
Der Faulbrunnen 
Der kurze Traum von Bad Sossenheim 
Der Faulbrunnen auch „Schermulybrunnen“ 
genannt, liegt gegenüber dem Haus Am 
Faulbrunnen 5 am Sulzbach. Die älteste 
Brunneneinfassung von 1906 wurde durch 
den Sossenheimer Zahnarzt Karl Neuhäusel 
1981 wiederentdeckt. Man hatte den Brun-
nen, als man das Gelände wahrscheinlich 
1837 anhob, zugemauert, ein Rohr hineinge-
stellt und so weiterhin verwendet. Der 
Durchmesser des Brunnens betrug 72 cm. 
Im Erdbereich war er gemauert und mit 4 
cm starken Dauben aus Eichenholz ausge-
kleidet. Es war ein Schöpfbrunnen mit Über-
lauf und er war mit einem Eisendeckel abge-
deckt. Nach dem 1. Weltkrieg glich sein Aus-
sehen dem Eschenheimer Turm. 
Drei Wasserzuläufe belieferten das Brunnen-
becken. Das Quellwasser entspringt einer 
Sole aus dem Taunus. Sossenheim ist ein Ort 
mit vielen Quellen. Der Brunnen war bereits 
im 19. Jahrhundert bekannt. Der Brunnen 
drohte zu versiegen und wurde deshalb 
wegen der vermeintlichen Heilwirkung 
seines Wassers neu gebohrt. 
Der Homburger Ingenieur und Wünschelru-
tengänger Schermuly erhielt 1925 den Auf-
trag, den Brunnen nachzubohren, dessen 
Quelle in 60 Metern Tiefe liegt. Bereits meh-
rere Wochen nach den ersten Bohrungen 
kam an der alten Stelle aus 43 Metern Tiefe 
spektakulär ein armdicker, meterhoher Was-
serstrahl geschossen. Dies war ein Natur-
schauspiel, das nicht nur Sossenheimer, son-
dern auch Bürger aus umliegenden Orten 
anlockte. Kurze Zeit hegten die Sossenhei-
mer den Traum, zum Kurbad zu werden.

Am Kirchweihsonntag arrangierte der Ge-
meindevorstand besondere Festlichkeiten 
und gab dem Sprudel den Namen seines 
Entdeckers. In der Vorfreude eines bevorste-
henden Kurbetriebes ließ man sein Wasser 
aus einer würdig gestalteten Brunnenanlage 
fließen. Manch beeindruckte Gemeindever-
treter glaubten, bei den mit Frankfurt be-
gonnenen Eingemeindungsverhandlungen 
einen Heilquellen-Bonus fordern zu können.
Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass es 
sich nur um ein bekömmliches, schwefelhal-
tiges Frischwasser aber nicht um Heilwasser 
handelte. Viele Leute füllen sich trotzdem 
das Wasser ab, da es kaum kalkhaltig ist und 
so mancher ließ sich nicht davon abbringen 
ihm eine heilende Wirkung zuzusprechen.

Sossenheimer Faulbrunnen

Nach 1945 zapfte nur noch eine nahegele-
gene Kleinwäscherei Wasser aus dem Brun-
nen. Nachdem diese ihren Betrieb einge-
stellt hatte, verrosteten die ungenutzten 
Rohre und das Wasser versiegte. Da dieses 
Wasser sich jedoch den Weg durch das Erd-
reich in die Keller der umliegenden Häuser 
suchte, mussten die Wasserwerke einen Teil 
der Anlage wieder instand setzen. Für eine 
Wiederinbetriebnahme des Brunnens reich-
te jedoch der Wasserdruck nicht mehr aus. 
Daher entschloss man sich für einen Aus-
lauf in den Sulzbach.
1972 wurde der Brunnenschacht bei Bauar-
beiten wieder entdeckt. Unter dem Bürger-
steig befand sich eine Betonplatte, womit 
der Brunnen wohl zwischen den beiden 
Weltkriegen abgedeckt wurde. Im Zuge der 
Bauarbeiten wurde der Schacht verfüllt.

Ganz vergessen haben die Sossenheimer 
ihren Faulbrunnen niemals. In den folgen-
den Jahren erreichten mehrere Anfragen 
die zuständigen Behörden, man möge den 
Faulbrunnen wieder in Betrieb nehmen.
Insbesondere das bürgerliche Engagement 
des Sossenheimer Zahnarztes Karl Neuhäu-
sel führte schließlich zum gewünschten 
Erfolg. 1981 wurde endlich wieder 54 Meter 
tief gebohrt und das Wasser aus dem Faul-
brunnen sprudelte wieder. 
Nachdem die Quelle lange vergessen war, 
sprudelt nun das deutlich faulig riechende 
Wasser wieder aus einem schönen Brun-
nen. Der Brunnenaufbau besteht aus Mu-
schelkalk. 
Eine Inschrift ist angebracht: Sossenheimer 
Sprudel 1926.
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