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Zur stratigrafischen Gliederung des obereozänen Hauptflözkomplexes (Thüringer und 
Bornaer Hauptflöz) in der Leipziger Bucht. 
Main Seam Complex (Thuringian and Borna Main Seam) in the Leipzig Bay. 
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Kurzfassung: 
Das obereozäne Thüringer Hauptflöz (Flöz III) und das Bornaer Hauptflöz (Flöz II) sind ne-
ben dem Sächsisch-Thüringischen Unterflöz (Flöz I) die Rohstoffbasis für die Braunkohle-
verstromung in Nordwestsachsen. Bezüglich der beiden Hauptflöze ging man schon frühzei-
tig von einem stratigrafisch einheitlichen Flözkörper aus, der durch syngenetische Flusssan-
de in unterschiedlich mächtige Einzelflöze getrennt wurde. 
Anhand von überregionalen lithostratigrafischen Bohrungskorrelationen, unter Einbeziehung 
der bohrlochgeophysikalischen Logs und unter Auswertung des moorfaziellen Flözaufbaues 
mittels Liptinit-Analyse, konnte für die Leipziger Bucht ein relativ fein auflösendes stratigrafi-
sches Modell des Hauptflözkörpers erarbeitet werden. Es zeigt die Verbreitung, Mächtigkeit 
und den lithologischen Aufbau der Einzelflöze und der sandig-tonigen Zwischenschichten. 
Daraus lassen sich paläogeografische Aussagen zur Entwicklung des obereozänen Haupt-
flöz-Paläomoores im Grenzbereich zwischen fluviatilen und ästuarinen Ablagerungsräumen 
ableiten. 
 
Abstract: 
The Late Eocene Thuringian Main Seam (seam III) and the Borna Main Seam (seam II) to-
gether with the Saxon-Thuringian Lower Seam (seam I), are the basic resources for the gen-
eration of electricity from coal in Northwest Saxony. For a long period, both main seams have 
been considered as one single seam, which is divided into individual seams of varying thick-
ness by syngenetic riversand-interbeddings. 
A high-resolution stratigraphic model of the main seams of the Leipzig Basin was developed 
based on supraregional lithostratigraphic borehole-to-borehole correlations. It includes data 
from both, the geophysical logs and the liptinite analyses of the peat facies associations, 
presenting the typical seam structure. Furthermore, the model shows the location, thickness 
and lithological structure of each individual seam and clay-sand-interbedding. Thus, the pa-
laeogeographic development of the Late Eocene main seam-peat formation can be deduced 
for the transition area between the fluviatile and the estuarine deposition zones. 
 
 
„Wo schon viel gewusst wird, lohnt es sich gerade bei Wissenschaften mit vielen Unwägbar-
keiten doppelt, sich endgültigen Wahrheiten zu nähern, Modelle von hoher Allgemeingültig-
keit zu entwickeln, wie dies im mitteldeutschen Känozoikum heute der Fall ist.“ 
Lothar Eissmann 2005 
 
1. Problemstellung 
Die mitteldeutsche känozoische Lockergesteinsformation wurde infolge ihres Reichtums an 
Bodenschätzen (Grundwasser, Braunkohlen, Tone, Sande) schon seit Mitte des 19. Jh. sys-
tematisch geologisch erforscht. Eissmann (1970) stellte für Nordwestsachsen und die an-
grenzenden sachsen-anhaltinischen und thüringischen Regionen die bis dahin bekannten 
Fakten und Daten in einer umfassenden Synopse zusammen. Er schuf damit – gleicherma-
ßen für Rohstoffexploration und geowissenschaftliche Forschung nutzbar – ein erstes geolo-
gisches Komplexmodell, welches das Prätertiär ebenso beschrieb wie die tertiären und 
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quartären Schichten. Dieses Modell konnte in den folgenden Jahrzehnten durch stratigrafi-
sche, sedimentologisch-fazielle, paläontologische und paläoökologische Untersuchungen an 
zahlreichen Braunkohleerkundungsbohrungen und Tagebauaufschlüssen kontinuierlich prä-
zisiert und verfeinert werden. Der dadurch zum Ausgang des vorigen Jahrhunderts erreichte 
Kenntnisstand ist in Eissmann & Litt (1994) niedergelegt.  
Neuere Untersuchungen im Rahmen der geologischen Landesaufnahmen in Sachsen und 
Sachsen-Anhalt konzentrieren sich vorwiegend auf das Tertiär, besonders auf eine systema-
tische Kartierung der noch zugänglichen kilometerlangen Braunkohletagebauböschungen. 
Durch das Sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie wurde mit den Lithofazieskarten 
Tertiär im Maßstab 1:50.000 (LKT 50) ein auf über 7.000 Bohrungen bzw. Tagebauprofilen 
beruhender Horizontkartensatz herausgegeben (Escher et al. 1998–2002; generalisiert für 
den Maßstab 1:250.000 in Rascher et al. 2005 publiziert). Die acht Horizontkarten stellen in 
„Zeitscheiben“ von < 2 bis max. 6 Mio. Jahren Dauer ein geologisches Raummodell der mit-
teleozänen bis untermiozänen Tertiärabfolge für eine Fläche von mehr als 5.000 km2 dar.  
Diese Untersuchungen konnten innerhalb eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens 
(Rascher et al. 2006) für das stratigrafische Niveau des Hauptflözkomplexes inklusive des-
sen hangender Sedimente, d. h. – der obereozänen Borna-Formation, tieferer Teil: Bornaer 
und Thüringer Hauptflöz (Flöz II und Flöz III) mit Zwischenmitteln (Grundwasserleiter 4), der 
obereozänen Borna-Formation, höherer Teil und der unteroligozänen Böhlen-Formation, 
tieferer Teil: Sedimente (Grundwasserleiter 3) zwischen Hauptflözkomplex und Böhlener 
Oberflöz (Flöz IV) bzw. – den Sporomorphenzonen Paläogen SPP 18, 19, 20 A/B nach 
Krutzsch et al. (1992) für ein Gebiet verdichtet werden, das etwa die Braunkohlenfelder 
Zwenkau, Espenhain, Peres, Groitzscher Dreieck, Profen (anteilig), Witznitz und Schleen-
hain umfasst. 
Anhand von überregionalen lithostratigrafischen Bohrungskorrelationen unter Einbeziehung 
der bohrlochgeophysikalischen Logs und unter Auswertung des moorfaziellen Flözaufbaus 
lassen sich, bezieht man weitere Befunde aus anderen Kohlenfeldern ein, relativ fein auflö-
sende stratigrafische und paläogeografische Aussagen zur Entwicklung des obereozänen 
Hauptflözkomplexes in der Leipziger Bucht ableiten, die nachfolgend dargestellt werden sol-
len. 
 
2. Untersuchungsmethodik 
Im ca. 530 km2 großen Untersuchungsgebiet konnten anhand von geologischen Schnitten, 
basierend auf fast 900 Bohrungen (500 bis 800 m Bohrpunktabstand), die tertiären Schichten 
korreliert werden. Soweit vorhanden, wurde die Stratifizierung mit Unterstützung der bohr-
lochgeophysikalischen Messkurven (509 Bohrungen) durchgeführt. 
Die Korrelationsergebnisse sind in Horizontkarten im Maßstab 1:50.000 umgesetzt. Diese 
enthalten die Verbreitung, den lithologischen Aufbau und die Mächtigkeit der auskartierten 
Einzelschichten (Rascher et al. 2006).  
Versuche, Braunkohlenflöze auf der Basis ihres lithofaziellen Aufbaues miteinander zu korre-
lieren, können bis in die erste Hälfte des 20. Jh. zurückverfolgt werden. Ein herausragendes 
Beispiel dafür liefert Kolbe (1939). Er entwickelte, auf der Grundlage von detaillierten Kartie-
rungen der Farbbänderung, für einzelne Braunkohletagebaue des Weißenfelser und Bornaer 
Revieres petrologische Flöznormalprofile. Diese Methode ist geeignet, um im regionalen 
Maßstab von Kohlenfeldern bzw. Lagerstättenbereichen Flözprofile zu korrelieren, zumal 
man sie dafür mit der lithofaziellen Auswertung von bohrlochgeophysikalischen Messkurven 
verknüpfen kann (vgl. Helbig et al. 1987). 
Für eine großflächige, überregionale Korrelation von Braunkohleflözen bietet die Farbbände-
rung jedoch, ebenso wie phytogene Leithorizonte (Blattlagen, Macrit-Fusit-Horizonte u. a.), 
keine stratigrafisch sicher auswertbaren Anhaltspunkte. Als neuer Weg für eine überregiona-
le feinstratigrafische Korrelation alttertiärer Braunkohlenflöze wurde deshalb auf die Analyse 
von Moorfazies-Abfolgen zurückgegriffen. 
Die Bestimmung der Moor(Torf)-Fazies, als Ausdruck der im Paläomoor herrschenden Abla-
gerungsbedingungen und den damit verknüpften petrografischen Kohlentypen (Lithotypen), 
erfolgte auf der Grundlage der lumineszenzmikroskopischen Liptinit-Analyse nach Volkmann 



 3 

(1990, 1991). Die Mikroskopie der Flözprofile wurde freundlicherweise durch Herrn N. Volk-
mann und Frau J. Stiewe (Stiewe 2006) realisiert. 
Die Ausbildung der Pflanzengesellschaften in den tertiären „Braunkohlenmooren“ vollzog 
sich vor allem in Abhängigkeit von den vorherrschenden Grundwasserständen und dem 
Nährstoffangebot. Gerichtete Veränderungen der Grundwasser- und Trophieverhältnisse, i. 
d. R. durch extrapalustrische Bedingungen verursacht (Meeresspiegelschwankungen, relati-
ve Höhenverstellungen des Untergrundes u. a.), führten zu zyklisch-sukzessiven Moorfazies-
Abfolgen, die im Idealfall von eutrophen Sumpfwald- und Buschmooren über Riedmoore und 
Kiefern-Zwischenmoore bis zu hochmoorähnlichen Moorstadien reichen. Die dabei abgela-
gerten, faziell und petrografisch unterschiedlichen Torfe sind heute anhand der Veränderun-
gen der farblichen und texturellen Merkmale (besonders Schichtung, organische Einlagerun-
gen) in den Flözprofilen rekonstruierbar. Für jungtertiäre Moore sind diese Kausalbeziehun-
gen durch umfangreiche kohlenpetrologische und paläobotanische Untersuchungen (u. a. 
Jurasky 1935, Teichmüller 1958, Schneider 1978, 1980, 1990a, 1990b, Dolezych & Schnei-
der 2007) sehr gut bekannt. Auf der Basis der Liptinit-Analyse kann das darauf beruhende 
Faziesmodell auf die stark destruierten und humifizierten, nur noch wenige Pflanzenreste 
enthaltenden, obereozänen Braunkohlen des Hauptflözkomplexes übertragen werden 
(Volkmann 1990). Dabei ist davon auszugehen, dass sich über die Liptinit-Analyse das 
moorfazielle Ablagerungsmilieu, nicht aber Details der phytogenen Moorgesellschaften cha-
rakterisieren lassen. 
 
4. Paläogeografische Interpretation 
Die den Hauptflözkörper unterlagernden Sande (Grundwasserleiter 5) sowie die Sandkörper 
im Flöz selbst (Grundwasserleiter 4) wurden ursprünglich als fluviatile Sande (sog. Fluss-
sandzonen) interpretiert (Eissmann 1970, Lauer 1983, Kunzmann 1994, Doll 1984, Halfar 
1994, Halfar & Riegel 1995). Heute wissen wir, dass marine Ingressionen der „Paläonord-
see“ in mehreren Vorstößen bereits ab dem Mitteleozän bis weit nach Süden in die Leipziger 
Bucht vordrangen (Standke 1997, 2001, 2002, Junge et al. 2001, 2002, 2005, Kühl et al. 
2005). Dabei wurden flachmarine Sedimente abgelagert, die sich auch innerhalb der sog. 
Flusssandzonen nachweisen lassen.  
Häufig sind die basalen Teile der Grundwasserleiter 3 und 4 mehr fluviatil geprägt, während 
in den oberen Bereichen intertidale (nasser Strand) und subtidale (oberer und unterer Vor-
strand) Sande auftreten. 
Als Ablagerungsraum vor, während und nach der Hauptflözbildung kann man von einem ge-
zeitendominierten Ästuar (vgl. Schäfer 2005) ausgehen, dessen Mündung zur Obereozänzeit 
nördlich des heutigen Halle lag (Abb. 4.1). Während transgressiver Zeiten kam es zur mehr-
maligen Verschiebung der ästuarinen Faziesräume nach Südosten in den Bereich der an-
sonsten fluviatil geprägten Areale. Die fluviatile Phase wird von einer überschwemmten-
Flussniederung mit Taxodium–Sumpfwald und flussbegleitenden Auenwäldern vertreten 
(Kunzmann 1995). 
Anhand der Ergebnisse der durchgeführten geologischen Modellierung, verknüpft mit Beo-
bachtungen anderer Autoren, kann die geologische Entwicklung vor, während und nach der 
Hauptflözbildung in Kartenskizzen dokumentiert werden.   
 
Für die einzelnen Zeitschnitte ergeben sich nachfolgende paläogeografisch-fazielle Verhält-
nisse: 
 
1. Während der Ablagerung des mitteleozänen Grundwasserleiters (GWL) 5 dominierte ein 
fluviatiles Milieu (Mittlere Basissande bei Doll 1981, Ältere Zeitzer Flusssande bei Mühlmann 
1982, Ältere Flusssande bei Lauer 1983) im Untersuchungsgebiet und angrenzenden Räu-
men. 
 
2. Gegenüber den mitteleozänen Ablagerungen greifen die obereozänen Sedimente beson-
ders in nordöstliche Richtung in das Gebiet östlich des Leipziger Grauwackenrückens über. 
Die Region wird von einem Flusssystem durchzogen. Im Südwesten kommt es zu ersten 
Vermoorungen. 
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3. Mit den Moorfazies-Abfolgen 23u2–23u4 erreicht das Hauptflöz-Paläomoor seine größte 
flächenhafte Ausdehnung. Die im Bereich des Sandkörpers der sog. Rusendorfer Gabel im 
Tagebau Profen-Süd (Zwischenmittel 23u2/23u3) aufgefundenen flachmarinen Sande (G. 
Standke, freundliche Mitteilung 2004) weisen auf erste, kurzzeitige marine Vorstöße – zu-
mindest bis in den nordwestlichen Teil der Leipziger Bucht – hin.  
 
4. Mit der Ablagerung des Grundwasserleiters 4.2 kommt es mehrfach zu südlich gerichteten 
marinen Vorstößen. Infolge der damit verbundenen Verschiebung des ästuarinen Ablage-
rungsraumes werden in der Leipziger Bucht zeitweilig tidal beeinflusste Sande und Schluffe 
sedimentiert. Die Hauptstromrinnen des Flusssystems verlagern sich immer mehr nach 
Nordosten, bevor sie den Leipziger Grauwackenrücken südwestlich umfließen. 
 
5. Das Paläomoor zur Bildungszeit der Moorfazies-Abfolgen 23o1–23o2 (nach bisheriger 
Nomenklatur Flöz III) ist auf relativ kleine Areale östlich und westlich einer schmalen fluviati-
len Zone beschränkt. 
 
6. Im Grenzbereich Obereozän/Unteroligozän liegt die Leipziger Bucht infolge einer deutli-
chen Südausdehnung des marinen Raumes mehrfach und großflächig im Einflussbereich 
ästuariner Verhältnisse. Das Flusssystem erreicht seine größte flächenhafte Verzweigung. 
 
Hinsichtlich der Entstehung des Hauptflözkörpers und der gleichaltrigen, eingeschalteten 
klastischen Zwischenmittel ist festzustellen: 
 
– Die Torfbildung erfolgte in einem paralischen Paläomoor in einer buchtartigen Niederung 
(Leipziger Bucht) am Südrand der Nordwesteuropäischen Tertiärsenke (Vinken 1988; sog. 
Paläonordsee). Moorfaziell dominierten Waldmoore. Besonders in den Flözen 23u3 und 
23u4 finden sich Hinweise auf ombrotrophe Torfe (Marcoduria-Wurzelkohlen, Schneider 
1990b). 
 
– Die Niederung wurde von Flüssen durchströmt, die in Ästuaren in die Paläonordsee mün-
deten. Das Flusssystem (Zwickau-Lunzenauer Fluss bei Lauer 1983) verlegt seinen Lauf 
allmählich von Südwesten nach Nordosten. Das führte zur Aufspaltung des kompakten Flöz-
körpers durch sandig-tonige Zwischenmittel in Einzelflöze. Die Sandkörper werden von SW 
nach NE jünger und gelangen in zunehmend höhere Flözpositionen. 
 
– Der fluviatile Hauptzu- und -abfluss erfolgte in etwa SE–NW gerichteten Zonen. Zuflüsse 
aus südwestlicher Richtung – d. h. aus dem Bereich der heutigen Weißen Elster – konnten 
mit den vorgenommenen Untersuchungen nicht erkannt werden, sind aber insbesondere 
während der Ablagerung des Grundwasserleiters 5 und der ältesten Hauptflöz-Moorfazies-
Abfolgen/Einzelflöze nicht auszuschließen. Ein Abfluss nach Nordosten, an der Ostflanke der 
Leipziger Grauwackenaufragung vorbei, ist durch die Kartierung nicht nachweisbar. 
 
– Während transgressiver Phasen dehnen sich die tidalen Räume des Ästuars zeitweilig weit 
nach Südosten bis in den Flözbildungsraum der Leipziger Bucht aus. Deshalb sind in den 
sog. Flusssandzonen, je nach paläogeografischer Position, mehr oder weniger große Anteile 
flachmariner Sande enthalten. 
 
– Die bisher als Flöz III bezeichnete Flözbildung ist nicht mit den mächtigeren Kohlen im 
südwestlichen Flözverbreitungsgebiet identisch, sondern beschränkt sich als Einzelflöz auf 
ein relativ schmales SSE–NNW streichendes Areal. 
 
– Die Einordnung des beschriebenen Flözmodells in die Sporomorphenzonen-Gliederung 
nach Krutzsch et al. (1992), speziell die Zuordnung der Einzelflöze in die inzwischen disku-
tierten Zonen 18o (Schkeuditz-Formation, d. h. Flöz III) bzw. 18u (Bruckdorf-Formation, d. h. 
Flöz II), wird derzeit geprüft. Die Ergebnisse müssen in einer späteren Arbeit diskutiert wer-
den. 
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Abb.: Schematisches Modell zum stratigrafischen Aufbau des Hauptflözkomplexes im Untersuchungsgebiet. 
Fig.: Schematic model of the stratigraphic structure of the main seam in the area of study. 
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Abb.: Aufspaltung des Hauptflözkörpers durch  
unterschiedlich alte Sedimenteinschaltungen  
(Ton-/Sand-Körper, sog. Flusssandzonen)  
im Bereich des Kohlenfeldes Peres. 
 
Fig.: Main seam interbedded with sediments of  
various ages (clay/sand layers, so-called zones  
of river sand) in the area of the Peres coal deposit. 
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Abb.: Schematische Schnitte des Hauptflözkörpers mit den nachgewiesenen Moorfazies-Abfolgen (Fazies-
bezeichnungen in Anlehnung an Schneider 1978) und den angewendeten Flözbezeichnungen. 
 
Fig.: Schematic sections of the main seam with the strata of the peat facies associations (facies signs ac-
cording to Schneider 1978) and specifications of the seams. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


