
Über eine Bodensenkung am Ufer des Plattensees.
Von I. Bernáth.

Erdbeben, welche in unserem Lande von Zeit zu Zeit mit grösse
rer oder geringerer Energie auftreten, babén bekanntlieb in neuerer Zeit 
Agram und dessen Umgegend schwer heimgesucht. Dies macht, dass man 
gegenwärtig alle Erscheinungen, die sich auf das Erzittern, Spalten und 
Versinken der Bodenoberfläche beziehen, mit grösserer Aufmerksamkeit 
verfolgt und deshalb halte ich es für zeitgemäss in Kürze einer kleinen 
Bodensenkung, die vor einigen Jahren am nordöstlichem Ufer des Plat
tensees beobachtet worden, von der aber noch kein Bericht vorliegt, Er
wähnung zu thun.

Die erste Anzeige von dieser Erscheinung erhielt ich von Herrn A. 
S o m m e r  Oberarzt in Balatonfő-Kajár, der dann die ff Ute batte mich 
an den Ort der Bodensenkung zu führen.

Das nordöstliche Ufergebiet des Plattensees gehört zur Puszta Aka- 
rattya, zwischen den Dörfern Kenese und Lepsény gelegen. Das Ufer 
besteht hier aus einem langen Hügelriieken, der den See hohen Uferdäm
men gleich umsäumt; sein welliger Rücken erhebt sich um 200—250 
Fuss über den Spiegel des Wassers. Dev Absturz gegen den See ist steil, 
fast senkrecht, während die entgegengesetzte Seite sich ganz sacht ge
gen Lepsény und Kajár zur Ebene hinabsenkt.

Auf dem Rücken dieses Hügels steht eine riesige Ulme mit weit 
ausgebreiteten Aesten. Sie ist in der Umgegend als „Rákóczy’s Baum" 
bekannt und dient, da sie dem Orte der Bodensenkung nahe steht, als 
Orientirungspunk beim Aufsuchen derselben.

Hier war es also, wo vor einigen Jahren ein Tlieil der hohen Ufer
wand senkrecht in die Tiefe sank. Das Material dieser Uferwand ist 
feiner Sand, mit sehr wenig Thon gebunden. Der Neigungswinkel der 
Uferwand beträgt hier, nach meiner eigenen Beobachtung, 52—58 Grad.

Vor der Durchführung die Tieferlegung des Seespiegels, also noch 
vor 20 Jahren, bespülte das Wasser den Fuss der Wand und schuf durch 
fortwährenden Wellenschlag einen fast horizontalen Untergrund; gegen
wärtig hat sich das Wasser in Folge der Abzapfung zurückgezogen und 
hinterliess zwischen seinem Ufer und der steilen Wand einen breiten, fast 
horizontalen Streifen.

Die Bodensenkung hat nur die steil abfallende Uferwand berührt, 
beiläufig im unterem Drittel ihrer Höhe, so zwar, dass hier in der Ufer
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wand ein langer Spalt und eine tiefe Grube entstand. Diese Grube misst 
130 Klafter in der Länge, und erstreckt sich parallel mi dem Seeufer ; 
die Breite so wie die Tiefe der Grube ist von Stelle zu Stelle verschie
den, meist zu mehreren Klaftern gross.

Unmittelbar am Fusse der Uferwand sah ich einen fortlaufenden 
Aufwurf von circa 1/ 2 Klafter Höhe, auf dessen Rücken breite Läng
spalten sichtbar waren. Dieser Aufwurf befand sich gerade unter und 
vor der Grube, mit der er gleiche Längsrichtung und gleiche Länge zeigte. 
Daraus wäre zu schliessen, dass die versunkene Erdmasse die Luft des 
Hohlraumes, in welchen sie hinabgestürzt, zusammengepresste und dass 
die gedrückte Luft am Fusse der Uferwand, wo sie geringerem Wieder
stand begegnete, das Erdreich zu einem schanzenartigen Aufwurf empor
trieb und durch die auf dessen Rücken aufgerissene Längspalte entwich. 
Diese Bodensenkung fand im Frühjahre 1869 statt. Der einzige Augen
zeuge des Vorganges war ein taubstummer Schafhirt. Aus den Zeichen 
die machte, entnahm man, dass die Erdsenkung von einem lokalen Erd
beben und einer starken Detonation begleitet gewesen sei, welche Erschei
nung seine Schafe in wilden Schrecken auseinander jagte.

Die Beschreibung dieser Erdsenkung lässt auf das Vorhandensein 
eines unterirdischen Hohlraumes zchliessen und es ist sehr wahrschein
lich, dass sich diese Höhle erst in neuerer Zeit und zwar einzig durch 
die auflösende Thätigkeit des Wassers gebildet habe.

Das in den Boden einsickernde und unterirdisch circulirende Was
ser lösst unglaubliche Mengen von kohlensauren Kalk und anderen Be- 
standtheilen der Erdschicht auf, und wenn man die Menge der in den 
Quellwässern gelösten Bodenbestandtheile geuau nach weist, wird man 
zur Überzeugung gelangeu dass jede Quelle jährlich ganze Felsen dem 
Innneren der Erde entführt, dem entsprechend also Hohlräume entstehen 
müssen.

Als Beispiel will ich die Thermen von Budapest aufführen und 
durch eine kleine Rechnung den Nachweiss liefern wie gross die Menge 
der durch sie ausgelaugten Bestandtheile und wie gross der entspre
chende Hohlraum sei. Nach vorhandenen Messungen ist die in 24 Stun
den der Thermen von Budapest entquellende Wassermenge: 
aus den Quellen auf dem rechten Donauufer 868,003 Eimer odor 49,119 Km.
aus dem Bohrbrunnen auf der Margaretheninsel 279,012 „ „ 15,789 Km,

„ „ „ „ im Stadtwäldchen 13,434 „ „ 760 Km.
Zusammen 1.160,446 Eimer oder 65,668 Km.

Aus den bisher vorliegenden Quellenanalysen wissen wir, dass die 
Budapester warmen Wässer im Liter ein Gramm (einige auch mehr) 
fester Bestandtheile enthalten, worunter kohlensaurer Kalk überwiegnd ist.
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In 1000 Liter ( =  1 Kubikmeter) sind also mindestens 1 0 0 0  Gramm 
(— 1 Kilogramm) feste Bestandteile, daher in den 65668 Kub.-Met. 
des Budapestéi- Thermenwassers ebensoviel Kubikmeter fester Gesteins- 
theile gelöst. Setzen wir das spec. Gewicht dieser Bestandteile =  3 
(jedenfalls eine hohe Ziffer) so würde ein Kub. - Met. Kalkstein 3000 
Kilogramm wiegen und 65,668 Kilgr. würde eine Masse von 21.889 

Kub. Met. geben, die täglich dem Untergründe der Umgebung von Buda
pest entführt wird. Dies giebt im Jahre eine Masse von 7989.5 Kub. Met., 
also eine Würfel von 19.95 M. Seitenlange. Demnach entspricht der 
Hohlraum, den die Auslaugung durch die Budapester Thermen jährlich 
erzeugt, dem Volumen nach einem vierstöckigen Hause von etwa 20 Me
ter Länge und Breite — ein überaschendes Resultat, das aber die häu
figen lokalen Bodenerschütterungen und unterirdischen Getöse, die in 
der Umgebung von Budapest beobachtet werden, erklärlich macht.

So wie die Thermen bei Budapest, wirken auch anderswo die 
Quellwässer in grösserem und geringerem Maas auslaugend und höhlen
bildend und diesem Vorgänge schreibe ich auch die Bodensenkung am 
Ufer dem Plattensees zu, die seinerzeit in der Umgegend viel Aufsehen 
machte.

S i t z u n g s b e r i c h t e  d e r  u n g .  g e o l o g i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .

F a c h s i t z u n g  am 12. O c t o b e r  1881.

1. Secretär A. Schmidt meldet das im Laufe des Sommers erfolgte Ableben 
des Gesellschafts-Mitgliedes J o s e f  Stürzenbaum,  Hilfsgeologen der kön. ung. geo
logischen Anstalt, dessen bescheiden-stilles, doch rastlos thätiges Wirken im Kreise 
seiner Fachgenossen und Freunde nun schmerzlich vermisst wird.

2. Herr F. Schafarzik legt die in gegenwärtiges Nummer (ungarisch) mitge- 
theilte Abhandlug des Herrn L. Cserey (Chemische Analyse der Bestandteile des 
Apl i tes  vo n  Schemnitz,  vor. Das Gestein besteht aus Feldspath, der in der Ana
lyse die Formel des Adular ergab, aus Magnesium-Turmalin von ähnlicher Zusammen
setzung wie der Zillerthaller, und aus Quarz.

3. Secretär A. Schmiedt legt des Herrn B. v. In k ey  „Geologische Reisenoti
zen aus dem südl i chen  G r en zg e bi r g e  von  S ie b en b ü rg e n “ vor (siehe oben).

4. Hr. Hugo S z t e r é n y i  bespricht, unter Vorweisung der gesammten Exem
plare, einen miemitischen Trachyt vom Mulatóhegy bei Lorincz, an dem sich stufen- 
Aveise Übergänge in die sphaerulitische Abart nachweisen lassen.

5. Herr Dr. J. Szabó gibt einen kurzen Überblick vom Verlaufe und den 
Resultaten des vor kurzem stattgehabten zweiten internationalen Geologen-Con-  
gress  zu Bologna.

6. Es werden neue fünf Mitglieder angemeldet.


