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Au to r referat ei nes Vortrages zum 2. Sym posiwn über die na tunvissenschar-tlich e Forschung in der Obe rlausitz in Görli tz am 31. Oktobe r 1004 und
1. Novemb er 1904

Gü NT ER VIETE :
Uber die Lagerungsye rhältnlsse des Tertiärs und Q uartärs im Berzdor fer
Becken

Von d en gegenwä rtig in de r DDR aufgeschlossen en Braunkohle nlagc rstätten weist das südlich GÖl'litz gelegene Te l' tiärbecke n vo n B e n~d o rf a. d .
Eigen die in ter essan testen geologischen Verhä ltnisse a uf, a us dene n sich
j edoch für den Be rgba u m ehre re Schwie rigkei ten ergebe n.
Das Liegende de r te rtiä re n Sch.ich tenfolge wi rd von m e ist ti efgrün dig
kaolini sier tem Ostlausitze r G ra nodiorit u nd teilweise von m e hr oder
weni ger stark ben toni sier tem Basalt oder Basalttuff gebilde t. Da rüber
folgen te r tiäre K iese und xyU t- und Fe~- fü hre n de fette Tone, d ie verbreite t das unm ittelba re Liege nde des im Mitte l 60-70 m mächt igen, durch
zahlre'i che me is t toni ge Zwi sch enmitte l gegli e derten und starlc xyli t ischen
Flözkör pers bilde n . - Wegen des z. T . recht s te ile n Einfalle ns des Li ege nde n und d es Flözkörpe rs an de n Fl a nke n des Becke ns beste ht hie r fü r den
Ta geba u die Gefahr ei nes A brutschens der tet"ti ä re n und qua l·tä ren Schichte n a uf de n Ve rw itterun gstonen bzw. den tonigen Zwisch e nmitte ln (vgl.
die in de n letzte n J a hre n am SE- u nd S-Rand des Süd feldes a u fgetr ete nen
Rutschungen).
Die Hangeu dschich ten des Flözkörper s setzen sich im Idealprofil wie
fo lgt zu samme n : kohl eh a lti ge Schluffe bzw. Tone und Qu a rzki ese des
Miozäns, "präglazia le" (früh elstereiszeitlich e) Neißeschotter, zwei elsterglaziale Morä ne n mit Bä nde rschl uffen im Liegenden und m ä ch tige n
Schmelzwasser a blage ru ngen zw ische n den teilwe ise ·sehr gesch iebe re ichen
Mor ä nen sowie übel' der Elster-lI-Morä ne, ei n saaleeiszei tlich er G esch iebele hm ebenfalls m it Bänderschl uffe n im Liegenden und Schmelzwassersedime nte n im H an genden sow ie weichselglaz ia lzei tlichem Löß und Fließerde n ü ber ei ne m eem -interg la zi alen Pseudogley. Im Bere ich der Pli eßn itza ue konnten in saaleeisze itliche n flu vi alile n bis glazifluvia tile n Sa nde n und
Kiese n Extremitätenknoche n und ein Molar von Coelodonta antiquitatis
Blumbach sowie c in Becke nknoche n und Res te eines Molare n von
Elephas sp. gefunde n we r de n. In den w eichselglaziale n bis holozänen Se d im e nten der Pli e ßni tzaue sind mehre re humose Schluffhorizonte, ei n b is
zwei Tor flager und im obersten Teil de r Schich ten fo lge za hlrei ch e SUimme
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von Schwarzeichen und lokal F rüchte von Laubhölzern (Corylus, Fagus,
Quercus) vorhanden. (Spezielle Untersuchungen dieser jungpleistozänen
und holozänen Ablagerungen werden gegenwär tig durchgeführt.)
Diese tertiäre und pleistozäne Schichten fo lge ist glazigen, d. h. durch die
Schub- und Druckbeanspruchung seitens der elster- un d in geringerem
Umfange auch der saaleglazialen Inlandeismassen, sehr intensiv deformiert
worden. Im letzten Jahrzehnt konnten im Südfeld des Tagebau es Berzdorf
nahezu alle nur möglichen glazigenen Lagerungsstörungen der Kohle und
des Decltgebirges beobachtet werden. Bis fast an die Rasensohle reichende,
über 40 m hohe G roßfalten (Streichrichtung vorwiegend etwa NE-SW, vereinzelt auch NW-SE), Spezialfalten und enge Verfältelungen, durch statischen Druck verursachte Flözaufpressungen, große Faltenüberschiebungen,
Abschiebungen innerhalb des Flözkörpers, a llochthone Kohlenschollen im
Deckgebi r ge, kleinere Abschiebungen in sandi g- kiesigen Hangendsch ichten
usw. Dabei zeigt es sich, daß von diesen glazigenen Deformationen nicht der
gesamte Flözkörper, sondern nur die obersten 10-25 m des Flözes betroffen sind. Genetisch handelt es sich um typische Hindernisstauchungen (Behinderung der Inlandeismassen am Südrand des Beckens durch die hier
aufragenden Basaltkuppen und Stauwirkung des Granodioritrückens im
südlichen Beck.enteil) und um plastische Kohleaufpressungen vom Typ
"Tagebau Profen" (bei Zeitz). Weitere Komplikationen h insichtlich der
Lagerungsverhältnisse wurden durch intrapleistozäne Erosion svor gänge
verursacht.
Diese Störungen der normalen Lagerung von Kohle und Deckgebirge
bereiteten dem Bergbau in der Vergangenheit zahlreiche, z. T. b etr ächtliche
Schwieri gkei ten (Abbauverluste, Entwässerung des Deckgebirges, Böschun gsausbrüche innerhalb der Hangendablagerungen zwischen größeren
Flözauffaltungen t Ru tschungen a n der Flanke von Flözsätteln usw.). Es
muß damit gerechnet werden, daß entsprechende Schwierigkeiten auch ,in
der Zukunft auftreten werden, da die Lagerungsverhältnisse der Kohle
und des Deckgebirges nördlich des ehemaligen (natürlich en) Pließni tzbettes
und im Nordfe ld (westlich der Straße Deutsch-Ossig-Hagenwerder) nach
den bisher vorliegenden Erkundungsergebnissen ebenfalls stark glazigen
gestört sind.
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