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DAS BRAUNKOHLENLAGER VON MURSKO SREDISCE
Mit 1 geologischen Obersichtskarte und !J Profilen in der Beilag1
In d·e r vorliiegenden Arbeit wird ei.n bi.is heute fa!lt unbekanntes Braunkohlenla:ger des nordwestlichen Kroations beschrioben und einigie neue
Tiaitsa.:chen, besonders in itek,toni"SCher st>Wie auch in Hin9icht der GCIOfog.ic des Quartirs, festge·ste11t.

EINFOHRUNG

Das Gebiet, in dem sich das Braunkohlenlager befindet, liegt auf
dem ostlichsten Teil einer langen Antiklinale, siidlich der unteren Mura
(Mur) unweit deren Miindung in die Drava (Drau). Dieses Gebiet wurde
friiher haufig - besonders in der erdolgeologischen Literatur - als »Murinsel« bezeichnet. Viel richtiger aber ist der kroatische Name dieses
Gebiets »Medirnurje«.
Die erwahnte Antiklinale ist unter dem Namen »Antiklinale OrmozS~lnica-Peklenica« bekannt. Die Dorfer Selnica und Peklenica befinden
sich im Bereich des Braunkohlenlagers ungefahr 5 km siidwestlich und
3 km siidostlich der Eisenbahnstation Mursko Sredisce. Die Mura fliesst
in diesem Gebiet auf einer Meereshohe von 166-156 m.
Der ostlichste Teil der Antiklinale, an dessen Nord-und Siidflanke
das ausgedehnte Braunkohlenlager mit etwa 4-7 abbauwiirdigen Kohlenfli)zen liegt (»Braunkohlenlager von Mursko Sredisce« oder noch ofters
»Medimurski ugljenokopi«), ist nur ein Teil einer viel grosseren, im
untersuchten Gebiet streichenden und in das Gebiet des machtigen, jungtertiaren Sedimentationsraums abgezweigten Auffaltung.
Die westliche Ausbreitungsgrenze der Braunkohlertfloze liegt etwa
bei den Kohlengruben Robadje und Presika an der nordlichen Flanke
der Antiklinale ; an der Siidflanke dagegen, lassen sich die Kohlenfloze bis in das Gebiet eines ausgestreckten Dorfes, Lopatinec, verfolgen.
Die Antiklinale iiberschreitet bei Ormoz in nordostlicher Richtung die
Drava und streicht iiber Vinski Vrh, Kog, Sv. Urban und Lohovec bis
zur Ortschaft Grabovnik. Hier biegt die Antiklinalachse ziemlich scharf
in WO-Richtung ein, woher sie iiber Selnica, Mursko Sredisce und
Peklenica bis in das ungarische Staatsgebiet hineindringt. Die Antiklinalachse sinkt dabei nach 0 rasch ab, so dass von Vinski Vrh bis Peklenica immer jiingere Schichten zu finden sind.
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Nach den Angaben der ausgefiihrten geologischen Kartieru.ngsarbeiten sowie der zahlreichen Erdol- und Kohlenbohrungen nehmen am
geologischen Aufbau der Struktur Ormoz-Selnica-Peklenica mehrere
Schichtglieder teil. In seiner umfangreichen, !eider aber nicht verOffentlichten Arbeit iiber das Erdolgebiet von Selnica und Peklenica
scheidet A.Moos (1939 a, b) von den Ablagerungen des mittleren Miozans nur das Torton, dann die Schichten des alteren, mittleren und
jiingeren Pliozans und schliesslich die Ablagerungen des Quartars ab.
R. F i l j a k (1949) in seiner ebenso nicht veroffentlichten Arbeit
hebt inzwischen hervor, dass in einem Bohrloch am Kog, unter den
Tortonablagerungen auch die Helvetschichten angebohrt wurden. Nach
R. Fil j a k (1949) wurde im Bohrloch Kog-1 (nordostlich von Ormoz)
in einer Tiefe von 830-1176 m ein, aus dunkelgrauen, harten,. tonigen
Mergeln mit Sandeinlagerungen zusammengesetzter Schichtenkomplex
angebohrt. Dieser war vollkommen fossilleer, und R. Janos ch e k
(1946) zahlte die Ablagerungen dem Helvet zu, nur auf Grund ihre1
grosse .A.hnlichkeit mit den Ablagerungen aus dem benachbarten Gebiet
von Haloze.
M. Pl en i car (1958) hebt dagegen hervor, die neuesten Untersuchungen und Tiefbohrungen - durchgefiihrt im Bereich des pannonischen Randgebiets - batten bestatigt, dass die helvetischen Sedimente
hier nur sparlich entwickelt und nur auf die Gegend von Haloze bcgrenzt sind.
Der mittlere Einfall der Schichten des erwahnten Komplexes im
Bohrloch Kog-1 wurde mit 10°-25° bestimmt.
Torton
Der erste Hinweis auf das Vorhandensein der Tortonstufe bei Selnica
stammt von Hoffer (1894). Er berichtet, dass er in einer aus 320 rn
Tiefe stammende Kernprobe Lithothamnium-Sandstein feststellte. Die
Quarzkorner dieses Sandsteins waren »Von Stecknadelkopfgrosse und
fiihrten reichlich Lithothamniumreste«.
Siidwestlich von Selnica befindet sich ein Hiigel (266 m) auf dem wie auch in seiner weiteren Umgebung - in der Zeitsp_anne 1927-1930
- vom Konzessionar R a k y insgesamt zwei kleine Olschachte sowie
19 Erdolbohrungen abgeteuft wurden. Die Tiefe dieser Bohrungen
betrug· 124,4- 1083 m. Dieser Hugel ist auch als Raky-Hiigel bekannt.
In zweien von den erwahnten Bohrungen (R-17 und R-19) wurde der
Tortonkomplex fast vollstandig mit der Krone durchortert. Auf dem
Bohrloch R-17 wurde die Grenze Sarmat-Torton in einer Tiefe von
610 m und die gesammte Machtigkeit des Tortons ungefahr mit 473 m
festgestellt.
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Das Torton beginnt - von oben nach unten - mit meist grobkomigen Lithothamnium-Saindsteinen mit Schiefertoneinschliissen und diinnen
Einlagen von dichterem Kalkstein und hagelkomgrossem Quarzkies, geht
dann in einer Tiefe von 678-785 min graue, geschichtete Mergelschiefer
mit Quarzkiesei•nlagerungen und gelbliche Sandsteine iiber und in noch
grosseren Tiefe, 785-1083 m, in graue, mittelkornige Sandsteine, grobkomige Quarzsandsteine und feinstreifige Mergelschiefer.
Das mittlere und obere Torton auf der Antiklinale Selnica-Peklenica
i~t in Seichtmeerfazies entwickelt.
Der mittlere Schichteneinfall - auf dem orientierten Bohrkem bestimmt - war in diesem Bohrloch 56°/SE.
Sarmat
Den ersten Hinweis auf das Vorhandensein des Sarmats in der Antiklinale Selnica-Peklenica gab Wink I er (1944), und zwar fiir die
Nordflanke der Antiklinale, wo Ervilientegel - die an Sarmat erinnerten ·- festgestellt wurden. L. Strauss (1943) scheidet an der Nordflanke der Antiklinale iiber der Tortonablagerungen einen nicht ganz
kontinuierlichen Streifen von sarmatischen Schichten aus.
Wink I er (1957) vermutet, dass hier nur das Untersarmat vertreten sei und dass zwischen Sarmat und Pannon eine Schichtliicke anzunehmen ist.
M. PI en i c a r (1958) erwii.hnt, dass bier nur das untere Sarmat
in der Form von Ervilientegeln mit der Foraminiferenart Cibicides lobatulus W. & J. entwickelt ist.
Bei Bohrungen in Selnica wurden iiber dem Torton bituminose Fischschiefer mit Ervilia podolica - die bisher als Torton aufgefasst worden waren - erbohrt, und diese wurden von sog. »weissen Mergeln,<
iiberlagert (Bo h m, 1940).
Die Fazies des »weissen Mergels« hat eine Mii.chtigkeit von 220-240
m, und die Schichten sind durchaus aus tonigen Mergeln - meist ungeschichteten - und mit einer reichlichen Fauna (Congeria zagrabiensis
B r us., C. digitifera And r., Limnocardium otiophorum B r us., Limnaeus sp., Cypris sp., Planorbis sp.) zusammengesetzt. Sie sind in einer
Brackwasserfazies entwickelt und enthalten neben der schon erwii.hnten
Makrofauna n<>ch zahlreiche Ostrakoden, besonders in den tieferen Teilen. In den oberen Teilen sind die Schichten in einer Siisswasserfazies
mit Limnaeus sp. und Planorbis sp. entwickelt. Die Schichten dieser Fazies sind den Sarmatschichten diskordant iiberlagert.
Abichi-Schichten
Die Abichi-Schichten sind nach den Angaben der Tiefbohrungen in
einer Mii.chtigkeit von etwa 500 m entwickelt. Sie setzen sich vorwiegend
aus harten, tonigen Mergeln, mit mehr oder minder mii.chtigen Sand20
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einlagerungen zusammen. Die Grenze gegen die tieferliegenden Schichten der »weissen Mergel« ist immer sehr scharf ausgepragt. Die Fauna
ist relativ reich (Paradacna abichi Horn., Limnocardium otiophorum
B r u s., L. asperocostatum B r u s., Congeria zagrabiensis B r u s ., Valenciennesia reussi Neu m., Valenciennesia sp., Congeria sp., Limnocardium sp., Planorbis sp.). Der mittlere Schichteneinfall wurde auf den
Bohrkernproben mit 14°-18° bestimmt. Die Schichten sind den »weissen
Mergeln« diskordant iiberlagert.
Rhomboidea-Schichten
Die Ablagerungen der in der Brackwasserfazies entwickelten Rhomboidea-Schichten bilden eine bis zu 6.50 m machtige Serie der Mergel,
sandigen Mergel, tonigen Sande und Sande, welche am nordlichen
Fliigel der Antiklinale bis zur Mura verfolgbar sind. Die Tone, Mergel
und Sande wurden von f riiheren Autoren meist als Congeriensande bezeichnet.
M. PI en i car (1958) scheidet in den Rhomboidea-Schichten zwei
- faunistisch und faziell - abweichende Horizonte aus, und zwar einen
alteren (unteren) und einen jiingeren (oberen) Horizont. Der untere
(altere) Horizont, vorwiegend aus Mergeln, Tonen und Sanden zusammengesestzt und in Brackwasserfazies entwickelt, enthalt eine reichliche
Fauna (Congeria ornithopsis B r u s., C. turgida B r us., Dreissensiomya
croatica Brus., Limnocardium baraci Brus., Paradacna cf. okrugiti
Brus.) die im Bohrloch Mg-4 gefunden wurde. Der jiingere (obere)
Horizont der Rhomboidea-Schichten, vorwiegend aus Sanden und Tonen zusammengesetzt und in Siisswasserfazies entwickelt, enth.alt eine
Festland- und Siisswasserfauna (Helix doderleini Brus., H. pi.Zari
Brus., Planorbis ex gr. cornu, Unio sp.). Die Sande sind feinkornig,
glimmerreich und sehr haufig mit Kreuz- und Diagonalschichtung. M.
PI en i car (1958) und Wink I er (1957) bezeichnen diesen Horizont
als Horizont mit Unio wetzleri. In den Sedimentverteilung dieses Horizontes spiegelt sich an den Verlauf der Samdzonen und Schotterzonen
deutlich der Einfluss einmiindender Fliisse wieder (Mur - Drausystem!).
Das starke Hervortreten der Sandverschiittungen bedeutet einen verstarkten Einfluss alpiner Sedimentzufuhr und lasst sich auf eine starkere Hebung und Denudation in den ostlichen Alpen vor diesem Zeitraum zuriickfiihren. (Wink I er, 1943, 1957).
In diesem Horizont sind die Kohlenfloze eingelagert.
A. Moos (1939b) betont (pg. 27): »in starkeren Abbau befanden
sich seit 1930 die Kohlenfloze bei Peklenica; ein Kleinbetrieb bestand
siidlich von Praporean, Kohlenschmitze wurden damals bei Brezovec
und Gibine an der Mura, westlich von Sv. Martin, erschiirft. Das Floz
bei Peklenica hat eine Machtigkeit von 1,30 m, das Floz bei Praporean
1,00 m, und die Kohlenschmitze bei Brezovec und Gibina je 0,10 m«.
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Besondere wichtig ist die Angabe von A. Moos (1939 b, pg. 27): ~bei
Peklenica zeigen sich aufrechte Baumstiimpfe im Floz«, was ein autochtones Kohlenlager andeutet.
Die Flachbo1irungen ~m nordlichen Fliigel der Antiklinale zeigten
immmer eine wiederholte Wechsellagerung toniger Sande, grauer Sande
und sandiger Tone (Tak sic, 1951, 1954). Das tiefe Erdolbohrloch
»Medimurje-1« unweit der Dorfer Vratisinec und Krifovec, zeigte folgendes Profil der Rhomboidea-Schichten:
0,00 m 8,00 m Schotter und Sande (Pleistozan)
8,00 m - 760,00 m vorwiegend foinkiirnige Sande mit diinneren
Ei:nschliissen von tonigen, graucn Mergoln
und mergeligem Sand.

In einer Tiefe zwischen 2840 und 2890 m wurden kristallinischen
Kalksteine (Trias?) Kreide?) erbohrt (Bob u la, 1955) .
Die Sande w urdcn in Siisswasserscen und Fliissen abgelagert. Es hatte
also schon in den oberen Teilen des unteren Pliozans eine vollige Aussiissung des f ruheren Brackwasserbeckens stattgefunden.
Hier muss nvch eine wichtige Tatsache betont werden. Auf den beiligenden Profilen 1, 2 und 3 ist eine gut ausgepragte Diskordanz
zwischen einig en Kohlenflozen sich tbar. Es sind die ersten sicheren
Zeichen einer intraunterpliozanen Hebung der Antiklinale Selnica-Peklenica, die in nachunterpliozaner Zeit ihr volles Aussmass erreichte.
· Die Struktur von Selnica-Peklenica ist teilweise von einer machtigen
Schotterdecke iiberlagert. Die Schotterdecke ist durch Erosion stark
zerschnitten umd abgetragen worden, und ihre Oberreste finden sich
nur noch auf den hochsten Teilen der Hiigel.
Die Schotterdecke liegt diskordant iiber den alteren, unterpliozanen '
Schichten.
Die Gerolle sind vielfach faustgross , die Machtigkeit der Schotterdecke z. B. betragt auf der Hohe von 280 m, nordlich von Bukovec,
iiber 3 m. Die Gero Ile sind aus Quarz und Quarzitschiefer zusammengesetzt.
Die Oberreste dieser einst viel grosseren Schotterdecke sind z. B.
noch bei der K.apelle sv. Margareta (290 m) , in Bukovec, Koncovseak,
Kapelseak, bei sv. Martin, Zav~deak usw. sichtbar. Die Oberreste der
Schotterplatte liegen in der Hohe zwischen 300-280 m. A. M o o s
(1939 a, b) und R. Fi I j a k (1949) zahlen die Schotterdecke zum jiingeren Pliozan.
Die Sedimentation der Ablagerungen des Unterpliozans wurde in
diesem Gebiet - wie auch in der gainzen Drava-Niederung - mit den
Ablagerung des jiingeren Horizontes (Horizont mit Unio wetzleri)
beendet.
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In der Sava-Niederung dagegen wurde nach einer Erhebung, die an
der Wende vom unteren zum mittleren Pliozi.in erfolgte, die Sedimentation der Ablagerungen des mittleren und oberen Pliozi.ins fortgesetzt.
Dies besti.itigt die diskordante Lage der mittleren und oberen J>lioziinSchichten und der dortigen Rhomboidea-Schichten.
Die Bildung der Antiklinale Selnica-Peklenica fallt, wie erwahnt,
mit der Rehung an der Wende vom unteren zum mittleren Pliozi.in zusammen. Seit dem mittleren Plioziin wurde das Gebiet der An tiklinale
Selnica-Peklenica zum Festland.
Pleistozan
Die Quarzschotterplatte, welche die unteren Plioziinablag-erungen
diskordant iiberlagert, konnte also nicht wi.ihrend des mittleren und
oberen Plioziins entstehen, weil damals dort eine Denudation u.nd Erosion andauerte.
Die Gero Ile der. Schotterplatte wurden erst nach der Erodierung der
Antiklinale herbeigeschleppt und auf die erodierte Oberfliiche <ler Antiklinale abgesetzt, was die diskordante Lage der Schotterplatte be_.
statigt. Die Sedimentation der faustgrossen Gerolle weist auf Wasserliiufe mit grossen Wassermengen hin.
Die lithologische Zusammensetzung der Gerolle zeigt ausserdem, dass
sie von Westen aus Alpenkristallinikum herbeigeschleppt wurdc.
Solche Verhiiltnisse herschten aber erst im iilteren Pleistoziin und deshalb sollten diese Schotter wahrscheinlich dem iilteren Pleisto:zan und
nicht dem oberen Pliozan zugezahlt werden. Die Schotterplatte stellt
vermutlich die Relikte einer der iiltesten Terrasen dieses Gebietes
vor (QT1). Diese Schotterplatte ist auf beiliegenden Karte nicht ausgeschieden.
Im Gebiet der Antiklinale Selnica-Peklenica findet man a.uch die
Ablagerungen wekhe denen des mittleren und oberen Pleistoziins vielleicht aquivalent sind. Die gesamte Machtigkeit dieser Ablagerungen
betriigt 5-30 m. Die Ablagerungen sind von winzigen Flusschottergerollen und blaugrauen tonigen Sanden zusammengesetzt und mit Loss bedeckt.
Mittelpleistoza ·n
Die stratigraphische Unterteilung der Schichten des mittleren Pleistozi.ins wurde in den benachbarten Gebieten Ungams (Ba 1 o g h 1956)
sorgfiiltig ausgefiihrt. Dort wurden die Schotter und Flussan de dem
mittleren Pleistozi.in zugezahlt. Deshalb sind die Schotter mit winzigen
Gerollen und die bhiugrauen tonigen Flussande, die iiber den Schottem
lagem, ins mittlere Pleistozan eingereiht worden.
Die Schotter und tonigen Sande bilden die zweite, jiingere pleistoziine Terrasse auf einer Meereshohe von 200-220 m (QT2 ) .
308

Tak§ic: Das Braunlcohlenlager von Mursko Srodi!6c

Oberpleistozan
In das Oberpleistoziin dieses Gebietes werden Flussschotter und
Flusssande sowie der Loss eingereiht, nach den entsprechenden Erscheinung von Loss und Flussschotter sowie Flusssand in den benachbarten
Gebieten Ung-ams und den anderen Teilen der Drava- Niederung. Diese
Flussschotter und Sande bauen die jiingste Terrasse (QT8 ) mit einer Meereshohe von 180 m aus.
Der Loss wird auch dem Oberpleistozan als das jiingste stratigraphische Mittglied zu.8"ezahlt. Man muss aber betonen, dass der Loss nicht
nur die Terrase UT3 sondern auch die Terrassen QT2 und QT1 iiberdeckt. So findet man am der Raky-Hiigel iiber grobkomigen Schottern
eine iiber 20 m machtigen Lossschicht. Der Loss ist hellgelb, ortlich mit
diinneren Einlagerungen groberen Diinensandes.
In den westlichen Teilen des Nordfliigels der Antiklinale SelnicaPeklenica ist immer ein ostliches Streichen zu beobach,ten, mit Starken
Einfallen von 36°-41°. Es ist eine allgemeine Erscheinung, dass in dcr
Nahe der Mura die Schichten plotzlich stark nach Norden absinken,
so dass z. B. bei Gibina und Brezovec die Kohlenausbisse einen
Einfall von 50°-30° zeigen. Auf dem Siidfl iigel der Antiklinale herrscht
ostliches Streichen und siidliches Einfallen. Der ganz genaue Verlauf
der Antiklinalachse war schwer festzustellen. Die Erdolbohrungen bieten sichere Angaben iiber den Aufbau der Antiklinale und das Absinken der Antiklinalachse der Antiklinale von Selnica.
Einen weiteren Beweis fiir das Absinken der Stirn der Antiklinale
. gegen Osten habe ich schon vor vielen Jahren auf dem Braunkohlentagebau bei Krizovec (am ostlichsten Teil der Antiklinale) gefunden. Hier
treten namlich nur die Sande des Horizontes mit Unio wetzleri auf,
nicht aber die alteren Schichten, was das Untertauchen der Antiklinalachse gegen Osten beweist.
Die Antiklinale Selnica-Peklenica geht gegen Nordwesten und Siidosten in gross en und tiefen - auch durch gravimetrische Vermessungen
festgestellten - Synklinalen von Ljutomer und Cakovec iiber.
Die tiefen Erdolbohrungen haben in der Umgebung von Selnica
sichere Angaben iiber einen steil aufgepressten inneren Antiklinalkern
gegeben (A. Moos, 1939 b).
Die Zeit der Auffaltung der Antiklinale von Selnica wurdc schon
erwahnt. Die Hauptauffalttmg f allt mit der Wende vom · unteren zum
mittleren Pliozan zusammen. Eine gewisse tektonische Unruhe in positivem Sinne deutet auch die gut sichtbare Diskordanz der Kohlenfloze
des Braunkohlenlager von Mursko Sredisce an, die schon in der Sedimentationszeit der Schichten des Horizontes mit Unio wetzleri aufgetreten war.
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DAS KOHLENLAGER

Die Oberflache des Kohlenlagers von Mursko Sredisce misst etwa
64 km2, so class es in die Reihe kleinerer Kohlenlager mit relativ beschrankten Reserven gezahlt werden muss. Die FlOzausbisse konnen
nirgends an der Oberflache beobachtet werden, da sie von einer relativ
machtigen Decke von Quartarablagerungen iiberlagert sind.
Die Untersuchungen der Kohlenfloze werden deswegen nur mittds
Flachbohrungen ausgefiihrt. Nach einigen charakteristischen Merkmalen kann das Kohlenlager von Mursko Sredisce folgendermassen klassifiziert werden:
- als Kohlenlager des Unterpliozans
- als autochtones Kohlenlager mit clunkier, harter, kompakter Koh1e,
glanzlos am Querbruch, und mit schwachem Glanz an der Schichtungsflachen, mit glattem Bruch und linsenartigen Einschliissen
von Glanzkohle;
·
·
- als Kohlenlager, das iiberall mit einer machtigen Deci~e _ -von
Quarterablagerungen bedeckt ist;
- als Kohlenlager von antiklinaler Strukturform und tnit schwach
dislozierten Kohlenflozen.
Die gesamte Zahl der Kohlenfloze des Braunkohlenlagers von Mursko Sredisee betragt etwa 30, die iiberwiegende Zahl der Floze liegt
aber weit unter der Abbauwiirdigkeitsgrenze, so class fiir die Exploitation nur 4-7 Floze in Betracht kommen.
Die Untersuchung des Kohlenlagers wurde von 1949 bis heute mit
etwa 330 Flachbohrungen durchgefiihrt.
Die Untersuchungsbohrungen an der Antiklinale Se1nka- Peklenica
wurden zuerst fiir Erdoluntersuchungen schon seit 1889 unternornmen ;
daher ist die Antiklinale eine der am friihesten untersuchten Strukturen
von Siidosteuropa (B o b u l a, 1955) .
Im Kohlenbergwerk »Medimurski ugljenokopi« Werden bis heute abgebaut:
- 6 abbauwiirdige Floze in der engeren Umgebung von Mursko Sredisce
·
- 1 abbauwiirdiges Floz in der Umgebung von Vratisinec

- 5 abbauwiirdige Floze in der Umgebung von Zasadbreg und Ci ~
ganjseak.

Die Identifikation der Kohlenfloze in einzelnen weiter gelegenen Ge:bieten ist noch nicht beendet, weil einige wichtige Angaben fehlen.
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Das Floz I (Grube »Sloboda«) abgebaut siidlich des Dorfes Miklavec.
Die durchschnitliche Machtigkekit des Flozes ist 1,1 m, Einfall des
Flozes 6°/0st.
Das Floz Il (Grube »Pobjeda«) liegt vertikal unter dem Floz I in einer
F.ntfemung von etwa 20 m. Die Machtigkeit des Flozes ist 0,60 m.
Das Floz I II (»Mittlere Floz«) liegt etwa 80 m vertikal unter dem
Floz II, mit eincr durchschnitlichen Machtigkeit von 1,2 m. Die Machtigkeit wachs t mit der Tiefe.
Das Floz IV (Grube »Vladimir«) liegt etwa 20 m vertikal unter dem
Floz III. Machtigkeit von 0,8 bis 1,1 m. Das Floz wurde zwischen den
Dorfern Peklcnica und Mursko Sredisce abgebaut. Der Einfall des Flozes war 12°-150_
Das FlOz V (Floz »Broj 4«) liegt vertikal unter dem Floz IV in einer
Entfernung von 20 m. Die Machtigkeit des Flozes war 1,1 m.
Das FlOz VI (Grube »Maj«) mit einer Machtigkeit von 0,85 m, liegt
in einer Vertikalentfernung von 120 m unter dem Floz V. Der Einfall
des Flozes am ostlichen Teil war 7° wahrend es gegen Westen irnmer
steiler wurde - bis zu 28°.
Im engeren Gebiet des Dorfes Vratisinec (etwa 3 km siidwestlich von
Miklavec) wurde bis heute nur ein Kohlenfloz, mit einer Machtigkeit
von 0, 7 m, untersucht, und noch einige wurden durch Untersuchungsbohrungen festgestellt.
Im engeren Gebiet von Zasad-breg (etwa 3,5 km siidwestlich von
Vratisinec) wurden durch Untersuchungsbohrungen fiinf Kohlenfloze
mit der Machtigkeit von 0,86 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,70 m und 0,67 m
bestimmt.
Der Qualitat nach gehoren die Kohlenfloze des Bergwerks »Medimurski ugljenokopi« zu den harten Braunkohlen mit einem Heizwert von
3450 kgcal.
Im Gebiet von Ciganjseak - westlich von Mursko Sredisce - waren
friiher 3 Bergwerke tatig, und zwar » Jalsovec«, »Ciganjsfak« und »Jurovscak«. Die bisherigen Arbeiten haben das Vorhandensein von zwei
abbauwiirdigen Kohlenflozen (»Hangendfloz« und »Liegendfloz«) bewiesen. Das »Hangendfloz« hatte eine Machtigkeit von 0,60-0,80 m und
einen Einfall von 14°-18°/N. Das »Liegendfloz« hatte eine Machtigkeit
von 0,50--0,60 m.
Die Kohle ist glanzend schwarz, der Bruch muschelartig ohne Lignitstruktur.
Die Identi fikation dieser FlOze mit dcnen von Robadje ist bisweilen
unmoglich.
Ostlich von der Strasse Dravsko Sredisfo-Ljutomer war friiher das
Bergwerk »Robadje« tatig. Hier wurden folgende Kohlenfloze abgebaut;
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Das »Liegendfloz« in einer Machtigkeit von 0,40-0,70 m, mit harter,
reiner, muschelbriichiger Kohle; ·
Das sog. »Doppelfloz« das durch einen 10-25 cm machtigen Einschluss
in zwei Tafeln geteilt wurde. Die gesamte Machtigkeit der reinen Kohle
betrug 0,60-1,00 m. Das Floz liegt in einer Horizontalentfernung von
80-90 m iiber dem »Liegendfloz«.
Das dritte Floz odeF sog. Kukovec-Floz liegt oberhalb des »Doppelflozes« in einer Horizontalentfemung von 220 m, mit einer Machtigkeit von 0,60 m und mit sehr harter Kohle.
Das vierte Kohlenfloz Iiegt oberhalb des dritten Flozes in einer Horizontalentfemung von 250 m, mit einer Machtigkeit von 0,60 m.
Das fiinfte Floz liegt in einer Horizont~lentfernung von 150 In oberhalb des vierten Kohlenflozes, mit einer Machtigkeit von 0,40-0,70 m.
Die Kohlenfloze, die vom Berwerk »Lopatinec« abgebaut werden,
befinden sich etwa 3 km nordwestlich des Dorfes Lopatinec, neben der
Strasse Cakovec-Lopatinec-Strigova.
Das Streichen der Schichten war Nordost - S.iidwest und mit einem
Einfallen von 5°-6° gegen Siidosten. Die Vertikalentfernung der Kohlenfloze ist etwa 10 m. Hier sind nur zwei Floze bekannt, namlich ein
Hangend- und ein Liegendfloz. Die Machtigkeit der Floze war sehr
gering: von 0,50 m - 0,60 m.
Nach allen, von Herrn Ing. R. G ab er sci k erhaltenen Angaben,
habe ich die beiliegende Karte mit den Kohlenflozverhaltnissen sowie
die Profile hergestellt. Herm Ing. G a b e r s c i k spreche ich hiermit
meinen besten Dank aus.
SCHLUSSFOLGERUNGEN

Ober die Kohlenlager von Mursko Sredisce kann man folgende
Schliisse ziehen:
- die Kohlenfloze v001 Mursko Sredisce waren in Torflagern ·am Rand<; des P.annoQischen Beckens entstanden. Die grosse Anzahl von
Kohlenffozen bestatigt, dass wahrend der Sedimentationszeit der·
Schichten des Horizontes mit Unio wetzleri dieses Gebiet labil
war. Die Diskordanz, die zwischen einigen Kohlenflozen des Kohlenlagers festgestellt wurde, ist auch ein Zeichen von intra-unterpliozanen Vertikalhebungen. Dies war auch das erste Zeichen des
Beginns einer starkeren Rehung oder Auff altung der Antikl inale;
die in nach-unterpliozaner Zeit erfolgte; .
-
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mittleren bis zum Ende des oberen Pliozans und wahren d des
Quartars wurde das Gebiet der Antiklinale zum Festland. Wiihrend
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'des mittleren und oberen Pliozans (Levant) wurde die Antiklinale
durch Erosion stark zerschnitten, erniedrigt und in eine Ebene verwandelt.
Im alteren Pleistozan wurde die Antiklinale mit groben, von Westen mitgebrachten Schottern erngeschiittet.
Wegen junge Quartarhebung wurde die Schotterplatte durch Erosion disseziert und grosstenteils vemichtet. Die Oberreste der
Schotterplatte sind heute nur auf einer Hohe von 280-300 m
sichtbar.
- Dem mittlcren und oberen Pleistozan werden die zwei Flussterrassen mit einer Hohe von 200- 220 m und von 180 m zugezahlt.
Angenommm am 12. De:ember 1966.

/nstitut fiir Geologie,
Zagreb, KufJska ul. 2.
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A. TAKSIC
UGLJENO LEZISTE MURSKO SREDISCE
Ugljcno lezi§te kod Mu~kog Sredi§Ca le!i na najistofoijem dijelu dugacke antiklinale, jufoo od 1rijeke Mure, a neda·leko od niezina u§Ca u Dravu. Antiklina:Ia _je pozna.ta pod imenom »·selnicko-peMenicka antikl1inaila«. Sela Peklenica i Sefoic.a, po koj ima je antiklfoala i dobifa ·inre, Ide 3 km jugoistofoo i oko 5 km jugozarpadno od
Murskog Sredisfa.
Od Ormofa, gdje 1antikilinala rprdazi rijelru Dravu preko Vinskog Vrha, Koga, av.
Urbana i Lohovca, ona .se prufa u smjeru 1jeveroistoka ·sve do ~ela Grabc>vO.'ika, gdje
p.r mfoo ostrn zaokrete u J>ravac zapad-istok.
Na a.ntikHnaH nafazrmo :tortonske, sarmatske ·i donjopHoceruke narlage. Antikilinala
prelazi postepeno u dvije duboke 1Jinkllina'le, fakovecku, na jugu i ljutorn.crsku, na
1
sjeveru.
" i
Nasla·ge donjrega pliocona, nalazimo u nzvoju a:bkhiJslojeva i romboide iski:h elojeva. Ovi su u ~vo.io.i 7!avrfooj serij~. horizontu s Unio wetzleri. nosioci UR'lienih elojeva. Nai1laige hor.izonta s Unio wetzleri su izrazito ·sla·tkovodne, Htolo§ki ozna~ne
po,iavom pijC"Saka sa sljuncima, ko.ii prevladava.iu, i mnogo slabijim razvo.iem fapora
i g'lina.
U~ljenih slojeV'a usta.novlienih na arn.tiklinaH Selnica-Peklenioa ima oko 30, no za
eksploataciiu i·h 'ima •Svega 4- 7. Na 'tim ie s1o ievima bio otvaran cijeli nh; ugljenokopa pa i dnevnih kopova. U ugljenom ·sloju koji ie bio eksploaHra.n kod Pdt>lenice,
nadeni su uspravni panjCV'i drveea, &to dokazuje da je le!i§te ugljena autohtono.
Na proFi;lima I, 2 i 3 \1idi 11e .fasno izra!ena diskoordanciia medu -pojedinim
ugljcnim slojevima. To je dokazom .da $U se 'Prvi znaci fadi.zanja antikHnaie po~eli
javlja.tii jos za vrijeme otailozenia na.slaga horizonta s Unio wetzleri, a da j e anitikHna.la izdignuta i nasta:la na prelazu d'Onjega u srednii -plioocn.
Kroz M"Cdnji i gomj.i plfoccn (.Jevant) 'Pa kroz ciidi kva.rta-r do danas, podru~je
antiklinaile je suho kopno. Abichi- i romboideiski slojevi su na mnogo m.i~ta pokriveni do 3 m i deblHm pok:rov-om krupnj.h sljunaka. koie nala.zimo na visinaana od
300 do 280 m. Polo!aj im jc u odnosu na starije naslage i:irazito diskordantan.
A. Moos i neki drugi autori, ubraiali su tc §ljunke u iromii pliocen. Medutim
autor je sklon da ih ubroji u donji 'Plei.stocen ·i <to radi :tu~a. §to je anHklina.la morafa
bi.ti narjpriie erodi.rana, miJena i poravnafa, a tek nakon tol!'ll zaisuta sljundnta. ,E rodi,ranje, smfavanje j .poravnavMije aJlltiklinale dogadalo SC ie fokom sredn_j.~a ~ gornjega pliooena, a tek u mlliiem Jtv.artaru, radi pove~aJ111rh lroJ.i~ima pada:lina i prema
tome ·i oovefani1h ko'~icin.a vode u riickama, donc9Cne su sa zapada. vieroialtmlo irz podru~ja alpskoga krista'1ir11irka, znatne koliHne Hjunka i ov·d ie fatalozene.
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M:ladim uzdiizanjem antiklinaile tokom pJeist<>cena, do§Jo je do pojaeano-ga rada
eroz·i jc i sljuneaDi pe>krov jc jako uniiten, lla!ko, da ostatke njeg.ove nalazimo 1samo na
grebenima •nh1ke>ga ihumlja na spomcnutim vi11inama. RazV>ijenc su osim toga jol i
dV'ijc mk, rij.eCC:nc teraf!e.
Na karli ru na temelju IJ'udaorskih .radova i istrafo~h buknja (preko SOO plitkiih
bufotina) l'ekonstruirani ugljeni slojevi, njihov poloZ<lj •i pr-otezanj e.
J

Primljeno 12. 12. 1966.

lnstitut za geoloska istraiivanja,
Zagreb, Kupska ul. 2.
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