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Der Verfasser macht uns in seiner Originalabhandlung mit einigen
in das Capitel über die mechanische Wirkung des Wassers gehörenden Er
scheinungen bekannt, die er am Quellengebiete der Sebes-Kőrös zu beobach
ten Gelegenheit hatte. Die Sebes-Kőrös nimmt ihren Ursprung in einem
an der Ostseite des Dacitmassives derVlegyásza gelegenen tertiären Becken
einige Kilometer entfernt von der Ortschaft Kőrösfő. (Man s. d. Abb. auf
S. 98 (70) 'des ung. Textes).* Das niedere Hügelland wird von eocenem
Grobkalk gebildet, welcher mit Thon und Tegel abwecbselt. Die Quellen
entspringen am Fusse der Hügel und ergiessen sich in einen ausgedehnten
Sumpf, aus dem dann das Wasser in einem schon bemerkbaren Bette
herausströmt. Bei Sárvár treffen wir aus Lehm und Schotter bestehendes
Diluvium au, welches sich hier auch auf das linke Ufer erstreckt und die
zwischen der Kőrös und dem Kalotapatak dahinziehenden niederen Hügel
reihen bedeckt.
Unterhalb Bánffy-Hunyad treffen wir an den höchsten Stellen der
Hügel auf Schichten der A quit anstufe, die dem eocänen Thone und Tegel
auflagern. Das Diluvium scheint sich gegen die Mitte des Thaies auszukei
len, da wir es am gegenüberliegenden Ufer nicht mehr antreffen.
Bei Remete findet das tertiäre Becken durch einen Ausläufer der
Vlegyásza seinen Abschluss. Derselbe besteht aus Quarzandesit, und
erhebt sich hoch über das tertiäre Hügelland. Die Kőrös erzwingt sich in
einem engen Thaïe den Durchgang durch ihn und hier tritt uns auch
eine Eigenthiimlichkeit der Kőrös entgegen. Der Quarzandesit-Stock bezeich
net nämlich die untere Grenze des eigentlichen Quellgebietes der Kőrös.
Während wir aber gewöhnt sind in der oberen Quellregion der Flüsse
klares und rasch dahinfiiessendes Wasser anzutreffen, sehen wir hier gerade
*' Die auf dieser Kartenskizze vorkommenden Indices bezeichnen in der
Reihenfolge von oben nach unten: Alluvium, Diluvium, Oligocän, Eocän, Quarz
andesit, Glimmerschiefer.
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das Gegentheil. Das Wasser im Quellgebiete fliesst langsam und trübe,
und erst unterhalb der Quellregion in dem engen Thaïe des QuarzandesitMassives finden wir reines, hurtig dahinströmendes Wasser.
Was das Alluvium betrifft, so begleitet dieses das Thal der Kőrös in
Form eines Streifens von c. 19,5 km Länge und 400 m durchschnitt
licher Breite. Der Ursprung des Flusses liegt 628 ra ü. d. M., die untere
Grenze aber in einer Höhe von c. 520 m. Von Kőrösfő (601 m) bis hieher
hat der Fluss auf einer Strecke von 16 km ein Gefälle von 5,5 m, daher auch
seine Geschwindigkeit eine geringe ist. Das geologische Profil des Thaies
konnte der Verfasser wegen Mangels an Daten nicht construiren und musste
sich nur auf Vermuthungen beschränken. Seine speciellen Beobachtungen
betreffen vornehmlich zwei Erscheinungen, nämlich die orographischen
Verhältnisse der Thalsohle und die Krümmungen des Flusses.
Was die Ersteren betrifft, so ist es die convexe Form des Thalbodens,
die uns ins Auge fällt, indem die Kőrös gewissermassen am höchstem Theile
des Thaies dahinfliesst. Der tiefste Theil der Thalsohle liegt z. B. 2 m unter
dem Niveau der Ufer des Flusses. Die Kőrös zeigt hierin eine Analogie mit
mit dem Hoangho,* der in der Gegend von Kai Föng-Fu binnen 3000 Jahren
seinen Lauf schon neunmal änderte. (Man s. Abb. 2. auf Seite 100 (72)
d. ung. Textes).** Der Unterschied zwischen beiden besteht nur darin, dass
der Hoangho eingedämmt wurde, und in Folge dessen das im engeren Sinne
genommene Inundationsgebiet nunmehr eine concave Form besitzt, was
leicht begreiflich ist, wenn wir bedenken, dass die Gestalt des Inundationsgebietes immer von dem Verhältnisse abhängt, welches zwischen der
Wassermenge des Flusses und der Breite des Inundationsgebietes besteht.
Infolge der convexen Form der Thalsohle können die Bäche der Thal
seiten sich natürlich nicht in die Kőrös ergiessen, und bilden daher mit
wenigen Ausnahmen längs der Thalseiten Moräste und Sümpfe.
Was das durch das Wasser der Kőrös transportirte Material betrifft,
so besteht es vorzugsweise aus feinem Schlamm. Nur zwischen BánffyHunyad und Sárvár treffen wir auch Schotter an. Das Wasser ist übrigens
ziemlich reich an mitgeführten Stoffen und selbst im Sommer, beim nie
dersten Wasserstande, liefert ein Liter Wasser 5,62 cm3 Absatz.
Die Aufschüttung des Thalbodens erfolgt theils durch Hochwässer,
theils durch den von den Bächen herbeigeführten Schutt. Die Aufschüt
tung durch Hochwässer wollen wir hier etwas näher ins Auge fassen. Zu
Hochwässern kommt es im Thaïe der Sebes-Kőrös oft, so im Frühjahre, im
Herbste, aber auch sonst genügt schon ein heftigeres Gewitter dazu. Das
Thal füllt sich bei solchen Gelegenheiten mit Wasser, und bietet uns nun
* L ó czy L a j o s : A chinai birodalom természeti viszonyai. 88 1.
** Abb. 2. Querprofll des Bettes des Hoangho nach E. N ey.
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das Bild eines Sees dar. In der Mitte ist das Wasser trübe und es besitzt
auch hier die grösste Geschwindigkeit. An den vom Flussbeete entfernteren
Stellen ist es ruhiger und klarer. Aus diesem Umstande ist die Aufschüt
tung der Flussufer erklärbar.
Die 3. Abbildung auf S. 102 (74) d. ung. Textes* zeigt uns das Hoch
wasser der Sebes-Kőrös in jenem Zeitpunkte, wo der Wasserstand am
höchsten ist. Die Bewegung des Wassers ist im Bette bei b am raschesten.
Die Folge hievon ist, dass das am Boden des Flusses ruhende, sowie von
den Ufern losgerissene Geröll in Bewegung geräth. An den Bändern des
Flussbeetes, unmittelbar ober den Ufern, bei c, ist die Wassersäule niedrig
und bewegt sich auch nicht so rasch. Die plötzliche Abnahme der Ge
schwindigkeit bewirkt nun, dass ein grosser Theil des mitgeführten Mate
rials sich senkt. Bis das Wasser zu den vom Flussbeete weiter entfernten
Punkten d und e gelangt, hat es schon den grössten Theil des mitgeführten
Gerölles verloren und aus dem langsam dahinfliessenden Wasser setzt sich
nur wenig Schlamm auf den Thalboden ab. Diese Annahme sah der Ver
fasser im März des Jahres 1893 bestätigt. Das Thal der Kőrös war damals
2 Tage lang unter Wasser. An den Ufern fand sich eine Schlammschichte, die
ungefähr eine Dicke von 1 cm besass. An den vom Flussbeete weiter ent
fernten Stellen hingegen war keine merkliche Ablagerung constatirbar.
Was die Krümmungen betrifft, so können wir diese in zwei Kategorien
theilen : in Krümmungen, die durch orographische Verhältnisse bedingt
werden, und in solche, die durch Abrutschungen der Ufer hervorgerufen
werden.
Bemerkenswerth ist, dass hiebei das Gerolle und die Schuttkegel
der seitlich einmündenden Bäche keine, oder eine nur untergeordnete Bolle
spielen, was auch aus dem Vorhergesagten hervorgeht.
Zu den Krümmungen der ersten Kategorie gehört jene zwischen Sárvár
undBánffy-Hunyad, wo ein diluvialer Hügel den Fluss zwingt, seine ursprüng
lich westliche Bichtung in eine NW-liche umzuändern. Zwar veranlasst von
der anderen Seite her der Schuttkegel des Baches Nyárszó die Kőrös, den
Hügel zu untergraben, jedoch durch das auf einmal in grosser Masse herun
terstürzende Geröll wurde der Fluss wieder in seine alte Bichtung gedrängt.
Zwischen Sárvár und Bánffy-Hunyad ist der Fluss jetzt im Begriff durch
das Untergraben eines diluvialen Abhanges sein Beet zu erweitern.
Was die Entstehung der Krümmungen der zweiten Kategorie betrifft,
so können wir uns hierüber leicht Aufklärung verschaffen, da ihre Bildung
vor unseren Augen geschieht. Das Beet der Sebes-Kőrös ist, wie schon
erwähnt, in dem durch den Fluss niedergesetzten Schlamm eingeschnitten.
Die Ufer der Kőrös sind hoch und steil, da ihr Material, Sand und
* Abb. 3. Querprofil des Inundationsgebietes der Sebes-Kőrös.
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Schlamm, auch bei einem grossen Böschungswinkel stehen bleibt. Oft finden
wir sogar senkrechte Wände. Infolge der untergrabenden Wirkung des
Flusses, oder der grossen Sommerhitze entstehen in ihnen Sprünge, deren
Folge die häufigen Abrutschungen sind. Zuerst bemerken wir eine gewöhn
lich dem Ufer parallel laufende Spalte, worauf das nun losgelöste Stück
Erde plötzlich in den Fluss stürzt. Ist die Spalte weiter vom Ufer entfernt,
und hat sich in Folge dessen eine grössere Masse losgetrennt, so wird sie
langsam ins Flussbeet gleiten. In diesem Falle wird das abgerutschte Erd
reich im Flusse eine kleine Bank bilden.
Auf Abb. 4. der S. 104(76) desung. Textes ist gegenüber dem Beobach
ter auch ein abgerutschter Ufertheil von geringer Ausdehnung sichtbar. Die
Länge der heruntergestürzten Uferpartien beträgt an vielen Stellen 8—-10 m
und manchmal können wir sogar zwei in verschiedenen Zeitpunkten herab
gestürzte Uferbänke beobachten, welche im Beete des Flusses Terrassen
bilden.
Die Folge solcher Butschungen ist immer ein Hinübergedrängtwerden
des Flusses ans jenseitige Ufer. Hiedurch ist der Impuls zur Bildung einer
Krümmung gegeben. Würde das Abrutschen einzelner Ufertheile an beiden
Seiten zugleich erfolgen, so möchte es naiürlich zu keiner Krümmung
kommen, da das aufgestaute Wasser bemüht wäre, das Hinderniss zu
beseitigen.
Die Diagramme I— Y der Abb. 5 auf S. 105 (77) d. ung. Textes demonstriren uns die Entstehung einer Krümmung.
Bei der in Bildung begriffenen Krümmung ist in erster Reihe der
Punkt der herabgestürzten Erdmasse der Wirkung des Wassers ausgesetzt.
Die Bichtung des Wassers wird bei e in die Richtung e— i umgewandelt, da
aber das Wegtragen des Materials bei e in der Flussrichtung des Wassers
fortschreitet, so wird der Angriffspunkt i sich auch gegen c bewegen. Und
zwar wird dadurch eine Aushöhlung des Ufers hervorgerufen werden, da
der Fluss bei m schon auf eine abgetragene Uferpartie trifft. Zugleich wird
sich die Queraxe der Krümmung g — m successive vergrössern. Vom Punkte
i wird nun das Wasser dem Gesetze des Stosses elastischer Körper entspre
chend unter einem dem Einfallswinkel entsprechenden Winkel auf die
andere Seite, in unserem Falle zum Punkte k hinübergelenkt werden.
Wenn nun das Ufer e— d schon halbkreisförmig ausgehöhlt ist, so
wird sich natürlich auch die Bichtung der Reflexion ändern, da wir die
Angriffsrichtung nunmehr auf die Gerade e — /'beziehen müssen. Von hier
wird das Wasser zum Punkte m (Fig. III.) und erst jetzt aufs andere Ufer
zum Punkte n hinübergeleitet werden. Hieraus folgt aber auch, dass mit
dem Wachsthum der Queraxe der Krümmung sich auch die Anzahl der
Angriffspunkte vermehren wird. Bei Figur II ist ihre Zahl nur drei
( e , i und k), auf F. III finden wir schon vier, nämlich o, i, m und n . In einem
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ferneren Stadium (Fig. IV) werden wir schon 5 Angriffspunkte zählen
können, zugleich werden wir auch bemerken, dass das Wasser bemüht ist,
die Entfernung e— f zu verringern und hiedurch einen Durchbruch der
Krümmung vorzubereiten.
Interessant ist es, die Vorgänge, die sich in den Krümmungen bei
Hochwasser abspielen, zu beobachten. Die Stromrichtung bleibt auch bei
Hochwasser dieselbe. Oberhalb der abgerutschten Erdmasse ist die Geschwin
digkeit des Wassers natürlich geringer, und in Folge dessen erfolgt hier
ein Absatz des Schuttes und Gerölls. Die betreffende Erdmasse wird also
durch das Hochwasser nicht nur nicht zerstört, sondern vielmehr vergrössert und erhöht. Auf diese Weise kann es geschehen, dass der herab
gestürzte Theil sogar die Höhe der Ufer erreicht. Solch eine Aufschüttung
können wir auch in der Abb. 4 beobachten. Diese aufschüttende Thätigkeit
der Sebes-Kőrös ist so gross, dass die Breite des Beetes sogar in den Krüm
mungen fast überall die gleiche ist.
Auf die Entwicklung der Krümmungen zurückkehrend, muss hier
noch bemerkt werden, dass die Zunahme der Angriffspunkte in den für
sich einfachen Verhältnissen Complikationen hervorruft, indem immer
mehr und mehr Uferpartien herunterstűr zen, und zur Bildung kleinerer
Nebenkrümmungen Anlass geben. Ein solches Stadium versinnlicht uns
Figur V. Zugleich werden sich die Punkte e und k einander immer mehr
nähern, bis endlich bei höherem Wasserstande der Fluss die Scheidewand
durchbricht und dadurch der Krümmung ein Ende macht. Der Fluss
benützt nun das neue Beet und die Krümmung wird ausgefüllt. Im Falle
der Figur V, die nach der Natur aufgenommen ist, wurde das 1,78 m
tiefe Beet während eines halben Jahres so ausgefüllt, dass nur eine 0,28 m
tiefe Mulde überblieb. Dadurch ist es auch erklärlich, dass wir nur in den
seltensten Fällen den Ort älterer Krümmungen zu bestimmen im
Stande sind.
Ausserdem finden wir die Spuren dessen, dass die Kőrös plötzlich
10— 15 Krümmungen auslassend, sich ein neues Beet suchte. So können
wir in der Nähe des Morastes der Száraz-Er einen mit dem jetzigen Laufe
der Kőrös fast parallel dahinziehenden todten Flussarm beobachten, der
noch nicht gänzlich ausgefüllt ist. Seine Ufer liegen fast um 1 m tiefer als
die jetzigen Flussufer. Ein anderer todter Arm befindet sich unmittelbar
unter Bänffy-Hunyad.
Es ist jedenfalls auffallend, dass während der Fluss die Krümmun
gen so rasch ausfüllt, die viel älteren Beete unausgefüllt Hess. Diese
Erscheinung ist nur dadurch erklärbar, dass die aufschüttende Thätigkeit
des Flusses im Beete selbst die grösste ist, während weiter entfernt, wo
sich die todten Arme befinden, wie schon oben gezeigt wurde, der Absatz
ein geringer bleibt.
_________ _
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