
2. Geognostisches Profil einiger Bohrlöcher im Stuttgart-

Canstatter Thale.

(Beitrag zu der voranstehenden Untersuchung einiger Mineralquellen.)

Von Dr. F r a a s.

Die Bohriegister der fünf artesischen Brunnen, die früher

die mechanische Spinnerei von Berg mit Wasser versahen und

neuerdings das Stuttgarter Mineralbad speisen , sind zwar gleich

den Registern des Wilhehnsbrunnens nicht mehr aufzutreiben,

doch lernt man die durchsenkten Schichten unzweifelhaft kennen

durch die genauen Profile, welche in den letzten vier Jahren

die Bohrversuche am Sulzerrain und in diesem Jahre die Brun-

nen der Reihlen'schen Zuckerfabrik der Wissenschaft an die Hand

gaben: abgesehen von den verdienstvollen Bemühungen des ver-

storbenen Gartendirektovs v. Seyffer, der seine Beobachtungen

über die Schichtenfolge im Stuttgart-Cannstatter Thale im I. Jahrg.

p. 181 unserer Vereinshefte niedergelegt hat. Die Betrachtung

dieser geologischen Verhältnisse wird gegenwästig um so inte-

ressanter sein, als eben in den letzten Wochen am Sulzerain so

merkwürdige, wenn auch für den Cannstatter Brunnenverein min-

der angenehme Erfahrungen gemacht worden sind. Als nämlich

zu Anfang Novembers in dem neuen auf 237' Tiefe erbohrten

neuen Loche die unterste Rohre wieder gehoben wurde, geschah

ein unterirdischer Bergsturz , der die Röhren krümmte und zer-

drückte, in Folge dessen zwar eine viel grössere Wassermasse sich

ergoss , aber auch ein Ausbleiben des Wassers im Wilhelms-

brunnen, der Quellen in der Wilhelma und bei Heine, und eine

mehr oder minder beträchtliche Wasserabnahme fast aller im

9*
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Cannstatter Becken gelegenen Mineralquellen stattfand. Erst

mit der Ausbesserung der Röhren und der daraus folgenden

Absperrung der Wasser fingen die versiegten Brunnen wieder an

zu quellen, wie zuvor. Es ist dies die gleiche Erfahrung, wie

die im Jahr 1847 gemachte, als ein Cannstatter Privatmann in

der Nähe des Neckars eine starke Quelle wenig gesäuerten Was-

sers erbohrte, in Folge dessen der Wilhelmsbrunnen und andere

ihr Wasser verloren und erst nach Verstopfung des Bohrloches

wieder flössen. Eine Communication der Wasser unter sich unter-

liegt somit keinem Zweifel. Wenn auch die verschiedene Tem-

peratur der Quellen und die verschiedenen quantitativen Analysen

jedem Brunnen seine eigenen Zuflüsse in höherem oder geringe-

rem Grade sichern, so beziehen doch sämmtliche auch Wasser

aus einem gemeinschaftlichen Reservoir, das, wie wir sehen wer-

den , in den Thonbänken der Lettenkohle über dem
Dolomit zu suchen ist. Der Heerd der Kohlensäure freilich

ist ein viel tieferer, und die Klüfte, durch welche die freie Koh-

lensäure aus der Tiefe steigt, sind ganz eigene, von den Wasser-

klüften verschiedene , was in verschiedenen Schichten im Stutt-

gart- Cannstadter Becken durch Ausströmen von freier Kohlen-

säure und an andern Orten des Muschelkalkgebirges, z. B. in

dem denkwürdigen Steinsalzschacht zu Haigerloch bei Hechingen

klar geworden ist. Die Betrachtung der Brunnenprofile des

Stuttgart -Cannstatter Thaies ist ausserdem noch interessant, in-

dem bei aller Regelmässigkeit der Schichtenfolge jede Lokalität,

wenn sie nur 100 Fuss von der andern entfernt ist, ihre Eigen-

thümlichkeiten an Mächtigkeit und petrographischem Karakter

bewahrt; zum deutlichen Beweis, welch vielfachen Veränderungen

durch Wasserströmung dieser Thalkessel ausgesetzt war. — Dem
Nachfolgenden liegen die genauen Profile von vier Bohrlö-

chern zu Grund: die beiden ersten im Hofe vor der Zucker-

fabrik, 100 Fuss von einander entfernt, sollten mit noch vier

anderen gegrabenen Brunnen hinreichend Wasser zum Kühlen

vom Vacuumpfannen liefern und wurden im Laufe dieses Som-

mers erbohrt. Die Aufnahme der Profile geschah von mir und Hrn.

Adolph Reihlen, der mit dankenswerther Zuvorkommenheit
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mir an die Hand ging. Ich bezeichne sie mit I und II, das

Bohrloch III ist das im Herbst 1853 aufgegebene, unter Leitung

des H. Dr. B ruckmann am Sulzerrain erbohrt. Mit Nr. IV be-

zeichne ich das neue von H. v. Alberti hinter der Restauration

am Kursaal erbohrte Loch, das eben jetzt auf 237' Tiefe ge-

senkt ist. Die Berger Quellen liegen so ziemlich in der Mitte

zwischen den Stuttgarter und Sulzerrainquellen , in der tiefsten

Versenkung des Cannstatter Beckens. Die Erdflächc der Bohr-

löcher I u. II ist 746,7 Pariser Fuss über dem Meer gelegen, die der

Bohrlöcher III u. IV 679,2. Die fünf artesischen Brunnen des

neuen Mineralbads haben eine absolute Höhe von 692,2 Par. F.,

sie liegen 30' über dem Spiegel des Neckars am Steege.

Ehe die jüngste Schichte des KalktufFes angebohrt wird, hat

man 7— 11 Fuss Schuttland zu überwinden, das an andern

nächst gelegenen Orten bis zu 40' Mächtigkeit hat, was aber

hier nicht zur Sache gehört. Die erste Bank, welche in Betracht

kommt, ist der Sauerwasserkalk oder die Niederschläge der

Mineralwässer mit den bekannten Resten diluvialer Säugethiere

und Conchylien. Die harten Kalktuffbänke , die am Sulzerrain

mit Pulver gesprengt werden mussten , sind oben gelegen , der

gelbe TufF- und Schneckensand liegt unten. Bohrloch I zeigt

23', Bohrloch II 21', Bohrloch III 30', Bohrloch IV 45' Mäch-

tigkeit. Erinnert man sich, dass in der Lindenstrasse 800' über

dem Meere noch Sauerwasserkalk ansteht, so wäre dies der höchst-

gelegene bekannte Ort des Thaies, der tiefste Punkt wäre im

Bohrloch IV, nämlich 634' ü. d. M. Die Masse des Sauer-

wassers und der Druck, unter dem es ausströmte, war früher

weit grösser als jetzt, der Verbreitungsraum der Quellen ein weit

ausgedehnterer, dagegen die Mächtigkeit der Ablagerung folge-

richtig da am stärksten , wo noch heut zu Tag am meisten

Sauerwasser ausfliesst, dessen Niederschläge mit Zugrundlegung

der Annahme von 30 Gran fester Bestandtheile in 1 Pfund

Wasser und eines täglichen Wasserausflusses von 43,000 Eimern

(nach V. Seyffer) , heute noch täglich 1200 Centner betragen.

Dem System des Sauerwasserkalkes untergeordnet sind dunkle,

torfhaltigeLetten, theilweise voll Süsswasserconchylien und
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Pflanzenresten. Nr. I weist 13' Mächtigkeit nach, Nr. II 12'.

In Nr. III haben wir 14', in Nr. IV 7'. Die beiden ersten

Bohrlöcher zeichnen sich durch ausgesprochene Torf- und Braun-

kohlbildung aus, Laub und Nadelhölzer, Tannenzapfen und Ha-

selnüsse , Ohara und Moose bilden namentlich in Nr. II ein

anderhalb Fuss mächtiges Braunkohlenlager, dessen Abbau auf

Feuerungsmaterial sich wohl lohnen dürfte. Nach Herrn Schimp-

pers mündlicher Mittheilung sind hier die ältesten bekannten

Moose abgelagert. Die 3—4 aufgefundenen Arten sollen, gleich-

wie einige der Hölzer mit amerikanischen lebenden Arten über-

einstimmen. Die Pflanzenbank geht nach oben und unten in

lettige Tuffsande über, die von Lymnäen, Clausilien, Helix,

Pupa u. a. erfüllt sind. Zähne eines Hirsch und das schlecht-

erhaltene Skelett eines Frosch fand ich nebst anderen zweifel-

haften Resten im Schacht des Brunnens Nr. II. Am Sulzerrain

ist diese Schichte weniger mächtig und weniger reich an Pflan-

zen. In Nr. III ist sie nur als Thon und Sandschichte, in

Nr. IV jedoch als torflialtige Lettenbank bezeichnet, zu bemer-

ken ist noch, dass diese Schichte nach unten sehr fett, die ersten

Quellen lieferte, die in der Zuckerfabrik durchschnittlich 2 Cu-

bikfuss Wasser in der Minute abgaben , so dass bei zwei der

gegrabenen Brunnen ein tieferes Hinabgehen nicht nöthig war.

Geschiebe aus dem Keuper und Jura, namentlich die kieseligen

Stuben- und Bonebedsansteine des Keupers, schwarze Jura-Knollen

von den Fildern, selbst weisse Jurabrocken mit Lacunosen (nach

Dr. Bruckmann) finden sich zu uuterst dieser Thonschichte. Sie

sind die Vertreter der „Stuttgarter Diluvialgeschiebe," wie sie

V. Seyffer nannte, und wie sie an andern Lokalitäten (nur 100'

vom Bohrloch II entfernt) in grösserer Mächtigkeit über der Keuper-

formation lagern. Hiemit verlassen wir die quaternären Schich-

ten und kommen in das ältere Gebirge, die unteren Keuper-
mergel mit den Gypsen, den „Leberboden" der Stuttgarter

Weingärtner. In diesen Mergel hatten sich die Diluvialgewässer

eingegraben und grossentheils sie fortgewaschen , denn die noch

vorhandenen Reste im Thale betragen nur noch den dritten oder

vierten Theil der ganzen Mächtigkeit. Man sieht auch in Nr. I und
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II deutlich den rasch vorschreitenden Process der Auswaschung,

indem in Nr. I auf 7', in Nr. II auf 16' die rothcn Keuper-

mergel in röthlichen Lehm verwandelt sind, den der Löffel als

zähen rothen Schlamm zu Tage fördert, während das frische

Mergelgebirge vom Bohrer in kleine im Wasser schwer lösliche

Stücke zertrümmert wird. Erst unter dem „rothen FlÖtz", wie

die Arbeiter diese Keuperdiluvionen nannten, steht unverletztes

Keupergebirge an, im Bohrloch I 95', II 78', III 64', IV 79',

mächtig. Diese Keupermergel sind im grössten Theil der Stadt

Stuttgart die Wasserbringer für die Pumpbrunnen ; in den Klüf-

ten dieses schwer durchlassenden Bodens rinnen die Tagwasser

zusammen und sammeln sich mit Gyps und Kalk gesättigt in

den Brunnenschächten an. Der schwer durchlassende Boden ist

auch der Grund , dass jeder der Stuttgarter Brunnen für sich

dasteht, ohne merkbare Communication des einen mit dem an-

dern. Oft nur 25' von einander entfernt hat jeder seinen eige-

nen vom andern verschiedenen Wasserspiegel, der soviel ihm

auch Wasser entzogen wird, selten nur sein Niveau verändert.

Von selbst folgt daraus, dass, um auf die tieferliegenden mäch-

tigeren Wasser zu kommen , diese Schichten durchstochen werden

müssen. Bohrloch I zeigte nun

23' weisslichtgrünen Mergel,

50' bläulichtgrauen Mergel,

2' röthlichtweissen Gyps,

20' gypsführende dunkle Mergel.

Bohrloch II:

17' rothen

9' violetten

15' weisslicht grauen

13' blauen ) Mergel.

12' rothen

12' blauen

6 weissen gypsführenden

Im Bohrloch III und IV war die Schichte durchweg röth-

lich, bald fest, bald zerklüftet, an den Klüften in zähe, schlam-

mige Letten verwandelt. Mit 23' schieden sich Leberknollen und

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



- 136 —
mit 56' kieselige Bänke aus. Nach unten zeigten sich nur schwache

Spuren von Gyps.

Beim üebergang zur Lettenkohlenformation, welcher

sich in der ganzen Gegend so scharf ausspricht und auch in

den Bohrlöchern bestimmt erkannt werden kann, ist es von

Werth ein detailirtes Normalprofil zu sehen, wie solches z. B.

am Fuss des Rothenberges über den Untertürkheimern Muschel-

kalkbrüchen blossgelegt ist. Die ganze Mächtigkeit von den

gypsführenden Keuperletten bis zum Muschelkalk ist dort 42,7

Fuss : nämlich

a) 2,5' fünf fünfzöllige blaugraue Kalkbänke, durch schwache

Thonlager gesondert,

1' gelbe Letten,

b) 0,5' graublaue Kalkbank,

4' dunklere Letten mit Pflanzenresten,

c) 1' graue Kalkbank,

6' dunkle Letten mit Pflanzenresten

,

d) 1' gelber Kalkstein mit Fischresten und Muscheltrümmern

(Bonebed),

1,2' gelbe Letten mit Lingula tenuissima,

e) 2,5' sehr harter, kieseliger Kalkstein,

11'
)

A g/ f Dolomit j oben grosser Reichthum an Myophoria Gold-

r, ifussii^ Cucullaea, Gervillia u. a. m.

Muschelkalk, gegen 50' mächtig aufgeschlossen.

In den Bohrlöchern kann man dieses Normalprofil in seinen

Umrissen wieder finden, um daraus den Sitz der Wasserquellen

zu ermitteln. In dem Bohrloch I kam starkes süsses Wasser,

sobald die erste Bank a) hier 2' mächtig durchgeschlagen war.

Die erste Lettenbank ist also hier der Wasserbringer und war

hiemit der Brunnen fertig im Ganzen 147' tief. In Nr. II waren

die Bänke wie es scheint von einer Wasserkluft zerfressen , denn

die erste Bank unter den Gypsletten war 1' gelber Sand mit

harten blauen Kalkschalen, dann kam 1' dunkle Letten; 0,6

blauer Kalkstein, 2,5 sandige Mergel mit gelben Kalksteinscha-

len, darin deutlich das Bonebed (d) mit seinen Fisch- und Mu-
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scheltrümmern zu erkennen war. Bereits kam ziemlich Wasser,

doch sollte noch ein sehr harter Stein , auf dem der Bohrer im-

mer aussprang , durchschlagen werden ; aber 2mal brach auf

diesem Stein das Gestänge und weitere Arbeit unterblieb. Man
war ohne Zweifel auf (e) angekommen. Als merkwürdiges Bei-

spiel von der unterirdischen Zerstörung dieser Schichten führe

ich noch ein drittes Bohrloch der Zuckerfabrik an, worin man
172' tief durch lauter Diluviallehm mit Geschieben stiess, bis

man endlich erst in dieser Tiefe auf die blauen Kalkmergel der

Lettenkohle und ausgesprochene Dolomite mit Myophorien ge-

langte, die aber nicht mehr in ihren ursprünglichen Lagern,

sondern zerrissen in zähen grauen Schlamm gebettet zu Tage

kamen. Ganz ähnlich ist die Gebirgszerstörung in den Bohr-

löchern am Sulzerrain. Nr. III zeigt folgendes Profil unter der

2schühigen Gyps- und Knollenbank :

1' harte dolomitische Mergel,

3' graue Thonmergel,

1' harte Kalktrümmer,

2' harte dolomitische Kalkbank (zerklüftet),

3' zäher blauer Thon,

1' festere Mergel

,

5' zäher blauer Thon,

0,8' sehr fester Mergel,

T grauer zäher Thonmergel

,

3' Stein- und Thonmergel und dolomitische Trümmer,

20' Wechsel von Thonen und Steinmergeln,

2' blauer zäher Thon mit Kalkstücken (hier die Hauptquellc

mit dem Wilhelmsbrunnen communicirend).

In Nr. IV sind nachfolgende Verhältnisse

:

16' Thonmergel im Wechsel mit graublauem kieseligem Kalk,

4' kiesclreicher Sandstein mit Mergeln
,

3' dunkler mergeliger Sandstein

,

4' Thonmergel,

17' helle und dunkle Mergel,

5' fester Sandstein mit Schwefelkies,

5' Thonmergel

,

2' dunkler Thon (hier die Hauptquelle).
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Unter den zähen Thonen mit den Quellen kamen in beiden

Bohrlöchern noch 25' und 22' Dolomite oder dolomitischc Mer-

gel zum Vorschein , von einer äusserst harten Kalkbank bedeckt.

Es ist die Schichte (e) des Untertürkheimer Profils, dieselbe die

in Stuttgart den Bohrer zerbrach. Die unteren Letten der

Lettenkohle sind also hier die Sauerv/ass erbringer.

Auffallend ist nur die Mächtigkeit der ganzen Formation, über

dem Dolomit, die im Normaiprofil 20', am Sulzerrain 48,8 und

56' beträgt. Ich glaube nicht, dass dies die natürliche Mächtig-

keit ist, indem die Thone und Mergel, die der Löffel als grauen

Schlamm zu Tage fördert, secundäre Bildung sein mögen, zur

Ausfüllung der vielen hohlen Räume, welche die unterirdischen

Bergstürze veranlassten. Betrachtet man vollends die noch tiefer

liegenden Bänke III und IV, so wird es zur Gewissheit, dass

Dolomite und Muschelkalk durch Auslaugung fast ganz zerstört

und schmierige Thone mit den durch Kohlensäure nicht löslichen

Theilen an ihre Stellen getreten sind. Im Bohrloch III treffen

wir unter der harten Kalkbank (e) einen bis auf weitere 111'

erbohrten Wechsel von grauen Thonmergeln oben mit Dolomit-

stücken und sandigen, kieseligen Kalken, weiter unten, wo

man den Muschelkalk erwartet, dieselben dunkeln Thonmergel

von harten klüftigen Kalkbänken durchsetzt, sandige Knauer und

dazwischen häufig hohle Räume, die das Bohrgeschäft so sehr

erschwerten. Die fetten mächtigen Thonbänke brachten immer

neue Quellen. In Nr. IV ist der Process der Auslaugung noch

schöner. Hier ist die 20' mächtige Dolomitbank noch deutlich

zu erkennen , aber jede Spur von Kalk und Bittererde ist ver-

schwunden, es ist nur noch das Kieselskelett der Schichte vor-

handen
, daraus säiiimtliche Muscheln des Dolomits verkieselt

zum Theil in ausgezeichneter Pracht zum Vorschein kamen.

Wo weiter unten Muschelkalk lagern sollte, sind wieder die

Wechsel von Thonmergeln mit harten Kalktrümmern, Kiesel-

knauern , Sandkalken ; mitunter ward auch die eine oder andere

charakteristische Muschel (Fnsus, Hehliy GerviUia socialis) hcr-

aufgefÖrdert. — Hält man die Niveaus des bei Untertüikheim

anstehenden Normalmuschelkalks mit dem erbohrten Niveau der-
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selben Schichten im Cannstatter Becken zusammen, so hat man
hier eine Versenkung von etwa 200'.

Wo das anstehende Musclielkalk- und Lettenkohlcngebirge

bei üntertiirkheim gegen das Neckarthal hin ausgeht, ist es

zerklüftet und zerfressen und gegen das Dorf hin plötzlich wie

abgeschnitten. Denn hier brach das Gebirge ein , nachdem seine

Unterlage zerstört war, hier fängt das Zerstörungsgebiet der

Kohlensäure an; sie ist das grosse Agens, das bis auf den

heutigen Tag das Kalkgebirge auslaugt und Höhlungen und

Klüfte schafft, in welche der Boden nachstürzt. Auf ihrem

Wege aus der Tiefe des untern Muschelkalks und vielleicht

noch tiefer aus dem Kohlengebirge, schwängert dieses Gas alle

Wasser, die ihr begegnen, löst alles Lösliche von Kalk und

Bittererde auf, das aber, sobald es zu Tage kommt, alsbald

wieder als Kalktuff niedergeschlagen wird , wodurch die abso-

lute Höhe der Erdfläche ziemhch unverändert bleibt.

Das von den Säuerlingen noch unveränderte Gebirge ist

bis jetzt noch nicht erbohrt worden und wird wohl auch nicht

ergründet werden , denn der Bohrer hat in dem ausgelaug-

ten zerklüfteten Gestein, in welchem die unterirdischen Berg-

stürze je tiefer man zum Herde der Kohlensäure dringt sich

mehren , mit grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen , als im

härtesten anstehenden Gebirge. Die Grenze des Wasserreser-

voirs nach unten anzugeben , ist darum nicht möglich , nach

oben aber ist das Wasser von den Thonen der Lettenkohle,

gleichsam dem Deckel zum grossen Wasserkessel, begrenzt;

der in sämmtlichen Bohrlöchern durchstossen werden musste,

um die Wasser zu Tage zu fördern. Ob die Wasser , die in

dem Cannstatt - Stuttgarter Kessel theils aus dem Neckar ein-

fliessen, theils aus der Umgebung (siehe auch Jahrgang XT,

Seite 30) sich sammeln, süsse oder gedauert zu Tage kommen,

hängt lediglich von der Nähe eines kohlensauren Stromes ab,

der aus der Tiefe dringt.

Der auf der Rückseite stehende Holzschnitt soll das Ein-

sinken des Cannstatter Beckens und das unterirdische Quellgebiet

der besprochenen Bohrlöcher etwas veranschaulichen,
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