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Mara kennt diesen Witz:
Kommt ein Pferd in eine Kneipe.
Fragt der Wirt: „Warum
machst du denn so ein langes
Gesicht?“

Witzig, oder?

Was passiert wohl im Herbst?
Diese Frage stellen sich

viele Leute, wenn sie auf die Co-
rona-Krise schauen. Manche
machen sich Sorgen, dass sich
wieder mehr Menschen anste-
cken könnten. Und sie sorgen
sich um die Folgen: Müssten
dann etwa Schulen wieder
schließen? Nein, sagen Politike-
rinnen und Politiker, die für das
Thema Bildung in den Bundes-
ländern zuständig sind. Sie wol-
len den Unterricht in der Schule
unbedingt aufrechterhalten.
Schulen müssten offenbleiben,
hieß es am Freitag nach einem
Treffen. Ob es an Schulen Coro-
na-Tests und Masken gibt, re-
geln die Bundesländer. Eine Po-
litikerin findet, dass beides an
den Schulen nötig sei, um eine
Ausbreitung des Virus zu ver-
hindern. Für immer sollen diese
Maßnahmen aber natürlich
nicht bleiben. „Ich hoffe sehr,
dass wir irgendwann diese Maß-
nahmen nicht mehr brauchen“,
sagte sie.

Offen
bleiben

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Ein helles Licht

lotst in den Hafen
Seefahrt Warum auch in Zeiten moderner

Technik Leuchttürme wichtig sind

VON HELENA SCHWAR

Dieser fette Turm ist nicht zu
übersehen. Rot-weiß ragt er in
den Himmel. Auch nachts sieht
man ihn wunderbar, denn sein
Licht strahlt weit hinaus aufs
Meer. Das ist auch gut so! Der
Leuchtturm in Büsum an der
Nordsee weist Schiffen den
Weg. Seit mehr als 100 Jahren
führt er sie sicher in den Hafen.

Als der Leuchtturm in Büsum
im Jahr 1912 und 1913 gebaut
wurde, navigierten Seeleute
noch mit Karten aus Papier.
Heute verfügen die meisten
Schiffe und Boote über Technik,
die mit Satelliten funktioniert.
Doch auch die Technik kann
mal ausfallen. Oder der Strom
kann weg sein. Deswegen leuch-
ten die runden hohen Türme
überall an der Küste noch im-
mer.

Hoch oben in den Türmen ist
jeweils eine besondere elektri-
sche Lampe untergebracht. In
Büsum handelt es sich um eine
250 Watt starke Halogen-Lam-
pe. Die Lampe selbst ist gar
nicht so viel größer als eine nor-
male Zimmerlampe. Aber sie ist
stark! 71 500 Candela beträgt
ihre Lichtstärke, also so viel wie
71 500 Kerzen. Zum Vergleich:
Eine normale alte Glühlampe zu
Hause hat 58 Candela.

Das Licht kann
35 Kilometer weit leuchten
Das reicht aber noch nicht, um
so richtig weit zu leuchten. „Der
Leuchtturm in Büsum verfügt
über eine geschliffene Gürtellin-
se“, sagt ein Experte. Diese rie-
sige, vergrößernde Linse wirkt
wie eine Lupe. Sie bündelt das
Licht. So wird der Lichtschein
verstärkt.

Das Licht in Büsum kann so
bis zu 19 Seemeilen weit auf das
Meer hinaus scheinen. Das sind
etwa 35 Kilometer. So können
Schiffsleute das Licht schon von
Weitem sehen. Übrigens: Stün-
de das Licht unten am Strand,
wäre es nicht von so weit ent-
fernt sichtbar. Schuld daran ist
die Krümmung der Erde. Des-
wegen sind Leuchttürme so
hoch! Nur von so weit oben
strahlt das Licht so weit.

Angeschaltet und ausgeschal-
tet werden die Leuchttürme in
Deutschland heute ferngesteu-
ert, von einer Zentrale aus. Frü-
her aber gab es überall Leucht-
turmwärter. Der letzte Wärter
des Leuchtturms in Büsum war
Rolf Matzke. Er arbeitete bis
zum Jahr 1978 dort. „Wenn et-
was kaputt war, wurde mir das
gemeldet. Ich war nur im Ein-
satz, wenn etwas im Leuchtturm
repariert werden musste“, er-
zählt er.

Die Leuchtturmwärter vor
ihm hatten noch mehr zu tun.
Sie mussten die ganze Nacht im
Turm Wache halten. In dieser
Zeit gab es nur eine Lampe im
Leuchtturm. „Als ich anfing als

Leuchtturmwärter zu arbeiten,
hatte der Turm schon zwei
Lampen. Damit es, falls eine
ausfiel, einen Ersatz gab. Das
war wichtig“, sagt Rolf Matzke.
Dank des Leuchtturms in Bü-
sum schaffen es die Seeleute, die
schwierige Fahrrinne durch das
Watt zu meistern. (dpa)

Der Leuchtturm in Büsum ist 22 Meter
hoch, also etwa sieben Stockwerke.

Die Glasringe im Leuchtturm von Büsum
sind so geschliffen, dass sie das Licht
bündeln. So scheint es weiter.

Fotos: TMS Büsum GmbH/dpa

Wie wir Hunde verstehen
Tiere Eine Expertin gibt hier wichtige Tipps

Bellen, Schwanzwedeln oder
Knurren: Was wollen Hunde
uns damit eigentlich sagen?
„Hunde können nicht wie wir
mit Worten sprechen. Sie nut-
zen vor allem ihre Körperspra-
che“, sagt Claudia Peter-Plum.
Sie macht einen Hunde-Podcast
für Kinder und bringt Kindern
zum Beispiel bei, wie man die
Sprache der Hunde lesen kann.
Das ist nicht immer ganz ein-
fach, sagt sie.

„Wenn der Hund Angst hat,
macht er sich klein, duckt sich,
wendet den Kopf ab und
klemmt die Rute ein“, sagt
Claudia Peter-Plum. Einen
ängstlichen Hund sollte man in
Ruhe lassen und auf keinen Fall
bedrängen. Das gilt auch, wenn
ein Hund ärgerlich wird. „Dann
macht er sich groß und steif. Er
stellt die Rute auf, schaut sein
Gegenüber an und knurrt. Das

kann ein deutliches Drohzeichen
sein: Stopp! Komm mir nicht zu
nah.“

Ein entspannter Hund hat
eine lockere Körperhaltung. Das
Maul ist vielleicht etwas geöffnet
und die Zunge hängt heraus.
„Freut sich ein Hund ganz doll,
bewegt sich so ein bisschen
springend“, sagt Frau Peter-

Plum. Er wedelt mit dem
Schwanz. Manchmal wackelt
auch der ganze Hintern mit.

Schwanzwedeln kann aber
auch eine andere Bedeutung ha-
ben. Ein Hund macht das zum
Beispiel auch, wenn er unsicher
oder aufgeregt ist. Das hängt
immer von der Situation ab, sagt
die Expertin. Wenn du diese sel-
ber nicht einschätzen kannst,
frag am besten einen Erwachse-
nen.

Außerdem solltest du den
Hund sehr genau beobachten.
Ein Beispiel: Du streichelst ei-
nen Hund, er wendet aber den
Kopf ab und möchte gehen.
„Das sind schon feine Signale,
mit denen der Hund sagt, dass er
das gerade nicht möchte“, sagt
Claudia Peter-Plum. Man muss
unbedingt akzeptieren, wenn
ein Hund seine Ruhe haben
möchte. (dpa)

Die Expertin Claudia Peter-Plum bringt
Kindern bei, wie sie Hunde verstehen
können. Sie macht einen Hunde-Podcast
für Kinder. Foto: dpa

Was wollen junge Menschen in Deutschland?
Politik Bundespräsident Steinmeier wollte das erfahren und hat in sein Schloss eingeladen – auch Schülerin Marisol

Wenn Marisol Ferreira Lopes
etwas blöd findet, dann sagt sie
es. „Ich bin ein Mensch, der sehr
gerne seine Meinung zu allem
abgibt“, erzählt die 16-Jährige.
Da passt es gut, dass Marisol
vergangene Woche bei einem
wichtigen Mann eingeladen war.
Der Mann heißt Frank-Walter
Steinmeier. Er ist der Bundes-
präsident von Deutschland. Das
ist das höchste Amt, das man in
Deutschland haben kann.

In diesem Amt ist es gut, wenn
man weiß, wie es den Menschen

im Land geht und welche Pro-
bleme sie sehen. Genau das woll-
te der Bundespräsident von den
150 jungen Leuten wissen, die er
eingeladen hatte. Das Treffen
fand auf seinem Sitz in Berlin
statt: dem Schloss Bellevue. Ei-
nen Tag lang überließ der Bun-
despräsident den Eingeladenen
sein Schloss!

Seine Gäste konnten sich wie
in der Schule in Gruppenarbeit
darüber unterhalten, was ihnen
wichtig ist. Dabei ging es unter
anderem ums Klima, um Europa

und darum, wie Menschen mit
anderen Menschen umgehen
sollten. Dort, wo die Gruppen
arbeiteten, waren schon viele
bekannte Leute zu Gast. Unter
ihnen etwa die Queen aus Groß-
britannien oder Barack Obama,
der mal Präsident der USA war.

Marisol Ferreira Lopes hat bei
den Gruppen natürlich auch
mitgemacht. Sie meint zum
Beispiel, dass nicht alle Kinder
bei uns gleich behandelt werden.
Wächst ein Kind in einer armen
Familie auf, habe es oft nicht

dieselben Chancen wie ein Kind
aus einer reichen Familie, sagt

sie. „Ich erhoffe mir, dass es
zumindest in Deutschland schon
mal ganz gerecht und ganz
gleich wird.“ Daran sollten
Politikerinnen und Politiker
dringen mehr arbeiten, findet
sie.

Der Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier will sich mer-
ken, was ihm die jungen Men-
schen sagen. Vielleicht erzählt er
es später auch anderen wich-
tigen Politikerinnen und Politi-
kern, damit alle weiter an den
Zielen arbeiten können. (dpa)

Marisol Ferreira Lopes war im Schloss zu
Besuch. Foto: dpa

Tests und Masken können helfen, die
starke Ausbreitung des Virus zu verhin-
dern. Foto: dpa

Euer
-Team

Die Menschen in Neuseeland sollen ab dem
nächsten Jahr einen neuen Feiertag dazube-
kommen. Das Besondere: Es ist das erste Mal,
dass ein Festtag der Ureinwohner Maori zu ei-
nem offiziellen Feiertag im ganzen Land wird.
Der Name des Festes lautet Matariki. Es ist das
Neujahrsfest der Maori. Das nächste Mal wird
Matariki am 24. Juni 2022 gefeiert. Das Datum
bleibt aber nicht jedes Jahr gleich. Wann die
Maori Matariki feiern, richtet sich danach,
wann eine bestimmte Gruppe von Sternen das

erste Mal im Jahr am Himmel zu sehen ist. Das
Land Neuseeland liegt im Pazifischen Ozean in
der Nähe von Australien. Dass Matariki dort
zum Feiertag wird, ist schon länger geplant.
„Matariki wird der erste öffentliche Feiertag
sein, der das Weltbild der Maori anerkennt“,
freute sich eine Politikerin, die selbst Maori-
Wurzeln hat. Auf dem Bild begrüßt übrigens
ein Maori vom Stamm der Te Atiawa einen ho-
hen Gast mit der traditionellen Empfangsgeste
Whakawaha. (dpa) Archivfoto: dpa

Tolle Welt: Altes Fest wird neuer Feiertag

Mal an was anderes
denken können

Die Menschen in den Flutgebie-
ten haben Schlimmes erlebt: Bei
dem starken Hochwasser im
Sommer wurden ihre Orte zer-
stört. Häuser, Straßen, Geschäf-
te, Schulen, Kitas: All das ging
kaputt. Vieles davon kann auch
jetzt noch nicht wieder benutzt
werden. Denn bis alles repariert
ist, dauert es.

Viel Hochwasser gab es unter
anderem in den Orten an der
Ahr. Der Fluss fließt durch die
Bundesländer Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz. Al-
lein in Rheinland-Pfalz waren in
den Dörfern an der Ahr mehr als
2200 Kinder von der Flut be-
troffen.

Damit sich Kinder und Ju-
gendliche von diesem Erlebnis
etwas erholen können, will die
Regierung von Rheinland-Pfalz
Geld für Ferienfreizeiten dazu-
geben. In den Herbstferien sol-
len so alle die Möglichkeit ha-
ben, auf andere Gedanken zu
kommen, auch wenn sie nicht so
viel Geld haben. (dpa)

Bis in den Flutgebieten Häuser und Stra-
ßen repariert sind, wird es noch lange
dauern. Archivfoto: dpa

… dass vor vielen hundert Jah-
ren Fackeln und Holzfeuer an
den Küsten angezündet wurden?
So bekamen Schiffe den Weg
in die Häfen gezeigt. Später
dann verwendeten die Men-
schen oft Öllampen oder Kohle-
feuer, weil diese heller und
länger brannten. Auch in den
frühen Leuchttürmen kamen
diese Lichtquellen lange Zeit
zum Einsatz. Vor etwa hun-
dert Jahren schließlich wurden
immer häufiger Glühlampen
eingebaut. Heute funktionieren
in Deutschland alle Leuchttür-
me elektrisch. Deswegen haben
sie einen Stromanschluss per
Kabel. Das gilt auch für die Tür-
me, die mitten im Meer ste-
hen. Übrigens: In Deutschland
gibt es rund 200 Türme an
der Nordsee, der Ostsee und an
großen Flüssen. Einige
Leuchttürme kann man bestei-
gen und darin auch übernach-
ten. (dpa)

Wusstest du, …


