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Liebe Leserinnen und Leser,
jeder von uns ist im Alltag immer wieder auf Spuren-
suche – sei es, dass er sich im persönlichen Gespräch 
nach jemandem erkundigt, sei es, dass sie im Internet 
eine Information sucht oder eine Wildspur im Wald 
entdeckt.

Und natürlich hinterlassen wir selbst Spuren: im Sand, 
im Schnee – oder auch beispielsweise in Form von 
Fingerabdrücken. „Jemand hinterlässt Spuren“ heißt es, 
wenn jemand weggeht. Kaum verwunderlich also, dass 
es zum Thema „Spuren“ ganz verschiedene Redensarten 
gibt: „Alles, was uns begegnet, lässt Spuren zurück“, 
lautet eine. „Oft sind es die kleinsten Füße, die die 
größten Spuren hinterlassen“, eine andere. Oder: „Wer in 
die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine Spuren.“ 
Ein weiteres Beispiel: Von manchen  Tätern gibt es trotz 
intensiven Ermittlungen keine Spur.

Auch wir haben uns auf Spurensuche gemacht – und 
zwar nach solchen, denen jeder im Alltag begegnen 
kann. Museen und Archive haben uns verraten, wie sie 
es mit der Spurensuche halten. 

Der mittlerweile verstorbene Franz Selinger hat einem 
Ravensburger bei einer besonderen Spurensuche gehol-
fen: Er hat für Josef Georg Haag nach Jahrzehnten die 
Todesumstände seines Vaters herausgefunden.

Auf Spurensuche im Netz ist Cem Karakaya. Der Spezialist 
für Cybercrime und Prävention muss bei seiner Arbeit 
schneller sein als bei einer „normalen“ Tatort-Arbeit. 
Gleichzeitig dauert es länger, diese Spuren zu sichern.

Auch Dr. Gerald Asshoff leistet Detektivarbeit: Als 
Schmerztherapeut will er den Schmerzen seiner Patien-
ten, die oftmals seit Jahren leiden, auf die Spur kommen.

Auf Spurensuche im Wasser wiederum sind Alexander 
Belard und seine Kollegen vom Stadtwerk am See. Und 
Gerhard Kersting hält im Eriskircher Ried nach tierischen 
Spuren Ausschau. Was er alles findet? Auch das erfahren 
Sie in diesem Geißenpeter.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Christian Nicke
Geschäftsführer Bodensee-Oberschwaben-Bahn

Editorial

Museale Exponate sollen Geschichten 
erzählen. Doch das können sie erst, 
wenn beispielsweise ihre Herkunft  ge-
  klärt und belegt ist, wann sie  geschaffen 
wurden – und man sie so in ihre Zeit 
einordnen kann. 
Dafür  gehen Museumsmacher und 
Archivare auf Spurensuche. Wir haben 
einige von  ihnen gebeten, uns Einblicke 
in ihre Spurensuche zu geben. 

Spurensuche
im BOB-Land

Jürgen Hohl, 
Leiter 

Welche Objekte sammeln Sie?
Als man nach dem II. Vaticanum (um 1970 – 90) begann, 
manche Kirchen zu „entrümpeln“, habe ich privat mit dem 
Sammeln angefangen: Messgewänder, Altarschmuck und 
Objekte, Krippenfiguren, religiöse Bilder und Klosterfrauen-
arbeiten aus dem 18. Jahrhundert. 2008 habe ich diese große 
Sammlung meiner Heimatstadt Weingarten übereignet. 
Sie hat mir dafür ein Bürgerhaus aus dem 19. Jahrhundert 
zur Verfügung gestellt. So lange ich es gesundheitlich 
machen kann, veranstalte ich Sonderausstellungen und leite 
das Museum. 

 Museum für Klosterkultur Weingarten
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Ein Ministrant trägt bei 
einer Prozession eine 
Fahne mit einer Abbil-

dung des Heiligen Bluts.

Sabine Mücke, 
Direktorin 

Welche Objekte sammeln Sie?
Das Museum Humpis-Quartier sammelt als stadt- und kulturhistorisches 
Museum Objekte, die die Geschichte der Stadt abbilden und erzählen.  
Die museale Sammlung umfasst momentan rund 8000 Objekte und 
Objekt gruppen. Die ältesten Objekte stammen aus der Römerzeit, die 
jüngsten aus dem Jahr 2020. 

Wie oft gehen Sie auf Spurensuche?
Im Zuge von Ausstellungsvorbereitungen zum Beispiel wird die Sammlung 
zu wechselnden Themen durchforstet, zuletzt zum Thema Klimawandel 
und Wetter. Dabei geraten Objekte neu ins Blickfeld, die vielleicht schon 
lange nicht mehr bearbeitet oder nach ihrer Geschichte befragt wurden.

Wie gehen Sie dabei vor?
In der Datenbank können Objekte einer bestimmten Objektart (zum 
Beispiel „Wetterfahnen“), aus einer bestimmten Zeit oder von einem 
Künstler oder Hersteller recherchiert werden. Danach werden die 
 Objekte begutachtet und gegebenenfalls von einer Restauratorin  
konservatorisch behandelt: Bildoberflächen werden gereinigt, Mal-
schichten und lose Teile befestigt. Dabei lassen sich auch häufig neue 
Erkennt nisse zu den Objekten gewinnen. 

Welche Rolle spielen dabei  
persönliche Kontakte?
Um die vielfältigen Objekte der Sammlung zu erforschen, spielen Kon-
takte zu Expertinnen und Experten eine große Rolle: Restaurator:innen, 
Archivar:innen Kolleg:innen aus Spezialmuseen, Institutionen, Samm-
ler:innen, Handwerker:innen... 

Welche Objekte sprechen Besucher besonders an?
Wir haben unsere Besucherinnen und Besucher 2020 in der Ausstellung 
„Das Leben der Dinge“ ganz konkret nach ihren Lieblingsobjekten und 
Objektgeschichten gefragt. Am meisten angesprochen haben sie Objekte, 
die ihnen aus der eigenen Lebensgeschichte vertraut waren und mit denen 
sich eigene Erinnerungen und Emotionen verbinden ließen. Die beiden 
am häufigsten gewählten Exponate waren eine Spielzeug-Maschinen-
fabrik mit Dampfmaschine und ein Spielzeug-Kaufladen. Am meisten 
berührt haben Exponate, zu denen 
eine persönliche Geschichte erzählt 
wurde. Etwa zu einem schwarz-
seidenen Sonnenschirm einer 
Hebamme aus Hasenweiler oder zu 
einer bestickten Puderdose einer 
Ravensburgerin. Oder wie es eine 
Besucherin nach dem Ausstellungs-
besuch notiert hat: “Was bleibt? 
Alles, was eine Geschichte erzählt!“ 

Wie oft gehen Sie auf  Spurensuche?
Wenn mir Mitmenschen religiöse Gegenstände von 
Wohnungsauflösungen bringen, frage ich nach, woher 
diese Gegenstände kommen. Leider ist es oft so, dass 
die Leute am Ende einer Wohnungsauf lösung noch 
drei Glasbilder aus dem Container ziehen und sie mir 
bringen – alles andere ist dann leider verloren. Ich 
wünschte mir, sie würden mir vorher Bescheid geben.

Welche Rolle spielen dabei persönliche 
 Kontakte?
Ich bin ja Textil-Restaurator und arbeite für Anti-
quitätenhändler. Dadurch kam manches in „meine“ 
Sammlung beziehungsweise wurde und wird von der 
Stadt angekauft, wenn’s ins Museum passt. 

Wie lange hat die bisher längste Spurensu-
che  gedauert?
Die dauert noch an. Ich suche nach einem Kloster- 
Jesulein aus dem 18. Jahrhundert – ein solches 
 bekamen die Nonnen zur Profess von ihren Eltern. 

 Museum für Klosterkultur Weingarten

Museum Humpis-Quartier Ravensburg

Wird derzeit einer restaura torischen Spurensucheunterzogen, wobei 
der Restaurator bereits die linke Gesichtshälfte fachgerecht gereinigt 
hat: das Portrait von Katharina Halder 1817 1901), Ehefrau des 
 Ravensburger Stadtschultheissen Jakob Halder. Das Werk stammt 
von einem unbekannten Künstler.
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Welches Ausstellungsobjekt mit welcher 
 Geschichte legen Sie Ihren Besucherinnen und 
Besuchern  besonders ans Herz?
Im oberschwäbischen Jahresablauf ist das größte religi-
öse Fest der Blutfreitag. 1529 wird von der Teilnahme 
der Reiter der Reichsstadt Ravensburg berichtet. Es 
heißt dort, die Prozession gäbe es „von alters her“. 1094 
kam die Reliquie des Heiligen Bluts – Erde mit Blut 
vermischt – durch eine Schenkung der Welfin Judith 
ans Benediktinerkloster in Weingarten. Seit dieser Zeit 
entwickelte sich der Blutritt zur größten Reiterprozessi-
on Europas, wenn nicht gar der Welt. Das Museum für 
Klosterkultur hat überregional die größte Sammlung von 
Objekten über das „Heilige Blut“, das im Original in der 
Basilika Weingarten im Hl. Blutaltar zur Verehrung auf-
gezeigt wird. Interessierten lege ich zudem unsere Kurse 
zur Herstellung von Fatschenkindern, Pragerjesulein, 
Heilig-Blut-Bildern, Andachtstafeln sowie Altarbuschen 
ans Herz. Damit wollen wir die reiche Tradition der 
textilen Klosterarbeiten erhalten und weiterführen. 
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Antonia Kasten,  
Vorsitzende  
Traditio e.V.

Welche Objekte sammeln Sie?
Objekte, Dokumente und Fotos, die mit der Geschichte 
 Aulendorfs in Verbindung stehen. 

Wie oft gehen Sie auf Spurensuche?
Für die Sammlung sind wir immer auf Spurensuche, beson-
ders intensiv bei der Planung von Sonderausstellungen. 

Wie gehen Sie dabei vor?
Wir recherchieren in der Literatur, in Archiven oder 
zum  Beispiel in den alten Ausgaben der Schwäbischen 
 Zeitung. 

Welche Rolle spielen dabei persönliche Kontakte?
Kontakte zu Aulendorfer Bürgern, zum Stadt- und 
Kreisarchiv, zu anderen Museumsvereinen helfen uns 
oft weiter. Schöne Exponate erhalten wir oft auch aus 
Nachlässen von Privat personen. 

Erleichtert Ihnen das Internet die Spurensuche?
Bei Objekten wie zum Beispiel Postkarten, Bier-
krügen von Aulendorfer Brauereien oder Objekten 
zur  HELA-Schlepperfabrik ist das Internet eine gute
 Fundgrube. Auch historische Hintergründe lassen 
sich gut im Internet recherchieren.

Bürgermuseum im Alten Kino Aulendorf

Jürgen Oellers,  
Leiter  Stadtarchiv und 
 Bodenseebibliothek

Welche Objekte sammeln Sie?
Schriftliche Unterlagen (analog wie digital) und Museales mit 
Bezug zur Stadtgeschichte; Bücher mit Bezug zum Bodenseeraum 
(Bodenseebibliothek). 

Wie oft gehen Sie auf Spurensuche?
Regelmäßig: Meist werden die Recherchen von außen 
 angestoßen.

Wie gehen Sie dabei vor? 
Eigenes Wissen und Bestände (Archivalien, Literatur, 
 Internet) prüfen, dann erst frage ich andere Stellen an.

Welche Rolle spielen dabei persönliche Kontakte? 
Bei schwierigen und zeitaufwändigen Recherchen 
können sie entscheidend sein.

Erleichtert Ihnen das Internet die Spurensuche? 
Das Internet bietet gelegentlich wichtige Fingerzeige 
und Details an, ist aber meist nicht entscheidend.

Wie lange hat die bisher längste Spurensuche gedauert? 
Die Geschichte der Ermordung der Jüdin Elsa Hammer 
(1943) dauert seit 2003 bis heute an.

Welche Entwicklung hinsichtlich der Spurensuche hat 
sie bisher am meisten überrascht? 
Allgemein nimmt die Frage nach der Herkunft beziehungs-
weise Quelle der Information eine immer geringere Rolle 
ein. Überraschend war, dass die Qualität der Suchanfragen 
während der Pandemie spürbar zunahm.

Welches Ausstellungsobjekt mit welcher  Geschichte 
legen Sie Ihren Besucherinnen und Besuchern 
 besonders ans Herz? 
Einen Brief eines deutschen Soldaten, der die Wegbeschrei-
bung von Russland nach Friedrichshafen im Jahr 1942/43 
und zugleich den von den Nazis verordneten Wechsel zur 
lateinischen Schrift aufweist; einen nicht eindeutig entschlüs-
selten frühchristlichen Grabstein in lateinisch-griechischer 
Mischschrift aus dem 4./5. Jh.; ein Speditionsbuch (1820-26), 
das den Gütertransport mit dem Dampfboot „Wilhelm“ auf 
dem Bodensee nachweist.

Stadtarchiv mit Bodenseebibliothek Friedrichshafen

Die „Wilhelm“, im 
Volksmund auch 
„Seeschneck“ 
genannt, verkehrte 
als Dampfboot auf 
dem Bodensee.©
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Tristan Schwennsen,    
Manager  Archives

Welche Objekte sammeln Sie?
In unserem Unternehmensarchiv sammeln wir die von uns 
verlegten Produkte, also vornehmlich Bücher, Puzzle und 
Spiele. Dabei decken wir den Zeitraum seit der Unterneh-
mensgründung 1883 bis heute ab.

Wie oft gehen Sie auf Spurensuche?
Da wir unsere eigenen Produkte sammeln, sind für uns in der 
Regel Herkunft und Entstehungszeitpunkt klar dokumentiert. 
Auf Spurensuche gehen wir dann, wenn Kolleg:innen tiefer-
gehende Informationen benötigen, das geschieht ein paar Mal 
im Monat.

Wie gehen Sie dabei vor?
Wir stützen uns dabei auf unser Unter nehmensarchiv. 
Das heißt, dass wir vor  allem Aktenmaterial, Werbemittel, 
Vertragswerke und dergleichen zu dem jeweiligen Produkt 
recherchieren und sichten.

Welche Rolle spielen dabei persönliche Kontakte?
In seltenen Fällen reichen unsere internen Quellen nicht aus. 
Dann sind Kontakte, beispielsweise in die Spielesammler szene 
hinein, äußerst hilfreich.

Erleichtert Ihnen das Internet die Spurensuche?
Ja, insbesondere wenn es darum geht ein Produkt, also ein 
Buch oder Spiel, anhand sehr vager Angaben zu identifizieren.

Welches Ausstellungsobjekt mit welcher Geschich-
te legen Sie Ihren Besucherinnen und  Besuchern 
 besonders ans Herz?
Das Spiel „Reise um die Erde“, welches Gäste bei uns im 
Museum Ravensburger sogar noch erwerben können. Hier 
handelt es sich um das erste Ravensburger Brettspiel aus dem 
Jahr 1884. Es wurde von Otto Maier selbst erfunden, angelegt 
an Jules Vernes Buchklassiker „80 Tage um die Welt“ hat das 
Spielbrett 80 Felder.

Museum Ravensburger

Bürgermuseum im Alten Kino Aulendorf

Wie lange hat die bisher längste Spurensuche gedauert?
Unsere Spurensuche läuft seit den 1970er-Jahren, als der da-
malige Vereinsvorsitzende die Idee zum Aufbau eines Aulen-
dorfer Museums hatte. 

Welches Ausstellungsobjekt mit welcher Geschichte 
legen Sie Ihren Besucherinnen und Besuchern beson-
ders ans Herz?
Für Aulendorf ist das Thema Eisenbahn von großer Bedeutung 
und dazu haben wir im Bürgermuseum im Alten Kino ein 
 großes Modell einer Dampflok, gebaut von einem Aulendorfer 
Eisenbahner. Interessant ist auch der Einblick in unsere Para-
mentenstickerei: Auf der obersten Ebene in unserem Museum, 
dem Himmel nahe, können Besucherinnen und Besucher in 
die Welt eines typisch oberschwäbischen Kunsthandwerks, 
in die Paramenten- und Fahnenstickerei  Ostermeier  Aulendorf 
eintauchen. Noch heute  werden an diesen alten Stickmaschi-
nen die „Häser“, also Kostüme, für das „Schnörkele“, 
eine der Aulendorfer  Fasnetsfiguren, gestickt.

Aulendorf auf 
einer Postkarte 
aus alten Zeiten.

Das Spiel „Reise 
um die Erde“
ist das erste 
Ravensburger 
Brettspiel.
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Kathrin Wurzer, 
wissenschaftliche 
Mitarbeiterin 
und Sammlungs-
leiterin für den 
Bereich Technik 

Welche Objekte sammeln Sie?
Im Zeppelin Museum Friedrichshafen besteht die Sammlung 
aus den Bereichen Technik und Kunst. Der Sammlungsbereich 
Technik fokussiert sich vor allem auf die internationale Luft-
schiffgeschichte sowie dieThemenbereiche Industriegeschichte 
des Zeppelin-Konzerns und der Stadt Friedrichshafen. Die 
Sammlung besteht aus dreidimensionalen Objekten, einer Textil -
sammlung und einer großen Sammlung von Dokumenten. Dazu 
zählen Druckerzeugnisse wie Plakate, Postkarten und Zeitungen 
sowie Druckgraphiken, Fotografien, Archivalien und Medien.

Wie oft gehen Sie auf Spurensuche?
Spurensuche ist ein fester Bestandteil der täglichen Arbeit. Bei 
Neuzugängen in die Sammlung versuchen wir alle vorhande-
nen und überlieferten Informationen zu erfassen. Sind diese 
nicht verfügbar, beginnen wir zu recherchieren.

Wie gehen Sie dabei vor?
Zuerst versuchen wir Vergleichsobjekte zu finden. Manchmal 
gelingt dies in der eigenen Sammlung. Wird man da nicht 
fündig, beginnt die Recherche über andere Kanäle. Wir fragen 
dann bei Kolleginnen und Kollegen in anderen Technikmuse-
en an, stellen Bilder auf unsere Social-Media-Kanäle, nutzen 
aber auch Fachpublikationen und Hilfsmittel zur gezielten 
Bestimmung besonderer Objektgruppen.

Welche Rolle spielen dabei persönliche Kontakte?
Persönliche Kontakte spielen eine große Rolle. Oft können 
wir Geschichten zu Objekten durch ehemalige Mitarbeiter der 
Zeppelin- Betriebe oder Zeitzeugen aus der Region klären. 
Ein persönliches Gespräch oder ein Anruf helfen uns da oft 
schon sehr gut weiter.

Erleichtert Ihnen das Internet die Spurensuche?
Ja, das Internet erleichtert die Spurensuche enorm. Eine 
einfache Bildersuche bringt manchmal schon das gewünschte 
Ergebnis. Vorteilhaft sind auch die Online-Auktionskataloge, 
welche Beschreibungen und Fotografien der vergangenen 
Jahre zugänglich machen. Auch da stößt man immer wieder 
auf Vergleichsobjekte. Zudem gibt es im Bereich Zeppelin 
und Luftschifffahrt eine große Fangemeinde mit diversen 
Online-Foren. 

Welches Ausstellungsobjekt mit welcher Geschichte 
legen Sie Ihren Besucherinnen und Besuchern beson-
ders ans Herz?
Seit 2019 befindet sich ein vom Schweizer Modellbauer Henry 
Wydler gebautes Modell des britischen Luftschiffs R 34 in der 
Dauerausstellung. Die Initiatoren der Fahrt sahen in dem Unter-

nehmen den ersten Schritt zu einem interkontinentalen Passagier-
verkehr. Neben der großartigen fliegerischen Leistung sorgten ein 
blinder Passagier und die Bordkatze Wopsie für Schlagzeilen.
Das Schnittmodell von R 34 ist auf einer Seite vollständig 
mit Modellbaupapier/Spannpapier/Japanpapier überzogen, die 
andere Seite ist für Betrachter:innen geöffnet und ermöglich 
Einsicht in die komplexe Gerippe-Struktur und das Innenleben. 
Das Modell ist für Besucher:innen jeden Alters interessant.

Zeppelin Museum Friedrichshafen

Das Modell des britischen Luftschiffs R 34 ist in der Dauerausstellung im Zeppelin Museum zu sehen.
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Die legendäre Lupe im wörtlichen Sinn 
braucht Dr. Asshoff für seine Arbeit 

nicht. Dafür viel Wissen und viel Erfahrung, 
eine gute Beobachtungsgabe, Empathie und 
die Fähigkeit, gut zuhören zu können. Seine 
Spurensuche geht durchaus ans Eingemachte, 
denn die Patientinnen und Patienten, die den 
Schmerztherapeuten aufsuchen, haben oft eine 
lange Leidensgeschichte: Sie sind verzweifelt 
und zermürbt, wissen nicht weiter, weil sie 
zum Teil auch mit körperlichen Einschrän-
kungen leben müssen. Im Gegensatz zum 
akuten Schmerz, den der Mensch empfindet, 
wenn er beispielsweise seine Hand auf eine 
heiße Herdplatte legt und der als wichtiges 
Warnsignal vor weiteren Schmerzen 
schützen soll, leiden Asshoffs Patienten an 
chronischem Schmerz – wie mittlerweile 15 
bis 20 Prozent aller Deutschen. Von diesem 
inzwischen eigenen Krankheitsbild sprechen 
die Mediziner, wenn der dauerhafte Schmerz 
zwölf Wochen und mehr andauert. „Eine 
Gürtelrose beispielsweise, für die Windpo-
ckenviren ursächlich sind, kann so große 
Schäden an den Nerven anrichten, dass der 
Brustbereich, aber auch Gesicht und Nacken 
betroffen sein können und ein Prozent der 
Patienten noch nach einem Jahr an den 
gleichen Schmerzen leiden“, sagt der Arzt 
und fügt an: „Manche leiden sogar ein Leben 
lang an den Folgen einer Gürtelrose.“ 

Weshalb Dr. Asshoff einem Patienten 
niemals versprechen würde, dass er 

ihn von seinen Schmerzen befreien kann. 
„Uns Schmerztherapeuten geht es darum, die 

Schmerzen zu reduzieren, so dass die Patienten 
im Alltag wieder aktiv sein können.“

Wer den Schmerztherapeuten aufsucht, 
trägt schon einen Teil zur Spurensuche 

bei: Er bringt einen Fragebogen zum Thema 
„Schmerz“ mit, den er von der Arztpraxis 
bekommen und zu Hause ausgefüllt hat. 
„Kein Schmerz ist eingebildet“, betont der 
Arzt. Allerdings kann man Schmerz nicht 
wie einen Laborparameter messen oder wie 
auf einem Röntgenbild sichtbar machen – 
Schmerz wird unterschiedlich empfunden. 
Im einstündigen Gespräch mit dem Patienten 
klärt Dr. Asshoff Art und Ort des Schmerzes, 
die soziale Situation des Patienten und 
thematisiert eingenommene Medikamente. 
Die Ergebnisse des ärztlichen Gesprächs 
und der Fragebogen sind Grundlage für die 
Behandlung. Gesprächs- und Infusionsthera-
pie, Akupunktur, Physio- und Ergotherapie, 
gezielte Schmerzinjektion, Hypnose bis hin 
zum Auftragen von Salben und beispielsweise 
zur Einnahme von Medikamenten in Koopera-
tion mit dem Klinikum Friedrichshafen sind 
möglich. Ein Patentrezept gibt es dabei nicht: 
„Die Behandlung wird individuell auf den 
Patienten abgestimmt“, betont Dr. Asshoff.

Im Fall von Migräne beispielsweise, einer 
neurologischen Erkrankung mit bis zu 

72-stündigen Migräneattacken, empfiehlt 
Dr. Asshoff eine ausgewogene, dauerhafte 
Therapie während der kopfschmerzlosen 
Zeit, damit die Zahl der Anfälle oder auch 
deren Stärke reduziert wird. Was bedeutet: 

Walken, Fahrradfahren, und, bei einem 
regelmäßigen Tagesablauf, möglichst wenig 
Stress. So werden die Patienten beispiels-
weise in Entspannungsverfahren, die sie 
täglich anwenden sollen, unterrichtet. Auch 
können Medikamente verordnet werden. 
Zur Behandlung von Schmerzen durch die 
Gürtelrose werden Medikamente laut der 
Leitlinien zur Behandlung neuropathischer 
Schmerz eingesetzt – auch solche, die zur 
Behandlung von Epilepsie oder Depression 
verwendet werden. Wichtig ist hier die 
Information, dass diese Medikamente 
„Nervenschmerzen“ reduzieren beziehungs-
weise der Patient vom Schmerz distanziert 
wird. „Hier wird nicht eine ‚Depression‘ 
behandelt, sondern der Schmerz“, betont der 
Schmerztherapeut. Auch ein Pflaster mit dem 
aus der Chilischote extrahierten Capsaicin 
könne unter Umständen helfen.

„Viele wissen nicht, dass es die Schmerzthe-
rapie gibt, weil die Disziplin noch relativ 
jung ist“, sagt Dr. Asshoff, der seit 2009 als 
Schmerztherapeut praktiziert. Von Patienten 
weiß er, dass die Therapie anschlägt: So geht 
es einem 34-Jährigen, der an Long-Covid 
leidet, deutlich besser, seit er in seiner Praxis
in Behandlung ist. „Leidet jemand, der ope-
riert wurde, noch nach vier bis sechs Wochen 
an anhaltenden Schwellungen und Schmerzen, 
die nicht auf die Operation zurückzuführen 
sind, sollte er zum Schmerztherapeuten 
gehen“, rät der Arzt. Damit die akuten 
Schmerzen effektiv behandelt und aus ihnen 
keine chronischen Schmerzen werden.

Dr. Asshoff zeigt Zonen im Gehirn, die für die Schmerzempfindung verantwortlich sind.

Arzt mit detektivischem 
Spürsinn
Ein Mediziner als Detektiv 
auf Spurensuche: Das ist 
Dr. Gerald Asshoff aus 
 Friedrichshafen dann, wenn 
er als Schmerz therapeut 
den vielfältigen  Ursachen 
für die Schmerzen seiner 
 Patientinnen und Patienten 
auf den Grund geht.
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Dem Wasser auf der Spur
Sauberes Trinkwasser ist für die 100.000 Kundinnen 
und Kunden des Stadtwerks am See selbstverständlich. 
Rund 20 Stadtwerk- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sorgen dafür, dass dies so bleibt. Deshalb steht auch 
regelmäßig eine Spurensuche an.

Unscheinbarer Großspeicher: 
der Hochbehälter Raderach in 
Friedrichshafen.

Alles im Blick: Alexander Belard 
an der Schalttafel im Wasserwerk.

Auch im Sommer angenehm kühl: 
Wasseraufbereitung im Wasserwerk.

Wassermeister mit Leib und 
Seele: Alexander Belard.

Wenn Alexander Belard erzählt, entsteht der 
Eindruck, dass er gemeinsam mit seinen 

Kollegen über ein ganzes Imperium wacht. Tut er 
auch, aller dings ist es ein ganz besonderes: Der 
50-Jährige ist für insgesamt 1,8 Kilometer lange 
Leitungen im Bodensee mit einem Durchmesser 
von 60 Zentimetern und für das daran hängende 
740 Kilometer umfassende Wassernetz zuständig. 
Dazu gehören insgesamt 17 Speicheranlagen, 
wovon die größte 11.500, die kleinste vier 
Kubikmeter fasst. 27.000 Haushalte in Friedrichs-
hafen und 10.000 Haushalte in Überlingen werden 
über diese Leitungen mit sauberem Trinkwasser 
versorgt. Das waren im vergangenen Jahr 6,3 
Millionen Kubikmeter Wasser – ein Zug mit Tank-
waggons wäre über 1.500 km lang. Eine unvorstell-
bare Zahl, hinter der ein riesiger Aufwand steckt.

Vier Auf bereitungs-Stufen durchläuft das 
Wasser aus dem Bodensee, bis es beim 

Endverbraucher landet. „Über Pumpen wird das 
kühle Nass für den Bereich Friedrichshafen aus 
einer Tiefe von 45 Metern über eine 1,3 Kilometer 
lange Leitung angesaugt. In Überlingen ist die 
Leitung 300 Meter lang und reicht 55 Meter 
tief. Dann wird das Wasser in die Ozonanlage 
transportiert – die erste Stufe“, erklärt Alexan-
der Belard. „Alle Mikroorganismen werden 
dort getötet – der in der Ozonanlage enthaltene 
dreiwertige Sauerstoff ist das stärkste in 
Deutschland zugelassene Desinfektionsmittel.“ In 
der zweiten, mit Sandfiltern ausgestatteten Stufe 
werden alle Wasserinhalts- und nicht gelöste 
Wasserschwebstoffe rausgefiltert – die Filter-
wirkung wird durch die Zugabe von Eisen-III-
Chlorid, besser bekannt als Eisensalz, erreicht: 
Die Wasserinhaltsstoffe bilden größere Flocken, 
können leichter herausgefiltert werden. Jetzt hat 
das Wasser bereits Trinkwasserqualität. 

Doch damit nicht genug: Die dritte, die 
Aktivkohlestufe, ist ein erweiterter 

mechanischer Filter. Dieser könnte über einen 
begrenzten Zeitraum beispielsweise Öl, das 
bei einem Unfall in den Bodensee gelaufen ist, 
herausfiltern. In der vierten Stufe, am Ende des 
Wasserwerks, wird das Wasser durch eine im 
Rohr eingebaute UV-Licht-Anlage bestrahlt. 
Dies dient der Abschlussdesinfektion und ersetzt 
seit zwei Jahren die Zugabe von Chlor – mit 
deutlich besserer Umweltbilanz.

Zudem entnimmt ein Fremdlabor pro Jahr 50 
so genannte „kleine“ Proben und untersucht 

diese nach rund 20 mikrobiologischen Parame-
tern, beispielsweise Coli- und E-Coli-Bakterien. 

Vier Mal im Jahr wird das Wasser chemisch 
komplett analysiert, wobei die Entnah-

meorte jedes Mal andere sind. Mehr als 100 
Einzelparameter stehen dabei auf dem Prüfstand. 
Nanogramm ist bei der Analyse die kleinste 
Einheit. „Die Untersuchungsergebnisse, die wir 
bekommen, gehen automatisch auch ans Gesund-
heitsamt, das ebenfalls über die Sauberkeit des 
Trinkwassers wacht“, erklärt Alexander Belard.

Einmal pro Jahr werden alle Behälter ent -
leert und mechanisch gereinigt – chemische 

Zusätze sind verboten. „Dabei untersuchen 
wir auch ihre bauliche Substanz“, sagt der 
Wassermeister. 

Das 1969 in Friedrichshafen erbaute Seewerk 
könnte 1.750 Kubikmeter Wasser pro Stunde 

fördern. Derzeit sind es rund 1.500 Kubikmeter, in 
Überlingen 640. Der komplette Förderungsprozess 
mit Tausenden von Datenparametern wird dabei 
von hochkomplexen Computeranlagen gesteuert 
und überwacht. Alle Informationen werden in 
der Leitstelle des Stadtwerks am See gesammelt. 
Auch für den Fall aller Fälle ist gesorgt: Dann 
garantiert ein zusätzliches Notstromaggregat die 
Versorgung mit sauberem Trinkwasser.
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Spurensuche in geheimer Mission 
Jahrzehntelang blieben einem Ravensburger die genauen Todesumstände 
seines Vaters verborgen. Bis sich der mittlerweile verstorbene Luft-
fahrt-Experte Franz Selinger auf die Spurensuche machte. 

Sein Vater. Er hat ihm alles bedeu-
tet. Erzählt der heute 84 Jahre 

alte Josef Georg Haag von ihm, wird 
seine Stimme brüchig. Der Vater. 
Er fehlt ihm. „Wenn er von seinen 
Montagereisen nach Hause gekom-
men ist, war das ein riesiges Fest“, 
erinnert sich der Ravensburger. An 
einem Septembertag verabschiedete 
sich der Vater von seiner Familie. Er 
sollte nicht wieder zurückkommen. 

Der Vater: Josef Haag, geboren 
1911, aufgewachsen in Ravens-

burg. Als junger Mann erlernt er den 
Beruf des Sattlers und Tapezierers. 
Bald arbeitet er als Versuchsmechaniker bei Dornier. Der Vater sei 
sehr geschickt, sprachbegabt und für Dornier in aller Welt unterwegs 
gewesen, erzählt der Sohn: Frankreich, Italien, Holland, Griechen-
land, Sizilien, Nordafrika und auf der Insel Malta. Die Bilder, fein 
säuberlich beschriftet, hat der Vater in ein Album geklebt. Entdeckt 
hat es der Sohn 2004 in einem Schrank seiner Mutter, als diese zwei 
Jahre vor ihrem Tod zu seiner Schwester gezogen ist. 

1944 – als Josef Georg Haag sieben Jahre alt war, kam die 
furchtbare Nachricht. Josef Georg Haag erinnert sich, dass ein 
Mann kam und allein mit der Mutter sprechen wollte. Doch der 
Sohn lauscht an der Tür. Hört Wortfetzen wie Flugzeugabsturz, 
Fallschirm nicht geöffnet. Der Vater ist nicht tot, ist der Bub 
überzeugt. Irgendwo lebt er weiter. Josef Georg wird acht, neun, 
zehn, elf. Irgendwann ist auch für ihn klar: Der Vater wird nicht 
wiederkommen. Einmal kehrt der Sohn früher als erwartet heim. 
Die Mutter bemerkt es nicht. Da hört er sie weinen. Warum hast 
Du mich allein gelassen, ruft sie verzweifelt. 

Jahrzehnte ziehen ins Land, lassen Josef Georg Haag nicht zur 
Ruhe kommen. Er weiß mittlerweile, dass sein Vater am 30. 

September 1944 im Dienst wohl bei einem Absturz ums Leben 
gekommen ist. 2011 liest er in der Schwäbischen Zeitung einen 
Bericht über ein Treffen von Dornier-Mitarbeitern, an dem auch 
der mittlerweile verstorbene Ulmer Luftfahrt-Experte Franz Selin-
ger teilgenommen hat. Ob er herausfinden könnte, was an jenem 
30. September passiert ist? Der Ravensburger nimmt Kontakt 
mit der Autorin des Berichts auf. Die informiert Franz Selinger. 
Der 96-Jährige ist berührt von Josef Georg Haags Erzählung, 
verspricht, alles zu tun, um Licht in das Dunkel zu bringen, das 
den Tod des Vaters umgibt. 

Der Luftfahrt-Experte weiß, 
dass es an jenem Tag tat-

sächlich einen Absturz gab. Er 
bittet seinen Sohn, den Stuttgarter 
Diplom-Ingenieur Peter F. 
Selinger, der sich ebenfalls sehr 
gut in der Luftfahrt auskennt, um 
Hilfe. Dank der Vermittlung seines 
Sohns bekommt Franz Selinger 
die Berichte und Fotos von Dr. 
Kuettner, einem Überlebenden 
dieses Absturzes. Außerdem kann 
der Ulmer dank seiner internatio-
nalen Kontakte zur Klärung  
des Unglücks verschiedene 
Untersuchungsberichte aus dem 
Jahr 1944 einsehen.

Josef Georg Haag erfährt, 
dass sein Vater am 30. 

September 1944 zu einer 
Geheimoperation auf bricht, 
als er gemeinsam mit acht 
Kollegen in den Großtrans-
porter „Gigant“ steigt, 
seinerzeit ein Riese am 
Himmel. Die Männer sollen 
nach aufwändiger Vorarbeit 
in der Praxis testen, ob 
eine aus großer Höhe abgeworfene Rumpfattrappe der Do 335, 
seinerzeit das schnellste zweimotorige Propeller-Flugzeug, durch 
einen ausgelösten Bremsschirm so abgebremst wird, dass der Pilot 
im Notfall sicher „aussteigen“ kann. Doch kurz vor Erreichen 
der geplanten Abwurf höhe gibt es Probleme mit dem Motor des 
„Giganten“, sein Leitwerk bricht, das Transport-Flugzeug stürzt 
ab. Drei Besatzungsmitglieder können sich mit Fallschirmen 
retten. Josef Haag schafft es wie fünf seiner Kollegen nicht mehr, 
das zerbrechende Flugzeug zu verlassen – er trug keinen Fall-
schirm. Einzelne Wracktrümmer fallen als Zeugen des Unglücks 
vom Himmel, geraten beim Aufschlagen in Brand.

Dass die Todesumstände damals so tragisch waren, trifft Josef 
Georg Haag. Er fährt zu Franz Selinger nach Ulm, dankt  

ihm für dessen aufopferungsvolle Recherche. Der Luftfahrt- 
Experte, extrem bescheiden, bezeichnet sie als „selbstverständlich“. 

Sein Vater. Er fehlt Josef Georg Haag noch immer.

Josef Georg Haag mit einem Foto seines Vaters Josef Haag 
(* 1911, † 30.09.1944). Er war Versuchsmechaniker bei Dornier.

In einem Transport-Flugzeug vom 
Typ Messerschmitt Me 363 Gigant 
verunglückte Josef Haag 1944.
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Cem Karakaya betreibt Spurensuche im Inter net: 

Er ist Spezialist für Cybercrime und  Prävention 

mit eigener Firma. Was es mit seiner Arbeit 

genau auf sich hat, verrät der Experte, der auch 

Buch autor ist, im Interview.

Das Zauberwort ist 
„Datensparsamkeit“

Herr Karakaya, Sie haben auch schon für Interpol 
 gearbeitet. Unterscheidet sich die Spurensuche im 
Internet von der in der realen Welt?
Auf  jeden Fall. Im Bereich Internetkriminalität haben wir das so 
genannte Tatort-Prinzip nicht. Mein Opfer sitzt in Deutschland, 
der Server ist in China und der Täter sitzt in Russland. Es muss 
immer zuerst überprüft werden, wo der Server liegt. Ist es ein Land 
außerhalb von Europa, gelten die europäische Rechte nicht mehr. 
Was vielleicht in Deutschland eine Straftat ist, muss es in einem 
anderen Land nicht zwingend sein. Um digitale Spuren zu sichern, 
müssen Sie schneller sein als bei einer „normalen“ Tatort-Arbeit. 
Auf  der anderen Seite dauert es viel länger, diese Spuren zu sichern.

Welches sind die Hauptdelikte, mit denen Sie zu 
tun haben?
Es gibt kein bestimmtes Delikt, aber meistens habe ich mit Ran-
somware (Verschlüsselungstrojaner), Wirtschaftsspionage und 
Phishing-Emails zu tun. Dabei versucht man, die Zugangsdaten zu 
ergattern. Sehr viele Fälle gibt es auch im Bereich Online-Shopping. 
Derzeit sind mehr gefälschte Shopping-Seiten im Netz als richtige.

Sind Sie zur Aufklärung von Delikten viel im Darknet 
unterwegs?
Nicht so viel, wie man sich das vorstellt. Das Problem bei den meisten 
Darknet-Seiten ist, dass sie nicht zuverlässig sind und meistens nur für 
eine bestimmte Zeit existieren. Am meisten sind wir drin, um zu über-
prüfen, ob die Zugangsdaten unserer Opfer im Darknet zu finden sind.

Sie sind auch Profiler. Ist das bei Ihrer Spurensuche 
von Vorteil?
Absolut. Die Täter beziehungsweise die Cyberkriminellen sind auch 
Menschen, und jeder macht Fehler. Ein Beispiel nenne ich in diesem 
Fall mal lieber nicht, sonst mache ich meine Arbeit schwieriger (lacht). 

Immer wieder hört man, dass die Identität von 
 Menschen „gestohlen“ wird. Wie kann ich meine 
Daten im Netz schützen?
Das Zauberwort ist „Datensparsamkeit“. Man sollte immer fragen, 
ob der Anbieter die Daten wirklich braucht, die ich gerade eingebe. 
Die persönlichen Daten, wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum, 

Anschrift und die Telefonnummer sind wie ein Schatz zu betrachten. 
Schon die E-Mail-Adressen sind meistens mit Vor- und Nachnamen. 
Muss nicht sein. Verschlüsselte Kommunikation oder digitale Sig-
naturen sind für eine sichere Kommunikation sehr wichtig. Danach 
kommen unterschiedliche und sichere Passwörter. Das kann man 
mit einem Passwort-Manager-Programm in den Griff  bekommen. 
Aktualisierung der Soft- und Hardware, ein aktuelles Antivirus- 
Programm (End-Point-Security), Zwei-Faktor-Authentifizierung 
(ZFA) und bewusste Nutzung mit einem gesunden Menschenverstand 
können mich auch gegen Identitätsdiebstahl schützen. Zudem bietet 
die Schufa diesbezüglich tolle Pakete (beispielsweise Mein Schufa 
Plus), damit ich fast alles unter meiner Kontrolle habe.

Das Internet ist aus unserer Gesellschaft nicht mehr 
wegzudenken. Wie bewegt man sich dort möglichst?
Ein Zurück gibt es in der Tat nicht. Daher finde ich, dass die Sensi-
bilisierung – in der Fachsprache spricht man von ,Awareness‘ – sehr 
wichtig ist. Sie können für Ihre IT-Sicherheit sehr viel Geld investie-
ren. Aber wenn die Mitarbeiter die Gefahren nicht kennen und nicht 
sensibilisiert worden sind, bringt das nichts. Sicherheit ist nur im 
und mit dem Team möglich. Nur wenn man die Gefahren kennt, kann 
man sich auch dagegen schützen. Aufklärung der rechtlichen Grenzen 
– wie zum Beispiel das Recht am eigenen Bild – ist ein wichtiger 
Bestandteil der Sensibilisierung für eine bewusste Benutzung. Ein 
letzter Punkt wäre, dass man nicht alles glaubt, was man im Internet 
liest oder sieht – siehe zum Beispiel Fake-Nachrichten.

Was war der bisher spannendste Fall, an dem Sie 
 gearbeitet haben?
Jeder einzelne Fall ist für mich spannend, und leider verliere ich den 
Glauben an und die Hoffnung für die Menschheit. Die Menschen 
machen das Leben für die Täter so einfach. Es gibt derzeit bei mir 
keinen einzigen Tag, an dem ich nicht den Kopf  schüttele. Ich habe ja 
mit der Digitalisierung kein Problem, aber ich sage immer: „Wenn 
Sie etwas digitalisieren, denken Sie auch an den Menschen. Ist der 
Mensch dafür bereit, kennt er die Risiken und hat diesbezüglich seine 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen?“ Wenn diese drei Fragen mit „Ja“ 
beantwortet werden, habe ich damit wirklich kein Problem. Leider 
ist das aber meistens nicht der Fall. Genau das finde ich nicht nur 
spannend, sondern auch beängstigend.
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Das Zauberwort ist 
„Datensparsamkeit“

Spurensuche in der Natur 
Schaut man übers Internet von oben darauf, könnte das Eriskircher Ried in Afrika 

liegen. Das hat mit den Trampelpfaden zu tun, die auf diesen Karten zu sehen sind. 

Eine Spurensuche in einem der größten Naturschutz gebiete am Bodensee.

Sie sind hungrig, fallen meist gegen Mitter-
nacht auf der Suche nach Fressbarem ein: 

In Rotten lockern Wildschweine mit ihren 
Hauern den Boden auf, graben ihn dann mit 
ihren Rüsseln auf der Suche beispielsweise 
nach Engerlingen, also Käferlarven, oder 
nach Wurzeln um. Ziehen sie wieder ab, ist 
der Ort, an dem sie gesucht haben, verwüs-
tet. „Seit etwa drei Jahren haben Wild-
schweine das Ried in großer Zahl besiedelt“, 
sagt Gerhard Kersting, Biologe und Leiter 
des Naturschutzzentrums Eriskirch. Weil es 
offenbar immer die gleichen Pfade sind, auf  
denen sich die Tiere bewegen, sind diese sogar  
auf den Luftbildern zu sehen – als markante, 
dunkle Linien im Röhricht, wie sie beispiels-
weise von Elefanten bekannt sind. 

Wer aufmerksam durchs Ried wandert, 
findet neben den Spuren von Wild-

schweinen viele andere. Gerhard Kersting 
macht an einem kleinen Bach Halt. Ein 
Baumstamm wurde mit spitzen Zähnen 
angeknabbert, ist jetzt gefällt. Die Spuren 
ergeben ein eindeutiges Ergebnis: Ein Biber 
ist hier an der Arbeit. Weil er sich am liebsten 
im Wasser bewegt, sorgt er dafür, dass er 
genügend davon hat, indem er den kleinen 
Bach mit Hilfe des Baumes aufstaut. Spuren 
eines weiteren größeren Tieres zeigen sich 
am Ufer eines Sees: Dort hat ein Dachs einen 
großen Bau gegraben. Das Bauwerk ähnelt 
dem eines Fuchses – mit zwei Unterschieden, 
wie Gerhard Kersting erklärt: „Beim Graben 
ihrer Baue hinterlassen Dachse eine richtige 
Rinne vor dem Eingang, bei einem Fuchsbau 
ist es einfach ein Erdhaufen. Für seine 
Notdurft gräbt der Dachs in der Nähe seines 
Baues kleinere Löcher – das hängt damit 
zusammen, dass er Winterruhe hält, bei 
günstigem Wetter aber zum Koten durchaus 
mal kurz rauskommt. Der Fuchs verrichtet 
seine Notdurft in größerer Entfernung. Und: 
In der Nähe eines Fuchsbaus gibt es deutliche 
Geruchsspuren, weil es nach Fuchs riecht.“ 

Die Spurensuche geht weiter. Dieses Mal 
ist Niklas Hirt, der im Naturschutz-

zentrum ein Freiwilliges Ökologisches Jahr 
absolviert, fündig geworden: Er zeigt auf ein 
Gewölle, das auf dem Boden liegt. Gerhard 
Kersting nimmt es in Augenschein. „Stammt 
es von einer Eule, enthält es die Knochen bei-
spielsweise der Maus, die der Vogel gefressen 
hat. Bei Habichten oder Bussarden ist die 
Magensäure so scharf, dass in dem Gewölle 
keine Knochenreste mehr zu finden sind“, 
erklärt er. Im vorliegenden Fall geht der 
Biologe von den Resten eines Greifvogels aus, 
weil das Knäuel nur noch Federn enthält.

Apropos Federn: Auch sie können die 
Spur weisen, welches Tier unterwegs 

war. Der Leiter des Naturschutzzentrums 
hält ein Büschel weißer langer Federn in 
der Hand. Die haben mal einen Silberreiher 
geziert. Dann aber hat sich ein Fuchs über 
das noch lebende oder auch bereits tote Tier 
hergemacht – davon zeugen die abgebissenen 
Kielfedern. Hätte ein Habicht oder bei-
spielsweise ein Wanderfalke den Silberreiher 
gerupft, wären die Federn mitsamt Kiel 
erhalten geblieben, allerdings hätte der Kiel 
kleine Dellen gehabt, die von den Schnäbeln 
der Vögel rühren. 

Auch Spuren von ganz kleinen Tieren 
gibt es im Ried. Es geht zum Schilf, das 

der Biologe ganz genau anschaut. Dann zeigt 

er auf einen Stängel mit einer Verdickung. 
Der Verdacht: Eine Schilfmücke, die bis zu 
acht Millimeter lang werden kann, hat ihr 
Ei in die Sprossspitze des Schilf halms gelegt. 
Die Larve ist in die Spitze eingedrungen und 
hat dabei den Vegetationskegel des Schilfs 
zerstört. Mit viel Kraft gelingt es Gerhard 
Kersting, den Stängel zu öffnen. Und tat-
sächlich: Eine Minilarve lebt in dem Stängel 
wie in einer kleinen Kammer. „Dadurch, 
dass der Vegetationskegel zerstört wurde, ist 
es zur Stauchung gekommen, der Stängel ist 
dicker geworden. Das wiederum schützt die 
Larve im besten Fall vor ihrem Fraßfeind, 
einer Meise. Die kleine Schilfmücke kann 
somit relativ gefahrlos überwintern und im 
Frühjahr losfliegen“, berichtet der Biologe. 
Die „Wohnungen der kleinen Fliegen“, auch 
„Zigarrengallen“ genannt, können später 
durch Singvögel „ausgebeutet“ werden.

Der Weg zurück zum Naturschutzzent-
rum führt durch eine Wiese mit vielen 

kleinen Erdhügeln. Wäre es die Schermaus, 
die sie aufgetürmt hat, gäbe es immer wieder 
Löcher als Eingänge in diese Hügel. Weil 
diese aber fehlen, ist klar: Ein Maulwurf 
oder eine ganze Familie ist hier am Werk. 

Fazit der Tour: Viele Tiere hinterlassen 
ihre Spuren und damit Informationen. 

Manchmal muss man nur genau hinschauen, 
um sie zu entdecken.

Auf Spurensuche im Eriskircher Ried: Biologe Gerhard Kersting und Praktikant Niklas Hirt.



 Alles, was uns begegnet, lässt Spuren 
zurück. Alles trägt unmerklich zu unserer 
Bildung bei. Doch ist es gefährlich, sich 
davon Rechenschaft geben zu wollen. Johann 
Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), deutscher 
Dichter und Naturforscher

 Der Ursprung des Worts „Spur“ ist laut 
Duden mittelhochdeutsch, althochdeutsch 
ist es „spor“. Es bedeutet eigentlich „Fuß-
abdruck“. Das Nachschlagewerk gibt als 
Wörter, die damit in Zusammenhang stehen, 
die folgenden an: Spurenleger, Spurenmetall, 
Spurennachweis, Spurensicherung, Spuren-
stoff, Spürer, Spurführung, Spurhalteassistent, 
Spurhaltewarnsystem und Spurhaltung. 
In unserem Alltag gibt es viele Ausdrücke, 
die das Wort „Spur“ enthalten: „Der Hund 
wittert eine Spur“ oder „einer Spur folgen“. 
Der Regen kann zudem Spuren verwischen. 
In übertragener Bedeutung heißt es, so der 
Duden, beispielsweise: von den gestohlenen 
Gemälden fehlt jede Spur, es gibt eine heiße 
Spur oder jemandem auf die Spur kommen. 
Außerdem gibt es die Ausdrücke „auf jemandes 
Spur wandeln“ oder „in jemandes Spuren“, 
also Fußstapfen, treten.

 Ich habe eine große 
Zärtlichkeit und Bewun-
derung für die Erde und 
keine Spur davon für 
meine Generation. Ernest 
Hemingway (1899 - 
1961), US-amerikanischer Schriftsteller

 Unter www.verbraucherzentrale.de lädt 
die Verbraucherzentrale zu einer besonderen 
Spurensuche ein. Mit Hilfe einer Liste können 
Verbraucherinnen und Verbraucher die mitt-
lerweile rund 320 in Deutschland zugelassenen 
Zusatzstoffe, die bei der Lebensmittelher-
stellung verwendet und in Zutatenlisten mit 
einer E-Nummer oder ihrem Klassennamen 
aufgeführt werden, identifizieren. Besonders 
bei Kindern, so der Rat der Verbraucherzent-
rale, sollte die Aufnahme einiger Zusatzstoffe 
begrenzt sein. Als Beispiele werden E 102 
und E 122 genannt. „Diese Lebensmittel 
müssen den Warnhinweis ,Kann Aktivität und 
Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen‘ 
tragen“, heißt es bei der Verbraucherzentrale. 
Ihr Tipp: „Weniger ist mehr“. Dafür gibt 
es Empfehlungen, wie die Aufnahme von 
Zusatzstoffen reduziert werden kann.

 Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, son-
dern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse 
eine Spur. Jean Paul (1763 - 1825), deutscher 
Schriftsteller

 Unsichtbare Spuren hinterlässt so manche 
Katze: Als vertrauenswürdig „markiert“ sie ihre 
Lieblingsmenschen mit dem für diese nicht riech-
baren Pheromon aus Drüsen, die der Vierbeiner 
beispielsweise am Kopf hat. Riecht er diese, muss 
er nicht weiter Spuren erschnüffeln, denn er weiß: 
Das ist einer meiner Lieblingsmenschen.

 Wo Leben ist, führt immer auch eine Spur 
zum Glück. Unbekannt

 „Spurensuche“, auch „Back to the roots“ 
lautet der Titel eines Austauschprojekts der 
Republik Österreich für Schüler aus Österreich 
und Israel. Ziel des Projekts, das von 1994 bis 
2009 lief, war es, die Beziehungen zwischen 
israelischen und österreichischen Jugendlichen 
zu fördern. Dafür durften 15 junge Israelis mit 
österreichischen Familienwurzeln zehn Tage 
in Österreich verbringen. Ihre Aufgabe war es, 
gemeinsam mit 15 jungen Österreichern auf 
die Spurensuche nach bis dato unbekannten 
Informationen über die Vorfahren der jungen 
Israelis zu gehen. 

 Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren 
der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. 
Albert Schweitzer (1875 - 1965), deutsch- 
französischer Arzt, Philosoph, Organist, 
Musikwissenschaftler, evangelischer Theologe 
und Pazifist

 Auch wenn sie 
nicht als eigen-
ständige Archäo-
logie kategorie 
anerkannt ist, hat 
doch die Eisenbahnarchäologie ihre Fans. Im 
Mittelpunkt steht dabei die Spurensuche nach 
baulichen Resten stillgelegter Bahnanlagen. 

 Eisenbahnen haben verschiedene Spurweiten: 
Die bei uns gebräuchlichste „Normalspur“ hat 
einen Abstand von 1,435 m zwischen den beiden 
Gleisen. In der Schweiz sind etwa die Appen-
zellerbahn oder die Rhätische Bahn mit einer 
Spurweite von genau einem Meter unterwegs.

 Du begegnest vielen Menschen in deinem 
Leben, aber nur wahre Freunde hinterlassen 
Spuren in deinem Herzen. Unbekannt

 Die Initiative „Spurensuche Gartenschläfer“ 
will das Überleben des Gartenschläfers, eines  
kleinen Verwandten des Siebenschläfers, sichern, 

„damit nicht noch ein 
Teil der Biodiversität 
verloren geht“. Auf der 
Homepage kann man 
sich anhören, welche 
Töne Gartenschläfer- 
Männchen während der Paarungszeit machen 
– und dann auf Spurensuche gehen. Außerdem 
gibt es dort die „Meldestelle Spurensuche 
Gartenschläfer“, auf der jeder den Fundort 
eines der Tierchen eintragen kann., „In vielen 
Regionen ist der Gartenschläfer bereits aus -
g estorben. Warum, ist jedoch bislang völlig 
unklar“, schreibt die Initiative.

 Der Künstler versäume es nie, die Spuren des 
Schweißes zu verwischen, den sein Werk gekos-
tet hat. Sichtbare Mühe ist zuwenig Mühe. 
Marie von Ebner-Eschenbach (1830 - 1916), 
mährisch-österreichische Schriftstellerin

 Die „Sendung mit der Maus“ führt schon die 
Kleinen an die Spurensuche heran: Weil von 
Amos der Geldbeutel gestohlen wurde, kommt 
ein Kriminalkommissar ins Haus. Der sichert 
einen Fingerabdruck, einen Fußabdruck und 
die Flusen eines Schals – und kann somit die 
Täterin überführen.

 Alle unsere Irrtümer übertragen wir auf 
unsere Kinder, in denen sie untilgbare Spuren 
hinterlassen. Maria Montessori (1870 - 1952), 
italienische Reformpädagogin, Ärztin und 
Philosophin

 2,4 Millionen Mal besser als ein Mensch 
riecht ein Hund. Grund genug, die Tiere für 
die Spurensuche einzusetzen, was aber auch 
anstrengend für die Vierbeiner sein kann: So 
kommen beispielsweise zehn bis 15 Minuten 
Hundearbeit von der Anstrengung her dem 
5000 Meter-Lauf eines Menschen gleich.

 Denn der Mensch 
als Kreatur hat von 
Rücksicht keine Spur. 
Wilhelm Busch (1832 
- 1908), humoristischer 
Dichter und Zeichner
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