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Die tertiären Flözbildungen in der niederrheinischen Bucht bilden die Grundlage 
für eines der ältesten Braunkohlenreviere Deutschlands. Sein Kuhlenbau wird 
bereits in Veröffentlichungen aus dem 18. Jahrhundert im Bilde dargestellt, da 
in der Ville bei Brühl (Abb. 1) das Flöz z.T. nur von wenigen Metern Haupt- 
terrasse und Löß überdedct ist und so auch mit einfadien Mitteln gewonnen wer- 
den konnte. Mit der Verbesserung der Fördergeräte drang der Braunkohlentaye- 
bau nach 1900 in der Ville in nördlicher Ridltung weiter vor und erreichte in den 
Gruben westlich von Köln eine Flözmächtigkeit von 90 m. Andererseits müssen 
z. B. in der  Grube Neurath (Profilpunkt 4) 60 m Abraum bewältigt werden. Dabei 
wurde die Lagerung des Flözes in der Ville soweit wie möglich geklärt. Die 
Tektonik der niederrheinischen Bucht konnte voll G. FLIEGEL (1922) in einer 
Untersuchung niedergelegt werden, deren Ergebnisse im Laufe der Jahre nur ver- 
feinert zu werden brauchten. 

Eine grundsätzlich neue Erkeimtriis ergab siai durch den in1 .Jahre 1928 mit 
Bohrungen erbrachten Nachweis, daß die mächtige untermiozäne Flözbildung nicht 
nur auf die Ville besrhränkt ist, sondern sich in ähnlicher Form auch in der 
Erft-Scliolle u ~ i d  in dem Rur-Graben wiederfindet. Obwohl hier die Braunkohle in 
einer Teufe von 200--500 m erbohrt wurde, sdiien die Verbindung zwischen 
der Ville und den Tagebauen bei Escfiweiler gegeben zu sein. Durch zahlreidie 
Bohrungen wurden neue Felder gemutet und die Lagerungsverhältnisse in großen 
Zügen bekannt. Daraufhin begann 1942 der rheinisde Braunkohlenbergbau mit 
der Einrichtung einer Schachtanlage bei Morsdienich (Punkt I?'), um das tief- 
liegende Fldz zu gewinnen (I-I. SCHMITZ 1949). Aber audi  in der nördlichen Ville, 
Am f..iorst von Jadcerath und speziell entlang dem Erftsprung erwiesen sidi die 
Beziehungen zwisdien der Tektonik und der Flözmäditigkeit so  kompliziert, daß 
die für die Planung des Abbaues notwendige Klärung nur durch ein umfangreidies 
Bohrprogramm, das z.T. noch durchgeführt werden muß, und durch feinstrati- 
graphische und geophysikalische Arbeiten gewährleistet werden konnte. Da null- 
mehr auch in den  südlichen Randgebieten der Erftscholle mehrere Untersuchungs- 
bohrungen in den Jahren 1 9 4 9 5 0  niedergebracht worden sind, können jetzt 
einige der Probleme bearbeitet werden, die von W. AHRENS und H. KARREN- 
BERG (1950) in einem Bericht über den Stand der stratigraphischen und tektoni- 
schen Erforschung der niederrheinischen Braunkohlenformation heraiisgestellt wor- 
deii iiud. 
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