
DIE HYDROGEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DER GEMEINDE
SZIGLIGET.

Von Dr. Z o l t á n  S c h r é t e r .

Die Ortschaft Szigliget im Komitate Zala liegt an dem ziemlich 
steilen SW-lichen Abhänge des Schlossberges von Szigliget auf panno- 
nischer Schichtgruppe. Sie leidet ziemlich an Wassermangel. Da die Ver
sorgung der Gemeinde mit gutem Trinkwasser ein wichtiges Gemein
interesse ist, untersuchten wir auf Verordnung des k. ung. Gewerbe
ministeriums die Möglichkeiten der Wasserversorgung dieser Ortschaft.

Nach dem Projekte des Gewerbeministeriums wäre die Aufstellung 
öffentlicher Brunnen am zweckmässigsten. Diese wären von einem an 
entsprechender Stelle des Bergabhanges angelegten Bassin zu speisen. 
Das für das aufzustellende Wasserwerk benötigte Wasser soll — wenn 
klein Quellwasser vorhanden ist — aus gegrabenen oder gebohrten 
Brunnen gewonnen werden, welche auf den tieferen, der Infektion nicht 
ausgesetzten Teilen der Ortschaft zu placieren sind. Aus diesen soll das 
Wasser ins Bassin gepumpt werden.

!- Diesen Richtlinien folgend untersuchten wir:
’ i. ob im unteren Teile der Ortschaft eine entsprechende Menge 

güten Wassers durch gegrabene Brunnen zu erhalten wäre,
2. ob an dem neben der Ortschaft liegenden Gebiete tieferer 

H öhenlage Wasser durch gegrabene Brunnen zu erhalten wäre,
j .  ob Wasser durch gebohrte Brunnen — eventuell durch einen 

artesischen Brunnen — zu erhalten wäre, welches in das hochgelegene 
Bassin gepumpt, die Ortschaft mit Wasser versehen würde.

Um eine hinreichende Orientierung über die Möglichkeit der 
Wasserversorgung durch die im unteren Teile der Ortschaft auf gestellten 
Brunnen zu gewinnen, untersuchten wir in Verbindung mit den geolo
gischen Untersuchungen auch einen Teil der Brunnen an verschiedenen 
Stellen der Ortschaft. Die Zahl der untersuchten Brunnen betrug 9,
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Die untersuchten Brunnen haben eine sehr verschiedene Höhenlage und 
Tiefe. Wahrscheinlich erhalten sie ihr Wasser aus mehreren wasser
speichernden pannonischen Sandschichten. Eine Regel ist, dass die in 
grösserer Höhe am Bergabhange placierten Brunnen eme erheblichere 
Tiefe aufweisen als die im unteren Teile des Dorfes, was auch natür
lich ist.

Die geologischen Verhältnisse können f  olgender weise • kurz zu
sammengefasst werden:

Der Schichtkomplex der pannonischen (pontischen) Stufe — auf 
welchem die Ortschaft liegt — besteht aus Wechsel lagernden, gelben 
und grauen Tonen und Sanden, sowie aus tonigen Sandschichten. Die 
pannonische Schichtgruppe wird durch basaltische Eruptionsbreccien und 
Tuffe durchbrochen.

Die Spitze des Schlossberges wird auch durch Basalttuff und Breccie 
aufgebaut, welche sich über die pannonischen Schichten lagern.

Einige der pannonischen Sandschichten sind wasserhaltig. Aus 
diesen erhalten die Brunnen der Ortschaft ihr Wasser. Auf dem unteren 
Teile der Ortschaft sind Brunnen in grösserer Zahl zu finden, im oberen 
Teile findet man kaum einige 30—40 m tiefe Brunnen.

Wir untersuchten die Tiefe, die Temperatur und die Höhe der 
Wassersäule der in Frage stehenden Brunnen. Ausserdem wurde der 
Chloridgehalt mit Silbernitrat untersucht, d. h. ob das Wasser eine 
Opalessenz durch Zusetzen von AgNOs erhält Ferner ob mit BaCl- Trü
bung entsteht, d. h. ob Sulfate vorhanden sind. So erhielten wir über den 
Chemismus des Wassers im grossen und ganzen Aufschluss.

Die untersuchten Brunnen sind die folgenden:
1. Der Brunnen neben dem Hause Nr. 30 P. Szabós, in der oberen 

Gasse des Dorfes, neben der Landstrasse von Nemestördemicz. Tiefe: 
37 m, Wassertemperatur: 1 1 .5 C°. Mit Ag NO3 behandelt weist das 
Wasser Opalessenz auf und wird weiss, mit BaCls beschickt zeigt sich 
starke Trübung. Das Wasser enthält also Chloride und Sulphate in 
grosser Menge.

2. Das neben dem SO-Ende des Dorfes im Keller des Weingartens 
der Eszterházvschen Domäne auftretende Wasser kann als Schichtquelle 
angesehen werden. Doch ist dies nur eine periodische Quelle, da das 
Wasser nur nach regenreichem Wetter auftritt, nach Trockenheit aber 
versiegt. Die Wasserförderung ist gering. Mit AgNOa versetzt opalisiert 
es und wird weiss. Mit BaCL weist es eine Trübung auf. Das Wasser 
enthält also ziemlich viel Chloride und Sulphate.
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3. Im mittleren Teile des Dorfes auf dem Hofe E. Günz steht,ein 
Brunnen von der Tiefe von 16 m. Die Wassertemperatur beträgt 12 C°. 
Das Wasser weist mit AgNÜs Opaleszenz und Milchigkeit auf, es ent
hält also viel Chloride. Mit BaCk beschickt zeigt sich eine starke Trü
bung, es ist also auch stark sulphathaltig. Das Wasser hat einen süsslich- 
bitterlichen Geschmack, ist also zum Trinken nicht geeignet.

4. Der im mittleren Teile des Dorfes auf dem Hofe des Hauses 
Nr. i-4 von L. Tóth stehende neue Brunnen ist von 12— 13 m Tiefe. 
Die Höhe der Wassersäule beträgt 2.29 m. Temperatur des Wassers
12.5 C°. Behandlung mit A gN 03 und BaCk nach obigen Chema zeigt 
hohen Chlorid- und Sulphatgehalt an.

5. Der im mittleren Teile des Dorfes am Hofe J. Turbéks stehende 
Brunnen weist eine Tiefe von ca. 13  m und eine Wassertemperatur von
11.5 C° auf. Mit AgNOs und BaCk behandelt zeigt sich ein hoher 
Gehalt an Chloriden und Sulphaten. Nicht trinkbar.

6. Der im unteren Teile des Dorfes, im Garten S. Szahós stehende 
Brunnen weist eine Tiefe von 7 m auf. Wassertemperatur 11.5 C°. Mit 
AgNOs behandelt weist das Wasser eine mittelstarke Ausfällung, mit 
BaCk beschickt eine mittelstarke Trübung auf. Folglich enthält es noch 
ziemlich viel Chloride und Sulphate.

7. Der an der Talsohle des kleinen Tales — welches S-lich unter 
dem Dorfe liegt — stehende, zum Spritzen benutzte Turbékscher Brun
nen weist eine Tiefe von 3 m und eine Wassertemperatur von 120 C aut. 
Mit AgNOs behandelt weist es mittelstarke Opalessenz und Trübung 
auf. Ebenso mit BaCk. Das Wasser enthält hier weniger Sulphate und 
Chloride.

8. Neben dem aus dem Dorfe nach S hinausführenden Feldwege, 
auf der Talsohle stehende Schwengelbrunnen der Gemeinde weist eine 
Tiefe von 6.45 m, eine Wassertiefe von 3.30 m und eine Wassertempe
ratur von 1 1 . 20 C auf. Mit AgNOa behandelt zeigt das Wasser einen 
starken Ausfall, mit BaCk eine starke Trübung. Es enthält also Chloride 
und Sulphate in mittleren Mengen.

9. Der Schwengelbrunnen am Hofe der Graf Eszterházyschen 
Meierei liegt auch auf der Talsohle des vorerwähnten Tales. Er ist 5 m 
tief und die Temperatur seines Wassers beträgt 12° C. Mit AgNOs be
handelt weist es Opalessenz und mittelstarken Ausfall, mit BaCk be
schickt eine ziemlich starke Trübung auf. Es enthält also Chloride und 
Sulphate in mittleren Mengen.
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Die aufgezählten Wässer enthalten verhältnismässig viel Chloride. 
Auffällig gross ist der Chloridgehalt der Brunnen Nr. 3, 4 und 5, die 
anderen enthalten weniger. Ausserdem enthalten sie auch Suiphate in 
meist grösseren Mengen. Die Gegenwart der Chloride und Suiphate gibt 
den Wässern oft einen süsslicben oder bitterlichen Geschmack. Dem
zufolge sind sie zu menschlichem Gebrauche weniger oder überhaupt 
nicht geeignet, obwohl sie der Gesundheit nicht schädlich sind.

Aus dem obigen folgt also, dass auf dem eigentlichen Gebiete der 
Gemeinde die Brunnen alle Chloride und Suiphate, in manchmal auf
fallender Menge enthalten. Deshalb können diese Wässer nicht für gut 
angesprochen werden, wenn sie auch der Gesundheit nicht schädlich 
sind. Da eingehende Untersuchungen noch ausstehen, wissen wir nicht, 
ob diese Wässer NO_> und NH.-i enthalten. Wahrscheinlich ist aber, dass 
sie diese nicht enthalten, da hier die äussere Infizierung des Wassers 
infolge der grösseren Brunnentiefe weniger möglich ist.

Unzweifelhaft würden die auf dem Gebiete der Ortschaft neu ab
geteuften Brunnen auch chlorid- und sulphatreiches Wasser liefern. Man 
kann also im oberen Teile der Ortschaft auf gutes Wasser nicht rech
nen. In dem oberen Teile des Dorfes lassen sich Brunnentiefen von j o  

bis 50 m, in dem unteren Teile Tiefen von 1 3—20 m erwarten.
Es kann also nicht empfohlen werden, mit Hilfe eines im mittleren 

oder oberen Teile der Ortschaft gegrabenen Brunnens . die Wasser
versorgung des Dorfes derart zu versuchen, dass das Wasser des Brun
nens in ein hochgelegenes Bassin gepumpt und von diesem aus verteilt 
werden soll. Denn erstens wäre die Qualität des erhaltenen Wassers 
nicht entsprechend, zweitens wäre die Menge des Wassers nicht zu
reichend, da durch minderes Wasserlieferungsvermögen der einzelnen 
Schichten die nötige Wassermenge nicht durch einen Brunnen gedeckt 
werden kann.

2. Die Nutzbarmachung des Wassers im Tale S-lich der Ortschaft 
durch einen gegrabenen Brunnen.

Ein anderer Weg der Wasserversorgung wäre, wenn man das irn 
unter dem unteren, S-lichen Teile des Dorfes sich befindenden Tale an
gehäufte Wasser zur Speisung des geplanten Bassins benützen würde. 
In diesem Tale befinden sich die Brunnen Nr. 7, 8 und 9. Unter diesen 
ist der Gemeindebrunnen Nr, 8 am wichtigsten, von woher der grösste 
Teil der Einwohnerschaft sich mit Wasser versorgt. Die Vorteile dieses 
wasserliefernden Gebietes sind, dass die Qualität des Wassers eine
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bessere ist, als der im Dorfe abgeteuften Brunnen. Das Wasser ist schon 
in geringer (3— 10 m) Tiefe zu erreichen. Die Wassermenge scheint eine 
reichliche zu sein. Letztere betreffend kann bemerkt werden, dass nach 
Berichten der Einwohner der neben dem S-lich vom Dorfe führenden 
Wege liegende Gemeindebrunnen Nr. 8 immer reichlich Wasser enthält. 
Er wies nur in besonders trockenen Sommerzeiten (z. B. im Jahre 1935) 
und nach aussergewöhlich starker Inanspruchnahme eine beträchtliche 
Abnahme der Wassermenge auf. An den seichten Brunnen im unteren 
Teile des Tales lässt sich feststellen, dass Wasser im Tale reichlich vor
handen ist und noch ein ziemlich hohes Niveau besitzt. Im oberen Teil 
des Tales teufte ich eine Handbohrung ab, welche nur in 10 m Tiefe 
das Niveau des Wassers erreichte.

Der Gemeindebrunnen Nr. 8 Hegt neben einem Wege. Er wird also 
ständig benützt. Er dient auch sonst zur Wasserversorgung des unteren 
Dorfteiles, kann also zur ständigen Speisung des Bassins nicht benützt 
werden. Doch wäre auf dem Gebiete der von hier O-lich liegenden 
Äcker und Gärten die Bohrung eines grösseren Brunnens möglich, aus 
welchem das Wasser durch eine Rohrleitung in das am höchsten Teile 
der Ortschaft zu errichtende Bassin hinaufgepumpt werden könnte. Aus 
diesem könnte man durch ein Leitungsnetz die verschiedenen Teile des 
Dorfes mit Gemeindebrunnen — resp. Wasserhähnen — versehen. Das 
auf diesem Wege gewonnene Wasser wäre — wie erwähnt — von ziem
lich guter Qualität. Chloride und Sulphate wären zwar in ihr vorhanden, 
doch diese würden die Qualität des Wassers nicht bemerkbar beeinflussen. 
Daher könnte dieses Wasser zur Versorgung der Ortschaft benützt wer
den. Das hier erhaltene Wasser kann auf jeden Fall als infektionsfrei 
betrachtet werden. Die Menge des Wassers betreffend sind wir der Mei
nung, dass ein Sammelbrunnen grösseren Kalibers genügend wäre. Dieser 
wäre O-lich vom gegenwärtigen Gemeindebrunnen Nr. 8 talaufwärts, 
auf dem Gemeindegebiete in einer Tiefe bis 8—10 m abzuteufen.

j .  Lösung der Wasserversorgung des Dorfes durch einen gebohrten
Brunnen.

Am besten und gründlichsten lässt sich das Problem der Wasserver
sorgung durch einen gebohrten Brunnen lösen. Dies betreffend gibt uns 
die im Maschinenhause der Gärtnerei des Esterházy’schen Domäne abge
teufte Bohrung einen Aufschluss. Dieser geborte Brunnen ist am Boden 
einer 10 m tiefen Zisterne placiert. Der Brunnen gibt beim Pumpen 160 1 
min. Wasser. Man füllt täglich zwei, einzeln 40 hl enthaltende Résér

ől*
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voire mit seinem Wasser, welche den Wasserkonsum des Esterházy’schen 
Kastells besorgen. Der eventuell geplante, gebohrte Brunnen könnte cca 
3—400 m vom Esterházy’schen Brunnen — also in grösserer Entfernung 
als die minimale Distanz von 100 m, die vom wasserrechtlichem Gesetze 
vorgeschrieben ist — abgeteuft werden. U. zw. könnte entweder cca 
300 m SO-lich von der erwähnten Bohrung, auf der rechten Seite des 
vom Dorfe S-lich liegenden Tales, oder N-lich vom Esterházy’schen 
Brunnen in cca 400 m Entfernung, 30 m W-lich vom Zaune des Kastells 
am Hügelabhang placiert werden. An beiden Stellen könnte die Bohrung 
in cca gleicher Meereshöhe (115 — 120 m) angefangen werden, und sie 
könnte in beiden Fällen mit gleicher Wahrscheinlichkeit die durch den 
Esterházy’schen Brunnen aufgeschlossene wasserhaltige Schicht erreichen. 
Da das Gebiet von kleineren Verwerfungen durchwirkt wird, lässt sich 
nicht sagen, in welcher Bohrung die erwähnte wasserführende Schicht 
früher zu erreichen wäre.

Wahrscheinlich ist, dass diese Schicht in der Tiefe von 50— 60 m 
erreichbar ist. Der Wasserreichtum dieser Schicht zeigt sich als ziemlich 
beträchtlich, so dass die Wasserversorgung eines im oberen Teile der 
Ortschaft au fzu stellen den Bassins vermittels einer Bohrung wahrschein
lich zu besorgen ist. Doch ist es ratsam, die Tiefe der geplanten Bohrung 
grösser als 50—60 m anzunehmen, da in Folge der Verwerfungen die 
Tiefe der oberen wasserführenden Schicht nicht genau anzugeben ist.

Da aber ausser der oberen auch andere wasserführende Schichten 
auftreten können, schlagen wir eine Tufe von cca 200 m für die Brun
nenbohrung vor. Doch ist der Umstand zu beachten, dass weder von 
der oberem, noch aus der eventuell tiefer auftretenden wasserführenden 
Schicht artesisches Wasser zu erhoffen ist.

Ungeachtet welche Lösung von den zuständigen Behörden gewählt 
wird, muss das aufgeschlossene Wasser vor Gebrauch chemisch und bak
teriologisch untersucht werden.


