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NIEDERHOFEN/OTTMANNSHOFEN
(sz) - Die Grüngutcontainer für den
Gartenabfall im Frühjahr stehen in
Niederhofen am 1. und 22. April so-
wie in Ottmannshofen am 8. und
29. April bereit. Der Aufstellungsort
ist jeweils vor der ehemaligen Schu-
le. In anderen Leutkircher Ortschaf-
ten werden die Grüngut-Container
laut einer Mitteilung der Stadtver-
waltung am kommenden Freitag,
31. März, geöffnet.

Grüngutcontainer
stehen bereit

LEUTKIRCH (sz) - „Die Kniegelenks-
Arthrose – Diagnostik und Thera-
pie“: So lautet das Thema eines Vor-
trags, den der Leutkircher Orthopä-
de Hans G. Klärner am Mittwoch,
5. April, um 20 Uhr im Bocksaal hält.
Klärner spricht in der Reihe „Ge-
sundheit im Gespräch“, die die
Volkshochschule Leutkirch in Zu-
sammenarbeit mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung Baden-Württem-
berg veranstaltet. Das geht aus einer
Mitteilung hervor. Der Eintritt ist
frei. Im „Arzt-Patienten-Forum“
wendet sich Klärner einem Thema
zu, das vielen Menschen den Alltag
schmerzlich erschwert: Die Arthrose
ist eine degenerative Gelenkerkran-
kung, eine der häufigsten Gelenker-
krankungen überhaupt. Sie befällt
besonders das Knie- und das Hüftge-
lenk, heißt es in der Mitteilung wei-
ter. Klärner wird in seinem Vortrag
Therapiemöglichkeiten vorstellen
und steht im Anschluss für ein Ge-
spräch zur Verfügung.

Hans G. Klärner
hält einen Vortrag

über Arthrose

Zitat des Tages

„Aus der Frühzeit
bis zum Jahr 1534

gibt es keine
Quellen von der
anderen Seite.“ 

Kreisarchivar Maximilian Eiden
über den Wert der Chronik des
Klosters Isny, die heute Abend
vorgestellt wird. Sie stellt das

einzige Zeugnis aus der Frühzeit
der Reformation in der Stadt dar.

● SEITE 17

Aboservice 0751/2955-5555
Redaktion 07561/80-624
redaktion.leutkirch@schwaebische.de
Anzeigenservice 07561/80-640
anzeigen.leutkirch@schwaebische.de
Anschrift Schwäbische Zeitung
Marktstraße 27, 88299 Leutkirch

So erreichen Sie uns

●» schwäbische.de/team-leutkirch 

LEUTKIRCH - 40 Aussteller wollen
ihre Angebote bei der fünften Aufla-
ge des Leutkircher Energiefrühlings
am Samstag, 8. April, und Sonntag,
9. April, in der Leutkircher Festhalle
präsentieren. Im Mittelpunkt steht
einmal mehr das Thema Energie und
dessen effiziente Nutzung. Im Detail
wird beispielsweise über Gebäude-
sanierung, regenerative Energie oder
E-Mobilität informiert. Das Event
geht im zweijährigen Rhythmus über
die Bühne und wird vom Leutkircher
Energiebündnis in Zusammenarbeit
mit der Stadtverwaltung und dem
Umweltkreis auf die Beine gestellt.

Im Vergleich zur Veranstaltung
2015 haben die Organisatoren ihr
Konzept in einigen Punkten verän-
dert: „Wir freuen uns, dass der Be-
reich Lüftungstechnik neu dabei ist“,
verkündet Berthold König, Ge-
schäftsführer des Energiebündnis-
ses. So stellen Heizungsbauer etwa
moderne Heizanlagen und solche
zur kontrollierten Wohnraumbelüf-
tung aus. Neu beim Energiefrühling
ist auch das Thema Fotovoltaik in
Kombination mit der Energiespei-
cherung. Dazu erwartet die Besu-
cher unter anderem ein Vortrag am
Sonntag.

Ein weiteres Novum: „Es wird
kein Eintritt verlangt“, erklärt König.
Auf diese Weise erhoffen sich die
Veranstalter einige Besucher, die mit
dem Thema Energie „bisher noch
nichts am Hut hatten“ und einfach

einmal hereinschnuppern wollen.
Zudem seien andere Messen auch
kostenlos, begründen die Organisa-
toren ihren Schritt. In einem weite-
ren Schritt sind die Öffnungszeiten
angepasst worden. Der diesjährige
Energiefrühling öffnet seine Pforten
am Samstag nun erst nachmittags. So
könnten die Besucher bei gutem
Wetter am Vormittag etwa noch eini-

ge Gartenarbeiten erledigen. Apro-
pos Besucher: Etwa 2000 Interessier-
te haben laut Berthold König 2015
den Weg zum Energiefrühling gefun-
den. Eine ähnliche Zahl erhoffen sich
die Organisatoren auch in diesem
Jahr.

Reduziert haben die Veranstalter
derweil die Zahl der Aussteller: „Wir
haben das Angebot jetzt geballt in

der Festhalle“, erklärt Michael
Krumböck von der Stadtverwaltung.
Hinzu kommt das Freigelände rund
um das Gebäude. Dieses Konzept mit
einem konzentrierten Areal und we-
niger Ausstellern als in der Vergan-
genheit sei ausdrücklicher Wunsch
der Organisatoren gewesen. 

Grundsätzlich soll mit dem Ener-
giefrühling die Vielfalt der Möglich-

keiten zur Energieeinsparung aufge-
zeigt werden. Schließlich ist es laut
Veranstalter nicht einfach, aus einem
großen Topf an Maßnahmen, die
beste und effektivste auszuwählen.
Bei der Entscheidung helfen unter
anderem die Aussteller, die haupt-
sächlich Handwerker, Baustoffhänd-
ler und Unternehmer aus Leutkirch
und der Region sind. So werden etwa
Wärmepumpen zur Nutzung der
Wärme aus der Umgebung oder dem
Untergrund gezeigt, die Möglichkei-
ten der Gebäudedämmung präsen-
tiert, der Niedrigenergie-Hausbau
vorgestellt oder Finanzierungsmög-
lichkeiten erläutert.

Während der Öffnungszeiten des
Energiefrühlings stehen darüber hi-
naus stündlich Vorträge auf dem
Programm. Dabei informieren Ex-
perten zum Beispiel über modernes
Heizen mit Holz, Pellets und Solar-
energie oder über die Elektromobili-
tät. Unterstützt wird das Event auch
von Oberbürgermeister Hans-Jörg
Henle, der sich unter anderem über
die vielen engagierten Menschen in
der Stadt freut, die die Energiewende
vorantreiben.

Ausstellung zeigt effiziente Energienutzung

Von Simon Nill
●

Freuen sich auf den Energiefrühling: Lucas Hillebrand (Leutkircher Bank, von links), Franz Huber (Walter Bau-
stoffe), Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, Berthold König (Energiebündnis), Marcus John (Firma Otto Krim-
mer), Michael Krumböck (Stadtverwaltung). FOTO: NILL

Der Leutkircher Energiefrühling
hat seine Pforten am Samstag, 
8. April, von 14 bis 19 Uhr sowie
am Sonntag, 9. April, von 10 bis 
17 Uhr geöffnet. Weitere Informa-
tionen gibt’s im Internet unter: 
●» www.energiebuendnis-leut-

kirch.de

Leutkircher Energiefrühling mit 40 Ausstellern – Angebote zeigen Vielfalt der Einsparmöglichkeiten

LEUTKIRCH - „Alles ängstigt sich ab
und wenn zwei einander begegnen,
jammern sie über das schlechte Wet-
ter.“ Was sich in der Laichinger
Chronik von 1817 liest wie das allzeit
allerorts übliche Gequengel über
meteorologische Unbill und einen
verregneten Sommer, das war vor
200 Jahren die Dokumentation einer
Katastrophe. Manfred Thierer von
der Heimatpflege Leutkirch brachte
am Dienstag in einem gleicherma-
ßen fundierten wie packenden Vor-
trag im Museum im Bock einer er-
freulich zahlreichen Zuhörerschar
die Schrecken der schwersten Hun-
gerkatastrophe der Neuzeit nahe.

Es spricht für die fundierte Bo-
denständigkeit Thierers, dass er mit
regionalen Indizien und Kronzeugen
hantierte wie Schraubtaler, die die
damaligen Umstände und Preise do-
kumentierten, der Ravensburger Er-
zählung „Josefles früher Tod“, einem
Legauer Dokument („Der Himmel
entzog der Erde seinen Segen“), der
Kirchenchronik des Leutkircher
Pfarrers Beisel und eben der Klage
des eingangs bereits zitierten unbe-

kannten Laichingers, der von schwe-
ren Gewittern zu berichten wusste
und von bitteren Frösten im Som-
mer: „Überall sind die Hülen über-
froren und aus den Brunnen konnte
man kein Wasser schöpfen, so dicke
Eisdecken hatten sie.“ 

1816 schneite es auf der Alb im Ju-
li, dieses Jahr war tatsächlich das Jahr
ohne Sommer, das logischerweise
katastrophale Missernten mit gravie-
renden Hungersnöten nach sich zog.

Die verheerende Versorgungslage
hatte zur Folge, dass sich der Brot-
preis verzehnfachte und die Leute
das wenige Mehl, das sie kriegen
konnten, mit Vogelbeeren, Brenn-
nesseln und Sägespänen streckten. 

Die Institutionen machten da-
raufhin die Portionen kleiner, wes-
halb im Ulmer Brotmuseum ein
Zwei-Kreuzer-Wecken aufbewahrt
ist, der 1817 gebacken wurde und nur
35 Gramm wog – vor der Hungersnot

betrug das vorgeschriebene Gewicht
240 Gramm.

Die Menschen reagierten wie zu-
meist in Krisensituationen: Jene, die
etwas hatten, versuchten, daraus
Profit zu schlagen, und wucherten,
was sich vor allem für die ärmeren
Schichten katastrophal auswirkte.
Wer konnte, wanderte aus. Erst als
nach dem Tod des ziemlich unfähi-
gen württembergischen Königs
Friedrich I. sein ausgesprochen fähi-
ger Sohn Wilhelm I. an die Macht
kam und zusammen mit seiner über-
aus sozial denkenden Frau Kathari-
na, eine Schwester des russischen
Zaren, politische und soziale Gegen-
maßnahmen ergriff, wurde es ein
bisschen besser. Der König erließ
Höchstpreise für Getreide und ver-
ordnete eine strikte Registrierung
der Vorräte. Die von der Königin in-
stallierten „Suppenanstalten“ für die
Ärmsten halfen ebenfalls mit, dass
sich die miserable Situation einiger-
maßen besserte.

Der Grund für das ökonomische
und meteorologische Desaster war
ein heftiger Vulkanausbruch des
Tambora auf der indonesischen Insel
Sumbawa nahe des heutigen Bali, der

als die größte historisch messbare
Eruption gilt und etwa 150 Kubikkilo-
meter Asche (das Dreifache des Bo-
denseeinhalts) in die Atmosphäre
schleuderte, wodurch die Sonnen-
einstrahlung abnahm, die Ernte ver-
darb und die Temperaturen um sechs
Grad sanken. Der Vulkanausbruch
kostete in Indonesien 90 000 Men-
schen das Leben. Wie viele daraus
resultierend an Hunger starben,
kann nur erahnt werden.

Feste nach der Hungerszeit

1817 besserten sich Wetter und Ern-
ten, worüber etliche Dankesdoku-
mente erhalten sind und Feste eben-
so. Eines dieser Feste zu Ende der
Hungerszeit hat sich bis heute erhal-
ten: der Cannstatter Wasen. Vom Ra-
vensburger Dankgottesdienst sind
von 1818 zwei katholische und zwei
evangelische Dankgesänge überlie-
fert, nur auf den gemeinsamen
Schlusschoral „Nun danket alle
Gott“ konnten sich die Schussentaler
einigen. Die Zuschauer im Bock-Mu-
seum waren sich auch einig: Ein auf-
schlussreicher, höchst interessanter
Vortrag über eine höchst beklem-
mende Vergangenheit.

Das Jahr, als der Sommer ausfiel
Manfred Thierer berichtet von der Wetterkatastrophe 1816 und der daraus folgenden Hungersnot 

Manfred Thierer (rechts) und Michael Waizenegger entrollen eine alte
Bildrolle. FOTO: LILLI SCHNEIDER

Von Rolf Schneider
●
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