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ABH AN DLUN G EN.

Ein Entwässerungsversuch mittelst negativer Brunnen.
Von J. v. Matyasovszky.

(Vorgetragen in der Sitzung der ung. geol. Gesellschaft am T. Jänner L88U.)

Unser unermüdlicher und hochgeehrter Faehgenos.se, Wilhelm v. 
Zsigmondy, machte bereits im Jahre 1872 unsere Regierung sowohl, als 
auch die Fachkreise darauf aufmerksam, von welch' eminenter Trag
weite für unsere Landwirtschaft die Verwendung von Brunnen zu 
Zwecken der Bewässerung und Entwässerung sein könnte.

Herr v. Zsigmondy hatte hei dieser Gelegenheit vorzüglich unser 
Alföld vor Augen und da uns die Mächtigkeit und Schichtenfolge jener 
Ablagerungen, welche zur Diluvalzeit das kolossale Alföldéi- Seehecken 
der Tertiärzeit ausfüllten, relativ sehr wenig bekannt ist, proponirte 
Herr v. Zsigmondy die Abteufung eines artesischen Brunnens in einem 
der tiefsten Punkte des Alföld, um sich die, für eine rationelle Anlage 
erfolgreicher Brunnen bedingten Kenntnisse zu verschaffen. Zu diesem 
Behüte arbeitete Herr von Zsigmondy ein ausführliches Memorandum 
aus, welehes er dem damaligen Handelsminister Josef v. Szhivy unter
breitete. Da jedoch bereits damals die finanziellen Verhältnisse unseres 
Staates, die Unterstützung eines derartigen Unternehmens nicht zuliessen, 
begnügte sich Herr v. Zsigmondy, nach Verlauf eines Jahres, um sein 
wichtiges Memorandum von den der Vergessenheit anheimfallenden 
Akten zu retten, dasselbe der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Das erwähnte Memorandum erschien auch, nachdem Herr v. Zsig
mondy dasselbe in der Fachsitzung der ungarischen geologischen Ge
sellschaft vom 8-ten Jänner 1873 vorlas, im selben Jahrgänge des 
„Földtani Közlöny“.

Auf Grundlage jener Kenntnisse, welche uns der von Herrn 
Zsigmondy projektirte artesische Brunnen, bezüglich der genauen Be
schaffenheit der Schichten im Alföld-Becken hätte liefern sollen, be
antragte Herr von Zsigmondy, dass in jenen grossen Landestheilen, wo 
ein Regulirungs- und Kanalisirnngs-System zu Zwecken der Bewässerung 
sowohl, als auch der Entwässerung, nicht mit Erfolg durchgeführt wer
den können, ein System von artesischen Brunnen angelegt werde.

Für die Bewässerung empfahl Herr v. Zsigmondy die sogenannten
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ansteigenden (]»< ven artesischen Brunnen, für die Entwässerung
hingegen die >i kerbrunnen, oder sogenannten aufsaugenden (negativen) 
artesi'i lien Brunnen, wie solche, besonders Letztere, schon seit Jahren 
in vielen Gegenden Frankreichs und Englands, mit dem besten Erfolg 
zu denselben Zwecken angewendet werden.

Seit der Veröffentlichung jenes Memorandums wurden, meines 
Wissens, hei uns in dieser Richtung weder theoretische, noch praktische 
> dritte gemacht. Erst im Sommer des vergangenen Jahres wurde ein 
Abzapfungsversueh mittelst eines Sickerbrunnens durchgeführt, und das 
ist jener, von welchem ich mir im Folgenden erlauben werde, meinen 
geehrten Fachgenossen Mittheilung zu machen. Ich thue dies zugleich 
in der Hoffnung, da ich das vollkommene Gelingen des Versuches mit 
Freude berichten kann, dass ich hiedurch die Aufmerksamkeit nicht so 
sehr unserer Regierung, als vielmehr unserer Grossgrundbesitzer, auf 
die unleugbare Wichtigkeit und Tragweite zu lenken, welche eine der
artige Entwässerungs-Methode für sich hat.

So wünschenswerth und erfolgreich auch die praktische Durchfüh
rung der in ihrer Art ganz neuen Idee des Herrn v. Zsigmondy er
scheint, auf Grund welcher systematisch angelegte positive artesische 
Brunnen zur Bewässerung grösserer Kulturtlächen verwendet werden 
sollen, so werden diese Anlagen doch nur stets vom Staate selbst, oder 
von grösseren Grundbesitzer-Consortien realisirt werden können, denn 
selbst unter den günstigsten geologischen Verhältnissen ist die Abteu
fung eines artesischen Brunnens mit aufsteigenden Wasser, wegen ihrer 
erforderlichen Tiefe mit solchen Kosten verbunden, welche der einzelne 
Grundbesitzer in den seltensten Fällen erschwingen können wird. Denn 
die bisher in unserem Lande abgeteuften artesischen Brunnen haben 
uns gelehrt, dass wir aufsteigendes Wasser nur dann erhalten, wenn 
wir sämmtliche quartäre Schichten und noch eine Reihe von tertiären 
Schichten durchstossen. Dieser zu durchbohrende Schichten-Complex 
nimmt aber, bekannter Weise, an Mächtigkeit immer mehr zu, jemehr 
wir uns vom Rande des grossen ungarischen Alföldbeckens gegen die 
Mitte desselben begeben.

Ganz unvergleichlich günstigere Verhältnisse bieten sich hingegen 
bei der Anlage negativer artesischer Brunnen dar.

Die geologische Bedingung, an welche nämlich der Erfolg eines 
solchen Sickerbrunnen gebunden ist, ist die, dass man mittelst Bohrung 
eine wasserhaltige Schicht anfahre, welche zugleich ein ausgedehntes 
unterirdisches Wasserbecken repräsentirt, ohne dass bei Anbohrung der
selben das Wasser bis zur Erdoberfläche hinaufsteige.

Dass nun derartige wasserhaltende Schichten im grossen unga
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rischen Becken nicht fehlen, haben uns auch schon bisher die geolo
gischen Landeskenntnisse zur Genüge gelehrt.

Und zwar treffen wir diese bedingten, grossen, unterirdischen 
Wasserreservoire auch schon in den oberen quartären Schichten, daher 
in einer relativ geringen Tiefe.

Auch bei der Anlage negativer artesischer Brunnen werden wir 
am Rande des Alföldbeckens einen viel günstigeren Erfolg erzielen, als 
in der Mitte desselben, im Alföld selbst.

Bekanntlich sind die jüngeren Schichten, dort, wo sie sich in 
ihrem Ausgehenden an ältere Schichten anlehnen — wie dies am Rande 
eines Beckens überall der Fall ist — stets mein- oder weniger geho
ben, d. h. gegen das Innere des Beckens zu geneigt, ausserdem siud, 
naturgemäss, die alluvialen Schichten sowohl, als auch die diluvialen 
Ablagerungen im Inneren des Beckens viel mächtiger entwickelt.

Aus den oben angeführten geologischen Verhältnissen und, noch 
vielmehr, aus dem noch zu schildernden Resultat, welches der durch
geführte Versuch geliefert hat, werden wir leicht ersehen können, dass 
die Anlagekosten negativer artesischer Brunnen unvergleichlich günstiger 
sein müssen, als jene, welche mit der Anlage von positiven artesischen 
Brunnen verbunden sind und zwar um so vieles günstiger, dass auch 
der einzelne Grundbesitzer die Kosten der Sickerbrunnen-Anlagen leicht 
erschwingen kann zu seinem grossen Nutzen.

Die Ausführung jenes Wasserableitungs-Versuches mittelst Sicker
brunnen, von welchem ich hier Mittheilung machen werde, haben wir 
dem hochverdienten, thatkräftigen Direktor der Ganz’schen Fabrik, 
Herrn Andreas Meckwarth, zu verdanken, der weder Zeit, noch ver- 
liältnissmässig grosse Geldopfer scheute, um die einmal gefasste Idee 
auch praktisch zu verwirklichen.

Im Frühsommer des vorigen Jahres, kurz bevor ich Budapest ver
hess, theilte mir Herr Meckwartk sein Vorhaben mit und erkundigte 
sich zugleich um die Möglichkeit eines günstigen Erfolges. Nachdem ich 
ihm die Zusicherung gab, dass die Idee einer unterirdischen Abzapfung 
stagnirender Wasser, geologisch vollkommen begründet sei, und dass 
dabei nur die Frage zu erwägen sei, ob auch die Kosten der Entwäs
serungs-Anlage mit dem zu erzielenden Resultate im rationellen Verhält
nisse zu stehen kommen, — was hauptsächlich von der Tiefe der au- 
zufahrenden, wasseraufnehmenden Schicht abhängt, — gab sich Herr 
Meckwarth mit meiner Zusicherung zufrieden und schritt sogleich zur 
Ausführung seines Projektes.

Als Versuchs-Terrain wurde, wegen der Nähe der Hauptstadt, das 
der Familie Baron Radvánszky gehörende Besitzthum zu Pomäz gewählt,
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schläge dt- vorangehenden Winters und Frühlings, unter Wasser 
standen.

Leider war ich durch meine Abreise in mein Aufnahms-Terrain 
verhindert, mich von den geologischen Verhältnissen der Umgebung von 
i máz, persönlich zu überzeugen. Die genauen Beobachtungen jedoch, 
vlche Professor Anton Koch, gelegentlich der geologischen Aufnahme 

jener Gegend machte und deren Resultate er im I. Bande des Jahr
huches der königl. Ungar, geologischen Anstalt veröffentlichte, Hessen 
schon auf einen günstigen Erfolg des Versuches schliessen.

Herr Professor Koch beobachtete nachstehende Schichtenfolge in
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deu Brunnen der St.-Andräer Ziegeleien:
1. Brauner, schlammiger H u m u s ..................... 2'
2. Gelber und brauner L e h m .......................... 4'—8'
3. Sandiger, trachytfährender Schotter . . .  1'
4. Gelber, weissgefleckter L e h m .....................12'—21'
5. Graulich weisser Mergel mit Löss-Schnecken 9'
6. Trachyttuffiger Mergel und Sand.

Die Schicht 2, nimmt gegen die Donau hin an Mächtigkeit zu 
und bildet dort ein 6—8' hohes Ufer, die Schicht 4 hingegen, nimmt 
ab, und die Schicht 3 schliesslich keilt sich aus.

Die Schichten 1—4 rechnet Herr Koch zum Alluvium, die Schich
ten 5—6 aber schon zum Diluvium. Ein zweites Profil gibt Herr Koch 
aus der Umgebung von Kaláz, welches er in den Brunnen der, der 
St.-Andräer Gesellschaft gehörenden Ziegelei beobachtete, wie folgt:
1. Brauner H u m u s ...................................................  1' I ... .,  „ „ _ . Alluvium
2. Gelber, sandiger Lehm mit Sumpfschnecken . . 9—12' J
3. Saud mit Schotterschichten • .......................... 18' Diluvium.

Hier ist die alluviale Lehmschicht, welche zur Ziegelfabrikation 
verwendet wird, nicht mehr so mächtig wie bei St.-Andrä.

Einige Tausend Schritte weiter, gegen Alt-Ofen zu, neben der 
Landstrasse, wo 2 Klafter tiefe Sandgruben gegraben wurden, beobach
tete Prf. Koch folgende Schichten:

1. Brauner Humus . . .  1'
2. Schotter und Trachyt . 5' I TV, .J Diluvium,
o. Grauer Sand . . . .  6 )

Wir ersehen also aus diesen Profilen, dass die wasserhaltenden
Schichten, wie Sand und Schotter, überall vertreten sind, und zwar, in
verliältnissmässig sehr geringer Tiefe.

Ich gehe nun über zur Beschreibung des Verfahrens, welches bei
Ausführung des Entwässerungs-Versuches zu Pomáz befolgt wurde, wo
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rüber ich die erschöpfenden Daten der Freundlichkeit des Herrn Mech- 
warth verdanke.

Nachdem Herr Mechwarth von der Baron Badvánszky’schen Guts- 
verwaltung die Erlaubniss zur Durchführung' eines Versuches erhielt, 
wurde im Vereine mit dem Gutsverwalter Herrn M. Takách die Arbeit 
begonnen.

Da Herr Mechwarth durch seinen vielbeanspraehten Beruf die 
ganze Arbeit nicht persönlich leiten konnte, übernahm Herr Takách die 
Leitung derselben, der nach dem, von Herrn Mechwarth sehr korrekt 
angegebene Vorgehen, den ganzen Versuch mit grossem Eifer und Aus
dauer, zu Ende führte.

Das Terrain, wo der Abzapfungs-Versuch durchgeführt wurde, liegt 
unmittelbar rechts von der Landstrasse, welche von Kaláz nach Pomáz 
führt, und zwar ungefähr m der Mitte der Entfernung der genannten 
zwei Ortschaften. Die Landstrasse läuft knapp am Bande der Ausläufer 
des Ofen-St.-Andräer Gebirges, welche aus Löss bestehen, und bildet so
zusagen genau die Grenze zwischen dem Löss und dem Alluvialgebiete, 
auf welchem auch die Versuchsstelle liegt.

Am Baude des abzuzapfenden Sumpfes in trockener Lage wurde 
eine Stelle ausgesucht, welche beiläufig in die Axe einer angefangenen 
Strasse fällt, die quer über das Feld führt. Die Gräben längs dieser 
Strasse wurden später als Zuleitungskanäle zu dem Siekerbrunnen benützt.

Einer der Gräben (a) war auf 1/i seiner Länge, von der Land
strasse aus gerechnet, durch einen Querdamm aus Mist abgesperrt; diese 
Absperrung wurde aufrecht erhalten.

Beim Beginn der Arbeit waren sowohl die Gräben, als der Weg 
zwischen beiden und das ganze umliegende Terrain mit Wasser über- 
fluthet.

Vor Allem wurde der Untergrund durch ein 6 zölliges Bohrloch 
untersucht im Punkte 1 der Skizze, welcher vom inundirten Terrain E  
200 Met. und vom Terrain G 100 Met. entfernt lag. (s. Fig. 1.)

Schon bei 30 Cm. Tiefe fand sich Grundwasser vor, das sich in 
der zerklüfteten oberen Lehmschichte sammelte und gleiche Höhe mit 
dem äusseren Sumpfwasser hatte.

Bis zur Tiefe von 250 Cm. hielt ein gelber Lehm an. Nach Durch
bohrung dieser Lehmschieht traf man auf eine mit Lehm gemischte 
Sand- und Schotterschicht und man bemerkte, dass sich das Wasser 
im Bohrloch plötzlich um 64 Mm. senkte, was den Beweis lieferte, dass 
die darunterliegende Sand- und Schotterschicht, welche ohnehin sehr 
wasserreich war, noch fähig sei weitere Zuflüsse aufzunehmen. Die Boh-
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rang wurde noch bi> auf 8 Met. Tiefe fortgesetzt, in welcher Tiefe die 
Sand- und Schotter-Sihiehteu noch fort anhielten.

■ > ’ «j.-! laher die Verhältnisse günstig zeigten, wurde zur Brun
nen. _ geschritten. Diese Arbeit ging sehr langsam von Statten, da 
keine geübten Brunnenarbeiter dazu verwendet wurden.
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Der Brunnen wurde mit einem Durchmesser von 2° angelegt, bei 
30 Cm. Tiefe begann wieder das Grundwasser sieb stark zu sammeln. 
Der Brunnen konnte aber, trotz des ausgiebigen Auspumpens des sieb 
darin ansammelnden Wassers nur bis zur Tiefe von 250 Cm. gegraben 
werden, denn die Grundwasser sowohl, als auch die darunter folgenden 
sandigen losen Sebichten machten die Brunnenwandungen unhaltbar, so 
dass sie bei der Grabung fortwährend nachstiirzten.

Es wurde daher nach den Angaben des Herrn Mechwarth, eine 
aus dicken Brettern mit Eisen beschlagene Trommel von 250 Cm. Durch
messer und 5 Met. Länge construirt, die sodann mit 50 Ctr. Gewicht be
lastet und mit Hülfe von Baggerung bis zur Tiefe von 350 Cm. in die 
darunter folgende Saud- und Schotterschichten versenkt wurde. Die gc- 
sammte Tiefe des Sickerbrunnen beträgt daher 6 Meter.

Diese Arbeit wurde am 2-ten August vergangenen Jahres beendet 
und sodann zur Herstellung der Ableitungskanäle geschritten.

Vom Inundations-Terrain F  wurde das Wasser mittels der Gräben 
B C in den Brunnen geleitet; das Wasser des Terrains G wurde aber 
mittels der Durchstiche K  L  in den Kanal A  geleitet. Im Inundations- 
Terrain I  betrug zu der Zeit die Höhe des Wasserspiegels 52 Cm.; in 
jenem mit G bezeichneten 60 Cm.

Nachdem diese Verbindung mit dem Sickerbrunnen hergestellt war, 
begann das stagnirende Wasser rasch zu sinken, so dass am 7-ten Au
gust das Inundations-Terrain G. und F. vollkommen trocken gelegt war.

Am 2-ten August betrug die Länge des Inundations-Terrains G 
320 Met., dessen grösste Breite 210 Met., die geringste Breite aber 88 
Met., somit betrug der Flächenraum G 47680 Quadratmeter.

Die Länge des Inundations-Terrains F aber betrug 195 Met., des
sen Breite 9 Met., somit betrug die inundirte Fläche 1755 Quadratmeter.

Am 7-ten August veranlasste Herr Takách, auf den in der Skizze 
mit 1. 2. 3. 4. bezeichneten Punkten Grabungen, in 30 Met. Entfernung 
vom Sickerbrunnen, wobei beobachtet wurde, dass erst bei 115 Cm. 
Tiefe sich Grundwasser zeigte, bei 60 Met. Entfernung aber, in 112 Cm. 
Tiefe, und beim Punkte 4, welcher vom Inundations-Terrain E  nur 30 
Met. entfernt war, quoll schon bei 50 Cm. Tiefe Grundwasser empor.

Herr Takách veranstaltete ferner in der Umgebung, am 8-ten Au
gust, Nivellirungen, welches folgendes Resultat ergaben:

Seit den grossen Niederschlägen im Monate Mai vergangenen 
Jahres betrug die Wasserabnahme im Inundations-Terrain F, welches 
mit dem Sickerbrunuen in direkter Verbindung stand, 92 Cm., in jenem 
von E, welches keinen Abfluss hatte nur 40 Cm. und in dem Inunda-
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nung vom siekerbruiinen zeigte sich die Wasserabnahme nur mit 36 Cm.

Nach längerem Warten wurde eonstatirt, dass die tägliche Ver
dunstung im Inundations-Terrain E  nur 0-5 Cm. beträgt; Herr Takách 
'C-hritt daher am 25-ten August zur Ableitung auch dieses Inundatious- 
Terraines, indem er dieses durch die Gräben x x  x  mit dem Sicker
brunneu in Verbindung brachte.

Zur genannten Zeit betrug die grösste Wasserhöhe daselbst 21 Cm., 
die mittlere Länge der Fläche 310 Met. und die mittlere Breite dersel
ben 280 Met.; somit betrug die ganze inundirte Fläche E  86,800 Quadrat
meter.

Das Wasser dieses Terrains wurde theils durch Durchstiche, theils 
mittelst Pumpen in die Kanäle D A B  C gehoben und so mit dem 
Sickerbrunnen in Verbindung gesetzt. Diese ganze Wassermasse wurde 
bis zum 30-ten August vom Brunnen vollständig verschlungen, wohin
gegen in dem bereits erwähnten Inundations-Terrain unterhalb Káláz 
die stagnirenden Wassermassen so gross waren, dass Herr Takách mit Be
stimmtheit glaubt, dieselben werden auch bis zum Ende des Jahres nicht 
abnehmen.

Aus den hier angeführten Thatsacheu können wir also mit Be
stimmtheit constatiren, dass der Abzapfungs-Versuch zu Pomáz, den da
maligen Verhältnissen entsprechend, von e i n e m  g l ä n z e n d e n  E r 
f o l g  g e k r ö n t  w u r d e .

Gelegentlich des in jüngstvergangener Zeit eingetretenen plötzlichen 
Thauwetters, das jedenfalls grössere Wassersammlungen verursachen 
musste, war ich sehr begierig zu wissen, wie sich die Thätigkeit des 
Pomázer Sickerbrunnens gegenwärtig verhält.

Auf eine, durch Herrn Mechwarth vermittelte Anfrage beim Herrn 
Gutsverwalter Takách, langte folgender, vom 4-ten dieses Monates da- 
tirte Schreiben ein, das ich hier folgen lasse:

„Als das Inundirungs-Terrain trocken gelegt wurde, kamen bis 
zum Spätherbste keine derartige Niederschläge mehr zum Vorschein, 
dass der Brunnen wieder neuen Zufluss erhalten hätte, folglich konnten 
keine weiteren Beobachtungen gemacht werden.

_Im Brunnen selbst befand sich fortwährend Wasser, welches bei 
der grossen Kälte zufror.

.Als das Wasser von unserem Felde verschwand, sagte man, dass 
die Einwirkuug der Sonne vielmehr dazu beigetrageu hat, und das Was
ser auch ohne den Brunnen verdunstet wäre.

„Diese Meinung erwies sich aber als sehr falsch, denn in den zwei 
anderen Wasserflächen verringerte sich zwar das Wasser durch die Ver-
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duustung fortwährend, ist aber stets in beiden noch eine grosse Was
sermasse vorhanden.

„Seit das Thauwetter eintrat, fliesst das Wasser durch die alten Ka
näle abermals in den Brunnen, welcher bis gestern Abends schon ziem
lich viel aufnahm, weshalb ich Hoffnung habe, diesmal unsere Felder 
durch den Brunnen retten zu können.“

Indem ich diese kleine Skizze über den gelungenen Versuch, einer 
bei uns ganz neuen aber sehr erwünschten und unverkennbar wichtigen 
Abzapfungsmethode lästiger Wasser der Oetfentlichkeit übergeben, 
bin ich der testen Ueberzeugung, dass dieser Versuch nicht vereinzelt 
bleiben, sondern dazu beitragen werde, viele Grundbesitzer mit dieser 
in so manchen Fällen einzig möglichen Abzapfungsmethode vertraut zu 
machen und zur Anwendung derselben anzuspornen.

Die richtige und zielbewusste Anwendung der uns von der Natur 
gegebenen Verhältnisse, ersehen wir aus dem soeben geschilderten Vor
gänge, und ich bin überzeugt, dass diese relativ billige Wasserabzapfungs
methode in vielen Gegenden unseres Landes, welche vermöge unserer 
klimatologischen Verhältnisse jährlich, zum grossen Schaden unserer 
Landwirthe, von verheerenden Ueberfluthungen heimgesucht werden, mit 
mehr weniger günstigem Erfolg angewendet werden kann.

Das Eine müssen wir aber stets vor Augen halten, dass der Er
folg einer Sickerbrunnen-Anlage in jedem einzelnen Falle von der geo
logischen Beschaffenheit des betreffenden Entwässerungs-Terrains und deren 
Umgebung abhängt, so dass die vorherige richtig Erkennung der geolo
gischen Verhältnisse als eine unerlässliche Bedingung zu betrachten is t ; 
denn so einfach auch das ganze Verfahren sich darstellt, so verdankt 
der hier beschriebene, durchgeführte Versuch seinen Erfolg den günsti
gen geologischen Verhältnissen der Gegend.

Die allgemeinen Bedingungen, an welche das Gelingen eines ne
gativen artesischen Brunnen gebunden ist, habe ich schon weiter oben 
geschildert, in concreten Fällen jedoch, ist stets vorher eine fachmän
nische d. h. geologische Untersuchung von Nöthen, damit das Vorhan
densein jener Bedingungen constatirt werde, wodurch oft unnütze und 
kostspielige Auslagen vermieden werden.

Zum Schlüsse halte ich es für meine angenehme Pflicht, dem 
Herrn Mechwarth auch bei dieser Gelegenheit unseren verbindlichsten 
Dank auszusprechen für sein uneigennütziges und opferwilliges Vorge
hen, sowohl im Interesse der Wissenschaft, als der Praxis.


