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WILHELM ZSIGMONDY.*
( 1821— 1888. )

Wilhelm Zsigmondy wurde am 14. Mai 1821 in der königl. ung. 
Freistadt Pressburg geboren, wo sein Vater Samuel Zsigmondy als Professor 
am evangelischen Lyceum wirkte. Auch seine Mutter Friederica war die 
Tochter eines Professors dieser Lehranstalt, Namens Stefan F ábri. Die 
Ehe Samuel Zsigmondy’s war mit vier Söhnen und zwei Töchtern gesegnet, 
unter ihnen war Wilhelm das dritte Kind. Den ersten Unterricht genoss 
Wilhelm Zsigmondy theils im väterlichen Hause, theils am evangelischen 
Lyceum zn Pressburg, theils an den protestantischen Lehranstalten von 
Szakolcza und Komorn, an welch’ letzterem Orte er bis zum Tode seines 
Vaters (19. April 1833) verblieb. Zsigmondy kehrte hieraufzu seiner Mutter 
nach Pressburg zurück, und beendigte dort am Lyceum seine Studien im 
Jahre 1838. Zsigmondy verbrachte seine Jugendjahre nicht in glänzenden 
Verhältnissen; es mangelte ihm auch die Fröhlichkeit des Kindes; er war 
eher ernst und in Gedanken versunken, und wenn er die volle Anhänglich
keit seiner Schulgenossen besass, so hatte er dies vorzüglich seiner geistigen 
Hervorragung zu verdanken. Das Dankgefühl war aber in ihm in hohem 
Grade entwickelt, denn er vergass nie die geringe materielle Unterstützung, 
die ihm die Lehranstalt seiner Vaterstadt zukommen lassen konnte, und als 
in späteren Jahren das Glück seine Unternehmungen begünstigte, vergass 
er nicht, auch mit seinem Gelde den Fond der Lehranstalt seiner Confession 
durch eine lange Reihe von Jahren zu unterstützen.

Ohne von irgend welcher Seite beeinflusst zu werden, und ohne, 
dass man wüsste, was ihn zu diesem Entschlüsse bewogen, wählte Zsigmondy 
den Beruf des Bergmannes. Im Jahre 1838 Hess er sich an der königl. uug.

* Aus der am 5. Februar 1890 in der geologischen Gesellschaft vom zweiten 
Präsidenten J o h a n n  B ö c k h  gehaltenen Gedäclitnissrede im Auszuge mitgetheilt. Red.
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Bergakademie zu Schemnitz inscribiren, und absolvirte den vierjährigen 
Cursus am 30. September 1842 mit glänzendem Erfolge. Noch in demselben 
Jahre trat er als kais. königl. Bergpraktikant mit einem Diurnum von 
30 Kreuzer Conventions-Münze in den Staatsdienst, und wurde der Berg
verwaltung von Windschacht zugetheilt. Den Dienst trat er erst am 30. März 
1843 an, wurde aber schon am 28. Juni desselben Jahres mit oberstkammer
gräflicher Verfügung mit der Verseilung des Vorstandsdienstes beim Fer 
dinandstollen betraut. Im folgenden Jahre wurde er nach Wien in die 
kais. königl. Central-Bergbaudirection zum Aushilfsdienste mit einem Diur
num von 1 Gulden Conv.-M. einberufen; schon nach zwei Jahrenaber 
wurde er mit der Leitung des Kohlenbergbaues bei Domän betraut und 
sein Diurnum dabei um 36 Kreuzer Conv.-M. erhöht; zugleich erhielt er 
den Auftrag, vor Antritt seines Dienstes die Bergorte Eisenerz, Pribram, 
Buschtihrad, Mährisch-Ostrau und Schemnitz zu besuchen

in Anerkennung seiner erfolgreichen Dienste wurde er mit allerhöch
ster Entschliessung Sr. Majestät am 1. Mai 1846 zum provisorischen Berg
verwalter und Bergingenieur ernannt, und traf ihn diese Ernennung bereits 
in Kesicza, wrohin er noch als Bergpraktikant gesendet wurde. Zsigmondy 
hatte daher schon nach kaum dreijährigem Staatsdienste sich um eine lei
tende Stelle verdient gemacht, und verstand es auch in seiner neuen Stel
lung, den dem Verfall entgegengehenden Kohlenbergwerken von Domän und 
Kuptore bei Besicza neuen Aufschwung zu geben. Das Vertrauen, welches 
ihm von seinen Vorgesetzten entgegengebracht wurde, erwies sich ferner in 
dem, dass er im Jahre 1847 in Gemeinsamkeit mit J osef Prugberger zur 
geologischen und bergmännischen Untersuchung der Kohlenablagerungen 
von Vasas bei Fünfkirchen exmittirt wurde.

Der Freiheitskampf fand Zsigmondy wieder in seiner amtlichen Stel
lung, in welcher er auch mit der interimistischen Leitung der Eisenwerke 
von Kesicza betraut wurde. Schon zwei Wochen nach dieser Ernennung, am 
16 December 1848 hatte er einen Angriff der gegnerischen Grenztruppen 
Trajan DodaV energisch zurückzuweisen; aber beim zweiten, am 24. De
cember 1848 ausgeführten Angriff wurde der Widerstand der Vertheidiger 
gebrochen, und die wichtigen Eisenwerke von Kesicza gelangten in die 
Hände der der ungarischen Regierung feindlich gesinnten Partei. Zsigmondy 
flüchtete nun mit den ärarischen Geldern nach Oravicza, von dort später 
nach Szegedin und Debreczin, von letzterer Stadt kehrte er im Mai 1849 
nach Kesicza zurück, um nunmehr das Giessen von Kanonen und Kugeln 
ruhig fort zu setzen. Nach der Katastrophe von Világos wurde er aber festge
nommen, in die Festung Temesvár abgeführt und dort am 27. November 1849 
mittelst kriegsgerichtlichem Urtheil «nebst Entsetzung von seinem Amte zu 
sechsjährigem Festungsarreste in Eisen» verurtbeilt.

Nach seiner Aburtheilung wurde Zsigmondy nach Olmütz eskortirt,
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welchen Ort er aber infolge kaiserlicher Gnade schon am 24. Juli 1850 
verhess.

Zsigmondy kehrte nun zuerst nach Resicza zurück, wo er bei dem 
Kohlenbergwerksbesitzer Georg Hergloz, seinem nachmaligen Schwieger
vater Verwendung als Bergverwalter fand; aber schon im Jahre 1851 verhess 
er diesen Dienst, um die Leitung des Braunkohlenbergwerkes in Annathal 
bei Gran, das im Besitze des Grafen Moriz Sándor war, zu übernehmen. 
Zsigmondy wusste sich auch in dieser Stellung so sehr das Vertrauen seines 
Dienstgebers zu erwerben, dass sein Dienstvertrag im Jahre 1854 auf fernere 
zehn Jahre verlängert wurde; trotzdem verhess Zsigmondy diese nicht 
schlecht dotirte Stelle schon nach fünf Jahren; aber die gräflich Sándor’sche 
Güterverwaltung wusste Zsigmondy’s Dienste so sehr zu schätzen, dass sie 
ihn noch 1863 als Bergconsulenten berief.

Seit Einführung des allgemeinen österreichischen Berggesetzes wandten 
sich in den Jahren 1854—1859 selbst die Behörden oft an Zsigmondy, und 
seinem Käthe ist die zufriedenstellende Ausgleichung mancher strittigen 
Angelegenheit zu verdanken. Es ist daher nicht zu wundern, dass es Zsig
mondy drängte, aus der Sphäre des Beamteten auf ein Feld unabhängiger 
Thätigkeit gelangen zu können. Er übersiedelte in dieser Absicht im Jahre 
1859 nach Pest, um sich hier als Bergagent zu etabliren. In dieser Absicht 
wendete er sich an die damalige kais. kön. Statthalterei mit der Bitte um 
das Recht zur Eröffnung einer öffentlichen Bergwerksagentur-Kanzlei für das 
Gebiet der Ofner Berghauptmannschaft und mit dem Sitze in Pest, und 
motivirte dies Gesuch mit Berufung auf das neue, oberwähnte Berggesetz vor
züglich damit, dass «die Geschäfte eines derartigen Agentialbureaus im We
sentlichen zu bestehen hätten: in der Vermittlung zwischen den Berg
behörden und den Bergbautreibenden, in bergmännisch geognostischen Erhe
bungen und Entwertung von Betriebsplänen, in Bergwerksinspectionen, in 
Schätzungen von Bergwerksobjecten und Vermittlung von diesbezüglichen 
Verkäufen, in der Revision von Bergwerksrechnungen, in der Ertheilung von 
Rathschlägen behufs des vortheilhaftesten Absatzes der gewonnenen Materia
lien und Producte, schliesslich in der Besorgung der verschiedenartigsten 
markscheiderischen Arbeiten, der zum Betriebe nöthigen Materialien, Geräthe 
und Maschinen, sowie des erforderlichen Beamten- und Dienerschaftspersona
les.» Die Folge lehrte es, dass Zsigmondy’s Idee eine der praktischesten war; 
trotzdem wurde er von der hohen Behörde mit seiner Bitte abgewiesen, und 
es bedurfte neuerlicher Schritte und Aufklärungen, bis ihm endlich die 
nachgesuchte Erlaubniss gewährt wurde. Von dieser Zeit an erweiterte sich 
immer mehr sein Thätigkeitskreis, und ward ihm das Glück in seinen Unter
nehmungen immer günstiger. Aus dieser Zeit seiner Bergwerksagenturschaft 
lässt sich eine lange Reihe fachmännischer Gutachten aufzählen, die aus seiner 
Feder flössen und in weiteren Kreisen bekannt zu werden verdienen. Auch

Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. 189] 24
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als Fachschriftsteller trat er in die Oeffentlichkeit; so veröffentlichte 
er noch als Leiter des Braunkohlenwerkes in Annathal im Y. Bande der 
Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen einen «Federnde 
Schachtbühne» betitelten Aufsatz; im Jahre 1865 begann er die Verfassung 
einer «Bergbaukunde, mit besonderer Berücksichtigung des Kohlenbergbaues». 
Von diesem Werke ist leider nur der erste Band erschienen, in welchem er das 
Schürfen, das Bohren und die artesischen Brunnen behandelt, und wenn 
das Werk auch unvollendet blieb, so bildet es dennoch eine Zierde der ein
schlägigen ungarischen Fachlitteratur. Dieses Buch wird auch den Anstoss 
dazu gegeben haben, dass Zsigmondy nunmehr in neue Bahnen gedrängt 
wurde, denn in demselben Jahre, als es erschien, wandte sich die Verwal
tung des Bades Harkány an Zsigmondy um die Abgabe eines Gutachtens 
bezüglich der Fixirung der Temperatur und Wasserergiebigkeit der dortigen 
Therme. Nach sorgfältig angestellten Terrainstudien wurde die Bohrung 
beschlossen und thatsächlich am 12. Juni 1866 begonnen, und nach 
42 Tagen und nach Erreichung einer Tiefe von 20 Klaftern beendigt. Das 
Resultat war ein glänzendes. Die Temperatur des Wassers, die früher zwi
schen 18 und 42° R. schwankte, erhielt sich von nun an in einer Höhe von 
50° R .; zugleich vermehrte sich auffällig die Wassermenge, die sich auch 
beträchtlich über den Erdboden erhob.1

Diesem glänzend durchgeführten Unternehmen folgte alsbald ein 
zweites, nämlich die Bohrung des artesischen Brunnens auf der Margarethen- 
Insel bei Budapest. Es stand diese in Verbindung mit der ebenfalls von 
Zsigmondy angeregten Idee, dort ein öffentliches Bad zu errichten. Im 
Aufträge des Besitzers der Insel, Sr. kais. kön. Hoheit Erzherzog Josef, 
begann Zsigmondy die Bohrung am 21. Dezember 1866, und schon am
13. Mai 1867 war dieselbe mit ausserordentlichem Erfolge beendigt. Das 
Wasser strömte in mächtigem Strahl und mit einer Temperatur von 35° R 
aus der Tiefe von 63 Klafter empor. Die Quelle liefert 4 Fuss unterhalb der 
Oberfläche der Insel innerhalb 24 Stunden eine Wassermenge von 250,000 
Eimern.1 2

Die Litteratur dieser Zeit zeugt von dem mächtigen Eindrücke, den 
diese Unternehmung auf alle Kreise ausübte, und brachte dem Ausführer 
derselben viele Ehre ein. Wir wollen aus Karl Ritt. v. Hauers’s dies
bezüglicher Mittheilung3 nur den einzigen Satz mittheilen : «Die That- 
sache, dass mit der bestimmten Absicht Thermalwasser zu erreichen gebohrt 
wurde, ist in der Geschichte der artesischen Brunnenbohrung gewiss von

1 Eine kurze Mittlieilung über diese Bohrung erschien in deutscher Sprache 
in den ((Verhandlungen der k. k. geol. Beiclisanst.» Wien, 1867. p. 114.

2 W. Z s i g m o n d y  : Der artesische Springbrunnen der Margaretlien-Insel.
3 Verhandlungen der k. k. geol. Beiclisanst. Wien. Jahrg. 1867, p. 252.
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höchster Bedeutung und um so interessanter in wissenschaftlicher, wie prak
tischer Beziehung, als alle Voraussetzungen, welche zu dem Versuche 
führten, auch thatsächlicli Bestätigung fanden.»

Die dritte Bohrung führte Zsigmondy in xilcsüth wieder im Aufträge 
des Erzherzogs J osef aus, um Wasser zur Speisung des Parkteiches zu 
gewinnen. Nachdem Zsigmondy die Umgegend Alcsuth’s Ende 1866 geolo
gisch studirte, sprach er sich dahin aus, dass das gewünschte Besultat mit 
aller Wahrscheinlichkeit zu erreichen ist. Die Bohrung wurde am 18. Juli 1867 
begonnen, aber verschiedener Zwischenfälle wegen erst am 25. April 1870 
in einer Tiefe von 97 Klafter beendigt. Die Menge des ausfliessenden Was
sers ändert sich nach der Höhe des Ausflusspunktes, aber zwei Klafter ober
halb der Erdoberfläche flössen innerhalb 24 Stunden 2598 Kubikfuss aus, 
und hatte das Wasser eine ständige Temperatur von 12’6° B.1

Dem folgte im Jahre 1867 die Bohrung eines 37*51 m tiefen Brun
nens in Jász-Apáti; 1869 die im Bade Lippik. Letztere wurde am 16. Jän
ner 1869 begonnen, und am 23. Februar 1870 beendigt. Der Bohrer drang 
in eine Tiefe von mehr als 123 Klafter, und hatte das dort angezapfte Wasser 
eine Temperatur von 51 ‘5° R, während früher die schwankende Temperatur 
dieser Quellen sich selbst im Maximum nicht über 38-2° R erhob. Der nun 
erbohrte artesische Brunnen gab innerhalb 24 Stunden 3 Fuss unterhalb 
der Erdoberfläche 68,040 Kubikfuss Wasser; während früher die vier Thermen 
zusammen nicht mehr als 1622-5 Kubikfuss lieferten.

Ein Beweis, wie sicher Zsigmondy sich in dem Eintreffen seiner 
Voraussetzungen fühlte, liegt darin, dass, als der Besitzer der Quelle, nach
dem die Bohrung bis 70 Klafter Tiefe vorgeschritten, von dem ferneren Un
ternehmen zurücktreten wollte, Zsigmondy sich erbot, die ferneren Kosten 
der Bohrung bis zu ihrer glücklichen Beendigung aus seinen eigenen Mitteln 
zu bestreiten, wie er dies überhaupt schon von Anbeginn der Arbeit an that.

Am 15. Juni 1870 wurde die Bohrung des artesischen Brunnens von 
Piánk-Her lány begonnen, und am 6. Mai 1875 beendigt. In einer Tiefe von 
404U5 m ergab dieselbe schon eine genügende Menge von Wasser.*1 2 Der An
blick, den die periodisch aufsteigende Quelle dieses Brunnens bietet, ist 
grossartig,3 und bildet eine der schönsten Sehenswürdigkeiten Ungarns. Die 
Wassereruptionen wiederholen sich durchschnittlich jede achte Stunde, und 
erheben sich bis zu einer Höhe von 18 m. Diese Eruption ergiebt eine 
Wassermenge von 400 H l; deren Temperatur bei der Eruption 20—24° C, 
im ruhigen Stadium aber 15— 17° C beträgt.

Zu erwähnen ist noch die Bohrung, die Zsigmondy bei Petrozsény im

1 W. Z s i g m o n d y  : Der Brunnen zu Alcsiitli.
2 Oesterr. Zeistclirift f. Berg- und Hüttenwesen, Jalirg. XXV, p. 10.
3 K. C h y z e r : Die namhafteren Kurorte und Heilquellen Ungarns, p. 126.
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Zsiltkale ausführte, um die Mächtigkeit der dortigen Kohlenflötze zu erfor
schen. Dieselbe wurde am 12. November 1871 begonnen und nach Errei
chung einer Tiefe von 729*58 m am 28. November 1879 beendigt. Das 
Bohrloch erreichte in der Mitte des Beckens in einer Tiefe von 617*78 m 
das sogenannte mächtige Kohlenflötz, welches der Bohrer in einer Mächtig
keit von 13*45 m durchsank.*

Im Jahre 1874 wurde Zsigmondy mit der Untersuchung des Unter
grundes und des Baumateriales der Hafenbauten von Fiume betraut, worüber 
er im Budapester Tagblatte «Ellenőr» berichtete.

In demselben Jahre begann Zsigmondy die Bohrung im Badeorte 
Buziás, und auch hier krönte seine Voraussetzungen allen Befürchtungen 
gegenüber der schönste Erfolg;** auch die Bohrung des Brunnens in 
Schwechat für die DßEHER’sche Brauerei gelang.

Nunmehr gelangen wir aber zur grossartigsten Schöpfung Zsigmondy’s 
auf dem Gebiete der Bohrtechnik; nämlich zur Erbohrung des artesischen 
Brunnens im Stadtwäldchen von Budapest.

Am 12. Dezember 1866 hielt Zsigmondy in der Sitzung der ung. geolo 
gischen Gesellschaft einen Vortrag über den im Stadtwäldchen zu erboli- 
renden artesischen Brunnen. Nach eingehendem Studium der geologischen 
Verhältnisse von Budapest, erklärte er den Mangel an Quellen in den Bergen 
am rechten Donauufer der Hauptstadt. Seiner Ansicht nach sickern dort 
die atmosphärischen Niederschläge in ein grosses, die Gebiete von Pro- 
montor, Budaörs, Budakeszi und Kovácsi umfassendes Becken, dessen Haupt
einfallen gegen Buda und respective Pest zu gerichtet ist und zui Bildung eines 
ungeheuer grossen, von den aus Kleinzeller Thon und Nummulitmergel 
bestehenden wasserundurchdringlichen Schichten bedeckten Wasserbehälter 
Veranlassung giebt. An allen jenen Punkten der Ofner Berge, wo der 
Dolomit und der Sandstein hervortreten, müssten Quellen entstehen, wenn 
in dem im erwähnten Gebiete befindlichen grossen unterirdischen Wasser
behälter sich nicht eine Spalte vorfände, aus welcher ein grosser Theil der 
angesammelten Gewässer ausfiiesst. Diese thatsächlich existirende Spalte 
vertreten die zwischen Buda (Ofen) und O-Buda (Altofen) in einer Länge 
von 5200 Klaftern vorkommenden zahlreichen Thermen. Dieselben ergeben 
täglich eine Wassermenge von 1.500,000 Kubikfuss, was aber kaum demzwan- 
zigsten Theil der aus den atmosphärischen Niederschlägen von Buda entsprin
genden unterirdischen Wassermenge entspricht. Nachdem Vortragender diese 
Thermen und jene Hauptspalte, in welche beinahe die gesammte Wassermenge 
der Ofner Berge gelangt, um von dort erwärmt wieder an das Tageslicht zu 
kommen, näher beschrieben, stellte er folgende Thesen auf: 1. Der erwähnte

* F. T a i x a t s c h e k  : Oesterr. Zeitsclir. f .  Berg- und Hüttenwesen, XXVIII. Jalirg.
Földtani Közlöny, Jalirg. IV, p. 159.
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grosse Wasserbehälter zieht sich unterhalb Pest hin, wo sich die Lagerungs
verhältnisse kaum von jenen der Ofner Berge unterscheiden dürften; es 
ist daher 2. zu erwarten, dass nach Durchbruch der unterhalb Pest 
sich ausbreitenden sehr mächtigen, wasserundurchdringlichen Schichten 
man auf Thermal wasser stosse, welches, indem es infolge des wasser
dichten Hangenden des am Fusse der Ofner Berge von Norden nach Süden 
sich erstreckenden Wasserbassins mit kaltem Wasser nicht mehr in Berüh
rung kommen kann, den höchsten bekannten Temperaturgrad der Ofner 
Thermen haben muss ; und 3. dass die durch die in Pest geplante Bohrung zu 
gewinnende Therme zugleich eine Springquelle sein werde.»

Zsigmondy fühlte sich in dem Eintreffen seiner Voraussetzungen so 
sicher, dass er in seiner an die Stadtbehörde gerichteten Eingabe sich erbot, 
den Brunnen auf der bezeichneten Stelle auf eigene Kosten zu erbohren, 
insoferne ihm erlaubt wird, dass er auf irgend einem der freien Plätze im 
Stadtwäldchen ein Badehaus errichten und das Einkommen desselben we
nigstens 30 Jahre hindurch allein geniessen dürfe, nach welcher Zeit der 
Brunnen, das Badehaus und die Böhrenleitung in den unentgeltlichen 
Besitz der Stadt übergehen würde. Die Stadtgemeinde nahm das Anerbieten 
mit Freuden an, aber mit der Bedingung, dass sie die Kosten der Unter
nehmung selbst bestreite, und natürlich nach glücklicher Beendigung der
selben auch in den alleinigen Besitz der Nutzniessuug gelange. Am  15. iSio- 
veviber 1868  ivurde die Bohrung in Angriff genommen, und währte bis zum 
Jänner 1 8 7 8 ; aber die Einfassungsarbeiten wurden erst am 15. Mai 1878 
beendigt. *

Aus Zsigmondy’s lehrreichem Buche erfahren wir, mit welchen Schwie
rigkeiten und Widerwärtigkeiten er während dieser Zeit zu kämpfen hatte; 
wie sehr er aller seiner Ausdauer, Zähigkeit und Erfindungsgabe bedurfte, 
um das begonnene Werk auch glücklich zu Ende zu führen.

Obwohl er schon am 4. Juni 1877 bei einer Tiefe von 924*8 m auf
steigendes Wasser erhielt, so wurde die Bohrung dennoch bis 22. Jänner 
1878 bis zur Tiefe von 970'48 m fortgesetzt, worauf er dann einen halben 
Meter unterhalb der Erdoberfläche innerhalb 24 Stunden 11,917 Hl Wasser 
mit einer Temperatur von 73-875° C erhielt. Der Wasserstrahl erhebt sich 
über die Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 13*5 m.

Die grossen Kosten ** und die lange Zeit, die diese geniale Bohrung 
erforderte, finden ihre Erklärung in dem, was Zsigmondy bei dem Entwürfe 
seines Unternehmens nicht voraussehen konnte. Er konnte nicht wissen, dass 
sein Bohrer nach Durchbruch der recenten Ablagerungen mit den 330*13 m

*  W .  Z s i g m o n d y  : Der artesische Brunnen im Stadtwäldchen von Budapest.
** Die Kosten der Bohrung betragen mit den Einfassungsarbeiten zusammen 

195,574 Gulden 16 Kreuzer.
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starken, losen Ablagerungen der mediterranen Zeit werde kämpfen müssen, 
und dass er den ungeduldig erwarteten Kleinzeller Tegel erst nach dem Durch* 
bruch der oberoligocänen Schichten in einer Tiefe von 579*84 m erreichen 
werde. Bei der Quelle der Margarethen-Insel stiess er unmittelbar nach der 
Durchbohrung des Alluviums auf den Kleinzeller Tegel, und so konnte er 
erwarten, dass er im Stadtwäldchen schon innerhalb 352*71 m, wie er es 
berechnete, das Wasser antreffen werde.

Das zur glücklichen Ausführung gebrachte Unternehmen brachte 
Zsigmondy neue Ehren ein. Die Stadtgemeinde drückte ihm und seinen 
beiden Gehilfen, den Ingenieuren W ilhelm David und Béla Zsigmondy — 
seinem Neffen und Nachfolger auf dem Gebiete der Bohrtechnik — proto
kollarisch ihren Dank aus, und beschloss nach seinem Ableben den öffent
lichen Platz, auf dem sich der Brunnen befindet, ZsiGMONDY-Platz zu beken
nen, und denselben mit der Büste des Verstorbenen zu schmücken.

Die Bohrung dieses Brunnens war die letzte Unternehmung — man 
könnte sagen das «Schwanenlied» — Zsigmondy’s. Im Jahre 1876 übertrug 
er alle ferneren Aufträge seinem Neffen Béla Zsigmondy, und beschränkte 
sich nur mehr auf geologischen Untersuchungen, sofern sie sich auf den 
Bergbau und die artesischen Brunnen beziehen.

Zur Ergänzung des bisher Mitgetheilten ist noch zu erwähnen, dass 
Zsigmondy im Jahre 1868 auch bei Orow in Galizien eine Bohrung auf 
Petroleum ausführte.

Zsigmondy zögerte nicht, in seinem bei der ungarischen Akademie 
am 17. April 1871 gehaltenen Antrittsvortrage «Meine Erfahrungen auf 
dem Gebiete der Bohrung artesischer Springquellen» auf die nationalöko
nomische Wichtigkeit derselben hinzuweisen; denn es wären im gesegneten 
Tieflande Ungarns nicht nur zahlreiche, gesundes Trinkwasser liefernde 
Brunnen zu schaffen, sondern auch die so nothwendigen Berieselungswässer 
zu gewinnen.»

Auf diese Frage griff Zsigmondy zwei Jahre später wieder zurück in 
einem bei der ungarischen geologischen Gesellschaft gehaltenen Vortrage,* 
in welchem er seine ursprüngliche Ansicht noch dahin erweiterte, dass 
durch Bohrung von Abzugsbrunnen dem schädlichen Ueberfluss von Grund
wässern im ungarischen Tieflande abgeholfen werden kann ; abgesehen von 
dem wissenschaftlichen Gewinn, den die Bohrung zahlreicher Brunnen im 
ungarischen Tieflande für die Geologie Ungarns resultiren würde.

Seit jener Zeit, als Zsigmondy dies schrieb, ist zum Wühle der betref
fenden Bevölkerung und zum Gedeihen der Wissenschaft schon mehr als ein 
Brunnen im Tieflande gebohrt worden.

Der Name Zsigmondy’s drang bis über die Grenzen seines Vaterlandes

* Földtani Közlöny. Jlirg. 1873.
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weit hinaus. Yon den zahlreichen Fällen, in denen sich das Ausland an seine 
Fachkenntnisse wandte, wollen wir nur erwähnen, das man im Jahre 1879 in 
Teplitz hei Gelegenheit der Katastrophe des Wassereinbruches bei Ossegg 
auch seinen Rath in Anspruch nahm. Das Resultat seiner Untersuchun
gen legte er in der in Druck erschienenen und «Denkschrift über die 
Thermen von Teplitz in Böhmen, verfasst für die Stadtvertretung der Stadt 
Teplitz» betitelten Arbeit nieder.* .

Aehnlicher Gutachten liesse sich noch eine ganze Reihe anführen, das 
letzte derselben ist im XYI. Bande des Fachorgans des ungarischen Ingenieur- 
und Architecten Vereines unter dem Titel «Die Hier men des Herkulesbades» 
erschienen. Damals sprach sich Zsigmondy dahin aus, dass die Wasser 
menge der Thermen durch Erbohrung eines artesischen Brunnens zu ver
mehren sei und meinte, dass dieses Ziel durch Bohrung bis zu dem als 
triassisch bezeichneten Kalkgesteine, beiläufig in einer Tiefe von 300 m, 
aller Wahrscheinlichkeit nach aber schon bei geringerer Tiefe erreicht werden 
könnte. Die Bohrung wurde im Jahre 1882 thatsächlich durch Béla Zsig
mondy begonnen und im Mai 1885 bei einer Tiefe von 274.53 mauch glück
lich beendigt. Das gewonnene Wasserquantum beträgt 1.275,000 L inner
halb 24 Stunden, die Temperatur desselben aber 48° C.

Zsigmondy fand bei so intensiver Beschäftigung dennoch genügend Zeit, 
um sich auch in jenen Aemtern zu bewähren, mit denen ihn das Vertrauen seiner 
Mitbürger auszeichnete. So wurde er schon im Jahre 1861 zumMitgliede des 
hauptstädtischen Repräsentantenkörpers gewählt, welches Ehrenamt er bis zu 
seinem Tode bekleidete. Er hatte als solcher lebhaften Antheil an der Errich
tung des Wasserwerkes der Hauptstadt; ebenso war er in der Donauregu
lirungsfrage, die im ungarischen Ingenieur- und Architektenverein erörtert 
wurde, engagirt. Den Interessen der Hauptstadt diente er auch seit 1874 als 
Mitglied des hauptstädtischen Baurathes; seit 1868 gehörte er dem Directorium 
der Pester Kohlenwerk- und Ziegelfabriks-Gesellschaft an, deren Präsident 
er im Jahre 1877 wurde; im Jahre 1873 war er Mitglied der Vorbereitungs
commission für den bei Gelegenheit der Wiener Weltausstellung abzuhal
tenden internationalen Congress der Berg- und Hüttenleute. Dieser Congress 
kam zwar nicht in seinem geplanten Umfange zu Stande, wurde aber in 
veränderter Gestalt dennoch am 24. August 1873 in den Räumlichkeiten 
der Wiener k. k. geol. Reichsanstalt abgehalten und Zsigmondy bei dieser 
Gelegenheit wieder in jenes sechsgliederige Comité gewählt, dem die Vorberei
tung des nächsten internationalen Congresses zur Aufgabe gemacht wurde.**

* Man s. ferner: Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1879, p. 134. 
und Földtani Közlöny, Jlirg. IX. (1879) p. 137.

** Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, XXI. Jhrg. p. 250—251, 
277—279, 285—286, 333—334.
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Im Jahre 1875 wählten ihn die kgl. ung. Bergstädte Schemnitz und 
Bólabánya zu ihrem Vertreter im ungarischen Abgeordnetenhause und er 
verblieb dies bis zu seinem Tode. Das Abgeordnetenhaus gewann in Zsig
mondy einen eifrigen, thätigen Arbeiter, der selten sprach, aber mit den 
Worten nicht kargte, wenn es sich um die Vertheidigung der Interessen des 
Bergbaues handelte. Er wusste sich das Vertrauen seiner Abgeordneten
kollegen in so hohem Grade zu gewinnen; dass er im Jahre 1880 zum 
Mitgliede des Finanzausschusses und 1884 zum Präsidenten desselben 
gewählt wurde.

Am 6. Mai 1878 hielt er bei Gelegenheit der Budgetdebatte eine Bede, 
die bei allen Bergleuten Ungarns lebhaften und dankbaren Wiederhall fand.

Zsigmondy sprach über den Verfall des ungarischen Bergbaues, der 
nicht in der Erschöpfung der Bergwerke seine Ursache fände, aber auch 
nicht im Mangel an Fachkenntniss bei den Leitern der den Bergwerken 
zugehörigen Werken. Die Bergwerke sind nach dem Prinzipe des Land
mannes zu leiten; ein Theil des Nutzens muss zu neuen Investitionen ver
wendet werden. Noch vor dem Jahre 1848 suchten die ausländischen Fach
leute unsere Arbeitsstätten auf, um zu lernen, und seit 1848? Immer und 
wieder wurden die drückenden Finanzverhältnisse als Hinderniss der Pflege 
des Bergbaues in den Vordergrund geschoben. Nicht immer ist die Ansicht 
der Nationalökonomen die richtige, die verlangt, dass der Staat sich nicht 
mit industriellen Unternehmungen befasse. Wo sich für ein solches Unter
nehmen Private nicht vorfinden und wo man durch ein solches Unterneh
men, wenn es auch sonst nicht nutzbringend ist, der Bevölkerung eines 
unfruchtbaren Gebietes Verdienst bieten kann, dort ist es Pflicht des Staates 
als Industrie-Unternehmer aufzutreten. Er wendet sich entschieden gegen 
das Project der Veräusserung der staatlichen Erzbergwerke. Er leugnet 
nicht, dass die neue vaterländische Regierung bereits viel Nützliches für die 
Hebung des ärarischen Bergbaues gethan; andererseits aber «verschweigt er 
nicht die Schädlichkeit jener administrativen Verfügung, durcji welche das 
natürliche Verhältniss, welches bis zum Jahre 1870 zwischen ein^rp.Theile der 
ärarischen Wälder und dem Bergbaue bestand, unterbrochen wurde. Seit 
jener Zeit haben weder die Bergwerke, aber auch nicht die Waldungen eine 
nennenswerthe Einnahme aufzuweisen. Man hat seit jener Zeit mit idealen 
Holzpreisen manches Werk zu Grunde gerichtet, wonach aber auch das 
Holz in den Wäldern verfaulte. Die Uebelstände werden sich erhalten, 
solange der ärarische Bergbau unter der Leitung des Finanzministeriums 
verbleibt. Sie gehören dem Minister für Landwirtschaft, Industrie und 
Handel zu, der berufen ist, bei der um so gesunderen Entwicklung des 
staatlichen Lebens die einfachen nationalökonomischen Interessen zur Gel
tung gelangen zu lassen. Die für den Erzbau notwendigen Investitionen 
sind für die nächsten zehn Jahre nach einem bestimmten Systeme auszu-
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führen und dabei die Vorbereitung zum Verkaufe unserer Eisen- und 
Kohlenwerke vorsichtig einzuleiten. Die durch Redner bezeichneten drei 
vereinigten Berg- und Güterdirectionen sind aufs neue zu errichten, und 
man wird dadurch die Mittel gewinnen, um die nothwendigen Investitionen 
für den Erzbergbau ausführen zu können. Schliesslich fordert er das schleu
nige Inslebentreten des neuen Berggesetzes, ebenso ist die Lösung der Frage 
betreffs des Versorgungs-Institutes für die ärarischen Bergarbeiter unauf
schiebbar.

Zsigmondy beschloss unter lauter Zustimmung seine Rede, und dass 
er mit derselben den Nagel auf den Kopf getroffen, dies beweisen die ihm 
aus bergmännischen Kreisen zugekommenen Dankesadressen, und wenn die 
Zukunft auch nicht alles so brachte, wie es Zsigmondy wünschte, so liegt 
die Schuld daran sicher nicht an ihm.

Im .Jahre 1880 verfasste Zsigmondy im Interesse der Errichtung des 
Versorgungs-Institutes der ärarischen Bergarbeiter ein Memorandum, wel
ches von 28 seiner Abgeordneten-Collégén unterschrieben, und dem dama
ligen Finanzminister überreicht wurde. Graf J ulius Szapáry verschloss sich 
auch nicht den warmen und eindringlichen Worten dieser Denkschrift gegen
über. Mit Bewilligung Sr. Majestät betraute er noch im Jahre 1881 den kön. 
ung. Oberbergrath und Berghauptmann für Budapest, Wilhelm Bruimann 
mit der Abfassung eines neuen Reglements für die Bergbruderladen. Brui
mann entsprach dieser Aufforderung mit bestem Erfolge und reichte sein 
Elaborat ein, welches auch die allerhöchste Sanction erhielt. Zsigmondy hat 
damit eine seiner humansten Thaten vollbracht. Die Schaffung des neuen 
Berggesetzes ist aber bis heute noch ein frommer Wunsch geblieben.

Schon im Jahre 1861 war Zsigmondy Mitglied jener Judex-Curial- 
Enquéte. welche sich mit der wichtigen Frage beschäftigte: inwiefern mit 
der Restituirung unseres constitutioneilen Lebens auch die früheren Gesetze 
wieder mit Rücksicht auf die während jener Zeit sich geänderten Privat- 
besitzverhältnisse herzustellen seien, oder welcher Vorgang in unserem jus
tiziellen Leben zu befolgen sei, bis diesbezüglich auf constitutionellem Wege 
unsere nothwendigen Gesetze verfügen werden. Zsigmondy erhob in dieser En- 
quéte seine Stimme vorzüglich im Comité für Bergbauangelegenheiten und 
forderte, dass der gesetzgebende Körper mit Rücksicht auf die Dringlichkeit 
der obwaltenden Umstände, bezüglich der Mineralkohle je eher gesetzliche 
Verfügungen treffe. Im Jahre 1869 verhandelte im damaligen kön. ung. Mini
sterium für Laudwirthschaff, Handel und Gewerbe eine Commission den 
Entwurf des neuen ungarischen Bergrechtes und Berggesetzes, und Zsigmondy 
verlangte damals, als Mitglied dieser Commission, die vollständige Eman- 
cipirung der Kohle, freilich gegen Entschädigung der rechtlich erworbenen 
Ansprüche. Er wollte das Recht des Grundbesitzers an die Kohle nicht ver
ewigen. Diesen Standpunkt vertrat Zsigmondy auch 1871, als der Gesetz-
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entwurf definitiv festgesetzt, dann aber leider von der Tagesordnung 
abgesetzt wurde. 1884 wurde ein zweiter Gesetzentwurf verfasst, bei dessen 
Verhandlung Zsigmondy wieder mit voller Kraft der Ueberzeugung für seine 
Ansicht ein trat, aber auch dieser Gesetzentwurf gelangte nicht zur Ver
handlung vor den gesetzgebenden Körper.

Ebenso machte sich Zsigmondy um die glänzende Vertretung der 
ungarländischen Geologie und des Bergbaues auf der Wiener Weltausstel
lung 1873 verdient, wofür ihm von Sr. Majestät die allerhöchste Anerken
nung ausgesprochen wurde. Auch 1878 war Zsigmondy bei Gelegenheit der 
Pariser internationalen Ausstellung um die würdige Vertretung Ungarns 
bemüht; als Anerkennung seiner eifrigen Thätigkeit wurde ihm von Sr. Ma
jestät der Titel eines königlichen Bathes; von der französischen Kegierung 
dagegen das Bitterkreuz der Ehrenlegion verliehen. Im Jahre 1885 war Zsig
mondy die Gelegenheit gegeben, seine reichen Erfahrungen auf dem Gebiete 
der Ausstellungen bei der damals arrangirten ungarischen Landesausstellung 
zu verwerthen, und ist die allgemeine Anerkennung, die sich die sogenannte
VI., oder die Gruppe für Bergbau, Hüttenwesen und Geologie erwor
ben, vorzüglich der eifrigen Thätigkeit Zsidmongy’s, als Präsidenten dieser 
Gruppe zu verdanken. Er nahm lebhaften Antheil an der Vorbereitung 
des bei dieser Gelegenheit in Budapest abgehaltenen internationalen berg
männischen Congresses. Nach Schluss der Ausstellung wurde Zsigmondy 
abermals der allerhöchsten Anerkennung theilhaftig.

Zsigmondy, der sich so hauptsächlich auf dem praktischen Gebiete 
bewegte, war aber auch ein grosser Freund und Beförderer wissenschaft
licher Thätigkeit; er selbst beschäftigte sich viel mit Naturwissenschaften, 
und erst als er im Jahre 1876 durch ein äusserst schmerzhaftes Augen
leiden der Sehkraft des einen Auges beraubt wurde, unterliess er die fernere 
Beschäftigung mit dem Mikroskope. Er zögerte nie es öffentlich auszu
sprechen und es auch niederzuschreiben, dass, «wenn es ihm gelungen sei, 
auf dem Gebiete der Praxis einige Anerkennung zu erringen, so habe er dies 
einzig und allein den geologischen und mit diesen verbundenen paläontolo- 
logischen Untersuchungen zu verdanken, die ihm bei seinen Combinationen 
immer als glückliche Führer dienten.») Er verfolgte mit Freuden die Ent
wickelung unserer wissenschaftlichen Institute, und die kön. ung. geolo
gische Anstalt und deren Sammlungen verdanken ihm manchen werthen 
Zuwachs.

Zsigmondy war seit 1862 ordentliches Mitglied der ung. kön. natur
wissenschaftlichen Gesellschaft; seit 1864 jenes der ungarischen geolo
gischen Gesellschaft, die ihn 1866 zum Mitgliede ihres Ausschusses, 1883 
aber zum zweiten Vorsitzenden erwählte. Seit 1867 war er auch Mitglied 
des ungarischen Ingenieur- und Architekten-Vereines. Im Jahre 1868 
erwählte ihn die ungarische wissenschaftliche Akademie zu ihrem correspon-
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direnden Mitgliede; im Jahre 1871 nahm ihn der Verein der Pharmaceuten 
und Naturforscher in Schemnitz in die Reihe seiner Ehrenmitglieder auf; 
1872 wurde er Mitglied der ungarischen geographischen Gesellschaft; 1875 
gründendes Mitglied der Thier- und Pflanzenacclimatisations-Gesellschaft; 
1877 Mitglied der deutschen geologischen Gesellschaft; 1878 Correspondent 
des naturwissenschaftlichen Vereines in Hermannstadt; 1882 Ehrenmit
glied des ungarischen Vereines in Kremnitz.

Unter allen Corporationen aber, denen Zsigmondy angehörte, war es vor
züglich die ungarische geologische Gesellschaft, der er seine volle Aufmerksam
keit widmete. Die Liste wäre lang, in der wir alle jene Momente aufzählen 
würden, in denen Zsigmondy seine segensreiche Thätigkeit um die ungarische 
geologische Gesellschaft entwickelte und von seinen verschiedenen Mittheilun
gen wollen wir nur die letzte von ihm verfasste und «Der Quecksilberbergbau 
von Avala in Serbien» betitelte Publication* erwähnen. Der finanzielle 
Aufschwung, den die Gesellschaft in letzterer Zeit genommen, ist vorzüglich 
Zsigmondy zu verdanken. In seiner Stellung als Mitglied des Abgeordneten
hauses wendete er allen seinen Einfluss dazu an, um die Errichtung des 
ordentlichen Lehrstuhles für Paläontologie an der Universität und des ausser
ordentlichen Lehrstuhles für Geologie am kön. Josefs-Polytechnikum zu 
Budapest zu befördern. Ebenso machte sich Zsigmondy um die Gründung 
und fernere Entwickelung der kön. ung. geologischen Anstalt höchst ver
dient, und bewahrte er dem Institute bis an sein Lebensende die aufrich
tigste Zuneigung.

Unter den ihm von allerhöchster Stelle zugekommenen Auszeich
nungen ist noch zu erwähnen, dass er noch im Jahre 1868 mit dem Ritter
kreuze des Franz Josef-Ordens dekorirt, und dass ihm im Jahre 1885 als 
Mitglied jener Commission, die mit dem Entwürfe und der Leitung der in 
Kremnitz in Folge einer gefahrdrohenden Erdrutschung nothwendig gewor
denen Schutzarbeiten betraut war, abermals die allerhöchste Anerkennung 
Sr. Majestät ausgesprochen wurde. Die kön. Freistadt Kremnitz selbst sprach 
in einer an Zsigmondy gerichteten Zuschrift ihren Dank aus.

Im Jahre 1877 erwählte die königl. Freistadt Elisabethstadt Zsig
mondy zu ihrem Ehrenbürger; die Handelskammer von Budapest im 
Jahre 1881 zu ihrem correspondirenden Mitgliede; 1884 erwählten ihn die 
seit 1875 durch ihn im Abgeordnetenhause vertretenen königl. Freistädte 
Schemnitz und Bélabánya zu ihrem Ehrenbürger als Anerkennung für die 
vielen nützlichen Dienste, die er im Interesse ihres Aufblühens den beiden 
Städten geleistet.

Wenn wir nach all’ dem Vorgebrachten Zsigmondy noch näher als 
Menschen schildern sollen, so müssen wir in ihm noch den eifrigen Natur-

* Földtani Közlöny. Bd. XVII, p. 249.
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forscher hervorheben, der von Jugend an sich auszubilden fortwährend 
bestrebt war. Er war in Wien ein fleissiger Besucher des in den vierziger 
Jahren bestandenen kais. königl. montanischen Museums; in fortwährender 
Berührung mit den Gelehrten seines Faches ; machte weite Reisen in seinem 
Yaterlande, welches er besser kannte als Viele andere; ferner in Serbien, 
Italien, Deutschland und Frankreich. Herzensgüte und Dankbarkeit sind her
vorragende Züge seines Charakters. Er duldete keine Ungerechtigkeit, und 
der sich in gerechter Sache an ihn wendete, konnte auf seine Unterstützung 
rechnen. Sein offenes, liebenswürdiges und bescheidenes Auftreten vergrös- 
serte nur den Kreis seiner Freunde und Verehrer.

Zsigmondy lebte seit 1855 in der glücklichsten Ehe mit seiner Gattin 
Ida H ergloz, der Tochter seines einstigen Brodherrn, aus welcher Verbin
dung aber keine Kinder hervorgingen. Als Ersatz für den Mangel 
dieses Familienglückes pflegte und hegte er mit väterlicher Liebe die Kinder 
seiner Verwandten.

Bevor er sich vom Gebiete der Bohrtechnik zurückzog, erzog er sich 
in seinem Neffen Béla Zsigmondy einen würdigen Nachfolger.

Die Krankheit, die Zsigmondy den Tod brachte, zeigte schon im Jahre 
1885 ihre ersten Keime; als kranker Mann und mit dem Vorgefühle seines 
bevorstehenden Endes versah er noch im Jahre 1888 das Amt eines Vice- 
präsidenten bei Gelegenheit des in Wien im September abgehaltenen allge
meinen Bergmannstages. Bald nach seiner Rückkehr warf ihn sein Leiden 
auf das Krankenlager, auf welchem er am 21. Dezember 1888 verschied.


