
4. Geologisches Profil des Industrie- und Schiffahrtskanales
hei Györ.

(Mit drei Figuren im Text.) '

Von H e in r i c h  H o r ü s i t z k y .

Im Weichbilde der kgl. Freistadt Györ ist in neuester Zeit eine 
große Kanonenfabrik entstanden, welche sich unmittelbar dem ausgebau
ten Stadtviertel anschließt und an der Eisenhahnhauptlinie liegt. Die Fab
riksanlage war noch nicht vollständig erbaut, als man daran ging, einen 
Industrie- und Schiffahrtskanal zu bauen um in erster Reihe den Zwecken 
der Fabrik zu dienen und gleichzeitig eine Verbindung zwischen der 
Eisenbahnhauptlinie und der Donau herzustellen und schließlich durch 
den Kanal einen Winterhafen zu gewinnen.

Mit dem Bau des Kanals wurde auf Gemeinkosten des Staates, der 
Stadt und der Kanonenfabrik am 20. März 1915 begonnen und soll im 
Sinne des geschlossenen Vertrags im letzten Viertel des Jahres 1917 
beendigt werden.

Die Arbeit übernahm die Firma Heinrich Freund und Söhne. Die 
Aufsicht übt das kgl. ungar. Flußingenieuramt, an dessen Spitze kgl. 
ungar. Sektionsingenieur B et .a  S z i t k e y  steht, dessen Zuvorkommenheit 
ich verschiedene, auf den Kanal bezugnehmende Daten verdanke, wofür 
ich mich veranlaßt sehe, ihm am dieser Stelle meinen Dank auszusprechen.

Der Kanal, welchem eine große Zukunft profezeit wird, beginnt 
in unmittelbarer Nachbarschaft der Kanonenfabrik, nahe zur östlichen 
Stadtgrenze, an der Hauptlinie der Staateisenbahnen. Ebenda wurde 
auch der Winterhafen angelegt. Der Kanal biegt von hier in die Rich
tung nach Norden, nimmt einen etwas schlängelnden Weg und mün
det schließlich unter der Budapest— Wiener Straßenbrücke in die Kleine 
Donau. An der Eisenbahnlinie liegt der Kanal 117 m über dem adriati
schen Meere, hingegen zeigt die Höhenkote hei der Mündung desselben 
bloß 112 m.

Die Länge des Kanals beträgt 2300 m. Seine Tiefe wechselt infolge
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des hügeligen, welligen Terrains, zwischen 8— 11 m. Die Breite des 
Kanals ist am Grunde 16 m, zwischen den Ufern 46 m.

Das Längsprofil des Kanals erwies sich viel interessanter, als ich 
voraussetzen konnte, bevor ich an Ort und Stelle die Arbeiten in Augen
schein nahm.

Sowohl die geologischen als auch die hydrologischen Verhältnisse 
verdienen in kurzen Worten gewürdigt und an dieser Sielle erwähnt zu 
werden.

Das Längsprofil des Kanals hatte ich im Sinne der Verordnung 
92/1916 der Direktion der kgl. Ungar, geol. Reichsanstalt zu beschaffen.

Bei meinem dortigen Aufenthalt war der Kanalbau noch nicht bis 
zur Donau fortgeschritten, so daß noch kein Flußwasser in den Kanal 
dringen konnte und doch mußten die zwei Exkavatoren das tägliche 
Quantum von 15.000 m3 Erde unter Wasser herausbaggern. A ls man zur 
Schotterschicht gelangte, zeigte sich das Wasser, mit welchem sich dann 
der ganze Kanal füllte. Im ersten Moment ließe sich annehmen, daß das 
Wasser direkt von der Donau stammt, doch beobachtete Ingenieur B e i .a  

S z i t k e y  ständig den "Wasserstand und konstatierte, daß das Wasser im 
Kanal ständig um 30— 170 cm höher steht, als der Wasserspiegel der 
Kleinen Donau, so daß es klar ist, daß das Kanalwasser doch nicht in 
engem Zusammenhänge mit dem Wrasser der Raab-Donau sein kann. Den 
Ursprung des in den Kanal dringenden Wassers müssen wir daher auder- 
wärtig suchen. A uf Grund der geologischen Verhältnisse dieser wellige* 
Gegend wissen wir, daß südlich und südöstlich von Györ das Grund
gestein aus dem Pliozän stammt, welches dünne Lagen pleistozäner und 
holozäner Schichten decken.

Bekannt ist auch, daß zwischen den Pliozänschichten und ihren 
Decklagen ständig mehr-weniger Wasser kreist. Es ist daher möglich, 
daß solches Wasser in den Kanalschotter dringt und so den Kanal füllt.

Eine andere und noch glaubwürdigere Erklärung fanden wir in der 
Annahme, daß das Wasser der nordwestlich von Györ sich erstreckenden 
Schotterlager in das besprochene Gebiet Übertritt. Schotterlager sind dort 
sehr zahlreich und enthalten überall genügend Wasser, welches haupt
sächlich von der Donau durch sickert. Nehmen wir den letztere Fall an, 
so ist das Kanalwasser auch hier bloß durchsickerndes Donauwasser, 
dessen Ursprung aber nicht bei Györ. sondern bedeutend weiter fluß
aufwärts zu suchen ist.

Die Flußbauingenieure haben schon beim Messen der Wassermenge 
konstatiert, daß ein großer Prozentsatz des Donauwassers in die Schotter
schichten sickert und zwar eben zwischen Pozsony und Komärom, indem 
man hei letzterer Station viel weniger Wasser maß als hei Pozsony.
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Figur 2. Profil der Bohrbrunnen.
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Die eudgiltige Lösung dieser Frage würde aber ein längeres Stu
dium erfordern, als die wenigen Tage es zuließen, die mir zur Verfügung 
standen.

Im Bereiche des Kanals ist die erste Wasser führende Schichte 
der Schotter, welcher auch reichlich Wasser enthält. Unter der Schotter
schicht —  abgesehen von den Blöcken, welche hier direkt unter dem 
Schotter in den Pliozänschlamm eingebettet sind und daraus hervor
ragend zwischen den Schotter eindringen —  folgen pannonisch-pontische 
Ablagerungen.

Ein Längsprofil zweier artesischer Brunnen, welche in der Nähe 
des Kanals gebohrt wurden, zeigen uns die Schichtenfolge. Das Längs
profil gab mir der städtische Oberingenieur F r a n z  E e d e l y i .

Ein Brunnen ist in der Nähe des Maschinenhauses bei der Land
straße, der andere südlich davon, ca. 1 Km weit auf einer Wiese gebohrt 
worden. Ersterer ist 177 m, letzterer 126 m tief. Der Bohrer durchteufte 
von 6— 7 m angefangen ausschließlich pontische Schichten, welche aus 
sandigen und tonigen Sedimenten bestehen. Einige der Sandschichten sind 
wasserführend und es ließ sich feststellen, daß bei folgenden Tiefen 
reichlicheres Wasser zu erschließen sei:

In Tiefbohrungen bei 135— 147 m, 84— 87 m, 61— 62 m; 
in seichteren Bohrungen bei 118— 125 m, 87— 94 m, 59— 62 m.

Das aus den erwähnten Tiefen auf steigende Wasser bleibt 3— 4 m 
unter der Erdoberfläche. Seine Temperatur beträgt 13— 14° C. Das auf- 
steigende Wasser sammelt sich in den zu diesem Zwecke verfertigten 
5— 6 m tiefen Wasserbecken an, zu welchen das obere Schotterwasser 
in genügender Menge hinzutritt. Deshalb verfügen sie auch über mehr 
W  asser.

Zwischen den oberen Schichten des pannonisch-pontischen Komple
xes liegen zwei dünne Lignitflöze u. zw. bei den tieferen Brunnen in 13 
bis 38 m und bei den seichteren Brunnen in 13— 15 m Tiefe. Darüber 
lagert noch Ton, dasheißt Schlamm, auch Pleistozänsand und Schotter- 
Flußsedimente und holozäner Ton.

Bevor man mit dem Ausbaggern des Kanals begann, hat man 
natürlich an mehreren Stellen Schürfbohrungen vorgenommen. So z. B. 
bei dem Budapest— Wiener Straßenbrückenkopf und bei der Brücke der 
■Telekystraße, u. zw. an der östlichen und westlichen Seite des Brücken
kopfes, dann auch noch unweit der ersten größeren Sandhaufen. Überall 
drang man über 13 m tief und schloß ähnliche Schichtenfolgen auf. Das 
beigefügte Längsprofil de« Kanals (siehe Abbildung 3) zeigt uns in 
8— 11 m Tiefe ein ähnliches Bild.



Figur Geologisches Längsprofil ,les Industrie- und Sehiffahrtskanale» von Györ.
Maßstab für die Länge 1:4000, fiir die Höhe 1:200

« - 2  Ton mit Lignit, 3 Sand. 4 Schlamm. .1 Blöcke in Schlamm gebettet. 0 sandiger Sehotter.'7 schlammiger Schotter. S Sand. 9 Sch,amu

10 schotteriger Sand. 11 Wiesenkalk. 12 Ton.
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Der Boden des Kanals befindet sich im pannonisch-pontischen Ton. 
Eine a usgesch wemmte Probe dieser untersten Schichte ergab außer weni
gen Quarzsandkörnern und einigen Muschel schalen-Fragmenten nichts 
weiter als Tonsubstanz.

Die Muschelreste deuten auf eine Vivipara. Ähnliche Muschelreste 
kommen auch in den Ablagerungen über der Kohlenschichte vor. wo 
außerdem auch sehr kleine Planorben zu finden sind. An selber Stelle 
fand ich auch eine kleine Pupa. Ansonsten ist das ganze Material, wel
ches aus dem Kanal gehoben wurde, petrefaktenleer. Der obere Teil des 
Sandkomplexes ist, wie ich schon erwähnte, lockerer, leichter und besteht 
aus einem ähnlichen grauen Schlamm, welchen ich auch untersucht habe, 
fand jedoch darin bloß erbsengroßem Schotter. In  der südlichen Hälfte 
des Kanals sind in diesen Schlamm die großen, zentnerschweren Blöcke 
eingebettet, d. i. eingezwängt, welche scheinbar aus dem Schlamm heraus
wachsen. Im ganzen Profil sind diese Blöcke die interessantesten Erschei
nungen und werfen die Frage auf, welchen Ursprunges sie seien, aus 
welcher Gegend sie stammen und schließlich auf welche Art und zu 
welcher Zeit sie hierher, in die Umgehung von Györ geraten sein mögen?

Während meines dortigen Aufenthaltes gelangte ich zu der Über
zeugung, daß der größte Teil jener Steinblöck: aus den Kleinen Kar
pathen stammt, hingegen der Süßwasserkalkstein und die Sandsteine aus 
der Gegend von Pöstyen herrühren könnten. Meine Kollegen, Dr. L. v. 
Loczv jun. und Dr. G. v. T o b o k f f y . die gegenwärtig in den betreffenden 
Gebieten detaillierte geologische Aufnahmen ansführen, durchsahen auf 
mein Ersuchen die verschiedenen Proben und waren ähnlicher Meinung, 
also sind wir zum gleichen Resultat gelangt.

Ihre Ansicht ist die folgende:

1. Der aus den Kleinen Karpathen bekannte Amphibolit kann 
allenfalls auch aus dem Inovecgebirge stammen.

2. Der Biotit-Muskovitgranit, Biotitgranit und gepreßte Biotitgranit 
kann ebenfalls von beiden oben erwähnten Gebirgen stammen: der letz
tere ist dem Granit aus den Nyitraer Bergen ähnlich.

3. Aplit ist dem Gestein des Gemsenberges hei Preßbui'g sehr 
ähnlich.

4. Die Permquarze und Quarzsandsteine können ebenso aus den 
Kleinen Karpathen als dem Inovecgebirge oder auch aus den Uyitraer 
Bergen stammen.

5. Das Permquarzkonglomerat ist ganz und gar dem Konglomerat 
oberhalb Modor ähnlich.
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6. J)ie Trias oder Jura block« können ebenfalls aus den oben erwähn
ten Gebirgen stammen.

7. Der Ursprung des obertriadischen Lunzer Sandsteines ist nicht 
bestimmt nachweisbar.

8. Der Hornstein stammt aus einer Liaskalkschichte.
9. Der Mergel trat wohl seine Wanderung im Inovecgebirge an.

10. Der feinere oder grobkörnigere Sandstein, welchen man früher
ins Eozän reihte und welchen Dr. L . v. L oczy jun. ins Mediterran stellt, 
ist wohl mit dem Sandstein des Xagykeineneeberges (Yelkapec) oberhalb 
der Gemeinde Yerbo im Komitat Xyitra identisch. Dieser Sandstein ist 
müt Miliolin&n, Bolalien und Globiyerinen angefüllt.

11. Den feinen grauen Sandstein, welcher zu den pannomisch-pon,ti
schen Schichten gehört, wurde an Ort und Stelle gehoben.

12. Der Süßwasserkalk stammt wahrscheinlich von den linksuferi- 
gen Terrassen des Vägflußes, aus der Umgebung von Pöstyen.

13. Der Wiesenkalk oder Sumpf-, d. h. Wiesensandstein stammt 
aus den dortigen Senken.

In kurzer Zusammenfassung obiger Angaben läßt sich sagen, daß 
drei heim Bau des Györer Kanales aufgedeckten Steinblöcke sowohl aus 
den rechts- wie linksuferigen Gebirgen des Vägtale® herstammen können.

Konnte man den Ursprung der Steinblöcke feststellen, läßt sich 
auch erklären, auf welche Art selbe in die Mitte der kleinen ungarischen 
Tiefebene gelangten. Ihr Ursprung ist einfach fluvio-glazial.

Mit Eisstößen, als erratische Blöcke, gelangten sie an ihren jetzigen 
Ort. Die Blöcke sind irgendwo im Bereiche des Berges eingefroren und 
mit schwimmenden Eistafeln in der Gegend von Györ abgesetzt worden, 
wo sie sich in den Boden senkten,, welcher aber damals schlammig war, 
so daß die Blöcke darin stecken blieben und in den politischen Schlamm 
gleichsam eingebettet wurden. Zu welchem Zeitpunkt dies geschah, ist 
schwer zu beantworten.

Wie zu sehen, drangen die Steinblöcke in die obere Schicht des 
pontischen Schlammes, über ihnen aber liegt unmittelbar der Donau
schotter des Pleistozän. Das Wandern der Blöcke geschah daher zu Ende 
des pontischen und zu Beginn des pleistozänen Zeitalters, in der Zwischen
zeit. So viel ist gewiß. Es ist möglich, daß die Steinblöcke noch am Ende 
der pontischen Epoche herabwanderten, aber auch anzunehmen, daß sie 
zu Beginn des Pleistozäns auf die Wanderung gingen, wie auch nicht 
ausgeschlossen ist. daß dies alles in der levantischen Epoche geschah. 
Nachdem ich den auf den Sandhügeln abgelagerten Schotter zwischen 
Tata und Babolna, welcher ebenfalls vom Yag- oder Nyitratale herunter
gelangte und sich ober den pontischen Sand ablagerte, als levantisch
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bezeichne, —  läßt sich annehmen, daß auch die Blöcke der Györer Gegend 
levantischen Alters seien.

Die Entscheidung dieses Problems muß ich jedoch auf einen spä- 
teren Zeitpunkt verschieben, bis sichere paläontologis'che Daten mich 
in meiner Ansicht bestärken. Die Einreihung der Steinblöcke als auch 
der erwähnten Schotter (den Modorer Schotterkegel mit einberechnet) 
in die levantische Stufe beruht sich bisher allein auf stratigraphischer 
Grundlage.

Über dem pontischen Sediment lagert 2— 6 in mächtiger Donau
schotter, dann gelber Sand, welcher an Stellen, wo sich Haufen und 
Hügel bildeten, 3— 5 m mächtig ist.

Zwischen den Sandhaufen sehen wir einzelne holozäne Senken und 
Täler, die aus Schlamm, schotterigem Sand oder auch Ton bestehen. 
Unter letzteren kommen etliche Sumpf- oder Wiesensteinbänke vor, 
welche unter den Hamen ,,Atka“ (Wiesenkalk) bekannt sind.


