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Die Bohrung Baruth 1 aus Sicht der Organischen Petrologie:
Mikrokomponentenbestand und Inkohlung
Organic petrology of the core Baruth 1/98: maceral composition and maturity
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Zusammenfassung
An ausgewählten Proben der Forschungsbohrung Baruth 1/98 wurde die Mazeralzusammensetzung und Reife des organischen
Materials bestimmt. Es zeigt sich, dass neben akzessorisch auftretendem autochthonem Alginit, die organische Substanz vor allem
durch Komponenten, eingetragen aus der Umgebung des Maares dominiert ist. Messungen der Huminit-Reflektanz und der spektralen Fluoreszenzintensität stehen für eine Reife im Stadium der Weichbraunkohlen.

Summary
Paper includes the determination of maceral composition and maturity of the organic matter from selected samples of the Baruth
1/98 research borehole. Without autochthonous alginite in accessory occurence, most of the organic components are of
allochthonous character, imported from adjacent areas to the maar. Measurements of huminite reflectance and fluorescence intensity
indicates a maturity in lignite stadium.

Probencharakteristik
Im Auftrage des Sächsischen Landesamtes für Umwelt
und Geologie (LfUG) wurde im Mai 1998 die Forschungsbohrung Baruth 1 (Bth 1/98) mit einer Endteufe
von 279,6m niedergebracht. Der Bohransatzpunkt repräsentiert unmittelbar das Zentrum einer unweit der
Ortslage Baruth (Landkreis Bautzen) befindlichen, verdeckten Maar-Struktur. Angaben zu den geologischen
Verhältnissen des Gebietes und Detailaussagen zur Bohrung sowie zur angetroffenen Schichtenfolge sind ausführlich bei SUHR & GOTH (1999) und GOTH et al. (2003
a, b) beschrieben.
Zur Untersuchung gelangten insgesamt 12 Einzelproben aus einen Teufenbereich von 33,7m bis 228,5m unter
Rasensohle. Die Probenauswahl oblag ausschließlich dem
LfUG. Das Material repräsentiert sowohl autochthon als
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auch allochthon gebildete Ablagerungen in nahezu reiner
Form, sowie Mischungen beider Extrema. Die beprobte
Schichtenfolge repräsentiert in der Regel Ablagerungen
des Oligozäns (GOTH et al. 2003 b). Darüber hinaus sind
Äquivalente der miozänen Liegendsedimente des 2. Lausitzer Flözhorizontes erfasst. Nachfolgende Übersicht gibt
Auskunft zum Makrobefund der untersuchten Proben:
Miozän:
33,7m
Liegendton der miozänen Braunkohle; graubraun, stark kohlig
Oberoligozän
60,6m
allochthoner Laminit; grauschwarz, sehr fein
geschichtet
84,2m
Mixtur aus ca. 30...35 % allochthonen
Klastika und feinlaminierter (autochthoner)
Ablagerung; stark Siderit führend, Pflanzenreste
441

