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Es fällt auch den Laien auf, dass die Böschungen und die Gleich
gewichtsverhältnisse der hohen Ufer des Balaton-Sees in gewissen A b
schnitten künstlich geregelt werden mussten. Die an Ort und Stelle unter
nommenen Forschungen führten zu dem Resultat, dass eine Hauptursache 
der verschiedenen Rutschungen und Uferbrüche im Wasser, richtiger in 
den durch die Gegenwart desselben bedingten statischen Störungen liegt. 
Bei der Besprechung der zerstörenden Tätigkeit des Wassers muss man 
die äusseren und inneren Wässer unterscheiden. Im Anfangsstadium der 
Uferbrüche dürften die inneren, zirkulierenden Wässer noch eine geringe 
Rolle gespielt haben, weil die erste Ausbildung der Ufer noch im direkten 
Zusammenhang mit der Ausgestaltung des Seebeckens erfolgte.

Die Gebirgsmassen waren gezwungen, ihr gestörtes Gleichgewicht 
wieder zu erlangen, was zu Dislokationen führte. Die hohe Uferwand 
neigte sich und sank stellenweise, halbkreisförmige Segmente lösten sich 
vom Ufer, bewegten sich abwärts, ja die aneinander gepressten Schuppen 
wurden sogar bis zu einem gewissen Grad horizontal verschoben (Über
quetschung bei Kerekaszo etc.).

Diese Erscheinungen verursachten an der Oberfläche der freistehen
den Wände Spannungen, die sich langsam ausgleichen, aber trotzdem 
auch heute noch eine wesentliche Rolle bei der Loslösung der Gebirgsmas
sen spielen. Weitere Abbröckelungen erlitten die halbwegs zur Ruhe ge
kommenen hohen Ufer dadurch, dass die erodierende Wirkung des Bala
ton-Sees ihre natürlichen Stützen fortschaffte.

In einem unter Spannung stehendem Profil kann bereits die Schwä
chung der Widerlager zu Uferbrüchen führen. Solche Störungen des 
Gleichgewichts kann der wechselnde Wasserstand und der Wellenschlag 
des Balaton auch heute noch ohne die Mitwirkung anderer Kräfte ver
ursachen. Noch schneller wird das Gleichgewicht umgestürzt, wenn gleich
zeitig mit der Schwächung der Stützen die Spannung und das Gewicht 
der balancierenden Masse erhöht werden.
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Bei dem am 18. August 1914  am Sandorhegy erfolgten grossen Ufer
bruch wäre es kaum möglich, den Wellenschlag des Balaton-Sees als un
mittelbare Ursache dahinzustellen, da ja die wesentlichere Schwächung 
des natürlichen Widerlagers durch den Eisenbahndamm verhindert wurde. 
Der Absturz der ungefähr auf eine halbe million m3 veranschlagbaren 
Masse musste also einen anderen Grund gehabt haben. Die Veränderung 
erfolgte auf der anderen Seite der Gleichung: nicht die Stütze wurde ge
schwächt, sondern das Gewicht der gestützten Erdmassen wurde erhöht, 
wobei gleichzeitig auch ihre Kohesion und Standfestigkeit vermindert 
wurde. Am Sandorhegy wurde der Uferbruch durch die schädliche Wir
kung der inneren Sickerwässer ausgelöst, wir stehen also hier einem typi
schen feuchten Bruch gegenüber.

Im gegenwärtig bedrohten Abschnitt (Csittenyhegy, Gegend des 
Tunnels) wird die Bewegung ebenfalls durch die Gegenwart innerer Wäs
ser verursacht, deren dringende Ableitung und Regulierung bereits den 
halben Erfolg bedeutet. Wenn es gelingt, die Masse einer in Bewegung 
befindlichen Hügellehne relativ trocken zu legen und die Böschungsver
hältnisse den Anforderungen der Kohesion entsprechend zu regeln, fer
ner die natürlichen Stützen des Ufers zu sichern, dann kann das Problem 
als gelöst betrachtet werden und grössere oder anhaltende Bewegungen 
sind kaum zu befürchten. Jedenfalls muss man allen Anforderungen der 
Ufersicherung in vollem Masse gerecht werden. Es ist zwecklos, eine 
Stütze zur Sicherung einer innerlich durchnässten Masse aufzuführen, 
sollte auch ihre Böschung reguliert sein, andererseits führt auch die gründ
lichste Trockenlegung der Masse nicht zum Ziel, wenn nicht für die Rege
lung ihrer Böschung und für die richtige Verteilung der Masse Sorge ge
tragen wird, u. s. w. Sogar bei der gewissenhaftesten Berücksichtigung 
dieser Faktoren muss man noch immer mit den das Ufer angreifenden 
Wellen des Balaton-Sees (oder anderer Gewässer) rechnen, die durch ufer
schützende Aufschüttungen aus Stein unschädlich gemacht werden können.

Bei den Arbeiten am Sandorhegy stellte es sich heraus, dass in der 
Gebirgsmasse eine 7— 8 cm mächtige, parabolisch verlaufende Gleitfläche 
auftritt, die aus rostigem, glimmerreichem, sandigem Ton besteht.

Diese parabolische Fläche wurde durch die bisherigen Stollen und 
Einschnitte überall aufgeschlossen und markiert die untere Grenze der 
in Bewegung befindlichen Masse. Hierdurch wurde die Theorie L. v. 
L 6 c z y seniors bestätigt, der schon in seiner Arbeit über die Resultate 
der wissenschaftlichen Erforschung des Balaton-Sees ähnliche Gleitflächen 
bespricht, obzwar er sich erst hier praktisch von dem Vorhandensein der
selben überzeugen konnte.
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Dass auf dieser Fläche eine langsame, kontinuierliche Bewegung 
stattfindet, davon konnten wir uns in dem Entwässerungsstollen des 
Eisenbahnabschittes No. 350 Tag für Tag überzeugen. Die über der auf
geschlossenen Gleitfläche liegende Masse (Schutt) wanderte anfangs täglich 
mehrere cm auf ihrem glitschigen Liegenden weiter, was durch in die 
Wand eingeschnittene Marken kontrolliert wurde. In dem Masse, wie die 
Regulierung der Böschung und die Entwässerung vorwärts schritten, 
wurde die Bewegung immer langsamer, um schliesslich zum vollkomme
nen Stillstand zu gelangen.

Schon einzelne ältere Fachschriften geben zu, dass die Rutschung 
nicht immer auf vorgebildeten Gleitflächen erfolgt, wie dies anfänglich 
angenommen wurde, sondern dass im Gegenteil: die Glättung der Gleit
fläche der Reibung der rutschenden Masse zugeschrieben werden muss. 
Unzweifelhaft gibt es Fälle, wo die Erdmassen sich längs einer abschüssi
gen Fläche fortbewegen. In solchen Fällen sind parabolische Gleitflächen 
höchstens in der Nähe der vertikalen Trennungsstellen, in den nachstür
zenden Massen anzutreffen.

Von den weiter oben erwähnten bewegenden Faktoren ist die Zu
nahme des spezifischen Gewichtes der balancierten Masse, sowie auch die 
Verminderung der inneren Kohesion bei der Ortschaft Balatonkenese auf 
die Einwirkung der inneren Gewässer zurückzuführen. Solange das im 
Sinne der Gesetze der Kapillarität sickernde Wasser sich in langsamer und 
ungehinderter Bewegung befindet und durch die aufgeschlossenen Schich
tenköpfe verdunsten kann, gefährdet es die Ufer nicht, da bekanntlich 
die Kohesion des feuchten (nicht nassen!) Sandes durch das darin gebun
dene, gewissermassen „molekulare“  Wasser nur erhöht wird. Sobald aber 
die Niederschläge in grösseren Mengen in die Tiefe gelangen, wie z. B. 
auf der mit abflusslosen Vertiefungen übersäten Hochebene NO-lich vom 
Balaton-See, und in ihrem freien Abfluss und ihrer Verdunstung durch 
irgend etwas gehindert werden, sammelt sich das Wasser an den tieferen 
Stellen der Schichten, wo es dann nicht mehr als gebundenes Wasser 
figuriert, sondern die benachbarten Erdmassen durch und durch nässend, 
das Gewicht derselben erheblich vergrössert, den Ton aufweicht, seine 
Kohesion und somit auch seinen Reibungskoeffizienten herabsetzt. Das 
Trägheitsmoment der Masse wird grösser, der Widerstand geringer, bis 
schliesslich die breiige Masse hervorquillt und das Ufer abstürzt.

In der pontisch-pannonischen Schichtenserie treten Sand-, Ton-, 
Mergel- und Lignitbänder, also wasserführende und sperrende Schichten 
in häufiger Wechsellagerung auf. Aus diesem Grund sind durchnässte 
Schichten in verschiedenen Niveaus anzutreffen. In solchen Höhen, wo
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das Wasser des Balaton-Sees bereits gar keine Rolle mehr spielen kann, 
findet man noch Flecke mit Rohr und anderen Wasserpflanzen, die das 
unentbehrliche Wasserquantum nur aus den durch die Sandschichten infil
trierten Niederschlägen erhalten. Die alten Uferbrüche behindern den 
freien Abfluss dieser Schichtenwässer, stauen dieselben und geben ihnen 
Gelegenheit, die Gegend der alten Brüche zu durchnässen.

Bei den Rutschungen lässt es sich beobachten, dass die losgelöste 
Masse sich nicht vollständig zertrümmert, sondern auf einer selbstherge- 
stellten Gleitbahn abrutschend, mit ihrer Stirnpartie die Oberfläche auf
wühlt, dabei aber verhältnismässig unversehrt bleibt. Hierbei kann es 
Vorkommen, dass eine wassersperrende Schicht der abgerutschten Masse in 
die Fortsetzung einer durchlässigen Schicht des anstehenden Profils zu lie
gen kommt und die freie Zirkulation des Wassers stört. Die verschmierte, 
tonig schlammige Gleitfläche fungiert z. T. selbst als Wassersperre, so 
dass hinter, resp. unter ihr sich grosse Wassermassen ansammeln können. 
Finden dann die. Wässer ihren Weg in die abgestürzten Massen, werden 
selbstverständlich auch diese zu Brei aufgeweicht. Um dies zu verhin
dern, wurden in den regulierungsbedürftigen Abschnitten des Ufers meh
rere Trockenwerke eingerichtet. Der Bau der Stollen schritt anfänglich 
ungehindert vorwärts, bis dann plötzlich ein dünner Brei einzudringen be
gann. Zur Abhilfe musste ein oberer Zwillingsstollen angelegt werden, des
sen Sohle über der Schlammschicht geführt wurde. Im Intervall der beiden 
Stollen blieben — zwischen gar nicht mächtigen Tonschichten eingeschlos
sen — Schlamm und mit Wasser durchtränkter Sand zurück. Die Sohle des 
oberen Stollens wurde vertieft und mit Eisenplatten ausgekleidet, die den 
Zutritt des Wassers nicht hinderten, das Eindringen des Sandes jedoch 
nicht erlaubten. Gute Dienste leisteten auch in den Boden der Stollen ge
grabene Sickerschächte und aufwärts, in die Decke gerichtete Bohrungen.

Mit der Zeit sank das Wasser langsam aber merklich so weit, dass das 
allmählich austrocknende Material nunmehr erfolgreich bearbeitet wer
den konnte. Der Stollen wurde mit einem Bazaltbetonrohr ausgefüttert, 
das zur Erleichterung des Wasserzuflusses aussen rund herum mit einer 
Steinschicht umstopft wurde. Dieser Stollen wurde als permanente Ent
wässerungsanlage ausgebaut.

Es ist eine auf Erfahrung beruhende Tatsache, dass die zu entwäs
sernde Masse einem auf der Austrittsstelle des Wassers stehenden Trichter 
entspricht, dessen Ausdehnung von den physikalischen Eigenschaften 
des Materials abhängt. A uf dem Ufer von Kenese lässt sich — falls man 
das Material überall gleich annimmt — erfahrungsgemäss mit jedem 
Stollen ein Gebiet entwässern, dessen Radius etwa i jo  m misst.
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Das im Inneren des Hügels eingeschlossene Wasser sucht eine mög
lichst tiefe Lage zu erreichen und fliesst demnach in den tief angelegten 
Stollen ab. Es muss unterwegs die durch die Adhesion verursachte Rei
bung überwinden, aus diesem Grund sind die Konstituenten des Entwäs
serungstrichters keine geraden Linien, sondern aufwärts immer mehr nach 
aussen gebogene Kurven.

Der Trichter erlangt nach einer gewissen Zeit seine maximale Aus
dehnung und behält fortan seine Gestalt beständig. Zwischengelagerte 
wassersperrende Schichten können störend wirken und in einzelnen Fäl
len den Erfolg gänzlich vereiteln. Wenn tunlich, muss man diese Schich
ten über dem Stollen möglichst dicht perforieren. Hierdurch gewinnt man 
oberhalb der wassersperrenden Schicht viele kleine Entwässerungstrichter.

Mit Bezug auf das oben erwähnte molekulare Wasser erwähne ich 
eine sehr plausible Theorie K e g  Fs. Nach ihm können durch Erschüt
terungen in der Konsistenz des lockeren Sandes beträchtliche innere Ver
änderungen Zustandekommen. Die gegenseitige Lage der einzelnen Sand
körner kann nämlich verschieden sein. Bei lockerer Lagerung fallen die 
Mittelpunkte derselben mit den Ecken eines gedachten Würfelsystems, 
bei dichter Lagerung mit denen eines Tetraedernetzes zusammen. Wenn 
der in der ersten Weise gelagerte nasse Sand durch Schütteln in die 
zweite Konsistenz gezwungen wird, werden beträchtliche Mengen des 
durch die Adhesion gebundenen Wassers frei, und gleichzeitig wird auch 
das Volum des Sandes, respektive seiner Poren verringert. Aus diesem 
Grund ist beim Bau der Stollen jede überflüssige Erschütterung (Spren
gung, unnötiges Herumhämmern) zu vermeiden.

Der geologische Bau der hohen Ufer bei Balatonkenese ist — wie 
erwähnt — ziemlich abwechslungsreich. Früher, als nur die an die Ober
fläche tretenden Glieder der Schichtenserie eingehender bekannt waren, 
wurde im Liegenden eine blaue Tonschicht von grosser Mächtigkeit an
genommen und als Ursache der verschiedenen Bewegungen dahingestellt. 
Die Bohrungen zeigten dann, dass diese Annahme nicht begründet ist, da 
hier von einer 50—60 m mächtigen (nach einzelnen Forschern noch mäch
tigeren) homogenen Tonschicht keine Rede sein kann. In der Tiefe ist das 
Material ebenso abwechslungsreich, wie in den Aufschlüssen der Ufer.

Vom technischen Gesichtspunkt ist von allen Bestandteilen der Sand 
der verlässlichste. Demgegenüber sind die verschiedenen Tone die 
Quellen der meisten Gefahren, weil sie im feuchten Zustand schon gerin
gerem Druck nachgeben. Die Mergel zeigen die Eigenschaften des Sandes 
oder Tones, je nachdem sie dem einen oder dem anderen näher stehen. 
An den hohen Ufern verursacht auch der Wind lokale trockene Brüche.


