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Wie kommt Uran an Stuttgarts beste Hanglagen?  

- Zur speziellen Radon-Problematik in Stuttgart - 
Bernd Laquai, 5.1.2014, Update 25.1.15 

 

Nach den Berichten von Radonproblemen durch Mieter auf dem Killesberg /1/, /2/ und 

einigen sehr merkwürdig hohen Messergebnissen bei Radon-Bodenluftmessungen der Stadt 

in Gebieten mit Schilfsandstein im bodennahen Untergrund /3/, /4/, kommt der Verdacht 

auf, dass es der Schilfsandstein sein könnte, der im Untergrund Stuttgarts uranhaltig ist. Da 

er für Gase sehr durchlässig ist, liegt auch nahe, dass das beim Zerfall des Uran entstehende 

radioaktive Gas Radon leicht an die Boden-Oberfläche eines Baugrunds und damit in die 

Häuser gelangen kann, die nicht besonders gut gegen den Boden abgedichtet und auch nicht 

dementsprechend gut belüftet sind. 

 

Geologisch gesehen liegt Stuttgart in der sogenannten Stuttgarter Bucht des schwäbischen 

Keuperberglandes, welches Teil des Süddeutschen Schichtstufenlandes ist /6/, /7/. Die 

Geologischen Schichten auf die Stuttgart gebaut ist, sind im Erdmittelalter (Mesozoikum) 

und zwar im Germanischen Trias vor rund 250Mio. Jahren entstanden.  Der Name Trias steht 

für die Dreiteilung der Schichtfolge dieses Gesteins in Buntsandstein, Muschelkalk und 

Keuper. Noch genauer gesagt stammt der Stuttgarter Untergrund aus dem Karnium 

(mittlerer Keuper) des Obertrias. 

 

Interessant an der Region Stuttgarts ist auch, dass man den Einfluss der Auffaltung des 

Grundgebirges in den Vogesen und des Schwarzwald deutlich an der Schrägstellung der 

Schichten zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb erkennen kann. Während 

Ludwigsburg im Norden noch ganz im Keuperbergland liegt und nur einzelne sogenannte 

„Zeugenberge“ wie der Lemberg bei Marbach und der Hohenasperg bei Ludwigsburg aus 

dieser Schicht (Gipskeuper) herausragen, liegt von Stuttgarts Gemarkung lediglich der 

Talkessel im Gipskeuper. Die nördlichen Höhenrücken der Stadt (Killesberg, Karlshöhe) sind 

auf Grund ihrer Höhe noch mit Schilfsandstein bedeckt und an den südlichen Hängen zu den 

Fildern hin findet man bunte Mergel und Stubensandstein an der Bodenoberfläche. Auf der 

Filderebene Richtung schwäbische Alb hin dagegen dominiert der schwarze Jura (Unterjura). 

Diese Schrägstellung der Schichten, die eine Abfolge der obersten Schichten entlang einer 

Profillinie vom Nordschwarzwald über Stuttgart hinweg bis hin zur schwäbischen Alb 

erzeugt, ist typisch für eine Schichtstufenlandschaft, die man in Mitteleuropa auch an 

einigen anderen Stellen in ähnlicher Weise findet. Eine gute Darstellung dazu findet man auf 

den Webseiten der Stadt Ludwigsburg /5/. Eine daraus abgeleitete Grafik für den speziellen 

Fall von Stuttgarts  Talkessel ist in Abb. 1 gezeigt.  
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Abb. 1: Schichtstufenlandschaft in der Umgebung von Stuttgart (nachgezeichnet und 

modifiziert aus /5/) 

 

Der Verdacht, dass insbesondere der Schilfsandstein einen gewissen Urangehalt hat, 

erscheint zunächst etwas überraschend, da Uranlagerstätten in Südwestdeutschland nur im 

Grundgebirge des Schwarzwalds bekannt sind (Wittichen, Menzenschwand). Dort sind es die 

erdgeschichtlich sehr alten Granitgesteine, in denen man Uranerze fand und sogar abbaute. 

Allerdings ist auch vor allem aus den USA bekannt, dass es dort sehr ergiebige Uran-

Lagerstätten in Sandsteinen gibt (sandstone hosted uranium deposits) so z.B. in Wyoming 

(z.B. das Powder River Basin). Sandsteine sind Sedimentgesteine, die durch Ablagerung und 

Verfestigung von Sanden in ausgedehnten Flusssystemen während verschiedener 

erdgeschichtlicher Epochen entstanden sind. Das bedeutet, dass sich das Uran ursprünglich 

nicht an diesen Orten befand, sondern erst über die Gewässer aus uranhaltigen 

Ursprungsgebieten dorthin befördert (mobilisiert) wurde. Das hängt ursächlich mit der 

Chemie des Elements Uran zusammen.                  

 

Uran kommt in der Natur in verschiedenen elektrochemischen Wertigkeiten 

(Oxidationsstufen) vor. In der vierwertigen Form ist das Uran mehr oder weniger wasser- 

unlöslich (zum Beispiel in der Form als Uraninit, bzw. Pechblende) und kann sich für den 

Transport in Wasser höchstens an Schwebeteilchen anlagern. In der sechswertigen Form 

aber bildet es sogenannte Uranyl-Ionen und ist in Wasser sehr gut löslich, kann organisch 

gebunden werden oder kann mit Säuren Uranylsalze bilden. Gelöst in Wasser konnte also 

das Uran in verschiedenen erdgeschichtlichen Epochen über weite Strecken transportiert 

und in den Gewässersedimenten abgelagert werden. In wieder anderen erdgeschichtlichen 

Epochen besonders im Zusammenhang mit starken Klimaänderungen, wurde das 

sechswertige wasserlösliche Uran dann wieder in das wasser-unlösliche vierwertige Uran 

umgewandelt oder an speziellen, in den Sanden auftretenden Mineralien, die als Uranfallen 

wirkten (z.B. Phosphor-Mineralien) gebunden. So wurde der Weitertransport gestoppt und 

das Uran in einem Sediment-Gestein wie beispielsweise einem Sandstein ortsfest fixiert. 

 

Diese besondere Eigenschaft des Urans wurde insbesondere beim fränkischen Burgsandstein 

festgestellt, untersucht und detailliert beschrieben /11/. So liegt beispielsweise die Stadt 

Nürnberg geologisch gesehen in einer vergleichbaren geologischen Region, die als das 

Nürnberger Becken bezeichnet wird. Die berühmte Kaiserburg steht auf einem Sandstein-

Felsen und unter der Stadt gibt es etliche unterirdische Felsengänge im Sandstein. Das 

gesamte Nürnberger Becken ist Teil der Fränkischen Schichtstufenlandschaft. Hier tritt auch 

eine triasssische Schichtfolge ganz vergleichbar zum Stuttgarter Becken im 
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Südwestdeutschen Schichtstufenland auf: Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper, wobei sich 

der Keuper in Unterkeuper, Gipskeuper und Sandsteinkeuper gliedert. Der Schilfsandstein 

(Stuttgart-Formation) sitzt auf dem Gipskeuper (Grabfeld-Formation) auf, gefolgt vom 

Sandsteinkeuper (Löwenstein-Formation). In Stuttgart wird der Sandsteinkeuper allerdings 

oft Stubensandstein genannt, weil er früher zum Scheuern der Stuben benutzt wurde. Im 

fränkischen Gebiet wird er dagegen oft Burgsandstein genannt, weil er sehr oft für den Bau 

von Burgen verwendet wurde. Alfons Baier vom Geozentrum Nordbayern am Lehrstuhl für 

Angewandte Geologie der Universität Nürnberg-Erlangen beschreibt insbesondere in den 

Sandstein-Aufschlüssen am Schmausenbuck bei Nürnberg (N49 26.967 E11 08.933) im 

mittleren Burgsandstein die deutlich erkennbaren Uraneinschlüsse (Sandsteinlinsen, oder 

sogenannten Aktiv-Arkosen) mit Urangehalten von 250-300ppm.  

 

Man geht nun davon aus, dass das Uran nun aber nicht aus der Gegend von Nürnberg 

stammt, sondern aus einem Hochland, das Teil des Böhmischen Massives war (Grundgebirge 

Tschechiens, Vindelizische Schwelle), dann über ein weitverzweigtes Flusssystem in das 

Nürnberger Becken gespült wurde und dort schließlich in den sandigen Sedimenten fixiert 

wurde.  

 

Zu einer ähnlichen Begründung kommt auch das Untersuchungsamt für 

Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit in Baden-Württemberg angesichts der 

erhöhten Urangehalte in gewissen Gegenden von Baden-Württemberg. So heißt es dort: 

„Geologische Formationen und Bereiche, in denen erhöhte Urankonzentrationen im Grund- 

und damit eventuell auch im Trinkwasser häufiger auftreten können, sind in Süddeutschland 

Sandstein- und Gipskeuper sowie Buntsandstein, die vor allem von Mittel- und Oberfranken 

bis nach Hohenlohe vorkommen“. „Das Uran wurde vermutlich im Trias aus der Region des 

heutigen Fichtelgebirges und Bayerischen Waldes westwärts transportiert und während 

dieser geologischen Zeiträume in eine wasserlösliche (sechswertige) Form umgewandelt, 

weshalb es heute bis zur Hohenloher Ebene im Wasser gefunden werden kann“. /12/ 

 

In Stuttgart aber findet man in den Aufschlüssen des Stubensandstein z.B. in der 

Schwälblesklinge (zwischen Sonnenberg und Kaltental), an der Heslacher Wand (N48 45.639 

E9 08.564) oder am Schillersteinweg (N48 45.748 E9 11.558) allerdings kaum eine erhöhte 

Radioaktivität, die auf einen Urangehalt schließen ließe. Wo man jedoch eine erkennbar 

erhöhte Radioaktivität feststellen kann, ist an den Aufschlüssen des Schilfsandsteins.  

 

Der Stuttgarter Schilfsandstein ist an den Hängen des Killesberg und auf der Karlshöhe in 

Schichten von abbauwürdiger Mächtigkeit zu finden. Da der Schilfsandstein ein feinkörniger, 

fester und dennoch gut bearbeitbarer Baustoff ist, wurde er in den ehemaligen Steinbrüchen 

Stuttgarts und Feuerbachs, heute im heutigen Tal der Rosen des Höhenpark Killesberg, an 

der Roten Wand am Killesberg (N48 47.891 E9 10.269) sowie im ehemaligen Steinbruch auf 

der Karlshöhe umfangreich abgebaut. Darüber hinaus tritt er an vielen anderen Stellen in der 

näheren Umgebung Stuttgarts auf (Asperg, Marbach, Heilbronn, Maulbronn) wo er in noch 

größerem Stile abgebaut wurde und noch abgebaut wird. So ist er auch an vielen Fassaden 

nobler Gebäude zu sehen. Teilweise wurden auch ganze Gebäude vollständig daraus gebaut 

(Stuttgarts Schlösser, Stiftskirche, Pragfriedhof etc.). 
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Abb. 2: Kapelle aus Schilfsandstein am Pragfriedhof  

 

Beim feinkörnigen Schilfsandstein geht man davon aus, dass es sich um ein Sediment 

handelt, welches aus dem baltisch-skandinavischen Raum (Fennoskandisch-Baltischer Schild) 

herantransportiert und in einem großen, flachen und weit verzweigten Delta im 

Germanischen Becken abgelagert und verfestigt wurde. Der Name Schilfsandstein rührt 

daher, dass man im Gestein Versteinerung von Schachtelhalmen fand, die man für Schilf 

hielt. Der Schilfsandstein tritt mit zwei „Gesichtern“ (Fazies) auf. Die "Flutfazies" bildete über 

weite Bereiche von Baden-Württemberg hinweg braunrote bis grünliche 

Sandsteinformationen. Die "Stillwasserfazies" wurde von dunkelrotbraunen und feinsandig-

siltigen Tonsteinlagen gebildet. Die Mächtigkeit dieser Schichten liegt zwischen 5 und 35m. 

Der Schilfsandstein ist härter und dennoch wasserdurchlässig und daher erosionsbeständiger 

als der darunter liegende Gipskeuper. Deswegen schützt er Gipskeuper-Erhebungen vor 

Erosion, was man an der Karlshöhe und an den „Zeugenbergen“ Lemberg und Hohenasperg 

noch deutlich sehen kann. In Stuttgart ist allerdings durch die Bebauung vom natürlichen 

Vorkommen des Schilfsandsteins nicht mehr viel zu sehen.  

 

An wenigen Ausnahmen in Stuttgart jedoch und an den Beispielen wie dem Lemberg bei 

Marbach wo der Schilfsandstein noch deutlich offen zu Tage tritt, kann man die erhöhte 

Radioaktivität deutlich mit einem Strahlungsmessgerät anhand der Gamma-

Ortsdosisleistung feststellen. Diese Radioaktivität stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit wie 

beim fränkischen Burgsandstein von dem im Sediment fixierten Uran. Dafür sprechen auch 

die Radon-Bodenluft-Messungen durch die Stadt Stuttgart am Killesberg und in Botnang mit 

ungewöhnlich hohen Werten (> 250kBq/m3) und die Radon-Probleme in der Raum- und 

Kellerluft (400 bzw. >1000Bq/m3), über die einige Mieter am Killesberg klagten. Nach den 
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Angaben der Stadt Stuttgart zieht sich die Schilfsandstein-Schicht im Norden hauptsächlich 

entlang der Hangkanten des Höhenrückens am Kräherwald, der sich in den Killesberg 

fortsetzt, sowie an den Hängen Botnangs und an den Hängen des bisher noch unbebauten 

Feuerbacher Tals entlang. Im südlichen Talkessel Stuttgarts ist die Mächtigkeit der 

Schilfsandsteinschicht geringer,  verläuft der Karte der Landesanstalt für Geologie und 

Rohstoffe zufolge, von Stuttgart-Süd über die Hänge an der Stafflenbergstrasse entlang 

Richtung Urachplatz und von dort nach Stuttgart Ost. 

 

Die Vermutung, dass ähnlich wie im fränkischen Burgsandstein auch im Stuttgarter 

Schilfsandstein das Uran angeschwemmt und fixiert wurde und daher auch heute noch 

durch den radioaktiven Zerfall ein gewisses Radonproblem in gewissen Wohnlagen erzeugt, 

kann nun an verschiedenen Aspekten mit relativ einfachen Mitteln überprüft werden. Die 

einfachste Methode ist ein Besuch der noch existierenden Aufschlüsse bzw. noch erhaltenen 

ehemaligen Steinbruchreste mit dem Geigerzähler. Wenn man sich dem dort 

aufgeschlossenen Gestein nicht direkt nähert, sondern nur in etwa 1m Höhe über dem 

Boden die Gamma-Ortsdosisleistung misst, dann ist ein eindeutiger Beweis allerdings nur 

schwer möglich. Man kann durch solche Messungen höchstens einen gewissen Verdacht 

aussprechen, wenn sich zum Beispiel, wie in der Diplomatensiedlung und am Bonatzweg, die 

Gamma-Ortsdosisleistung etwa um das anderthalbfache gegenüber einem Referenzwert 

erhöht, der z.B. auf den Höhe in Stuttgarts Süden (schwarzer Jura, Löss) messbar ist. Nähert 

man sich aber dem aufgeschlossenen Gestein bzw. legt den Geigerzähler direkt auf das 

freiliegende Gestein auf und die Messwerte erhöhen sich reproduzierbar um das Doppelte, 

dann verdichtet sich der Verdacht doch ziemlich stark. Schließlich kann man noch 

Gesteinsproben entnehmen und einen Radon-Exhalations-Test machen. Dieser schließt  

auch einen eventuellen Einfluss des radioaktiven Kalium-Isotops K-40 aus, das in vielen 

Gesteinen vorkommt. Dazu gibt man die Gesteinsprobe in einen luftdicht verschlossenen 

Behälter (10 Ltr.) zusammen mit einem Radon-Monitor (elektronisch oder in Form eines 

Kernspur-Dosimeters). Wenn sich dann im Laufe von etwa zwei Halbwertszeiten des Radons 

(ungefähr 1 Woche) ein deutlicher Anstieg der Radon-Aktivitätskonzentration ergibt, dann 

kann man relativ sicher davon ausgehen, dass dieses Radon aus der Zerfallskette des Urans 

stammen muss und daher das Schilfsandstein-Gestein auch uranhaltig sein muss.  

 

Ein noch schön erhaltener Aufschluss des Schilfsandsteins in Stuttgart findet sich im 

Höhenpark des Killesberg im Tal der Rosen. Das Gebiet beinhaltete bis Anfang des 20. 

Jahrhunderts relativ ausgedehnte Steinbrüche. Im Rahmen der Reichsgartenschau 1939 

wurden diese aber teilweise verfüllt und das Gebiet zur Gartenbau-Parklandschaft völlig 

umgestaltet. Dabei sind wohl nur noch die oberen Schichten der Steinbruchkanten sichtbar 

geblieben. Im Krieg wurde einiges an der Parklandschaft und ihren Einrichtungen zerstört, 

nach dem Krieg aber sehr getreu den alten Plänen auch wieder aufgebaut. Wenn man sich 

nun entlang den Parkwegen im Tal der Rosen den Schilfsandstein-Aufschlüssen nähert, dann 

kann man den Anstieg der Gamma-Ortsdosisleistung vor den Gesteinswänden des 

Seerosenteichs deutlich erkennen. 
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Abb. 3: Gamma-Ortsdosisleistung im Bereich des Tal der Rosen, Skalierung: <0.1uSv/h 

schwarz, <0.15uSv/h blau, <0.2uSv/h türkis, <0.25uSv/h magenta, >0.25uSv/h rot 
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Abb. 4: Profil der Messwerte entlang der Messstrecke im Tal der Rosen (Werte gemittelt 

über 2 min) 

 

 
Abb. 5: Schilfsandsteinaufschlüsse im Tal der Rosen des Höhenpark Killesberg 
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Abb. 6: Gesteinsprobe 1 aus dem Tal der Rosen 
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Abb. 7: Messung der Radonaktivitätskonzentration an der Gesteinsprobe 1 im Vergleich zu 

einem theoretisch zu erwartenden exponentiellen Anstieg mit der Halbwertszeit des Radon 
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Abb. 8: Gesteinsprobe 2 aus dem Tal der Rosen 
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Abb. 9: Messung der Radonaktivitätskonzentration an der Gesteinsprobe 2  

 

Zwei Gesteinsproben aus diesem Bereich ergeben auch deutliche Radon-Exhalationswerte. 

Eine erste Gesteinsprobe mit größeren Gesteinsbrocken (7.5kg) ergab nach einer Woche 

einen Anstieg der Radon-Aktivitätskonzentration auf über 500Bq/m3. 
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Eine zweite Gesteinsprobe aus kleineren geschieferten Gesteinsstücken (9.4kg) ergab nach 

einer Woche einen Anstieg der Radon-Aktivitätskonzentration auf über 1000Bq/m3.  

 

Auch im Gebiet des Fleckenweinbergwegs an der Hangkante des Feuerbacher Tals südlich 

der Christophkirche findet man an einem unbebauten Weg durch eine Klinge einige kleinere 

Schilfsandstein-Aufschlüsse (bei N48 48.207 E9 09.753). Auch hier kann man durchaus eine 

deutliche Erhöhung der Gamma-Ortsdosisleistung auf mehr als den doppelten des sonst 

üblichen Werts erkennen. 

 

 
Abb. 10: Messstrecke über den Fleckenweinberg am Hang zum Feuerbacher Tal 
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Abb. 11: Messstrecke über den Fleckenweinberg am Hang zum Feuerbacher Tal (Werte 

gemittelt über 2 min) 

 

Besucht man die Gegend in Botnang, in der das städtische Umweltamt ebenfalls eine sehr 

hohe Radon-Konzentration in der Bodenluft gemessen hatte (247kBq/m3), dann sieht man 

ähnliche Messwerte wie im Tal der Rosen. Allerdings sind die Schilfsandstein-Aufschlüsse an 

den Wegböschungen eher klein im Umfang (z.B. bei N48 46.860 E9 06.537) und man findet 

auf dem Waldboden nur hier und dort einige größere Gesteinsbrocken aus Schilfsandstein.  

 

 
 

Abb. 12: Messstrecke im Knaupental bei Botnang, Skalierung: <0.1uSv/h schwarz, 

<0.15uSv/h blau, <0.2uSv/h türkis, <0.25uSv/h magenta, >0.25uSv/h rot 
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Die Messwerte steigen aber insbesondere an den Wegböschungen des oberen 

Knaupenbachtal deutlich an. Auch auf Sedimenten im teils ausgetrockneten Flussbett des 

Knaupenbachs kann man leicht erhöhte Werte feststellen. 

 

 
Abb. 13: Profil der Messtrecke im Knaupental (Werte gemittelt über 2 min) 

 

 
Abb. 14: Der Knaupenbach bei Botnang 
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Abb. 15: Messung der Gamma-Ortsdosisleistung an kleineren Schilfsandsteinaufschlüsse im 

Knaupenbachtal  

 

 
Abb. 16: Messstelle Böschung am Wegrand im Knaupenbachtal 
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Abb. 17: Messung auf Sedimentgestein im Knaupenbach 

 

Ganz besonders interessant ist aber die Karlshöhe im Stuttgarter Westen. Dieser Hügel hat 

ähnlich wie die Zeugenberge Lemberg und Hohenasperg eine Kuppe aus Schilfsandstein, die 

vermutlich eine weitere Erosion der ansonsten aus Gipskeuper bestehenden Erhebung 

verhindert hat. Hier sieht man noch deutlich die Überreste ehemaliger Steinbrüche. Der 

Verschönerungsverein Stuttgarts hat die Karlshöhe zu einem kleinen Park umgestaltet und 

erst vor kurzem nochmals restauriert. In der Mulde des ehemaligen Steinbruch wurde ein 

Kinderspielplatz eingerichtet und über den Steinbruchrand wurde eine kleine Brücke gebaut. 

An dieser Brücke (bei N48 46.025 E9 09.874) befinden sich noch größere Aufschlüsse, wo 

man sehr einfach direkt am Gestein messen kann. Hier findet man durchaus Werte die das 

dreifache der sonst üblichen Gamma-Ortsdosisleistung übersteigen. 

 

Von diesem Gestein wurde ebenfalls eine Gesteinsprobe aus herumliegenden 

Gesteinsstücken auf Radon-Exhalation untersucht. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. 
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Abb. 18: Gamma-Ortsdosisleistung im Bereich der Karlshöhe, Skalierung: <0.1uSv/h schwarz, 

<0.15uSv/h blau, <0.2uSv/h türkis, <0.25uSv/h magenta, >0.25uSv/h rot 

 

 

 
Abb. 19: Reste des Schilfsandstein-Steinbruchs auf der Karlshöhe 
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Abb. 20: Messung der Radioaktivität im Schilfsandstein auf der Stuttgarter Karlshöhe 

 

Die Messtrecke an der Karlshöhe war aber nur ein Teil einer größeren Strecke von 

Sonnenberg durch die Schwälblesklinge an der Heslacher Wand vorbei, weil sich dort auch 

große Aufschlüsse des über dem Schilfsandstein befindlichen bunten Mergels und des 

Stubensandsteins finden lassen. Allerdings erwiesen sich diese Aufschlüsse völlig ohne jeden 

auffälligen Befund. Im Profil der Messwerte entlang der Strecke ragt lediglich die Karlshöhe 

deutlich hervor. Was zunächst noch auffällig erscheinen könnte das Wegstück vom Waldeck 

entlang des Nesenbachtals bis hin zum Südheimer Platz (magenta, knapp über 0.2uSv/h). 

Schaut man sich jedoch vor Ort um merkt man, dass dieser Weg auf der rechten Seite von 

einer langen massiven Sandsteinmauer begleitet wird, die den Hang vor dem Abrutschen 

schützt. Möglicherweise trägt eben genau diese Mauer zu dem erhöhten Ergebnis bei. 

 

 



 17

 
Abb. 21: Messstrecke Sonnenberg-Schwälblesklinge, Heslach, Karlshöhe, Skalierung: 

<0.1uSv/h schwarz, <0.15uSv/h blau, <0.2uSv/h türkis, <0.25uSv/h magenta, >0.25uSv/h rot 
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Abb. 22: Messstrecke Sonnenberg-Schwälblesklinge, Heslach, Karlshöhe (Werte gemittelt 

über 2 min) 

 

  

 
Abb. 23: Gesteinsaufschluss an der Heslacher Wand (Mergel und Stubensandstein) 
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Um nun die Untersuchung abzurunden, war es natürlich noch interessant auch in die nähere 

Umgebung Stuttgarts mit einzubeziehen. Hier bietet sich der Besuch des Lembergs an, einem 

Zeugenberg der erdgeschichtlichen Entwicklung im Keuperbergland. Von der Südseite des 

Lemberggipfels aus hat man eine herrliche Sicht über die darunter liegenden Weinberge 

durch das Stuttgarter Becken bis hin zum Stuttgarter Fernsehturm auf den ersten Filder-

Anhöhen. Bei N48 55.062 E9 18.432 befinden sich umfangreiche Schilfsandstein-Aufschlüsse 

und es ist eine ausführliche Beschreibung der Geologie dieses Zeugenberges mit etlichen 

Informationen zum Schilfsandstein und seiner Entstehung auf einer Info-Tafel angebracht. 

Etwas weiter den Weg an den Aufschlüssen entlang findet man bei N48 55.032 E9 18.532 

eine nette Gartenkneipe (Sieben Eichen). Von unterhalb des Weinbergs am Lemberg kann 

man die Schilfsandsteinkuppe, die der Kappe auf der Karlshöhe vergleichbar ist, sehr deutlich 

erkennen. 

 

 
Abb. 24: Der Lemberg-Rumpf aus Gipskeuper vom Tal aus gesehen 
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Abb. 25: Die Lemberg-Kappe aus Schilfsandstein mit dem Teleobjektiv vom Tal aus gesehen 

 

In völliger Übereinstimmung mit den Messungen an den Schilfsandstein-Aufschlüssen in 

Stuttgart sieht man auch hier wieder eine erhöhte Radioaktivität des Schilfsandstein-

Gesteins. Daher kann man nach diesem Befund schließlich sagen, dass nun kein Zweifel mehr 

am Urangehalt des Schilfsandsteins aus der Stuttgarter Bucht besteht. Genauso muss man 

feststellen, dass dieser erhöhte Radionuklidgehalt (Uran und alle seine Zerfallsprodukte) 

keine lokale Anomalie am Killesberg ist, sondern dass dieser über eine ganz erhebliche 

Fläche ausgedehnt ist. Man muss also im gesamten Gebiet der Stuttgarter Bucht, wo sich der 

Schilfsandstein der Bodenoberfläche nähert, mit erheblichen Radon-Bodenluft-

Konzentrationen rechnen. Daher empfiehlt sich in dieser Region in jedem Fall eine 

Überprüfung durch eine einfache Screening-Messung mit einem Kernspur-Dosimeter 

wenigstens im Keller. Das gilt insbesondere für alte Häuser mit gemauertem Keller und 

gutem Bodenanschluss (z.B. bei gestampftem Boden). Auch für den Fall, dass nicht nur die 

Fassade eines Hauses aus Schilfsandstein besteht, sondern das gesamte Mauerwerk aus 

diesem Gestein besteht, ist es durchaus sinnvoll, die Radon-Aktivitätskonzentration auch in 

den Wohnräumen zu überprüfen. 
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Abb. 26: Messtrecke entlang des Lembergs Skalierung: <0.1uSv/h schwarz, <0.15uSv/h blau, 

<0.2uSv/h türkis, <0.25uSv/h magenta, >0.25uSv/h rot  
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Abb. 27: Profil über die Messstrecke am Lemberg (Werte gemittelt über 2 min) 

 

 
Abb. 28: Schilfsandstein Aufschluss an der Kappe des Lembergs 
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Abb. 29: Informationstafel zur Geologie vor den Schilfsandstein-Aufschlüssen an der Kuppe 

des Lembergs 

 

 
Abb. 30: Messung der Radioaktivität des Gesteins in einer Spalte 
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Abb. 31: Weiterer Aufschluss am Lemberg mit Schilfsandstein in gröberen und feineren 

Schichten (sedimentäre Brekzien) 

 

Erhärtet werden diese Befunde natürlich noch durch die Angaben des Bundesministerium 

für Strahlenschutz bezüglich des Schilfsandsteins von Maulbronn, der in einem Bericht über 

bergbauliche Altlasten der dortigen Steinbrüche als radionuklidhaltig gekennzeichnet wurde 

/13/. 

 

Der besondere Fall des Sandsteins der zum Bau der Kapelle beim Freibad im Höhenpark 

Killesberg verwendet wurde ist allerdings durch die oben gemachten Untersuchungen immer 

noch nicht recht zu klären. Dieses Mauerwerk erzeugt Dosisleistungen von mehr als 1uSv/h 

und die für ein Baumaterial sehr hohe Radioaktivität ist mit der im Schilfsandstein 

gefundenen Radioaktivität schwer zu erklären. Da in Stuttgart unter dem Schilfsandstein der 

Gipskeuper folgt, der beispielsweise an Aufschlüssen an der Rotenberger Steige in 

Untertürkheim keinerlei Aktivität zeigt und über dem Schilfsandstein Schichten aus buntem 

Mergel und Stubensandstein zu finden sind, die an den Aufschlüssen der Schwälblesklinge 

und an der Heslacher Wand auch keine merkliche Aktivität zeigen, bleibt die Frage offen, 

woher der strahlende Sandstein der Kapelle tatsächlich kommt. Entweder es handelt sich um 

eine sehr lokale Anomalie die auf einen Steinbruch bzw. die Region am Killesberg beschränkt 

ist oder Bauherren des Parks ließen die Steine von weiter herkarren, was eben „weiter“ im 

Jahre 1939 bedeutet hat. Lastwagen gab es zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht viele. 
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Abb. 32: „Strahlende Kapelle“ beim Musterfriedhof im Höhenpark Killesberg  

 

 
Abb. 33: Detailaufnahme von Mauersteinen aus Sandstein in der Kapelle, hier betragen die 

Messwerte der Radioaktivität mehr als 1uSv/h. 
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