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er träumt, der verliert
bisweilen den Boden
unter den Füßen. 

Das ist normal und nichts Be-
sonderes. Mit dem Aufwa-
chen stellt sich in der Regel
wieder der Normalzustand
ein. Doch  am frühen Morgen
des 13. April 1992, um zwan-
zig nach drei – eigentlich noch
mitten in der Nacht – werden
die Menschen im Westen der
Republik im wahrsten Sinne
des Wortes wachgerüttelt und
auf den Boden der Tatsachen
geholt. Noch dazu auf einen,
der schwankt:
Schornsteine knicken um und
brechen in sich zusammen,
im Raum Heinsberg werden
mehr als 150 Häuser beschä-
digt, einzelne davon so schwer,
dass sie später abgebrochen
werden müssen. Menschen
verletzen sich durch herabfal-
lende Schornsteine und Dach-
ziegel.
Von der Spitze eines Turms
des ehrwürdigen Kölner Doms,
kaum 100 km vom Zentrum
der Erdstöße entfernt, löst
sich in 65 Metern Höhe eine
500 Kilo schwere Kreuzblu-
me, ein kreuzförmiger Schluss-
stein, saust in die Tiefe und

durchschlägt dabei das Dach
und das Gewölbe des Kir-
chenschiffs. 
In der Rheinischen Tiefebene

bebt die Erde. Bloß wenige
Sekunden lang. Dann ist der
Spuk vorbei. Kurz darauf lau-
fen die Telefone bei Feuer-
wehr und Polizei heiß. Ein
Anrufer aus Mönchenglad-
bach vermutet, dass Terro-
risten einen Anschlag auf das
dortige Nato-Hauptquartier
verübt haben könnten. 
In und um Heinsberg, wo das
Beben die schlimmsten Schä-
den hinterlässt, glauben eini-
ge sogar an die Explosion
einer Atombombe. Die dortige
Polizei fordert die Bewohner
auf, ihre Häuser zu verlassen.
Feuerwehrleute beginnen noch
in der Nacht, betroffene Woh-
nungen zu kontrollieren. In
Zimmerwänden klaffen Risse,
in einigen Häusern sind
Decken eingestürzt, überall
auf den Straßen liegen Dach-
pfannen und Kaminsteine. 
Der Sachschaden auf deut-
scher Seite wird später auf
ca. 150 Millionen DM ge-
schätzt; in ähnlicher Höhe
veranschlagen die offiziellen
Stellen auf niederländischer
Seite die Verluste. Spürbar
sind die Erschütterungen von
Osnabrück bis Trier. Mit ent-
sprechend empfindlichem
Messgerät können die Aus-
wirkungen des Bebens sogar
noch in London und Mün-
chen nachgewiesen werden.
Vor Ort kapitulieren die  Gerät-
schaften vor den Naturgewal-
ten: Die Ausschläge sind der-
art heftig, dass etliche Mess-
zeiger der in unmittelbarer
Nähe gelegenen Erdbeben-
warten schlichtweg abkni-
cken. 
Kein Wunder, dieses Beben
war trotz der am Ende doch
überschaubaren Schäden
nicht von schlechten Eltern:

Stärke 5,9 auf der Richter-
Skala.
Diese Richter-Skala ist die
Messgröße für die Stärke von
Erdbeben, vergleichbar den
Metern als Längenmaß. Die
Richter-Skala gibt die durch
Erdstöße freigesetzte Energie
an. Sie ist zwar streng genom-
men ”nach oben offen“, doch
sind Beben, die über den
Wert sieben hinaus gehen,
außerordentlich selten. Den
Wert neun hat nur einmal ein
Erdbeben erreicht. 
Die Skala hat einen logarith-
mischen Maßstab, das heißt,
jeder volle Punkt auf der
Skala bedeutet einen zehn-
fach stärkeren Erdstoß. So ist
ein Beben der Stärke fünf
bereits hundertmal größer als
eines der Stärke drei. Beben
bis 2,0 auf der Richter-Skala
können von Menschen kaum
registriert werden. Ab 4,5
sind sie bereits weltweit mess-
bar. 
Die Niederrheinische Bucht
ist eines der aktivsten Erdbe-
bengebiete Mitteleuropas. Seit
Beginn der systematischen
Registrierungen im Jahre
1955 wurden über 2000
Erdbeben in den nördlichen
Rheinlanden registriert und
lokalisiert. Das Gebiet liegt
auf einer Trennfuge, die ganz
Europa von Norden nach
Süden durchzieht. Experten
mutmaßen, dass hier mögli-
cherweise die eurasische Kon-
tinentalplatte in zwei Teile zer-
bricht und diese allmählich
auseinander driften. 
Berichte über historische Erd-
beben in der niederrheinischen
Bucht sind bereits aus dem
Mittelalter überliefert. Sie
haben jedoch die Stärke 6 auf
der Richterskala nicht oder

nicht wesentlich überschrit-
ten. Das vermutlich stärkste
Beben in der Region ereigne-
te sich 1756 in Düren. Genau
genommen handelte es sich
damals um eine ganze Be-
ben-Serie, die bereits gegen
Ende des Jahres 1755 be-
gonnen hatte. Höhepunkt war
der 18. Februar 1756. Ein Be-
ben, dessen Stärke Experten
etwa auf den Wert 8 auf der
Richterskala ansetzen. 
In manchen Ortschaften, so
überliefern uns die Quellen,
wagte damals fast niemand
mehr in steinernen Häusern
zu wohnen. Wochenlang haus-
te die Bevölkerung trotz des
Winters in Strohhütten, selbst
Gottesdienste wurden ins
Freie verlegt. Bis zum Mai
1757 hielt diese Serie spür-
barer Nachbeben an. 
Auch aus dem Norddeut-
schen Tiefland sind seit dem
9. Jahrhundert etwa 20 Erd-
beben bekannt. Als Ursache
für das Lüneburg-Erdbeben
1323, das wahrscheinlich
eine Intensität von 6 hatte,
wird etwa ein Einsturz am
Gipshut des Salzstockes Lü-
neburg angenommen. 
Das weitaus stärkste Beben
im Norddeutschen Tiefland
war höchstwahrscheinlich das
Prignitz-Erdbeben am 23. Au-
gust 1410. Im hohen Turm
der Stadtkirche St. Martin zu
Wittstock in der Mark Bran-
denburg verursachte es auf
der Nordseite einen großen,
gefährlich Riss. 
Kaum mehr als ein viertel
Jahr später, am 28. Novem-
ber 1412, bebte es erneut in
der Mark.
Welche Intensität das Prig-
nitz-Erdbeben gehabt hat,
lässt sich nicht mehr genau

feststellen. Eine Intensität
von Stärke 7 gilt jedoch als
sicher. Wenngleich also schon
ein zehn Mal schwächeres
Beben, wie jenes von 1992,
im statistischen Mittel bloß
alle 150 Jahre vorkommt,
lehrte bereits dieser histo-
risch verbürgte Fall, dass es
auch einmal anders kommen
kann:
Ein ähnlich heftiges Erdbe-
ben wie das von 1992, so
warnen die Experten, ist dem-
nach jederzeit möglich. 
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Kenn´ma nit – 
jibbet nit:
Erdbeben in Deut-
schland? Das hätte
kaum einer für mög-
lich gehalten. 
Schon gar nicht die
Rheinländer, die sich
mit Eventualitäten
nicht lange aufhal-
ten. !992 bekam der
rheinische Frohsinn
buchstäblich Risse.
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Ein dunkles Grollen, der Dom beginnt zu schwanken: Erdbeben in der 
rheinischen Tiefebene. Am 13. April 1992, ca. halb vier, bebt die Erde und
lässt nichtsahnende Bürger aus dem wohlverdienten Schlaf hochschrecken


