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A  vizet kevés nitrogéngáz kíséri, mely apró, de sűrű buborékok
ban válik ki belőle.

Ezzel az artézi kúttal Ukk vízellátásának kérdése megoldottnak 
tekinthető.

DIE WASSERVERSORGUNG DER ORTSCHAFTEN 
SÜMEG UND UKK.

Bericht über die Aufnahme im Jahre 1931.

(Auszug des ungarischen Textes.)

Ven Dr. F. v. P á v a i  V  a j n a und I. v.  M a r o  s.

Die Wasserversorgung der kulturell hochstehenden Ortschaft Sümeg 
ist ein noch immer nicht zufriedenstellend gelöstes Problem. Im Jahre 
1 91 1  hatte L. v. L ó c z y  sen., der damalige Direktor der Kgl. Ung. 
Geol. Anstalt Bohrungen hinter dem Vár- (Festungs-) Berg, in der Nähe 
des bischöflichen Granariums und im Gebiet zwischen den Darnay- und 
Fürst-schen Weingärten vorgeschlagen. Die in 1927 an der zuerst er
wähnten Stelle bis zu einer Tiefe von 92.20 m niedergebrachte Bohrung 
blieb aber leider erfolglos. Noch in demselben Jahre schlug der Chef
geolog H. H o r u s i t z k y  die Anlage grösserer Brunnen an 3 Stellen, 
namentlich am oberen Ende der Árpád-Gasse, am Rand des Sáráiiás ge
nannten freien Platzes und vor der Eisenbahnstation vor, von denen nur 
der erste fertiggestellt wurde. Ein Jahr darauf empfahl Oberbergrat 
Dr. F. v. P á v a i  V  a j n a die Aufschliessung des Karstwassers mit
tels Bohrungen, oder die Verwertung der von der Orschaft W-lich und 
NW-lich hervortretenden natürlichen Quellen, deren Wasser in ein Re
servoir am Vár-Berg hinaufgepumpt, von dort auf den grössten Teil der 
Ortschaft verteilt werden könnte. Ein anderer Teil der Ortschaft könnte 
mit dem Wasser der erweiterten Baglyas-Quelle versorgt werden.

Eine seither auf der Weide S-lich von Sümeg durch die Magyar Á l
talános Kőszénbánya R. T . (Ung. Allgem. Kohlenbergbau A. G.) auf 
Kohle angelegte Schürfbohrung fand bis zu einer Tiefe von 34c m kein 
Wasser.

Nach diesen Prämissen wurden wir mit dem eingehenden Studium 
dieser Frage beauftragt.

Das älteste Gestein der Umgebung von Sümeg ist der triassische 
Dolomit, der nur SO-lich und O-lich von der Ortschaft zutage tritt, 
sonst aber durch tektonisch stark gestörte triassische und kretazeische



490 PÁVAI VÁJNÁ—MAROS

Kalksteine überlagert wird. Diese stark zerklüfteten Gesteine verschlin
gen alle Niederschläge, so dasis sie im höheren Gelände wenig oder gar- 
kein Wasser enthalten. Über die Höhe des Karstwasserspiegels besitzen 
wir aus der unmittelbaren Umgebung von Sümeg keine Angaben. Aus 
der Literatur ist es bekannt, dass das Karstwasserniveau im Csinger-Tal 
204 m, am NO-lichen Ende des Balaton-Sees 146— 147 m , in Tatabánya 
138 m, in Dorog 126 m, im Anna-Tal bei Tokod 13 1  m, in den Bohrun
gen von Zarnoly 155 m über dem Meere steht, demnach also in Trans
danubien und so auch in der Gegend von Sümeg zwischen 126 und 
204 m ü. d. M. zu erwarten ist.

Die hinter dem Var-Berg angelegte Bohrung drang bis auf 123.8 
m ii. d. M., die Schürfbohrung der M ÁK. sogar 50 m unter den Meeres
spiegel hinab, und dennoch wurde von keiner derselben das Karstwasser 
aufgeschlossen, offenbar deshalb, weil die engen Bohrlöcher im kompak
ten mergeligen Kalk auf keine Spalten stiessen. Wahrscheinlich könnte 
das Karstwiasser in diesen Gebieten durch neuere, eventuell mit Spren
gungen kombinierte Bohrungen an Stellen mit günstigeren Gesteinver
hältnissen aufgeschlossen werden, weil aber dieses Wasser die höher 
gelegenen Teile der Ortschaft mit dem eigenen Druck ohnehin nicht 
erreichen könnte, halten wir weitere Experimente in dieser Richtung 
nicht für ratsam.

Der N-liche, O-liche und SOTiche Teil von Sümeg ist auf plio- 
zänem (pannonischem), sandigem Schotter, der S-liche und SW-liche 
Teil auf oberkretazeischen Inoceramus-Schichten erbaut. Über die 
sonstigen Bildungen der Gegend orientiert die beiliegende Karte.

Die Jnoceramus-SchxchXtn bestehen aus wechsellagernden Kalk
steinen und Mergeln, die in flache Wellen gefaltet sind. Die auf das 
Gebiet der Ortschaft herabfallenden Niederschläge sickern sowohl aus 
den an der Oberfläche liegenden, zerklüfteten Kalken und Mergeln, wie 
auch aus dem dieselben in geringer Mächtigkeit überlagernden, panno- 
nischen Schotter bis zur nächsten zusammenhängenden Mergelschicht 
hinab, wobei sie von der Oberfläche der nicht kanalisierten Ortschaft 
allerlei Verunreinigungen mit sich führen. Die sämtlichen gegrabenen 
Brunnen von Sümeg werden also — gleichgültig, ob sie im pannonischen 
Schotter, oder in den Inoceramu's-Schichten stehen — von dem Grund
wasser gespeist, das sich über den mehr-minder tief gelegenen, zusam
menhängenden Mergel schichten ansammelt. Dieses Grundwasser ist aber 
im ganzen Bereich der Ortschaft verunreinigt und kann sogar durch 
Krankheitserreger infiziert sein, was sich in wiederholt auf getretenen 
Epidemien offenbarte.
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Im chemischen Laboratorium der Kgl. Ung. Geol. Anstalt analy
sierte Dipl. Chem.-Ing. I. F i n á l y  das Wasser von 9 Brunnen und 
Quellen von Sümeg und Umgebung (Tabelle I, pag. 491.)

Wie aus der Tabelle ersichtlich, enthält das Wasser des im Inne
ren der Ortschaft gelegenen überlaufenden, sich also fortwährend aus
spülenden Mosó-(Wasch-)Brunnens 3— 4-mal so viel gelöste feste 
Bestandteile, wie die aus grösseren Entfernungen her stammen den, guten 
Wässer. Einen weiteren Beweis der Verunreinigung dieses Brunnens 
liefert die grosse Menge des gelösten Nitrats und Nitrits.

Das Wassersammelgebiet des am NO-Ende der Árpád-Gasse erbau
ten Galerie-Brunnens entfällt auf z. T . bewohnte Weingärten, so dass 
die Möglichkeit der Verunreinigung, resp. Infektion auch hier nicht aus
geschlossen ist, eine Tatsache, welche die Behörden veranlasste, die 
beständige chemische und bakteriologische Kontrollierung dieses Brun
nens anzuordnen.

Flöher als die Ortschaft, ca. 225 m ü. d. M. tritt die Baglyas-QueUe 
hervor, die aber im November 19 31 bloss 7.5 Minutenliter Wasser 
lieferte. Da es nicht wahrscheinlich ist, dass dieser Ertrag durch weitere 
Aif.fschliessungsarbeiten sich auf das sechsfache (60 m3 täglich) steigern 
liesse und so — mit einer 1.5 km langen Hauptleitung — die Ortschaft 
versorgen könnte, mussten wir uns nach anderen Möglichkeiten 
umsehen.

Aus diesem Grund bestimmte I. v. M a r o s  im November den 
Wasserertrag und die Temperatur der in der Tabelle II angeführten 
Quellen der Umgebung von Sümeg.

Die Temperaturen der in Tabelle II angeführten Quellen beweisen, 
dass das Wasser derselben von den atmosphärischen Niederschlägen 
herzuleiten ist. Das beste von allen wäre nach den Angaben der Tabelle I 
die in der Nähe der Sümeger Basaltsteinbrüche hervortretende Sarvaly- 
Quelle, die aber wegen ihrer grossen Entfernung (5 km) und ihres gerin
gen Ertrages leider nicht in Betracht kommt.

Es bleiben demnach nur mehr die auch in den früheren Gutachten 
von L 0 c z y sen., H o r u s i t z k y  und P á v a i  V a j  n a  bereits 
erwähnten, SW-lich, W-lich und NW-lich von Sümeg hervortretenden 
natürlichen Quellen übrig. Diese gewinnen ihr Wasser aus den dort aus
gebreiteten pannonischen Schottern, wie dies auch aus der beiliegenden 
Karte ersichtlich ist.

In diesen Schottern wurden S-lich von Sümeg, 230— 240 m ü. d. M. 
die Brunnen der Darnay- und Fürst’schen Weingärten gegraben, hier ent
springt auch SO-wärts die Baglyas-Quelle.
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Diie pannonische Schotterdecke verjüngt sich gegen den Rand, 
erreicht aber nach dem Zeugnis der Darnay- und Fürst sehen Brunnen 
auch in /beträchtlicher Höhe noch eine Mächtigkeit von 13 m. Die 
'Wassermenge dieser hoch gelegenen Brunnen hängt von der Menge der 
Niederschläge ab und versiegt zeitweise gänzlich. Auch sind diese hoch 
gelegenen Randpartien des Schotters bewohnte Gebiete, so dass ihr 
Wasservorrat den Anforderungen weder quantitativ, noch qualitativ 
entspricht.

Es ist anzunehmen, dass die Mächtigkeit der Schotterdecke in 
W-licher Richtung, gegen das T al des Marcal-Flusses zunimmt. Sie 
enthält überall Wasser. Am verlässlichsten ist dieses in den unbewohnten 
Gebieten, wo in einer Höhe von 150 m ü. d. M. eine ganze Reihe von 
Quellen hervortritt. Durch die Erweiterung und Fassung einer dieser 
Quellengruppen, oder durch die Anlage eines Galerie-Brunnens in ihrer 
Umgebung könnte man die zur Versorgung von Sümeg benötigte Was
sermenge unbedingt sichern. Das Wasser wäre in ein am Hang des 
Var-Berges zu erbauendes Reservoir hinauf zu pumpen, von wo es mittels 
eines Wasser lei tungsnetzes verteilt werden könnte.

Die Kosten dieser Einrichtung könnten durch die Verwertung der an 
der nach Jánőshaza führenden Strasse gelegenen Kismalom (Kleine Mühle) 
als Energiequelle bedeutend vermindert werden. Sümeg würde — stark 
aufwärts abgerundet — mit 6000 Einwohnern und per Kopf 10 1 
täglich gerechnet, eine tägliche Wassermenge von 60 m3 benötigen,
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welche aus einer Höhe von 145 — 150 m in das ca. 220 ni ü. d. M. zu 
erbauende Reservoir hinauf gepumpt werden müsste. Es wären also 
täglich 60 m8 70— 75 m hoch zu heben, wozu eine Energie von 
4.2— 44 Millionen m/kg nötig ist. Im Graben der Mühle stürzen aber 
täglich 2,160.000 1 Wasser aus einer Höhe von 3 m herab, wobei eine 
Energie von 6,480.000 m/kg produziert wird, also um 1,980.000 m/kg 
mehr, als theoretisch zur Hebung der nötigen Wassermenge nötig 
wäre. Sollte dieser Überschuss nicht zum Ausgleich der Energieverluste 
des Betriebes ausreichen, könnte die Energieproduktion des Mühl
grabens durch die — unserer Ansicht nach mögliche — Erhöhung des 
Gefälles auf 4 m auf 8,640.000 m/kg gesteigert werden, wodurch der 
Betrieb gesichert erscheint, besonders wenn das Reservoir statt 220 m in 
200 m abs. Höhe erbaut würde.

Die finanzielle und technische Seite dieses Projektes wäre jedenfalls 
noch dem Urteil von Fachleuten zu unterziehen.

D ie W a s s e r v e r s o r g u n g  d e r  O r t s c h a f t  U k k .

Nach unseren Sümeger Studien befassten wir uns ebenfalls auf 
Anordnung des Ackerbauministcriums mit der Frage der Wasserversor
gung von Ukk. Das Wasser der Brunnen dieser Ortschaft ist nicht 
tadellos, weshalb das Projökt eines artesischen Brunnens auftauchte.

Wir begingen den neogenen Beckenabschnitt von Ukk in weitem 
Umkreis und bestimmten in den vorhandenen Aufschlüssen (Sand- und 
Tongruben), sowie in zahlreichen, 3— 5 m tiefen Handschächten das Ein
fallen der Schichten, u. zw. meist in den unter den oberflächlichen 
holozänen und pleistozänen Schichten folgenden, oft Versteinerungen 
führenden pannoni sehen Ablagerungen.

Als Resultat unserer Messungen ergab sich im Inneren der Ort
schaft eine antiklinale Wölbung, die im folgenden Jahr vom Ministerium 
für die Wohlfahrt des Volkes bis zu einer Tidfe von 246.43 m ange
bohrt wurde.

Die Bohrung lieferte aus dem Niveau zwischen 243.30— 246.43 m 
1 m über der Oberfläche des Geländes 80 Minutenlker 19.3 C°-iges 
Wasser, das sogar in einer Höhe von 14 m noch in einer Menge von 
einigen Minutenlitern überfloss, so dass die gesamte Höhe des A uf
stieges auf 16— 17 m geschätzt werden kann.

Das Wasser wird von Nitrogen-Gas in geringer Menge begleitet, 
das in kleinen, aber dichten Perlen aus demselben entweicht.

Mit diesem artesischen Brunnen kann die Frage der Wasserversor
gung von Ukk als gelöst betrachtet werden.


