Karin Vogler

Parallelen und Unterschiede der Hochwasser von 1613 und 2013 in und um
Rudolstadt
Daß sich die Ereignisse von Ende Mai 1613 noch einmal wiederholen und das Ausmaß sogar
noch übertreffen würden, damit hat wohl bis Mai 2013 niemand gerechnet.
Das Pfingstwochenende 2013 war für Viele in Thüringen alles andere als erholsam.
Bereits am Freitag, dem 17. Mai brauten sich nachmittags über Rudolstadt und Umgebung
unheilvolle Gewitterwolken zusammen, die sich dann auch mehr als kräftig entluden.
Extreme Wolkenbrüche und sehr starke Gewitter gingen in Rudolstadt und Umgebung am
Pfingstfreitagabend und Pfingstsonntagabend nieder. Die Unwetter hausten jeweils vielerorts
bis weit in die Nacht hinein.
Das eigentliche Stadtgebiet Rudolstadts und der Stadtteil Cumbach kamen relativ glimpflich
davon. In Cumbach z.B. floß das Wasser kurzzeitig über 25 cm hoch auf den Straßen und
Wegen, insbesondere im unteren Teil Cumbachs. Hier schlug auch in einen
Elektroanschlußkasten auf der Bleichwiese am Freitagabend gegen 22 Uhr ein Blitz mit
heftigem Knall ein, der in ganz Cumbach erschreckend laut zu hören war.
Mehrere Wege waren von den Wolkenbrüchen völlig verschlammt und noch bis
Sonnabendmittag nicht oder bestenfalls mit Gummistiefeln passierbar, nicht ganz so schlimm
sah's nach dem 2. Wolkenbruch am Pfingstwochendende auch bis Montagmittag überall in
Rudolstadt aus. Von Freitag auf Sonnabend fielen in Cumbach 24 l pro m2 und von Sonntag
auf Montag 33 l pro m2. Durch den stärkeren Wind trocknete aber Montag Manches schneller
ab.
Viel viel schlimmer waren und sind die Schäden, die in unmittelbarer nord- und östlicher
Nähe Rudolstadts, in Kirchhasel, Oberhasel, Clöswitz, Teichel und anderen Orten im Raum
Großkochberg und Uhlstädt von dieser Unwetterkatastrophe angerichtet wurden. Einige
Ortschaften wurden in Minutenschnelle von Schlamm- und Geröllmassen überspült. In
Oberhasel und Kirchhasel z.B. schwoll der sonst so romantische Bach namens Hasel zu einem
reißenden Strom an, der alles, was im Wege stand, erfaßte.
Auch große Teile des kleinen Dorfs Clöswitz wurden komplett überspült.
Auch die Remdaer Rinne schwoll gefährlich an und setzte in und um Teichröda, insbesondere
im Gewerbegebiet mehrere Gebäude unter Wasser. Auch die Weimarische Straße in
Rudolstadt wurde zeitweise überspült.
Aus Bad Blankenburg wurde am Pfingstfreitag eine Niederschlagsmenge von 62 l pro m2
gemeldet, am Sonntag gab's in Schwarzburg sogar 76 l pro m2. - Alles Niederschlagsmengen,
die sonst nicht einmal pro Monat erreicht werden.
Auch viele Gebiete des Ilmkreises, um Erfurt und anderer Teile Thüringens waren stark von
den Pfingstunwettern betroffen. Das Sonntagsunwetter wütete in der Nähe von Saalfeld,
insbesondere um Rockendorf so stark, daß die B281 zeitweilig verschlammt war, so wie
bereits am Freitag die B88 in Orlamünde und Kirchhasel, sowie die B85 vorallem Freitag,
aber teilweise auch Sonntag bei Teichel.
1613, also genau vor 400 Jahren fand die Thüringer Sintflut statt. Damals gab's noch keine
Talsperren und Staubecken, so daß die Naturgewalten freien Lauf hatten und so wohl auch
größere Flächen Thüringens überfluteten. Andererseits gab es noch nicht so viel Bebauung
und schon gar keine in den Auegebieten, so daß es damals wohl wenig störte, falls Teile der
Fläche zwischen heutiger Mauerstraße in Rudolstadt bis unterhalb des Stutenrandes in
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Cumbach überflutet gewesen sein sollte, was nicht ausgeschlossen werden kann. Zu der Zeit
hatte auch die Saale noch ihren 2. Arm, und es gab weder das Wohngebiet im unteren Teil
Cumbachs, noch den Heinepark oder die Gartenanlagen.
Rudolstadt selbst wurde in den noch verfügbaren Aufzeichnungen über die Thüringer Sintflut
von 1613 nicht explizit erwähnt, wohl aber Teichel, Teichröda und Uhlstädt, sowie Zeutsch,
also genau die Orte, in denen auch 2013 das Unwettergeschehen um Rudolstadt begann.
Auch die Remdaer Rinne ist als unheilvoller reißender und hochwasserführender Fluß für
1613 erwähnt.
Da damals vor allem die Region um Weimar am Schlimmsten betroffen war, hatten die
Nachrichten von dort vor allen anderen Vorrang und verdrängten die Meldungen von nicht so
stark betroffenen Gebieten. Außerdem gehörte Rudolstadt und Umgebung zu einem anderen
Herrschaftsgebiet als Weimar. Natürlich berichtete man mehr über die eigenen Belange als
über die der Nachbarn.
Erst in späteren Veröffentlichungen über die Thüringer Sintflut werden Rudolstadt und die
Saale in Rudolstadt am Rande erwähnt.
Bereits die extremen Starkregenfälle zu Pfingsten 2013 und die Schneeschmelze des relativ
langen Winters hatten den Pegel der Saale ansteigen lassen und alle Wiesen, Wege, Parks, etc.
so durchnäßt, daß kaum noch Wasser aufgenommen werden konnte. Immer wieder neue
Wolkenbrüche und mehrere Tage Dauerregen führten so zum Hochwasser.
Am 31.5.2013 mußte der auf der Bleichwiese gastierende Zirkus seine Zelte im wahrsten
Sinne des Wortes abbrechen, obwohl eigentlich bis 2. Juni noch mehrere Vorstellungen
geplant waren.

Saale als reißender Strom im dichten Starkregen und Morgennebel gegen 7 Uhr von der Schillerbrücke zwischen Volkstedt
und Cumbach aus in Richtung Gondelstation geschaut. Foto: © Karin Vogler
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An der Gondelstation, also kurz vorm Saaleknie wurde die Saale über Nacht ein breiter
reißender Fluß. In Cumbach an der Bleichwiese hatte die Wasserhöhe die Bodenhöhe der bis
Januar 2013 hier befindlichen kleinen Ersatzbrücke längst überschritten. Letztere hätte dieses
Hochwasser wohl nicht überstanden. Zum Glück stand die neugebaute Alte Stadtbrücke
bereits. Leider regnete es weiter und der Pegel der Saale stieg noch immer.
Am 1. Juni 2013 war gegen 2 Uhr die höchste Alarmstufe 3 für Rudolstadt ausgerufen
worden. Die Bleichwiese lief völlig voll. Der Heine-Park, einschließlich der unteren Teile der
Bauernhäuser stand im Wasser. In den Gartenanlagen Cumbachs herrschte Land unter. Viele
Keller mehrerer Stadtteile Rudolstadts sind voll gelaufen. Unterführungen und Straßen
mußten gesperrt werden.
Im Verlauf des Sonntags, dem 2.6.2013 sank der Pegel der Saale zeitweise langsam etwas.
Die Unterführung der neuen Alten Stadtbrücke konnte vorübergehend wieder frei gegeben
werden. Die Lage entspannte sich kurzzeitig. Durch erneute andauernde Regenfälle stagnierte
dann der Saalepegel, und der Saalesee auf der Bleichwiese und angrenzenden Flächen
stabilisierte sich zunächst auf diesem Niveau.
Am Montag, dem 3.6.2013 hörte es gegen Morgen sogar nahezu auf, zu regnen. Aber in den
frühen Abendstunden stieg der Pegel der Saale in Rudolstadt wieder, und zwar an der
Bleichwiese zusehends schnell. Es war deutlich zu beobachten, wie die Bleichwiese wieder
vollständig voll lief, und auch die Ränder, die teilweise schon wieder begehbar waren, erneut
nach und nach überflutet wurden. In zahlreichen Kellern Rudolstadts liefen permanent
Pumpen, um den Wasserstand dort zu minimieren. Der Pegel des neuen Saalesees auf der
Bleichwiese stieg, blieb aber etwas unter dem Stand von Sonnabend, der wiederum unter dem
vom sogenannten Jahrhunderthochwasser von 1994 blieb.

Saalesee auf der Bleichwiese in Cumbach, Foto: © Karin Vogler
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Im Verlauf des 4.6.2013 ging das Wasser teil- und zeitweise zurück. Aber infolge des
Überlaufs von Hohenwarte- und Bleichtalsperre stieg der Wasserstand erneut wieder an.
Immerhin, hier in und um Rudolstadt mußte niemand evakuiert werden, was die gespannte
Lage im Vergleich zu anderern, wesentlich stärker betroffenen Gebieten relativ harmlos
erscheinen ließ.
Ab 5.6.2013 sank der Saalepegel sehr langsam, von der Nacht des 4. zum 5.6.2013 waren es
z.B. nur 4 cm. Inzwischen drückte es überall Grundwasser hoch, auch an Stellen, an denen
schon ewig kein Grundwasser mehr zu Tage trat, auch 1994 nicht, obwohl 19 Jahre zuvor der
Pegel noch fast einen Meter höher stieg als am 1.6.2013. 1994 floß dann das Saalehochwasser
innerhalb von 1-2 Tagen an den meisten Stellen wieder ab, im Gegensatz zu 2013. Das
Grundwasser drang immer mehr ins Mauerwerk der Gebäude, zumindest in Untercumbach
ein. Im Heinepark stieg der Grundwasserpegel wieder an.
1613 floß das Hochwasser sowohl in Uhlstädt und Zeutsch, alsauch in Teichel und Teichröda
sowie im Weimarer Raum innerhalb weniger Tage wieder ab.
Etwa ab 7.6.2013 sank der Saalepegel weiter sehr langsam, während der Grundwasserspiegel
in Cumbach schneller anstieg. Im Bleichwiesensee vermischte sich abfließendes
Saalehochwasser mit steigendem Grundwasser.
Der Stadtteil Cumbach lag seit dem 1. Juni 2013 am See, der durch die durchnäßten Dämme
bis in die Keller mehrerer Wohnblöcke Cumbachs reichte. Die Bleilochtalsperre lief
inzwischen nicht mehr über, aber die Hohenwartetalsperre noch etwa bis 8.6.2013.
Am 9.6.2013 zog sich der temporäre Saalesee endlich langsam in Richtung Stadtbrücke
zurück.,Der Grundwasserspiegel stagnierte zunächst, bis gegen 19.30 Uhr wieder 2 extreme
Wolkenbrüche mit anschließendem Starkregen über Rudolstadt nieder gingen. Da das
Saalehochwasser noch nicht richtig abgeflossen und der Boden triefnaß war, stand nun der
Grundwasserspiegel im unteren Teil Cumbachs größtenteils in Erdbodenhöhe, teilweise
höher. Deshalb lief die Bleichwiese, die schon teilweise wieder abgetrocknet war, erneut voll,
so wie zahlreiche Keller Rudolstadts, noch mehr als in den vergangenen Tagen. Inzwischen
standen auch auf der Großen Wiese mehrere Seen. Der Boden hatte keine Chance, noch mehr
Wasser aufnehmen zu können. In den Gärten sprudelte das Wasser aus den Fugen der
Gehwegplatten heraus - das sah aus wie in einem Sciencefictionfilm. Und das Ganze floß nun
langsam über die Saale aus Thüringen als Nachschub in die noch schlimmeren Flutgebiete
Sachsen-Anhalts.
Ab 11.6.2013 war die Elisabethbrücke einschließlich Unterführung wieder begehbar. Die
Bleichwiese war schon teilweise wieder als Parkplatz nutzbar. Im Heinepark fingen die Seen
ganz langsam an, zu schrumpfen.
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Msytisch anmutende Seenlandschaft im Heinepark, Foto: © Karin Vogler
Und wieder gingen in der Nacht vom 13. zum 14. Juni 2013 2 Wolkenbrüche mit
anschließendem stundenlangem starkem Regen über Rudolstadt nieder.
Es waren erneut etwa 20 Liter pro Quadratmeter, die der durchnäßte Boden Rudolstadts nicht
mehr aufnehmen konnte. Das Grundwasser stieg in Cumbach wieder um ca. 10 cm an,
drückte erneut in einige Keller, setzte viele Gärten wieder unter Wasser... Das, was in den 3
Tagen zuvor ganz langsam angefangen hatte, abzutrocknen, wurde in mehrfacher Weise
wieder völlig zunichte gemacht. Das von Sturm begleitete Gewitter sorgte für mehrere
umgefallene Bäume in der Umgebung Rudolstadts, deren Wurzeln im nassen Untergrund
keinen Halt mehr hatten.
Etwa ab 19.6.2013 war an vielen Stellen Grundwasser gesunken und Schlamm getrocknet,
auch der Saalepegel war nur noch knapp über Normalstand. Es wurde mit den
Aufräumungsarbeiten begonnen. Auch an dieser Stelle sei nochmals Danke an die vielen
Helfer während und nach der Flut gesagt!
Wie hoch die Durchflußgeschwindigkeit der Saale 1613 in Rudolstadt war, läßt sich heute
nicht mehr nachvollziehen, da keine Meßwerte aus dieser Zeit vorliegen. Der heutige normale
Durchschnittswert liegt bei 26,0 m3/s. Dieser Wert wuchs beim Hochwasser 2013 um das
10fache!
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Durchflußgeschwindigkeit der Saale durch Rudolstadt vom 24.5.-20.6.2013, Diagramm von der
HochwassserNachrichtenZentrale Thüringen in Jena

Der normale Saalepegel Rudolstadts betrug in den letzten ca. 80 Jahren 72 cm. Nach der
Schneeschmelze im Frühjahr liegt er gewöhnlich etwas höher, zumal die Schwarza an ihrer
Mündung in die Saale größere Mengen an getautem Schnee aus dem Thüringer Wald
mitbringt. 2013 begann die Schneeschmelze relativ spät. Gleichzeitige häufige Niederschläge
sorgten dafür, daß der Pegel längere Zeit über normal lag und der Boden bereits stark
durchnäßt war, bevor die Wolkenbrüche im Mai einsetzten.

Der Rudolstädter Saale-Pegel überschritt die höchste Alarmmarke Anfang Juni und hielt sich lange auf erhöhtem Niveau.
Diagramm von der HochwassserNachrichtenZentrale Thüringen in Jena

Noch bis kurz vorm Tanzfest Anfang Juli 2013 mußte Wasser aus dem Heine-Park
Rudolstadts abgepumpt werden. 400 Jahre früher gehörte dieses Gebiet zu den natürlichen
Auenlandschaften. Da störte es niemanden, falls dort nach dem Unwetter noch Wiesen
überflutet waren.
Rudolstadt selbst kam sozusagen 2013 noch einmal mit einem blauen Auge davon.
Möglicherweise war das 1613 ähnlich. In Schwarza, Volkstedt, Cumbach, Kirchhasel und
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vielen weiteren Orten und Ortschaften um Rudolstadt sah es insbesondere 2013 schon
schlechter aus. Die Regionen um Uhlstädt waren in beiden Fällen stark betroffen. Natürlich
konnten die heutzutage verfügbaren Hilfsmittel einiges noch Schlimmeres verhindern, was
vor 400 Jahren noch nicht möglich war.
Bereits vor dem 1.6.2013, als die Hochwasserkatastrophe in vielen Teilen Thüringens
eskalierte, gab es die ersten dramatischen Meldungen aus West- und Mittelthüringen zu
Hangabrutschen, drohenden Dammbrüchen und über die Ufer getretenen Flüsse. Auch diese
Gebiete waren 1613 zum Teil erheblich von der Hochwasserkatastrophe betroffen.
Aus alten Berichten geht hervor, daß vor 400 Jahren in Thüringen die Regionen von
Langensalza, Mühlhausen, Artern im Westen bis nach Jena im Osten und Naumburg im
Norden unmittelbar stark betroffen waren. Die südliche Unwetterfront verlief damals, 1613
offensichtlich über Teichröda, möglicherweise auch bis nach Rudolstadt und auf jeden Fall
bis nach Uhlstädt und Umgebung.
Am 29.5.1613 freuten sich die Leute im Weimarer Land zunächst über ein kühles Lüftchen.
Offenbar war es vorher längere Zeit sehr warm und trocken. Alle historischen Quellen
beschreiben ein extremes Wetterereignis im Rahmen von Wärme- und Gewitterentwicklung.
Ein besonders langer Winter mit später Schneeschmelze ist hingegen für 1613 nirgendwo
erwähnt, allerdings viel Schneefall im Januar 1613. Es läßt sich heute nicht mehr
nachvollziehen, ob die Gewässer Thüringens auch 1613 schon vor dem Unwetter einen
erhöhten Wasserstand aufwiesen.
1613 wie auch 2013 gab es in Magdeburg und Umgebung wenige Tage nach der Thüringer
Sintflut heftige Unwetter.
Sowohl 1613, alsauch 2013 gab es in großen Teilen Mittel-, West- und Südeuropas
erhebliches Hochwasser. So tauchten über die Unwetter von Ende Mai 1613 auch Meldungen
aus Frankreich, Italien, der Schweiz, Österreich, Böhmen, Bayern, Brandenburg, Berlin,
Belgien, Holland und Polen auf. Das Extremwetterereignis in Thüringen mit stundenlangem
Hagel, Wolkenbrüchen und Gewittern war damals besonders schlimm und tragisch und ragte
offenbar von der Intensität und Zerstörungskraft aus den anderen Unwettermeldungen heraus.
Von der betroffenen Fläche her betrachtet war aber offensichtlich das Unwetter 2013 noch
umfangreicher und ist mit dem Magdalenenhochwasser, dem sogenannten
Jahrtausendhochwasser von 1342 vergleichbar.
Immerhin sind beim Extremhochwasser 2013 insgesamt nicht so viele menschliche und
tierische Opfer zu beklagen wie 1613. Die wirtschaftlichen Schäden lassen sich in diesem
Rahmen ohnehin nicht beziffern.
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