
Konstanz ¯ Zwei Freundinnen haben 
einen diebischen Paketboten in Kons-
tanz überführt. Die beiden Frauen, die 
im selben Wohnhaus leben, stellten 
dem Mann mit einem Paket eine Falle 
und riefen die Polizei. „Durch ihr Han-
deln und der rechtzeitigen Verständi-
gung konnte der Tatverdächtige auf fri-
scher Tat festgenommen werden“, er-
klärte ein Polizeisprecher am Montag. 
Die Ermittler hätten den Zusteller 
schon wegen mehrere Paket-Diebstahl-
anzeigen im Verdacht gehabt. Auch 
den Nachbarinnen seien schon Pakete 
gestohlen worden.

Dem „Südkurier“ hatte eine von bei-
den erzählt, dass sie auf den Boten ge-
kommen seien, weil der sich verdächtig 
verhalten habe und die Päckchen ge-
nauer angeschaut und geschüttelt ha-
be. Wochenlang hätten sie ihn beob-
achtet und immer wieder Köder-Pakete 
ausgelegt. Irgendwann sei er in die Falle 
getappt. „Das war eine monatelange Er-
mittlungsoperation –  zum Glück hat 
sie funktioniert.“ Die Polizei lobte das  
Handeln der  Hobby-Detektivinnen, 
warnte aber: „Die oberste Regel ist, dass 
die Personen mit Bedacht vorgehen, 
sich nicht  in Gefahr bringen und vor al-
lem rechtskonform bleiben.“ (lsw)

Freundinnen 
überführen Boten

„Mir freiat ons des Joahr ganz bsonders 
uff dr Frühleng, dass es a bissle wärmer, 
sonniger ond draußa a bissle bunter 
wird.“ Damit eröffnet  Margarete Haag 
aus Jettingen ihren heutigen Rezept-
vorschlag. „Dia erschte Bloama blühet, 
ond em Garda wachsed die Kräuter au 
scho wieder. Schnittlauch ond Peter-
leng hoat mei Muader scho ällaweil em 
Garda ghed ond au gern damit kocht. 
Mei Muader hoat früher emmer gern an 
echter  Kräuterkäs g’machd, ond der ho-
at so richtig guat gschmeckt uff am a 
Stückle Baurabrot oder Vollkornbrot. 
Manchmoal hoat mei Muader a bissle 
zviel von deam Schabziger-Kräuterke-
gel en d’Butter nei grieba,  aber no hoat 
mei Muader halt an Löffel voll Frisch-
käs oder Butter dazua neidau, na war’s 
nemme ganz so scharf. 

Zum Rezept: Der echte Kräuterkäs 
wird aus einem kegelförmigen Mager-
milchkäse zubereitet, der mit Bisam-
klee, einem würzigen Kraut, versetzt ist. 
Dieser trockene Käse, den es nicht über-
all zu kaufen gibt, wird gerieben und 
mit reichlich Butter und Schnittlauch 
vermischt.

Ein einfaches Rezept: 125 g Butter 
mit der Gabel zerdrücken und ungefähr 
einen halben Kegel Schabziger-Kräuter-
käs fein reiben und mit der Butter ver-
rühren. Eine Handvoll fein geschnitte-
nen Schnittlauch unterrühren und in 
den Kühlschrank stellen. Eine halbe 
Stunde vor dem Vesper rausholen, da-
mit er streichfähiger ist.

Bei mir gibt es auch öfters einen ,un-
echten Kräuterkäs‘, der etwas milder 
und leichter ist und ganz besonders 
nach Frühling schmeckt. Dazu braucht 
man:  

1 Sträußle gemischte Kräuter –  Peter-
ling, Schnittlauch sowie Majoran, Bär-
lauch oder auch andere Wildkräuter. 1 
Knoblauchzehe, 200 g Doppelrahm-
frischkäse, 100 g Magerquark, 1 TL 
Senf, Salz und Pfeffer.

Zubereitung: Die Kräuter, wenn nö-
tig, waschen, trocken schütteln und 
sehr fein hacken. Knoblauch abziehen, 
waschen und ebenfalls fein hacken 
oder durch die Knoblauchpresse drü-
cken. Den Frischkäse mit Quark, Senf 
und Kräutern vermischen. Den Knob-
lauch dazu geben und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Dazu schmecken 
ein herzhaftes Brot, frische Radieschen 
sowie gekochte Eier.

Maria Krieg, Waldstetten,  hat uns  
zum Thema Essen ein Kindergöschle 
geschickt: „Als meine Tochter noch im 
Grundschulalter war, gab es bei uns  
einmal Kutteln zum Mittagessen. Als 
später  die Freundin zum Spielen kam, 
unterhielten die beiden sich über das 
Mittagessen. Meine Tochter sagte: ,Es 
gab a Floisch, des hot ausgsea wie en 
Schrubber!‘“

Der Spruch des Tages kommt ebenfalls 
von Frau Haag: „Wer net gern isst, isch 
bloß zom Schlugga z’faul.“  (jse)

Floisch wie 
en Schrubber
Täglich neu: 
Landestypisches

b Auf gut SchwäbischDie Hohentwiel wird runderneuert
Der mehr als 100 Jahre alte Schaufelraddampfer soll bereits in vier Wochen wieder auf dem Bodensee fahren.

I m Südwesten sind Teile des Grundwas-
sers noch immer mit Nitraten belastet, 

die zu einem großen Teil aus Düngemit-
teln der Landwirtschaft stammen dürften: 
Bei 18 Prozent der Messstellen im Land ist 
der kritische Warnwert von 37,5 Milli-
gramm pro Liter überschritten, bei 8,8 
Prozent wurde sogar der zulässige Grenz-
wert von 50 Milligramm pro Liter geris-
sen. Die Wasserversorger müssen deshalb 
das Trinkwasser immer stärker mischen. 
Verbände haben jetzt vor allem der Lan-
desregierung jahrelange Untätigkeit und 
Schönrechnerei der Daten vorgeworfen.

Der Hintergrund: Im vergangenen Jahr 
hatte Deutschland eine neue Düngever-

ordnung erlassen, nachdem die EU wegen 
jahrzehntelang zu hoher Nitratwerte ein 
Vertragsverletzungsverfahren in die Wege 
geleitet hatte. Auf der Basis von Modell-
rechnungen haben die Bundesländer des-
halb jetzt rote Zonen ermittelt, in denen 
gehandelt werden muss. Der springende 
Punkt ist aber, dass Baden-Württemberg 
nur auf 1,5 Prozent der Landesfläche Prob-
leme sieht, während laut der Messdaten 
5,7 Prozent im kritischen Bereich liegen. 
„Das Problem wird kleingerechnet“, kriti-
siert Frieder Haakh als Vorsitzender der 
Grundwasserdatenbank Wasserversor-
gung die Regierung; Haakh ist zugleich 
der Vorsitzende der Landeswasserversor-
gung, die drei Millionen Menschen mit 
Trinkwasser beliefert. 

Zuständig sind in Baden-Württemberg 
das Agrar- und das Umweltministerium – 
sie können die Aussagen und Vorwürfe der 
Trinkwasserverbände nicht nachvollzie-
hen. Im Gegenteil habe das  intensive Was-
sermanagement der vergangenen 20 Jahre  
dazu geführt, dass „wir in Baden-Würt-
temberg als einziges Bundesland signifi-
kant fallende Nitratwerte aufweisen“, 
heißt es in einer Stellungnahme. Die Aus-
weisung der roten Zonen sei konsequent 
nach den Vorgaben des Bundes erfolgt; die 
Zahlen könnten nicht in Bezug zu den 
Messdaten gesetzt werden, wo eher prob-
lemorientiert gemessen werde.

 Die kritischen Gebiete liegen in ganz 
Baden-Württemberg verteilt, mit Ausnah-
me des Schwarzwaldes und der Alb. 

Noch immer viel Nitrat im Grundwasser
Wasserversorger werfen Landesregierung massive Schönrechnerei der Daten vor.

Von Thomas Faltin
Freiburg ¯ Zum  Auftakt eines Prozesses 
wegen bandenmäßigen Drogenhan-
dels in einer Haftanstalt haben drei der 
vier Angeklagten Geständnisse abge-
legt. Sie hätten sich pauschal über ihre 
Anwälte geäußert, sagte ein Sprecher 
des Landgerichts Freiburg am Montag. 
Die Staatsanwaltschaft wirft drei 22, 33 
und 47 Jahre alten Männern vor, Mitte 
2018 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) 
Freiburg mit Drogen gehandelt zu ha-
ben. Eine 36-jährige Justizvollzugsbe-
amtin soll ihnen dabei geholfen haben. 
Sie ist gesondert angeklagt, auch wegen 
Bestechlichkeit. Gemäß Anklage sollen 
die beiden älteren Männer während 
ihrer Haft den Plan ausgeheckt haben, 
sich durch Betäubungsmittelhandel im 
Knast ein Zubrot zu verschaffen.  (dpa)

Drogenhandel 
im Gefängnis 

legt – bei der letzten Auswasserung im Jahr 
2010 war der Bewuchs deutlich geringer. 
Schäden wurden nach der ersten Begut-
achtung des Rumpfes keine sichtbar, zu-
mal die Crew  darauf achtet, dass nie Was-
ser im Inneren des Schiffsrumpfs ist.

Zugute kommt der Hohentwiel jetzt 
auch, dass der Rumpf bei der Restaurie-
rung nach dem Sandstrahlen zwei Mal 
kalt verzinkt wurde, was für einen guten 
Schutz des Schiffes sorgt, wie Reinhard E. 
Kloser, Sachverständiger für Schifffahrt 
und Hohentwiel-Seniorkapitän   erklärt.

Vorgesehen ist, dass Mitarbeiter der 
Schweizerischen Bodensee-Schiffahrtsge-

sellschafts den Schiffsrumpf säubern, an-
schleifen und neu lackieren – wie auch  die 
Schaufelräder, die gesamten Aufbauten 
und den Kamin. Besondere Bedeutung 
kommt den beiden, jeweils 1,5 Tonnen 
schweren württembergischen Wappen 
aus Marinebronze zu, die die Radkästen 
zieren: Sie werden abgenommen, optisch 
aufbereitet und gebürstet. Dann werden 
sie wieder auf den frisch lackierten pur-
purroten Hintergrund montiert.

Mitglieder der Crew verrichten in der 
Werft derweil Spezialarbeiten: Sie bringen 
die Holzdecks wie auch die Tische und 
Bänke auf den Decks auf Hochglanz. 

Außerdem stehen umfangreiche techni-
sche Instandsetzungs-arbeiten und Ab-
nahmen durch den Schiffs-Tüv an.

Rund 150 000 Euro lässt sich der Verein  
mit seinen 2140 Mitgliedern die Schön-
heitskur kosten. Nach vier Wochen soll 
der Schaufelraddampfer wieder in dem 
jungfräulichen Zustand, den das Schiff 
schon 1913 bei seiner ersten und 1990 bei 
seiner zweiten Jungfernfahrt hatte, die 
Werft verlassen. Dann soll die alte Dame, 
die seit 1990 insgesamt 305 308 Kilometer 
unfallfrei zurückgelegt hat, wie bisher 
auch als die Botschafterin des Bodensees 
unterwegs ein.

Bereits in vier Wochen soll die Hohentwiel die Werft in Romanshorn wieder verlassen. Foto:  Hildegard Nagler

I n einer spektakulären Aktion ist jetzt 
im schweizerischen Romanshorn die 
„Hohentwiel“, der letzte Schaufelrad-

dampfer auf dem Bodensee, ausgewassert 
worden. In der  größten Werft am Boden-
see soll die alte Dame, die 1913 für den 
württembergischen König in Dienst ge-
stellt und in den 1980er-Jahren in letzter 
Sekunde vor dem Verschrotten bewahrt 
worden war, in vierwöchiger Arbeit bis  
zum Schornstein wieder auf Hochglanz 
gebracht werden und dann in ihren Hei-
mathafen im österreichischen Hard zu-
rückkehren.

Rund zehn Tage dauert es, bis die Ho-
hentwiel nach der Winterpause wieder 
unter Dampf gesetzt wird und dann aus 
eigener Kraft fahren kann. Weil sich das al-
lein für die Reise in die Schweiz nicht ge-
lohnt hat, wurde eine weitere alte Dame 
hinzugezogen: Die MS Österreich, das äl-
teste Motorschiff auf dem Bodensee, 
schleppte den Schaufelraddampfer in die 
Eidgenossenschaft.  Dann hieß es auswas-
sern: Das rund 300 Tonnen schwere Schiff 
wurde auf einem unter Wasser vorbereite-
ten Slipwagen mit Seilwinden sozusagen 
Huckepack Zentimeter für Zentimeter in 
die Werfthalle gezogen. 

Für diejenigen, die die Hohentwiel bis-
her nur im Wasser gesehen haben, tun 
sich seitdem neue Perspektiven auf. So ist 
die knapp 57 lange und 13 Meter breite 
Hohentwiel, deren Eigner der Verein 
„Internationales Bodensee-Schifffahrts-
museum“ ist,  jetzt in ihrer vollen Größe zu 
sehen – wie auch die beiden Schaufelräder 
mit ihrem Durchmesser von rund 5,5 Me-
tern, die sich jeweils etwa 100 000 Mal pro 
Saison drehen.

Womit keiner vor dem Auswassern ge-
rechnet hatte: Der Schiffsrumpf ist bis zu 
sieben Zentimeter dick mit Muscheln be-

Von Hildegard Nagler

Der Hohentwiel kommt
jetzt zugute, dass ihr Rumpf 
damals doppelt verzinkt 
wurde.

CDU-Spitzenkandidatin verwies darauf, 
dass die CDU schon länger auf eine Aus-
weitung der Teststrategie gedrungen habe.

Kretschmann beteuerte erneut, dass er 

mit dem Krisenmanagement keinen 
Wahlkampf mache. „Die Angst muss jetzt 
niemand haben, dass wir aus Wahlkampf-
gründen irgendwas machen würden, was 
nicht verantwortbar wäre.“ Es geht auch 
um die schleppende Impfkampagne des 
Landes. Die könne noch deutlich besser 
werden, so Eisenmann. Das laufe jetzt 
richtig an, die Nachfrage nach dem Stoff 
des Herstellers Astrazeneca sei gestiegen, 
entgegnet Kretschmann. Es handle sich 
um einen wirksamen Impfstoff, der zu Un-
recht ins Gerede gekommen sei.  (dpa)

Impfen gehe voran und es gebe mehr 
Schnelltests. Es dürfe aber nicht soweit ge-
öffnet werden, „dass wir wieder die Kont-
rolle über die Pandemie verlieren“.

Kretschmann zeigte 
sich am Montagabend 
skeptisch, dass die wei-
terführenden Schulen 
–  wie von Eisenmann 
vorgeschlagen –  schon 
am kommenden Mon-
tag schrittweise wieder 
öffnen können. „Das 
sehe ich eher nicht“, sagte der Grünen-
Politiker. Eisenmann sagte dagegen, man 
müsse sich jetzt mal trauen,  nach der be-
hutsamen Öffnung der Grundschulen 
einen weiteren Schritt zu tun. Sie bemän-
gelte, dass zwar über die Öffnung von Bau-
märkten diskutiert werde, man aber bei 
den Schulen  warten wolle. 

Kretschmann argumentierte, allein die 
Infrastruktur für massenhafte Tests könne 
man nicht von heute auf morgen auf die 
Beine stellen. Es sei nicht so einfach, eine 
Million Schüler im Land zu testen. Die 

» Besonders im Umgang mit 
der Autoindustrie fehlt eine 
echte Leitlinie. Es braucht 
mehr als Einzelprojekte.

Susanne Eisenmann «

fehle besonders beim Umgang mit der 
Automobilindustrie eine echte Leitlinie, 
sagte etwa Eisenmann. 

Aber so richtig scharf geschossen wird 
nur selten an diesem Abend. Die beiden 
sind immer noch Koalitionspartner - und 
könnten das auch nach dem 14. März blei-
ben. Bei dem Duell geht es vor allem um 
die Pandemie. Eisenmann pocht auf Öff-
nungen, Kretschmann gibt den Bremser. 

Der Ministerpräsident dämpft die Hoff-
nung auf umfassendere Lockerungen des 
Lockdowns kurz vor der nächsten Bund-
Länder-Konferenz am Mittwoch. Man 
dürfe nicht riskieren, mit zu schnellen 
Öffnungen in eine dritte Welle reinzurau-
schen. Man habe jetzt bessere Masken, das 

E s war an diesem Abend ein wenig wie 
im gesamten Wahlkampf: Kurz vor 

Schluss lag Winfried Kretschmann deut-
lich vorn. Der grüne Balken am Bild-
schirm des SWR zeigte eine Redezeit des 
Grünen von 26.45 Minuten, seine Kontra-
hentin Susanne Eisenmann (CDU) kam 
nur auf 24.27 Minuten.  „Damit kann ich 
leben“, gibt sich die CDU-Frau gelassen. 
Aber sie steht unter Druck. Auch in den 
Wahl-Umfragen liegt 
sie zwei Wochen vor 
der Wahl hinter dem 
grünen Regierungs-
chef.

Kretschmann hatte 
in den Stuttgarter Wa-
genhallen einen war-
men Kräutertee vor 
sich, Eisenmann ein Wasser. Er spricht viel 
mit dem Moderator und nicht mit seiner 
Kontrahentin. Eisenmann  nickt viel und 
lächelt viel. Es wird gegen Ende auch mal 
ruppiger, als es um die Verkehrspolitik 
geht, die Landwirte und ein vermeintli-
ches Verbot von Einfamilienhäusern. Es 

» Es muss niemand Angst  
haben, dass wir etwas 
entscheiden, das nicht 
verantwortbar wäre. 

Winfried Kretschmann «

Koalitionspartner im Angriffsmodus
Beim  TV-Duell zwischen Kretschmann und Eisenmann gehen sich die beiden zwar an, bleiben aber freundlich. 
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