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1. Einleitung 
 
Die Geschichte der Wasserversorgung Steiermarks hat erst kürzlich W. RIEGLER 
(2015) an Hand ausgewählter Beispiele (Städte und Gemeinden), die vor allem von 
der archivalischen Quellenlage und den publizierten Geschichten vieler Gemeinden 
abhängen, geschildert. Auch der Wasserverband Grenzland Südost ist in diesem 
Werk, unter Hinweis auf seine technischen Einrichtungen (S 69-70) und Hervorhe-
bung des Verbandszieles sowie seiner Bedeutung für die Oststeiermark, dargestellt 
und gewürdigt (Abb. 1). 
Ergänzend hiezu soll hier auf seine Entstehung im Zusammenhang mit den hydroge-
ologischen Verhältnissen des Steirischen Beckens sowie den Modalitäten seiner 
Wassergewinnung näher eingegangen werden. Der Weg zu seiner Wassergewin-
nung soll daher das Hauptthema sein. Die große technische Leistung des Baues der 
Brunnen, Transportleitungen, Pumpstation etc. einschließlich der Bedarfsermittlun-
gen bleibt hier unberücksichtigt und müsste von technischer Seite dargestellt und 
gewürdigt werden. Dies gilt auch für die politische Leistung, die vielen Gemeinden zu 
der notwendigen Zusammenarbeit gebracht zu haben. 
Da das Wissen über die einstigen Schwierigkeiten bei der Trinkwasserversorgung in 
dieser Landschaft allmählich schwindet, soll kurz daran erinnert werden „wie es frü-
her einmal war“. 
In dieser Landschaft holte man in den Tälern das Wasser aus Bächen und Flüssen. 
Die Herstellung von Schachtbrunnen war ein Fortschritt. Doch dieser war nicht unge-
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trübt, da diese oft eine schlechte Wasserqualität boten. Die Wasserversorgung im 
Bereich des Hügellandes, insbesondere seiner Kämme, auf denen die Siedlungen 
liegen, war schwieriger. Die Quellen sind klein, versiegen oft in Trockenperioden und 
liegen meist in den unteren Hangbereichen. Die Schachtbrunnen benötigen große 
Tiefen und bieten geringe Wassermengen, sodass vor allem in Kammbereichen einer 
nicht ausreicht. Das Wasser musste in Trockenzeiten oft mit Fuhrwerken aus den 
Tälern geholt werden. 
Städte und Märkte wie Fürstenfeld oder Feldbach mit Quellwasser zu versorgen 
schlugen fehl. Erfolge waren nur entlang des Gebirgsrandes zu erzielen wie z.B. in 
Friedberg oder in Weiz (Karstquellen). 
Erleichterung brachten ab dem letzten Viertel des 19. Jhdts. artesische Hausbrunnen 
auf die später eingegangen wird. 
Kenntnisse über die hydrogeologischen Verhältnisse lagen als Hilfe für die Wasser-
beschaffung bis gegen Ende des 19. Jhdts. nicht vor. Erstmals wurde 1883 ein Geo-
loge – die Hydrogeologie als eigene Sparte war erst im Entstehen – in Wasserver-
sorgungsfragen zugezogen. Damals ging es um die Wasserversorgung der Tabak-
fabrik in Fürstenfeld. Das Finanzministerium sandte auf dringende Bitten der Direkti-
on einen Geologen der Geologischen Reichsanstalt in Wien nach Fürstenfeld um zu 
helfen. Es war dies D. STUR (1883), der spätere Direktor dieser Anstalt, der die Er-
gebnisse seiner Arbeit publizierte (Abb. 2). Diese Arbeit war auch die erste geologi-
sche Publikation über artesisches Wasser im Steirischen Becken. 
Eine Schilderung der hydrogeologischen Verhältnisse eines größeren Teiles dieser 
Landschaft gab erst A. WINKLER HERMADEN (1927) in seinen „Erläuterungen zur 
geologischen Spezialkarte der Republik Österreich, Blatt Gleichenberg“. Eine hydro-
geologische Übersichtskarte der gesamten Steiermark folgte endlich durch J. ZÖTL 
(1971). 
Auch in der Oststeiermark wurden noch weit in das 20. Jhdt. hinein nur hin und wie-
der hydrogeologische Sachverständige, meist von Universitäten, zur Auswahl von 
Wasserspenden für die Trinkwasserversorgung beigezogen. Meist erfolgte die Aus-
wahl durch planende Ingenieure, Gemeindefunktionäre oder das Personal der aus-
führenden Baufirmen. Sehr oft wurden von den Vorgenannten Wünschelrutengänger 
beigezogen. So waren viele Fehlschläge hinzunehmen und eine ständig neue Suche 
nach Wasserspenden zu betreiben. 
 
 

2. Die hydrogeologischen Verhältnisse der Oststeiermark 
 

Das durch Dehnung der Erdkruste entstandene jungtertiäre Steirische Becken 
(Abb.3) als Teil des großen Pannonischen Beckens, von dem es durch die nur be-
reichsweise über Terrain ragende Südburgenländische Schwelle getrennt ist, erreicht 
im Fürstenfelder- und Gnaser Teilbecken eine Tiefe von ca. 3500 m unter Adria. Der 
alpine Rahmen dieses Beckens – das Steirische Randgebirge – reicht von der Kor-
alpe über die Mur- und Raabalpen bis zum Wechsel. Es wird von harten kristallinen 
Gesteinen (Granite, Gneise, Amphibolite Glimmerschiefer etc.) aufgebaut. Eingebun-
den in diesen Rahmen sind das Grazer Paläozoikum und das zentralalpine Mesozoi-
kum im Mürztal mit einem großen Anteil an Karbonatgesteinen (z.B. Schöcklkalke) 
an die große Karst- und Kluftquellen gebunden und von wasserwirtschaftlicher Be-
deutung sind.  
Dies gilt auch für einige Marmorzüge der Koralpe (kristalliner Kalk) mit Quellen, die 
von Deutschlandsberg genützt werden, diese Gesteine bilden als Grundgebirge auch 
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den Boden dieses Beckens. Sie sind bei karbonatischer Ausbildung als Kluftgrund- 
wasserleiter durch Thermalwässer von Bedeutung (z.B. Bad Waltersdorf).  
 
Die Bereiche der kristallinen Gesteine, sowie die Schiefergesteine des Grazer Palä-
ozoikums und des zentralalpinen Mesozoikums sind dagegen bezüglich ihrer Quellen 
nahezu bedeutungslos für die zentrale Wasserversorgung und überwiegend nur für 
die Einzelwasserversorgung geeignet. Diese Quellen sind an die Schutt-
verkleidungen der Gebirgshänge gebunden und extrem abhängig von den Nieder-
schlägen und ihrer Verteilung, die Schüttung liegt meist unter 1 l/s.  
 
Der mit der Absenkung des Beckens gleichzeitig verlaufende Aufstieg der Alpen und 
damit auch des Steirischen Randgebirges, ermöglichte den Transport der Ver-
witterungs- und Erosionsprodukte des Gebirges durch Flüsse und Bäche in das Be-
cken. Fluviatile grobblockige Schotter, meist konglomeriert, Kiese und Sande began-
nen es aufzufüllen. Es war dies ein Prozess, der vor ca. 18 Millionen Jahren begann. 
Durch die Bildung von Seen kam es zur Ablagerung von feinkörnigen Sedimenten 
wie Schluffen und auch Tonen, die sich mit den fluviatilen Ablagerungen verzahnten. 
Die Kohlen sind ein Zeugnis dieser See- und Sumpflandschaft. Zwischendurch kam 
es zu Ingressionen des Meeres vom Pannonischen Becken her, mit einer Wechsel-
lagerung von marinen Sedimenten in Form von Tonen, Mergeln, Feinsanden und 
auch Muschel- und Korallenkalken. Auf Grund der Materialbeschaffenheit dieser Se-
dimente ergab sich eine Wechsellagerung von grobkörnigen Grundwasserleitern – 
den artesischen Horizonten – mit Tonen und Mergeln als Grundwasserstauer (Abb. 
4). Damit war die Grundlage für das Vorkommen des artesischen Wassers geschaf-
fen.  
 
Das Sedimentationsgeschehen endete nach dem endgültigen Rückzug des Meeres 
wieder mit fluviatilen und limnischen Sedimenten gegen Ende des Jungtertiärs 
(Pannon), von denen die Flußablagerungen als artesische Horizonte räumlich be-
schränkter Ausdehnungen fungieren.  
 
Auf Grund dieser sich rasch verändernden Sedimentationsbedingungen sind nur we-
nige artesische Horizonte über weite Flächen zu verfolgen. Diese scheinen oft abrupt 
auszusetzen oder sich in unterschiedlichen Niveaus niveaugleich zu verzahnen. Die-
ses Phänomen wird als Faszienwechsel bezeichnet und erschwert einerseits ihre 
Aufsuchung und andererseits Prognosen über die Beeinflussung bestehender artesi-
scher Brunnen bei Neuerschließungen. Dazu kommen noch ab und zu Verstellungen 
des Schichtpaketes durch Brüche.  
 
Ein besonderes Charakteristikum der artesischen Wässer ist ihre lange Verweilzeit 
im Untergrund und daher ihr Alter, das z.T. Jahrtausende und mehr beträgt bzw. bis 
in die Eiszeit zurückreicht. Ihre Fließgeschwindigkeit im Untergrund wird auf wenige 
Meter im Jahr angeschätzt. Weiters sind sie durch hohe Gehalte an Eisen und Man-
gan ausgezeichnet, die bei Verwendung für die Trinkwasserversorgung zusammen 
mit dem Fehlen von Sauerstoff ihre Aufbereitung erfordert. Gleichzeitig steigt ihre 
Temperatur mit zunehmender Tiefe der artesischen Horizonte gemäß den geother-
mischen Gradienten so an, dass mit ca. 300 m Tiefe (3-4°C/100 m) die Grenze zu 
Thermalwasser (ab 20°C) überschritten wird. Die Temperatur von Trinkwasser soll 
zwischen 8° - 12°C‘ liegen, so dass ihre Eignung hiefür in Frage zu stellen oder nur 
mit zusätzlichem technischen Aufwand zu gewährleisten ist. 
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Insgesamt sind die in den Kreislauf des Wassers eingebundenen aus den Nieder-
schlägen stammenden artesischen Wässer auf Grund ihrer Eigenschaft, der langen 
Verweildauer im Untergrund und der Überlagerung mit dichten Deckschichten, für die 
Trinkwassernotversorgung prädestiniert.  
 
Der mittelmiozäne Vulkanismus schuf vier große Vulkanitkörper andesitisch – daziti-
scher und trachyandesitischer bzw. quarztrachytischer Natur. Diese zeigen im Glei-
chenberger Massiv obertags den Aufbau eines Vulkans. Für die bedeckten Vulkanit-
körper wird ein Schildvulkan–Typ vermutet. Der jüngere pliozäne Vulkanismus zeigt 
dagegen Lavadecken (Stradner Kogel – Klöch) und Tufftrichter, die auf Schloten sit-
zen (ca. 30 derartige Bildungen)  
 
Zu erwähnen ist noch, dass mit diesen Vulkaniten Säuerlinge zusammenhängen, die 
als postvulkanische Erscheinung gelten. Für die Trinkwasserversorgung sind sie oh-
ne besondere Bedeutung, außer dass in ihrer Nähe bei Bohrungen nach artesischem 
Wasser, Sauerwasser angetroffen werden kann.  
Das war bereits in zwei Fällen (Tieschen 1965, Tiefe 90 m und Mettersdorf am Saß-
bach, Ursulaquelle 1991, Tiefe 207 m) eingetreten, was die Erschließungsboh-
rungen für die Trinkwasserversorgung ungeeignet machte.  
 
Mit dem Ende des Tertiärs bildeten sich vom Grundgebirge her Fußflächen aus, die 
einem flächigen Abtrag unterlagen, in die sich dann im Quartär, da dieses Gebiet 
außerhalb der Vereisung lag (periglazial), die Oberflächengerinne ihre Kerbtäler 
(auch V-Täler genannt) gruben. Einerseits blieben dazwischen noch flache Bereiche 
– Terrassen unterschiedlichen Niveaus – zurück, auf denen sich durch den Wind 
Lößlehme ablagerten (äolische Sedimente). Andererseits wurde durch die Verdich-
tung des Gewässernetzes in diesem Gebiet, großen oberirdischen Abflusses die Hü-
gellandschaft herausmodelliert, die ein Charakteristikum der Oststeiermark ist.  
Hangrutschungen und Bodenfließen wurden dabei zu wichtigen landschaftsformen-
den Elementen.  
 
Die Wechsellagerung zwischen Grundwasserleitern und Stauern in diesen Hügeln 
ließ auf Grund der kleinen Einzugsgebiete extrem niederschlagsabhängige Schicht-
grenzquellen entstehen, die im Allgemeinen Schüttungen von wenigen l/min aufwei-
sen. Sie sind daher vor allem für die Einzelwasserversorgung oder kleinere Wasser-
gemeinschaften und Genossenschaften geeignet.  
 
Da das Randgebirge mit wenigen Ausnahmen (z.B. Koralm) nicht vergletschert war, 
also dem Periglazial angehörte, fehlt den aus ihm kommenden Flüssen die Trans-
portkraft der Schmelzwässer. Außerdem fehlten auch die, mit der Schurfarbeit der 
Gletscher in Zusammenhang stehenden, Lockermassen für den Abtransport. Daher 
besitzen die Täler der Beckenlandschaft nur geringmächtige Lockergesteins-
füllungen (wenige Meter, selten bis zu 10 m) die als Grundwasserleiter fungieren 
können. Diese Talfüllungen bestehen aus Feinschottern und Kiesen mit einem, aus 
der Solifluktion von den Talflanken stammenden, großen Schluffanteil. Daraus ergibt 
sich eine geringere Durchlässigkeit und ein geringeres Speichervermögen dieser 
Grundwasserleiter als die der Schotter der alpinen Täler, insbesondere aber des 
Murtales. Weiters ist dieses Grundwasser durch die seichte Lage des Grundwasser-
spiegels (oft nur 1 – 2 m unter Terrain) Einflüssen von der Erdoberfläche her extrem 
ausgesetzt. Häufig ist seine Qualität durch hohe Eisen- und Mangangehalte sowie 
Sauerstoffmangel beeinträchtigt.  
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Dieses Grundwasser ist daher von der Menge her für die Nutzung durch Hausbrun-
nen, unter Inkaufnahme qualitativer Mängel, nicht aber für die zentrale kommunale 
Wasserversorgung mit ihrer Gewinnung durch große Brunnenanlagen geeignet. Ein 
gutes Beispiel hiefür ist der Klein-Horizontalfilterbrunnen der Stadt Fürstenfeld aus 
dem Jahr 1968, der nur eine Wasserspende von 1,5 l/s brachte und heute nur mehr 
in Reserve steht.  
 
Die hier geschilderten Erkenntnisse über die Wassergewinnungsmöglichkeiten in der 
Oststeiermark wurden nur langsam gewonnen und ebenso langsam zur Kenntnis 
genommen. Auch sie bereiteten letztendlich den Weg zum Wasserverband Grenz-
land Südost vor.  
 
 
3. Die Beschaffung der Grundlagen für die Wassergewinnung der Trinkwasserver-

sorgung 
 
Der lange, mühsame und kostenaufwendige Weg zur Erlangung des zuvor geschil-
derten Bildes der Hydrogeologie und damit der Wassergewinnungsmöglichkeiten in 
der Oststeiermark soll kurz umrissen werden, da ein enger Zusammenhang mit dem 
Wasserverband Grenzland Südost besteht. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse ha-
ben seine Schaffung angeregt und ihm die Möglichkeiten der Wassergewinnung ge-
zeigt. Dabei war es immer das Ziel nur nativ einwandfreies Waser, also Quell- und 
Grundwasser, zu verwenden und auf aufbereitetes Oberflächenwasser zu verzichten, 
wie es das „Österreichische Lebensmittelbuch“ vorsah, auch wenn dadurch höhere 
Kosten entstehen.  
 
L. BERNHART (1980, S 71) zeigt auf, dass es lange Zeit nicht klar war, wer in Öster-
reich für die Zukunftsvorsorge, die wohl auch die Wasserversorgung umfasst, zu-
ständig ist. Die Frage ob es der Staat, öffentliche Körperschaften oder Private sind, 
war unbeantwortet.  
 
Es zeigte sich im Vollzug des Wasserrechtsgesetzes 1934, das im Bereich der Was-
serwirtschaft judizieren allein nicht genügte. Mit der Wasserrechtsnovelle 1947,BGBl. 
Nr. 144/1947, §3 wurde mit der Schaffung des „Wasserwirtschaftlichen Planungsor-
ganes“ ein erster Schritt gesetzt, um unterschiedliche Interessen bei der Nutzung der 
Gewässer, im Zuge der Prüfung aller Ansuchen um wasserrechtliche Genehmigun-
gen, zumindest zu koordinieren. Dieses Planungsorgan wurde in Form eines eigenen 
„Referates für wasserwirtschaftliche Rahmenplanung“, zunächst ohne eigenes Per-
sonal, im Landesbauamt in der „Fachabteilung III a Wasserbau und Hydrographie“ 
umgehend eingerichtet.  
 
Im Rahmen dieser Fachabteilung wurden im Jahr 1956 W. TRONKO die Leitung des 
„Referates Wasserversorgung und Kanalisation“ sowie die Agenden des Wasserwirt-
schaftlichen Planungsorganes für dieses Fachgebiet übertragen. Die Aufgabe dieses 
Referates war vor allem die Vergabe der Förderungsmittel samt dazugehörender 
Kontrolle der Planungen und ihrer Realisierung.  
Diese Tätigkeiten ließen ihn erkennen, dass die erfolgreiche Erschließung von 
Grundwasser und die Auswahl von Quellen für die Trinkwasserversorgung die 
Kenntnis der hydrogeologischen Verhältnisse über große Areale verlangt, was die 
Möglichkeiten vieler Gemeinden und Wasserverbände überforderte. Um diesen Hilfe 
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bei der Wassergewinnung zu leisten, ließ er diesbezügliche Untersuchungen von 
Amtswegen, mangels eigenes Personals, vor allem durch außenstehende Fachkräfte 
(Zivilingenieure und Fachleute von Universitäten wie z.B. A. THURNER, E.P. NE-
MECEK, C. ABWESER, H. SEELMAIER etc.) durchführen.  
 
Um diese Arbeiten durch Eigenleistungen zu forcieren, insbesonders um Versuchs-
bohrungen und Pumpversuche durchzuführen und großflächige hydrogeologische 
Kartierungen vorzunehmen, holte er, der neben seinem Beruf in Graz Geologie stu-
dierte und das Studium 1954 mit dem Dr. phil. abgeschlossen hatte, zwei Geologen 
(E. FABIANI 1964 und H. ZETINIGG 1965) für die wasserwirtschaftliche Planung ins 
Amt. Dazu gelang es ihm noch für diese Arbeiten auch Landesmittel zu beschaffen.  
Damit schuf er eine amtliche Struktur, sodass er mit Einbeziehung der schon zuvor 
erwähnten außeramtlichen Fachleuten, Schwerpunkte setzen und wesentlich schnel-
ler Wassergewinnungsmöglichkeiten für Gemeinden und Wasserverbände aufzeigen 
konnte (z.B. Grundwasseruntersuchungen im Mur- und Mürztal).  
Die Ergebnisse dieser Arbeiten machte er mit der Zeitschrift „Berichte der Wasser-
wirtschaftlichen Rahmenplanung“, die er 1964 gründete, der Öffentlichkeit zugäng-
lich. Bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 1967 erschienen 11 Bände.  
 
Für W. TRONKO war die Übernahme einer eigenen, von der Fachabteilung IIIa ab-
gespaltenen „ Fachabteilung Siedlungswasserwirtschaft 3c“ vorgesehen, die dann 
unter anderer Führung 1968 realisiert wurde. Die aus dieser neugeschaffenen Fach-
abteilung ausgegliederten Agenden des wasserwirtschaftlichen Planungsorganes, 
wurden in Form eines eigenen „Referates für Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung“ 
dem Landesbaudirektor direkt zugeordnet.  
 
L. BERNHART, der zuvor in der Fachabteilung Ia „Allgemeine technische Angele-
genheiten“ wirkte, wurde mit seiner Führung betraut. Das Referat wurde damals aus 
den beiden zuvor genannten Geologen und einigen Bediensteten des Kanzleidiens-
tes und mittleren technischen Dienstes, die aus der Fachabteilung IIIa übernommen 
wurden, gebildet. Da zu dieser Zeit bereits mehrere hydrogeologische Projekte liefen, 
war es naheliegend diese fortzusetzen. Die abwasserwirtschaftlichen Projekte (z.B. 
Gründung von Abwasserverbänden) besorgte L. BERNHART selbst, da er zuvor in 
dieser Sparte in der Fachabteilung Ia erfolgreich gewirkt hatte (z.B. Mürzverband, 
Abwasser der Papier und Zellstoffindustrie etc.).  
 
In einer Publikation aus dem Jahr 1975 reflektierte L. BERNHART (1975, S 9 u. 12), 
der inzwischen den „Generalplan der Wasserversorgung Steiermarks, Entwurfsstand 
1973“ fertiggestellt hatte. über die Anfänge der Rahmenplanung wie folgt: „Wenn-
gleich zunächst die wasserwirtschaftliche Planung eine Zusammenfassung der Tä-
tigkeit anderer darstellen sollte, trat doch im Laufe der Zeit eine Änderung der Auf-
fassung ein, als auch das Land sich zunehmend für die wasserwirtschaftlichen Be-
lange interessierte. Als ich die Funktion des Organes mit 1. Jänner 1968 übernom-
men hatte, waren gewisse Ansätze einer Unterrichtung über die Wasservorkommen 
des Landes vorhanden, die vor allem auf Regierungsoberbaurat Dipl.Ing. Dr. W. 
TRONKO zurückgehen. Jedoch waren es einzelne Stellen, die zur Untersuchung 
kamen, ohne dass etwa ein Landesüberblick möglich gewesen oder schon eingelei-
tet war. … So habe er von Anfang an die Ansicht vertreten, dass man eine Planung 
nur dann machen könne, wenn man die Wasservorräte des Landes mit denen es zu 
wirtschaften gilt, kennt. Neben der natürlich weiterlaufenden Bearbeitung von Was-
serrechtsangelegenheiten wurde damit die Feststellung der Wasservorkommen des 
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Landes als vordringliche Aufgabe angesehen“. Daher wurden die von W. TRONKO 
begonnenen Arbeiten fortgesetzt und auf weitere Gebiete ausgeweitet.  
In diesem Zusammenhang wurden auch die „Berichte der Wasserwirtschaftlichen 
Rahmenplanung“ fortgesetzt und die Ergebnisse der Untersuchungen weiterhin den 
Interessierten zugänglich gemacht. Da diese Untersuchungen, begrenzt durch per-
sonelle und finanzielle Mittel, nur schrittweise erfolgen konnten, wurde vom aktuellen 
Bedarf ausgegangen.  
So fasst L. BERNHART den Entschluss eine Planung für die Sicherung der Trink-
wasserversorgung in der ganzen Steiermark in Angriff zu nehmen, die natürlich auch 
den zukünftigen Bedarf umfassen musste. 
 
Daher wurde durch Bemühungen von L. BERNHART das Referat für Wasserwirt-
schaftliche Rahmenplanung durch einen Regierungssitzungsbeschluss der Steier-
märkischen Landesregierung vom 10.3.1969 beauftragt, eine Bestandsaufnahme 
aller Wasservorräte des Landes durchzuführen und einen Quellkataster anzulegen. 
Wenn dieser Beschluss auch nicht direkt das Grundwasser anspricht, so ist dieses 
damit doch gemeint. Durch diesen Beschluss ist jedenfalls das Interesse der Landes-
regierung an der Wasserwirtschaft bekundet. Im Zuge der weiteren Arbeiten mussten 
noch viele Regierungsbeschlüsse zu ihrer Genehmigung und der Freigabe der finan-
ziellen Mittel, für die zwei Voranschlagsposten des Landesbudgets geschaffen wor-
den waren, herbeigeführt werden. Lediglich für die Erstellung des Generalplanes 
wurde ein Landtagsbeschluss in die Wege geleitet und erhalten. Damit soll nur auf-
gezeigt werden, dass ein nicht unbeträchtlicher Aufwand mit den Untersuchungen 
und generellen Planungen verbunden war.  
 
 

4. Der „Generalplan der Wasserversorgung Steiermarks“ 
(Entwurfsstand 1973) 

 
Über die Entstehung und die Ergebnisse dieses Generalplanes liegt ein Bericht von 
L. BERNHART (1974) vor. Aus diesem geht hervor, dass der Bedarfsermittlung eine 
Erhebung des Standes der Wasserversorgung durch die Fachabteilung IIIc aus dem 
Jahr 1971 zugrunde lag, die durch weitere eigene Erhebungen ergänzt und aktuali-
siert wurde, wofür der Grazer Zivilingenieur E. KAUDERER beigezogen wurde.  
 
Für die Ermittlung des Dargebotes wurden bestehende Unterlagen gesammelt, die 
unter W.TRONKO begonnenen Untersuchungen fortgesetzt und erweitert. Weiters 
wurde J. ZÖTL, der Geschäftsführer der „Vereinigung für hydrogeologische For-
schungen in Graz“ als Berater beigezogen. Diese Vereinigung führte damals mit ei-
genem Personal auch Auftragsforschungen durch. J. ZÖTL (1968) hatte bereits im 
Zusammenhang mit dem Kraftwerksbau an der Mur im Leibnitzerfeld dieses hydro-
geologisch charakterisiert. Er wurde mit der Ausarbeitung eines Überblickes der hyd-
rogeologischen Verhältnisse des Landes und einer Beurteilung möglicher Wasser-
gewinnungsgebiete betraut und brachte seine „Hydrogeologische Karte der Steier-
mark“ von 1971 ein.  
 
Dem, unter der Ägide von L. BERNHART arbeitenden Team, gehörten noch die Mit-
arbeiter des Referates E. FABIANI, der unter anderem das Untere Murtal (Spielfeld 
bis Radkersburg) bearbeitete und H. ZETINIGG, der gerade mit der Bestandsauf-
nahme der artesischen Brunnen des Steirischen Beckens beschäftigt war und die 
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Bauleitungen bei der Herstellung der artesischen Versuchsbohrungen bzw. Brunnen 
besorgte, auf die später noch eingegangen wird, an.  
J. ZÖTL fiel es auch zu, die hydrometeorologischen Verhältnisse darzustellen, da 
diese neben den Speichereigenschaften der Gesteine die wichtigste Komponente 
der Grundwasserneubildung sind und die Leistung von Brunnen und Quellen steu-
ern.  
 
Für die Oststeiermark ist bei der zentralen Trinkwasserversorgung geschlossener 
Siedlungsgebiete ein hoher Anteil noch nicht erfasster Einwohner ausgewiesen. Dar-
aus ergibt sich ein zusätzlicher Wasserbedarf für den es erst Wasserspenden zu fin-
den gilt (Abb. 5). Ein Zuordnungsplan (Abb. 6) weist dafür das Leibnitzerfeld und den 
nördlichen Teil des steirischen Randgebirges aus. Das untere Murtal war noch nicht 
untersucht.  
 
Auf die Bedeutung der artesischen Wässer, die sich aus der großen Zahl der artesi-
schen Brunnen ergibt, wird hingewiesen. Auf Grund der damals bereits laufenden 
Debatte über die Wasserverschwendung bei artesischen Hausbrunnen und der 
dadurch hervorgerufenen starken Beanspruchung dieses Wasservorkommens wird 
diese Landschaft als Zuschussgebiet gesehen. Der Zuschuss sollte wie bereits er-
wähnt von ihren Rändern kommen. Jedenfalls beweist die Bildung des „Wasserver-
bandes Nördliche Oststeiermark“ im Jahr 1968 die Bemühungen der Rahmenpla-
nung klare Verhältnisse zu schaffen. Eine weitere Erschließung dieser Wässer für 
das in Abb. 7 umrissene Landesverbundnetz ist im Generalplan nicht vorgesehen.  
Durch den Generalplan wird das Augenmerk besonders auf die Oststeiermark gerich-
tet und die Untersuchung des Unteren Murtales angeregt.  
 
In der Folge bemüht sich L. BERNHART diesen Generalplan bekannt zu machen und 
innerhalb des Landes ins Gespräch zu bringen. Er betont dabei und dies sei mit sei-
nen eigenen Worten gesagt (L. BERNHART 1974, S 206): „Eine Planung aber ist 
selbst etwas Lebendiges, etwas das wächst und damit ständiger Veränderung un-
terworfen ist. So wird es niemals etwas Fertiges geben“. Damit will er auch die Be-
deutung dieses Generalplanes aufzeigen.  
 
Weiters führt L. BERNHART immer wieder aus, dass solche Planungen nicht aufok-
troyiert sondern nur unter Einbindung der Betroffenen und mit ihrer Zustimmung aus 
Überzeugung realisiert werden können. Aus diesem Grund regte er die Bildung von 
Wasserverbänden an, deren Aufgabe die Ausarbeitung von Planungen im Sinne des 
Generalplanes ist und wählt dafür den Titel „Wasserregionalverband“. Zwei derartige 
Verbände sollen dazu als Beispiel angeführt werden.  
 
Schon vor der Herausgabe des Generalplanes war der „Wasserregionalverband 
Weststeiermark“ 1972 gegründet worden. Da seine Planungsarbeit zusammen mit 
der Rahmenplanung keine Notwendigkeit einer weiteren Zentralisierung oder eines 
übergeordneten Verbundnetzes ergab, wurde er nach langer Stillstandphase 1998 
aufgelöst. Eine Vernetzung der damals bereits bestehenden Wasserverbände erfolg-
te später im gegenseitigen Übereinkommen.  
 
Ein weiterer ähnlicher Verband, der Wasserverband „Hochschwab Süd“ gegründet 
1971, fand seine Betätigung in der Untersuchung der Karstwasservorkommen des 
Hochschwabgebietes und der Herbeiführung einer Wasserwirtschaftlichen Rahmen-
verfügung und Schongebietsverordnung für das Hochschwabgebiet (BGBl. Nr. 
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345/1973) die dieses Wasservorkommen schützt und seine Nutzung der Stadt Wien 
und den im Verband befindlichen steirischen Gemeinden vorbehält. Die Wasserge-
winnung und den Abtransport besorgt die Zentralwasserversorgung Hochschwab 
Süd Ges.m.b.H. 
 
 

5. Die Grundwasseruntersuchungen im Unteren Murtal 
 
Im Generalplan 1973 sind die Grundwasserverhältnisse im Unteren Murtal noch als 
ungeklärt ausgewiesen. Allerdings lag zu dieser Zeit schon eine Terrassenkartierung 
samt Bodenkartierung von E. FABIANI und M. EISENHUT (1971) vor, die vor allem 
im Bereich der Niederterrasse einen Grundwasserleiter kiesig-sandiger Natur von bis 
zu 10 m Mächtigkeit erwarten ließ. In Hinblick auf die Verhältnisse in der Oststeier-
mark war es daher naheliegend, diesen Bereich einer eingehenden Untersuchung zu 
unterziehen. Dies umso mehr, als in Zusammenhang mit dem Entwurf eines Rah-
menplanes für die Wasserkraftnutzung der Unteren Mur durch die STEWEAG, Hin-
weise auf ein nicht unbedeutendes Grundwasservorkommen auftraten. 
So wurde noch 1973 unter der Bauleitung von E. FABIANI in diesem Talabschnitt, im 
Bereich der Niederterrasse mit der Herstellung von 18 Erkundungsbohrungen, die mit 
Verrohrungen von 200 mm Durchmesser zu Versuchsbrunnen ausgestaltet wurden, 
begonnen. An diesen wurden sodann 18 Kurzpumpversuche und 9 mehrstufige 
Dauerpumpversuche mit Leistungen bis zu 20 l/s durchgeführt. Ihre Auswertung 
durch W. WESIAK; einem Zivilingenieur aus Graz, prognostizierte ungefähr 300 l/s 
gewinnbaren Grundwassers. 
Die Qualität des geförderten Grundwassers wurde von H. ERTL und H. KRAINER 
(Labor der Fachabt. Ia) sowohl chemisch als auch bakteriologisch untersucht. Dabei 
wurde um eine bessere flächenmäßige Übersicht zu erzielen, auch Hausbrunnen 
einbezogen. Insgesamt 40 Hausbrunnen dienten als Grundwassermessstellen der 
Ermittlung des Schwankungsbereiches des Grundwasserspiegels sowie der Herstel-
lung von Grundwasserschichtenlinienplänen und der Untersuchung der Wasserquali-
tät. Insgesamt ergaben die Untersuchungen eine für die Trinkwasserversorgung aus-
reichende Wasserqualität. 
 
In Hinblick auf den Fortgang der Planungen ist jedoch zu bemerken, dass bei den 18 
Versuchsbrunnen bei z.T. mehrmaligen Untersuchungen im Zuge der Pumpversuche 
Nitratkonzentrationen zwischen 10 und 50 mg/l festgestellt wurden. Der Grenzwert 
für Nitrat lag damals nach dem Österreichischen Lebensmittelbuch bei 100 mg/l. 
Hinweise auf eine steigende Tendenz der Nitratkonzentration wurden nicht in ausrei-
chender Deutlichkeit, wohl auf Grund der kurzen Messintervalle gesehen, aber auch 
im Hinblick auf den Grenzwert nicht besonders gesucht. Erst später sollte mit der EU-
konformen Trinkwassernitratverordnung, BGBl Nr. 557/1989 (vom 15.11.1989) dieser 
Grenzwert auf 50 mg/l gesenkt werden, was zu einer Neubewertung dieser Grund-
wasserverhältnisse führen musste. Dies umso mehr, da sich später bei den Konzent-
rationen eine steigende Tendenz abzeichnete (Anh. 1). 
Das Ergebnis dieser Untersuchung wurde von E. FABIANI, W. WESSIAK, H. ERTL 
u. H. KRAINER (1978) in den Berichten der wasserwirtschaftlichen Rahmenplanung 
(Bd 39) veröffentlicht und im Weg über den „Wasserregionalverband Oststeiermark“ 
dem 1979 gegründeten „Wasserverband Grenzland Südost“ übergeben. In diesem 
Bericht sind 10 aussichtsreiche Bohrpunkte für die Herstellung von Brunnen mit Er-
giebigkeitsprognosen angegeben. Dieser verwendete ihn nach einem darauf aufbau-
enden generellen Konzept von L. BERNHART (1978) für die Entwicklung einer 
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Zentralwasserversorgung der Oststeiermark (Abb. 8), als Grundlage für seine Pla-
nungen der Wassergewinnungsanlagen. Dazu führt L. BERNHART aus, dass diese 
Wassergewinnungsstellen nicht unabhängig voneinander sind, sondern sich vielmehr 
in noch festzustellender Weise gegenseitig beeinflussen könnten. Er suchte daher 
nach einem Weg, diese offene Frage zu beantworten und hoffte mit einem mathema-
tischen Grundwassermodell die Antwort zu finden. So weist er in seinem Konzept 
nicht einzelne Brunnenstandorte aus, sondern markiert nur in blauer Farbe ein lang-
gezogenes Wassergewinnungsgebiet. Dieses Gebiet erhielt auf Grund seiner Form 
bald die Bezeichnung „Blaue Banane“. 
 
Allerdings stellte er damals ausdrücklich fest: Doch ist jetzt schon gesichert, dass 
jene Wassermenge, die – wie noch gezeigt werden soll – für die Zentralwasserver-
sorgung benötigt wird, aus dem unteren Murtal gewonnen werden kann“. Damit gab 
er grünes Licht für die Fortsetzung der Arbeiten des „Wasserverbandes Grenzland 
Südost“ im Sinne seines Konzeptes, das auch generelle Leitungsführungen aufzeigt. 
Details zu den notwendigen Brunnen sollten durch ein Grundwassermodell, das noch 
1981 in Auftrag gegeben wurde, nachgeliefert werden. 
 
Inzwischen baute aber der Wasserverband seine Planungen auf den schon vorhan-
denen Unterlagen auf und bemühte sich um eine wasserrechtliche Genehmigung für 
die Wassergewinnung. Diese zu erhalten scheiterte aber am Widerstand der örtli-
chen Bevölkerung und Gemeinden. Es wurde dabei die Ableitung des Grundwassers 
wegen allfälligen Eigenbedarfes ins Treffen geführt. Vor allem aber wurde befürchtet, 
dass für die Brunnen großflächige Schutzgebiete mit einschneidenden Verboten und 
Nutzungsbeschränkungen festgelegt werden könnten. Es trat also eine Verzögerung 
bei der Wasserbeschaffung ein, die in Hinblick auf den fortschreitenden Leitungsbau 
eine Lösung des Problems der Wasserbeschaffung verlangte. 
 
Das 1984 fertiggestellte Grundwassermodell von H.P. NACHTNEBEL und J. FÜRST 
(Universität für Bodenkultur in Wien), das die Ergebnisse der bisherigen Grund-
wasseruntersuchungen überprüfen und ergänzen sollte, brachte das nachfolgend 
beschriebene Ergebnis. 
Dieses digitale zweidimensionale Modell zur rechnerischen Nachbildung der Grund-
wasserverhältnisse, das auf dem Differenzenverfahren aufbaut, erfasst ein Gebiet 
von 103 km² ab dem Talquerschnitt Spielfeld-Gersdorf bis Radkersburg. Das Gebiet 
ist in einem rechteckigen Raster (500 zu 250 m), für dessen Knotenpunkte bestimmte 
Parameter (Mächtigkeit der gesättigten Zone, Grundwasserspiegellage, kf Wert etc.) 
mit ihrem langfristigen Verhalten ermittelt oder eingeschätzt sind, gegliedert. Unter 
Einbeziehung von Pegeln an der Mur (3) sowie je einem an der Schwarzau, am 
Gnasbach und Sulzbach sowie Messstationen des Niederschlages (8), wird eine Bi-
lanzierung des Grundwasservolumens, also Zufluss samt Neubildung und Abfluss 
des Untersuchungsgebietes vorgenommen. Danach erfolgt eine Simulation für Was-
serentnahmen von 145 – 260 l/s aufgeteilt auf 12 Standorte im Bereich der Niederter-
rasse (Würm Terrasse) und 7 Ausweichstandorten im Aubereich. Daraus ergibt sich, 
dass eine Entnahme bis zu 145 l/s aufgeteilt auf 6 Standorte, die geringste Beein-
flussung des Grundwasserspiegels zeitigen würde und nach der Wasserbilanz mög-
lich ist. Die großflächige Absenkung des Grundwasserspiegels beschränkt sich dabei 
auf den Dezimeterbereich. Zuletzt wird noch geäußert, dass das Grundwassermodell 
die Grundwasserqualität nicht erfasst, sodass in Hinblick auf die Nitratsituation, eine 
Änderung der Entnahmestandorte notwendig werden kann. 
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Auf Grund dieser Ergebnisse konnte an der generellen Planung einer Wasserent-
nahme im Unteren Murtal festgehalten werden. Allerdings wurde es durch die Nitrat-
situation notwendig, nach einem raschen Ausweg zu suchen. Der Wassergewinnung 
wurde daher der Weg in Murauen gewiesen, was weitere Untersuchungen und 
Grundwassermodelle benötigte und bis zur Realisierung der Brunnen nicht mehr der 
Anfangszeit des Wasserverbandes – also dem Thema dieser Arbeit – zuzurechnen 
ist. 
 
Zu diesem Kapitel sei abschließend noch hinzugefügt, dass der Bund im Rahmen der 
Bund – Bundesländer Kooperation auf dem Gebiet der Rohstoff- und Energie-
forschung 50% der Kosten für das „Grundwassermodell Unteres Murtal“ (Projekt StA 
28 G) übernahm und damit sein Interesse an der Siedlungswasserwirtschaft be-
kundete. 
 
 

6. Die Untersuchung und Erschließung der artesischen Wässer der Oststeiermark 
 
Die Untersuchung der artesischen Wässer, insbesondere der Lage der artesischen 
Horizonte und ihrer Strömungsverhältnisse setzte, abgesehen von der Arbeit von D. 
STUR (1883), die bereits zitiert wurde, erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Damals 
waren sie bereits durch eine große Zahl von artesischen Hausbrunnen, meist in ge-
schlossenen Siedlungsbereichen gelegen, intensiv genutzt. Diese Entwicklung, die 
später große Nachteile für die zentrale Wasserversorgung bringen sollte, konnte nur 
geschehen, weil sie bis zum WRG 1959 keiner Regulierung durch Behörden unterla-
gen und wie gewöhnliche Hausbrunnen (Schachtbrunnen) keiner wasserrechtlichen 
Bewilligungspflicht unterworfen waren. Das WRG 1934 griff nicht, da es bei der Er-
schließung von Grundwasser nur für Brunnen deren Beanspruchung über den Haus- 
und Wirtschaftsbedarf hinausging, eine Bewilligungspflicht kannte. 
Erst die „Wasserwirtschaftliche Generalplanung“ der Jahre 1938-1944, in der A. 
WINKLER-HERMADEN mitwirkte, begann mit einer Aufnahme dieser Brunnen. Sein 
Mitarbeiter W. RITTLER legte noch 1939 eine erste Übersichtskarte, die nicht veröf-
fentlicht wurde, vor, in der ca. 360 Brunnen angeführt sind und meinte dazu, dass es 
einige hundert mehr seien. Dier Krieg verhinderte sodann die Weiterführung dieser 
Brunnenaufnahme. 
 
H. ZETINIGG (1982, S 54) konnte später in der Oststeiermark 1.528 artesische 
Hausbrunnen nachweisen, von denen nur 551 wasserrechtlich genehmigt waren. 
Dazu kamen noch 224 bereits versiegte oder verschlossene Brunnen. In Ausführung 
befanden sich damals nur mehr 14 derartige Brunnen. Heute wird ein Bestand von 
insgesamt ca. 2.000 artesischen Hausbrunnen angeschätzt, von denen bereits eine 
beachtliche Anzahl verschlossen werden konnte. 
 
Nach dem Krieg wurde dieses Thema von A. HAUSER und A. WINKLER-HER-
MADEN wieder aufgegriffen. Zuerst im Rahmen einer „Arbeitsgemeinschaft für Hyd-
rogeologie“ an der TH Graz (1948-1954), sodann durch die der Vereinigung für Hyd-
rogeologische Forschungen in Graz, (gegründet 1962), wurden die artesischen 
Brunnen bzw. Wässer zum Gegenstand der Forschung. Die Wasserverschwendung 
durch die ständig rinnenden Brunnen wurde thematisiert und durch mehrere Veröf-
fentlichungen bekannt gemacht. Diese mögen wohl dazu beigetragen haben, dass 
mit dem WRG 1959 die wasserrechtliche Bewilligungspflicht, auch für artesische 
Hausbrunnen, statuiert wurde. 
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Nach der Einrichtung des Referates für wasserwirtschaftliche Rahmenplanung bei 
der Landesbaudirektion (1968) griff dieses das Thema auf und führte in Zusammen-
arbeit mit „Vereinigung für hydrogeologische Forschungen in Graz“ die Aufnahme der 
Brunnen weiter und richtete dazu eine Kartei ein. 
Sehr bald steckte sich die Rahmenplanung das Ziel, gegen die Herstellung artesi-
scher Haubrunnen in geschlossenen Siedlungsgebieten aufzutreten und die Nutzung 
dieser Ressource vor allem der zentralen Wasserversorgung vorzubehalten. 
 
Da damals in der Oststeiermark noch große Defizite in der Wasserversorgung vorla-
gen, schien die Herstellung artesischer Brunnen für kommunale Versorgungsanlagen 
und Wasserverbände – mangels nahe gelegener anderer Wasserspender - noch un-
umgänglich. Die neuen Nutzungen sollten aber zeitgemäß unter Berücksichtigung 
der Grundwasserneubildung erfolgen. So bot sich eine noch engere Zusammenarbeit 
mit der „Vereinigung für hydrogeologische Forschungen an, deren Geschäftsführer J. 
ZÖTL zu Beginn der Sechzigerjahre des 20. Jhdts. gerade ein internationales For-
schungsprogramm bezüglich der Einbindung der artesischen Wässer in den Kreislauf 
des Wassers, also ihrer Regeneration, in die Wege leitete. Dieses konnte die Rah-
menplanung durch die Herstellung von Versuchsbohrungen unterstützen, bzw. noch 
wirkungsvoller gestalten. Eine effiziente Untersuchung von Grundwasser erfordert 
letztendlich eine größere Zahl von Zugängen zu diesem, also von Bohrungen und 
Brunnen. 
 
Da der Zugang zu tief liegenden artesischen Wässern auch tiefe Bohrungen benötigt, 
sind derartige Untersuchungen sehr aufwendig. Damit war aber die Möglichkeit für 
Gemeinden und Wasserverbände zu einer systematischen Suche durch mehrere 
Bohrungen finanziell kaum gegeben, sodass geholfen werden musste. Es einem „Zu-
fallstreffer“ zu überlassen, wenn es um die öffentliche und zentrale Wasserversor-
gung ging, war damals nach dem Stand der Technik bzw. Hydrogeologie nicht mehr 
zeitgemäß. 
Gleichzeitig trat damals aber auch ein weiterer Anlass auf, in dieses Forschungspro-
jekt mit der Herstellung von Versuchsbohrungen einzusteigen. Die Stadt Hartberg, 
die eine Quellwasserleitung und mehrere Schachtbrunnen besaß, war auf der Suche 
nach neuen Wasserspendern. Man dachte dabei an artesische Brunnen, da ein sol-
cher bereits erfolgreich für das Trockenmilchwerk in Betrieb stand und in der östli-
chen Vorstadt einige artesische Hausbrunnen (Tiefen 72-168 m) existierten. Hart-
bergs Bürgermeister J. LIND wandte sich schon 1968 an die Rahmenplanung, die 
daraufhin im Rahmen des zuvor erwähnten Forschungsprojektes helfen wollte. 
 
Auf Anraten der Rahmenplanung wurde ein Wasserverband gegründet, der unter 
dem Namen „Wasserverband nördliche Oststeiermark“ seine Tätigkeit als Planungs-
verband aufnahm. Näheres dazu in Kap. 7. 
J. ZÖTL wählte damals einen Bohrplatz am westlichen Rand von Grafendorf, nicht 
weit vom Grundgebirgsrand aus, um von dort aus mit weiteren Bohrungen, ausge-
wählte artesische Horizonte, in das Steirische Becken hinein verfolgen zu können. 
Obwohl die Bohrungen in der Gemeinde Grafendorf (westlicher Ortsrand) lagen, be-
teiligte sie sich nicht am Wasserverband. Es bestand kein Interesse an einer ge-
meinsamen zentralen Wasserversorgung, da im Ortsgebiet 54 artesische Hausbrun-
nen, mit Tiefen zwischen 36 und 116 m, bestanden, von denen 51 wasserrechtlich 
genehmigt waren. Es wurde anscheinend mit der Herstellung einer Quellwasserlei-
tung vom Randgebirge spekuliert, um so eine Auseinandersetzung mit den Besitzern 
artesischer Hausbrunnen zu vermeiden. Aus eben diesem Grund verzichtete später 
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auch die Stadtgemeinde Hartberg, die das Grundstück, auf dem die ersten 4 Ver-
suchsbohrungen abgestoßen wurden, erworben hatte, auf eine Nutzung. Sie dienten 
danach lange Zeit als Messstationen. 
 
Für das Untersuchungsprogramm wurden von der Rahmenplanung 1969/70 4 Boh-
rungen bei Grafendorf durch die Fa. ETSCHEL + MAIER, Schladming hergestellt und 
mit Verrohrungen zu Versuchsbrunnen ausgebaut. Dabei wurden 2 Bohrungen bis 
zum Grundgebirge geführt, sodass die gesamte dort vorhandene Schichtfolge des 
Jungtertiärs aufgeschlossen wurde. Dabei konnten 4 artesische Horizonte getrennt 
voneinander mit Filterstrecken gefasst werden. Näheres dazu berichtet H. ZETINIGG 
(1972). Technische Details sind dem Anh. 2 zu entnehmen. 
Ergänzend hiezu wurden 1970 in Seibersdorf in gleicher Weise 2 Versuchsbrunnen 
hergestellt (siehe Anh. 2). Dabei wurde versucht, in einer Bohrung mit zwei ge-
trennten Filtersträngen, zwei artesische Horizonte zu fassen. Der Einbau erfolgte te-
leskopierend, sodass die Durchführung von Pumpversuchen nicht möglich war. Für 
Messungen und Wasserprobennahmen war dieser Versuchsbrunnen aber geeignet. 
Die Betreuung der Bohrungen übernahm nach der Durchführung längerer Pumpver-
suche die „Vereinigung für hydrogeologische Forschungen“, die auch die Druckmes-
seinrichtungen beisteuerte. 
 
Zur Verfolgung der erfassten artesischen Horizonte wurde von der Rahmenplanung 
noch eine weitere Bohrung im Jahr 1973 (Eggendorf Nord) abgeteuft. Diese stellt in 
bohrtechnischer Hinsicht einen Versuch dar, da sie drei artesische Horizonte mit ei-
genen Verrohrungsstrecken fasste. Das Ziel konnte aber nicht erreicht werden, da 
Kurzschlüsse zwischen zwei Verrohrungsstrecken auftraten, die wahrscheinlich auf 
unzulängliche Ringraumabdichtungen oder undichte Rohrstöße zwischen zwei Rohr-
fahrten zurückgehen. Von da an wurde auf solche Ausbauversuche verzichtet und 
das Prinzip „ein artesischer Horizont ein Versuchsbrunnen“ eingehalten. Leider ge-
lang es mit dieser Bohrung nicht, die artesischen Horizonte von Grafendorf Seibers-
dorf anzutreffen bzw. nachzuweisen. 
 
Der Versuch, die artesischen Horizonte des Beckenrandes beckeneinwärts zu verfol-
gen, wurde in den Siebzigerjahren mit weiteren Bohrungen, die gleichzeitig auch 
Gemeinden zum Ausbau ihrer zentralen Wasserversorgung verhelfen sollten, fortge-
setzt. Diese Bohrungen sind im Anhang 2 ausgewiesen. 
Danach wurde auch versucht, in größere Tiefen vorzustoßen um bisher nicht oder 
kaum genutzte artesische Horizonte aufzuspüren (Bohrungen: Blumau 190 m, Groß-
steinbach 248 m, Rollsdorf 306 m), ohne damit Erfolg zu haben. Die Wasser-
spenden waren für zentrale Brunnenanlagen unbedeutend. Der Anhang 2 weist noch 
alle bis 1980 als Hilfe für Gemeinden und Wasserverbände ausgebauten sowie als 
Druckmessstationen verwendeten Versuchsbohrungen, die der Forschung dienen, 
aus. Dieses Programm wurde sodann noch weitergeführt, sodass auch dem Wasser-
verband Grenzland Südost geholfen werden konnte. 
Spätere im Beckeninneren in große Tiefen niedergebrachte Bohrungen von Gemein-
den verursachten hohe Kosten mit mäßigem Erfolg und neuen Problemen, z.B. für 
Trinkwasser zu hohe Wassertemperaturen (>20°C), die z.T. durch das Mischen mit 
kühleren Wässern kompensiert werden müssen. 
Als letztes Ziel oder Möglichkeit artesisches Wasser zu erschließen wurden längere 
Talabschnitte, die noch kaum durch Brunnen genutzt waren, ausgewählt und einer 
Untersuchung unterzogen. Dieser Versuch wurde erst gegen Ende des letzten Jahr-
hunderts unternommen, ohne ein überzeugendes Ergebnis zu bringen. 
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Heute ist durch das Wirken der Wasserverbände, insbesondere ihrer Transportlei-
tungsnetze, kaum Bedarf für die Neuerschließung artesischer Wässer gegeben. Der 
Brunnenbau beschränkt sich auf den Ersatz gealteter Brunnen. Der Bedarf an artesi-
schen Hausbrunnen ist auf Grund des Ausgreifens der zentralen Versorgung auch 
nicht mehr gegeben. Er ist nur für Streulagen, von denen zu erwarten ist, dass sie 
von zentralen Anlagen nicht erreicht werden, zu rechtfertigen. Die Zahl der artesi-
schen Hausbrunnen nimmt einerseits durch ihre Alterung und andererseits durch ge-
förderte Verschliessungsaktionen ab, sodass sich das Problem der Wasserver-
schwendung allmählich zu lösen beginnt. 
 
Nicht unerwähnt soll ein zusammenfassender Überblick über die Versuchsbohrungen 
von H. ZETINIGG (1990, S14) für den Zeitraum von 1980 – 1989 bleiben. In diesem 
Zeitraum wurden von der Rahmenplanung insgesamt 34 Bohrungen in Tiefen von 21 
– 201 m mit insgesamt 4.215 Bohrmetern abgeteuft. Von diesen Bohrungen wurden 
6 nicht fündig und daher verschlossen. In 28 Bohrungen wurden zur Fassung artesi-
scher Horizonte 2.095 lfm Aufsatz, -Filter- und Sumpfrohre mit einem Durchmesser 
von 150 oder 200 mm eingebaut, sodass Filterrohrbrunnen für die Durchführung von 
Überlauf- und Pumpversuchen geschaffen wurden. Nur bei 16 dieser Filterrohrbrun-
nen konnten bei diesen Versuchen Förderleistungen von mehr als 1 l/s erzielt wer-
den. Die Auswertung der Pumpversuchsdaten prognostizierte eine dauernde Förder-
leistung von insgesamt 38,4 l/s, woraus sich ein statistischer Erfolg von 2,4 l/s pro 
Versuchsbrunnen ergibt. Der Großteil dieser Versuchsbrunnen wurde nach Ab-
schluss der Untersuchungen von Gemeinden und Wasserverbänden zur Nutzung 
übernommen oder für ihre eigene Planung als Grundlage verwendet. Dieses Ergeb-
nis lässt deutlich einen großen Aufwand erkennen, der die Eignung artesischer 
Brunnen zur Deckung eines großen Wasserbedarfes in Frage stellt. Es rechtfertigt 
nachträglich die Schaffung des Wasserverbandes Grenzland Südost mit seinem Ziel, 
die weitere Erschließung artesischen Wassers durch die Zufuhr von ungespanntem 
Grundwasser aus dem Murtal zu ersetzen. 
 
Abgerundet wird dieses Bild durch die Erfahrungen der Gemeinden, die ihren Was-
serbedarf allein über artesische Brunnen decken oder decken wollten. Als Beispiel 
sei hier die Stadtgemeinde Fürstenfeld angeführt, die 1905 die drei ersten kommuna-
len, artesischen Brunnen der Oststeiermark in Betrieb nahm und heute (2015) auf 
Grund der Bedarfszunahme und Alterung der Brunnen, mit der eine Abnahme der 
Förderleistung einhergeht, den elften artesischen Filterrohrbrunnen herstellen muss-
te. 
Zu dem eingangs erwähnten Forschungsprogramm soll festgestellt werden, dass 
seine Ergebnisse bewusst nicht näher dargelegt werden, da diese in die Beschrei-
bung der hydrogeologischen Verhältnisse des Steirischen Beckens einbezogen sind. 
Sie sind also eine Grundlage dieser Darlegungen. 
Besonders sei nochmals hervorgehoben, dass es wegen des Aufwandes, mit weni-
gen Ausnahmen, bisher nicht möglich war, die Regenerationsgebiete horizontbezo-
gen flächenmäßig auszuweisen. Eine der Ausnahmen wurde von H. ZOJER (1972) 
erkannt, der nachweist, dass im mittleren und unteren Feistritztal artesische Horizon-
te aus den quartären Schottern alimentiert werden, die wieder vom Fluss her infiltriert 
werden. Das bedeutet, dass die Regeneration nicht nur entlang des Randgebirges, 
sondern auch im Becken selbst erfolgt. Eine Verfolgung der artesischen Horizonte 
bis in ihr Regenerationsgebiet würde einen Aufwand erfordern, der in keinem Ver-
hältnis zu seinem Nutzen steht. Die großräumige Überwachung der artesischen 
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Druckverhältnisse reicht zumindest für die Einschätzung der quantitativen Verhältnis-
se aus. In qualitativer Hinsicht ist durch die lange Verweildauer des Wassers im Un-
tergrund und die dichten Deckschichten bisher ausreichende Sicherheit gewährleis-
tet. 
 
 

7. Der „Wasserverband Nördliche Oststeiermark“ 
 
Die Stadt Hartberg hat, wie die Kurzfassung (Anh. 3.6) ihrer Geschichte der Wasser-
versorgung zeigt, besondere Mühe diese zu sichern. Die kleinen Wasserspender in 
Form von Quellen reichten vor allem nicht aus, den Bedarf des Gewerbes zu decken. 
Nach dem Krieg trat in der Stadt 1946/47 eine Thyphus-Epidemie auf, die das Au-
genmerk wieder ganz besonders auf die Wasserversorgung lenkte. Allerdings war für 
die Epidemie ein Leitungsschaden in der Stadt selbst die Ursache, da hiedurch ein 
Kontakt zu Abwasser hergestellt wurde. 
Nach weiteren Versuchen mit Quellen und Schachtbrunnen wurde J. ZÖTL (1967) 
beigezogen, der ein Gutachten über weitere Möglichkeiten zur Wassergewinnung 
erstellte. Bgm. J. LIND wandte sich auch an die neu gebildete Rahmenplanung um 
Hilfe bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Erschließungen. 
Da die Rahmenplanung damals im Zuge der Erhebung der Wasserressourcen für 
den beabsichtigten Generalplan bereits ihr Augenmerk auf den Raum Hartberg ge-
legt hatte, ergab sich für L. BERNHART die Möglichkeit, dafür eine Zusammenarbeit 
mit Hartberg, seinen Umgebungsgemeinden und J. ZÖTL, als Geschäftsführer der 
„Vereinigung für hydrogeologische Forschungen“ in die Wege zu leiten. So wurde 
noch 1968 auf Betreiben von Bgm. J. LIND und L. BERNHART der „Wasserverband 
Nördliche Oststeiermark“ gegründet. (Mitglieder: Hartberg, Greinbach, Eggendorf-
Point,  Mitterdombach). Seine Satzungen wurden mit Bescheid ² vom 11.12.1968 
anerkannt und genehmigt. 
In der Folge wurde von J. ZÖTL (1972) ein Programm entwickelt, das mit einem in-
ternationalen Forschungsprogramm verbunden wurde und im Kap. 6 näher darge-
stellt ist. Der Beitrag der Rahmenplanung lag in der Herstellung von Versuchsboh-
rungen nach artesischem Wasser. Wenn auch aus diesem Programm kein Nutzen 
für die Stadt Hartberg entstand, so wurden durch dieses doch grundlegende und ge-
nerelle Erkenntnisse über die artesischen Wässer der Oststeiermark gewonnen. 
Die Wassersuche ging für Hartberg weiter und die Rahmenplanung unterstützte die-
se durch ein weiteres Bohrprogramm, sodass im Jahr 1983 endlich zwei artesische 
Filterrohrbrunnen für Hartberg (Dombach I, 150 m Tiefe und II, 21 m Tiefe) herge-
stellt werden konnten. Im Anschluss daran folgten sehr bald weitere Brunnen. 
Die nicht genutzten Bohrungen  bzw. Versuchsbrunnen von Grafendorf und Seibers-
dorf dienten noch lange der Forschung als Druckmessstationen. 
Da aus diesem Programm auch für die übrigen Gemeinden kein unmittelbarer Nut-
zen in Form von Brunnen entsprang und zwei dieser Gemeinden nach Hartberg ein-
gemeindet wurden, kam die Verbandsarbeit zum Erliegen. Mit der Gründung des 
„Wasserregionalverbandes Oststeiermark“ wurde dieser Verband funktionslos und 
damit obsolet. 
An dieser Stelle sei vermerkt, dass sich entlang des Steirischen Randgebirges, also 
dem Beckenrand, weitere Wasserverbände bildeten, die Quellen aus dem Gebirge in 
die Oststeiermark ableiten. Es sind dies die Verbände: Feistritzal (1968), Oberes 
Raabtal (1973), Floing Puch (1976) und Schöckl-Alpenquell (1986). Innerhalb des 
Beckens bildete sich noch der WV Safental (1983) der nur artesische Brunnen ver-
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wendet. Der Wasserverband Feistritztal ergänzte später seine Wassergewinnung 
durch artesische Filterrohrbrunnen. 
Entlang der östlichen Grenze des Murtales zwischen Graz und Spielfeld werden aus 
Brunnen des Murtales von den Wasserverbänden „Grazerfeld Südost“ (1973) und 
„Ehrenhausen – nunmehr Leibnitzerfeld Süd“ (1959) sowie die Leibnitzerfeld Was-
serversorgungs Ges.m.b.H. etliche Gemeinden des Ostrandes des Steirischen Be-
ckens mit Wasser versorgt. 
 
 

8. Der „Wasserregionalverband Oststeiermark“ 
 
Bereits vor Fertigstellung des Generalplanes (Stand 1973) fanden in der Oststeier-
mark anscheinend in unregelmäßigen Abständen sogenannte „Städtegespräche“ 
statt, an denen sich folgende Stadtgemeinden beteiligten: Fehring, Feldbach, Fried-
berg, Fürstenfeld, Gleisdorf, Hartberg, Radkersburg und Weiz. In diesen Städtege-
sprächen, die damals unter der Federführung von Bgm. Ing. R. FISCHER (Gleisdorf) 
und Bgm. H. KAMPEL (Fehring) liefen, wurde auch die Wasserversorgung der Städte 
unter Bezug auf die ganze Region thematisiert. Dies verwundert nicht, da damals 
auch die Städte mit dem Wirtschaftsaufschwung und dem steigenden Lebensstan-
dard, der einen steigenden Wasserverbrauch hervorrief, sowohl quantitative als auch 
qualitative Probleme mit ihren, z.T. im Ausbau befindlichen Wasserversorgungsanla-
gen hatten. Zum damaligen Stand der städtischen Wasserversorgungsanlagen wird 
für die beteiligten 8 Städte jeweils ein kurzer Hinweis im Anhang 3 gegeben, um die 
Thematisierung verständlicher zu machen. 
Dazu berichtet L. BERNHART (1978, S 3): „Anlässlich des 4. oststeirischen Städ-
tegespräches, das am 22. November 1972 in Fürstenfeld stattfand, haben die Bür-
germeister der oststeirischen Städte eine Resolution an Landeshauptmann Dr. Nie-
derl und Landesrat Bammer sowie an sämtliche Abgeordnete zum Stmk. Landtag der 
Oststeiermark als auch an das Amt der Stmk. Landesregierung gerichtet, die die Si-
cherung der Wasserversorgung der Oststeiermark zum Gegenstand hat“. 
 
Diese Resolution fordert im Einzelnen: 
Eine wasserwirtschaftliche Planung für den gesamten Siedlungsraum. 
Eine wirtschaftlich vertretbare Wasserversorgung der Bewohner. 
Den Zusammenschluss von Gemeinden zu überregionalen Wasserverbänden, zur 
optimalen Nutzung der Wasservorkommen. 
Eine Untersuchung, welche Art von Wasservorkommen dem Gemeinwohl und den 
Erfordernissen der Bevölkerung dienlich und auch möglich sind. 
Das Amt der Stmk. Landesregierung wurde ersucht, alle Möglichkeiten zu prüfen, um 
bei bestehenden Wassernutzungsrechten Verschwendung von kostbarem Trink-
wasser hintanzuhalten und bei der zukünftigen Verleihung von Wasserrechten für die 
Quell- und Grundwässer sowie artesischen Brunnen, die rein gewerblichen oder in-
dustriellen Zwecken dienen, strengste Maßstäbe anzulegen. (Siehe Anh. 6) 
 
Aus diesen Ausführungen ist abzuleiten, dass diese Resolution auch zu L. BERN-
HART, der damals vor der Fertigstellung des Generalplanes (Stand 1973) stand, ge-
langte. Dieser ergriff sogleich die Gelegenheit um beim nächsten, dem 5. Städtege-
spräch am 12.09.1973 in Hartberg, über die Möglichkeiten der Wasserversorgung zu 
referieren. 
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L. BERNHART (1978 S 5 ff) brachte dabei den Bürgermeistern nahe, dass die 
Schwierigkeit vor allem in der Feststellung und Auswahl geeigneter Wasservorkom-
men liege. Er schildert, dass über das Leibnitzerfeld gute Kenntnisse vorliegen, aber 
dieses in Zukunft nur für die angrenzenden westlichsten Teile der Oststeiermark eine 
ausreichende Ressource sein dürften, da es auch angrenzenden Teilen der West-
steiermark Hilfe leisten soll. Danach lenkte er die Aufmerksamkeit auf das Untere 
Murtal, dass zwar zu Hoffnungen Anlass gebe, die aber erst durch eingehende Un-
tersuchungen zur verifizieren wären. 
Des Weiteren wurde von ihm auch auf die Frage der Organisation der Untersuchun-
gen und der anschließenden Planungen eingegangen, die zu einem Gesamtbild der 
Wasserversorgungverhältnisse der Oststeiermark führen sollten. Dieses sollte den 
Wasserbedarf und die Wasserressourcen zu seiner Deckung für die gesamte Ost-
steiermark, also nicht nur der Städte sondern aller Gemeinden, umfassen. 
Sodann berichtete er über Beispiele aus der Steiermark wie dem „Wasserverband 
Weststeiermark“ (gegr. 1972), dem „Wasserverband Nördliche Oststeiermark“ (gegr. 
1968) und dem „Wasserverband Hochschwab Süd“ (gegr. 1970). 
Zum Schluss schlug er die Ausweitung des bestehenden „Wasserverbandes Nördli-
che Oststeiermark“ auf die gesamte Oststeiermark oder die Bildung eines neuen 
Wasserverbandes mit der Bezeichnung „Wasserregionalverband Oststeiermark“ vor 
und meinte (S 16): „Jedenfalls sollte dieser Verband von den Städten getragen wer-
den und allen übrigen Gemeinden die Möglichkeit zur Mitwirkung gegeben werden. 
Nur wenn die Entwicklung durch einen Planungsverband weitergetrieben wird, wer-
den die Gemeinden von Anbeginn an die Entwicklung der Untersuchungen mitbe-
stimmen können, die Ergebnisse zur Verfügung haben und schließlich und endlich 
eine Planung nach Art einer Wasserzuordnung mit ihrer Zustimmung zum Beschluss 
erheben können“. 
 
Dieser Gedanke wurde von den anwesenden Bürgermeistern aufgenommen und 
nach kurzer Diskussion die Bildung eines Proponentenkomitees beschlossen. Dieses 
wurde von den Bürgermeistern der 8 oststeirischen Städte gebildet und kam am 
05.11.1973 zu einer ersten Sitzung in Gleisdorf zusammen. Die Bürgermeister waren 
der Meinung, dass die Aufgabe nicht allein von den Städten oder vom Land Steier-
mark gelöst werden könne. Vielmehr sollten möglichst alle Gemeinden der Oststei-
ermark bei dieser Planung von Anfang an mitwirken und so für die Berücksichtigung 
ihres Bedarfes Sorge tragen. Daher wurde die Bildung eines Wasserverbandes als 
geeignetes Forum angesehen. Es wurde auch rasch erkannt, dass sich – wie es sich 
später als richtig erwies – 2 Gruppen von Gemeinden bilden werden und zwar die, 
die als Wasserspender fungieren und die, die als Empfänger auf Erstere angewiesen 
sind. Die gegenseitige Abstimmung der Interessen könne daher nur in einem, nach 
demokratischen Prinzipien aufgebauten, Verband erfolgen.  
 
Das Proponentenkomitee arbeitete mit amtlicher Hilfe eine Satzung aus, die schon 
bald bei der Wasserrechtsbehörde vorgelegt werden konnte. Die Verbands-
bezeichnung folgte dem Vorschlag von L. BERNHART mit „Wasserregionalverband 
Oststeiermark“ mit dem Sitz in Gleisdorf. Die Anerkennung der Satzungen erfolgte 
mit Bescheid ³ vom 16.09.1974 (Abb. 9). So konnten die Satzungen am 17.09.1974 
bei der Gründungsversammlung in Feldbach vorgelegt und die Verbandsorgane ge-
wählt werden. Als erster Obmann dieses Verbandes wurde Bgm. R. FISCHER 
(Gleisdorf) und als Stellvertreter Bgm. J LIND (Hartberg) gewählt. Zu diesem Zeit-
punkt waren 20 Gemeinden Mitglieder des Verbandes, ihre Zahl erhöhte sich bis 
1977 auf 75 Gemeinden. Bereits 1976 wurden bei einer Mitgliederversammlung am 
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29. Juni im Feldbach Neuwahlen durchgeführt und Bgm. H. KAMPEL zum Obmann 
gewählt. Dieser wirkte sodann bis zum Ende der Arbeiten dieses Verbandes.  
 
Mit dem Übergang dieser Funktion auf den Bürgermeister von Fehring schien eine 
Verlegung des Verbandssitzes dorthin angebracht, was eine Änderung der Satzun-
gen notwendig machte. Diese erfolgte mit Bescheid 4 vom 03.05.1977 mit folgendem 
Wortlaut des Spruches: „Der Wasserverband hat seinen Sitz in der Bezirkshauptstadt 
jenes politischen Verwaltungsbezirkes, in dem der Obmann des Wasserverbandes 
seinen ordentlichen Wohnsitz hat“. Dieser war aber Fehring! 
 
Über die weitere Tätigkeit des Verbandes im Detail zu berichten scheint in diesem 
Zusammenhang nicht notwendig, doch soll noch eine Vorstandssitzung hervorgeho-
ben werden, da sie richtungsweisend für die weitere Verbandsarbeit war. In dieser 
Sitzung vom 15.3.1977 in Fehring wurde nach L. BERNHART (1978, S 44) die weite-
re Vorgangsweise des Verbandes umrissen und festgelegt sowie auf seinen Vor-
schlag 6 generelle „Versorgungsschienen“ – also Transportleitungen - aus dem Unte-
ren Murtal, (mit einem Wasserbedarf von 135 l/s) namhaft gemacht. Damit war die 
Orientierung auf das Untere Murtal als Wasserspender festgelegt. 
 
Für den Verband war es klar, dass nach Abschluss der Planungen ein Bauträger für 
die Wassergewinnung und das Transportleitungsnetz sowie ein späterer Betreiber zu 
finden sein wird. Die Versorgungsnetze bis ins Haus, die z.T. mit eigenen Wasser-
spenden schon bestanden, sollten den Kommunen und schon bestehenden Wasser-
verbänden überlassen bleiben. Damals wurden in der Steiermark auch Überlegun-
gen angestellt eine Landesgesellschaft zur Erschließung von Wasserspenden und 
den Ausbau eines Landesverteilungsnetzes (BERNHART 1978, S 29/25) zu grün-
den, die aber bald verworfen wurden.  
In der Folge arbeitet der Verband konsequent an den generellen Planungen weiter 
und bemühte sich besonders um die Modalitäten der Wasserbeschaffung bis der 
Wasserverband Grenzland Südost alle weiteren Arbeiten bzw. die Realisierung der 
Planungen übernahm. 
 
 

9. Die Gründung des „Wasserverbandes Grenzland Südost“ 
 
Als 1979 die Planung schon weit gediehen war und von der Versorgungslage her die 
Zeit drängte, wurde beschlossen, für die Bauausführung sowie den Betrieb der Was-
sergewinnung einen eigenen Wasserverband zu gründen, nachdem zuvor noch die 
Übernahme dieser Aufgabe durch die Leibnitzerfeld Wasserversorgungs Ges.m.b.H. 
eingehend erörtert worden war. Für diesen wurde der Name „Wasserverband Grenz-
land Südost (GSO)“ gefunden.  
 
Dieser konstituierte sich am 20.11.1979 in Feldbach (BH) mit 40 Gemeinden. Als 
Obmann wurde Bgm. Hans KAMPEL (Fehring) gewählt, nachdem die Satzungen mit 
Bescheid vom 31.10.1979 5 anerkannt und genehmigt worden waren. (Abb. 10)  
 
Der Verband begann sodann umgehend mit der Realisierung der Planungen des 
Regionalverbandes in Form von Detailplänen und ihrer Bauausführung. Dem Bau der 
Transportleitungen hinkte allerdings die Realisierung der Brunnen im Unteren Murtal 
nach, so dass Auswege gesucht werden mussten. Der Wasserbezug von der Leib-
nitzerfeld Wasserversorgungs Ges.m.b.H war die vorläufige Lösung, bis im Unteren 
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Murtal die Widerstände überwunden werden konnten. Dazu trug vor allem bei, dass 
die Wassergewinnung, insbesondere wegen des Nitratproblemes, in die Flussauen 
der Mur verlegt wurde.  
Diese Maßnahme erfolgte erst in den Neunzigerjahren des vorigen Jhdts. und ist 
nicht mehr Gegenstand dieser Abhandlung. Nur die Schilderung der Wassergewin-
nung mit artesischen Filterrohrbrunnen greift in diesen Zeitraum ein. Sie wird hier in 
Kap. 10 im Zusammenhang mit der Problematik der artesischen Brunnen der Ost-
steiermark näher beleuchtet, da sie für den Verband schon fast eine Episode gewor-
den ist. Trotzdem hat der Verband aber eines seiner ursprünglichen Ziele – nämlich 
die Schonung der artesischen Wasservorkommen – durch die Verwendung von 
Grundwasser aus dem Unteren Murtal - erreicht.  
 
Die Gemeinden der Oststeiermark, die sich heute noch zum Teil oder gänzlich mit 
artesischen Brunnen versorgen, können sich bei diesem Verband bedanken, da er 
ganz wesentlich zur Erhaltung und Sicherung dieser Ressource beiträgt. Auch der 
heute erfolgreich verlaufende Prozess der Verschließung artesischer Hausbrunnen 
wird durch das Wirken dieses Verbandes gefördert, da er zum Großteil das Wasser 
für die Ausweitung der Versorgungsnetze der Gemeinden zur Verfügung stellt.  
 
 

10. Die artesischen Brunnen des Wasserverbandes Grenzland Südost 
 

Die in den Neunzigerjahren des vorigen Jhdts. hergestellten Filterrohrbrunnen des 
Wasserverbandes GSO können wie bereits erwähnt, heute schon fast als „Episode“ 
gesehen werden, die sozusagen aus der Not geboren wurde. Die volle Abhängigkeit 
von der Leibnitzerfeld Wasserversorgungs Ges.m.b.H. einerseits und der Schwierig-
keiten bei der Erschließung von Grundwasser im Unteren Murtal andererseits, waren 
die Ursache, wie bereits dargelegt wurde. Diese „Episode“ schmälert nicht die zuvor 
angeführten Verdienste dieses Wasserverbandes um die Schonung der Ressource 
artesischen Wassers. Sie zeigt aber deutlich den hohen Aufwand der Wasser-
gewinnung aus artesischen Horizonten und ihre „Tücken“, die bereits geschildert 
wurden. Daher soll doch etwas näher darauf eingegangen werden.  
 
Durch diese Brunnen, innerhalb des Transportleitungsnetzes des Verbandes gele-
gen, sollten einige eigene Wasserspender, die auch der Notversorgung dienen kön-
nen, geschaffen werden.  
 
Die Hilfe der Rahmenplanung war in diesem Fall auch politisch gewollt und ging nicht 
über den Rahmen hinaus, der anderen Wasserverbänden, wie dem „Wasserverband 
Feistritztal“, dem „Wasserverband Floing-Puch“ oder dem „Wasserverband Safental“, 
wie auch einigen Gemeinden, gewährt wurde. Sie bestand darin, dass die Rahmen-
planung Sondierbohrungen zur Erschließung artesischer Horizonte abstoßen und 
diese für Pumpversuche zu Filterrohrbrunnen ausbauen ließ. Damit wurde für die 
Wasserverbände das Erschließungsrisiko übernommen und gleichzeitig wertvolle 
Daten für die generelle Charakteristik dieser Ressource gewonnen, die auch in die 
damals laufenden Forschungsprojekte einflossen. Einige dieser Brunnen wurden 
nach Abschluss der Untersuchungen von den Wasserverbänden und Gemeinden zur 
Nutzung übernommen indem sie Fördereinrichtungen und Brunnenköpfe oder Häu-
ser errichten ließen.  
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Die erste Sondierbohrung für den Wasserverband Grenzland Südost wurde 1991 
südlich von Gnas bei Grabersdorf niedergebracht. Ihre technischen Daten sind im 
Anh. 4 kurz zusammengefasst. Dies gilt auch für alle weiteren Brunnen. Dieser Brun-
nen wurde wegen der Abnahme seiner Förderleistung 2017 durch einen neuen er-
setzt, der jetzt eine Leistung von 2,9 l/s bietet.  
 
Sodann wurden 1994 bei Gnies, Gde. Sinabelkirchen, zwei Bohrungen vorgenom-
men. Ein weiterer, durch diese Bohrungen nachgewiesener artesischer Horizont, 
wurde durch den Wasserverband mit einer dritten Bohrung erschlossen (Brunnen 
Gnies I – III). Die anfängliche gesamte Förderleistung dieser drei Brunnen von 8,3 l/s 
ist inzwischen auf die Hälfte gesunken.  
 
Im Jahr 1995 wurde bei Dietersdorf am Gnasbach von der Rahmenplanung eine wei-
terer Versuchsbrunnen errichtet und dem Wasserverband übergeben. Die Konsens-
menge wurde mit 5 l/s festgelegt. Im Betrieb bereitete dieser Brunnen auf Grund des 
hohen Eisen- und Mangangehaltes sowie einer Nitrit-Bildung in der anschließenden 
Transportleitung große Schwierigkeiten. Weiters trat auch eine Beeinflussung artesi-
scher Hausbrunnen im benachbarten Hofstätten ein. Aus diesen Gründen wurde der 
Brunnen vor ca. 10 Jahren stillgelegt und wird nur mehr für die Notversorgung erhal-
ten.  
 
Vom Wasserverband wurde noch 1994 eine Erschließungsbohrung bei Kroisbach, 
Gde. St. Margarethen an der Raab abgeteuft, die nicht fündig wurde und seither als 
Beobachtungspegel der Hydrographie des Landes dient.  
 
Ein letzter Versuch artesisches Wasser zu erschließen wurde vom Verband noch 
1998 unternommen. Diese Bohrung wurde in der KG Sulz, Gde. St. Margarethen 
a.d.R. unter Beratung von J. GOLDBRUNNER durchgeführt. Auf Grund eines 
Pumpversuches von viermonatiger Dauer wurde von der Behörde eine Konsens-
menge von 6 l/s eingeräumt. Diese Fördermenge sank binnen weniger Jahre auf 1,5 
l/s ab, so dass dieser Brunnen heute nur mehr für die Notversorgung in Stand gehal-
ten wird. 
 
Heute wird von den Brunnen in Gnies eine Förderleistung von 3-4 l/s und vom Brun-
nen Grabersdorf (Ersatzbrunnen) von 2,9 l/s, also insgesamt ca. 6–7 l/s erbracht.  
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Anhang 1  
 

Die Normung der Trinkwasserqualität in Österreich 
im Hinblick auf Nitrat 

 
Die Festlegung der Qualitätskriterien für Trinkwasser bis zu den Grenz- und Richt-
werten für Inhaltsstoffe erfolgte in Österreich anfänglich über das „Österreichische 
Lebensmittelbuch (Codex Alimentarius Austriacus)“.  Dieses stellt ein objektiviertes 
Sachverständigengutachten dar, welches im Rahmen des Lebensmittelgesetzes an-
gewandt wurde. Die Ausarbeitung erfolgt durch die Codex-Kommission, in der Fach-
leute aus Wissenschaften (Chemie, Hygiene, Technik, Hydrologie etc.), Behörden, 
Wasserversorgern, Verbraucherorganisationen und Untersuchungsanstalten vertre-
ten sind. Im Jahr 1917 wurde erstmals ein Codexkapitel (Nr. XXXIX) „Trinkwasser 
und Eis“ in dieses Werk aufgenommen. Die erste Fassung des Codexkapitels B1 
„Trinkwasser“ stammt aus dem Jahr 1957. Im Jahr 1989 folgte die zweite und 1983 
die dritte Fassung dieses Kapitels die bereits auf das absehbare EU-Recht abge-
stimmt wurde. Diese Abstimmung allein reichte aber für die EU (Beitritt 1995) nicht 
aus, sondern musste durch Verordnungen im Sinne der Richtlinie des Rates vom 
15.7.1980 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
(80/778/EWG) rechtsverbindlich gemacht werden. 
Die Angleichung an die Qualitätskriterien der EU-Richtlinie erfolgte aber schrittweise 
über aufeinanderfolgende Verordnungen, deren erste die Trinkwasser-
Nitratverordnung vom 15.11.1989, BGBl.Nr. 557/1989 mit der Festlegung eines 
Grenzwertes von 50 mg/l ab 1.7.1994 und 30 mg/l ab 1.7.1999 war.  
Dieser folgten mehrere Verordnungen, wie z.B.: die Trinkwasser-Pestizidverordnung 
BGBl.Nr. 448/1991, bis diese endlich durch eine umfassende „Verordnung über die 
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch“ (Trinkwasserverordnung, 
TWV) BGBl. II, Nr. 304/2001 ersetzt wurden. Mit dieser wurde sodann auch der neu-
en „Richtlinie 98/83 EG des Rates vom 3.11.1998 über die Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch“ Genüge getan. 
Mit den zuvor erwähnten Verordnungen wurde der ab 1.7.1994 gültige Grenzwert für 
Nitrat von 50 mg/l unbefristet fortgeschrieben, womit für die Grundwassernutzung im 
Murtal abwärts von Graz eine neue Situation entstand. Diese hatte auch Auswirkun-
gen für den Wasserverband Grenzland Südost, da die im Unteren Murtal vorgesehe-
nen Grundwasserentnahmen z.T. zeitlich schwankende Überschreitungen des neuen 
Grenzwertes aufwiesen. Das Ergebnis war die Verlagerung der Wassergewinnung 
aus den vorgesehenen Standorten auf dem vom Ackerbau beherrschten Bereich der 
Niederterrasse in die Flußaue der Mur, die Auwälder aufweist. 
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Anhang 2 
 

Übersicht der Versuchsbohrungen der Wasserwirtschaftlichen 
Rahmenplanung nach artesischem Wasser zwischen 1969 und  

1980, Teil 1 
 
Name (Ort) Baujahr Endtiefe 

in m 
Filterstrecke, m Durch-
messer  

Bemerkungen 

Grafendorf I 1969 56,90 51,90 – 54,9 4“ K 

Grafendorf II 1969 59,35 41,15 – 44,15  100 mm  

Grafendorf III 1970 182,0 82,82 – 85,82  100 mm Gr 177,60 m 

Grafendorf IV 1970 182,0 165,40 – 168,40 100 mm Gr 177,50 m 

Seibersdorf I 1969 125,0 1: 24,0 – 27,0    4“ 2 Filterstränge 
   2: 43,8 – 46,8    2“ teleskopierend 

Seibersdorf II 1969 16,5 12,5 – 15,5   172 mm Blockwerk 

Eggendorf 1973/74 164,1 1: 16,5 – 37,5    2“ K, 3 Filterstränge  
Nord   2: 76,3 – 83,2    4“ nicht verwendbar 
   3: 91,5 – 93,5    4“  

Blumau 1973/74 190,0 1: 175,5 – 177 (A)    4“ K, wegen Kommuni-
kation d. Filterstränge 

   2: 45,5 – 48,6 (B)    4“ Steigrohrstrang von 
70 mm O in A bis 122 

    eingebaut, M 

Großsteinbach I 1975 248,0 114,0 – 117,0    4“ K 

Rollsdorf 1975 306,7 84 – 93  100 mm Ü einige l/min 

Nöstl 1975 85,5 - Kohlenflöz nicht fündig, verfüllt 

Neudorf, Ilztal 1978 120,0 38,9 – 49,2    150 mm P 0,25 l/s, Ü 2,5 l/min 

Prebensdorf 1978 80,0 -  nicht fündig, verfüllt 

Jobst 1978 60,0 33,40 – 35,8   150 mm P 140 Std, 135 l/s  M 
    negat. Druckniveau 

Unterfeistritz I 1979 80 zw. 39 - 72 m 4F, 
150 mm 

P 0,2 l/s 

 

P = Pumpversuch, Ü = Überlaufversuch, K = Kernbohrung, 
Gr = Grundgebirge, M = Messstation 



39 

Übersicht der Versuchsbohrungen der Wasserwirtschaftlichen 
Rahmenplanung nach artesischem Wasser zwischen 1969 und  

1980, Teil 2 
 

Name (Ort) Baujahr Endtiefe 
in m 

Filterstrecke, m Durch-
messer  

Bemerkungen 

Blaindorf, Pötz-
mühle 

1979 130 92 - 112         150 mm P 1,8 l/s 

Hainersdorf 1979 140 90 – 110,0      150 mm P 3,8 – 1,6 l/s         M 

Großsteinbach II 1980 65 52,5 – 57 Ü 2,5 l/s (40 Tage) 

Großhartmanns-
dorf I 

1980 59 51,0 – 55,5     200 mm Ü 4l/s (83 Tage) WG 
Großhartmannsdorf 

Buch Geiseldorf 1980 150 26,0 – 32,0     200 mm P 3 l/s mit 2 Filterstre- 
    

44,0 – 57,0     200 mm 
cken im Verrohrungs-
strang  

Dietmannsdorf 
(Raabtal) 

1979/80 60 35,0 – 39,0     150 mm von ÖMV übernom- 
mene Bohrung für 
Erdölprospektion Sa-
nierung wegen Aus-
bruches artesischen 
Wassers (H. Zetinigg 
1982, S 87) 
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Anhang 3 
 
Kurzgefasster Überblick der Wasserversorgung der oststeirischen Städte  
 
Diese kurzen Zusammenfassungen über die Entwicklung der Wasserversorgung der 
8 Städte sollen vor Augen führen mit welchen Herausforderungen sich die Verant-
wortlichen für die Wasserversorgung herumschlagen mussten. Da alle diese Städte 
bereits kommunale Wasserversorgungsanlagen hatten, ging es in erster Linie darum 
für die Erweiterungen dieser Anlagen und dem steigenden Prokopfverbrauch ent-
sprechende Wasserspenden zu finden und zu erschließen. Dazu kommt noch, dass 
vor allem bei artesischen Filterrohrbrunnen die Alterung mit einer Abnahme ihrer 
Leistung verbunden ist, die Kompensation verlangt. 
Natürlich bestanden diese Probleme nicht nur bei den Städten, sondern auch bei vie-
len Landgemeinden, die z.T. schon kommunale zentrale Anlagen besaßen oder ge-
rade damit beschäftigt waren solche zu planen oder zu errichten. 
In vielen dieser Ortschaften bestanden Wassergemeinschaften oder Wassergenos-
senschaften die weiterhin selbständig bleiben wollten, aber dadurch die Schaffung 
einer großen zentralen Anlage für die ganze Gemeinde erschwerten. Dieser Über-
blick lässt auch erkennen, dass die Quellen des Steirischen Randgebirges zwar für 
einzelne Gemeinden, die entlang des Beckenrandes liegen, nicht aber für große 
Wasserverbände reichten.  
Der Wasserverband Feistritztal ist hiefür ein gutes Beispiel, der gezwungen durch die 
großen Schwankungen der Quellschüttungen, letztendlich nach dem artesischen 
Wasser griff. Eine Ausnahme bildet die Stadt Weiz, da für sie große Karstquellen er-
reichbar waren. 
 
 
3.1 Fehring 
 
Über die Wasserversorgung des auf der rechten Talseite der Raab gelegenen, erst 
1962 zur Stadt erhobenen Ortes, sind in der einschlägigen Literatur keine Hinweise 
zu finden. 
Während im Ortskern, mit einer über die Flussaue zu älteren Terrassen ansteigen-
den erhöhten Lage, vermutlich Schachtbrunnen vorherrschten, entstanden entlang 
des Ortsrandes annähernd zeitgleich mit Feldbach einige artesische Hausbrunnen 
(nach H. ZETINIGG 1982, S 44, 11 Brunnen). 
Ein erster artesischer Filterrohrbrunnen wurde 1958 – also noch vor der Errichtung 
der zentralen Ortswasserleitung – für die Kaserne des Bundesheeres hergestellt 
(Tiefe 71,80 mit 6 Filterstrecken, Durchmesser 200 mm). Dieser Brunnen wurde spä-
ter von der Gemeinde übernommen und in das Versorgungsnetz eingegliedert. Dar-
über hinaus wurden noch vor Errichtung der zentralen Wasserversorgungsanlage für 
das Bad ein artesischer Brunnen nach Art der Hausbrunnen ohne vollständige Ver-
rohrung (Tiefe 57 m, Durchmesser 100 mm) von der Gemeinde hergestellt. 
Ein solcher wurde auch für die Volksschule (Tiefe 70 m, Durchmesser 50 mm) errich-
tet. 
In den sechziger Jahren wurde von der Gemeinde mit Überlegungen begonnen eine 
kommunale Wasserversorgungsanlage zu errichten.  
Im Jahr 1965 wurde H. KAMPEL Bürgermeister, der sich intensiv mit den Problemen 
der Wasserversorgung zu beschäftigen begann. Der erste Schritt musste dabei die 
Beschaffung einer Wasserspende sein. Darüber wird von H. ZETINIGG (1982, S 
100-104) zusammenfassend berichtet. 
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Die Gemeinden hatten sich schon zuvor an die Fachabteilung III a Wasserbau um 
Hilfe bei der Lösung dieser Aufgabe gewandt. Diese wurde ihr auch im Rahmen der 
Funktion dieser Fachabteilung als Wasserwirtschaftliches Planungsorgan zuteil. So 
wurde von W. TRONKO, der damals die Agenden dieses Organes für den Sied-
lungswasserbau besorgte, eine Versuchsbohrung im Jahr 1964 in Raabnähe, nörd-
lich der Ortschaft Höflach in Auftrag gegeben, die eine Grundlage für die kommunale 
Wasserversorgung bilden sollte. Diese Bohrung wurde bis 101 m Tiefe anscheinend 
ohne hydrogeologische Betreuung niedergebracht und 3 artesische Horizonte sowie 
das ungespannte Grundwasser der quartären Lockergesteine des Tales durch 4 Fil-
terstrecken im gleichen Rohrstrang (Durchmesser 200 mm) gefasst. Ein Pumpver-
such von 96 Stunden brachte eine Förderleistung von 3,0 l/s. An die Erzielung eines 
Stationärzustandes wurde vermutlich gar nicht gedacht und nur so vorgegangen wie 
es damals bei ungespannten Grundwässern üblich war. Die chemische Untersu-
chung des Mischwassers brachte noch ein für die Trinkwasserversorgung unzu-
reichendes Ergebnis, so dass dieser Versuch als gescheitert angesehen wurde. Die-
ser Versuch war auch eine der Ursachen für die spätere Vorgangsweise artesische 
Horizonte nur einzeln – also jeweils eine eigene Bohrung – zu fassen. Dieser Ver-
suchsbrunnen wurde aber trotzdem erhalten und für Druckmessungen benützt.  
 
Danach richtete die Gemeinde ihr Augenmerk auf Quellen im Gmoagraben und be-
auftragte den Geologen A. THURNER im Jahr 1967 diese Quellen auf ihre Eignung 
für die Trinkwasserversorgung zu untersuchen wobei er zu einem negativen Ergebnis 
kam. Er riet der Gemeinde, es mit artesischen Brunnen zu versuchen.  
 
In der Zwischenzeit war die Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung in der FA III a mit 
zwei Geologen (E. FABIANI und H. ZETINIGG) personell aufgestockt worden, so 
dass sie sich dieser Sache annehmen konnten. Im Jahr 1971 wurde eine Sondier-
bohrung bis 300 m niedergebracht um tiefere artesische Horizonte zu suchen. 
Dadurch sollten die bestehenden artesischen Hausbrunnen sowie der Kasernen-
brunnen und der Brunnen der Wienerberger Ziegelfabrik vor negativen Einflüssen 
bewahrt werden. Die Sondierbohrung brachte aber keinen diesbezüglichen Erfolg 
und wies nur im Tiefenbereich der bestehenden Brunnen artesische Horizonte aus.  
Auf Grund dieses Ergebnisses wurde ein Filterrohrbrunnen errichtet der einen ge-
ringmächtigen artesischen Horizont mit einem Hochleistungsfilter (Johnson-Filter) in 
der Tiefe von 99,8 – 101,4 m (250 mm Durchmesser) fasste. Ein Pumpversuch ließ 
eine Förderleistung von 4,3 l/s erwarten, so dass der Brunnen fertiggestellt wurde 
(Brunnenkopf, Fördereinrichtung). Beim Betrieb dieses Brunnens traten jedoch Be-
einflussungen der zuvor angeführten altbestehenden Brunnen auf, zu deren Aufklä-
rung die „Vereinigung für hydrogeologische Forschungen in Graz“ eingeschaltet wur-
de (Messdienst und Auswertung der Messungen). Das Ergebnis führte zur Entschä-
digung von Brunneneigentümern. Danach setzte ein rascher Rückgang der Förder-
leistung dieses als „Stadtbrunnen oder Industriebrunnen“ bezeichneten Brunnens 
von 4,3 l/s auf 1,2 l/s im Jahr 1982 ein. Dieser Prozess setzte sich aber weiter fort, so 
dass der Bedarf nicht mehr gedeckt werden konnte. Als Ausweg gelang es den Ka-
sernenbrunnen mit einer Leistung von maximal 4,5 l/s in die Wasserversorgungsan-
lage einzugliedern. 
Bis zum Jahr 1991 sank die Leistung des Stadtbrunnens auf 0,3 l/s ab, so dass man 
eine Sanierung in die Wege leitete. Diese bestand in einem Schocken und Wasser-
strahlreinigen der Filter. Damit und mit Bürsten des Filters gelang es die Leistung 
wieder auf 1,25 l/s anzuheben, womit diese aber weiterhin markant hinter den Erwar-
tungen blieb. 
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Für die artesischen Brunnen der kommunalen Wasserversorgungsanlage wurde mit 
LGBl. Nr. 27/1978 ein Schongebiet festgelegt, welches vor allem dem Schutz der 
Quantität dieser Ressource dienen soll. Daher sind in dieser Verordnung Beschrän-
kungen für weitere Erschließungen artesischen Wassers enthalten. Dieses Schonge-
biet erstreckt sich über längere Abschnitte des Talbodens der Raab in flußauf- und 
abwärtiger Richtung. Die hier angedeuteten Schwierigkeiten bei der Erschießung 
artesischen Wassers machen es verständlich warum sich der damalige Bürgermeis-
ter von Fehring J. KAMPEL um die Gründung des „Wasserregionalverbandes Ost-
steiermark“ und seine Tätigkeit sowie die daran anschließende Gründung des Was-
serverbandes „Grenzland Südost“ der seinen Sitz in Fehring hat, so bemühte. Es 
schien ihm kein guter Gedanke zu sein, vom artesischen Wasser alleine abzuhän-
gen. Dies umso mehr als die Kenntnis über die Regeneration dieser Wasser, damals 
noch nicht soweit  gediehen waren und auch Maßnahmen zur Abstellung der Was-
serverschwendung noch in weiter Ferne lagen. 
 
 
3.2. Feldbach 
 
Der Stadtkern von Feldbach erstreckt sich von der Austufe der Raab ansteigend über 
den schwach ausgeprägten Schwemmfächer des Oedtbaches (auch als Feldbach 
bezeichnet) in den Bereich älterer Terrassen (Helfbrunner Terrasse). Wie ein Stadt-
plan aus dem Jahr 1877 zeigt, den ein Geometer namens HEITER als Grundlage für 
die Feuerlöschordnung der Gemeinde vom 02.10.1877 vorgelegt hat, wurde die 
Stadt – damals noch Marktgemeinde - vom Oedtbach in S-N Richtung, also entlang 
der heutigen Ungargasse und Bürgergasse durchzogen. Heute verläuft dieser Ab-
schnitt des Baches unterirdisch.  
Damals diente er als offenes Gerinne zumindest der Nutzwasserversorgung. Der 
Bach war durch Schwellen abschnittweise aufgestaut um die Wasserentnahme vor 
allem für Löschzwecke zu erleichtern. Weiters ist in dem Bericht über die Löschord-
nung von R. GRASMUG (2009, S 280 u.281) ausgeführt, dass es im Marktgebiet 
damals 66 Pumpbrunnen – also Schachtbrunnen – und 21 artesische Brunnen gab. 
Die Brunnen sind ohne diese Unterscheidung im zitierten Stadtplan ausgewiesen. 
Sie liegen über das gesamte Marktgebiet in Höfen und Gärten so verteilt, dass sie als 
Hausbrunnen gelten müssen. Die Feststellung von A. WINKLER – HERMADEN 
(1959), dass die ersten artesischen Brunnen in Feldbach 1885 hergestellt wurden, ist 
daher zu revidieren, solche wurden schon 1877 oder kurz davor gebohrt. 
 
Die Wasserqualität der eher seichten Hausbrunnen (Schachtbrunnen), dürfte aber in 
einer Zeit, in der die Hygiene eine größere Rolle zu spielen begann oft nicht zufrie-
denstellend gewesen sein. Vor allem wurden solche Hausbrunnen von der unzuläng-
lichen Abwasserbeseitigung, über Sickergruben und offene Gerinne zu den nächsten 
Bächen und Flüssen, beeinflusst. Da Feldbach damals noch weit von einer zentralen 
Versorgung entfernt war, schritten die, die es sich leisten konnten zur Selbsthilfe. Die 
Zunahme der artesischen Hausbrunnen erreichte nach H. ZETINIGG (1982, S 44) 
rund 100 von denen aber damals bereits die Hälfte versiegt war. Draus ist zu erken-
nen, dass die Errichtung der kommunalen Wasserversorgungsanlage nach dem Ers-
ten Weltkrieg zur Auflassung vieler Brunnen geführt hat. Dazu hat aber auch die Be-
einflussung artesischer Hausbrunnen durch die Inbetriebnahme der Filterrohrbrunnen 
der städtischen Wasserversorgung bzw. des Kriegsgefangenenlagers beigetragen. 
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Über Feldbach berichtet J. RIEGLER (2015, S 47 u. 48), dass im Zusammenhang mit 
der Graz-Raaber-Bahn (Györ) ein Modernisierungsschub durch diesen Teil der Ost-
steiermark ging. Dabei wurden auch in Feldbach 1870 Überlegungen bezüglich der 
Errichtung einer kommunalen Wasserversorgungsanlage angestellt und das Landes-
bauamt um Hilfe gebeten. Diese Hilfe wurde aber wegen Personalmangels versagt. 
Man ließ sich in Feldbach nicht entmutigen und nahm die Sache selbst in die Hand. 
So wurden noch im gleichen Jahr zwei Quellen, die Schönberg- und die Scharler-
quelle im Hügelbereich des südlichen Talrandes gefasst und mit einer Leitung aus 
Gusseisen über ein Reservoir zu zwei Auslaufbrunnen am Marktplatz abgeleitet. Im 
zitierten Plan der Feuerlöschordnung sind tatsächlich auf diesem Platz zwei Brunnen 
ausgewiesen. Den Einwohnern wurde damit die Möglichkeit geboten sich dort Trink-
wasser zu holen.  
 
Im ersten Weltkrieg wurde in Feldbach ein großes Kriegsgefangenenlager, das sich 
auch nach Mühldorf erstreckte angelegt. Von der Gemeinde konnte zur Wasserver-
sorgung dieses Langers nichts beigetragen werden Anfangs versuchte man es mit 
Schlagbrunnen und Schachtbrunnen. Als die Personenzahl auf Tausende anstieg, 
reichten diese nicht aus und so versuchte man es mit artesischen Brunnen. J. 
SCHLEICH (2013, S 88) berichtet darüber wie folgt: „An Tiefenbrunnen wurden ca. 
15 bis zu einer Tiefe von 40-100 m tief gebohrt. Einer dieser Brunnen in Lagermitte, 
der bei einer Tiefe von 100 m abgeteuft wurde, ließ eine 20 cm dicke Wassersäule 
sieben Meter hoch aufsteigen.“ Auf dieser Grundlage wurde sodann ein Wasserlei-
tungsnetz mit Hoch- und Tiefbehältern, Pumpen, Hydranten etc. errichtet. Das Lager 
Mühldorf wurde über einen Hochbehälter am Steinberg von 4000 m³ und einer Gravi-
tationsleistung versorgt. Wesentlich weniger Aufwand wurde bei der Abwasserbesei-
tigung betreiben, diese erfolgte über zementiert offene Gräben in die Raab. 
Nach Auflösung dieses Lagers durch das Ende des Krieges verlor diese Was-
serversorgungsanlage ihre Bedeutung. Noch in den Zwanzigerjahren wurde in Feld-
bach ein privates Wasserwerk (Hotter und Co) gegründet, dessen Wasserspende 
aus zwei artesischen Brunnen des Gefangenenlagers und zwar dem Hauptbrunnen 
(Tiefe 100 m) und dem Suppanbrunnen (Tiefe 88,5 m), die als Filterrohrbrunnen aus-
gebaut waren, bestand. Dazu kam noch der Zehenthoferbrunnen (Tiefe 100 m) der 
ebenfalls vollständig verrohrt war. Durch Pumpen konnte unter starker Absenkung 
der Brunnenwasserspiegel eine Förderleistung von 9,6 l/s erzielt werden. Dabei wur-
de bemerkt, dass sich diese Brunnen gegenseitig beeinflussen. Weiters wurden auch 
artesische Hausbrunnen von der Absenkung des Druckes erfasst. Die Leistung der 
Brunnen des Wasserwerkes ließ von 1929 bis 1955 stark nach (freier Überlauf des 
Hauptbrunnens von 6,3 l/s auf 2,5 l/s). 
Da vom Wasserwerk nur ein Teil der Stadt versorgt wurde, nahm in den nicht ver-
sorgten Teilen der Stadt die Zahl der artesischen Hausbrunnen weiterhin zu. 
Aufgrund der unzulänglichen Wasserversorgung im Stadtgebiet bemühte sich die 
Gemeinde um eine Lösung und kaufte das private Wasserwerk mit allen seinen Ein-
richtungen also auch den Brunnen. Der Übergabetermin war der 30.04.1960. Die 
Gemeinde beabsichtigte sofort mit dem weiteren Ausbau zu beginnen und zog be-
züglich der Auswahl zusätzlicher Wasserspenden A. WINKLER – HERMADEN zu. 
Dieser legte noch 1959 ein Gutachten vor in dem er empfahl weitere artesische 
Brunnen herzustellen. Er schlug dafür zwei Standorte, einen in Mühldorf und einen in 
Weißenbach vor, und meinte, dass eine weitere Absenkung des artesischen Druckes 
in Kauf zu nehmen sei und durch Absenkung der Förderpumpen kompensiert werden 
könne. Zum Ausgleich sollen aber artesische Hausbrunnen mit Wasserverschwen-
dung gedrosselt und keine neuen hergestellt werden. 
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Im Jahr 1961 ließ auf Grund dieses Vorschlages die Stadtgemeinde eine Versuchs-
bohrung von 135,40 m Tiefe niederbringen, deren Ergebnisse zum Bau eines Filter-
rohrbrunnens mit drei Filterstrecken in Mühldorf führten. Dieser Brunnen erwies sich 
als der ergiebigste der ganzen Oststeiermark und leistet noch heute gute Dienste. 
 
Bei Förderleistungen von 18-20 l/s wurden artesische Hausbrunnen in seiner Nach-
barschaft so stark beeinflusst, dass die Wasserrechtsbehörde schon 1963 die För-
derleistung für 5 Jahre auf 7 l/s beschränkte. Während dieser Zeit wurden mit den 
Eigentümern der betroffenen Brunnen Übereinkommen getroffen und Ersatz geleis-
tet, so dass schon 1967 die Beschränkung der Förderleistung aufgehoben werden 
konnte und 20 l/s weiterhin konsentiert wurden.  
Die hohe Förderleistung führte auch zur Förderung von Sand aus dem Grundwasser-
leiter, was auf eine Überforderung des Brunnens hinwies. Daher beschloss die 
Stadtgemeinde, wie WINKLER - HERMADEN vorgeschlagen hat, westlich der Stadt 
in Gniebing, einen zweiten Filterrohrbrunnen herzustellen. 
In den Jahren 1968/69 wurde eine Sonderbohrung bis 200 m Tiefe abgeteuft, die mit 
einigen Komplikationen auf Grund bohrtechnischer Probleme und Auskeilens des zur 
Fassung vorgesehen artesischen Horizontes, noch 1969 zur Fertigstellung des Brun-
nens Gniebing (Filterstrecke zwischen 75 und 80 m Tiefe) führte. Diese Komplikatio-
nen hier zu schildern würde den Rahmen sprengen. Eine detaillierte Schilderung gibt 
H. ZETINIGG (1982, S 109-112). 
Für diesen Brunnen wurde von der Wasserrechtsbehörde eine Konsensmenge von 
15 l/s festgelegt. Damit stehen der Gemeinde zwei artesische Filterrohrbrunnen zur 
Verfügung, nachdem der vom Wasserwerk Hotter übernommene Hauptbrunnen 
schon 1970 liquidiert worden war. 
Für diese Brunnen wurde im Jahr 1968 mit LGBl. Nr. 131/1968 vom 29.5.1968 eine 
Schongebietsverordnung erlassen, die vor allem auf die Einhaltung der Quantität 
dieser Ressource abgestimmt ist. Die Einbeziehung der Mineralwässer ist, da solche 
in der Umgebung dieser Stadt bis heute nicht nachgewiesen sind, wohl einer gene-
rellen Betrachtung dieses Raumes ohne Bezug zur Hydrogeologie zuzuordnen. 
Auch in Feldbach wollte man auf lange Sicht nicht von den artesischen Filterrohr-
brunnen alleine abhängig sein und schloss sich den beiden Wasserverbänden an. 
Dies umso mehr als diese Brunnen, so wie generell in der Oststeiermark Ergiebig-
keitsrückgänge zeigten, von denen man nicht genau wusste, ob sie auf die Alterung 
der Brunnen oder auf eine Überforderung der Ressource zurückzuführen sind, wobei 
sich diese beiden Faktoren auch überlagern können. 
 
 
3.3 Friedberg 
 
Die Stadt bzw. ihr Kern schließt sich an das Steirische Randgebirge an, das von kris-
tallinen Gesteinen (Gneis, Glimmerschiefer, Amphibolit, Quarzit etc. der Wechselein-
heit) aufgebaut wird. Der Stadtkern selbst liegt auf dem Friedberger Blockschotter 
bestehend aus z.T. verkittetem Geröll des Kristallins, verknüpft mit feinklastischen 
Einschaltungen. Diese Ablagerungen sind schon dem Jungtertiär zugehörig und bil-
den dessen ältesten Anteil (Ottnang – Karpat). Damit ist keine gute Basis für die 
Wasserversorgung des hoch über dem Talboden der Pinka gelegenen Ortes gege-
ben. Die Quellen des angrenzenden Berglandes wurden daher, insbesondere aus 
dem Einzugsgebiet des Bärengrabens, in die Stadt geleitet. Wenn man die Entwick-
lung dieser Wasserversorgung betrachtet so spiegelt sie die Charakteristik dieser 
Quellen wider. Es handelt sich um kleine Quellen aus den Klüften des Kristallins oder 
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seinem Schuttmantel. Schüttungen um 1 l/s mit starken niederschlagsabhängigen 
Schwankungen sowie geringe deutsche Härtegrade (1-3) und ebenso geringe pH-
Werte (ca. 6,5) des Quellwassers erforderten eine Entsäuerung zum Schutz von Lei-
tungen und Installationen und die Fassung vieler Quellen, um ausreichende Was-
sermengen zu erzielen. 
Aus der Ortschronik von F. HUTZ (1994, S. 498-500) geht nicht hervor, wann und 
wie sich die Wasserversorgung entwickelt hat. In Bezug auf den Hauptplatz wird in 
dieser ausgeführt: „Den Platz zierte wohl schon seit jeher ein Brunnen, der einerseits 
dem vorbeiziehenden oder durchgetriebenen Vieh als Tränke diente und anderer-
seits dem ausbrechenden Feuer Einhalt gebieten sollte“. 
Es ist anzunehmen, dass für diesen Brunnen Quellwasser mit einer Leitung herange-
schafft wurde. Bei einer Ratssitzung am 26.10.1875 wurden neue „Grändt“ (Brunnen-
tröge) gefordert. Zwischen 1804 und 1807 wurde ein kleines eckiges Bassin errichtet. 
Zwischen 1813 und 1815 wurde das kleine Bassin erneuert und zwei steinerne Was-
sertröge kamen dazu. Der Bau des großen Bassins auf dem Hauptplatz erfolgte 1861 
und wurde als „eine wahre Wohltat für die Stadt“ bezeichnet. 
 
Detaillierte Nachweise über die Entwicklung der kommunalen Wasserversorgung gibt 
es seit 1888. In diesem Jahr wurde von der k.k. BH-Hartberg 1) die Ableitung und 
Nutzung einer Quelle für die Trinkwasserversorgung (die Wunderquelle, aus dem 
Fels entspringend) und von Bachwasser aus dem Bärengraben für die Nutzwasser-
versorgung genehmigt. 
Die Ableitung erfolgte mit eisernen Rohren für die Trinkwasserversorgung direkt zum 
Stadtbrunnen am Hauptplatz und die Nutzwasserversorgung (Wassermenge 600 
l/min) zu einem Bassin ebendort, jeweils mit eigenen Rohsträngen. 
Für die Nutzwasserversorgung wurde im Bach ein Stauwehr errichtet (Höhe 1 m, 
Länge 2 m) und das Wasser über einen Kanal von 10 m Länge und einem bedeckten 
Steinkanal von 50 m Länge zu einem Bassin abgeleitet (Fassungsvermögen 1980 hl) 
und von dort mit der erwähnten Leitung zum Hauptplatz geführt (Länge 950 m). Bei 
der Nutzwasserversorgung wurden schon damals Leitungen mit eisernen Rohren zu 
einzelnen Häusern gebaut. 
Schon 1912 ²) musste die Trinkwasserversorgung durch die Fassung von zwei Quel-
len (Hadererquelle und Knöbelquelle) erweitert werden. Anscheinend wurde damals 
bereits mit dem Bau eines Verteilungsnetzes begonnen. Für die Endpunkte von 
„Stockleitungen“ wurden ständig rinnende Auslaufstellen oder Spülschieber gefor-
dert. Diese Forderung ist wohl der Hygiene zu verdanken, da man damit gegen stag-
nierendes Wasser in den Leitungen vorbeugen wollte. Außerdem wurde für die Ha-
dererquelle ein Schutzrayon vorgeschrieben (aufwärts und beiderseits der Quelle je 
50 m) obwohl dies das Steiermärkische Wasserrechtsgesetz (LGBl. Nr. 8/1872) noch 
gar nicht vorsah. 
 
Bei der Kollaudierung dieser Anlage im Jahr 1913 ³) wurden die Hausanschlüsse er-
wähnt und bemerkt, dass sie aus verzinkten Eisen- und Bleirohren bestehen. Des 
weiteren wurden die alten Nutzwasserleitungen in das Verteilernetz der Trink-
wasserversorgung einbezogen, nachdem sie vorher mit Kalkmilch gespült worden 
waren. Auch wird bemerkt, dass die Knöbelquelle in 3 m Tiefe im Fels gefasst wurde, 
also als Kluftquelle gelten kann. Dazu kommt noch die Feststellung, dass alle drei 
Quellen Schutzrayone besitzen. 
Diese Wasserversorgungsanlage scheint lange Zeit ausgereicht zu haben, da erst im 
Jahr 1960 4) eine Erweiterung durch die Fassung von zwei Quellen (Grandl-Quelle 
eine Spaltenquelle aus Gneis und Pfeffer-Quelle I) erfolgte. 
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Nun setzte anscheinend auch hier eine rapide wirtschaftliche Entwicklung des Le-
bensstandards ein, die laufende Erweiterungen des Versorgungsnetzes zur Folge 
hatte. Im Zeitraum von 1964 5) bis 2002 6) wurden insgesamt 10 Quellen hinzuge-
fasst, auf die nicht mehr im Einzelnen eingegangen werden soll. Zu bemerken ist 
noch, dass alle Quellen in der KG Schwaighof, also dem Einzugsgebiet des Bärenta-
les, liegen und mit Schutzgebieten ausgestattet sind. 
 
 
3.4. Fürstenfeld 
 
Der Stadtgeschichte von G. PFERSCHY (2000) dieser Stadt, die auf einer höheren 
pleistozänen Terrasse (Stadtterrasse) ca. 20 m über dem Feistritztal liegt, ist zu ent-
nehmen, dass anfänglich einzelne Hausbrunnen der Wasserversorgung dienten und 
die Verantwortung beim einzelnen Bürger lag. Da diese Hausbrunnen nur sehr ge-
ringe Ergiebigkeiten hatten, wurde die Wäsche in der Feistritz gewaschen, was auf 
Grund der Höhendifferenz sehr unbequem war. 
Auch für die Löschwasserversorgung – Brände in der Stadt waren häufig – stand zu 
wenig Löschwasser zur Verfügung, so dass man vermutlich Regenwasser in Zister-
nen sammelte. 
 
 Im 17. Jhdt. wurde daher Wasser einer Quelle (Schweinzer-Bründl) mit Holzrohren 
in die Stadt geleitet, wo es sich in 3 Kästen sammelte. Einer davon stand am Haut-
platz. Diese Wasserleitung brachte aber keinen Erfolg, da die Quelle wohl zu wenig 
lieferte. Auf Grund heutiger Kennnisse über die hydrogeologischen Verhältnisse der 
Umgebung von Fürstenfeld war sie für die ihr gestellte Aufgabe vermutlich ungeeig-
net. Diese Wasserleitung wurde kein größerer Erfolg, sie verschwand nach einer 
Wiederherstellung Ende des 18. Jhdts. sehr bald. Der Versuch diese Quelle, deren 
Lage nicht näher beschrieben ist, im Gelände nachzuweisen, gelang bis heute nicht. 
 
Im Jahr 1881 wurden von privater Seite im Feistritztal artesische Hausbrunnen im 
Vorstadtbereich mit Erfolgt gebohrt. Auf Vorschlag eines Geologen (D. STUR, später 
Direktor der Geologischen Reichsanstalt) wurde 1892/93 zur Versorgung der Tabak-
Hauptfabrik eine Bohrung ab Sohle eines ca. 20 m tiefen Schachtbrunnens nieder-
gebracht und gespanntes Grundwasser erschlossen, das nach den Druckverhältnis-
sen dem artesischen Wasser des Talbodens entspricht. Im Brunnen kam es zu ei-
nem markanten Anstieg des Wasserspiegels. Dieser Erfolg wurde bald publik und 
führte zu weiteren derartigen Bohrungen. D. STUR (1883) veröffentlichte diese Er-
gebnisse und bot damit auch die erste geologische Erklärung dieser Wasservor-
kommen.  
Nachdem der Magistrat 1898 mit einem Versuch am Fuße des Kalvarienberges, ent-
gegen dem Rat eines Fachmannes artesisches Wasser zu erbohren scheiterte, ver-
suchte er es 1904/05 im Talboden der Feistritz nochmals. Diesmal verlief der Ver-
such – wie vorauszusehen war – erfolgreich. So entstanden im Talboden 3 artesi-
sche Brunnen mit Tiefen zwischen 52 und 59 m. Anfänglich lag die Förderleistung bei 
13 l/s, sodass der Bedarf gedeckt werden konnte. 
 
Auf Grund des Rückganges der Förderleistung, infolge Alterung der Brunnen und der 
Herstellung weiterer artesischer Hausbrunnen, wurde 1930 ein vierter Brunnen (Tiefe 
141 m) hergestellt.  
Natürlich trat auch durch Netzerweiterung und Zunahme des Verbrauches (l/EW/Tag) 
die Notwendigkeit die Förderleistung zu erhöhen, ein. So kam es dazu, dass in im-
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mer geringeren Abständen, immer tiefere artesische Filterrohrbrunnen hergestellt 
werden mussten und 2015 der elfte Brunnen (Nr. XIII) fertiggestellt wurde. Für die 
Lücke in der Zählung ist ein Kleinhorizontalfilterbrunnen verantwortlich. Näheres über 
diesen Brunnen berichtet H. ZETINIGG (1982, S. 112-116). 
In den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts wurde auf früheres Anraten des 
Geologen J. STINI (1947) versucht, im Feistritztal das seicht liegende Grundwasser 
in den Sanden und Kiesen des Quartärs zu erschließen. Dieser Versuch schlug fehl, 
da trotz großen Aufwandes nur eine Förderleistung von 1,5 l/s erzielt werden konnte 
und auch die Wasserqualität (hohe Mangan- und Eisengehalte) nicht entsprach und 
eine komplizierte Aufbereitung erforderte. Dieser Brunnen wird heute noch als Re-
serve erhalten. Dieses Ergebnis erklärt sich aus inzwischen gewonnenen Erkennt-
nissen über die Grundwasserführung der Täler des Steirischen Beckens, das sich 
einschließlich eines großen Teiles seiner Umrandung (Randgebirge von der Koralm 
bis zum Wechsel) ausserhalb des Vereisungsgebietes (Periglazial) befand. Die ge-
ringe Mächtigkeit des Grundwasserleiters in Form von oft schluffigen Kiesen und 
Sanden ist dabei ausschlaggebend. 
Die Stadt Fürstenfeld war die erste Gemeinde der Oststeiermark bzw. des gesamten 
Steirischen Beckens, die artesisches Wasser für die kommunale Wasserversorgung 
erschloss und bis heute, ohne andere Wasserspenden heranzuziehen, abgesehen 
von dem Versuch mit dem Kleinhorizontalfilterbrunnen, nutzt. 
 
 
3.5 Gleisdorf 
 
Die Stadt Gleisdorf liegt z.T. auf einer Terrasse (Stadtterrasse) fraglichen Alters (älte-
res Pleistozän) und z.T. in der Alluvialebene der Raab. Außerdem floss der Gleis-
bach, der heute verrohrt ist, entlang des westlichen Ortsrandes. So war immer die 
Möglichkeit gegeben ohne allzu großen Aufwand an Wasser mit qualitativen Män-
geln, die allerdings zunehmend an Bedeutung gewannen, zu gelangen. Dies führte 
dazu, dass zwischen 1900 und 1910 die ersten artesischen Brunnen hergestellt wur-
den. Zuletzt konnten bei einer Brunnenerhebung im Jahr 1970 148 Bohrungen nach 
artesischem Wasser gezählt werden. In der Alluvialebene waren es die artesischen 
Brunnen mit freiem Überlauf. Im Bereich der Stadtterrasse reichte der Druck nicht 
aus, um das Wasser über Terrain aufsteigen zu lassen. So wurden die Bohrungen 
von der Sohle von Schachtbrunnen abgestoßen (Tiefe ca. 6 m) in denen sich das 
Wasser sammelte. 
Vor allem wegen der Schachtbrunnen, von denen viele eine unzureichende Wasser-
qualität aufwiesen, wurde 1947 mit Vorarbeiten zum Bau einer zentralen Wasserver-
sorgungsanlage begonnen, und dann doch abgebrochen. 
Im Jahre 1951 wurden die Qualitätsprobleme von der Gesundheitsbehörde aufgegrif-
fen, da ständig ungünstige Untersuchungsbefunde aus Gleisdorf einlangten. Der 
Gemeinde wurde nachdrücklich nahegelegt eine zentrale Wasserversorgungsanlage 
zu schaffen. Darüber wird nach den Ausführungen von H. ZETINIGG (1982, S 116-
124) und S. ROSENBERGER (2015 S 78-80) zusammen fassend berichtet. 
Nach einem Pumpversuch in einem bestehenden Schachtbrunnen im Stadtgebiet, 
wurde auf Grund der hohen Keimzahlen im geförderten Wasser, der Gemeinde na-
hegelegt einen derartigen Brunnen im Freiland zu errichten. Da die Gemeinde da-
mals mit der Projektierung der Ortskanalisation befasst war, verzögerten sich die 
Vorarbeiten für die Wasserversorgungsanlage weiterhin. 
Nach wiederholtem Drängen der Behörde betraute die Stadtgemeinde im Jahr 1954 
den diesbezüglich erfahrenen Geologen A. WINKLER - HERMADEN mit Vorarbeiten 
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für die Errichtung eines artesischen Brunnens. Noch im gleichen Jahr empfahl er der 
Gemeinde eine Versuchsbohrung bis 200 m Tiefe auszuführen. Nach den Ergebnis-
sen dieser Versuchsbohrung wurde endlich im Jahr 1958 der erste artesische Brun-
nen mit einer Tiefe von 90 m nach einer vorangegangenen Sondierbohrung herge-
stellt (Gleisbachbrunnen I). Diesem Brunnen mit einer enttäuschenden Förderleis-
tung von nur 1,6 l/s folgte 1961 der Gleisbachbrunnen II mit 180 m Tiefe. Dieser er-
füllte, trotz Fassung von 5 artesischen Horizonten, mit einer Förderleistung von 0,8 
l/s die Erwartungen noch weniger. 
Aus diesem Grunde wurden daher an anderen Stellen weitere Versuche unternom-
men artesisches Wasser zu erschließen. So folgte 1962 der Raabwegbrunnen I mit 3 
Filterstrecken und einer Tiefe von 56,40 m. Dieser brachte anfänglich eine Förder-
leistung von 2,5 l/s. Um den ersten (seichtesten) artesischen Horizont alleine zu fas-
sen wurde in geringer Entfernung (32 m) von diesem Brunnen 1970 der Raabweg-
brunnen II mit einer Tiefe von 27,5 m hergestellt, der nur eine Förderleistung von 
1,49 l/s brachte.  
Da die benötigte Wassermenge noch immer nicht zur Verfügung stand, wurde in der 
Nachbargemeinde Urscha 1962 eine kleinkalibrige (2“) Probebohrung bis 101,70 m 
Tiefe niedergebracht und nur Überlaufversuche (14,7 l/min) durchgeführt. 
Entgegen der Ergebnisse der kleinkalibrigen Versuchsbohrung (2“) wurde bei der 
Herstellung des großkalibrigen Brunnens Urscha I im Jahr 1970 statt zwei nur ein 
geringmächtiger artesischer Horizont (76,30 – 78,50 m Tiefe) angetroffen. Diese ge-
ringe Mächtigkeit machte es notwendig, Hochleistungsfilter (Johnson-Filter) einzu-
bauen. Dieses Beispiel zeigt die Problematik der Aufnahme von Bohrprofilen kleinka-
libriger Rotationsspülbohrungen. Die Enttäuschung über das Ergebnis der Versuchs-
bohrungen und Filterrohrbrunnen führte zum Verzicht auf die Herstellung weiterer 
Brunnen.  
Als die Gemeinde Urscha 1977 mit der Projektierung einer kommunalen Wasser-
versorgunganlage begann, kaufte sie 1978 diesen Brunnen der Stadt Gleisdorf ab. 
Für diesen Brunnen wurde von der Wasserrechtsbehörde auf der Grundlage eines 
Pumpversuches eine Konsensmenge von 2,3 l/s festgelegt.  
 
Die Schwierigkeiten bei der Erschließung artesischen Wassers, sowie die unter den 
Prognosen und vor allem Ergebnissen der Pumpversuche zurückbleibenden Förder-
leistungen der artesischen Brunnen, führte in der Stadtgemeinde Gleisdorf zur Suche 
nach anderen Möglichkeiten der Wasserbeschaffung. Dazu ist noch zu bemerken, 
dass auch die sukzessive Verschließung artesischer Hausbrunnen keine Verbesse-
rung der Förderleistungen brachte.  
 
Der Ausweg wurde im Bezug von Quellwasser über den „Wasserverband Oberes 
Raabtal“ gefunden, der vor allem auf Betreiben von Gleisdorf gegründet wurde. Von 
diesem Verband bezieht Gleisdorf seit 1973 Quellwasser aus Weiz zur Spitzenabde-
ckung.  
Trotzdem wurden noch zwei weitere artesische Brunnen in den Jahren 1993 (Mühl-
hausenbrunnen Tiefe 175 m, 3 Filterstrecken, Förderleistung 2 l/s) und 1997 (Feld-
gassenbrunnen, Tiefe 177 m, mit verloren eingebauter Filterstrecke von 82,5 – 168,5 
m Tiefe, Förderleistung 6 l/s) hergestellt. Diese beiden Brunnen sowie die Raabweg-
brunnen I und II tragen die Grundlast von ca. 1000 m³/d. Die bis 2000 m³/d reichen-
den Spitzenverbräuche werden vom Wasserverband gedeckt.  
 
Alle anderen artesischen Brunnen der Stadtgemeinde wurden inzwischen stillgelegt 
bzw. verschlossen. Gleiches gilt für die artesischen Hausbrunnen.  
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3.6 Hartberg  
 
Für die Stadt Hartberg stellte die Nutz- und Trinkwasserversorgung von Anfang an 
ein großes Problem dar, weil sie an keinem Fließgewässer liegt. In der Stadt gab es 
Quellen, von denen die im oberen Winkel des Hauptplatzes gelegene Platzquelle die 
bedeutendste sein dürfte. So wird in der Stadtgeschichte von J. SIMMLER (1914), S 
541 ausgeführt: „Ist es zufällig, dass im oberen Winkel des Hauptplatzes eine Quelle 
entspringt oder ist es vielmehr die Ursache, dass sich rundherum die Häuser grup-
pieren?“ 
 
Weitere Quellen gab es im Schlosshof und im unteren Teil der Herrengasse bei der 
Gerberei. Diese Quellen konnten bestenfalls den Trinkwasserbedarf, nicht aber den 
gewerblichen Bedarf decken.  
Deshalb wurde wahrscheinlich schon im Mittelalter ein künstliches Gerinne vom 
Greinbach in die Stadt errichtet (als Stadtbach oder Lausnitzbach bezeichnet) und 
durch die Stadt geleitet, wo es dann in den Teichen des Stadtwalles endete. Dieser 
Bach wurde von Mühlen im Schwellbetrieb genutzt und auch zur landwirtschaftlichen 
Bewässerung herangezogen. Diese Nutzungen und die witterungsbedingten 
Schwankungen der Quellen bereiteten der Stadt große Schwierigkeiten, da die Ge-
werbebetriebe, wie z.B. Tuchwalke, Bierbrauerei etc. von der Wasserführung abhin-
gen. So verpflichtete die Stadt Quellbesitzer im Einzugsbereich des Baches ihre 
Quellen in den Bach einzuleiten und untersagte Ableitungen aus diesem.  
 
Interessant sind Ausführungen in der Stadtgeschichte über den Einfluss dieses 
Stadtbaches auf die Schüttung von Quellen im Stadtgebiet wie folgt. „Die künstliche 
Lage der Bachstätte ist der Grund, warum das Bächlein in jeder trockenen Jahreszeit 
versiegt. Das Bächlein bewässert hier alle Brunnen, so dass mit dem Versiegen des 
Bächleins die Brunnen auch kein Wasser haben und dass dann lediglich das Wasser 
des Ungarteiches zu den häuslichen Verrichtungen dient“.  
 
Noch eindeutiger kommt die Bedeutung des Stadtbaches aber durch folgende Aus-
führungen in der Stadtgeschichte zur Geltung: „Wenn bei anhaltender Dürre oder 
Winterfrost der Fischerbrunn, der Urquell der Stadt, allzu spärlich rann, so schlich der 
Magistratsdiener hinauf zur Stelle, wo die Lausnitz von den Mühlen herabkommt und 
hob sie aus ihrem Bette, so dass sie einen kleinen Rasenplan, die Leinwandbleiche, 
überrieselte und in einer trichterförmigen Vertiefung wie in eine Grotte unter dem 
Schlossgarten verschwand. Und siehe da, die Quellen belebten sich! So lieferte der 
Bach auch Trinkwasser.“  
 
Aus diesen Ausführungen kann man den Schluss ziehen, dass der Bach zumindest 
ab der ersten Hälfte des 19. Jhdts. zur Grundwasseranreicherung und somit zur Stüt 
zung der Quellschüttungen diente. Ob der Fischerbrunnen ident mit dem Platzbrun-
nen ist, konnte den Ausführungen nicht entnommen werden.  
 
Auf Grund des steigenden Bedarfes wurde im Jahre 1834 begonnen nach artesi-
schem Wasser zu bohren, zunächst erfolglos. 1858 wurde erwogen eine Wasserlei-
tung von den Quellen auf der Dechantswiese nach Hartberg zu verlegen, was aller-
dings nicht realisiert wurde. Im Winter 1884/85 wurde auf dem Pfarrhofgrund ein 120 
m langer Stollen ohne Ergebnis vorgetrieben. Auch die Versuche die südlichen Ring-
quellen zu sammeln und zu nutzen schlugen fehl, da die Gesamtschüttung bei Tro-
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ckenheit auf 35 l/min zurückging. Im Jahr 1888 wurde eine „Siebenbrunnquelle“ ge-
fasst.  
 
1890 wurden Quellen im Heidenwald in der Gemeinde Schildbach erschlossen und 
diese Quellen zu einem Hochbassin in der Stadt Hartberg gepumpt, von wo aus die 
Versorgung erfolgte. Im Jahr 1916 wurde anscheinend eine weitere Heidenwaldquel-
le gefasst. Dazu kam in diesem Jahr noch die Reisinger-Quelle in Schildbach  
 
1933 wurden zusätzlich 14 weitere Quellen am Ringkogel gefasst. Auch mit diesen 
Quellen konnte der Wassermangel nicht behoben werden und kam es auch zu hygi-
enischen Problemen, so dass es häufige Beanstandungen seitens der Sanitätsbe-
hörde gab. Nach einer Typhusepidemie 1945/46 wurde die Chlorierung des Wassers 
vorgeschrieben.  
 
Allerdings stellte es sich heraus, dass der Keimeintrag nicht bei den Quellen und ih-
rem Einzugsgebiet, sondern in der Stadt selbst erfolgte. Dort kam es zu einem Kurz-
schluss zwischen einem Wasserleitungsstrang und Abwässern. Noch 1946/47 kam 
es zur Herstellung von zwei Schachtbrunnen in Schildbach, die zusammen mit einer 
größeren Quelle in Löffelbach (Römerquelle) eine Leistung von ca. 7 l/s gebracht 
haben sollen.  
 
Auf Grund des steigenden Bedarfes ging die Suche nach neuen Wasserspenden erst 
mit Hilfe der „Vereinigung für hydrogeologische Forschungen in Graz“ und dann mit 
der Wasserwirtschaftlichen Rahmenplanung des Landes im Rahmen des „Wasser-
verbandes Nördliche Oststeiermark“ weiter.  
 
Zuerst wurden unter Beratung von J. ZÖTL (1967) dem Geschäftsführer des obge-
nannten Vereines, im Dombachtal zwei Wallerquellen (Kneißl-Quelle und Fürhab-
Quelle) aus den Sarmat-Kalken gefasst. Für jede dieser Quellen wurde von der Be-
hörde eine Konsensmenge von 4 l/s festgelegt. Im Vergleich mit den Ergiebigkeiten 
der bis dorthin gefundenen Wasserspenden war das ein Erfolg, der sich nicht wie-
derholen sollte. Die damals zusätzlich gefasste Ziegelwald-Quelle in der KG Grazer-
Vorstadt fiel mit einer Konsensmenge von 1 l/s in den alten Rahmen zurück.  
 
In den nächsten Jahren wurde versucht mit Hilfe der Wasserwirtschaftlichen Rah-
menplanung, die dafür Sondierbohrungen durchführen ließ, artesisches Wasser zu 
erschließen. Diese Bohrungen wurden für die Durchführung von Pumpversuchen zu 
Filterrohrbrunnen ausgebaut, die nach erfolgreichem Abschluss der Untersuchungen 
der Stadt überlassen wurden. Diese besorgte dann den Einbau von Fördereinrich-
tungen und Gestaltung der Brunnenköpfe. Es waren das in chronologischer Reihen-
folge folgende Bohrungen:  
 

 1983/84 Geiseldorf I, auch Dombachtal I: Tiefe 150 m, Filterstrecke 56,0 – 
59,0 m, Konsens 1,5 l/s  

 1983/84 Geiseldorf II, auch Dombachtal II: (von der Stadtgemeinde auf Grund 
der Ergebnisse von Geiseldorf I hergestellt) Tiefe 21 m, Filterstrecke 14,0 – 
18,0 m, Konsens 2,4 l/s  

 1983/84 Geiseldorf III, auch Dombachtal III oder Unterdombach: Tiefe 150 m, 
Filterstrecke 57,0 – 63,0 m, Konsens 0,5 l/s 

 1986 Löffelbach: Tiefe 114 m, 2 Filterstrecken 72,0 - 80,0 m und 87,0 – 95,0 
m, Konsens 1,0 l/s  
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 1988 Schildbach I. Tiefe 100 m, 2 Filterstrecken 72,0 – 79,0 m u. 88,0 – 96,0 
m, Konsens 0,5 l/s  

 1988 Schildbach II: Tiefe 100 m, Filterstrecke 68,0 – 76,0 m, Konsens 1,1 l/s  
 
In diesem Programm wurden noch zwei weitere Bohrungen abgeteuft, die nicht mehr 
fündig und daher verschlossen wurden.  
 
Zu dem Ergebnis, das von der Wassermenge her nicht überzeugte, ist noch zu be-
merken, dass die erschlossenen artesischen Wässer für die Verwendung als Trink-
wasser vor allem wegen Sauerstoffmangels und hoher Eisen- und Mangangehalte 
eine Aufbereitung brauchen.  
 
Die unzulänglichen Ergebnisse der Suche nach geeigneten Wasserspenden beför-
derten die Zusammenarbeit der Stadtgemeinde Hartberg mit der Wasserwirtschaftli-
chen Planung des Landes und den anderen oststeirischen Gemeinden in den beiden 
Wasserverbänden und bestätigten auch, dass dies der richtige Weg für Hartberg war.  
 
 
3.7. Radkersburg  
 
In der in den Murauen gelegenen Stadt bestand immer die Möglichkeit mit Brunnen 
von wenigen Metern Tiefe Grundwasser zu erschließen. Allerdings war die Wasser-
qualität durch die seichte Lage des Grundwasserspiegels häufig stark beeinträchtigt, 
aber das war zu einer Zeit, in der die Erkenntnisse der modernen Hygiene noch nicht 
vorlagen, kein großes Problem. Man war z.B. Trübungen bei Hochwässern der Mur 
eben gewöhnt. Die Möglichkeit an Quellwasser zu gelangen, war von der Lage der 
Stadt und von den hydrogeologischen Verhältnissen her nicht gegeben.  
 
Nachdem vor dem ersten Weltkrieg auch in Österreich der Bau kommunaler Wasser-
versorgungsanlagen florierte, ging er danach markant zurück. Insbesondere die Wirt-
schaftskrise war dafür ausschlaggebend. Dazu brachte im Jahr 1937 der 1909 ge-
gründete „Österreichische Wasserwirtschaftsverband“ eine Denkschrift heraus, die 
folgenden Aufruf enthielt: „Baut Wasserleitungen! Gutes Wasser gibt Gesundheit – 
Wasserleitungsbau schafft Arbeit“.  
In dieser Schrift wird die Ortswasserversorgung als rückständiges Gebiet der Was-
serwirtschaft Österreichs bezeichnet und dazu ausgeführt, dass hier rund 11.000 von 
17.000 Ortschaften noch keine zentrale Wasserversorgung besitzen. Als negatives 
Beispiel wird dabei auch Radkersburg erwähnt. Dieser Aufruf verklang natürlich im 
Weltkrieg.  
Erst nach dem Krieg nahm der Bau von Wasserversorgungsanlagen aufgrund des 
Aufschwunges der Wirtschaft und dem damit verbundenen rasch ansteigenden Le-
bensstandard rasant zu.  
 
In Radkersburg wurde nach F.BAUER et al. (1995 Seite 99 ff) 1950 auf der Nieder-
terrasse für die kommunale Wasserversorgung ein großer als „Stadtbrunnen“ be-
zeichneter Schachtbrunnen in der KG Laafeld errichtet (Tiefe 7 m, Durchmesser 2,5 
m). Für diesen wurde 1951 ein dreizoniges Schutzgebiet, dass 1995 revidiert und 
vergrößert wurde, festgelegt (Gesamtfläche 349.398 m²).  
Die 1950 festgelegte Konsensmenge von 25 l/s wurde 1988 auf 30 l/s angehoben. 
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Mit der Entwicklung dieser Stadt zum Kurort wurde aufgrund des steigenden Was-
serbedarfes eine zweite Brunnenanlage in Form von zwei Filterrohrbrunnen auf der 
Niederterrasse bei Dedenitz hergestellt.  
Aufgrund dieser Wasserspenden wurde von der Stadt das Wirken des „Wasserregio-
nalverbandes Oststeiermark“ distanziert verfolgt. Erst die steigenden Nitrat- und Pes-
tizidkonzentrationen des Grundwassers wirkten verunsichernd auf die Verantwor-
tungsträger, so dass zur Sicherung der Wasserversorgung der Beitritt zum Wasser-
verband Grenzland Südost erfolgte.  
Für die Brunnenanlage Laafeld wurde mit LGBl. Nr. 91/1990 eine Schongebietsver-
ordnung erlassen.  
 
 
3.8. Weiz  
 
Über die Entwicklung der Wasserversorgung von Weiz wird in gekürzter Form H. 
POLT (2001) zitiert:  
Der erste Nachweis über eine Wasserversorgung in Weiz ist nach der Ortschronik 
durch eine Urkunde belegt, die besagt, dass 1710 eine Wasserleitung von Raas zum 
Weizberg bestand. Diese Wasserleitung aus Holzrohren (40 mm Durchmesser) ver-
sorgte den Brunnen im Pfarrhof und war auch für die Nachbarn zugänglich.  
Im Jahr 1890 wurde die erste öffentliche Wasserversorgung für den Markt Weiz 
durch Ableitung der Kalkleitenquelle – ebenfalls einer Karstquelle – errichtet (Rohrlei-
tung 125 mm Durchmesser).  
Bald zeigten sich Verunreinigungen des Quellwassers durch Zusammenhänge mit 
Oberflächenwässern. Weiters wuchs Weiz durch die beginnende Industrialisierung so 
rasch, dass auch die Wassermenge nicht reichte. So wurde im Jahr 1911 die Paar-
Quelle in der Gemeinde Naas angekauft, aber noch nicht gefasst.  
 
Im Jahr 1894 wurde der damaligen Marktgemeinde die Bewilligung zur Nutzung des 
Überwassers, der im Besitz von einigen Bauern befindlichen Raasquelle, einer 
Karstquelle, im Ausmaß von 88 l/min erteilt, um den Ortsteil Weizberg zu versorgen. 
Dort wurden fünf Auslaufbrunnen, zwei Hydranten und ein Feuerlöschreservoir er-
richtet. Diese Quelle dient noch heute der Versorgung des Weizberges und Teilen 
Thannhausens.  
 
Nach einigen Typhusfällen im Jahr 1913 wurden 1915 an der Baumühlenquelle, der 
größten Karstquelle des Weizer Berglandes, mit Aufschließungsarbeiten begonnen 
(durchschnittliche Schüttung des Beobachtungszeitraumes 1986 – 1999 162 l/s) und 
nach einem Expertenstreit über ihre Eignung als Trinkwasser wieder eingestellt. Wei-
tere Untersuchen ergaben, dass diese Quelle für die Trinkwasserversorgung doch 
geeignet sei. Nach einer weiteren Typhusepidemie im Jahr 1924 wurde die Quelle 
gefasst und genützt, wodurch die Kalkleitenquelle vom Netz genommen werden 
konnte.  
 
Da die Bevölkerung bis 1960 auf 9000 EW angewachsen, war, wurde die Kon-
sensmenge von 20 auf 45 l/s angehoben, wobei das Überwasser dieser Quelle wei-
terhin der Stromerzeugung diente. Allerdings wies die Quelle bei  Hochwasserereig-
nissen starke Trübungen und Verkeimungen auf, so dass 1937 und 1940 deswegen 
eine Notversorgung von der Wasserversorgungsanlage Weizberg mittels Tankwagen 
eingerichtet werden musste. Erst zwischen 1968 und 1971 wurde als Konsequenz 
eine Filter- und Desinfektionsanlage errichtet.  
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Verursacht durch ständige Wasserklemmen in den Gemeinden südlich von Weiz – 
also im steirischen Tertiärbecken, kam es 1973 auf Betreiben der Stadt Gleisdorf zur 
Gründung des „Wasserverbandes Oberes Raabtal“ (Mitglieder: Weiz, Krottendorf 
b.W., Unterfladnitz, St. Ruprecht a.d.R., Gleisdorf, sowie Albersdorf-Prebuch 1976 
und Mitterdorf i.R. 1980), der Quellwasser von Weiz beziehen sollte. Dazu wurde die 
Konsensmenge der Baumühlenquelle auf 111 l/s angehoben.  
 
Im Jahr 2000 wurde von der Wasserrechtsbehörde für die drei Karstquellen eine 
Konsensmenge von insgesamt 124 l/s festgelegt.  
Die Sanierung der Fassung der Baumühlenquelle erforderte zuvor die Fassung der 
Paarquelle in den Jahren 1975/76 mit einer Konsensmenge von 20 l/s, für die auch 
eine eigene Aufbereitungsanlage errichtet wurde. Diese Quelle war, wie bereits er-
wähnt, 1911 erworben aber dann nicht genutzt worden.  
Die Stadt Weiz bezieht ihr gesamtes Wasser aus den beiden genannten Karstquellen 
und ist dazu noch in der Lage im Weg über den „Wasserverband Oberes Raabtal“ 
Wasser an andere Gemeinden abzugeben. Für die Quellen des Weizer Berglandes 
wurde mit LGBl. Nr. 58/2009 eine Schongebietsverordnung erlassen.  
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Zitierte Bescheide der Wasserrechtsbehörde 
 

1) k.k. BH. Hartberg, Zl. 2326 vom 1.4.1888 
2) k.k. BH. Hartberg, Zl. 12733 vom 11.6.1912  
3) k.k. BH. Hartberg, Zl. 19861 vom 20.8.1913  
4) LH von Stmk., GZ: 3-348 Fi 7/3-1960 vom 30.1.1960  
5) LH von Stmk., GZ: 3-348 Fi 6/5-1964 vom 25.4.1964  
6) LH von Stmk., GZ: FA 13 A-33.10 F 34-02/3 vom 23.7.2002  
7) LH von Stmk., GZ: 3-348 Ra 2/8-1950 vom 27.3.1951  
8) LH von Stmk., GZ: 3-33 Ra 60-93/1189 vom 24.9.1993  
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Anh. 4 
Die artesischen Filterrohrbrunnen des WV Grenzland Südost 

Name Baujahr 
m 

Bohr- 
tiefe 
m 

Filter- 
strecke m 

Durchmesser 
mm 

Ausbau- 
tiefe 
m 

Konsens 
l/s 

Bemerkungen 
Ü Überlaufvers l/s 
P Pumpversuch l/s 

A Absenkung Brunnenwasserspiegel 

1. Grabersdorf 
(jetzt Gde Gnas) 

1991 105 80,0 – 92,0 
200 

93,5 5 
 
 

3 

Ü: 1,2 (959 Std) 
P1: 2,5 (502 Std) A - 17,88 m 
P2: 5,0 (648 Std) A - 47,25 m 
2017 neuer Brunnen, dzt 2,9 

2. Gnies I 
Gde Sinabelkirchen 

1994 160 114-119 
150 

121 
(122) ? 

2,3 Ü: 0,28 
P: 28.3.-5.5.1994, 2,84, A - 22 m 
Förderung dzt ca 1,5 

3. Gnies II 
Gde Sinabelkirchen 

1994 24 12-20 
150 

24 1 P: 18.5.-21.6.1994, 1 
hoher Fe und Mn Gehalt 
nicht verwendet 

4. Gnies III 
Gde Sinabelkirchen 

1994 50 38-46 
150 

50 5 P: 23,6 - 29,7  1994, 5 
Förderung dzt. ca 2,5 

5. Kroisbach 
Gde St. Margarethen 
a.d.R. 

1994 200 153-158 
160-165 

150 

197 - P1: 6.4.-26.4.1994 1 
P2: 26.4.-4.6.1994 1,5, A ca. – 50 m 
nicht verwendet wegen geringer Ergiebig-
keit 

6. Dietersdorf am 
Gnasbach 
(jetzt Gde St. Peter/O) 

1995 121 102-117 
200 

120 5 Ü: 4.12.-5.1.1996 1 
P: 24.1.-3.4.1996  5,1, A ca. -14 
2006 stillgelegt (Notversorgung) 

7. Sulz 
Gde St. Margarethen 
a.d.R. 

1998 180 144-150 
150 

155 6 P: 5.11.-25.3.1999 3,7 
Förderung anfangs 3,5 nach einigen Jah-
ren 1,5, 1.12.2010 stillgelegt 

 

Wasserrechtliche Bewilligungen: 
1. GZ.: 3-33 Ga 393-91/3 vom 4.5.1991 5. GZ.: 3-33 Ma210-93/9 vom 29.11.1993 
 GZ.: 3-33 Ga 393-92/7 vom 13.5.1992  
 GZ.: ABT13-33.10 G-136/2016-5 vom 10.2.2017 6. GZ: 03.33 Di20-94/4 vom 28.1.1994 
 GZ.: ABT13-33.10 G-136/2016-10 vom 10.6.2018  GZ.: 03-33.10 D7-97/4 vom 9.1.1997 

  

2.-4. GZ.: 3-33 Si 60-93/2 vom 16.8.1993 7. GZ.: 3-33.10 G-47-98/7 vom 8.6.1998 
 GZ.: 3-33.10 S15-95/3 vom 22.6.1995  GZ.: 3-33.10 G-47-99/16 vom 24.6.1999 
 GZ.: 3-33.10 S15-93/10 vom 15.3.1999  GZ.: 3-33.10 G-47-01/23 vom 12.6.2001 
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