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Er ist stolz auf jedes Stück: Rolf Bernhard Hauff vor einem der größten Fischsaurier, der bislang im Posidonienschiefer entdeckt wurden. Das Fossil misst fast acht Meter. FOTO: RAHMIG

Präparator Klaus Nilkens bei der Feinarbeit
am 180 Millionen Jahre alten Fundstück ei-
nes Schmelzschuppenfisches. FOTO: RAHMIG

lung das erste Museum.
Sein Sohn Bernhard Hauff
jun. baute das Museum
1967–1971 neu, und des-
sen Sohn, der heutige Lei-
ter des Museums Rolf
Bernhard Hauff, errichte-
te den Erweiterungsbau,
modernisierte das Mu-
seum mit Modellen, Com-
puteranimationen und ei-
nem Dinopark. (jr)

Versteinerungen, die man
dort fand. Er präparierte
sie mit speziell dafür ent-
wickelten Werkzeugen.
Die Präparation eines Ich-
thyosauriers mit vollstän-
diger Hautbekleidung war
eine Sensation und trug
ihm 1921 die Ehrendok-
torwürde der Uni Tübin-
gen ein. 1936/37 ent-
stand aus seiner Samm-

Angefangen hatte es im
19. Jahrhundert mit Alwin
Hauff, der in Tübingen
Chemie studiert hatte und
bei Holzmaden Öl aus
dem Schiefer gewinnen
wollte. Später wurde die
Schwelanlage jedoch zur
Kalkbrennerei – der Be-
ginn der Schieferindustrie.
Das Interesse seines Soh-
nes Bernhard galt den

VIER GENERATIONEN HAUFF IN HOLZMADEN

Von der Schwelanlage über die Kalkbrennerei zum Museum

Parfüm für 100 000 Euro gestohlen
TAUBERBISCHOFSHEIM. Ein
Jahr nach einem Einbruch in
eine Parfümerie in Tauberbi-
schofsheim sind in dem Ge-
schäft erneut Waren im Wert
von rund 100 000 Euro gestoh-
len worden. Unbekannte bra-
chen laut Polizei in der Nacht
ein Schloss an einem Nebenein-
gang des Geschäfts auf. Die Die-

be nahmen hochwertiges Par-
füm und Kosmetikmittel aus
dem Verkaufsraum mit. Von
den mutmaßlichen Tätern fehlte
jede Spur. Bereits vor einem
Jahr war in der Parfümerie ein-
gebrochen worden. Damals
wurden Düfte und Hautpflege-
produkte im Wert von rund
150 000 Euro gestohlen. (dpa)

Gall beklagt hohe Belastung der Polizei beim Fußball
STUTTGART. Hohe Arbeitsbe-
lastung der Polizei beim Fuß-
ball: Bei 309 Partien im Spielbe-
trieb der ersten fünf Ligen in der
Saison 2012/2013 wurden
156 000 Arbeitsstunden geleis-
tet, wie Innenminister Reinhold
Gall (SPD) in Stuttgart gestern
berichtete. Bei den Sonderspie-
len, wie UEFA Europa League-,

Pokal- und Freundschaftsspie-
len, kamen weitere 46 000 Ein-
satzstunden dazu. Die Belas-
tung durch Fußballeinsätze sei
immer noch zu hoch und könne
auch nicht beliebig gesteigert
werden.

Die Zahl der Verletzten in
der vergangenen Saison sei von
149 auf 78 zurückgegangen. Die

Zahl der verletzten Beamten
habe sich sogar von 42 auf 6
verringert.

Hingegen sei die Zahl der
Strafanzeigen mit 509 unverän-
dert hoch gewesen. Auffällig da-
bei sei der starke Anstieg bei
Sachbeschädigungen von 26 auf
52 und beim Landfriedensbruch
von 7 auf 23. (dpa)

Urzeit – Ein völlig zerbissener Fischsaurier gibt Rätsel auf. Sonderausstellung im Urwelt-Museum von Holzmaden

Saurier-Drama im Jurameer
VON JÜRGEN RAHMIG

HOLZMADEN. Ein Drama aus dem Jura-
meer, festgehalten in einer Schieferplat-
te. Paläontologen und Präparatoren sind
begeistert. »Das ist wie bei der ersten
Mondlandung. Was Sie da in die Hände
bekommen, ist 180 Millionen Jahre alt
und sie legen es frei und sehen es als Ers-
ter«, sagt Präparator Klaus Nilkens, seit
mehr als 21 Jahren im Urweltmuseum
Holzmaden beschäftigt und ein lebendes
Urgestein des Museums, wie er selbst
über sich sagt. Zurzeit können die Besu-
cher das fossil festgehaltene Schicksal ei-
nes schwer malträtierten, drei Meter lan-
gen Fischsauriers (Ichthyosauriers) in ei-
ner Sonderausstellung bewundern. »Zer-
bissen, gefressen und wieder ausge-
spien«, sagt Museumsleiter Rolf Bern-
hard Hauff. »Es gibt tatsächlich diese fos-
silen Speiballen, wo die Saurier Nicht-
verdauliches wieder ausgespuckt haben,
wie man das heute von Eulen und Greif-
vögeln kennt.«

Man vermutet, versucht zu deuten.
»Wir wissen nicht, was damals gesche-
hen ist.« Die Fischsaurier gehören aller-
dings aufgrund der fantastisch erhalte-
nen Funde von Holzmaden zu den am
besten erforschten Sauriern weltweit.
»Man kennt ihre Gestalt, ihren Körper-
umriss, man weiß, was sie gefressen ha-
ben und wie sie ihre Jungen auf die Welt
gebracht haben.

Dieses Stück liegt dem Enkel des Mu-

seumsgründers am Herzen, »weil es so
spannend ist herauszubekommen, wer
das wohl getan hat«. Man geht derzeit
davon aus, dass ein etwa 18 Meter langer
Ichthyosaurier seinen Artgenossen am
Wickel gehabt haben könnte, der Bissen
aber selbst für diesen Riesen zu groß
war. Zuerst hatte man den Fund nicht so
wahrgenommen, weil das Fundstück to-
tal kaputt war, »doch dann haben wir ge-
sehen, der Fund zeigt was Besonderes –
und schon wieder ist man fasziniert«.

»Das ist wie
bei der ersten
Mondlandung«

Das Urwelt-Museum Hauff in Holz-
maden ist das steingewordene Ge-
schichtsbuch des Jurameers der Süd-
deutschen Bucht, aus deren Ablagerun-
gen des Schwarzen, Braunen und Wei-
ßen Jura die Schwäbische Alb zum größ-
ten Teil besteht. Schmelzschuppenfi-
sche, Seelilien, Ammoniten, Belemniten,
an Delfine erinnernde Ichthyosaurier
(Fischsaurier), Plesiosaurier, Meereskro-
kodile und über dem Wasser die Flug-
saurier prägten die faszinierende Mee-
reswelt vor rund 200 Millionen Jahren
und damit lange bevor vom Menschen
überhaupt die Rede sein konnte. Der Po-
sidonienschiefer um Holzmaden ist mit
seinen Ablagerungen zu einer einzigarti-
gen Fundstelle von Fossilien aus dieser
Zeit geworden.

»Starb damals ein Fischsaurier, sank
der Körper ab und verweste aufgrund
des geringen Sauerstoffgehalts kaum«,
erläutert Hauff. Mit der Zeit wurden sie
von Meeresschlamm überdeckt und zu-
sammengedrückt.

Die heutigen Präparationstechniken,
feinste Sandstrahlmethoden, Diamant-

und Hartmetallwerkzeuge sowie moder-
ne Kleber erleichtern die Präparation.
Mit ganz, ganz feinen Düsen lassen sich
unter dem Mikroskop selbst Knochen-
strukturen und Öffnungen von Blutgefä-
ßen und Nervenendungen freilegen. Das
war früher bei der manuellen Präparati-
on mit der Schabetechnik bei allem Kön-
nen nicht möglich. So lassen sich heute
auch viele Stücke präparieren, die früher
nicht zu präparieren waren. »Die Fund-
stücke sind wegen ihrer außergewöhnli-
che Erhaltung einzigartig auf der Welt.«

Die Fundstücke aus Holzmaden kennt
jedes Kind aus den Biologiebüchern der
Schule. Dazu gehört vor allem das
Prunkstück des Museums, das Relief ei-
ner in zwei Jahrzehnten Arbeit freigeleg-
ten Seelilien-Kolonie. Die Kolonie dieser
Verwandten der Seesterne bedeckt eine
Fläche von rund 100 Quadratmetern. Die
Wissenschaftler sind auf die Aufmerk-
samkeit der Arbeiter in den Schieferbrü-

chen angewiesen. Wenn deren geschul-
ter Blick etwas entdeckt, was nach einem
Fossil aussieht, rufen sie die Spezialis-
ten, die das Stück dann bergen.

»Die Fundstücke
sind einzigartig
auf der Welt«

Für Hauff und seine Frau ist das Mu-
seum zur Lebensaufgabe geworden.
Doch wie können sie das größte, privat
geführte naturkundliche Museum
Deutschlands ohne staatliche Hilfe finan-
zieren? Es gibt einen speziellen Muse-
umsladen, und dort finden sich originale
Funde, aber auch Abdrücke, die von
Sammlern, andere Museen und Leuten,
die ein außergewöhnliches Deko-Objekt
fürs Wohlzimmer suchen, gekauft wer-
den können. Die Stücke gehen in alle
Welt. Selbst im Vatikan gibt es Fossilien
aus Holzmaden, und Promis wie bei-
spielsweise Boris Becker haben welche
zu Hause.

Wer Lust hat, kann im Schieferbruch
Kromer im benachbarten Ohmden selbst
Schieferplatten klopfen. Dort findet man
tatsächlich Fossilien. Das ist vor allem
für Kinder und Schüler ein großer Spaß.
Rund 400 Schulklassen jährlich besu-
chen das Museum. Für die jungen Besu-
cher stehen im Außenbereich auch Rie-
senmodelle von Dinos, die einst auf dem
Land gelebt haben. (GEA)

www.urweltmuseum.de

Ex-Nobelhotel – Insolvenz-

antrag für Bühlerhöhe

Ungewisse
Zukunft

VON SUSANNE KUPKE

BÜHL. Könige, Staatsmänner und Stars
logierten hier. Der erste Kanzler der jun-
gen Bundesrepublik, Konrad Adenauer,
genoss bei seinen häufigen Besuchen
den Ausblick vom Balkon des Schlossho-
tels Bühlerhöhe auf die Rheinebene.
Tennislegende Boris Becker verbrachte
im luxuriösen Ambiente der Schwarz-
waldidylle nahe Baden-Baden seine erste
Hochzeitsnacht.

Das Haus gehörte einst zu den ersten
Adressen der Welt. Doch seit drei Jahren
ist mit der großen Politik und dem Gla-
mour an der Schwarzwaldhochstraße
Schluss. Damals verkaufte SAP-Mitbe-
gründer Dietmar Hopp den barockähnli-
chen Prachtbau an einen ukrainischen
Geschäftsmann. Seitdem ruht der Hotel-
betrieb in dem 1912 ursprünglich als fei-
nes Offiziergenesungsheim errichteten
Gebäude. Nun hat die wechselvolle Ge-
schichte der Nobelherberge den vorläufi-
gen Tiefpunkt erreicht: Vor einigen Ta-
gen ging wegen unbezahlter Rechnun-
gen das Licht aus – jetzt wurde auch
noch Insolvenz beantragt.

»Als wir hörten, dass das Gebäude
noch nicht einmal mehr in Betrieb gehal-
ten wird, schrillten bei uns die Alarmglo-
cken«, begründet Berthold Wipfler, der
Steuerberater der Unternehmerfamilie
Hopp, den Insolvenzantrag. Schließlich
hat der ukrainische Geschäftsmann Igor
Bakai auch nach drei Jahren erst etwas
mehr als die Hälfte des geschätzten Kauf-

preises in Höhe von etwa 35 Millionen
Euro überwiesen.

Aus Zahlungsunfähigkeit oder -unwil-
ligkeit? Das muss jetzt die auf heikle Fäl-
le spezialisierte Insolvenzkanzlei Schult-
ze & Braun aus dem badischen Achern
herausfinden. Bakai sollen neben dem
Schlosshotel in und um Baden-Baden ei-
nige wertvolle Immobilien gehören. Die
aber zählen zum Privatvermögen der Fa-
milie; Insolvenzantrag wurde nur gegen
den Eigentümer der Bühlerhöhe gestellt,
die Anna Maria GmbH, deren Chef wie-
derum Bakai ist.

An Umbau-Plänen für das Hotel will
der neue Eigentümer schon länger arbei-
ten. Vor wenigen Tagen erst versicherte
ein Mitarbeiter Bakais dem Bühler Rat-
haus, dass man im Herbst endlich die
Vorstellungen für ein »kleines, aber fei-
nes« Hotel konkretisieren will. Der Insol-
venzantrag hat die Stadt Bühl deshalb
kalt erwischt – zumal es leidvolle Erinne-
rungen an ein benachbartes Grandhotel
weckt, das Hundseck. Im November
rückten Bagger an, um das ehemals
denkmalgeschützte, zuletzt aber baufäl-
lige Gemäuer abzureißen. (dpa)

Die Bühlerhöhe vor dem Aus? FOTO: DPA

Für den Laien ein Durcheinander, für den Forscher ein Leckerbissen. Die Paläontologen rät-
seln, wer diesen Saurier so furchtbar zerbissen hatte. FOTO: URWELTMUSEUM HOLZMADEN

Kaum Trinkgelage
an Tankstellen

STUTTGART. Das nächtliche Verkaufs-
verbot von Alkohol an Tankstellen und
Supermärkten in Baden-Württemberg
hat sich aus Sicht des Innenministeriums
bewährt. Die Zahl der Tankstellen, bei
denen die Polizei aufgrund von eskalie-
renden Saufgelagen regelmäßig ein-
schreiten musste, sei landesweit von 69
auf nur noch sechs Betriebe zurück ge-
gangen, zitieren die »Stuttgarter Nach-
richten« aus einer ersten Zwischenbi-
lanz, mit der sich am Dienstag das Kabi-
nett der grün-roten Landesregierung be-
schäftigen wird. Weniger Straftaten habe
es durch das Verbot nachts allerdings
nicht gegeben, heißt es weiter. (dpa)


