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Kurzfassung
Die palynologische Untersuchung von kohligen Proben aus den tertiären Deckschichten der Forschungsbohrung Baruth 1/98 erlaubt eine Einstufung dieser Horizonte in den Zeitabschnitt höheres Untermiozän bis tieferes Mittelmiozän. Eine Gleichsetzung
dieser kohligen Bildungen mit dem mittelmiozänen 2. Lausitzer Flözhorizont wird nach dem Befund sehr wahrscheinlich. Die
Mikrofloren der miozänen Sedimente werden mit den Spektren der oligozänen laminierten See-Sedimente der Maarfüllung verglichen. Die Ergebnisse lassen hier auf eine größere Schichtlücke schließen.

Abstract
The palynological inverstigations of lignitic samples of the Tertiary overburden of the research drill Baruth 1/98 lead to a stratigraphic
determination as upper Lower Miocene until lower Middle Miocene for these horizons. After the findings a correlation with the
2. Lusatian Lignite Horizon seems to be the most probable. The differences of the microfloras of the Miocene layers with those of
the underlying Oligocene laminated lake sediments of the maar fill are discussed. The results indicate a greater gap between them.

Miozäne Mikrofloren
Die laminierten Seesedimente im Profil der Bohrung
Baruth 1/98 werden von einer tertiären Schichtenfolge
überlagert, die dünne Braunkohlenflöze einschließt (GOTH
& SUHR 2000, GOTH et al. 2003). Nach der weitgehenden
Klärung des Alters der Seesedimente (tieferes Oberoligozän, SPP-Zone 20 G nach KRUTZSCH 1992 mit Boehlensipollis hohli, zumindest im tieferen Profilabschnitt (vgl.
GOTH et al. 2003 u. Tab. 1), erschien die Frage von Interesse, ob die kohligen Bildungen im Hangenden den konkordanten Abschluß der Maarfüllung bilden, oder ob es
sich um wesentlich jüngere Ablagerungen handelt. Hierzu
sind vier Proben aus den kohligen Deckschichten palynologisch ausgewertet worden (50,25–50,30 m; 38,15–38,
25 m; 34,35–34,40 m; 33,10–33,25 m; Abb. 1, Tab. 1).
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Die Probe 50,25–50,30 m hat keine Pollen und Sporen geliefert, dafür ist die „Ölalge“ Botryococcus häufig vertreten
sowie zahlreiche Diatomeen (nicht näher untersucht; vgl.
SUHR & GOTH 1999: Abb. 18). Nach der lithologischen
Gliederung des Bohrprofils (GOTH et al. 2003) kann dieser diatomeenführende Horizont noch dem Liegendabschnitt der Schichtenfolge zugeordnet werden (Laminite,
Lithozone D). Hinreichend Pollen und Sporen haben die
drei oberen Proben geliefert, die Mikrofloren sind qualitativ ähnlich zusammengesetzt. Die quantitativen Anteile der
einzelnen Gruppen sind allerdings unterschiedlich, wie dies
in Braunkohlen nicht ungewöhnlich ist. Wechselnde fazielle Verhältnisse spiegeln sich hier wider. Für den 2. Lausitzer Flözhorizont sind diese mikrofloristischen Wechsel
von SONTAG & SCHNEIDER (1982) erfaßt und zur Flözgliederung und Flözkorrelation verwendet worden.
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