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Einleitung

In der Großen Kreisstadt Öhringen wurde während eines längeren Zeitraums östlich der Altstadt, im Bereich der Karlsvorstadt, die Kanalisation neu verlegt. Dabei stieß man bei den
Bauarbeiten im Frühjahr 2009 auf der Löwenkreuzung auf einen Stollen, der ca. 7 m unter
der Oberfläche verlief. Man wusste zwar von der Existenz des unterirdischen Hohlraums,
denn er war bereits 1951 angeschnitten und in der Folgezeit als Abwasserkanal genutzt
worden. Jedoch war bisher nicht bekannt, aus welchem Grund man den Stollen ursprünglich
angelegt hat.
Im Sommer 2010 wurden die Kanalisationsarbeiten in der Hunnenstraße fortgeführt und der
Stollen dabei erneut angeschnitten. Diesmal sollten zur Untersuchung der verbliebenen
Reste des unterirdischen Hohlraums Archäologen und Höhlenforscher hinzugezogen werden, um vielleicht das Rätsel dieser Anlage vor ihrer endgültigen Zerstörung doch noch lüften zu können.

2

Großräumliche Lage

Öhringen liegt in der südwestlichen Hohenloher Ebene zwischen dem Keuperstufenrand des
Schwäbisch-Fränkischen Waldes im Süden und dem Kochertal im Norden. Das Flüsschen
Ohrn, welches bei Mainhardt-Bubenorbis auf etwa 470 m ü. NN. entspringt, hat sich nach nur
kurzem Lauf in die Gesteinstafel des Keuperberglands tief eingeschnitten und tritt nach etwa
13 km in die flach gewellte Hohenloher Ebene aus. Nach nur wenigen Kilometern erreicht die
Ohrn die Altstadt von Öhringen, die an einem flachen Südwesthang im Bereich einer Flussschlinge erbaut wurde. Die Höhe des Stadtkerns beträgt etwa 230 m ü. NN. Nach weiterem
Lauf von zwei Kilometern beginnt sich das Flüsschen bei Unterohrn in die harte Muschelkalktafel einzutiefen. In einem windungsreichen, steilen Tal fließt die Ohrn nach insgesamt 32 km
bei Ohrnberg in den Kocher. An der Mündung beträgt die Höhe nur noch 175 m ü. NN.
Die Landschaft um Öhringen besteht größtenteils aus Schichten des Unteren Keupers mit
einer Lösslehmauflage. Daher ist die Gegend auch sehr fruchtbar und von alters her landwirtschaftlich geprägt. Das warmgemäßigte Klima mit einem Jahresmittel von 8,7°C und
einem Jahresniederschlag vom 734 mm eignet sich zum Weinbau, der vor allem an den
Südhängen der Zeugenberge Lindelberg, Golberg und Verrenberg betrieben wird.
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Kurzer geschichtlicher Abriss

Die Erträge der fruchtbaren Böden um Öhringen dienten schon in der Jungsteinzeit den
Bandkeramikern als Nahrungsgrundlage. Der oben erwähnte Golberg gilt als der bisher östlichste Fundort der Michelsberger Kultur (ca. 4.400-3.500 v. Chr.). Funde aus bronze- und
eisenzeitlichen Epochen sind hingegen spärlich. Einschneidende Spuren hinterließen wiederum die Römer, die von ca. 155-260 n. Chr. im Bereich des heutigen Stadtgebiets siedelten.
Westlich vom schnurgerade verlaufenden Teilstück des äußeren obergermanisch-rätischen
Limes wurden zwei Kastelle angelegt. Die militärisch und wirtschaftlich bedeutende Siedlung
bei diesen Kastellen wurde zu Ehren von Kaiser Marcus Aurelius vicus aurelianus genannt.
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Abb. 1: Lageplan des Wasserstollens mit vermutlichem Verlauf der gesamten Stollenanlage von ihrem
Ursprung im Bahnhofsgelände bis zum Ausfluss im Süden der Hunnenstraße (Zeichnung auf einer
Plangrundlage des Stadtbauamts Öhringen von M. Pantle).
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Eine Siedlungskontinuität bis zum frühen Mittelalter scheint es nicht gegeben zu haben. Die
erste urkundliche Erwähnung von Öhringen (Oringowe = Ohrngau) datiert aus dem Jahr
1037. Von 1253 bis 1806 befand sich die Stadt unter hohenlohischer Herrschaft. 1677 wurde
Öhringen unter Graf Johann Friedrich I. zu Hohenlohe Neuenstein-Öhringen zur Residenzstadt. Damit verbunden war ein baulicher Aufschwung, der erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter Fürst Ludwig Friedrich Karl nach dem Bau der Karlsvorstadt zum Erliegen kam.
Das Forschungsobjekt „Wasserstollen in der Hunnenstraße“ liegt in diesem barocken Stadtteil, der einst vor dem östlichen Stadttor, entlang der Landstraße nach Neuenstein, angelegt
worden war.
1806 wurde Öhringen württembergische Oberamtsstadt. 1934 wurde das Oberamt in Kreis
Öhringen umbenannt. 1938 zum Landkreis Öhringen erweitert, blieb Öhringen Kreisstadt bis
1973, als im Zuge der Verwaltungsreform der Hohenlohekreis mit Sitz in Künzelsau neu gebildet wurde. Heute ist Öhringen eine moderne und wirtschaftlich starke Große Kreisstadt mit
rund 23.000 Einwohnern, verkehrsgünstig an der Ost-West-Achse der Autobahn A6 Heilbronn-Nürnberg gelegen. Außerdem besteht ein S-Bahn-Anschluss nach Heilbronn und
weiter nach Karlsruhe.
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Geologie

Das südliche Stadtgebiet von Öhringen erstreckt sich bis zum sanft ansteigenden Hangfuß
des Schwäbisch-Fränkischen Waldes. Dieses bis über 500 m ü. NN aufragende Bergland
besteht aus Keuperschichten unterschiedlicher Härte und Widerstandsfähigkeit. Bei der Entstehung des Landschaftsbildes wirkten insbesondere Stubensandstein, Kieselsandstein und
Schilfsandstein als markante Stufenbildner. Der Großteil der Stadt Öhringen liegt jedoch
schon in der Hohenloher Ebene, die von den harten Lagen des Oberen Muschelkalks aufgebaut wird. Darüber befinden sich auf großer Fläche noch Schichten des Lettenkeupers,
welcher wiederum stellenweise von quartärem Löss oder Lehm bedeckt ist.

Abb. 2: Blick von der Löwenkreuzung nach Süden in die Hunnenstraße auf die Baumaßnahme mit
Neuverlegung der Abwasserkanäle. Der Eingang zum Stollen befindet sich unter dem Dreibock rechts
neben dem roten Kastenwagen; links das Gebäude des Amtsgerichts.

7

In der Öhringer Altstadt und in der Karlsvorstadt, also auch im Bereich des „Wasserstollens
in der Hunnenstraße“, sind auf der geologischen Karte quartäre Deckschichten eingetragen.
Dies bestätigt ein beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau angefordertes
geologisches Profil, welches ca. 200 m nördlich, im Bereich der Firma Huber, bei einer Brunnenbohrung aufgenommen wurde. Ferner konnte in den bis zu 7 m tiefen Kanalgräben
festgestellt werden, dass die obersten Schichten oftmals aus mittelalterlichem Bauschutt bestehen. Vor der Anlage der Karlsvorstadt wurde offensichtlich die Fläche einplaniert, das
heißt, vorhandene Mulden wurden mit Bauschutt aufgefüllt. Bei den darunter liegenden
Deckschichten handelt es sich zum Teil um sandigen und tonigen Schluff. Im Liegenden beginnen die für den Lettenkeuper so typischen graugrünlichen Ton- und Mergelsteine mit
dazwischen geschalteten gelbbräunlichen Dolomitbänken, die die Stollendecke bilden.
Im Bereich zwischen den Gebäuden Karlsvorstadt 14 und 15 bestand die Firste des Stollens
aus einer besonders harten, ca. 15 cm mächtigen Dolomitschicht, die selbst mit schwerem
Gerät kaum zu durchdringen war (Abb. 28). Auch bei der Befahrung des südlichsten Teils
des Stollens konnte eine harte Schicht an der Firste festgestellt werden. Diese harten
Schichten erlaubten es, dass der Stollen ohne Verbau vorgetrieben und genutzt werden
konnte. Im 15 km entfernten, ebenfalls im Lettenkeuper angelegten Vitriolstollen bei Wittighausen konnte dieselbe Vorgehensweise beobachtet werden, wobei dort die ca. 1 m
mächtige Anthrakonitbank als Deckschicht identifiziert wurde (PANTLE 2010). Der Evakuationsraum, das heißt, der lufterfüllte Hohlraum des „Wasserstollens in der Hunnenstraße“ ist
in weicheren Tonstein- und Mergelschichten des Lettenkeupers angelegt. Seitlich an der
Stollensohle war an wenigen Stellen Sandstein zu erkennen.

Abb. 3: Markus Brecht und Wolfram Pachel vom
städtischen Bauhof Öhringen am Schachteinstieg bei der Installation der Gasmessanlage;
dahinter Thomas Rathgeber und Horst Geiger.
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Abb. 4: Das Gasmessgerät, das die Forscher
während der Befahrung des Stollens bei sich
trugen.

Zugang und Lage

Der Eingang zum Stollenrest, der von uns am 4. August 2010 untersucht werden konnte, befand sich direkt in der Hunnenstraße am Kontrollschacht KS017A5531U, ca. 100 m südlich
der Löwenkreuzung (Abb. 2). Die mit GPS ermittelten Gauß-Krüger-Koordinaten des Kontrollschachts betragen rechts 35 36 938, hoch 54 51 644, die Höhe am Schachtdeckel
230,78 m, an der Kanalsohle 226,27 m ü. NN. Da der Stollen selbst nicht mehr vorhanden
bzw. – da verfüllt – nicht mehr zugänglich ist, erübrigen sich weitere Angaben zu Anfahrt und
Zugang.
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Abb 5: Achim Lehmkuhl auf dem Grund des nahezu quadratischen Einstiegsschachtes. Hinter dem
Helm des Forschers ist die Wasserrinne zu erkennen, die das Wasser aus dem Stollen in den Kontrollschacht leitete.

Abb. 6: Thomas Rathgeber am Eingang des
Stollens. Am Boden fäkalienhaltige Wasserpfützen und an der Decke Wurzeln. Blick tagwärts.

Abb. 7: Tunnelförmiges Stollenprofil mit einem
von oben verschlossenen Loch an der Decke
und herabhängenden Wurzeln. Blick bergwärts.
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Abb. 8: Plan des Wasserstollens in der Hunnenstraße (6723/3K) – Darstellung in Grundriss, Längsschnitt im Eingangsbereich und 5 Profilen (Zeichnung M. Pantle).
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Entdeckung, Erforschung und Befahrung

Laut Aussage von Herrn Dipl.-Ing. (FH) Horst Geiger, Leiter des Tiefbauamts der Stadt
Öhringen und engagierter Hobbyarchäologe, stieß man im Jahre 1951 zum ersten Mal auf
den Stollen, als nördlich der Löwenkreuzung Abwasserrohre neu verlegt wurden. Der Stollen
verlief dort ca. 7 m unter der Erdoberfläche auf etwa 229 m ü. NN. Während dieser Baumaßnahme kam man dann, wohl nach eingehender Erforschung des Stollens, auf die Idee, diesen bestehenden unterirdischen Hohlraum als Abwasserkanal zu nutzen. Das Gefälle nach
Süden zur Ohrn hin, der ausreichende Stollenquerschnitt und der Richtungsverlauf unter der
Hunnenstraße sowie Kostengründe gaben wohl den Anlass dazu.
Als im Jahr 2009 die Kanalisation in der Hunnenstraße und Löwenkreuzung erneuert wurde,
geriet der Stollen wieder ins Blickfeld. Aufgrund des Abwasserflusses im Stollen und damit
im natürlichen Gesteinsverband musste die Stadt Öhringen dringend handeln, da die Gefahr
bestand, dass Abwasser in den Grundwasserkörper gelangen könnte. Im März 2009 wurden
erste Stollenteile im Norden der Löwenkreuzung angeschnitten und teilweise von den Arbeitern befahren, jedoch nicht eingehend untersucht. Infolge der Neuverlegung der Kanalrohre
wurde der Stollen im Norden leider undokumentiert zerstört.

Abb. 9: Die rechte Seite des Stollenmunds mit verschmutztem Wandsinter vor der Entnahme einer
Probe. Unterhalb des Sinters sind die farbigen Mergelschichten des Lettenkeupers zu sehen. Die
Grenzlinie zwischen Sinter und anstehendem Gestein dürfte die ehemalige Stollensohle anzeigen,
denn es ist anzunehmen, dass beim Bau des Kontrollschachtes die Sohle geringfügig tiefer gelegt
wurde. Links die fäkalienhaltigen Abwässer, die einen üblen Geruch verbreiteten.

Im weiteren Bauverlauf im Jahre 2010 erwartete man, dass der südliche Stollenteil angeschnitten wird. Zuvor, am 8. Juli 2010, setzte sich Herr Geiger mit Herrn Dr. Andreas Thiel
vom Landesamt für Denkmalpflege in Verbindung und erkundigte sich, ob er Höhlenforscher
kenne, die eventuell den Stollen untersuchen könnten mit dem Ziel, Beifunde oder unbekannte Rohreinleitungen aufzufinden, bevor die geplante Verfüllung erfolge. Tags darauf
nahm Herr Thiel Kontakt zu Achim Lehmkuhl auf, Präparator am Staatlichen Museum für
Naturkunde in Stuttgart und Ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Landesamt für Denkmalpflege
sowie aktiver Höhlenforscher in der Höhlenforschungsgruppe Ostalb-Kirchheim. Da dieser im
Urlaub weilte, konnte er erst bei Arbeitsbeginn am 26. Juli 2010 die Anfrage mit seinem Kol11

legen Thomas Rathgeber besprechen. Dieser ist bei der Arbeitsgemeinschaft Höhle und
Karst Stuttgart als ehrenamtlicher Katasterführer für Höhlen und künstliche unterirdische
Hohlräume in Südwestdeutschland zuständig. Er informierte noch am selben Tag seinen
Vereinskameraden Markus Pantle (den Autor), der sich zunächst durch Telefonate mit Herrn
Thiel und Herrn Geiger ein Bild von der Sachlage machte. Mit Herrn Geiger konnte dann für
Mittwoch, den 4. August 2010 um 17:30 Uhr, ein Termin zur Befahrung vereinbart werden.
Da durch den Stollen seit nahezu 60 Jahren Abwasser geflossen war, mussten bei der Befahrung spezielle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Herr Geiger hatte dafür Markus
Brecht und Wolfram Pachel, zwei städtische Bauhofmitarbeiter, gewinnen können, welche es
verstanden, den Stollen auf Kanalgase zu überprüfen, und die auch das nötige Equipment
für eine Befahrung bereitstellten (Abb. 3).
Bei der Befahrung des letzten noch erhaltenen Stollenrestes am 4. August 2010 durch Achim
Lehmkuhl, Markus Pantle und Thomas Rathgeber hat das Gasspürgerät tatsächlich immer
wieder Alarm gegeben, weil die CO2-Werte überhöht waren (Abb. 4). Dies war auch am eigenen Körper zu spüren, der mit Atemnot, Kopfweh, Brechreiz und Hitzeschüben reagierte.
Dennoch konnten wir den Stollen in seiner noch vorhandenen Länge vollständig untersuchen
sowie mit Peilkompass und Meterstab vermessen und aufskizzieren. Außerdem führten
Achim Lehmkuhl und Markus Pantle eine Fotodokumentation durch. Die Planzeichnung des
Stollens fertigte Markus Pantle Ende September 2010 an (Abb. 8).
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Benennung und Nummer

Da man vom Stollen, mit Ausnahme eines Zeitungsartikels vom 4. Oktober 1951, bis heute
keine Unterlagen bzw. Akten in Archiven gefunden hat, aus denen eine Bezeichnung zu entnehmen gewesen wäre, musste ein Name festgelegt werden. Der wurde so gewählt, dass
sich darin Funktion und Lage des Stollens widerspiegeln. In Absprache mit dem Katasterführer für die Höhlen in Südwestdeutschland erfolgte die Bezeichnung schließlich mit dem
Namen „Wasserstollen in der Hunnenstraße“.
Unter der Nummer 6723/3K wurde der unterirdische Hohlraum in das Höhlenkataster aufgenommen. Diese Katasternummer setzt sich wie folgt zusammen: die vier Ziffern vor dem

Abb. 10: Die entnommenen Sinterproben im Schnitt. Am mittleren Handstück ist ganz unten das
Gestein zu sehen, auf dem sich der weiße Sinter gebildet hat. An den beiden äußeren Stücken ist die
Schichtung schön zu erkennen. Nach der Einleitung von schmutzigem Abwasser in den Stollen wurde
der helle Sinter von einer schwarzen Schicht überzogen.
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Abb. 11: Die nischenförmige Wandausbuchtung könnte während des Stollenbaus zum Abstellen einer
Lampe gedient haben. Deutlich zu sehen ist der dünne Sinterüberzug auf der ganzen Stollenwand.

Schrägstrich geben die Nummer der amtlichen Topographischen Karte 1: 25.000 an. In diesem Fall ist es das vom Landesvermessungsamt Baden-Württemberg herausgegebene Blatt
6723 Öhringen. Die Zahl nach dem Schrägstrich ist eine Zählnummer für den unterirdischen
Hohlraum, die fortlaufend vergeben wird. Der „Wasserstollen in der Hunnenstraße“ ist also
das 3. registrierte Objekt auf diesem Kartenblatt. Das nachgestellte K verdeutlicht, dass es
sich um einen künstlichen, von Menschen geschaffenen Hohlraum handelt.
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Stollenbeschreibung

Über die ca. 50 cm x 50 cm große Öffnung des Kontrollschachts KS017A5531 kann mit Hilfe
der einbetonierten Steigeisen in den mit Seitenwänden von 1,13 m x 1,18 m Breite nahezu
quadratischen Schachtteil abgestiegen werden (Abb. 5). Das Niveau der Schachtsohle
beträgt hier 226,27 m ü. NN. Nach Süden führt ein Abwasserkanal aus Betonrohren von
500 mm Nenndurchmesser im Gefälle der Hunnenstraße abwärts. Um zum Stollenbeginn zu
gelangen, wurde an den Kontrollschacht ein trapezförmiger Anbau angefügt. Eine kleine betonierte Rinne leitet das Abwasser aus dem Stollen in den quadratischen Schachtteil und
weiter in das Betonrohr. Der Boden des Stollens befindet sich ca. 30 cm höher als die
Schachtsohle, also auf ungefähr 226,60 m ü. NN. Damit ist dieser Punkt die tiefste Stelle des
gesamten Stollens, der hier unvermittelt endet. Ob er früher noch weiter nach Süden geführt
hat, war aufgrund der betonierten Schachtwände nicht mehr herauszufinden.
Die folgende Beschreibung erfolgt vom Stollenmund aus in den Berg hinein. Längenmaße
sind immer vom eigentlichen Beginn des in den Fels gehauenen Stollens am Grunde des
Kontrollschachts zu verstehen. Angaben, die links oder rechts enthalten, erfolgen immer mit
Blick bergwärts.
Zuerst fällt die schnurgerade Richtung der ersten 10 m sowie das exakt ausgehauene, anfangs tunnelförmige Profil von 0,6 m Breite und 1,3 m Höhe auf. Da wenige Tage zuvor noch
fäkalienhaltiges Abwasser im Stollen geflossen war, standen vor kleinen Barrieren, z.B. auch
an der Stollenausmündung, stinkende Pfützen (Abb. 6). Beim Durchwaten und Aufwirbeln
des Abwassers entwickelten sich geruchsintensive Dämpfe, die die Erforschung nicht gerade
zu einem Vergnügen machten.
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Nach ca. 2 m befand sich in der Firste ein Loch, welches mit Holzbrettern von oben abgedeckt und von oben auch verfüllt worden war. Hier könnte es sich um einen ehemaligen Abwasser- oder Regenwasseranschluss aus dem Straßenkörper handeln (Abb. 7). Da man das
Loch einst von oben in den Stollen gegraben hatte, war beim Durchbrechen der Decke
Gesteinsmaterial auf die Sohle gefallen. Dadurch war eine Barriere entstanden, die zu einem
geringen Stau des Wassers geführt hatte. Bis hierher war der Boden sehr weich und bestand
aus Schlamm.
Im Deckenloch war die stabile Gesteinsdecke des Stollens angeschnitten, eine gelbliche
Dolomitbank. Hier wurde von Achim Lehmkuhl im Gestein ein fossiler Wirbel entdeckt, der
von einem nicht näher bestimmten Saurier stammte. Außerdem hingen Wurzelfäden von der
Decke herab (Abb. 6 u. 7). Den Stollen selbst hatte man in den unter der Dolomitbank liegenden, dünnbankigen grauen Ton- und Mergelschichten ausgehauen.
Auffallend waren die mächtigen Sinterschichten im beidseitigen unteren Wandbereich des
Stollens. An der rechten, östlichen Seite am Stollenmund wurden von Achim Lehmkuhl Sinterproben entnommen (Abb. 9). Schön zu erkennen waren an diesen die schneeweißen
Sinterschichten, an denen das anstehende Gestein anhaftete. Die äußeren und zuletzt gebildeten Sinterschichten waren durch das Abwasser tiefschwarz gefärbt (Abb. 10). Dies ist
ein Indiz dafür, dass im Stollen einmal sauberes Wasser geflossen sein muss, bevor Abwasser eingeleitet wurde. Nach etwa 6 m bestand der Boden bis zum Stollenende aus einer harten, mehrere Zentimeter starken Sinterauflage. Ebenfalls waren die Wände mit einer dünnen
Sinterschicht überzogen. Nach etwa 5 und 8 m befanden sich auf der westlichen Wandseite,
jeweils 66 cm über dem Boden zwei kleine ausgehauene Nischen, die als Lampennischen
interpretiert werden können (Abb. 11). An der Decke waren an mehreren Stellen Sinterröhrchen zu sehen, die jedoch alle ausgetrocknet waren (Abb. 12). Auffallend war, dass nirgends
Tropfwasser in den Stollen einsickerte. Den Sinterröhrchen an der Decke nach zu urteilen,
war das nicht immer so gewesen. Es könnte sein, dass nach der Versiegelung der über dem
Stollen verlaufenden Hunnenstraße kein Wasser mehr in den Untergrund eindringen konnte
und deshalb das Tropfsteinwachstum aufgehört hat.

Abb. 12: Ausgetrocknete Sinterröhrchen unter der Stollenfirste. Dahinter ist durch einen Gesteinsspalt eine Baumwurzel bis in den Stollen vorgedrungen. Infolge ihres
Dickenwachstums wurde die Gesteinsoberfläche mit dem
anhaftenden Sinter weggesprengt, wodurch die auffällige
sinterfreie Stelle entstanden ist.

Abb. 13: Nach 10 m biegt der Stollen
leicht nach rechts ab. Das annähernd
kastenförmige Profil von 0,6 m Breite
und 1,2 m Höhe wird zunächst beibehalten.

Nach etwa 10 m knickte der an dieser Stelle 1,2 m hohe Gang etwas nach rechts ab (Abb.
13), und im Sinterboden war in der Gangmitte eine ca. 20 cm breite und ca. 1,5 m lange Rinne eingetieft (Abb. 14). Die Firste machte hier einen Deckensprung, so dass sich die Raumhöhe auf einer Länge von 1,2 m auf 1,45 m erhöhte. Das Profil war nun mehr kastenförmig.
An der westlichen Wandseite war im Bodenbereich anstehender Sandsteinfels zu erkennen.
Nach 15 m befand sich genau unter der Deckenkante eine Wandnische, in der ein verroste14

tes Eisenstück lag. Der Form nach könnte es ein Nagel gewesen sein (Abb. 15). Interessanterweise verengte sich der Stollen hier auf nur 50 cm Breite, um sich danach wieder auf fast
70 cm zu erweitern. Am Boden befand sich übel riechendes Abwasser; auf dessen Oberfläche schwamm vermutlich Öl, welches in den Regenbogenfarben glänzte. Das Stollenprofil
wurde wieder tunnelförmig, jedoch waren die Wände nicht mehr senkrecht, sondern leicht
schräg nach Osten geneigt. Hier erfolgte ein markanter Gangknick nach links und nach zwei
Metern bereits wieder nach rechts (Abb. 16 u. 17). Auch an dieser Stelle stand eine stinkende, ca. 15 cm tiefe Abwasserpfütze. Nach nur wenigen Metern wurde der Stollen niedriger
und das Profil war nur noch 0,8 m breit und 1,0 m hoch.
Nach insgesamt 25 m Länge endete der unterirdische Hohlraum an einer Auffüllung. Am
Boden befand sich Gesteinsschutt, und an der oberen linken Ecke mündete ein Kanalgrundrohr DN 250 mm in den Stollen. Laut Aussage von Herrn Geiger war dieses Rohr erst kürzlich eingebaut worden, um bei der geplanten Auffüllung des Stollens mit Magerbeton ein
Entweichen der Luft zu ermöglichen. Hier hatten sich an der Stollendecke die größten
Stalaktiten mit einer Länge von ca. 5 cm gebildet (Abb. 18).

Abb. 14: Achim Lehmkuhl bei der Grundrissvermessung an der Wasserrinne, ca. 12 m vom
Stollenmund entfernt.
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Abb. 15: Wandnische direkt unterhalb der Stollendecke mit einem verrosteten Nagel.

Biologische Beobachtungen

Da der Stollen 58 Jahre als Abwasserkanal für Mischwasser, also für fäkalienhaltiges Abwasser und Regenwasser gedient hat, ist es erstaunlich, dass doch etliche Lebewesen beobachtet werden konnten. Im Stollen herrschte ein erhöhter CO2-Gehalt, und auch andere
giftige Gase wie Schwefelwasserstoffe und Ammoniak waren zu vermuten. Von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit her dürfte ein ähnliches Klima wie in natürlichen Höhlen geherrscht
haben, wobei die Kontrollschächte als Verbindung zur Außenwelt für eine ausreichende Bewetterung sorgten. Jedoch sollte berücksichtigt werden, dass im Allgemeinen die Temperaturen gegenüber den natürlichen Hohlräumen etwas höher gelegen haben dürften, da Abwasser stets wärmer ist als frisches Grundwasser.
9.1
Gliedertiere
Am häufigsten beobachtet wurden Gliedertiere, vor allem Mücken, Spinnen, Asseln und
Tausend- oder Hundertfüßler. Außerdem wurden viele kleine weiße Kokons an Wand und
Decke gesehen (in Abb. 12 z.B. dicht über dem Fingernagel).
9.2
Weichtiere
Es wurde ein Exemplar einer Schnecke mit dunklem Gehäuse entdeckt; das Tier hielt sich im
oberen Teil der Stollenwand auf.
15

9.3
Pflanzen
Dünne Pflanzenkeimlinge mit einer Höhe bis zu 5 cm wuchsen an einigen Stellen am Boden,
und zwar an leicht erhöhten Stellen, die nur bei Hochwasser überschwemmt wurden. An der
Decke hingen an einigen Stellen Wurzeln herab, die wohl von den unweit wachsenden großen Rosskastanienbäume stammten (Abb. 2, 6, 7 u. 12).
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Bauliche Befunde und kulturelle Funde

Höhlenforscher und ehrenamtliche Archäologen wurden zur Erforschung hinzugezogen, um
im Stollen zu prüfen, ob noch irgendwelche Befunde oder aussagekräftige Funde gewonnen
werden können, die eindeutige Aussagen zu Alter und Nutzung des Stollens erlauben.
Auffällig war in erster Linie die exakte Herausarbeitung des Stollens aus den anstehenden
Mergel- und Tonschichten. Diese Schichten sind zwar nicht besonders hart, trotzdem wurde
das Stollenprofil von etwa 60 cm Breite und 1,3 m Höhe meistens streng eingehalten. Das
Aushauen wurde in Handarbeit, wohl mit Schlägel und Bergeisen, bewerkstelligt. Noch heute
staunt man über die beeindruckende Arbeit unter Tage und fragt sich, warum die Bergleute
beim Stollenverlauf immer wieder leichte Richtungsänderungen vorgenommen haben. Mit
ziemlicher Sicherheit darf angenommen werden, dass der Stollen von seiner tiefsten Stelle
aus in den Berg vorgetrieben worden ist, damit das Sickerwasser stets aus dem Berg
abfließen konnte.
Bearbeitungsspuren sind kaum mehr zu erkennen, dies hängt damit zusammen, dass der
Großteil des Stollens mit einer Sinterschicht überzogen ist. Trotzdem wurden an der westlichen Stollenseite 66 cm über dem Boden zwei ca. 12 cm tiefe Nischen entdeckt, die als
Lampennischen angesehen werden können (Abb. 11). Ebenfalls wurden Wandnischen
unterhalb der Decke entdeckt. Ob es sich hierbei tatsächlich um gehauene Nischen oder um
Gesteinsausbruch handelt, kann nicht mehr sicher beurteilt werden. Ansonsten war der
erforschte Teil des Stollens sehr arm an Funden. In einer der Nischen unterhalb der Decke
wurde ein verrosteter Nagel gefunden (Abb. 15).

Abb. 16: Markanter Links-Rechts-Gangknick ca.
5 m vor dem Stollenende. Zustand bei der Vermessung am 4. August 2010.
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Abb. 17: Dieselbe Stelle wenige Tage zuvor,
am 14. Juli 2010, mit Tageslichteinfall, weil hier
während der Bauarbeiten der Stollen angeschnitten wurde (Foto Herr Lehr).
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Gesamtdarstellung des Stollens

Aufgrund der nun vorliegenden Dokumentationen über den Stollen – die Leitungspläne der
Stadt Öhringen, die Vermessung der Höhlenforscher und die vielen Fotos von Herrn Geiger
sowie den Polieren der Baufirmen während der Kanalisationsarbeiten – kann sein ehemaliger Verlauf ziemlich genau festgehalten werden. In Abb. 1 wurden alle den Stollen betreffenden Informationen eingezeichnet, um ein möglichst genaues Bild zu erzielen, welches eventuelle Rückschlüsse auf die ursprüngliche Nutzung dieser unterirdischen Anlage zulässt.
Der Stollen besaß einst eine Gesamtlänge von ca. 155 m, verlief in Nord-Süd-Richtung und
führte vom Gelände der Firma Willig in der Schillerstraße 73 unter der Löwenkreuzung und
unter der Hunnenstraße abwärts Richtung Ohrn-Tal. Laut der vorhandenen Fotos vom undokumentierten Stollenteil verlief der Hohlraum im allgemeinen Schichtenfallen durchweg in
einem konstanten, tunnelförmigen Profil mit Abmessungen von ca. 0,6 m Breite und 1,2 m
Höhe.
Der höchste Punkt der Stollensohle lag am Beginn bzw. oberen Ende beim Willig-Areal am
heute noch erhaltenen Kontrollschacht KS 017V0948, ca. 7 m unter der Oberfläche auf
228,79 m ü. NN. Der tiefste festgestellte Punkt des Stollensystems war die Einmündung in
den heute nicht mehr bestehenden Kontrollschacht KS 017A5531. Von diesem ausgehend
erfolgte am 04.08.2010 die Vermessung des letzten Stollenrests. Das Niveau der Stollensohle lag hier, wie bereits oben erwähnt, bei 226,60 m ü. NN. Bei einer Länge von 155 m
und einem Höhenunterschied von 2,19 m ergibt sich daraus ein Gefälle von 1,41 %. Mit diesen Werten wird auch heute noch bei Kanalverlegungen gearbeitet.
Zwischen den beiden Endpunkten des Stollens gab es in einem Abstand von ungefähr
87 m zwei aus Natursteinen gemauerte
Schächte (Abb. 1). Sie könnten beim Bau des
Stollens eine Rolle für den Abtransport des
Gesteins gespielt und während des Betriebs
des Wasserstollens als Reinigungs- und Kontrollschächte gedient haben. Herr Geiger hat
die beiden Schächte befahren und Fotos
aufgenommen (Abb. 19-23). Die kreisrunden
Durchmesser betrugen ca. 60 bis 70 cm, das
Mauerwerk bestand aus grob behauenen
Kalk- oder Dolomitquadern, die ohne Mörtel
verbaut worden waren (Abb. 21). Beim Natursteinschacht Nord hatte man den Kontrollschacht auf zwei den Stollen horizontal
überspannende Natursteinstürze, beim Natursteinschacht Süd dagegen auf ein Gewölbe
aufgesetzt. Dabei waren im Schachtbereich
die beiden seitlichen Stollenwände mit Natursteinmauerwerk versehen worden, um die
Lasten des aufgehenden Schachtes aufnehAbb. 18: Achim Lehmkuhl am verfüllten Ende
men zu können. Leider sind heute beide
des Stollens. Direkt über dem Rohr befinden
Schächte zerstört. Herr Geiger hat bei dem
sich an der Decke die größten Tropfsteine
Abbruch des Natursteinschachts Nord die baudes Stollens mit einer Länge von ca. 5 cm.
liche Situation noch dokumentieren können.
Demnach ist anzunehmen, dass die Schächte zeitgleich mit dem Stollen entstanden sind
(Abb. 23). Nachfolgend soll eine kurze Beschreibung des Stollens folgen, so wie der Zustand
von 1951 bis vor den Baumaßnahmen im Jahr 2009 war.
Der Stollen begann im Norden, nördlich der Schillerstraße, am Kontrollschacht 017V0948, an
dem der Kanal aus Betonrohren von 1,2 m Durchmesser endet. Diese Rohre wurden 1951
verlegt und führten unter der Bahnlinie hindurch. Etwa 10 m nordöstlich dieses Kontrollschachts befindet sich unter dem Gebäude der heutigen Fa. Willig ein großer Eiskeller der
ehemaligen Bierbrauerei Braun. Mit Herrn Geiger zusammen konnte ich die beeindruckenden Gewölbe begutachten, die vermutlich aus dem Jahre 1866 stammen. Interessanterweise
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führt ein heute vermauertes Korbbogentor an der Stirnseite des Kellers in Richtung des ehemaligen Stollens (Abb. 24 u. 25). Bezeichnenderweise führt an dieser Stelle der Hauswasseranschluss in das 1,2 m große Betonrohr, in dem eine Wasserleitung verlegt ist. So ist
tatsächlich anzunehmen, dass der Stollen ein Stück weiter nach Norden bis in den Keller
geführt hat, zumal heute noch das sich sammelnde Sickerwasser im Keller in Richtung
Stollen läuft. Dies bestätigt auch ein Bericht aus der Hohenloher Zeitung vom 04.10.1951, in
dem es heißt, dass ein unterirdischer Gang „vom Braunschen Haus [heute Fa. Willig] ...
unter der Straßenkreuzung beim Gasthaus Löwen hindurch bis zur Allmand hinunterführt“.

Abb. 19: Befahrung des nördlichen NatursteinKontrollschachts am 23. März 2009 durch Horst
Geiger. (Foto Tiefbauamt der Stadt Öhringen)

Abb. 20: Blick nach unten in den nördlichen
Naturstein-Kontrollschacht. Am Grund ist das
im Stollen fließende Abwasser zu erkennen.
(Foto Horst Geiger)

Vom Kontrollschacht KS 017V0948 führte der Stollen in leichten Rechts-Links-Bögen nach
Süden (Abb. 26). Nach 30 m wurde der oben beschriebene Natursteinschacht Nord erreicht,
der auf zwei horizontalen Stürzen aufsaß (Abb. 27). 40 m weiter zweigte spitzwinklig ein nur
wenige Meter langer Gang nach Osten ab. Nach weiteren 50 m traf man auf den Natursteinschacht Süd, der auf einem Natursteingewölbe gegründet war. Auf diesem Streckenverlauf
hatte laut Herrn Geiger der Bagger erhebliche Probleme, die ca. 15 cm starke Dolomitbank
zu durchstoßen, die das Stollendach bildete (Abb. 28). Nach weiteren 10 m mündete der
Stollen in den dokumentierten und vermessenen Stollenteil, um dann am Kontrollschacht
KS 017A5531 abrupt zu enden. Laut einem Zeitungsartikel von 1951 führte er bis zum Gewann Allmand in die Talaue. Dort dürfte der Stollen bei ca. 223 m ü. NN im Mühlkanal
geendet haben.
Heute ist leider nichts mehr vom Stollen übrig, weil die neu eingebauten Betonrohre größtenteils dem ehemaligen Verlauf des zerstörten Stollens folgen (Abb. 29), und, wo dies nicht
der Fall ist, der Hohlraum aus statischen Gründen mit Magerbeton verfüllt wurde.
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Zu welchem Zweck wurde der Stollen errichtet?

Wenn man einen Stollen erforscht, möchte man auch wissen, welche Funktion er hatte und
zu welchem Zweck er einst erbaut wurde. Da in dem dokumentierten Stollenteil keine aussagekräftigen Funde oder Befunde gemacht werden konnten, blieb nichts anderes übrig, als
in der Literatur zu forschen. Auch hier war Horst Geiger überaus erfolgreich und konnte über
sein großes Netzwerk einige wichtige Unterlagen besorgen, die er mir freundlicherweise zur
Verfügung stellte.
Da es sich um einen Stollen mit Wasserführung handelt, war es wichtig, einen Überblick über
das Einzugsgebiet, die Landschaftsform und das Gewässernetz zu gewinnen. Heute ist das
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Gelände in weitem Umkreis völlig überbaut. Deshalb wurden in einem Ausschnitt der TK 25
alle relevanten Faktoren vermerkt, um ein differenzierteres Bild zu erhalten (Abb. 31). So wird
ersichtlich, dass die Altstadt von Öhringen auf einer leichten Erhebung inmitten einer OhrnSchlinge gegründet ist. Es fällt auf, dass von Nordosten her ein Trockental geradlinig auf die
Altstadt zuläuft, welches sich im Bereich des Bahnhofs weitet und verflacht. Es scheint, dass
das Tal hier endet. Es zieht jedoch im weiteren Verlauf, nach den Höhenlinien zu urteilen,
nordwestlich der Altstadt ins Ohrn-Tal.

Abb. 21: Das im Naturstein-Kontrollschacht
Nord mörtellos aufgeschichtete Trockenmauerwerk im Detail. (Foto Horst Geiger)

Abb. 22: Blick in den südlichen Naturstein-Kontrollschacht. (Foto Horst Geiger)

Die erste in Frage kommende Kultur, die einen solchen Stollen angelegt haben könnte, war
die römische, die in Öhringen bekanntlich viele bauliche Spuren hinterlassen hat. Ein
schnurgerades Teilstück des vorderen obergermanisch-rätischen Limes lief nur einen Kilometer östlich der Altstadt vorbei. Zur Sicherung der Reichsgrenze wurden zwei Kastelle angelegt. Das Westkastell in der Flur „Bürg“ wurde strategisch günstig auf einem Geländerücken im Mündungsdreieck zwischen Ohrn und Maßholderbach erbaut. Das Ostkastell in
der Flur „Rendel“ liegt auf einem zur Ohrn flach abfallenden Südhang nur 250 m vom Limes
entfernt. Das Lagerdorf des Westkastells lag im Süden, das des Ostkastells im Norden. Im
Zwischenbereich lagen die Weihebezirke, was auch durch Funde im Bereich der Haller
Straße und der Löwenkreuzung belegt werden konnte. Aufgrund von Inschriftensteinen weiß
man, dass es eine knapp 1,8 km lange Wasserleitung gegeben haben muss, die das Bürgkastell versorgte. Jedoch konnte diese Wasserleitung noch nicht im Gelände nachgewiesen
werden. Horst Geiger veröffentlichte einen „Rekonstruktionsversuch der inschriftlich belegten
römischen Wasserleitung in Öhringen“. Deren Verlauf wurde auf Abb. 32 übertragen, denn
bei der Entdeckung des Stollens wurde auch diskutiert, ob er römischen Ursprungs sein könne. Dagegen sprechen jedoch einige Faktoren. Zum einen würde die fast entgegengesetzte
Laufrichtung nicht ins System der römischen Wasserleitung passen, zum andern werden
römische Anlagen meist geradlinig gebaut und nicht, wie der Öhringer Wasserstollen, mit
mehreren unregelmäßigen Krümmungen. Handelte es sich um eine römische Trinkwasserleitung, wäre sie wohl kaum in 7 m Tiefe angelegt worden. Außerdem hätte man sie ausgemauert, um zu verhindern, dass abbrechendes Gestein in den Wasserlauf fallen könnte.
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Ferner wäre im Bereich des Gerinnes der Boden mit einem wasserundurchlässigen Estrich,
dem opus signium, versehen worden. Vermutlich wären auch die Kontrollschächte bei einer
Trinkwasserleitung nicht als Trockenmauerwerk ausgeführt worden. Daraus wird ersichtlich,
dass es sich bei dem Wasserstollen nicht um eine römische Anlage handelt.

Abb. 23: Nördlicher Kontrollschacht seinem Abbruch am 31. März 2009. Gut zu erkennen ist
der horizontale Sturz, der den Stollen überspannte. (Foto Horst Geiger)

Abb. 24: Der große zweigeteilte Eiskeller unter
dem Gebäude des Willig-Areals, Blick nach
Westen. (Foto Horst Geiger)

Abb. 25: Der Westteil des Eiskellers unter dem Gebäude des Willig-Areals. Zu erkennen ist der
vermauerte Korbbogen und darin eine verschlossene Öffnung in Stollengröße, durch die die Hausanschlussleitung für das Frischwasser hindurchführt.
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Abb. 26: Nördlichster Punkt des gesamten Stollensystems direkt nach dem Übergang von den
1,2 m großen Betonrohren. (Foto Horst Geiger)

Abb. 27: Stollen südlich des Natursteinschachts
Nord mit Horizontalsturz und seitlicher Vermauerung; links ein einmündendes Abwasserrohr.
(Foto Horst Geiger)

Abb. 28: Eine ca. 15 cm starke Dolomitbank bildete streckenweise das Dach des Stollens; Aufnahme vom 17. September 2010. (Foto Horst
Geiger)

Abb. 29: Heute ist vom Stollen nichts mehr übrig, da die neu verlegten Betonrohre dem Verlauf des Stollens folgen. (Foto Horst Geiger)
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Die nachfolgende baufreudige Zeit war das Mittelalter, eine Zeit, in der vielfach aus unterschiedlichen, meist bergbaulichen Gründen Stollen angelegt wurden. Außerdem ranken sich
viele Sagen um unterirdische Gänge, die als Fluchtstollen von Kirchen oder Klöstern zu Burgen geführt haben sollen. Ob sich auch in Öhringen solche Geschichten erhalten haben,
entzieht sich meiner Kenntnis. Betrachtet man jedoch den Verlauf des aufgefundenen Stollens, so führt er im Großen und Ganzen parallel zum mittelalterlichen Stadtgraben. Außerdem ist aufgrund der erhaltenen seitlichen Sinterschichten nicht von der Hand zu weisen,
dass einst Wasser im Stollen floss. Ein Fluchtstollen wäre mit Sicherheit im rechten Winkel
zu Stadtmauer und Stadtgraben angelegt worden, und man hätte vermieden, dass sich
Wasser im Stollen sammeln kann. So darf auch getrost der Gedanke an einen Fluchtstollen
aus dem Mittelalter verworfen werden.
In der Zeit der Renaissance wurden vermehrt Wasserleitungen gebaut. Auch in Öhringen
wurde damals – etwas südlich der einstigen römischen Wasserleitung – eine Leitung angelegt, um die Brunnen in der Altstadt zu speisen. Meist wurde das Wasser zu dieser Zeit jedoch durch Holzdeicheln geleitet und nicht durch Stollen. Außerdem spricht der Verlauf des
Wasserstollens gegen eine Nutzung zur Wasserversorgung, da er nicht zur mittelalterlichen
Stadt hinführt.
Im ausgehenden Barock entstand die Karlsvorstadt, unter der sich der Wasserstollen befindet. In dieser Epoche wurden häufig in Schlossgärten Brunnenanlagen oder Wasserbecken
mit Springbrunnen angelegt, für die ständig Wasser gebraucht wurde. Ein eindrucksvolles
Beispiel eines aufwändigen Wasserstollens, der eigens zur Heranleitung von Wasser für barocke Wasserspiele erbaut wurde, gibt es bei Schloss Seehof in Memmelsdorf in der Nähe
von Bamberg (GREWE 2004). So galt es auch hier in Öhringen, diesen Gedanken zu prüfen,
zumal der weitere Verlauf des Stollens durchaus hätte in die Nähe des Öhringer Schlossgartens führen können.
Allerdings hätte der Stollen nur aus den Flächen nordwestlich von Öhringen, aus dem
Trockental, bei starken Regenfällen Wasser erhalten können. Deshalb scheint es unwahrscheinlich, dass aufgrund einer schwankenden und äußerst geringen Wasserführung eine so

Abb. 30: Lageplan von 1862 mit den projektierten Anlagen am Bahnhof von Öhringen. Rot eingezeichnet sind die neu zu errichtenden baulichen Anlagen, blau die Straßengräben und geplanten Wasserableitungen. (Foto Horst Geiger)
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Abb. 31: Das mittelalterliche Stadtgebiet von Öhringen (dunkelgrün), die Karlsvorstadt (hellgrün), der
Bahnhof (rot), das Gewässernetz (blau) sowie Nachzeichnung der Höhenlinien (violett). Eingetragen
sind der Verlauf des Trockentals (breit-gestrichelte braune Linie) und der Wasserstollen in der Hunnenstraße (dünne braune Linie). (Grundlage: Topographische Karte 1:25.000)

Abb. 32: Öhringens mittelalterlicher Stadtkern (dunkelgrün) sowie die Karlsvorstadt (hellgrün) und der
Wasserstollen in der Hunnenstraße (hellblau). Die bedeutendsten römischen Bauwerke in Öhringen
(rot) waren der Limes sowie das Westkastell „Bürg“ und das Ostkastell „Rendel“. Der Rekonstruktionsversuch der römischen Wasserleitung nach Horst Geiger wurde dunkelblau dargestellt. (Grundlage: Topographische Karte 1:25.000)
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aufwändige Maßnahme wie der Bau eines Stollens zur Speisung einer barocken Brunnenanlage vorgenommen wurde.
Bis jetzt wurden einfach keine befriedigenden Argumente für den Bau des Stollens gefunden.
Herr Geiger wandte sich schließlich an Herrn Eberhard Tröger vom Stadtarchiv Öhringen
und fragte ihn, ob er noch Unterlagen ausfindig machen könnte.
Eine große Baumaßnahme im vorletzten Jahrhundert stellte der Eisenbahnbau dar. Die
Strecke Heilbronn-Crailsheim baute man in den Jahren 1862-1867, und auch Öhringen wurde an die Kocherbahn angeschlossen. Nördlich der Altstadt und Karlsvorstadt errichtete man
den Bahnhof. Herr Geiger konnte Unterlagen aus dieser Zeit einsehen und fotografieren. Auf
einem Lageplanauszug von 1862 zur Planung der Bahnanlagen sind die begleitenden Wassergräben abgebildet (Abb. 30). Um das anfallende Wasser vom Trockental und der Flur
„Waldreffen“ abzuleiten, war ein Durchlass unter den Bahnanlagen vorgesehen.
Herr Tröger vom Stadtarchiv konnte einen Auszug aus dem Weg-Protokoll der Stadtgemeinde Öhringen vom 23. Februar 1860 finden, welches unter „II. Brücken, Durchlässe, Bäche,
Wasserleitungen“ die geplanten Maßnahmen im Bereich des Bahnhofs beschreibt. Unter 4.
ist dort zu lesen: „Um das von den Aeckern in der oberen Bürg und Waldreffen herfließende
in dem Vicinalweg No. 28. sich sammelnde Wasser abzuleiten, wird auf Par(zelle) No. 439
und 440 eine 3’ (Fuß) weite und 4’ (Fuß) hohe Wasserabzugsdohle unter dem (Bahnhofs-)
Stationsplatz durchgeführt.“
Da ein württembergischer Fuß 28,65 cm betrug, kann für den geplanten Wasserabzugsstollen ein Querschnitt von 85,95 cm Breite und 114,60 cm Höhe angegeben werden. Dies
würde zunächst gut zu den von uns vorgefundenen Dimensionen im Berg passen. Allerdings
ist im Protokoll an diesen Satz später „4. fällt weg s(iehe). Nachtrag“ angefügt worden. Im
betreffenden Nachtrag vom 23. März 1860 wird aufgeführt: „Zu folge indessen eingelaufener
höherer Verfügung wurde die Herstellung eines Wasserabzugsgrabens links der Bahn von
P(arzellen) No. 1013, 1012 bis 1004, Vic.(inal) Weg No. 25 bis P(arzelle) No. 438, Vic.(inal)
Weg No. 28 und Feldweg Nr. 19 projiktiert durch welchen die Gewässer aus dem Vicinalweg
No. 25-28 und Feldweg Nr. 19 abgeführt werden sollen. Nachdem durch die Anlage dieses
Grabens den genannten Gewässern ein neuer Abzug geschaffen wird fallen die in vorstehendem Protokoll als Punkt I,5; II.3 und II.4 bezeichneten Durchlässe als gänzlich überflüssig weg“.
Gäbe es nicht diesen „fällt weg“-Vermerk, wäre das Rätsel des Stollens gelöst. Deshalb sind
weitere Gedanken anzustellen, um vielleicht doch noch zu einer plausiblen Erklärung zu
gelangen.
Die Bahnbauingenieure gingen damals sehr gewissenhaft und sorgfältig vor, insbesondere,
wenn es galt, die Bahnanlagen vor Hochwasser oder Starkregenereignissen zu schützen.
Ein Beispiel dafür kann aus dem Muschelkalkgebiet der östlichen Hohenloher Ebene angeführt werden. Als die Bahnlinie von Crailsheim nach Wertheim gebaut wurde, hat man einen
unterirdischen Wasserlauf angeschnitten, der zur etwa 2 km langen Heinzengrabenhöhle
(6725/1) gehört. Da bei aktiven Karsthöhlen die Schüttungen sehr stark schwanken können,
ließen die Ingenieure unter dem Bahndamm einen ca. 60 cm breiten und 100 cm hohen
Durchlass aus Natursteinen errichten, der bis heute dazu dient, die anfallenden Wasser
sicher aus der Höhle ins Freie zu leiten (ILLICH 1970).
Im Fall des Öhringer Wasserstollens spricht einiges dafür, dass dieser erst nach der Anlage
der Karlsvorstadt (1780-1806) gebaut wurde. Denn sein Verlauf orientiert sich am öffentlichen Raum, also entlang der Straßen, und keines der Gebäude – mit Ausnahme eines
kleinen Nebengebäudes – wird vom Stollen unterquert oder sonst tangiert.
So könnte im Zuge des Bahnbaus durchaus die Möglichkeit bestanden haben, dass aufgrund bestimmter Bedingungen vor Ort eine Planänderung notwendig wurde und man die
alte Planung, den Bau der Abzugsdole unter dem Bahnhof, doch verwirklicht und unterirdisch
weitergeführt hat.
Vielleicht gab auch der Bau des Eiskellers im heutigen Willig-Areal mit einen Anstoß für die
Planänderung, der ja um etwa dieselbe Zeit erbaut wurde. So konnte der Stollen zur Entwässerung des Kellers mit benutzt werden, denn im Laufe eines Jahres schmolz in einem
Eiskeller eine erhebliche Menge des eingelagerten Eises. Dieses Wasser musste abgeleitet
werden, um den Keller nicht unter Wasser zu setzen.
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Abb. 33: Bereich der östlichen Altstadt von Öhringen und der Karlsvorstadt mit Eintrag der geplanten
Bahnanlagen (Auszug aus einer Flurkarte um 1860; Foto Horst Geiger). Einzeichnung des Wasserstollens von Markus Pantle.

Interessanterweise haben das Stollenprofil und die seitlichen Lampennischen eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Befunden im 2008 von der Arge Höhle und Karst Stuttgart dokumentierten Vitriolstollen bei Wittighausen (PANTLE 2010). Er wurde um 1850 angelegt, also
ungefähr zur selben Zeit, wie vermutlich der Wasserstollen in der Hunnenstraße.
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Aus welchem Grund der Stollen einen Abzweig besaß, konnte bis jetzt nicht herausgefunden
werden. Erst nach Einzeichnen des Stollens in die Flurkarte um 1860 zeigte sich, dass der
kurze Abzweig auf ein Gebäude zuläuft. Dieses inzwischen abgerissene Gebäude besaß
einen tiefen Keller, der dem einstigen Löwenwirt gehörte. So könnte auch hier ein Verbindungsgang zum Wasserstollen gegraben worden sein, um den Keller zu entwässern.
So deutet alles darauf hin, dass der inzwischen gänzlich zerstörte unterirdische Hohlraum
ein Wasserableitungsstollen war, der, wie es scheint, in den 1860er Jahren im Zusammenhang mit dem Bahnbau angelegt worden ist.
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An erster Stelle möchte ich mich bei Herrn Horst Geiger, dem Leiter des Stadtbauamtes, bedanken, der durch sein unermüdliches Forschen und Nachforschen es erst möglich gemacht
hat, dass der Rest des Öhringer Stollen so kurz vor seiner Zerstörung noch untersucht werden konnte.
Besonderer Dank gilt den Miterforschern des Stollens Achim Lehmkuhl und Thomas Rathgeber, die sich nach ihrem Feierabend freiwillig ins Öhringer Abwasser begaben.
Weiterer Dank geht an Herrn Dr. Andreas Thiel vom Amt für Denkmalpflege in Baden-Württemberg, der den Ehrenamtlichen Beauftragten und Höhlenforscher Achim Lehmkuhl ins
Spiel brachte, durch den dann erst die Erforschung des Stollens zustande kam; ferner an
Markus Brecht und Wolfram Pachel, Bauhofmitarbeiter der Stadt Öhringen, die durch technische Unterstützung eine sichere Befahrung des Stollens möglich machten, und an Herrn
Tröger vom Stadtarchiv Öhringen, der die Protokolle ausfindig machte und in eine allgemein
lesbare Schrift übertrug.
Zu guter letzt gilt mein Dank dem Oberbürgermeister der Stadt Öhringen, Herrn Thilo Michler, der den Forschungsarbeiten wohlwollend gegenüber stand, – und der Stadt ist zu wünschen, dass sie bei der Landesgartenschau 2016 mit ihrem Limes so richtig aufblüht!
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