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l{ l1r ze Ol'i g in a lmit te i l ung e n

D I ETRICH STEDlNG:
Zu eini gen bc m e r ken swc rt en Q l1<lI'Hir<lufs chlii ssen s üdlich " on Gö rlit z
Etwa 150 m südlich des Kl'aftwe d-: es Berzdori b efin d et s ich in der
saalekaltzeitlichen T e rrasse de i' Neißc eines Ki esgrube, in der die T en'asscnsch ottCl" 4-6 m h och aufgeschlosse n sind. Der T crr asscnköl'per zeigt eine
deutliche Zweit ei lung , wie s ie auch in ITlchreren andcren Ki esgru b en in
der Umgebun g von G örlitz zu beobach ten ist. De i' li egende Teil dei' Terrasse ist stärker sandig und zeigt einige Schlufrhorizonte, während der
han ge nde T eil wesentlich g l'öbe r ausgebildet ist. Hicr si nd vorwiegend
Mittel- bis G robkiese abge lagert worden. Beide Sch otte r körpcl' sind du r ch
eine meist schadc Erosionsd is lwl'danz getre nnt.
Die Kiese zei gen in der Fraktion 6,3- 10,0 mm in d en zwei Horizonten des
Aufschlusses fo lgende schI' ähnlich e Zusammensctzung (Körnerzahlen):
Bestand tei le

Obc r c r Hori zont

",
Quarz
Feldspat
Granit, Granodiol'it
Sandstcin, Quarzit, Quarzitschiefel'
Gneis, k l'istallinc Schiefcr
Grauwacken
Feu ers tein
Kieselschierei'
Bl'auneisenkonkretionen
Sonstige und nicht deflni e rbare Gesteine

53,3
13,0
19,3
1.9
2,-1

2,1
0.7

0>
,0,7

Untcrer Ho rizo n t

",
47 ,a
14.7
22,0

5.8
4,9
3,0
0,9
0,7
0,2

Charakteristisch für die M itteltel'l'assen k iesc des Einzugsgebi etes d er
Neiße si nd, neben dem relati v niedri ge n , um 50°,'11 liege nden Quarzanteil,
die typischen ta(cl- oder kissenfönni gen, oft r osa- bi s fl e ischrarbenen
fo'e ldspätc au s dem fser- und Riesengebirgsg ranit. Granit- u nd Granodioritbröckch en sind sowohl a us dem Lausitzer Gebiet. als auch aus dem
I scr- und R iescngebil'ge ver treten.
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Der gesa mte Scholterkörper zeigt in diesem Aufschlu ß eine Anzahl von
kleinen und g rößeren Verwerfungen mit Sprunghöhen bis 1 m und verschiedenen Ein(allsrichtunge n. Beso nders ausge prllgt finde n sich diese am
Nordende der Grube. Sie dü r fte n ihre Entstehung dem Eisschub des Saaleeises, das d iesen Raum noch überschri tten hat, verdanken .
Eine Eisausbreitung bi s in diesen Raum wurde bere it s von G. VIETE
(1961), D . STED I NG (1962) sowie F. PRÄG ER 09(2) vermutet. ]m J a hre
1962 gelan g es (G. SCHUBERT & D. S TEDIN G ! !)fi3), im polnischen Gebiet
in e in e m Au fschlu ß bei R oudnice (Reutn iLz) ei ne n Rest e ine r Grundmoräne
übel' d er saa le kaltzeitlichen M ittelterrasse der Neiße festzustellen. Dadurch konnte n die Vermutun ge n obengenannt e r Autoren bestätigt werden.
Etwa 100 m sü dlich die Ki esgr u be am Kraftwerk Be rzdorf war im Jahre
1964 in einem Hoh lweg an der neuen Straße nach Schönau a. d. E. ein
kryotu rbat überpl'ägte r schluffiger, stark sandiger und schwach kiesigstei niger L ehm a u fgesch lossen , der als Grundm or~ine des Saalee ises ange.!'ehen wird. Er li egt im st ratigraphi sch en Hange nde n d ei' beschriebenen
M ittelterrassenkiese. In sei ner Ausbildung en tsp r icht er etwa der von
F. PRÄGER (1962) beschriebenen 3. Moräne im Tageba u BCI'zdorf, die dieSC I' als Saalemor ä nc ansieh t.
Eistektonische Stö runge n in der saa leka ltzei tli chcn Ncißete rrasse konnt.e n vom Verfasse r auch in e iner kle inen Kiesgrube an de i' F 99 zwischen
Leuba und Ostl'itz, etwa 300 m südöstlich von Fe ld lcuba nach gewiesen
werde n. Auch sie sprechen fü r eine Zersche l'ung des Schottcrkörpers du rch
das Saa leeis.
Durch diese Beobachtun gen konn te festgeste ll t werden, daß das Saaleeis
(Dre nthe- Vorstoß) bis in d en Raum von Ostritz vo rged rungen ist.
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