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Obwohl der letzte Sommer mehr
Regen brachte als der vorherige
und es sogar Überschwemmun-
gen gab, sinnieren nicht nur Land-
wirte darüber nach, was sie bei
einem zukünftigen Wassermangel
tun sollen. Es gibt Lösungen!

Kostenloses Grundwasser

In einem Youtubefilm1 zeigt ein deut-
scher Junge, wie man im eigenen Gar-
ten nach Grundwasser bohrt. Man
brauche dazu schon ein paar Wochen,
sagt er. Zum Beispiel muss man die
Voraussetzungen für Grundwasser-
messstellen studieren. Er brauchte drei
Wochen, um die Frage der Genehmi-
gung abzuklären. Er fand im Internet
ein Formular, welches er ausdruckte,
ausfüllte und der Gemeinde zukommen
liess. Da das Grundwasser in seinem
Fall “nur” 15 bis 16 Meter tief vorhanden

war, brauchte
er keine Ge-
nehmigung und
erhielt somit die
Erlaubnis von
den Behörden.

Ausserdem
muss jeder, der
Brunnen bohrt,
einen Abstand
von drei Meter
vom nächsten
G r u n d s t ü c k
einhalten Er
muss die Bo-
denbeschaf-
fenheit über-
prüfen und sich

die notwendigen Materialien kaufen.
Der junge Brunnenbohrer empfiehlt
jedem Nachbauer auch, ein Buch zum
Thema zu kaufen, zum Beispiel “Brun-
nen bohren - das Handbuch”.2 

Das Buch enthält eine detaillierte
Anleitung zum Bau einer Brunnenanla-
ge mit automatischer Gartenbewässe-
rung, Angaben, welche Spezialgeräte
und Pumpen man dazu benötigt und
wie man diese einsetzt bzw. einbaut.

Insgesamt muss man für das Ma-
terial einige hundert bis eintausend
Euro rechnen, die sich aber je nach
Kosten und Wasserverbrauch schnell
amortisieren. 

Laut Quelle3 sind folgende Schritte
zu beachten:
1. Ein Loch für den Brunnen mit Spa-

ten ist vorzugraben;
2. Der Erdbohrer wird angesetzt und

im Uhrzeigersinn eingedreht;
3. Die Spindel wird herausgezogen und

damit Erde nach oben befördert;
4. Man bohrt bis zur wasserführen-

den Schicht weiter;
5. Den Bohrer verlängert man dabei

für jeden Vorgang neu;
6. Das Brunnenrohr wird in das Bohr-

loch eingesetzt;
7. Das Rohr wird mit Wasser aus

dem Gartenschlauch geflutet;
8. Die Kiespumpe an stabilem Seil wird

in das Bohrloch hinabgelassen;

9. Die Kiespumpe wird einige Male
auf den Boden fallen gelassen;

10.Die Kiespumpe wird schnell nach
oben gezogen und entleert;

11.Der Vorgang wird rund ein Dut-
zend Mal wiederholt;

12.Das Brunnenrohr wird bei jedem
Vorgang  nach unten geschoben;

13.Aufhören, wenn das Wasser zwei
bis drei Meter tief steht

14.Losen Sand abpumpen, Pumpe
fest installieren.

Literatur:
1 https://www.youtube.com/watch?

v=--Pp9qIvfdQ
2 Handbuch “Brunnen bohren”, 

https://rat-und-tat.net/
3 www.brunnen-bohren.info

Brunnen bohren - bis das Wasser kommt!

Dieser deutsche Junge zeigt in einem Youtubefilm, wie er im Garten seiner Eltern nach
Wasser gebohrt hat und was es dafür braucht.

Ein Brunnenbohrer muss die Voraussetzungen für Grundwassermessstellen kennen
und die Genehmigung einholen, wenn es die Tiefe des Bohrlochs erfordert.

Und schon geht’s los
mit dem Bohren!


