
El Sonstige Berichte

1. Bericht über Beobachtungen bei Eisenbahn-, Strassen- und 
Kanalisierungsarbeiten.

Von Direktor Dr. L u d w i g  v . L ö c z y .

(Mit 7 Abbildungen im Texte.)

Die Direktion der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt wendet 
sieh zu Beginn jeden Jahres an die zuständigen Staatsämter mit dem 
Ansuchen um Mitteilung, wo in den technischen Wirkungskreis fallende 
Erdarbeiten stattfinden werden. Für die freundlichst erteilten Antworten 
sprechen wir auch an dieser Stelle unseren Dank aus. Im Laufe des Jahres 
1916 wurden bei Erdarbeiten an folgenden Orten geologische Angaben 
gewonnen:

Der Sio-Kanal und Särvxz-Kanal.
,  (Hiezu Figur 1— 4.)

Der Bau des Siokanals findet seit sieben Jahren statt, und um die 
Mitte des vorigen Jahres erreichten diese Arbeiten von Siöfok abwärts 
die Grenze des Komitates Tolna. Ich hatte Gelegenheit mit freundlicher 
Unterstützung von Seiten des Herrn I h r e  V i g y ä z o , kgl. technischen Rat, 
Amtschef des Szekesfehervärer Kulturingenieuramtes, das ausgehobene 
Kanalbett zwischen der Jutibrücke und Korlathpuszta zu besichtigen.

Der Kanal wird mit 20 m Sohlenbreite, 4 m Tiefe und 40° Ufer
böschung angelegt und durch Baggerung unterhalb der Wasserlinie aus
getieft. Als eine bemerkenswerte Tatsache stellte ich fest, daß die Ablage
rungen des Überschwemmungsgebietes oder die bis zu den pannonisoh- 
pontischen Schichten hinabreichenden Alluvionen des Ur-Siotales durch 
den Kanalgrund nirgends erreicht worden sind, hingegen verläuft er in 
Flußalluvium, von dem wir erst späterhin feststellen müssen, ob es eine
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ausschließlich holozäue Bildung darstellt, oder oh die tieferen Lagen auch 
pleistozäne Ablagerungen umfassen. Eine endgültige Beurteilung der geo- 
logisclien Verhältnisse des Siötales wird erst möglich sein, wenn nach 
Beendigung des Kanalbaues auch die Schleusenkammern des für die 
Schiffahrt geplanten Kanales erreicht werden.

Bei dieser Gelegenheit verweise ich mehr auf jene Mitteilungen, 
die sich an einigen Stellen meines Buches über die geologischen Bildun
gen der BaJatongegend auf das Siötal beziehen.1) Diese Mitteilungen 
beruhen auf Beobachtungen i. J. 1904, als der bis dahin schmale Siökanal 
gereinigt und etwas erweitert wurde.

Von dem gegenwärtigen um das dreifache breiteren Kanal wird 
der alte geschlängelte und verschilfte Siolauf geradlienig durchschnitten. 
Demgemäß besteht das Ufer bald aus schwarzer fetter Moorerde, bald 
aus gelbem, tonigem. kies führendem Sand. Letzteres Material rührt von 
den flachen Schuttkegeln her. welche sich vor den Mündungen der Neben
gräben und Bäche ausbreiten und ebenfalls von einer dünnen dunklen 
Moorschicht überdeckt werden.

Zwischen Väroshidveg und der Beier Mühle ist von dem altpleisto- 
zänen Schotterhügel (Zf. meridionalis o. E. antiquus Schotter) ziemlich 
viel Schotter in das alte Siöbett herabgewaschen worden; in der Nähe von 
Korläthpuszta finden sich im Siöbett am Grunde der Ausgrabung Kon- 
g'lomeratlinsen mit Kalkzement auch zu festen Bänken verkittet. In den 
durchschnittenen Krümmungen bemerkte ich unter den Ablagerungen, 
welche das alte Bett erfüllen, zwei dunkle Moorerdeschichteu mit ein
geschlossenem grauem 1 nundal ionsschlamm. Auch die Oberfläche des 
Siötales ist von solchem Schlamm oder von schwarzer Moorerde bedeckt. 
W o das Kanalufer bis zur Wasseroberfläche aus schwarzem Sumpfton 
besteht, trocknel dieser rasch aus und zerspringt mit 2— 3 cm weiten, 
netzförmigen Spalten.

Bei neuerlicher Durchtränkung wird die aus Sumpfton bestehende 
Kanalböschung wahrscheinlich bald zerfließen. Dort, wo unter dem 
moorig-schlammigen Kanalalluvium sieh von den Seiten herabziehender 
oder aus den Nebentälern herüberreichender gelber, toniger Sand mit 
feinem Kies befindet, welcher dem in meiner zitierten Arbeit erwähn
ten Tallöß entspricht,i) 2) ist es klar, daß dieser herabgeschwemmt wurde, 
also auf sekundärer Lagerstätte liegt. Den Beweis dafür liefern die am 
Boden des Kanals schon jetzt —  kaum 1— D/a Jahre nach der Ausgra
bung —  entstandenen Ablagerungen. Am 25. Juli 1916 konnte während

i) Resultate der wiss. Erforschung des Balaton. I. ßd., I. Teil, p. 492, 507 u. 000.
*) L. c. p. 566.
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eines Wasserablasses von 15 in4 am Ori der Baggerung eine Wassertiefe 
von 2 70 m. weiter oberhalb nur mehr eine solche von 110— 1 bO m 
gemessen werden, u. zw. bis zum Feneker Dickicht und gegen Jut, wo 
die Wassermenge wiederum auf 180 rn anwuchs. Zweifellos wird der 
Kanalgrund durch Flußulluvionen aus dem langen 'Jaba— Kiskoppänytal, 
welches von Ädänd her einmtindet. aufgeschüttet. Diese Täler befördern 
aus dem Inneren des Somugver Hügellandes sandigen Schlamm, der dem 
Tallößtvpus entspricht.

Das Alluvium des Siötales stimmt vollständig überein mit dem 
Boden des Nagyberek. wie er von T ukodou K okmos treffend beschrieben 
wurde.1)

Die Uferabstürze des Särviz-Kanales.
(Figur 5— 7.)

Eine Kommission des Yerwallun^saussdiußes zur Besichtigung der 
Uferrutsclmngen im Sdrvizkaual-Absehnitte bei der Gemeinde Sarszent- 
mihäly (Komitat Fejer) stellte folgenden Tatbestand fest :

Der Szigetdülö-Hügelrüeken unterhalb des Dorfes, welcher am Sxid- 
rand des Moores Särret unmittelbar aus dem Wiesengelände nach Nord
westen vorspringt, gehört zum südlichen Hügelsaum des Särret iin Komitat 
Fejer. Der Kanal schneidet auf einer Strecke von etwa 1300 m 51)— 5 60 m 
tief in den Hügel ein. Die ausgehobene Erde ist in langen Dämmen zu 
beiden Seiten des Kanales. unmittelbar neben dem Kanal bis 2 30 m 
hoch und stellenweise in einer Breite von 150 m aufgeschüttet. Nach der 
ersten Anlage wurde der Kanal später noch um einen Meter verlieft.

Die Abbrüche und Rutschungen der Kanalufer werden dadurch 
verursacht, daß durch das Kanalwasser der Ton am Grunde (5) aufweicht 
und der über dem Ton gelegene Sand (4) von dem Wasser, welches durch 
den Tallöß (3) sickert, durch trän kt wird. Infolgedessen wird der von 
unten und oben durchnässte Ton plastisch und seine Kohäsion ist der 
auf ihm ruhenden Last, deren Gewicht noch durch das aus dem Kanal
bett ausgehobene und am Ufer angehäufte Material f l )  vermehrt wird, 
nicht mehr äquivalent. Der Ton bewegt sich gegen den Kanal, wird breit 
gedrückt und die auf ihm befindlichen trockenen Massen stürzen ab (6).

J) Beiträge zur Kenntnis des Xagyberek im Komi täte Somogv. Resultate der 
wiss. Erforschung des Balaton. I. Bd., I. Teil. Anhang: Paläontologie der Balaton
umgehung. TY. Bd.. YTT. Abhandlung, p. 4— 8.
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Profile aus dem Siökanal.

Figur 1. Längsproül des Kanales zwischen der Peler Miilile und Väroshidvßg. 

1. Moorerde und grauer Inundationssehlamm; 2. grauer toniger, zuweilen 
kiesfüll render Sand.

Figur 2. Längsprofil des Kanals unterhalb Siöfok gegen Kiliti. 

1. Grauer Inundationssehlamm; 2. schwarze, torfige Moorerde; 
3. gelber, sandiger Ton.

Figur 3. Längsprofii des Kanals zwischen Mezökomärom und Korläthpuszta.

1. Grauer Inundationssehlamm: 2. schwarze Moorerde (0-60— 0-80 m ) ; 3. Tallöß, 
gelb geäderter, toniger Sand; 4. gelber, kiesführender Sand; 5. zementiertes Sehotter

konglomerat; 6. rostfleckiger, toniger, grauer Sand.

Figur 4. Erläuterndes Querprofil durch das Siöt.al.

1. Siö-Alluvium ; 2. Löß; 3. Schuttkegel aus herabgeschwemmtem Schotter und Tallöß
mit Kies.
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Profile aus dem Särvizkanal,

5
Figur 5. Profil des Särvlzkanals unterhalb Särszentmiklös.

1. Ausgehobene Erde; 2. dunkle Humuserde; 3. sandiger Tallöß; 4. durchweichter 
nasser Sand; 5. blaugrauer, dichter, plastischer Ton (wahrscheinlich pannonisch-

pontisehen Alters). * 1

Figur 6— 7.
1. Ausgehobene Erde; 2. graue humusreiche Erde; 3. gelber Tallöß mit K ies; 4. durch

weichter, nasser, schotterhaltiger Sand; 5. blaugrauer Ton; 6. abgestürztes Ufer.


