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Die Bildung der Braunkohlenflöze im Komitat 
Nógrád 

P. Simoncsics* 

Die Probleme der Kohlenflözbildung sind hauptsächlich keine palynologi-
schen Fragen, jedenfalls stützen sie sich auch auf paläobotanische Grundlagen 
und es bietet sich von selbst aus den Sporenspektren der Kohlenproben, aus 
den Pflanzengesellschaften und deren Sukzessionen, dass — die auf diesem 
Gebiet verliegenden Möglichkeiten ausnützend — auch die flözgenetischen 
Folgerungen besprochen werden. 

KRÄTJSEL ( 1 9 5 0 ) nimmt die Bildung der Kohlenlager von geringem Umfang 
durch Verladung mit Pflanzenmaterial an. Bei der Bildung grösserer Kohlen
becken mögen tektonische Bewegungen, Hebungen und Senkungen des Grund
wasserspiegels — JTJRASKY'S ( 1 9 3 6 ) Vorstellungen nach — eine Rolle gespielt 
haben. 

Verfasser hat früher ( 1 9 6 0 ) , um JTJRASKY'S Vorstellung zu demonstrieren, 
zwei Diagramme der Flözbildung verfertigt. Auf der 1. Abbildung der erwähn
ten Arbeit im Fall einer Flutung, — wenn das Tempo der Bedeckung mit 
Wasser schneller war als die Bildung des Pflanzenmaterials — , ist eine um
gekehrte Sukzessionsreihe entstanden, d. h. auf der Basis des Flözes haben 
sich der von T E I C H M Ü L L E R ( 1 9 5 8 ) übernommene #eçm>w-Moorwald, dann das 
ilfî/ricaceae-Buschmoor, der Taxodiaceae-Sumpfwald, das Riedmoor und auf 
der oberen Partie des Flözes die Sedimente des Moorsees gezeigt. 

Das Los der gegebenen Zonen ist in A b b . 2 der erwähnten Arbeit dargestellt, 
im Fall der Verladung des Beckens mit Pflanzenmaterial. Dann stimmt die 
Reihenfolge der Sedimentbildung von unten nach oben mit der Reihenfolge 
der Zonen von innen nach aussen gesehen, von dem Moorsee bis zum Sequoia-
wald. 

Flöze von grösserer Mächtigkeit konnten natürlich nur dann gebildet wer
den, wenn die Wasserbedeckung und die Bildung des Pflanzenmaterials mit
einander Schritt gehalten haben. 

Mit Rücksicht auf all dies und an Hand der aus palynologischen Daten er
haltenen Pflanzengesellschaften, mag die Ausbildung der einzelnen Flöze in 
der folgenden Weise geschehen haben: 

Flözbildung I I I begann mit einer Verladung des Süss Wasserbeckens. Das 
Becken war im nördlichen (Salgótarjáner) Revier am tiefsten, wo an der un
tersuchten Stelle (Flöz Margit I I I ) die Verladung mit dem Torf v o n einem 
Taxodiaceen- (T axodium-Glyptostrobus-) Sumpfwald begann und mit einem 
Myricaceen-Buschwaldtorf fortgesetzt war. Die dann erfolgte Überschwem-
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mung war für die Ausbildung eines gemischten Erlenmoores günstig, dann 
hat sich wiederholt ein Sumpfwaldtorf von Taxodium-Glyptostrobus abge
lagert, gefolgt von einem Myncaceae-.BeiMZa-Mischwaldtorf und einem Myri-
caceae-Buschmoortorf und die Ausbildung der Unterbank des Flözes hörte 
schliesslich mit einer Süsswasserüberschwemmung auf. Die Vervollständigung 
der Sukzessionsreihe wurde also durch eine dazwischengekommene Über
schwemmung gehindert und eine wiederholte Auffüllung wurde durch eine 
neuere Überschwemmung unterbrochen. — Die Umstände der Entstehung der 
Oberbank, — d a sie schon früher abgebaut wurde, — sind unbekannt, aber es 
ist sehr wahrscheinlich, dass die Flözbildung dort einem weniger beweglichen, 
ruhigeren Prozess gemäss verlief. 

In der Mittelzone des Kohlengebiets war das Flöz Polyos I I I ein tieferliegen
der Teil des Beckens. In der Torfbildung des annehmlich Süsswasserbeckens 
konnte auch hier anfangs ein Taxodium-Glyptostrobus-Surmpfwald, den häufigen 
Überschwemmungen zufolge, ausgebildet werden, gefolgt später von einer 
überschwemmungsfreieren, trockeneren Periode, die mit dem Zurückziehen 
des Taxo<fó«m-Sumpfwaldes und einem kleineren Vorstoss des Myricaceen-
Buschmoores zusammenhing. Die Flözbildung ist durch eine brackisch-
marine Überschwemmung beendigt worden. Der trockenere Sequoiawald, als 
Endzustand der Sukzessionsreihe, konnte sich auch hier nicht ausbilden. 

A m westlichen R a n d der Mittelzone, in dem Flöz Üjlak I I I war das Becken 
von den untersuchten Stellen von Flöz I I I am flachsten. Die Flözbildung be
gann auch hier mit der Verladung eines Süsswassersees. Über dem Liegenden 
wurde der Tor f von einem Taxodium-Glyptostrobus-Sumpfwald gebildet, dann 
ist der Taxodiwm-Sumpfwald in den Hintergrund gedrängt worden und sich 
ein Tor f von einer mit Myricaceen und Hex gemischten, trockeneren Gesell
schaft ausbildete. Die Flözbildung wurde auch hier durch eine brakisch-marine 
Überschwemmung unterbrochen. 

In der Ausbildung von Flöz I I I haben somit Süsswassermoorseen (eventuell 
auch Mündungs- und Fluss-Sedimente), T'axodium-Glyptostrobus-Sumpfwälder, 
MT /ncaceae-Buschmoore und Mischungen von denen teilgenommen, dann soll 
die Flözbildung durch eine Transgression beendet worden sein. Im Bereich 
von Flöz I I I hat sich kein Sequoiawald ausgebildet. 

In der Ausbildung von Flöz I I zeigt sich ein Unterschied zwischen dem süd
lichen Revier und der Mittelzone. 

Das im südlichen Revier liegende Flöz Katalinbánya I I lagerte sich auf ein 
pollenleeres Liegendes, beginnend mit einem Torf von einem Myricaceae-
Buschmoor. Dieses Moor ist durch eine stufenweise Überschwemmung tiefer 
und tiefer geworden, bis ein offener See (Fluss oder Mündung) mit anorgani
schen Sedimenten ausgestaltet wurde. Der Torf der Oberbank des Flözes ist 
durch eine regelmässige Verladung gebildet worden, beginnend mit einem 
Taxodium-Glyptostrobus-Sumpfwald ist er stufenweise in einen Myricaceae-
Buschmoortorf übergegangen. Nachdem das Hangende keine Mikroreste 
enthält, ist es unbekannt, ob die Flözbildung durch eine Überschwemmung 
von Salz- oder Süsswasser beendet wurde. 

In der Ausbildung der in der Mittelzone befindlichen Flöze (Polyos I I und 
Gáti I I ) wickelten sich im grossen und ganzen ähnliche Prozesse ab. Im Gebiet 
des Flözes Gáti I I dauerte die Flözbildung eine längere Zeit als die in Polyos I I . 
Die Verladung des anfänglichen Süsswasserbeckens begann mit dem Torf 
eines Taxodiaceen-Myricaceen-Moores, dann wurde sie auf einem Boden seich-
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terén Wassers mit einem Myricaceen-Buschmoortorf fortgesetzt. Nach der 
Auffüllung trat neuerlich eine Senkung ein, auf deren Boden sich ein Tor f 
von einer gemischten Myricaceae-Taxodium-Glyptostrobus-Salix-Gesel\scha,ît 
grösseren Wasseranspruches ausgebildet hat und die Flözbildung wurde 
schliesslich durch eine brackisch-marine Überschwemmung beendet. Die 
Ausbildung des Flözes Polyos I I brauchte eine kürzere Zeitdauer. Die Auffül
lung des Süsswassersees (Mündungsgegend, Flusses) ist nach Ausbildung des 
Torfes v o n Salix-Myrica-Ilex-Auen in einen Taxodium-llyricaceae-Misckwald-
torf, später in einen Myricaceen-Buschmoortorf durch Verladung übergegangen, 
dann gestaltete sich mit dem Steigen des Grundwasserspiegels der Tor f von 
einem gemischten Taxodium-Glyptostrobus- und Myricctceae-Жоот grösseren 
Wasseranspruches und schliesslich wurde die weitere Ausbildung des Flözes 
durch eine brackisch-marine Überschwemmung unterbrochen. 

In der Ausbildung von Flöz I I hat also hier und da ausser dem Prozess der 
Verladung auch die eine umgekehrte Sukzession ergebende, langsame Über
schwemmung eine Rolle gespielt. In der Mittelzone hat sicherlich die Trans
gression der See ein Ende bereitet, ebenso wie im Fall von Flöz I I I . In dem 
südlichen Revier ist die Salzwasserfazies durch die bisherigen, palynologischen 
Untersuchungen nicht bestätigt worden. 

Die Bildung von Flöz I im südlichen Revier dauerte eine längere Zeit als in 
der Mittelzone. Hier befinden sich die Flöze Menkes I und Katalinbánya 
(Katalingrube) I. In Menkes I waren mehrere Überschwemmungen von Süss-
wasser. Die Flözbildung begann mit den Sedimenten eines Moorsees, an den 
Ufern mit Myricaceae-Salix-Auen. Später zeigt der Tor f von einem gemischten 
Taxodium-Glyptostrobus-Myricaceae-ílíoov öftere Überschwemmungen. Dieser 
Torf ist mit der Torfbildung von einem Myricaceen-Moor fortgesetzt worden 
als Zeichen der Verladung des Beckenteils. Die danach erfolgten Überschwem
mungen haben das Zurückdrängen des Myricaceen-Moores und den Vorstoss 
des Taxodiaceen-Moorwaldes mitgebracht, dann erfolgte neulich eine Auffül
lung mit dem Torf von einem Myricaceen-Buschmoor. Auch das Hangende 
zeigt die Nähe eines Myricaceen-Moores. Die Flözbildung mag durch eine 
Überschwemmung unterbrochen worden sein, brackisch-marine Reste sind 
nicht gefunden worden. 

Auch in der Ausbildung des Flözes Katalinbánya I, das dem Flöz Menkes I 
sehr nahe liegt kann die Bodenoszillation, die mit Pflanzenassoziationen be
zeichnete Schwankung des Grundwasserspiegels, festgestellt werden. Die 
Probenahme war aber für den Zweck nicht geeignet, so kann die Entstehung 
des Flözes Katalinbánya I nur damit charakterisiert werden, dass es mit der 
Verladung eines Süsswasserbeckens begonnen hatte, eine Myricaceen-Busch
moor dominierte (hier und da mit Taxodium-Glyptostrobus-Auen) und die Flöz
bildung möglicherweise auch hier durch eine Überschwemmung von Süss-
wasser unterbrochen wurde. 

I m südlichen Teil der Mittelzone dauerte die Flözbildung mit wenigen 
Überschwemmungen nur eine kurze Zeit. Die Bildung des Flözes Pócsháza I 
begann mit der Verladung eines Moorsees, die Verhältnisse des Grundwassers 
waren für die Ausbildung eines Myricaceen-Moores, bzw. eines Torfes davon 
günstig. Die ruhigeren, überschwemmungsfreien Bedingungen sind auch 
von den grossen Verbreitung der Farne bezeichnet. Die Flözbildung soll durch 
eine Meerestransgression beendet werden. 

Die Ausbildung des im nördlichen Teil der Mittelzone befindlichen Flözes 
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Polyos I dauerte eine noch kürzere Zeit. Die Sedimente des Liegenden weisen 
auf Süsswasser hin. Darüber lagerte auf einem überschwemmungsfreien Boden 
ein T o r f von einem Myricaceen-Buschmoor mit Taxodium-Glyptostrobus-Auen. 
Später waren die Überschwemmungen für die Anhäufung des Torfes v o n 
einem Taxodium-Glyptostrobus-Sumpfwald günstig. In der oberen Partie des 
Flözes mischte sich das süsse Grundwasser mit brackisch-marinem Salzwasser, 
so wurde die Weiterbildung des Flözes gewiss durch eine Transgression beendet. 

D e n obigen gemäss war die Ausbildung von Flöz I nicht einheitlich. Sie hat 
eine Identität nur in dem Sinne, dass auf den untersuchten Stellen im allge
meinen eine Verladung eines Süsswasserbeckens geschah und dass in dem süd
lichen Revier die Flözbildung durch Überschwemmung von Süsswasser, in 
der Mittelzone jedoch durch Meerestransgression beendet wurde. I m Gebiet 
bildete sich nirgends ein Sequoiawald aus. Die Unterschiede in den einzelnen 
Profilen lassen uns den Schluss ziehen, dass auch das paläogeographische Bild 
des Beckens v o n Flöz I sehr abwechlungsreich gewesen sein mag. Das Gebiet 
soll v o n Seen, Inseln gegliedert worden sein. Die Transgression richtete sich 
gewiss vom Norden nach Süden, eventuell hat sie das südliche Revier nicht 
einmal erreicht, sondern die Ausbildung von Flöz I wurde dort durch Über
schwemmungen von Süsswasser unterbrochen. 
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