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Erdbeben in Deutschland und der Welt 
Ganz Mitteldeutschland wird als Gefahrenzone behandelt 
 
Gößweinstein-RIA   Das letzte große Erdbeben mit Magnitude der Stärke 7,9 
erreignete sich am 12. Mai 2008 in Sichuan in China und forderte 67 Tausend 
Menschenleben. Vor über 30 Jahren überraschte in der Nacht zum 28. Juli 1976 ein 
Erdbeben die nordchinesische Stadt Tangshan und forderte 242 Tausend 
Menschenleben. Adere Quellen gingen sogar von 300 bis 600 Tausend Tote aus, die 
jedoch von der zuständigen Regierung nicht bestätigt wurden. 
Das wohl spektakulärste Beben ging wie eine Bombe im Indischen Ozean hoch und 
wurde über die Medien mit dem Namen “Tsunami” bekannt, was soviel heißt wie 
“große Welle im Hafen”. Dabei konnte mit einer Magnitude der Wert von 9,1 
festgestellt werden. 2004 ist damit zum großten Katastrophenjahr erklärt worden. 
Insgesamt hat der “Tsunami” etwa 230 Tausend Menschen das Leben gekostet.  
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Bildquelle: WIKIPEDIA – Die Stadt Kangding in Sichuan 
 
Die gesamte Menschheit – bald mit 6,7 Milliarden und mehr – kann sich, wenn sie 
will, eine winzig kleine Vorstellung davon verschaffen, wie es vor rund 28 Tausend 
Jahren mit dem Polsprung gewesen sein mag. Ein Bild aus dieser Zeit zitiert die 
Bibel mit dem Bericht der Sintflut und der Arche Noah. 
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Bildquelle: WIKIPEDIA – Noahs Arche von Edward Hicks (1780 – 1849) 
 
Nur fünf Prozent der gesamten Menschheit auf der Erde haben damals überlebt, 
argumentieren Wissenschaftler und wollen auch nachweisen, dass es bisher im 
Zyklus von 28 Tausend Jahre so geschehen sei und es wieder dazu kommen könne. 
Der Südpol wandert zum Nordpol und umgekehrt, wodurch die größten “Erdbeben” 
der Evolution Erde verursacht worden seien, orakeln viele Wissenschaftler und 
stehen heute vor der Frage, wann die Pole sich wieder verändern. Und es deutet 
alles daraufhin, dass sich dort etwas “Unheimliches” auftut, was der Kinofilm “Unsere 
Erde” mit seinen atemberaubenden Bildern der Natur uns näherbringen will. Aus der 
Sicht des dort aussterbenden Eisbären – die Lebensgrundlage wird für sie mit der 
Schnee- und Eisschmelze zerstört – ist eine globale Veränderung zu erkennen. Doch 
die Natur zeigt uns auch ihre “wahren Wunder”: Pinguine haben Flügel 
herausgebildet und suchen derzeit ein neues Zuhause mit Trend nach Brasilien. Eine 
Transformation wie sie für alle Menschen klar erkennbar sein kann – so sie will -; 
Wissenschaftler sprechen von Anpassungsprozesse in der Evolution oder 
Mutationen in der Natur. 
 
Schließen wir Menschen – jeder kann weltweit fast alles mitbekommen, mit unseren 
neuesten technischen Errungenschaften wie zum Beispiel das Internet – die Augen 
davor, sollten sie unter anderem auch den Ran auf die Eisbären “Flocke” in Nürnberg 
wie zuvor auch auf ”Knut” in Berlin konsequenterweise unterlassen, die 
stellvertretend für ihre Spezies ums Überleben kämpfte.  
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Die Evolution stellt keine Schuldfrage – wir Menschen werden geboren, um 
Erfahrungen zu sammeln und uns weiterzuentwickeln – sie ist einfach. So sollen die 
Menschen im Einklang mit der Erde leben und geschieht das nicht, so zeigt die 
“Mutter Erde” ein anderes Gesicht. So sollen Erdbeben primär an den Rändern der 
Platten der Erdkruste auftreten, die weltweit beobachtet und ausgewertet werden.  
 
In Gräfenberg (Fränkische Schweiz) gibt es das “Seismologische 
Zentralobservatorium” (SZGRF), welches drei seismologische Stationsnetze 
beziehungsweise Arrays (aus dem Englischen) in Deutschland betreibt (siehe dazu 
Erklärung unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Seismologisches_Zentralobservatorium). 
Dass die Erdplatten sich ständig verschieben ist hinsichtlich bekannt, dass aber 
verbotene unterirdische Atomtestversuche wie überirdische, ebenso wie chemische 
Explosionen einen Beitrag zur Auslösung der Erdbeben liefern, ist festzustellen und 
nachzuweisen, was das Ziel des deutschen wie weltweiten Forschungs-Netzwerkes 
ist. 
 
Etwa alle drei Tage ereignet sich ein starkes Erdbeben mit großen und kleinen 
Schäden. In dicht besiedelten Metropolen, die weiterhin bedroht sind, gibt es mehr 
Menschen- und Materialopfer als in Gebieten, die unbewohnt und unbegehbar sind. 
Deutschland ist von Erdbeben-Katastrophen bisher verschont geblieben. Das 
bestätigt auch Dr. Klaus-Dieter Klinge mit seinen neuesten Messmethoden, die “Ein-
Millionstel-Millimeter-Messungen im Nanobereich” ermöglichen. Im “SZGRF”, mit 
Büro in Erlangen, wird in Deutschland und weltweit nachgewiesen, wo jemand sein 
Haus sprengt, ein Stollen zusammenbricht, eine unterirdische wie überirdische 
Explosion nuklearer oder chemischer Art stattfindet und wo gerade die Erdplatten 
sich verschieben. Die bisher für Deutschland gemessenen Stärken liegen alle 
unterhalb der Magnitude 6 und bedeuten, dass auch zukünftig keine größeren 
Stärken zu erwarten sind. Die höchsten Werte von 5 und 6 sind in den letzten 
einhundert Jahren 1978 auf der Schwäbischen Alp gemessen worden, wo es ganze 
Hausteile weggerissen hat, bestätigt Klinge. Aber auch im Rheintalgraben, an der 
deutsch-holländischen Grenze ist die Magnitude der Stärke 5,8 gemessen worden. 
Heute gibt es noch Gefahrenzonen im Vogtland, Zwischen Gera und Leipzig, an der 
deutsch-tschechischen Grenze und im gesamten Alpenraum. Ganz 
Mitteldeutschland wird als Gefahrenzone behandelt, was besonders die 
Versicherungsgruppen interessiert. 
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Bildquelle: WIKIPEDIA Breitband-Seismometer vom Typ Streckeisen STS-2 
 
Eine “Elementarversicherung” ist Anfang Januar 2008 in Deutschland für alle 
Menschen rechtlich eingeführt worden, die ohne Selbstbeteiligung jedoch nicht 
bezahlbar sein würde. Ein Prozent, höchstens aber fünf Tausend Euro werden es in 
der Regel sein, um die Prämie bezahlbar werden zu lassen. 
 
Zur Sicherheit und Vorbeugung eventueller anderer Auslöser von Erdbeben (siehe 
Atomtest) werden alle großräumigen Strukturen und Prozesse im Inneren der Erde 
untersucht. So dringt zum Beispiel ein Infraschall von außen in die Erde, die von den 
der Erdumlaufbahn verlassenen Satelliten herrühren. Und nicht zu vergessen die  
Meteoriten, die wie die Space Shuttle in Überschallgeschwindigkeit im Weltall 
herumrasen und in die Erdatmosphäre eindringen können. Auch diese Tatsachen 
können Auslöser von Erdbeben sein. Wer aber kann sich vorstellen, dass Nordlichter 
(Aurora genannt), Schnee- und Geröll-Lawinen, Fön und Überschallflugzeuge 
ebenfalls weitere natürliche Phänomene sind, die ein Erdbeben beeinflussen? Davor 
jetzt in die Angst zu gehen, macht wenig Sinn. Da ist es schon besser, den Ursachen 
auf den Grund zu gehen und diese dann abzustellen oder mindestens zu 
entschärfen. 
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Seismologe Kline aus Gräfenberg erklärt, dass 90 bis 95 Prozent aller Erdbeben der 
Welt von den tektonischen Platten der Kontinente ausgelöst werden. Er arbeitet mit 
dem “Deutschen Seismologischen Regionalnetz “GRSN” zusammen, die über ganz 
Deutschland verteilt sind. Kontakt und Zusammenarbeit gibt es außerdem mit den 
deutschen Universitäten, beispielsweise mit dem Geoforschungszentrum Potsdam. 
Zu den eigenen Einrichtungen in Gräfenberg gehören 13 Breitband-Mess-Stationen, 
die auf der Fränkischen Alp stationiert sind wie auch in Gößweinstein bis ins 
Altmühltal. 
 
So sollte auch das Wissen um die erdbebengefährdeten Gebiete nicht aus 
Spekulationsgeschäften als Bauland ausgewiesen werden, sondern in 
Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber sicheres Bauland angeboten 
werden. Hat sich in Unkenntnis eine Bevölkerungsgruppe bereits ins Bebennest 
gesetzt, ist eine nachträgliche Inkenntnissetzung der Betroffenen unverzichtbar. 
Hilfen für erdbebensicheres Bauen werden immer häufiger verlangt und sollten zum 
Wohle aller Menschen auch rechtzeitig erbracht werden. Die Spenden im Nachhinein 
kommen für die meisten Menschen zu spät. 
 
Arme Regionen sind – wie der Tsunami zeigte – besonders betroffen, die Hilfen über 
die Katastrophenschützer der Europäischen Union und Regionen in aller Welt, 
genannt MIC, bekommen haben. MIC ist das Beobachtungs- und 
Informationszentrum der Europäischen Union und heißt “Monitoring and Information 
Centre” mit Sitz in Brüssel. Andere Hilfsorganisationen wie das Technische Hilfswerk 
und viele soziale wie kirchliche Einrichtungen, wie beispielsweise das Rote Kreuz, 
können erst nach einer Katastrophe zum Einsatz kommen. 
 
Einem Erdbeben vorbeugen kann kein Mensch dieser Erde, jedoch Hinweise auf 
Gefahrenquellen aufzeigen und konsequent danach handeln ist die Wahl, die der 
Mensch heute bekommt. Ob er diese dann auch nutzt, sehen wir am Beispiel der 
wissenschaftlichen Vorhersagen um die türkische Region um Izmir, die in 10-jährigen 
Abständen mehr und mehr nach Westen ausstrahlten. Wissenschaftler sagten für 
Mitte der neunziger Jahre ein Erdbeben voraus und keiner hat etwas unternommen. 
Am 17. August 1999 starben somit beim letzten großen Erdbeben in der Türkei 16 
Tausend Menschen. Eine bittere Wahrheit! Wird Istanbul als nächstes zum 
Katastrophengebiet erklärt? 
 
Die Weltozeane erforschen Wissenschaftler am Lebnitz-Institut für 
Meereswissenschaften an der Universität Kiel und wird abgekürzt IFM-GEOMAR 
genannt. Sie stellten fest, dass es nicht nur kontinentale Platten sondern auch 
ozeanische Platten mit höherer Dichte gibt. Diese schieben sich unter die leichteren 
kontinentalen Platten. Verhaken sie sich dabei, baut sich eine enorme Spannung auf, 
die sich als Erdbeben entlädt. Je nach zusätzlichen Einflüssen wie den 
Vulkanausbrüchen, die in ganz Deutschland nicht mehr aktiv sind, wirken diese 
Spannungszustände über längere Zeiträume bis es zur Entladung und somit zu 
einem Erdbeben kommt. 
 



Oktober 23, 2011 
Page 7 

Der deutsche Polarforscher und Geophysiker Alfred Wegener entdeckte, dass die 
Erdkruste aus bewegliche Platten bedeckt ist und die Kontinente wandern und sich 
somit verschieben. Wegener prägte deshalb den Begriff “Kontinentalverschiebung” 
und fand auch die ozeanische Kruste unter den Meeren. Die 60 bis 70 Tausend 
Kilometer lange Kruste hat Risse, aus denen unterhalb kochende Lava drückt. 
“Mittelozeanischer Rücken” benennen Fachleute diese Kruste, die sich auch durch 
den Atlantik zieht. Der Himalaya und die Anden sind ein Produkt zweier Platten, die 
eine Kollision miteinander hatten und unter einer Platte gedrückt worden ist. Diese 
Vorgänge im Ozean lösen laut Wissenschaftler die stärksten Magnitude aus und sind 
bekannt als “Subduktionszonen”. Japan und die Westküste von Amerika gehören zu 
diesem Krisengebiet.  
 
Das besterforschte Gebiet ist unter anderem Kalifornien, mit dem St. Andreas 
Graben. Dort schieben zwei Platten aneinander vorbei, ohne sich untereinander zu 
schieben oder miteinander zu kollidieren, auch nicht zu verhaken. In Kalifornien 
suchte bis 1930 der Seismologe Charles Francis Richter eine Skala, um die Stärke 
eines Erdbebens erfassen zu können. Die “Richterskala” ist eingeführt worden und 
reichte bis zu einer Entfernung von sechshundert Kilometer. Später kam die 
Magnitude hinzu und vereinfachte das Messen mit Hilfe des Computers, womit heute 
die gesamte Erde erfasst und auf das Genaueste, dem Nanobereich, gemessen 
werden kann. Damit wird auch der internationale Stopp der unterirdischen 
Atomtestversuche kontrollierbar. Was aber nützt uns alles Wissen, wenn der Mensch 
keinen Gebrauch davon macht? Früher sollte “Adel verpflichtet” gelebt werden, was 
nicht immer funktionierte wie ebenfalls “Geld verpflichtet” nicht der Humanität zu 
Gute gekommen ist. Sollte es mit “Wissen verpflichtet” ebenso geschehen und wir 
somit X-Tausende Menschenleben mit in den sicheren Tod laufen lassen?  


