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Hohenzollernburg hat mal kurz gezittert

Auf der Schwäbischen Alb
hat es in der Nacht auf Dienstag
ein Erdbeben gegeben.
Von Christine Keck
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in leichtes Erdbeben mit einer
Stärke von 3,9 hat in der Nacht auf
Dienstag um 0.25 Uhr Teile der
Schwäbischen Alb erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben des Erdbebendienstes Südwest in Jungingen im Zollernalbkreis. „Es war kein besorgniserregendes Erdbeben“, bewertet Stefan Stange, der Leiter des Landeserdbebendienstes, die nächtlichen Erdstöße, die in einem
Umkreis von mindestens 30 Kilometer
noch gut zu spüren waren. Es habe ein
ganz kleines Vorbeben gegeben, anschließend seien 13 weitere sehr schwache Beben gemessen worden.
Das Lagezentrum des Innenministeriums in Baden-Württemberg berichtet
von besorgten Anrufern aus der Region.
Größere Schäden oder gar Verletzte habe
es nicht gegeben. Bei Erdbeben dieser
Stärke seien üblicherweise keine strukturellen Schäden zu erwarten, beruhigt, der
Seismologe Stefan Stange. Es könnten
aber durchaus noch Putzrisse in Gebäuden entdeckt werden.
Ganz anders sei das
bei den großen historischen Beben im vergangenen Jahrhundert
auf der Schwäbischen
Alb gewesen. „Das
stärkste ereignete sich
mit einer Magnitude
Foto: StZ Archiv
von 5,9 oder womöglich 6,0 im Jahr 1911
„Wir sind
höchste Erd- im Gebiet um das heutige Albstadt“, sagt
bebenstufe
Stange.
Damals habe es
und einiges
nicht
nur Dutzende
gewöhnt.“
Verletzte und Schäden
Anja Hoppe,
an den Häusern, sonHohenzollernburg
dern auch Hangrutschungen gegeben. Etliche Quellen waren aufgrund der Erdbewegungen versiegt oder entsprangen
plötzlich an anderen Stellen. Zwei weitere
folgenreiche Beben auf der Zollernalb ereigneten sich in den Jahren 1943 und
1978. Bei Letzterem wurden allein in Albstadt mindestens 8500 Gebäude beschädigt und mussten zum Teil geräumt werden. Auf der Burg Hohenzollern stürzten
einige Türmchen ein, fielen Ritterfiguren
um. „Der Schaden lag damals bei rund 250
Millionen Mark“, erinnert sich Stange.
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Die Burg Hohenzollern hat noch Risse vom stärkeren Beben im Jahr 1978. Foto: imago/M. Gann
Den Stammsitz des preußischen Königshauses hat das aktuelle nächtliche Beben zwar kurz erzittern lassen, doch die
Burg ist unbeschadet geblieben. „Alle Ritter stehen noch“, sagt Anja Hoppe, die
Leiterin des Burgbetriebs. Auch von den
1500 Glaskugeln am Weihnachtsbaum im
Grafensaal sei keine einzige herabgefallen.
Hoppe ist nachts in ihrem Zuhause in

Hechingen vom Rumpeln aus dem Tiefschlaf gerissen worden und war erst mal
unter Adrenalin. „Wir sind auf der Zollernalb höchste Erdbebenstufe und einiges
gewöhnt“, sagt sie, „hier rappelt es immer
mal wieder ganz ordentlich.“
Die Spuren des Bebens von 1978 seien
an der Burg bis heute zu sehen. Bei der
Restaurierung der Außenmauer, die aktu-
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ell läuft, habe man so manchen alten Riss
entdeckt. Unter Beachtung der neuesten
Vorschriften und Verordnungen würden
die Außenmauer erdbebensicher gemacht,
ein immenser Aufwand.
Bei der Polizei in Reutlingen haben
sich im Laufe der Nacht etliche Bürger gemeldet, insgesamt rund 40 Anrufe. „Sie
berichteten unter anderem von umgestürzten Gegenständen und Bildern, die
von der Wand gefallen sind“, sagt Martin
Raff, Sprecher des Polizeipräsidiums
Reutlingen. Auch ein Riss in einer Straße
in Bisingen-Steinhofen könne im Zusammenhang mit dem Erdbeben stehen, genau wisse man das aber nicht. Ein schmaler Streifen der Fahrbahn habe sich auf
mehreren Metern Länge um einen Zentimeter abgesenkt, sagt Raff. Die Straße
könne weiterhin normal befahren werden.
Dass es auf der Schwäbischen Alb immer mal wieder wackelt, liegt an den geologischen und tektonischen Verhältnissen.
Die „schwäbische Erdbebenlinie“ erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung entlang eines Bruchsystems, das vom westlichen Bodensee über Albstadt bis in den
Raum Stuttgart reicht. Die Erdbeben der
Region gehen von dieser sogenannten
Albstadt-Scherzone aus, sie liegt im
Grundgebirge fünf bis zehn Kilometer
unter der Erdoberfläche.
Da bewegten sich zwei Gesteinskomplexe aneinander vorbei, erklärt der Geophysiker Stange die Gegebenheiten. „Wir
befinden uns dort im Vorgarten der Kollision von Afrika und Europa.“ Erdbeben im
heutigen Südwestdeutschland kommen
seit Jahrmillionen durch die Verschiebung
der afrikanischen gegenüber der eurasischen Kontinentalplatte zustande.

Stuttgart ist
ganz allein
in Freiburg
Im Freiburger Tierpark ist ein
Erdmännchen namens Stuttgart
der letzte Kerl. Von Christine Keck
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lle Hoffnungen ruhen auf Stuttgart,
er soll die Sache mit dem Nachwuchs klarmachen. Der wuselige
Sympathieträger ist fünf Jahre alt, isst
gerne Mehlwürmer und ist der letzte Kerl
der Erdmännchen-Kolonie im Freiburger
Tierpark Mundenhof. Stuttgart heißt er,
weil er in der Wilhelma geboren und
schon als Jungspund ins Badische verschickt wurde.
„Wir hatten gedacht, das klappt alles
mit der Nachzucht“, sagt Tierpark-Chefin
Susanne Eckert und erzählt von Stuttgarts
wunderbarer Partnerin. Ein Alphaweibchen, eine, die sich in der umtriebigen
Sippe durchgesetzt hatte, eigentlich die
ideale Garantin für den Fortbestand der
Erdmännchen in Freiburg.
Doch es kam anders. Über Nacht war
die Alphafrau in dem Tiergehege verschwunden, das war Anfang November.
Sie lag nicht unter einer der Wärmelampen in den nachgebauten Termitenhügeln,
die an die afrikanische Halbwüste erinnern. Sie hatte sich nicht ins Stallgebäude
zurückgezogen und war auch nirgendwo
im Außenbereich mit seinen Wasserstellen zu sehen.
„Wir dachten anfangs, das ist ein gutes
Zeichen“, sagt Eckert. Ein schwangeres
Weibchen verkriecht sich üblicherweise in
dem weitläufigen unterirdischen Gängesystem und lässt sich von ihrem Partner
mit Futter versorgen. Stuttgart jedoch
blieb untätig, er faulenzte lieber unter der
Wärmelampe. „Der hat sich nur um sich
selber gekümmert und zeigte keinerlei
Trauer“, blickt Eckert zurück.
Die Suche nach dem Weibchen blieb
erfolglos. Hat sich ein Greifvogel in der
nach oben offenen Anlage eine Beute geholt? Ist der Fuchs eingedrungen? Oder
hat ein Parkbesucher mit dem Verlust zu
tun? „Wir schließen im Grunde aus, dass
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Mitbestimmung
vor der Haustür

Alternative zur Biolandwirtschaft

Die Marktgemeinschaft Kraichgau-Korn will seit 30 Jahren Ökologie
Laut einer Studie ist Jugendlichen und Ökonomie in Einklang bringen. Von Stefan Jehle
im Land das politische
rotgetreide ohne chemischen
„Wenn ich nicht für Kraichgau-Korn
Engagement vor Ort wichtig.

E

ine Mehrheit der jungen Menschen
im Südwesten hält politische Mitbestimmung von Jugendlichen vor
der eigenen Haustür laut einer aktuellen
Umfrage für wichtig. 93 Prozent der Befragten zwischen 14 und 19 Jahren haben
dies in einer Befragung der Landeszentrale für politische Bildung angegeben. Etwa
die Hälfte der Jugendlichen hat sich demnach bereits politisch eingebracht. Beim
Interesse für politische Themen rangieren
für mehr als zwei Drittel der Befragten
(68 Prozent) Klimaschutz und Umweltfragen oben, wie die Landeszentrale für politische Bildung am Dienstag mitteilte. Danach folgen die Bereiche Internet und
Menschenrechte. Aber auch kommunale
Themen wie Treffpunkte im öffentlichen
Raum und der Nahverkehr bewegen junge
Menschen laut Umfrage.
Die Ergebnisse sind Teil der Jugendstudie „Kommunale Jugendbeteiligung in
Baden-Württemberg 2019“. Dafür wurden
3269 Jugendliche online im Zeitraum zwischen April und Oktober 2019 befragt. In
106 zusätzlichen persönlichen Interviews
in fünf ausgewählten Kommunen konnten
junge Menschen ihre Erfahrungen äußern. Die Erhebungen zu der Studie fanden im Zeitraum von April bis Oktober
2019 statt.
Die Teilnahme stand allen Jugendlichen in Baden-Württemberg offen. Die
Landeszentrale hat an Schulen, in Jugendverbänden und in sozialen Medien zur
Teilnahme eingeladen. Es gab keine gezielte Vorauswahl der Befragten. Der Fragebogen ist breit gestreut worden. Jugendliche mussten unter anderem auf
einer Skala von eins bis fünf zu folgender
Frage eine Einschätzung geben: „Ich finde
es wichtig, Jugendliche an ihrem Ort mitentscheiden zu lassen“. Die Daten sind allerdings nicht repräsentativ.
dpa
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Pflanzenschutz, Blühstreifen mit
Wildkräutern, regionale Vermarktung: mit diesen Prämissen arbeiten 47
Landwirte aus Nordbaden. „Wir leben die
Biodiversität schon seit 30 Jahren“, sagt
Roland Waldi, der Vorsitzende der Marktgemeinschaft Kraichgau-Korn. 40 Bäcker
mit 150 Verkaufsstellen sind mit in dem
Verbund. „Gemeinsam gutes Schaffen“.
Der Slogan auf der großformatigen Tafel –
mit dem bestellte Äcker namentlich gekennzeichnet sind – steht auch vor dem
Haus von Waldi. Der quirlige Landwirt,
der 1975 in den Beruf einstieg und 1982
seinen Meisterbrief machte, treibt heute
50 Hektar Fläche um. Auf zwei Dritteln
davon wächst Kraichgau-Korn, ein Produkt, das die Erzeugergruppe zur eigenen
Marke entwickelte. Weizen und Roggen
sind das bei Waldi; dazu kommt Einkorn,
eine der ältesten Getreidesorten.

produzieren würde, wäre ich heute Biobauer“, sagt Waldi, der überzeugt ist, dass
ein vollständiger Verzicht auf Unkrautvernichtungsmittel „bei geeigneter Fruchtfolge machbar“ ist. Schon das Wort „Unkraut“ kommt bei ihm nicht vor. Auf seinem Hof im Nußdorfer Ortsteil Maisbach
– zwölf Kilometer südlich von Heidelberg
– wird Beikraut, wie er es nennt, mit ausladend breiten Vertikutiermaschinen bearbeitet und reguliert. Beikraut – als „Begleitvegetation in Kulturpflanzenbeständen“ – könne auf dem Acker nie so
schlimm sein, dass man die Fläche „nicht
sauber kriegt“. Die Anlegung von Blühstreifen mit Wildkräutern am Ackerrand
schaffe zudem Lebensraum für Insekten.
Im Verbund der Kraichgauer Bauern
sind Haupt- und Nebenerwerbslandwirte,
weit verbreitet auch im Landkreis Karls-

Als Biodiversität Artenvielfalt hieß
„Wir leben das, was die Gesellschaft heute
einfordert, schon lange“, sagt Waldi. Biodiversität – das hieß zu den Gründerzeiten
noch Artenvielfalt. Die Auflagen für Wasserschutzgebiete unter dem damaligen
Landwirtschaftsminister Gerhard Weiser,
erzählt der 62-Jährige, seien „ die Geburtsstunde von Kraichgau-Korn“ gewesen. Die Richtlinien zur ökologisch orientierten Bewirtschaftung haben sich die
Gründungsmitglieder selbst gegeben. Ziel
sei es, Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen. Die Idee entstand einst in
einem kirchlich orientierten Arbeitskreis.
Waldi, der von sich sagt, er „sei mit der
Anti-Atomkraft-Bewegung groß geworden“, gehört seit 28 Jahren dazu, seit
zwölf Jahren ist er der Vorsitzende der Erzeugergruppe. Zweifel an den einst in der
Landwirtschaftsschule gelehrten Vorgaben zur Feldbestellung hatte er früh, Vorbehalte gegen „unrealistische Vorstellungen“ grüner Parteigänger hat er bis heute.

Roland Waldi engagiert sich. Foto: Stefan. Jehle

ruhe: etwa mit Heiko Jäger im Langental
südlich von Bruchsal. Seit 2017 ist er dabei, treibt zwölf Hektar Fläche um – im
Nebenerwerb. In Großrinderfeld, nördlich
von Tauberbischofsheim, hat sich Helmut
Banzer den Prinzipien der Kraichgauer
angeschlossen. Seit 2017 wächst bei ihm
auf 100 Hektar Ackerfläche Brotgetreide
ohne Pflanzenschutzmittel.
Eine ähnliche Strategie verfolgt die Erzeugergemeinschaft Hohenloher Höfe in
Schwäbisch Hall – allerdings in kleinerem
Umfang. Die Idee zieht Kreise: Auf dem
Hof von Waldis Kollege Volker Kleinschmitt war kürzlich Umweltminister
Franz Untersteller (Grüne). Auch Martin
Hahn, agrarpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag und einst selbst „biodynamischer“ Bauer, war im Nußlocher Ortsteil Maisbach. Das Modell im Kraichgau
nennt ein führendes Magazin für Landwirte („Top agrar“) eine Art „Hybridlandwirtschaft“ – als Mittelweg aus konventionellem und biologischem Anbau.

Regelmäßige Kontrollen sind Pflicht
Verpflichtend sind für alle Landwirte regelmäßige Kontrollen durch einen vereidigten Sachverständigen, der die Abläufe
im Büroalltag der Bauern kontrolliert, Bodenproben nimmt – und auch die ausgereiften Ähren des Getreides prüft. „Rückstände von Pflanzenschutzmitteln oder
Wachstumsregulierern würden sofort auffallen“, erklärt Roland Waldi.
Gemahlen wird das Korn in der Störrmühle Knittlingen und der Mönsheimer
Mühle (beide im Enzkreis). Lieferungen
ad hoc sind die Ausnahme; will ein Bäcker
umstellen, muss er vorausplanen; eine Anfrage von Drogeriemarkt dm musste kürzlich abschlägig beschieden werden – die
gewünschten Mengen an Dinkelmehl waren zu groß. Auch keiner der großen Bioverbände – wie etwa Bioland oder Demeter – könne garantieren, ständig Großmengen auch aus Deutschland zu liefern,
betont Roland Waldi. Mit den Bäckern, die
umweltorientiertes, regional erzeugtes
Brotgetreide an der Ladentheke schätzen,
schließen die Bauern ihre Lieferverträge
freilich immer noch „per Handschlag“.

Der letzte seiner Art im Mundenhof: das
Foto: Verena Münch
Erdmännchen Stuttgart.
sie noch im Gehege ist“, sagt die TierparkLeiterin und ist ein klitzekleines bisschen
sauer auf Stuttgart. „Er war kein guter
Wächter, wenn die Chefin jetzt verschwunden ist.“
Für den Single Stuttgart gibt es einen
Plan B. Er geht bald auf große Reise ins
Hessische. Dort wartet eine neue Liebschaft auf ihn, ein Alphaweibchen im besten Fortpflanzungsalter, momentan noch
ohne Partner.
Auch für den Mundenhof gibt es einen
Plan B. Man könne viel lernen von den
Sympathieträgern, die im Gruppenverband mit klaren Hierarchien leben, weiß
die Tierpark-Leiterin. „Da entscheidet
sich immer das Weibchen, mit wem sie
sich paart. Sie ist die Chefin.“ Auch künftige Besucher sollen die Gelegenheit bekommen, mehr über das Liebesleben der
Schleichkatzen zu erfahren und sie beobachten zu können. Vermutlich im Frühjahr gibt es wieder Zuzug in der Anlage,
das junge Paar ist schon gefunden.

Hockenheim

Einbrecher bauen
Stromkabel aus
Unbekannte haben zwischen Samstag und
Montag aus einem Abrissobjekt in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) zehn
Tonnen Kupferkabel und mehrere Kupferplatten gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter ein mit dicker Gliederkette und Schloss gesichertes Tor auf
und drangen in eine ehemalige Fabrikhalle ein. Sie entnahmen aus sämtlichen Kabelkanälen und Maschinenräumen die
Starkstromkabel und Kupferplatten. Die
Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher ihre Beute mit einem größeren Lastwagen abtransportierten. Ausbau und Abtransport dürfte sich über einen längeren
Zeitraum erstreckt haben. Der Schaden
wird auf rund 50 000 Euro geschätzt. lsw

