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Mit Niederstotzingen verbunden ist die Ent
stehung der ersten Fernwasserversorgung 
im Deutschen Kaiserreich und heute die er
giebigste und bedeutendste Grundwasserfas
sung in Baden-Württemberg- aber warum in 
Niederstotzingen? Um d?-s Ganze zu verste
hen, muss man 200 - 150 Millionen Jahre in 
die Jurazeit zurückgehen, als erste Ammoni
ten die Meere bevölkerten und die gewaltigen 
Meeresablagerungen (des Tethysmeeres) sich 
Schicht für Schicht ablagerten. Daraus ent
stand der gewaltige Karstgrundwasserleiter, 
der heute mit seinem ebenfalls über Jahrmil
lionen entstandenen Kluftsystem, das bis zur 
Grenze der Lacunosa-Mergel (ki1) und der un
teren Felsenkalken (ki2) reicht, das Karstwas
ser aus einem 460 qkm großem Einzugsgebiet 
dem Donauried zuführt und das nur, weil sich 
die gewaltigen Juraschichten um etwa 1,1 bis 
1,7° nach Südosten verkippten und hier heute 
mit der Donau das natürliche, oberirdische Ab
flusssystem finden. Das sollte aber noch nicht 
reichen, um die hydrogeologische Einzigartig
keit der Landschaft rund um Niederstotzingen 
zu formen. Mit dem Tertiär und dem Tertiär
meer sollten vor etwa 66 Millionen Jahren be
ginnend immense Ablagerungen auf die Jura
Formation aufgeschichtet werden, die sich bis 
zu den Alpen auf 3 km Mächtigkeit auftürmen. 
Zu dieser Zeit verlief also die Küstenlinie an 
der Ausstrichlinie des Weißjurakarstes, mög
licherweise vergleichbar mit den Kreidefelsen 
bei Rügen, nur mit wesentlich wärmeren Ba
detemperaturen für die zu Beginn der Terti
ärzeit aussterbenden Saurier, denn durch die 
Kontinentalverschiebung lag Niederstotzin
gen nur etwas über dem nördlichen Wende
kreis, also vergleichbar mit den Kanarischen 
Inseln. 
Den letzten Akt besorgte die Urdonau, die hier 
nach mehreren Eiszeiten das Gletschergeröll 
fein säuberlich zu Kies geschliffen, in verschie
denen Flussbetten ablagerte und mit der quar
tären Ablagerung eine natürliche Filterstufe 
für das üblicherweise nach Niederschlagen 
zur Trübung neigende Karstwasser entste
hen ließ. Damit waren alle Randbedingungen 
für eine hervorragende Trinkwasserressour
ce gegeben: Ein großes Dargebot aus einem 
Mehrjahresspeicher mit somit gleichmäßiger 
Schüttung beim Zustrom, ausreichend lange 

Verweilzeiten für natürliche Reinigungspro
zesse und eine natürliche Langsamfiltration 
im quartären Kies- sie brauchte nur noch ent
deckt zu werden. 
Ende des 19. Jahrhunderts war abzusehen, 
dass sich die rasant entwickelnden Städte 
und Gemeinden im Mittleren Neckarraum in 
absehbarer Zeit nicht mehr aus ihren eige
nen, ortsnahen Wasservorkommen versorgen 
konnten. Die Bevölkerungsentwicklung und 
vor allem die gewerbliche und industrielle Ent
wicklung hatten die Wasserversorgung vieler
orts an ihre Grenzen gebracht. Aufgrund der 
immer wieder auftretenden Wasserknappheit 
in heißen und trockenen Sommermonaten 
musste baldmöglichst eine Lösung gefunden 
werden, um die Wasserversorgung im was
serarmen Zentrum des Königreichs Württem
berg langfristig sicherzustellen. Im Jahr 1909 
empfahl Dr. Oskar Groß, der Erste Staatstech
niker für das Wasserversorgungswesen, der 
Staatsregierung von Württemberg in seinem 
„Beitrag zur Lösung der Wasserversorgungs
frage der Stadt Stuttgart" die Nutzung des 
Grundwassers des Langenauer Donaurieds. 
Dieser Vorschlag fand sehr schnell die Zu
stimmung der Regierung, so dass er bereits 
1910 mit umfangreichen hydrologischen und 
hydrogeologischen Untersuchungen sowie 
der Aufstellung eines Bauentwurfs begann. 
Auf der Grundlage seiner Untersuchungen 
und Planungen wurde dann am 8. Juli 1912 die 
Gründungsurkunde der Landeswasserversor
gung von König Wilhelm II. unterzeichnet. 
Bereits vier Wochen nach der Vertragsunter
zeichnung wurde mit dem Bau der 49 Brun
nen der Fassung 1 bei Niederstotzingen 
begonnen. Die Bohrungen mit einem Bohr
durchmesser von 1,0 m wurden gleichzeitig 
von mehreren Bohrtrupps niedergebracht. 
Die verzinkten, schmiedeeisernen Filterrohre 
mit einem Durchmesser von 0,5 m wurden vor 
Ort zusammengefügt, genietet und mit einer 
zweifachen Kiesschüttung in die Bohrungen 
eingebaut. Die Brunnen der Fassung 1 waren 
bereits Mitte 1913 fertig und erstreckten sich in 
Nord-Süd-Richtung über eine Länge von über 
2,4 km von Niederstotzingen bis an die bayeri
sche Landesgrenze. Die zwischen 8 m und 17 
m tiefen Brunnen wurden über eine nördliche 
und südliche Heberleitung an das neue För-
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derwerk Niederstotzingen angeschlossen und ermöglichten 
eine Grundwasserförderung von 500 l/s aus dem quartären 
Kiesgrundwasserleiter des Donaurieds. Bereits im August 
1916, also knapp ein Jahr vor der offiziellen Inbetriebnah
me, wurde mit der Förderung in Niederstotzingen begonnen 
und die ersten Mitglieder der damals noch staatlichen LW 
erhielten ihr Trinkwasser aus den Brunnen der Fassung 1 
im Donauried. Bis Ende der 1950er Jahre wurde das Grund
wasser der Fassung 1 mit den Hauptförderpumpen über 
die beiden Heberleitungen direkt aus den Brunnen gesaugt. 
Erst im Jahr 1959 wurde das Vorpumpwerk Fassung 1 mit 
einem neuen Vorlagebehälter für die Hauptförderpumpen in 
Betrieb genommen, in den auch das Grundwasser aus den 
Fassungen 4 und 6 eingespeist wurde. 
An den Brunnen der Fassung 1 wurden in den fast hundert 
Betriebsjahren, außer dem Austausch von Armaturen und 
Saugrohren sowie der einmaligen Entsandung im Jahr 1950, 
keine Instandhaltungs- oder der Regenerierungsmaßnah
men durchgeführt. Von 1917 bis 2011 waren die Brunnen 
der Fassung 1 fast ununterbrochen in Betrieb, und in die
sen 95 Jahren wurden insgesamt über 780.000.000 cbm 
Grundwasser aus den Brunnen der Fassung 1 gefördert. 
In den Jahren 2008 und 2009 wurden an den Grundwas
serfassungen im Donauried umfangreiche Leistungstests 
durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchungen konnten 
aus der Fassung 1 über einen Zeitraum von jeweils einer 
Woche zwischen 750 und 800 l/s gefördert werden. In den 
Jahren 2011 bis 2015 wurde die Fassung 1 grundlegend sa
niert. Der Südheber wurde geteilt und 43 Brunnen komplett 
erneuert und neue energieeffizientere Pumpen eingebaut. 
Die Ergiebigkeit konnte auf bis zu 1.000 Liter pro Sekunde 
gesteigert werden. Die Fassung 1 ist daher nach wie vor die 
ergiebigste und wichtigste Grundwasserfassung der Lan
deswasserversorgung und in Baden-Württemberg. 
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Daran wird auch deutlich, dass die rasante und prosperie
rende Entwicklung der Region Stuttgart, ja des mittleren 
Neckarraums ohne Wasser aus Niederstotzingen nicht 
möglich gewesen wäre, denn mit der Landeswasserversor
gung war die „Wasserversorgungsfrage" für Stuttgart bis in 
die 1950er Jahre gelöst. Seit 1967 wird dieses einzigartige 
Karstgrundwasservorkommen im „Wasserschutzgebiet 
Donauried-Hürbe" geschützt und die Stadt Niederstotzin
gen und ihre Bürger erbringen mit dem Wasserschutz für 
das bedeutendste Grundwasservorkommen im Land einen 
Solidarbeitrag für den Wirtschaftsstandort Baden-Würt
temberg. In diesem Kontext sollte das Land sein Selbstver
ständnis verstehen und die Stadt Niederstotzingen und ihre 
Bürger bei dieser Aufgabe nach Kräften unterstützen. 
Die Einzigartigkeit des Wasservorkommens ist ein großes 
Geschenk, aber auch eine große Verpflichtung, denn wir ha
ben das Wasser nicht von unseren Eltern geerbt, sondern 
nur unseren Kindern geliehen. Für das Stadtjubiläum gilt 
daher auch: „Glück auf" für die Stadt Niederstotzingen bei 
dieser großen Aufgabe! 
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