttigsdorf, Langenlutsch usw.
enthalten dergleichen niemals und ich möchte daher ihre Anwesenheit in den fraglichen Sedimenten für ein nicht zu unterschätzendes Anzeichen von unterturonem Pläner halten.

/'A=Phvllit, /)'

=^ Rotliegeudes. C = Cenoman.
M = Malnitzer Schichten. / =

ÍF= Weilienberger Schichten.
Iserschichten.

Ein gewichtiger, für Malnitzer Schichten sprechender Umstand liegt ferner in folgendem: Anläßlich des Straßenbaues
Budigsdorf— Mariakron wurden südlich von dem diese Ortschaften
verbindenden schmalen Alluvialstreifen die sandsteinartigen, glaukonitischen Gesteinsbänke, wie wir sie im Triebendorfer Aufschluß usw. anstehend finden (1), in größerer Längenausdehnung
angeschnitten. Ich sah nun hier mitten in einem Gestein, das dem
Korytzaner Grünsand auffallend glich, große graue, kompakte

Kalkknollen eingebettet. Diese Erscheinung, die wir in den Korytzaner Sedimenten nirgends trefl'en, kann nur erklärt werden,
wenn man diese Kalke als die von Dr. A. Y ri (Die Weißenberger
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und Malnitzer Schichten, S. 20) beschriebenen Launer Knollen ansieht, welche .,in den höchsten Schichten des Malnitzer Grünsandes
eingelagert sind."

Den sichersten Beweis für die Richtigkeit der Behauptung,
daß die Absätze 1 bis 3 schon aus stratigraphischen Gründen ein
Glied des untern turonen Pläners sein müssen, beziehungsweise
nicht cenoman sein können, liefert jedoch die Betrachtung des
Liegenden derselben. Es war mir allerdings nicht möglich, letzteres in der unmittelbaren Umgebung von Budigsdorf anstehend
aufzutinden, da keiner der vorhandenen Aufschlüsse tief genug
hinabreicht, allein bei den Grünauer Sedimenten, die ja den Budigsdorfer gewiß entsprechen und als eine direkte Fortsetzung
derselben angesehen werden müssen, machte die Untersuchung
ihrer Unterlage keine Schwierigkeiten. Von den Grünauer Wasserrissen stellt der für unsere Zwecke am besten geeignete eine
schmale, im allgemeinen von Ost nach West streichende Rinne
vor, in der ein kleines Wässerchen fließt, das sich unweit des
westlichen Ausganges des Risses in den Pohres — Pirkelsdorfer

Bach ergießt. Zu beiden Seiten stehen Sedimente an, welche denen
vom Budigsdorfer Tunnel sowie jenen von Triebendorf völlig
gleichen und die offenbar der Zone 1 angehören. Sie sind kalkfrei, stark glaukonitisch und sandsteinartig wie jene. Nach oben
nimmt der Glaukonitgehalt ab und hier bemerkt man auch ohne
Mühe die schon mehrfach genannten Hornsteinbänder; die kalkige
Grenzschicht (3) fehlt jedoch bereits gänzlich. Die Schichtung ist
am Westausgange vollständig horizontal, während man gegen das
Ostende zu ein geringes Einfallen nach Nordwesten beobachten
kann. Geht man mit dem vorerwähnten Pohres — Pirkelsdorfer Bach
(von der Einmündung des aus dem Risse kommenden AVässerchens
an) abwärts bis zu seiner Vereinigung mit der Triebe (slawisch
TrebovkaJ, so wird man an beiden Hängen des durchwanderten
Tales über der Sohle Bänke des gleichen Gesteins bemerken, die
sich sämtlich durch ihre wagrechte Schichtung auszeichnen. Schon
an der Stelle, wo das Pohres — Pirkelsdorfer Tal in das Triebetal
mündet, bemerkt man jedoch, daß die tiefsten Lagen des Gesteins
kalkig und feinkörnig werden und gleichzeitig eine bläuliche Farbe
annehmen. Schreitet man dann auf der am linken Triebeufer befindlichen neuen Bezirksstraße eine Strecke weiter talabwärts bis
zum .,BurgstadP' (der sogenannten Talmühle gerade gegenüber).
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so zeigt sich uns linker Hand eine Felswand, die in ihrem obern

Teile noch Gesteine vom Typus 1 besitzt, im untern aber bereits
aus einem äußerst charakteristischen, sehr harten, unter dem Hammer klingenden, ausgezeichnet in Platten spaltenden Planer von
blaugrauer Farbe besteht, wie wir ihn beispielsweise am Reichenauer
Berg und am Schönhengst entwickelt finden. Die Schichtung ist
noch immer durchweg streng wagrecht. Da wir von der Grünauer
Erosionsrinne an bis an diese Stelle ununterbrochen demselben
fließenden Gewässer durch vollständig horizontal gebankte Sedimente gefolgt sind, müssen die hier zutage tretenden Plattenpläner
zweifellos älter sein als die im Grünauer Riß entblößten Gesteine
und letztere unterlagern. Wir sehen demnach, daß das Liegende
der Zone 1 keineswegs aus Perutzer Quadern u. dgl. besteht, wie
zu erwarten gewesen wäre, wenn es sich um Korytzaner Schichten
gehandelt hätte, sondern daß dieselben (die Absätze 1) von echtem
unterturonen Pläner, den wir noch weiter gegen Rattendorf verfolgen können, unterteuft werdend.

Die Berglehne vom Eingang ins Pohreser Tal bis zu der
unmittelbar vor dem „Burgstadl'" gelegenen Einmündung des
Grünauer Tales (am linken Triebeuferj zeigt uns übrigens auch
sehr schön das zweimalige Auftreten des bläulichen, klingenden
Pläners. Wir bemerken denselben nämlich das erstemal am
Straßenniveau, überlagert von Absätzen der Zone 1, und das
zweitemal über diesen Gesteinen, hoch oben am Kamm der
Lehne, am sogenannten Bäckenrand, wo er wieder den Gebilden 4
und 5 entspricht.

Da somit die Schichten 1 der echten Plänerunterlage wegen

unmöglich den cenomanen Korytzaner Schichten angehören können,
bleibt nur übrig, sie sowie die Gebilde 2 und 3 dem untern
turonen Pläner einzuverleiben, wobei wir aus petrographischen
Gründen in erster Linie an Malnitzer Schichten denken werden.

1) Ob (lieser Pläner bereits tatsächlich den Weißenberger Schichten angehört oder ob er noch eventuell z\i den Malnitzer Schichten selbst zu rechnen
wäre, die mitunter auch als klingende Pläner entwickelt erscheinen (vergleiche
Dr. A. Friö: Die Weißenberger und Malnitzer Schichten, S. 19), konnte bis
nun allerdings nicht entschieden werden; doch kommt dieser Umstand hier
nicht in Betracht, da es sich für unsere Zwecke nur um den Nachweis handelt, daß im Liegenden der Sedimente 1 wirkliche Pläner und nicht Perutzer
(iesteine auftreten.
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Allerdings müssen wir, im Falle die Sedimente 1 bis 3 den
Malnitzer Schichten zugeteilt werden, das Hangende derselben (4
und 5 der Profile) gleichaltrigen oder jüngeren Abteilungen der
Kreide parallelisieren; allein dieser Annahme steht gar nichts
entgegen; denn gewichtige paläontologische Gründe, welche im
zweiten Teile angeführt erscheinen, werden uns ohnehin nötigen,
die Gebilde 5 den Iserschichten beizuzählen, und die l)lauen
Plänerkalke der Stufe 4 können (wo sie tatsächlich vorhanden
sind) sehr gut noch den Malnitzer Schichten als fazielles Äqui-

valent der Launer Knollen belassen werden. An dieser Stelle
müssen wir uns freilich mit dem Hinweis begnügen, daß die Sedimente 5 ihrem petrographischen Charakter nach eben so gut den
Iserschichten als auch den Weißenberger Schichten angehören
können, was sich bereits aus einem flüchtigen Vergleich ihres
äußeren Habitus mit dem mancher Horizonte der Iserschichten
Böhmens ergibt. Beachten wir z. B. nur, was Dr. A. Fric in
seinen „Iserschichten"' (Prag 1883) auf Seite 13 und 14 über dieses
Glied der böhmischen Kreide sagt:

„Die meist kalkig plänerigen Trigoniaschichten, welche
man auch als eigentliche Iserschichten im engeren Sinne des
Wortes bezeichnen könnte, bestehen aus einer ganzen Reihe von
festeren und mürberen Lagen, die bald mehr kalkig fest, bald
mehr plänerig, mürbe, stellenweise wieder mehr sandig sind und

ganz den Habitus des Quadersandes annehmen Wo

die Felswand durch Steinbrecharbeit bis auf ganz gesunde
Schichten entblößt ist, dort wird die Entzifferung der einzelnen
Glieder zur Unmöglichkeit."

„Die petrographische Beschaffenheit der Iserschichten
wechselt bedeutend, was hauptsächlich von dem verschiedenen
Grade der Verwitterung und der teilweisen Entkalkung abhängig
ist. Größtenteils sind es kalkige, sandige Pläner, welche feste
graue Knollen führen. Stellenweise nehmen die verwitterten
Lagen, wo sie gleichmäßig feinkörnig sind, das Ansehen des
gewöhnlichen Plänersandsteines der Weißenberger Schichten an,

während dieselbe Schichte einige Meter weiter einen festen,
grauen, kompakten Kalkstein darstellt . . . . "

Diese Worte passen ganz vortrefflich auf unsere Sedimente
der Stufe 5. Wir begegnen hier in der Regel schon unter der
Ackerkrume d(ni gelben, mürben, vollständig entkalkten Partien
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und darunter wieder den festen, feinsandigeu, kalkreichen Gesteinen mit Glaukonitkörnchen. Die Farben durchlaufen verschiedene
Nuancen von Gelbgrau, Gelb und Weißlicli, während feste Knollen
reinen Kalksteins von grauer oder gelbgrauer Farbe in allen
Größen und in allen Lagen auftreten'). Ich habe mich bei einigen
Exkursionen überzeugt, daß derartige Sedimente (mit typischen
Leitfossilien der Iserschichten ) auch in der Kreide Ostböhmens
im Liegenden der eigentlichen ( Jallianassensandsteine sehr oft anzutreffen sind, so z. B. im nördlichen Teile von Abtsdorf. Ich
glaube demnach nicht zu weit zu gehen, wenn ich auf Grund
dieser Übereinstimmung meine frühere Behauptung, daß die Absätze ") ihrem äußeren Habitus nach ebensowohl Weißenberger als
auch Iserschichten darstellen können, aufrecht halte.

Wichtig in petrographischer Beziehung scheint mir schließlich
auch der Umstand, daß den Plänern der Stufe 5 jede Spur der

für unser Unter-Turon so bezeichnenden Hornsteinbänder abgeht.
Ich stehe nicht an, diese Tatsache ebenfalls als eine starke Stütze
meiner Ansicht, daß es sich hier um ^Ablagerungen jüngeren Ursprunges handelt, zu bezeichnen.

B. Paläontologisclier Teil.

Die Resultate der im vorigen Kai)itel mitgeteilten l^ntersuchungen lassen sich kurz folgendermaßen zusammenfassen:

Die Sedimente 1 und folglich auch die Gebilde 2 und '.\
sind schon aus stratigraphischen Gründen ganz bestimmt nicht
cenoraan, sondern sie gehören sicher dem untern turonen Pläner,
u. zw. sehr wahrscheinlich den Malnitzer Schichten an. Das Hangende dieser Ablagerungen (4 und 5) kann seinen petrographischen
Eigenschaften nach sowohl ganz zum Unter-Turon als auch teilweise zu den Iserschichten gerechnet werden, wobei das letztere
aus stratigraphischen und petrographischen Gründen das Näherliegende und Wahrscheinlichere darstellt.

Wir wenden uns nun zur Betrachtung des zur Verfügung
stehenden paläontologischen Materials.

Die Gesteine der Zone 1 sind in der Umgebung von Budigsdorf vollständig fossilleer, nur im Grünauer Wasserriß konnte ich
f(dffende Arten konstatieren:

^) Hans W ilscliow ilz crwiilmt solclie iiuf in der Zone 4.
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Pinna dcctissata Ooldf. \ Mutiella Rimjnierensis Qeht.

Lima multicosiata Gein. Fucoides sp.

Inoceramus Brongniarti Sow. Spongites saxonicus Fr. ?

CrassateUa cf. mncrodonta Sow. '

Außerdem eine kleine Exogyra, vielleicht E. columha So/r.
Von den in unseren Korytzaner Schichten so häufigen Pecfen asper
TMin. und F. acqat'costat/is La)n. fand sich nirgends eine 8pur.

Zu irgend welchen sicheren Schlüssen berechtigen die (»ben
verzeichneten Funde natürlich in keiner Weise, nur das Vorkommen des Inoc/'i-aiiius Brominiarti und der Cra.ssatella macrodonta
würde einigermaßen gegen die Annahme von Korvtzaner Schichten
sprechen, ebenso das Fehlen von P. asper und P. aeqaicostatas.

Nun die Fauna der Zone 3! Herr Wil s cho wi t z zählt im
ganzen 17 Arten auf, von denen (nach Fric; fünf Arten den
Malnitzer Schichten angehören, den Korytzaner Schichten jedoch
fehlen. Sechs Arten sind beiden Horizonten gemeinsam, vier werden

in jüngeren Abteilungen geführt und die restlichen zwei kommen
als nicht siclier agnosziert für eine Altersbestimmung nicht in Betracht. Das Hauptleitfossil der Actinocamax-Zone, der Aclinocamax
plenus Blainr., wurde nicht gefunden! Es spricht demnach kein
einziger paläontologischer Grund für die Annahme dieser Zone,
dagegen läßt sich eine solche von Malnitzer Schichten ganz
zwanglos rechtfertigen, wie übrigens der Autor selbst zugibt, indem
er (Seite 128) ausdrücklich bemerkt: „Soweit sich die Fauna dieser
Zone aus den gegebenen Bestimmungen beurteilen läßt, könnte
man freilich auch an Malnitzer Schichten denken, aber die stratigraphische Lagerung spricht entschieden dagegen." Es ist also
lediglich die „stratigraphische Lagerung", welche ihn die so nahe
liegende Annahme von Malnitzer Schichten verwerfen und die
ziemlich gezwungene der Actinocamax-Schichten festhalten läßt,
mit anderen Worten: Die Zone 8 kann (nach H. Wi 1 s c ho wi t z)
den Malnitzer Schichten nicht angehören, weil die darüber lagernden Absätze 4 und 5 Weißenberger Schichten sind. Nun habe ich
bereits im Abschnitte A nachgewiesen, daß die Zone 1 ihrer unterturonen Plänerunterlage wegen schon aus stratigraphischen Gründen nicht den Korytzaner Schichten beigezählt werden kann, sondern daß wir es nur mit einem jüngeren Gliede des Unter-ïurons
zu tun haben können, d. h. dali die typischen Weißenberger
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Schichten nicht über 1 — 3, sondern unter 1 zu suchen sind. Hiedurch werden aber alle stratigraphischen Rücksichten, welche einer
Parallelisierung der Gebilde 3 (oder besser 1 — 3) mit den Malnitzer Schichten entgegenstehen, vollständig hinfällig, ja, eine Beibehaltung der Annahme von Korytzaner beziehungsweise von Actinocamax-Schichten ist unter diesen Umständen direkt unmöglich.
Es hindert uns demnach nichts mehr, der in den Sedimenten 1 — 3
deponierten fossilen Fauna Rechnung zu tragen und diese Ablagerungen als Malnitzer Schichten anzusprechen, wobei wir von
einer Trennung der Horizonte 1 und 3 absehen, indem wir den
letzteren als eine bloß fazielle (kalkreichere) Abänderung des
ersteren betrachten.

Freilich können dann die Zonen 4: und 5 keine Weißenberger
Schichten mehr sein; aber wir haben gesehen, daß ihr petrographischer Habitus auch die Annahme eines jüngeren Ursprunges keineswegs ausschließt. Es ist demnach noch unsere Aufgabe, die fossile
Fauna dieser Sedimente zu betrachten, um den durch sie repräsentierten Horizont definitiv festzustellen, beziehungsweise zu untersuchen, ob dieselbe die Möglichkeit einer Gleichstellung mit jüngeren Schichten zuläßt oder nicht.

o

Schon damals, als ich Gelegenheit hatte, mit Herrn Wilschowitz die Dittersdorfer Steinbrüche zu besuchen, gedachte
ich in seiner Gegenwart auch der Vermutung Dr. E. T i e t z e s,
daß es sich hier möglicherweise um jüngeren Pläner handeln
könnte^). Trotzdem fand sich Herr Wil s ch owi tz nicht veran-

laßt, diese Sedimente von den Weißenberger Schichten zu trennen,
und zwar auf Grund des ihm zur Verfügung gestandenen Petrefakteamaterials, das sich für Dittersdorf aus den auf Seite 132 seiner Al)handlungen verzeichneten Arten zusammensetzte. Nun ist aber die
daselbst gebrachte Liste der Dittersdorfer Vorkommnisse weder vollständig noch in allen Punkten richtig; denn sie fußt nur zum Teil
auf eigenen Funden des Herrn Wilschowitz und manche der dort
stehenden Namen wurden damals von mir einfach angegeben, soweit
sie mir eben zu dieser Zeit bekannt waren oder richtig schienen. So
harrten z. B. meine sämtlichen gesammelten Bryozoen noch der Bestimmuns;und diese für die Beurteilung eines Horizontes so wichtigen

*) Dr. E. Tietze: Die geoguostischen Verhältnisse der Gegend von
Landskron und Gewitsch, Wien 1902, Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. S. 646.
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Fossile erscheinen demnach in der betreifenden Liste überhaupt nicht
angeführt. Auch machten einige Bestimmungen eine spätere Korrektur nötig, als weitere, besser erhaltene Funde die wahre Natur
des bezüglichen Petrefakts erkennen ließen. Ich führe im folgenden nur die wichtigsten dieser nachtrcäglichen Richtigstellungen an:

Lima psei(do''Mrdium Bsnss zeigte sich in den meisten Fällen

mit L. iserica Fr. identisch, als auch unzweifelhafte Negative des
Steinkernes behufs Untersuchung zur Verfügung standen. Es wurde
demnach nötig, neben L. psei(docardiurn noch die sehr bezeichnende Art L. iserica aufzustellen, deren Vorkommen jedoch auf
die Stufe 5 beschränkt bleibt.

Die gesammelten Stücke von Lima elonyata Sow. wurden als
zwei verschiedenen Arten angehörig erkannt. Nur ein Teil erwies
sich nämlich tatsächlich als L. elongata, die Mehrzahl der Exemplare mußte einer andern Art zugewiesen werden, die vorläufig
unter dem Terminus L. äff'. Dupiitiana Orh. verzeichnet erscheint.
Letztere ist ebenfalls für die Zone 5 charakteristisch.

Exogyra columba Sow. stellte sich in der Stufe 5 durchwegs
als E. conica Sow. heraus, die Bestimmung Östren frons Park, als
unrichtig.

Iiioceramus labiatiis Schiott. konnte nur für die Plänerkalke
(Stufe 4) aufrecht erhalten werden und auch da scheint mir sein
Auftreten noch keineswegs sicher; denn die mir zu Gesicht gekommenen Exemplare waren für eine genaue Bestimmung sehr
wenig geeignet. In den Plänern der Zone 5 fehlt er bereits gänzlich. Die diesbezügliche Angabe des Herrn Wil s ch owit z beruht
jedenfalls auf einem Irrtum und dürfte entweder durch schlecht
erhaltene Reste von Jn. Brongniarti oder durch Exemplare unsicherer vertikaler Lage verursacht worden sein.

Die Vorkommnisse von Nautilus rugatus Fr. et Schi., Mi-

craster cor testudinariiim Goldf., Serpula socialis Ooldf. und S. ampulacea Sow. sind auf die Zone 5 beschränkt, Ven/ts fahacea Rom.
auf 4.

Der Zahn von Otodus appendiculatus Ay. und die Ammonitenreste entstammen den Kalken 4. Die noch übrigen Arten sind
an einen bestimmten Horizont nicht gebunden, doch läßt sich behaupten, daß sie in den Plänern 5 stets ziemlich häufig auftreten,
während sie in der Stufe 4 nur sehr spärlich zu finden sind.

Zieht man vorstehende Korrekturen bei der Betrachtung der
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Liste der Dittersdorfer Fossile in Betracht und fügt man letzteren
noch die von mir zum Teil in Dittersdorf, zum Teil in den gleichaltrigen Horizonten (5) von Grünau, Ranigsdorf und Rostitz gemachten Funde hinzu, nämlich:

Area Schwaboiaui Zittel,
Trigonia limhata cVOrh.,
Modiola typica Forb.,
Perna subspatidata Beuss.
Lima ovata Eö7n.,
Hcteropora tuagnific« Nov.

Petalophora seriata Nor.,
Bif lustra Pmzdid Nov.,
Entalophora Oeinitxi'i Reuss,
Serpula gordialis ScJdott.,
Cilaris cf. Vendocinensis Ag.,
Microbafia eorouula Ooldf.,

so ist es wohl begreiflich, daß ich keinen Austand nehme, diese
Sedimente den Iserschichten zu parallelisieren. Ich habe diese
Ansicht auch im Jahre 1910 in der Publikation „über einige
Reste der Iserschichten im Osten des Schönhengstzuges" (Zeitsi-hrift
des mährischen Landesmuseums, X. Band, 1. H.) ausführlich begründet und verweise bezüglich alles Näheren auf die genannte
Schrift^). Ich bemerke an dieser Stelle schlietilich, daß ich in der
eben zitierten iVrbeit auch die Sedimente 5 des Triebendorfer Aufschlusses als Iserschichten ansah und daß ich unter anderem auch
die Vermutung aussprach, daß sich diese Iserschichten noch weiterhin gegen Budigsdorf und Tattenitz verfolgen lassen dürften. Diese
Vermutung wird durch das Verzeichnis am Beginne der Seite 131
der Wilschowitzschen Arbeit vollauf bestätigt, sobald man die
bei der Besprechung der Dittersdorfer Liste erläuterten Korrekturen
und Ergänzungen auch hier anbringt, wozu man berechtigt ist, da
die Dittersdorfer V'orkommnisse in diese Aufzählung einbezogen erscheinen und die Verhältnisse in der fossilen Fauna von Budigsdorf
und Umgebung denen von Dittersdorf vollständig gleichen, was ich
bei meinen wiederholten Besuchen immer wieder feststellen konnte.
So fand ich z. B. die für die Iserschichten sehr bezeichnende Lima
iscrica Fr. sowohl im Aufschlüsse von Triebendorf als auch in dem

von Budigsdorf usw.

^j Diu-cli Zufall kam mir die Abhaiidluiig des Herrn W ii schowitz erst
nach dem Erscheinen meiner eigenen zu tíesiclit, obwohl erstere bereits geraume Zeit vor der letzteren herauskam. Dieser Umstand erklärt die vielleicht
auffallende Tatsache, daß in der oben angeführten eigenen Veröffentlichung
die Ansichten des Herrn Wilscho wit z weder besprochen noch sonst irgendwie t'rwähnt worden sind.
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Was endlich die Fauna der Pläuerkalke (Stufe 4) anbelangt,
so fügt sich dieselbe einer Annahme von Malnitzer Schichten sehr
gut, wie ein Blick auf das Verzeichnis am Schlüsse der Seite IHO
der Wilschowitzschen Arbeit ohne weiteres zeigt.

Wir können demnach die Ergebnisse unserer Untersuchungen
wie folgt zusammenfassen:

Die im 1^ r i e b e n d ( > r f e r, T a 1 1 e n i t z e r u n d G r ii na u e r Aufschluß s o wie die bei m ß u d i g s d o r f e r T u nnel entblößten Sedimente der Zone 1 stellen unter
keinen Umständen K o r y t z a n e r Schichten vor, sondern sie sind wie die darüber lagernden Gebilde 2
und 8 nur ein Glied des u n t e r n t u r o n e n PI ä n e r s

und wahrscheinlich den Malnitzer Schichten des
letzteren äquivalent. Sie erscheinen keineswegs
auf die oben aufgezählten Ö r 1 1 i c h k e i t e n beschränkt, sondern wir finden sie auch unter anderem im P h r e s e r und Grünauer Tale sowie am
,,B u r g s t a d 1 " ( n ä c h s t E a n i g s d o r f ) u n d in dessen Ü mg e b u n g anstehend. Von ihrem Hangenden gehört 4
wahrscheinlich noch den jNIalnitzer, 5 aber 1)ereits
sicher den Iserschichten an.

Das Pro til längs eines vom Reichenauer Berge über Triebendorf nach dem Petersdorfer Tale geführten Schnittes, das wir in
der Wils c h wi t z sehen Arbeit unter Fig. 8 finden, müßte demnach eigentlich die Gestalt, welche die beifolgende schematische
Zeichnung versinnlicht, annehmen. Dieses so abgeänderte Profil
trägt den tatsächlichen Verhältnissen mehr Rechnung, indem es
den untern turonen Pläner in seiner wirklichen Lagerung darstellt. Derselbe fällt nämlich im Osten der Triebendorfer Bruch linie stets westlich ein, was im Triebendorfer Aufschluß und beim
Tunnel noch kaum merklich, an der Westlehne des Petersdorfer
Tales aber bereits sehr deutlich gescl ielit. Nach dem Profile Wusch o witz' müßte das Gegenteil stattfinden und sich mindestens
in dem letztgenannten Tale bereits eine merkbare östliche Fallrichtung nachweisen lassen.
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Am Schlüsse unserer Arbeit mögen noch einige kurze Bemerkungen über zwei interessante Sedimente Platz finden, welche
Herr Wilschowitz als „nasse Mergel" und als Malnitzer
Schichten beschreibt.

Was zunächst die auf Seite 129 und 130 erwähnten Vorkommnisse der ersteren betrifft, so ist deren Deutung als Semitzer Mergel
wohl schon aus stratigraphischen Gründen ganz verfehlt, selbst
unter Beibehaltung der Annalime des Autors, daß die Sedimente
4 und 5 tatsächlicli den höchsten Etagen der Weißenberger
Schichten entsprechen^). Dies ergibt sich aus folgender Erwägung:

Das größte der Mergellager befindet sich rund 1 hm westlich
der Eisenbahnstation Budigsdorf, und zwar am Bahnkörper selbst.
Die wagrecht geschichteten, nur von quartären Bildungen bedeckten und umgebenen Sedimente stehen über einem Niveau an,
welches dem der Fahrbahn der Eisenbahnbrücke von Budigsdorf
gleichkommt, während die Plänerbänke des Budigsdorfer Aufschlusses ihrer vertikalen Entwickelung nach schon zum größten
Teile unter diesem Niveau liegen. Berücksichtigt man nun noch
das Einfallen der letzteren (8 bis 10 Grad nach Westen), so
kommt man zu dem Schlüsse, daß diese Pläner das Liegende der
Mergel bilden, während sie das Hangende derselben darstellen
müßten, falls es sich hier um Semitzer Mergel handeln würde.
Diese Mergellager stimmen ferner in petrographischer und paläontologischer Beziehung ganz genau mit jenen überein, welche wii*

im Triebitzer Bahneinschnitt (etwas westlich der Eisenbahnstation)
anstehend finden, so daß gar kein Zweifel aufkommen kann, daß^
wir es an beiden Orten mit demselben Schichtgliede zu tun haben.
Da nun die Triebitzer Mergel unmittelbar auf echtem Callianassensandstein lagern, handelt es sich auch hier (bei Budigsdorf) ganz
sicher um jüngere Absätze und ich zögere nicht, diese Mergel so zu
bezeichnen, wie die geologische Spezialkarte die gleichen Gebilde
von Triebitz, nämlich als Priesener Schichten.

Diese Annahme gestattet auch die konstatierte Fauna ganz
gut; denn der Umstand, daß wir in der Liste der von Wilscho-

^) Auch die Bezeichnung .,uaß" ist zum mindesten sehr fraglich. Ich
fand die Mergel von Budigsdorf stets trocken. Die gleichen Absätze beim
,,Kliugerbrünnel" sind an der einzigen, leider kaum merkbaren Stelle ihres
Anstehens allerdings feucht; allein dies rührt oft'enbar nur von der daselbst
austretenden starken Quelle her.
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w i t z aufgebracliten Petrefakten den für das Ünter-Turou leitenden Lwceramiis lahiatus Schloti. verzeichnet finden, darf uns nicht
allzusehr beirren. Dieses Fossil wird nämlich in der einschlägigen
Literatur öfter als Glied der Priesener Fauna angeführt, so daß
uns sein Name unter den Budigsdorfer Petrefakten nicht zu be-

fremden braucht, (Man vergleiche z. B. Dr. Jaroslav. J.Jahn:
„Einige Beiträge zur Kenntnis der böhmischen Kreideformation".
Jahrbuch der k. k. geologischen ßeichsanstalt, 1895, 45. Bd., 1. H.,
S. 163, 178 und 180.) Eine Entscheidung der naheliegenden Frage,
ob in diesen Fällen sowie bei Budigsdorf tatsächlich die genannte
Bivalve vorliegt oder ob eine der sehr ähnlichen Arten /. Cuvieri
Soiv. und 7. lati/s Manf. als /. labiatus angesprochen wurde, ist
in Anbetracht des meist ungünstigen Erhaltungszustandes allerdings sehr schwierig, für unsere Zwecke aber auch nicht notwendig. Hier genügt die Feststellung, daß die in Frage stehenden
Vorkommnisse von Budigsdorf auch den typischen, unzweifelhaften
Priesener Schichten Böhmens nicht fehlen. Hievon konnte ich mich
aber durch direkten Vergleich der ersteren mit solchen aus echten
Priesener Schichten wiederholt überzeugen, so fand ich z. B. ganz
dieselben Formen in den schon erwähnten Mergeln von Triebitz
und in jenen Sedimenten von Abtsdorf, welche Fric als „klingende weiße Inoceramenpläner" der Priesener Schichten bezeichnete
(Dr. A. Fric: Die Teplitzerschichten, Prag 1889, S. 52). Die
Budigsdorfer Inoceramen sind demnach vollwertige Glieder der
Priesener Fauna, ob sie nun als /. lahiaftis determiniert oder mit
anderen Namen belegt erscheinen.

Ich schließe hier noch ein Verzeichnis jener Fossilien an,
welche ich bei Budigsdorf selbst sammelte und das die Übereinstimmung der daselbst deponierten Fauna mit jener der Priesener
Schichten gleichfalls sehr gut illustriert. Drei der aufgezählten
Vorkommnisse (in der Liste durch ein * bezeichnet) befinden sich
in der Sammlung des Herrn Konservators A. Czerny in Mähr.-

Trübau, die übrigen besitzt das mährische Landesmuseum in
Brunn. Bezüglich Ccr. echinatns vergleiche man: Dr. Ed. Bayer
in Vstník kral. eské spolenosti nauk. Tída math.-pír., 1898,
S. 18 und 89.

Osmeroideí< Lewesiensis Ag.

(Schuppen).

Aspidolep'is Steinlai Oein.
(Schuppen).
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Berijx ornatns Ag. (Schuppen).
* Cladoeijclns Strehlensis Gein.

(Schuppeu).
Eleldrolepis horridn Fr.

(Schuppen).
Verschiedene Skeletteile

kleiner Fische.
Hamites hohcmiciia Fr.?

Nucida pecthuifa Soiv.
Inoeernmiis (kirieri Sow.
Inoceramus sp.
Cidaris sp. (Stacheln).

Micraster de Lonoli Xor.

(Platten).
Astrocoenia Tou.rtiensis Bölscl/e.
Froudicnlana angiista NilJs.
Planorbiilina poJt/raplies Beits.s.
Nodosaria Zippei Beuss.
* Crisfellaria intermedia Bexss.
Ghhigerina sp.
Driippiila convolutd Berner.
^' Ccrntostróbus echiiHttus Vel.
Fueoídes sp.
Fueoides ? slrangtdatus Fr.

Nun endlich die „Malnitzer Schichten" nächst dem Hokberge
im (irenzbachtale (Seite 131 der Wils cho w i tzschen Abhandlung)! Hier lag für Herrn Wi 1 schowi t z eigentlich der Schlüssel
zur Entzifferung unserer Kreidegebilde; denn nirgends standen
oder stehen die ßeobachtungsmomente so günstig als gerade an
diesem Orte. An den tieferen Partien des dortigen Steilhanges
kann überall das Vorhandensein eines typischen bläulichgrauen
Pläners konstatiert werden, während nahe dem obern Rande dasselbe grobsandige, glaukonitische Gestein ansteht, wie wir es als
Zone 1 beim Tunnel, in Triebendorf usw. kennen gelernt haben.

Nur wenige Schritte südlich endlich treffen wir auf Plänerbänke
der Zone 4 und 5, welche ihrer stratigraphischen Lage nach unbediugt zum Hangenden jener grobsandigen Sedimente gehören
müssen.

Wir können hier demnacli wieder sehen, wie der blaugraue Pläner zweimal auftritt, einmal unter, das zweitemal über
der sandsteinartigen Schichte, genau so, wie wir es nächst der
Talmühle bei Ranigsdorf feststellen konnten. Hiezu kommt noch,
daß Herr Wilschowitz in dem grobsandigen (lestein eine
fossile Fauna konstatieren konnte, die unzweifelhaft auf Malnitzer
Schichten hinwies (nur einige Vorkommnisse scheinen mir abgerollte Reste noch jüngerer Horizonte zu sein). Er zögerte demnach
mit Recht keinen Augenblick, hier die Malnitzer Schichten als
sicher nachgewiesen anzusehen, ja sogar die Vermutung auszusprechen, daß es gelingen könnte, in der Nähe möglicherweise noch
jüngere Stufen der Kreide zu entdecken.

[Begin Page: Page 31]

81

Die hier aufgeschlossenen Kreidesedimente ergeben uns demnach folií endes einfache Schema;

Grauer bis gelber Pläner.

Iserschichten.

Blauer Plänerkalk.
Grobsandig-glaukonit. Gestein.

Malnitzer Schichten.

Bläulichgrauer bis gelber Pläner. Weißenberger Schichten.

Um seine allgemeine Gültigkeit für unser Gebiet zu verstehen, müssen wir allerdings auch noch den Muldencharakter
unseres Kreidesystems sowie die verschiedene Lage der beschriebenen Örtlichkeiten in dieser Mulde in Betracht ziehen. Die Aufschlüsse beim Tunnel, in Triebendorf, Tattenitz und Grünau liegen
nahe der Muldenmitte, sie zeigen wagrechte oder fast wagrechte
Schichtung und die unterste im obigen Schema angeführte Etage
ist verdeckt. Ähnliches bemerken wir im Budigsdorfer Aufschluß,
wo nur noch das oberste Glied und ein Teil des mittleren zu
Tage treten. Die nächst dem Holzberge entblößten Sedimente befinden sich dagegen schon dem Ostrand der Mulde nahe, wir konstatieren alle drei Glieder, davon die jüngsten in bedeutender
Höhe, und die Lagerung läßt bereits das ziemlich starke westliche
Einfallen erkennen.

Warum Herr Wi Isch o wi t z diesen Schlüssel nicht weiter
benutzt hat, erscheint nicht recht erklärlich. Die Übereinstimmung
der früher beschriebenen Sedimente 1 bis 5 mit denen aus der
Nähe des Holzberges ist nämlich so frappant, daß es ganz eigen-

tümlich anmutet, hier (beim Holzberge) ein Gestein als „Plänersandstein-' angesprochen zu sehen, das weiter abwärts unter den
ganz gleichen Verhältnissen konstant mit dem der Korytzaner
Schichten (beziehungsweise Actinocamax-Schichten identifiziert
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wid^). Wahrscheinlich lag der Hauptgrund für diese verschiedene
Deutung derselben Stufe in der Scheu, die den Weißenberger
Schichten auffallend ähnlichen Sedimente 4 und 5 als jüngere Gebilde annehmen zu müssen.

') Der Autor sagt von dem Material, das in dem kleinen Bruche am
oberen Teile des Steilrandes anstellt, auch, daß es „der Hauptsache nach ein
Plänersandstein" sei, der einen „eigentümlichen knolligen und wulstigen Bruch"
besitze. Diese Bemerkung bedarf einer starken Einschränkung. Das Gestein ist
nämlich ganz gleichmäßig grobsandig (mit normalem Bruche), nur werden hie
und da (offenbar von Spongien herrührende) Wülste und Knollen gefunden,
die in fast allen Kreidegebilden vorkommen und die z. B. avich beim Tunnel
sowie in Triebendorf und Grünau durchaus nichts Seltenes sind, in den Weißenberger Schichten aber allerdings oft ganze Bänke des Pläners durchsetzen.

