
Gerhard kennt diesen Witz:
Aus der Kneipe fliegt in regel-
mäßigen Abständen ein Mann
auf die Straße hinaus. Beim
fünften Mal wird er gefragt:
„Mann, wenn man Sie in dem
Lokal nicht duldet, warum ge-
hen Sie dann nicht woanders
hin“! „Geht nicht, ich bin der
Wirt“!

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Wegen der Corona-Regeln
haben die meisten Men-

schen im vergangenen Jahr we-
niger Freunde getroffen als
sonst. Paare hingegen verbrach-
ten häufig mehr Zeit zusammen.
Manche Leute vermuteten des-
halb: In dieser Zeit sind viel-
leicht mehr Kinder entstanden
als sonst. Tatsächlich: Bis Au-
gust in diesem Jahr wurden et-
was mehr Kinder geboren als in
derselben Zeit des Jahres 2020.
Besonders viele Babys kamen im
März zur Welt. Aber lag das
wirklich an Corona? Eine Ex-
pertin sagt: „Das ist eine unge-
wöhnliche Entwicklung, es ist
aber unklar, ob sie ein Corona-
Effekt ist.“ Sie meint: Einige El-
tern könnten früher beschlossen
haben ein Kind zu bekommen,
weil sie mehr Zeit für die Fami-
lie hatten. Sie sagt aber auch:
Für Paare seien auch andere
Dinge entscheidend, etwa genug
Geld zu haben.

Etwas mehr
Babys geboren

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

In Deutschland wurden in den ersten Mo-
naten des Jahres mehr Babys geboren als
ein Jahr zuvor. Foto: dpa

Im Meer ist es zu laut
Natur Wale, Robben, Pinguine und andere Tiere des Meeres vertrauen auf ihr Gehör.

Auf diese Weise tauschen sie sich aus und finden Nahrung. Doch der Mensch stört sie dabei

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Nachbarn haben ihre schlimme
Musik laut aufgedreht. Maschi-
nen rattern auf einer Baustelle
herum. Lastwagen dröhnen auf
einer Autobahn. Alle kennen
solchen unerwünschten Lärm.
Das kann manchmal nerven und
stressen! Doch nicht nur wir
Menschen leiden unter Krach.
Auch die Tiere in den Ozeanen
werden durch Geräusche ge-
stört. Unter Wasser wird es so-
gar immer lauter.

Im Wasser breiten sich
Geräusche schneller aus
Weil es tief unter der Wasser-
oberfläche stockdunkel ist, ver-
lassen sich viele Meerestiere auf
ihre Ohren. Viele von ihnen ha-
ben ein empfindliches Gehör
und machen selbst Geräusche.
Wale singen, Delfine quieken,
Seelöwen grunzen. Selbst kleine
Fische, Krebse und Schnecken
geben Töne von sich. Auf diese
Weise finden sich die Tiere im
Wasser zurecht. Sie erkennen
Hindernisse, Feinde und Artge-
nossen und entdecken ihre Nah-
rung.

Aber die natürlichen Geräu-
sche werden zunehmend von
Lärm überdeckt, den Menschen
verursachen. Wir verschmutzen
die Meere nicht nur mit unseren
Abfällen. Wir schaden der Um-
welt auch noch durch Lärm.
„Die Motoren der Schiffe und
die Bauarbeiten für Bohrinseln
und Windkraftanlagen verursa-
chen immer mehr Krach unter
Wasser“, erklärt Cora Albrecht.
Sie arbeitet als Meeresbiologin
und kennt sich gut mit dem

Thema aus. „Das stört die Tier-
welt in den Ozeanen ganz beson-
ders. In der Tiefe der Meere ist
das Gehör viel bedeutender als
der Sehsinn“, sagt sie.

Unter Wasser breiten sich Ge-
räusche schneller aus als in der
Luft. Außerdem sind sie über
weite Entfernungen zu hören.
An Land werden Töne schneller
von Hindernissen wie etwa Ge-
bäuden oder Bäumen abgefan-
gen. Im Wasser steht nicht so
viel im Weg. Deshalb beein-
trächtigt bereits ein einzelnes
Schiff oder eine einzelne Bohrin-
sel das Leben vieler Meerestiere
in einem großen Umkreis.

„Wie sich der Krach auf die
Tiere auswirkt, hängt von der
Lautstärke und der Dauer der
Geräusche sowie der Entfernung
der Geräuschquelle ab“, sagt
Cora Albrecht. Im schlimmsten
Fall kann heftiger Krach unter
Wasser das Gehör von Tieren in
der Umgebung schädigen. Da-
rüber hinaus bedeutet ständiger
Lärm auch für Tiere Stress.
„Unterwasserlärm wirkt sich
stark auf die Gesundheit der
Tiere aus. Das Überleben eini-
ger Arten kann dadurch sogar
gefährdet werden“, erklärt die
Expertin.

Naturschützerinnen und Na-
turschützer versuchen deshalb,
etwas gegen den Krach in den
Meeren zu unternehmen. Schif-
fe sollen langsamer und mit lei-
seren Antrieben fahren. Es soll
auch mehr Schutzgebiete geben,
in denen Menschen keinen Lärm
machen dürfen. Außerdem wol-
len Forschende den Gehörsinn
unterschiedlicher Tierarten ge-
nauer untersuchen. (dpa)

Das Errichten von Windrädern im Meer erzeugt unter Wasser sehr viel Lärm. Das
stresst die Meerestiere. Foto: Kurt Desplenter/BELGA/dpa

Euer
-Team

Strengere Regeln
in Österreich

Hier in Deutschland haben sich
in letzter Zeit mehr Menschen
mit dem Coronavirus ange-
steckt. In unserem Nachbarland
Österreich sind die Zahlen aber
noch viel höher. Deswegen gel-
ten dort seit Montag neue und
sehr strenge Regeln für be-
stimmte Menschen. Das sind vor
allem diejenigen, die nicht gegen
das Virus geimpft sind. Auch
wer das Virus vor mehr als ei-
nem halben Jahr hatte und wie-
der gesund ist, gehört dazu. Die-
se Menschen dürfen ab jetzt nur
für wirklich Wichtiges rausge-
hen. Dazu zählt zum Beispiel
der Weg zur Arbeit, ein Besuch
beim Arzt oder Einkaufen im
Supermarkt. Wer jünger als
zwölf Jahre alt ist, muss sich
nicht an diese Regel halten.
Denn für diese Kinder gibt es in
Österreich genauso wie bei uns
noch keine offiziell erlaubte
Impfung. (dpa)

In Österreich, also hinter diesem Schild,
gibt es jetzt mehr Einschränkungen für
Menschen, die nicht gegen das Coronavi-
rus geimpft sind. Foto: dpa Achtung, Schrott

aus dem All
Schnell ins Raumschiff! Diese
Ansage galt am Montag für die
Besatzung auf der Raumstation
ISS. Die ISS fliegt 400 Kilometer
über der Erde und hat gerade
neue Mitglieder bekommen.
Darunter ist auch der deutsche
Astronaut Matthias Maurer. Er
musste sich wie die anderen
sechs Raumfahrer in einem der
beiden Raumschiffe in Sicher-
heit bringen, die an der ISS an-
gedockt sind. Denn es hätte sein
können, dass herumfliegender
Schrott die Station trifft! Der
Schrott stammt von einem ka-
putten Satelliten. Von solchem
Weltraum-Schrott fliegt inzwi-
schen eine ganze Menge rund
um die Erde. Kommt ein Teil in
die Nähe der ISS, weicht die
Raumstation in der Regel auf
eine andere Flugbahn aus. Pas-
siert sei diesmal nichts, sagte ei-
ner der Raumfahrer. Alle
Raumfahrer konnten wieder zu-
rück in die Station. Im Notfall
hätten die Raumschiffe sie zur
Erde zurückgebracht. (dpa)

Die Internationale Raumstation ISS
fliegt etwa 400 Kilometer über der Erde.
Manchmal muss sie Schrottteilen aus-
weichen. Foto: NASA/dpa

Denkmal für
Gastarbeiter

Ach so! Gerade gibt es schon eine Ausstellung
Vor einigen Jahrzehnten zogen
viele Menschen aus dem Aus-
land nach Deutschland. Denn
hier gab es viel Arbeit, aber
nicht genug Leute, die sie ma-
chen konnten. Dagegen fehlten
in den Heimatländern der Men-
schen Jobs. Für beide Seiten
sollte die Aktion also Vorteile
haben. Man nannte diese Men-
schen etwa aus den Ländern Ita-
lien und der Türkei damals
„Gastarbeiter“. Denn die Idee
war damals, dass sie nur eine
Zeit lang in Deutschland arbei-
ten und später in ihre Heimat
zurückkehren. Doch viele dieser
Menschen sind geblieben. Sie le-

ben bis heute mit ihren Familien
in Deutschland.

Die Gastarbeiterinnen und
Gastarbeiter von damals sollen
nun ein Denkmal bekommen.
Dafür setzt sich eine Politikerin
in Deutschland ein. Sie findet, so
könne man daran erinnern, dass
diese Menschen viel zum Erfolg
von Deutschland beigetragen
haben. Das finden andere Leute
auch. Sie haben deswegen auch
schon Ideen für einen Ort der
Erinnerung gesammelt. Die sind
gerade in einer Ausstellung zu
sehen. Das Denkmal soll in der
Stadt Essen in Nordrhein-West-
falen entstehen. (dpa)

Für ein Denkmal zur Erinnerung an Arbeitskräfte aus dem Ausland gibt es schon ei-
nige Ideen. Sie werden gerade in der Stadt Essen gezeigt. Fotos: dpa

Probleme für
ein großes Projekt

Energie Um Nord Stream 2 gibt es Streit
Zu dieser Leitung gehören zwei
dicke Röhren. Die sind mehr als
1200 Kilometer lang und liegen
im Meer! Nord Stream 2 heißt
diese Leitung. Sie wurde gebaut,
um Gas aus Russland über die
Ostsee bis nach Deutschland zu
transportieren. Mit diesem Gas
kann man dann zum Beispiel
Wohnungen heizen. Vor kur-
zem wurde diese neue Leitung
fertig. Gas fließt aber trotzdem
noch nicht. Denn noch fehlen ei-
nige Genehmigungen.

Hinzu kommt, es gibt schon
länger Streit zwischen mehreren
Ländern um das Energie-Pro-
jekt. Ein Grund ist etwa: Mit der

neuen Leitung kann Russland
eine andere Gas-Leitung umge-
hen. Mit der verdient aber das
Land Ukraine Geld.

Jetzt kann es noch
ein bisschen länger dauern
Auch manche Klimaschützer
sind gegen das Projekt. Es könn-
te jetzt auch noch ein bisschen
länger dauern, bis tatsächlich
Gas fließt. Denn eine deutsche
Behörde entschied nun, sie war-
te mit wichtigen Genehmigun-
gen ab. Die Firma, die Nord
Stream 2 betreibt, soll erst mal
einiges ändern, bevor es weiter-
geht. (dpa)

Rohre für die lange Gasleitung Nord Stream 2 wurden auf Schiffen durch die Ostsee
verlegt. Foto: Nord Stream 2/dpa

… dass auch unter Wasser Men-
schen etwas hören können?
Das hast du beim Baden sicher
schon mal gemerkt. Die Geräu-
sche klingen für uns aber dumpf.
Worte zu verstehen oder Melo-
dien zu erkennen ist schwierig.
Warum ist das so? Wenn wir
Geräusche wahrnehmen, dann
hören wir Schall. Dieser Schall
geht von einer Schallquelle aus,
etwa einem Lautsprecher oder
einem Auto. Der Schall breitet
sich wellenförmig im Raum
aus, indem er kleinste Luft-Teil-

chen bewegt. Dringen diese
Schwingungen in unsere Ohren,
gelangen von dort Signale in
unser Gehirn. So können wir et-
was hören. Schallwellen breiten
sich aber nicht nur in Luft aus,
sondern auch in Wasser. Dort
ist Schall etwa vier- bis fünfmal so
schnell wie in Luft. Zudem wer-
den tiefe Töne besser übertragen
als hohe Töne. Dadurch wirken
Geräusche von bekannten Ge-
räuschquellen für uns sehr un-
gewohnt. Unser Gehirn kann we-
niger damit anfangen. (dpa)

Wusstest du, …
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