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Woher kommen
Schlaglöcher?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Ein Meer aus
lila Krokussen
er Rasen ist eher braun als
D
grün. An den Bäumen hängen keine Blätter. Manchmal ist
es sogar noch gefroren, die
Pflanzenwelt schlummert noch
im Winterschlaf. Da freuen
sich Menschen umso mehr über
die ersten Farbtupfer! Ziemlich viele davon sind gerade im
Schlosspark von Husum zu sehen. Die Stadt liegt im Norden
Deutschlands. Dort blühen
zurzeit rund vier Millionen lila
Krokusse, ein Meer aus farbigen Blüten. Diese Blumen
wuchsen ursprünglich nicht in
Norddeutschland. Sie wurden
aus dem Süden mitgebracht,
etwa aus Regionen am Mittelmeer.
Warum in Husum so viele
Krokusse wachsen, ist nicht
ganz geklärt. Manche sagen:
Eine Herzogin wollte aus den
Krokussen Safran gewinnen, um
damit zu backen. Safran ist ein
teures Gewürz. Es steckt in den
Blüten bestimmter Krokusse.
Allerdings weiß man heute: Die
Husumer Krokusse sind nicht
für die Produktion von Safran
geeignet. Schön sehen sie dennoch aus, und sie machen Lust
auf Spaziergänge, auf Sonne
und Frühling.
Euer
-Team

In Husum wachsen etwa vier Millionen
Krokusse.
Foto: dpa

Witzig, oder?
Kurti kennt diesen Witz:
Eine Mücke, eine dicke Fliege
und ein Tausendfüßler treffen
sich in München in einem Bierlokal. Mücke und Fliege sind auf
die Minute pünktlich, der Tausendfüßler kommt erst Stunden später. Völlig erschöpft
wankt er in die Gaststube.
„Wo kommst du denn jetzt her?“
fragen die anderen. „Dämliches Schild da draußen“,
schimpft der Tausendfüßler,
„Da steht: Hax‘n abkratzen.“

Vor 100 gab es schon einmal eine weltweite Pandemie. An der Spanischen Grippe starben viele Millionen Menschen. Hier siehst du Aufnahmen, die damals in den USA gemacht wurden: Links misst eine Krankenschwester einem Grippe-Patienten in einem Krankenhaus in Washington Fieber. Rechts ist ein Notfallkrankenhaus in Kansas zu sehen.
Fotos: National Museum of Health and Medicine/dpa, Library Of Congress/Harris & Ewing via Library of Congress/AP/dpa

Als die Welt krank wurde
Krankheiten Vor rund 100 Jahren wütete die Spanische Grippe in vielen Ländern der Erde.
Viele Millionen Menschen starben. Hier erfährst du mehr über diese Pandemie
VON STEFANIE PAUL

Die Schulen sind geschlossen.
Die Straßenbahnen fahren nicht.
Aha! Das ist bestimmt ein Bericht über das Coronavirus und
die Einschränkungen, die es deshalb gibt. Falsch gedacht! Vor
rund 100 Jahren gab es so etwas
auch schon mal.
Damals wütete in vielen Teilen der Welt die sogenannte Spanische Grippe. Das war eine
fürchterliche Krankheit, an der
viele Millionen Menschen starben. Ihren Ursprung hatte die
Spanische Grippe vermutlich im
Land USA. Von dort aus verbreitete sich die Krankheit beinahe über die ganze Welt. Zwischendurch ging die Zahl der
Erkrankten etwas zurück, doch
in den Herbstmonaten nahm sie
wieder rasant zu. Zwei Jahre
dauerte diese Krise an. Dann
erst ebbte sie ab.
Während heute ständig über
das Coronavirus berichtet wird,
sah das vor rund 100 Jahren ganz
anders aus. „Man fand in den
Zeitungen fast nichts darüber“,
erzählt der Forscher Philipp Osten. Er kennt sich mit der Geschichte der Spanischen Grippe
bestens aus. Dass sie zumindest
in den deutschen Zeitungen keine große Rolle spielte, hatte einen Grund: Als die Krankheit
im Mai 1918 ausbrach, war der
Erste Weltkrieg noch in vollem
Gange.

Vier lange Jahre wurde erbittert gekämpft und Millionen
Menschen verloren ihr Leben.
Der Bevölkerung ging es
schlecht, es gab nicht genug zu
essen, viele waren bettelarm und
krank. „Das Gesundheitssystem
war durch den Krieg komplett
zusammengebrochen – und
dann kam auch noch die Spani-

sche Grippe“, sagt der Fachmann. Berichte darüber wurden
deshalb unterdrückt. Denn die
Mächtigen wollten Panik verhindern. Man wusste damals
nicht, was es mit dieser neuen
Krankheit auf sich hatte, wodurch sie ausgelöst wurde oder
wie man sie am besten heilen
konnte.

So sah das Spanische-Grippe-Virus stark vergrößert aus. Foto: Cynthia Goldsmith/Centers for Disease Control and Prevention/dpa

Wusstest du …
… dass sich oft Menschen untereinander mit Krankheitserregern anstecken? Doch es gibt
auch Krankheiten, die vom Tier
auf den Menschen übergehen und andersrum. Das Ganze
macht die Sache echt kompliziert.
Denn so könnten die Viren im
Menschen zwar komplett ausgerottet sein. Aber durch Tiere
könnten sie trotzdem jederzeit
wieder übertragen werden. Dadurch kann es immer wieder zu

Ausbreitungen kommen. Auch
die Corona-Krise wurde wohl
durch ein Virus ausgelöst, das
vom Tier auf den Menschen überging. Zoonose nennt man das.
Forscher sagen: So etwas wird es
auch in Zukunft geben. Deshalb
werden etwa Grippe-Infektionen
weltweit besonders beobachtet
und untersucht. Das Ziel ist: gefährliche Krankheitserreger
schnell zu entdecken und zu bekämpfen. (dpa)

Vor allem in den USA wurden
während dieser Zeit besondere
Maßnahmen ergriffen, die uns
heute bekannt vorkommen:
Maske tragen, Menschenansammlungen meiden, Quarantäne. In Deutschland gab es das
damals nicht so häufig. Das lag
zum Teil auch daran, dass viele
Politiker sich um andere Themen Gedanken machten. Das
Land befand sich mitten in einem gewaltigen Umbruch: Der
Kaiser war weg, und es entstand
ein neuer Staat, eine Demokratie.
Und war die Spanische Grippe
tatsächlich gefährlicher als die
jetzige Corona-Krise? Das lässt
sich schwer vergleichen. „Momentan wissen wir einfach noch
zu wenig über das neue Coronavirus“, sagt der Experte. Zudem
war die Ausgangssituation vor
100 Jahren ganz anders. Die
Menschen waren durch Krieg
und Hunger sehr geschwächt.
Hinzukommt: Heute haben wir
sehr viel bessere Krankenhäuser
und Medikamente. Und wir
wissen viel mehr über Viren.
Doch warum endete die Spanische Grippe dann überhaupt?
„Viele Menschen wurden gegen
die Grippe immun. Sie erkrankten also nicht noch einmal daran“, erklärt Philipp Osten.
Doch völlig verschwand der
Grippe-Erreger nicht. Varianten des damaligen Virus traten
auch später noch auf. (dpa)

Den König hatte es erwischt
Geschichte Hier erfährst du mehr über den Namen der Pandemie
Sie gehört zu den schlimmsten
Krankheiten, die sich jemals
über die Welt ausgebreitet hat.
Doch warum trug die „Spanische Grippe“ diesen Namen?
Klar ist: Spanien war nicht das
Ursprungsland der Krankheit.
Manche meinen, der Name habe

mit den Zeitungen in Spanien zu
tun. Denn dort wurde viel über
die Krankheit berichtet. In anderen Ländern stand fast nichts
darüber in den Zeitungen. Dadurch sah es vielleicht so aus, als
gäbe es diese Krankheit nur in
Spanien. Eine andere Erklärung

könnte mit dem spanischen König Alfonso XIII zu tun haben.
„Er war quasi der erste Promi,
den die Grippe erwischt hat“,
verrät der Experte Philipp Osten. Die Sache ging aber gut für
den spanischen König aus. Er
wurde wieder gesund. (dpa)

Der spanische König Alfonso XIII (gesprochen: der Dreizehnte) erkrankte
auch an der Spanischen Grippe.
Foto: Arnau Pascual/Museo Nacional

Gerade noch fuhr das Auto sanft
über die Straße, plötzlich rumpelt es heftig: ein Schlagloch!
Besonders nach dem Winter
tauchen neue Schäden im
Asphalt auf. Und dafür gibt es
eine Erklärung: Denn im Straßenbelag sind oft kleine Löcher
und feine Risse. Regnet es oder
schmilzt Schnee, läuft das Wasser in diese Hohlräume.
Sinkt dann die Temperatur
unter den Gefrierpunkt, wird
aus dem Wasser Eis. Gefrorenes
Wasser braucht mehr Platz, es
dehnt sich aus. Dabei kann so
eine Kraft entstehen, dass das
Eis den Asphalt auseinandersprengt. Zurück bleiben größere
Löcher in der Straße, die Schlaglöcher.
Vor allem im Frühjahr werden die Schlaglöcher repariert.
Dann gibt es vorerst keinen
Frost, der die Straßen kaputt
macht. (dpa)

Gefrierendes Wasser kann Schlaglöcher
verursachen.
Foto: dpa

Der Deich ist
ihr Reich
Im Frühjahr ziehen wieder viele
Schafe über die Deiche an der
Nordsee. Die blökenden Herden
mit ihren kleinen Lämmern sind
nicht nur niedlich, sie haben
auch eine wichtige Aufgabe: Sie
pflegen die Deiche und helfen so
beim Küsten-Schutz.
Schafe fressen gerne frisches
Grünzeug, beispielsweise Gras
und andere Pflanzen. Sie eignen
sich deshalb hervorragend als
Rasenmäher. Man kann sie
überall dort futtern lassen, wo
am Ende nur noch kurze Halme
stehen sollen.
Dadurch, dass die Tiere das
Gras sehr kurz halten, wachsen
die Halme dick und fest. Das
Gras wird so zur stabilen
Schutzschicht für den Deich.
Außerdem treten die Schafe
mit ihren kleinen Hufen den Boden fest. Und warum ist der
wichtig? Deiche halten das
Hochwasser der Flüsse oder
Meere zurück und schützen die
Menschen vor Sturmfluten.
Deswegen müssen Deiche gut
gepflegt und erhalten werden.
Schafe sind dabei die perfekten
Helfer. (dpa)

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Bianca, 10 Jahre, hat uns dieses tolle Bild gemalt.
Von Charlotte, 6 Jahre, haben wir dieses Osterhasen-Bild bekommen.

Als großer Maus-Fan hat uns Jonathan, 4
Jahre, dieses Bild zum 50-jährigen Jubiläum
der Sendung gemalt.

