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1   Einleitung
Stuttgart ist nicht nur die „Großstadt zwischen Wald und Reben“, sondern auch eine
Bäderstadt. In den Stadtteilen Bad Cannstatt und Berg entspringen Mineralquellen,
die mit einer Schüttung von über 500 l/s nach Budapest als das zweitgrößte Mineral-
wassersystem Europas zählen. Ein tektonisches Scherbruchsystem, das Stuttgart
etwa in West-Ostrichtung durchzieht und senkrecht bis schräg auf die NW-SE strei-
chende Fildergrabenrandverwerfung ausmündet, ermöglicht dem unter artesischem
Druck stehenden Mineralwasser vom Oberen Muschelkalk  aus die noch 20 bis 60 m
mächtigen Ton- und Dolomitsteine des Unterkeupers und unteren Mittelkeupers auf
natürlichen Aufstiegswegen zu durchdringen. In der Talniederung sowie auf unter-
schiedlich hoch liegenden Flussterrassen hat das Mineralwasser bis zu 500.000 Jah-
re alte Sauerwasserkalke hinterlassen, die eine reiche fossile Fauna und Flora, ja
sogar Artefakte des Homo erectus und des frühen Neandertalers beinhalten (REIFF
1994).
Ab dem 18. Jahrhundert wurde damit begonnen, den Mineralwasserschatz für unter-
schiedlichste Nutzungen im Oberen Muschelkalk mit Brunnen gezielt zu erschließen.
Aus der im weitgehend natürlichen Zustand  belassenen Mombachquelle und den
heute bestehenden 19 Fassungen, die den Oberen Muschelkalk und in einem Fall
auch den Mittleren Muschelkalk erschließen, treten 265 l/s aus. Davon fallen 165 l/s
auf hochkonzentrierte Säuerlinge (im wesentlichen Na-Ca-Cl-SO4-HCO3-Dominanz;
Feststoffinhalt ca. 3000 bis 5500 mg/l, Kohlensäuregehalt bis 2000 mg/l) und etwa
100 l/s (ohne Mombachquelle) auf niederkonzentriertes Ca-Mg-SO4-HCO3-
Mineralwasser  (Feststoffinhalte unter 1600 mg/, Kohlensäuregehalt unter 250 mg/l).
Mehr als 200 l/s von überwiegend niederkonzentriertem Mineralwasser gehen direkt
in den Neckar (ARMBRUSTER et al. 1994) oder in die quartären Talkiese
(UFRECHT & HARLACHER 1998, UFRECHT 2001) über.

Die Stuttgarter Mineralquellen sind Bestandteil eines regionalen Fließsystems im
Karstaquifer des Oberen und Mittleren Muschelkalks. Dieser streicht 20 km westlich
von Stuttgart als ein bis maximal zehn Kilometer breiter Streifen in Nord-Südrichtung
aus und bildet dort die verkarstete Gäulandschaft. In nördlicher Richtung weitet sich
der Ausstrich zur Muschelkalkhochfläche des Neckarbeckens. Nach Osten und Sü-
den bis zum Vorland der Schwäbischen Alb wird er von den Schichten des Keupers
und Juras bedeckt. Die Überdeckungsmächtigkeit beträgt in Abhängigkeit der
Schichtlagerung im Störungssystem des Fildergrabens zwischen 100 und 400 m. Die
regionale Grundwasserströmung erfolgt vom Ausstrich des Muschelkalks zu den
Vorflutern im Norden (Enz, Neckar), Osten (Neckar bei Stuttgart) und Südosten
(Ammer, oberer Neckar bei Rottenburg). Das Hauptneubildungsgebiet für die Stutt-
garter Mineralquellen konzentriert sich auf das Obere Gäu um Sindelfingen ca. 20 km



WSW Stuttgart. Der geringe hydraulische Gradient im Fildergraben, der sich nach
Süden bis ins Albvorland hinein als markante Depression fortsetzt, wird mit einem
geringen Gesamtdurchfluss erklärt. Er ist nach den bestehenden Erkenntnissen (z.B.
PLÜMACHER 1999) für das Stuttgarter Mineralwasser nicht systembestimmend.
Ab dem zentralen Stuttgarter Stadtgebiet erfährt der Karstgrundwasserzustrom aus
dem Gäu zunächst durch infiltrierende Wässer aus dem überlagernden Gipskeuper
eine Aufmineralisierung mit gelöstem Calciumsulfat. Erst in der Neckartalaue selbst
und in ihrem engeren Umfeld ist ein starker Anstieg von Natriumchlorid und weiterem
Calciumsulfat zu beobachten, das die Zumischung von Sole aus dem Liegenden
kenntlich macht. Die Durchmischung des Karstgrundwassers mit Sole führt zur Ent-
stehung der hochkonzentrierten Bad Cannstatter und Berger Mineralwässer. Über
tiefreichende Störungssysteme wird auch Gas – im wesentlichen Kohlensäure - zu-
geführt.

Abbildung 1:
Vereinfachte geologische Karte mit geologischem Schnitt zwischen Neubildungs- und Quell-
gebiet der Stuttgarter Mineralwässer sowie hydraulische Vorstellung des cross formation flow
im discharge-Bereich.

Die hydrogeologische Analyse ist jeweils in einem konzeptionellen Hydrogeologi-
schen Modell für das Gesamtsystem (Einzugsgebietsskala; UFRECHT 2002, 2003)
sowie für den unmittelbaren Zustrom der Mineral- und Heilquellen im Stadtgebiet
Stuttgart (UFRECHT & HARLACHER 1998) formuliert. Das Gesamtsystem hat
PLÜMACHER (1999) in einem numerischen 2D-Strömungs- und Transportmodell
nachgebildet.



2   Die Heilquellen als wasserwirtschaftliches Schutzgut und Kulturgut
Relikte römischer Badeanlagen zeugen von früher  Nutzung der  Stuttgarter Mineral-
quellen.  Eine  Urkunde aus dem Jahre 1377 gibt die  erste  Nachricht  über  den
mittelalterlichen  Badebetrieb. Bereits 1773 wurde nahe des heutigen Kursaals zum
Zweck  der Salzgewinnung  erstmals  eine  Bohrung  abgeteuft, die in  28 m  Tiefe
auf  artesisch auslaufendes  Mineralwasser  stieß. Aus den in der Folgezeit  um  die-
sen Brunnen errichteten Anlagen entwickelte sich allmählich ein Kurbetrieb, der zwi-
schen  1835  und 1870 seine Blütezeit erlebte und Bad Cannstatt  berühmt  machte.
Die  in  der Stadt gleichsam aufstrebende Industrialisierung vereitelte jedoch noch  im
vorletzten  Jahrhundert  die Beständigkeit des Kur- und Badelebens.
Etwa ein Drittel der Gesamtschüttung wird heute mitten in der Stadt in drei großen
Mineralbädern zum gesundheits- und freizeitorientierten Mineralwasserschwimmen
und für Kuranwendungen  genutzt. Dabei ist das Mineralwasser  für die Therapie von
Herz- und Kreislauferkrankungen bedeutsam. Besonders der mechanische Reiz
durch die Kohlensäure zeigt bei Herz- und Kreislauferkrankungen, bei Durchblu-
tungsstörungen sowie bei degenerativen Erkrankungen seine Wirkung. Die nieder-
konzentrierteren Mineralwässer werden als Bade- und Brauchwasser genutzt.

Aus der Tradition der Nutzung heraus sind die Quellen heute nicht nur ein wasser-
wirtschaftliches Schutzgut hinsichtlich Quantität und Qualität, sondern auch ein städ-
tisches Kulturgut. 12 Brunnen mit hochkonzentriertem und kohlensäurereichem Mine-
ralwasser besitzen zum Wohl der Allgemeinheit (§ 38 Wassergesetz Baden-
Württemberg) das Prädikat „staatlich anerkannte Heilquelle.“ Seit den 1950er Jahren
wurden Anstrengungen unternommen, ein Schutzgebiet für die Bad Cannstatter und
Berger Quellen auszuweisen. Von den hierzu entwickelten Entwürfen erlangte jedoch
keiner Rechtskraft. 1989 hat die Stadt Stuttgart  unter fachlicher Leitung des Amts für
Umweltschutz an modernen wissenschaftlichen Methoden ausgerichtete hydrogeolo-
gische Untersuchungen zur Erkundung des Mineralwassersystems begonnen, um
die Entstehung und Herkunft der hochkonzentrierten Wässer zu klären und auf eine
fundierte fachliche Grundlage zu stellen. Diese Erkenntnisse lieferten maßgebliche
Impulse für die Wiederaufnahme und Fortsetzung der Bemühungen zur Ausweisung
des Schutzgebiets, die 2002 mit der Festsetzung der Schutzgebietsfläche  samt
Rechtsverordnung ihre Früchte getragen haben.
Das Heilquellenschutzgebiet gliedert sich nach quantitativen und qualitativen Schutz-
kriterien jeweils in die Fassungsbereiche, Kernzone, Innenzone und Außenzone. Sie
kennzeichnen die Empfindlichkeit und Schutzbedürftigkeit des Mineralwassersystems
in den Gebieten, in denen
• sich die Hauptkomponente des Fließsystems neubildet (recharge),
• sich der Hauptgrundwasserstrom zur Fassung bewegt (Transit),
• Vermischungen mit anderen Grundwasserkomponenten stattfinden bzw. Gas zu-

tritt (vertikale Wechselwirkungen),
• das Mineralwasser austritt (discharge).
Die quantitativen und qualitativen Zonen sind in der Begrenzung und Fläche de-
ckungsgleich. Dazu formuliert die Verordnung zonenspezifisch abgestufte Regelun-
gen, die über die Anforderungen zum „normalen“ Grundwasserschutz hinausgehen,
(wie z.B. Grundwasserentnahmen, Tiefenreichweite baulicher Eingriffe). Das fachli-
che Augenmerk konzentriert sich innerhalb des Schutzgebiets besonders auf solche
Vorhaben bzw. Projekte, die ein ernsthaftes Gefährdungspotenzial besitzen und für



deren bauliche Realisierung spezifische Auflagen berücksichtigt werden müssen.
Dadurch können Belange zum Schutz der Quellen frühzeitiger und besser als bisher
in die Projektplanung integriert werden. Dies steigert trotz Vereinfachung der wasser-
rechtlichen Verfahrensabwicklung die Effizienz der Schutzvorkehrungen.

3   Monitoring
Das zum Schutz der Heilquellen betriebene Monitoring hat vorrangig zum Ziel, das
Systemverhalten des Aquifers räumlich und zeitlich zu erfassen. Darüber hinaus gilt
es, die Bewirtschaftung des Schutzguts im wasserrechtlich vorgegebenen Rahmen
zu begleiten, die Nachhaltigkeit der Nutzung mit Hilfe von Messsystemen zu kontrol-
lieren, die Wirksamkeit vorsorgender wie reparierender Maßnahmen zum Schutz des
Grundwassers zu dokumentieren (Selbstkontrolle) und schließlich Veränderungen im
baulichen Zustand der Fassungen zu erkennen (z.B. Alterung durch Verockerung der
Filterschlitze). Für den Betrieb des Messsystems  an den Quellen ist der Inhaber des
Wasserrechts, d.h. der Quellenbetreiber verantwortlich. Er wird in Stuttgart unter-
stützt durch  überörtliche Beobachtung des Aquifersystems  (z.B. Vorfeldkontrolle) im
Rahmen kommunaler Zuständigkeit (Aufgabenbereich kommunaler Heilquellen-
schutz) sowie im Rahmen hoheitlicher Aufgaben durch die zuständige Wasserbehör-
de und die Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes Baden-Württemberg.

Die Inhalte für die Konzeption des Mess- und Beweissicherungsprogramms leiten
sich aus wasserwirtschaftlichen Forderungen zum Schutz der Quellen ab, die auf

• den Erhalt des geochemischen Charakters (Ionenverhältnisse),
• den Erhalt des Gehalts an gelösten Feststoffen (Gesamtkonzentration),
• den Erhalt des Gehalts an freier Kohlensäure und der Gaszusammensetzung,
• den Schutz vor Eintrag anthropogener Stoffe (geogene, natürliche Reinheit),
• die Wahrung des natürlichen Schüttungsgangs,
• den Erhalt der hydraulischen Verhältnisse im Umfeld der Quellen (Neckarstau-

spiegel, Druckdifferenz zu Hangendstockwerken, Eingriff in das Auslaufverhalten)

zielen. Demnach sind Daten zu ermitteln, mit denen die natürliche Grundwasserdy-
namik (Quellschüttung, Druckänderungen im System, Grundwasserneubildung, Ver-
änderungen in Strömung und Altersverteilung des Grundwassers), die Schwan-
kungsbreite bei geochemischen Parametern und Gasen sowie das Auftreten anthro-
pogener Stoffe festgehalten werden kann.
Die Wahl des Probenahme- und Messrhythmusses sowie des Kontrollmaßstabs
muss sowohl auf die  Erfassung von geogen gesteuerten Langzeittrends als auch
von zeitlich befristeten anthropogenen Einwirkungen (Grundwasserentnahmen, Was-
serhaltungen im Rahmen von Baumaßnahmen) ausgerichtet sein. Während letztere
zur Beweissicherung im Rahmen von Wasserrechtsbescheiden bauzeitlich den je-
weiligen Vorhabensträger abverlangt werden, tragen Quellenbetreiber und Amt für
Umweltschutz  für die Durchführung der Langzeitmessungen die Verantwortung zum
Zweck
• der qualifizierten Angabe von behördlicherseits formulierten Warn- und Kontroll-

werten im Rahmen von Beweissicherungen für Einzelbauvorhaben,
• des Nachweises der Erfüllung und Einhaltung behördlicher Vorgaben und Aufla-

gen,
• der Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter.



Das Langzeitmonitoring war ab den 1950er Jahren hauptsächlich auf Messungen an
den Quellen selbst beschränkt (Schüttung, Hydrochemie, Gasgehalt). Seit den
1980er Jahren kommen Untersuchungen auf Schadstoffe, radioaktive und stabile
Isotope und schließlich zur Vorfeldkontrolle auch Messungen (Hydrochemie, Schad-
stoffe, Piezometerhöhe, Isotope) im Zustrom der Quellen hinzu. In Hinblick auf nume-
rische Modellansätze werden Daten zur Bewirtschaftung des Muschelkalkaquifers
erfasst.

Abbildung 2:
Langzeit-Monitoring an den Stuttgarter Mineralquellen und in den Aquiferen des Oberen Mu-
schelkalks (Vorfeldkontrolle, Einzugsgebietsskala) und Keupers (Stuttgarter Talkessel).

3.1 Grundwasserdynamik, Hydraulik
Die Schüttung der Quellen wird seit den 1950er Jahren durch monatliche bis viertel-
jährliche Kontrollmessungen überwacht. Die Schüttungsmessungen erfolgen derzeit
noch als Becken- bzw. Behältermessungen, werden jedoch in Kürze in nahezu allen
Fassungen durch Magnetisch-Induktive Durchflussmessungen (einschließlich der
Parameter Temperatur, pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit) mit höherer Genauigkeit
und kontinuierlicher automatischer Aufzeichnung weitergeführt. Dazu wurden die
Quellen durch aufwändige Umbaumaßnahmen vom anschließenden Rohrleitungs-
system der Bäderbetriebe abgekoppelt, so dass das natürliche hydrostatische
Gleichgewicht nicht mehr durch betriebsbedingte hydraulische Signale (Rückstau bei
gefüllten Badebecken, „Leerschüsse“ beim Entleeren der Becken) gestört wird (KEIM
1997).



Zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Überwachung zählen Druckmessungen im
System. Zur Erfassung von Piezometerhöhen sind oberstromig der Quellen gelegene
Muschelkalkaufschlüsse mit Datenloggern ausgerüstet. In einigen Aufschlüssen er-
folgen diskontinuierlich Abstichsmessungen mit dem Kabellichtlot.

Die weitgehend synchron verlaufenden Schüttungsganglinien der Quellen zeigen
eine ausgeprägte Dynamik. Die Zeitreihen erlauben nach SÖLL & PLÜMACHER
(1994) eine Klassifizierung in kurzfristige (jährliche), mittelfristige (ca. 4-5 Jahre) und
langfristige (ca. 10-15 Jahre) Ereignisse. Der Piezometerhöhenverlauf in den beo-
bachteten Aufschlüssen weist die selben typischen Merkmale auf wie der Schüt-
tungsverlauf  der  Quellen,  allerdings  mit  generell zunehmender Amplitude nach
Oberstrom. Sie beträgt 1 bis 2 m im zentralen Stadtgebiet und bis zu 25 m im Neu-
bildungsgebiet. Die gute mathematische Korrelation der Messgrößen Quellschüttung
und Piezometerhöhe signalisieren, dass eine auf geohydraulischen Gesetzmäßig-
keiten beruhende Abhängigkeit im Muschelkalk zwischen Aquiferdruck und Schüt-
tungsgang besteht. Es ist daher zu erwarten, dass die Druckschwankungen im
Schüttungsverlauf der Quellen  ihren Ursprung im ca. 20 km entfernten Neubildungs-
gebiet haben und durch die mittel- und langfristige Variation des Grundwasserneubil-
dungsgeschehens verursacht sind. Die zu erwartende „Signal-Antwort-Beziehung“ ist
jedoch komplexer als zunächst angenommen und daher nur näherungsweise ver-
standen.  Der Vergleich von Schüttungs- und Grundwasserneubildungsganglinien
(berechnet aus der klimatischen Bodenwasserbilanz nach HAUDE-RENGER auf Ta-
gesbasis) zeigt diese Abhängigkeit nämlich nicht in voller Klarheit. Offensichtlich fin-
den sich Signale des Grundwasserneubildungsgangs um ein Jahr versetzt in den
Ganglinien der Schüttung und der Piezometerhöhe. Im Gegensatz zur linearen be-
ziehung zwischen Quellschüttung und Piezometerhöhe zeigt sich in der Gegenüber-
stellung von Neubildung und Schüttung eine Dreiecksbeziehung, wonach Situationen
mit hohen Neubildungs- und geringen Quellschüttungsraten auszuschließen, Situati-
onen mit hoher Quellschüttung bei gleichzeitig geringer Neubildung aber durchaus
gegeben sind. Möglicherweise greifen hier Speichereffekte und Leakageprozesse
hinein (SÖLL & PLÜMACHER 1994), die an kurz- und langfristige Komponenten im
Quellwasser denken lassen.

Aufgrund der technisch bedingten Messungenauigkeit und des diskontinuierlichen
Messvorgangs waren in den Quellen bisher kurzfristig auftretende Druckminderun-
gen durch den Bewirtschaftungsrhythmus von Brunnen und in geringem Maß auch
durch Schwankungen des Luftdrucks nicht nachzuweisen, wohl aber in den mit Da-
tenloggern hochauflösend automatisch registrierten Grundwasserstandsganglinien
der Muschelkalkaufschlüsse.

Eine Beeinträchtigung des natürlichen Schüttungsgangs können bauzeitlich befris-
teten Grundwasserentnahmen in Baugruben bewirken, wenn infolge der Wasserhal-
tung die Grundwasseroberfläche  des Keupers unter die Grundwasserdruckfläche
des Muschelkalks abgesenkt wird. Die dadurch bedingte Druckumkehr im System
Keuper-Muschelkalk initiiert den Aufstieg von Grundwasser, der gleichzeitig mit ei-
nem Druckverlust im Mineralwassersystem und in der Folge mit einer Minderung der
Quellschüttung verbunden sein kann.
Bei Wasserhaltungen in großem Umfang und mit langer Dauer (z.B. Linienbauwer-
ke), die keine Unterschneidung der Muschelkalkdruckfläche bewirken, kann allein die
„Wegnahme“ des Wassers im Keuper die flächenhafte Neubildung in das Liegend-
stockwerk reduzieren. Das führt zu einer schleichenden Druckminderung im Mineral-



wassersystem. Im direkten Zustrom auf die Mineralquellen, dem Stuttgarter Talkes-
sel,  verliert der Keuper sehr wahrscheinlich  sein ganzes Grundwasserdargebot in
das Liegende,  was einer zusätzlichen Neubildungsspende von 1 bis 2 l/s�km2 ent-
spricht. In diesem Zusammenhang sind in der Vergangenheit ausgeprägte Tief-
punkte in der Schüttungsganglinie einiger Heilquellen mit großen Baumaßnahmen im
Stuttgarter Stadtgebiet (Stadtbahn, S-Bahn) in Verbindung gebracht worden, bei de-
nen es über mehrere Jahre zu Eingriffen in den Grundwasserhaushalt des Keu-
perstockwerks bzw. infolge Unterschneidung der Muschelkalk-Druckfläche indirekt
auch des Muschelkalks gekommen ist.

Die Förderung von Trink- und Brauchwasser aus dem Muschelkalk im Einzugsgebiet
der Quellen, die in den Jahren 1960  bis 1979 von 160 l/s auf bis zu 420 l/s anstieg
und seither wieder kontinuierlich auf Werte wie in den frühen 1960er Jahren absinkt,
scheint sich in den Schüttungsganglinien der Quellen nicht widerzuspiegeln. Derartig
komplexe, teilweise gegenläufige  Verknüpfungen zwischen örtlicher Wasserhaltung,
langfristiger klimaabhängiger Variation der Grundwasserneubildung sowie Verände-
rungen der Bewirtschaftung sind in ihrer Wirkungsweise auf die Quellen ohne nume-
rische Modellansätze nicht mehr überschaubar.

Die nur in einer Quelle feststellbare Abweichung des Schüttungsgangs von den sonst
zueinander synchron verlaufenden Schüttungen ist  auch als Signal für Veränderun-
gen an der Fassung selbst zu werten. So konnte der schleichende Rückgang im Bad
Cannstatter Kellerbrunnen nach Kamerabefahrung auf eine zunehmende Verocke-
rung der Filterschlitze zurückgeführt werden. Nach mechanischer Reinigung stieg die
Schüttung wieder abrupt auf die ursprüngliche Höhe an.

3.2 Hydrochemische Charakteristik
Seit den 1950er Jahren werden die Quellen regelmäßig hydrochemisch überwacht,
ergänzt durch Untersuchungen auf Schadstoffe, Gaskonzentrationen und seit ca.
1985  auch auf ausgewählte Isotopenparameter (O, D, 3H). Die Analytik folgt nach
den gesetzlichen Bestimmungen turnusgemäß einmal jährlich mit einer Übersichts-
analyse  sowie  alle 10 Jahre mit einer Großen Heilwasseranalyse. Da jede Analyse
nur eine Momentaufnahme in Abhängigkeit der hydraulischen Gegebenheiten im
System wiedergibt, erfolgen zur besseren zeitlichen Auflösung zusätzlich vierteljähr-
lich Bestimmungen charakteristischer hydrochemischer Leitparameter. Mit dem Ein-
bau der MID-Geräte zur Schüttungsmessung werden künftig auch kontinuierliche
Messungen der elektrischen Leitfähigkeit, des pH-Werts und der Auslauftemperatur
des Mineralwassers möglich sein.

Langzeitbeobachtungen mit entsprechenden aussagekräftigen Parametern verhelfen
zur Analyse nachhaltiger Veränderungen im System. Abweichungen in der hydro-
chemischen Zusammensetzung der Wässer können Änderungen des hydrodynami-
schen Gleichgewichts anzeigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn  sich die hydro-
chemische Charakteristik der Wässer aus Mischungen verschiedener Grundwasser-
komponenten (aus verschiedenen Grundwasserstockwerken) zusammensetzt. Bei
den Bad Cannstatter und Berger Quellen müssen mehrere Grundwasserkomponen-
ten zu deren hydrochemischen Charakteristik beitragen, da die Aufkonzentrierung
des geringmineralisierten Zustroms mit Calciumsulfat und Natriumchlorid nicht aus
der Reaktion des Karstgrundwassers mit dem durchströmten Oberen Muschelkalk
stammen kann. Die Zufuhr der Lösungen belegt vielmehr Wechselwirkungen mit
Grundwässern aus anderen Stockwerken, die mit Sulfat- bzw. Evaporitgesteinen in



Kontakt stehen. Die kombinierte Anwendung von hydrochemischen und isotopenhyd-
rologischen Methoden ermöglicht eine fundierte Charakterisierung und Quantifizie-
rung dieser Wechselwirkungen. Diese Betrachtung bildet die Grundlage für Frage-
stellungen des quantitativen und qualitativen Heilquellenschutzes.

Die geochemische Entwicklung des Stuttgarter Mineralwassers kann mit 32/34S-und
86/87Sr-Isotopenbestimmungen an potenziell durchströmten Gesteinen mit sulfat- und
strontiumführenden Mineralen im Vergleich zum gelösten Sulfat bzw. Strontium im
Grundwasser (Vergleichsproben für Wasser und Gestein aus Kristallin, Trias und
Unterjura) befriedigend erklärt werden. Die formationsspezifische S- und Sr-
Isotopensignatur der Gesteine wird nämlich ohne Isotopenfraktionierung auf die ge-
lösten Konzentrationen übertragen und eignet sich daher ausgezeichnet als Tracer
für Wasser-Gesteinsreaktionen und damit für die Herkunft des Stoffbestands im Mi-
neralwasser (GRAF et al. 1994). Die kombinierte Interpretation der S- und Sr-
Isotopensignaturen im Mineralwasser weisen klar auf eine Beteiligung hochkonzent-
rierter Solen aus dem Mittleren Muschelkalk, Buntsandstein und Kristallin hin, die
entsprechend des im discharge-Bereich der Quellen von oben nach unten zuneh-
menden Aquiferdrucks (Oberer Muschelkalk Heilquellen: 225 m NN, Buntsand-
stein/Kristallin Hofrat Seyffer Quelle Stuttgart: 242 m NN) entlang tiefreichender Stö-
rungsstrukturen aufsteigen (cross formation flow).
Die Aufkonzentrierung des aus WSW zuströmenden geringmineralisierten Karst-
grundwassers zeichnet sich auch in einer linearen Beziehung zwischen Chloridkon-
zentration und dem Sauerstoff-18-Isotopenverhältnis im Wasser ab. Mit Zunahme
des Chloridgehalts stellen sich leichtere δ18O-Werte ein, die sich signifikant von de-
nen des Karstwasserstroms abheben.  Die aufsteigende Komponente muss also
nicht nur den Charakter einer Sole haben, sondern auch entsprechend an Sauer-
stoff-18 abgereichert sein (PLÜMACHER & UFRECHT 1998).

Mit der Langzeitbeobachtung der Quellen kann aufgezeigt werden, dass während der
letzten fünf Dekaden einige Heilquellen signifikante Änderungen der hydrochemi-
schen Zusammensetzung erfahren, die sich insbesondere in der Abnahme des Nat-
riums- und Chloridgehalts und folglich in einer Minderung des Gesamtlösungsinhalts
niederschlagen. Allein auf Basis der Konzentrationsentwicklung ist nicht zu entschei-
den, ob die Beobachtung auf eine Veränderung des  hydraulischen Rahmens (z.B.
Änderung des Mischungsverhältnisses zwischen nieder- und hochmineralisierter
Komponente) oder der Salzfracht  in der aus dem Liegenden zuströmenden Kompo-
nente zurückgeht. In dieser Frage hilft die kombinierte Anwendung hydrochemischer
Parameter und des Sauerstoffisotopenverhältnisses im Mineralwasser weiter. Nimmt
man eine Verschiebung des Mischungsverhältnisses zu Gunsten des geringminerali-
sierten Karstwassers im Oberen Muschelkalk an, müsste entsprechend der oben dis-
kutierten Isotopen-Konzentrations-Beziehung die Chloridabnahme mit einer Anrei-
cherung des 18O-Werts verbunden sein. Tatsächlich werden aber – abgesehen von
einer gewissen Streuung – tendenziell eher konstante bzw. sogar etwas an 18O ab-
gereicherte Isotopenverhältnisse beobachtet. Wenn auch die Datenlage für eine si-
chere Bewertung noch lange nicht ausreicht, sind also Veränderungen der Salzfracht
naheliegender als Veränderungen des Mischungsverhältnisses. Dies wird auch durch
historische Recherchen gestützt, wonach die hydrochemische Charakteristik in den
einzelnen Fassungen und „wilden“ Austritten im Neckartal nur das augenblickliche
Zeitfenster eines langfristigen geologischen Entwicklungsprozesses darstellt. Es
kommt wohl zu einer sich von Norden nach Süden schleichend entwickelnden „Aus-



süßung“ des Mineralwassers, die mit einer entsprechenden Verschiebung der Aus-
laugungsfront im Mittleren Muschelkalk einhergehen könnte (UFRECHT 2001).

Abbildung 3:
Entwicklung der Chloridkonzentration in der Leuzequelle seit 1950

3.3 Gas
Ein weiteres wesentliches Kennzeichen des hochkonzentrierten Stuttgarter Mineral-
wassers ist der Gehalt an freier Kohlensäure zwischen 1.400 und 2.000 mg/l. Er typi-
siert einen Teil der Heilwässer als Säuerling. Die Kohlensäure, die über 90 % des
Gesamtgasgehalts repräsentiert,  verleiht den staatlich anerkannten Heilquellen die
entsprechende heilende Wirkung. Daher ist der Kohlensäuregehalt einschließlich des
pH-Werts Bestandteil der Langzeitbeobachtung. Die Interpretation des Kohlensäure-
gangs ist allerdings dadurch erschwert, dass die Beprobungsumstände für diesen
messtechnisch „sensiblen“ Parameter rückwirkend nicht dokumentiert sind. Seit ca.
10 Jahren erfolgt die Analytik der Kohlensäure nach QUENTIN durch Stabilisierung
vor Ort, was nun zuverlässige Daten liefert.

Die Gase der Fassungen haben einen komplexen Ursprung. Die in jüngerer Zeit be-
gonnenen quantitativen Gasbestimmungen und Untersuchungen der He, N, C-
Gasisotope lassen den Schluss auf die Mischung mehrerer Gasquellen zu. Detail-
liertere Auswertungen hierzu stehen noch aus. Schon jetzt zeigen aber  Bestimmun-
gen des 3He/4He-Verhältnisses (SCHUHBECK et al. 1994) für Bad Cannstatt die
Beteiligung einer magmatischen Helium-Komponente aus dem Erdmantel, die über
tiefreichende Störungsstrukturen aufsteigt.

Von den Ergebnissen und der Aussagestärke der Gasisotopie wird abhängig sein, ob
derartige kostenintensive Untersuchungen in bestimmten Abständen – evtl. in Ver-
bindung mit der Großen Heilwasseranalyse alle zehn Jahre – zu wiederholen sind
und damit Eingang in die Beweissicherung finden.



4 Datenerfassung und –auswertung / Informationssysteme
Mit zunehmendem Umweltbewusstsein steigerten sich in der Vergangenheit Mes-
sungen und Analysen in Boden und Grundwasser. Allein für die Überwachung der
Mineral- und Heilquellen sind mit den ab den 50er Jahren systematisch betriebenen
Messungen bis heute pro Quelle ca. 5.000 Analysen und Schüttungswerte angefal-
len. Mit den zukünftig noch hinzukommenden MID-Messungen wird sich die Daten-
qualität verbessern, jedoch die zu verwaltende Datenmenge drastisch erhöhen.. Dies
erfordert ein sachgerechtes Datenmanagement, das sich in Form von Informations-
systemen anbietet. In ihnen können nicht nur die Daten archiviert, sondern auch vor-
gangsbezogene Informationen rasch abgefragt werden. Dazu sind den Systemen
entsprechende Abfrage- und Auswerteprogramme angehängt.
Bei allen Vorteilen erfordert die Bereitstellung von Umweltdaten in Informationssys-
temen auch einen hohen Pflegeaufwand. Zudem besteht die Notwendigkeit der stän-
digen Weiterentwicklung des Systems. Beides ist mit zusätzlichem Kosten und per-
sonellem Aufwand verbunden.

Zur Beherrschung der Datenflut begann das Amt für Umweltschutz im Jahre 1994
das Bohrdateninformationssystem (BOISS) zu entwickeln. Ihm sind neben derzeit
15.000 Grundwasseraufschlüssen, die im Stadtgebiet zur Erkundung des Baugrunds
bzw. der Altlastensituation abgeteuft wurden, auch die geologischen und wasserwirt-
schaftlichen Daten der Heilquellen zugeordnet.
BOISS ist ein Bausteine des städtischen Umwelt-Informationssystems SUIS. Eine
Ebene hierfür ist SIAS, die flächendeckende Digitale Stadtkarte. Auf ihr können die
Geoinformationen, wie z.B. Altlasten oder Ansatzpunkte der Heilquellen und Grund-
wasseraufschlüsse, projiziert und Daten dazu abgefragt werden. Die Möglichkeit der
raschen Datenabfrage macht die städtischen Informationssysteme zu wirksamen In-
strumentarien für  das Monitoring sowie für wasserwirtschaftlich relevante Entschei-
dungen und fachgerechte Berichterstattung.

Folgerungen
Das in Bad Cannstatt seit Jahrzehnten betriebene und im Laufe des Kontrollzeit-
raums um wichtige Parameter erweiterte Monitoring an den Heilquellen und in deren
Umfeld hat eine solide und qualitativ hochwertige Datengrundlage  geschaffen, die
zum Verständnis des Fließsystems im Muschelkalk und zur Sicherung des Quell-
systems beiträgt. Zur Optimierung des Monitoring  werden zukünftig kontinuierlich
registrierende Messeinrichtungen eingesetzt.
Ein anspruchsvolles Monitoring muss mit moderner Analytik, fortentwickelter Mess-
technik und fachlich fundierten Auswertungen verknüpft sein. Dazu gehören neben
Berücksichtigung der klassischen Kontrollparameter in zunehmender Bedeutung
auch Isotope der Medien Wasser und Gas. Sie helfen, Fragen zur Mineralwasserge-
nese, zu Mischungsverhältnissen und zur Grundwasserdynamik zu beantworten.
Immer wichtiger werden numerische Modelle, mit denen sich die Vielschichtigkeit von
Einflüssen (Entnahmen, Neubildung) auf ein System nachbilden lassen. Prognose-
betrachtungen erlauben zudem im Vorfeld wasserwirtschaftlich relevanter Eingriffe
die Simulation von Auswirkungen auf das Schutzgut. Voraussetzung ist hierfür ein
solides Systemverständnis, das in einem Hydrogeologischen Modell dezidiert aufge-
arbeitet sein muss. Eine solches Konzept ist für das in Stuttgart vorgesehene Städte-
bau- und Bahnprojekt Stuttgart 21 in Verbindung mit der Beweissicherung im Aufbau.
Für die Modellierung liefert u.a. das Informationssystem BOISS die erforderliche Da-
tengrundlage.
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