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Dorfmuseum Kulturtankstelle 
in Starzach-Börstingen 

 
Zur Geschichte  

der Kohlensäure im 
„Schwäbischen Sauerland“ 

Förderverein Heimat und 
Kultur in Börstingen e. V. 

Öffnungszeiten:  
März-Oktober, Sonntags 

14:00 bis 18:00 Uhr 
Kaffee, Kuchen und Kultur 

c/o Dr. Monika Laufenberg  Tel.: 07457/732708 
laufenberg-monika@t-online.de 

www.dorfmuseum-kulturtankstelle.de 

Woher stammt das CO2? 

Die Kohlendioxidvorkommen sind die Nach-
wirkungen,  eine  Art  „Nachröcheln“  des 
Albvulkanismus, der vor etwa 15 Millionen 
Jahren die Vulkane der Schwäbischen Alb 
entstehen ließ.  

Im obersten Erdmantel befinden sich Areale 
mit zum Teil aufgeschmolzenem Gestein, die 
die Grundlage des Albvulkanismus bildeten. 
Aus dieser Schmelze gast auch heute noch 
das vulkanische CO2 aus und dringt nach 
oben. Im Normalfall dichtet eine mehrere 
Meter mächtige Tonschicht den Untergrund 
ab. Dies hat zur Folge, dass sich das Gas in 
den unterlagernden Gesteinsschichten an-
reichert. Die ständige Gaszufuhr aus dem 
obersten Erdmantel in diese Schichten führt 
zu einer stetigen Erhöhung des Drucks in 
diesen  Gasreservoiren,  der  letztlich  zu 
Durchbrüchen durch die Tonlage in die dar-
über liegenden Gesteinsschichten führt. Be-
günstigt wird dieser Effekt durch die in unse-
rer Region hohe tektonische Aktivität, die mit 
häufigen Erdbeben und entsprechend vielen 
Störungen im Untergrund einhergeht. Das 
Gestein ist zerklüftet und das Gas gelangt 
in den Klüften und Spalten im Neckartal an 
die  Erdoberfläche.  Durchdringt  das  Gas 
grundwasserführende Schichten und gelangt 
mit dem Wasser an die Oberfläche, haben 
wir es mit einer Mineralquelle zu tun. Das 
kohlensaure Wasser löst  die Minerale im 
Gestein und reichert das Wasser mit eben 
diesen Mineralen an. 

Das mineralreiche Kohlensäurewasser wur-
de um 1900 etwa 25 Jahre lang als „Eyach 
Sprudel - Idealstes Tafelwasser der Welt“ 
angepriesen und wird heute noch als Mineral
- bzw. Heilwasser in Bad Niedernau, Ober-
nau und Bad Imnau / Mühringen genutzt. 

 

„Weniger ist mehr“ 

Das Dorfmuseum „Kulturtankstelle“ 

Das neuartige, minimalistische Konzept 
wurde von Studentinnen der Empirischen 
Kulturwissenschaften der Universität Tübin-
gen unter der Leitung von Eckart Frahm er-
arbeitet.  

Das Museum lädt anhand weniger, charak-
teristischer Alltagsgegenstände die Besu-
cher zum Nach-Erleben der früheren Dorf-
gemeinschaft ein. Bewohner des Dorfes 
erzählten ihre persönlichen Erinnerungen zu 
den ausgestellten Gegenständen und die 
Besucher können sich diese Gedanken nun 
im Museum auf CD anhören.  

So stehen die Sauerwasserschlegel bei-
spielsweise für die Kohlensäureindustrie, die 
hier vor Ort 100 Jahre lang teilweise bis zu 
100 Menschen beschäftigte. 

Die erzählten Geschichten über das harte 
Arbeits- und Überleben im Dorf, aber auch 
über das gemeinsame Feiern, werfen ein 
Licht auf eine Zeit, die noch gar nicht so lan-
ge her ist, für uns heutzutage jedoch schon 
fremd erscheint.  

Die Ausstellungsstücke sind auf Stelen soli-
tär präsentiert. Die Informationen zu den 
ausgestellten Gegenständen befinden sich 
in Schubladen der Säulen, so dass sich die 
Besucher aktiv die Erklärungen aneignen 
können. Gerade Kinder, aber auch Erwach-
sene finden das sehr spannend. Durch die-
se ungewöhnliche Konzentration auf einige 
wenige, jedoch repräsentative Gebrauchs-
gegenstände unterscheidet sich das Dorf-
museum „Kulturtankstelle“ von vielen an-
deren Heimatmuseen und wird von Besu-
chern und Fachleuten sehr gelobt und ist 
preisgekrönt. 


