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Gas speichern für den Winter
Im Winter brauchen wir jede Menge Gas zum Heizen. Deshalb gibt es in Deutschland
große Speicher unter der Erde. Manche kannst du dir wie riesige Höhlen vorstellen.

Viele Menschen in Deutschland
heizen damit. Manche benutzen es
zum Kochen. In Fabriken wird viel
davon benötigt. Weißt du, was ge-
meint ist? Die Antwort lautet: Erd-
gas. Ein großer Teil des Gases
kommt normalerweise aus Russ-
land. Seit dem russischen Angriff
auf die Ukraine ist die Versorgung
schwieriger geworden. Daher ist
gerade ständig von Gasspeichern
die Rede. Hier erfährst du mehr.

Was sind Gasspeicher? Gasspei-
cher sind so etwas wie große Lager
unter der Erde, in die viel Gas ge-
presst werden kann. In Deutsch-
land gibt es knapp 50 solcher Anla-
gen. Da viele Menschen mit Gas
heizen, wird im Winter viel mehr
davon verbraucht als im Sommer.
Darum speichert man im Sommer
das Gas, das nicht gebraucht wird.
Im Winter kann man das Gas dann
aus den unterirdischen Speichern
zurück in die Leitungen befördern.

Welche Arten von Gasspeichern
gibt es? In Deutschland gibt es ver-
schiedene Gasspeicher-Typen. Oft
wird das Gas in riesigen Hohlräu-
men unter der Erde gespeichert.
Einige davon seien fast doppelt so

hoch wie der Eiffelturm, sagt Ex-
perte Sebastian Bleschke. Eine
zweite Speicher-Art kannst du dir
wie einen Schwamm aus Stein vor-
stellen. In die vielen winzigen
Hohlräume, in denen sich bei ei-

nem Schwamm Wasser befindet,
kann auch Gas gepresst werden.

Warum reden gerade alle über
Gasspeicher? Wegen des Krieges
in der Ukraine liefert Russland
derzeit kein Gas mehr an Deutsch-
land. Manche Leute haben daher
Angst, dass uns das Gas im Winter
ausgehen könnte. Um das zu ver-
hindern, werden die Speicher nun
vorher gut gefüllt, und zwar mit
Gas aus anderen Ländern.

Wie lange reicht das Gas in den
Speichern? Wenn Deutschland im
Winter nur aus den Speichern ver-
sorgt werden müsste, würde das
Gas gut zwei Monate ausreichen.
Damit das gar nicht erst passiert,
empfiehlt Sebastian Bleschke zwei
Dinge: Menschen und Firmen sol-
len möglichst viel Gas sparen. Und
es soll bei anderen Ländern mehr
Gas eingekauft werden, das auch
eingespeichert werden kann. (dpa)In dieser Anlage wird Gas unter der Erde gespeichert. Foto: W. Grubitzsch, dpa

Wo Bäume das Klima
schützen können

Bäume sind für uns Menschen lebenswichtig. Auf vielen Flächen könnten neue Bäume
gepflanzt werden. Aber nicht überall sind sie für uns sinnvoll.

Von Stefanie Paul

Immer weiter breitet sich die Wüs-
te aus. Dadurch bedroht sie auch
die Menschen in den Städten. Vor
allem die Hauptstadt des Landes
China war betroffen. Regelmäßig
wurde Peking von fiesen Sandstür-
men heimgesucht. Um das Vorrü-
cken der Wüste Gobi aufzuhalten,
startete man in China vor mehr als
40 Jahren ein irres Projekt: Eine
grüne Mauer sollte entstehen.
Dazu wurden auf einer riesigen
Fläche Millionen Büsche und Bäu-
me gepflanzt.

Das Projekt hatte Erfolg, die
Sandstürme wurden weniger. „Es
ist aber auch sehr viel schiefgegan-
gen“, sagt Martin Herold. Schließ-
lich ist es sehr aufwendig, eine
Wüste zu begrünen. Außerdem be-
stehen die neuen Wälder fast aus-
schließlich aus Monokulturen. Das
heißt, es wächst dort vor allem nur
eine Baumart. Dadurch ist der
Wald anfälliger für Krankheiten
und Schädlinge. Martin Herold hat
mit seinen Kolleginnen und Kolle-
gen untersucht, was geschieht,
wenn man Wälder wieder auffors-
tet. Vor allem den Wasserkreislauf
haben die Wissenschaftler dabei
erforscht.

Bäume zu pflanzen ist an sich
eine super Sache. Erstens nehmen
Bäume das klimaschädliche Gas
Kohlendioxid aus der Luft auf. Je
weniger Kohlendioxid in der Luft
ist, desto weniger erwärmt sich die

Erde. Wälder helfen also dabei, un-
ser Klima zu schützen. „Zweitens
sind Bäume wichtig für die Biodi-
versität“, erklärt Martin Herold.
Das bedeutet, dass in den Wäldern
viele verschiedene Tierarten einen

Lebensraum finden. „Drittens sind
Bäume wahnsinnig wichtig für
den Wasserkreislauf.“ Bäume ver-
dunsten über ihre Blätter große
Mengen an Wasser. Dieses steigt in
die Luft auf und kommt anderswo

als Regen wieder herunter. Mithilfe
von Satellitenbildern haben die
Forschenden untersucht, wo es
überall Wald gibt und wie es den
Bäumen dort geht. In einem zwei-
ten Schritt haben sie errechnet, an
welchen Orten überall Wald wach-
sen könnte. Dabei kamen sie auf
eine Fläche von etwa neun Millio-
nen Quadratkilometer. Etwa so
groß ist das Land USA.

„Man kann aber nicht einfach so
irgendwo Wald wachsen lassen“,
räumt der Fachmann ein. „Es ist

sehr aufwendig und man muss ge-
nau überlegen, wo es Sinn ergibt.“
In einigen Gegenden könnte die
Wiederaufforstung sogar zu neuen
Problem führen. In bestimmten
Gegenden in Afrika etwa, wo das
Wasser ohnehin schon knapp ist.
Es reicht gerade so für die Versor-
gung der Menschen. Zusätzliche
Bäume kann man dort nicht wäs-
sern. „Außerdem würden diese Ge-
genden vermutlich kaum von dem
Wald profitieren“, sagt Martin He-
rold weiter. „Die Bäume verduns-
ten zwar mehr Wasser, aber der Re-
gen geht ganz woanders nieder.“
Darum schauen die Wissenschaft-
ler, wo es für die Menschen beson-
ders sinnvoll ist, neue Bäume zu
pflanzen. (dpa)

Damit sich die Wüste Gobi in China nicht weiter ausbreitet, werden Millionen Bäu-
me gepflanzt.  Foto: Ding Lei, XinHua/dpa

Genau schauen,
wie viel Wasser es
in der Gegend gibt

Fünfmal fester
als Stahl

Im Morgenlicht schimmern Tau-
tropfen. Sie haben sich an einem
Spinnennetz gebildet. Auch wenn
das Netz zerbrechlich aussieht,
sind die Fäden extrem fest. Sie be-
stehen aus Spinnenseide und kön-
nen fünfmal fester als Stahl sein in
der gleichen Dicke. Die Netze müs-
sen auch stabil sein, denn Spinnen
jagen damit. Sie spannen die Netze
gerne in die Flugbahn von Insek-
ten. Landet etwa eine Mücke im
Netz, bleibt sie an den klebrigen
Fangfäden hängen. Diese Fäden
sind bei einem Radnetz kreisför-
mig angeordnet. Spinnen versehen
die Fäden mit klebrigem Leim.
Zappelt die Beute, um sich zu be-
freien, wickelt sie sich immer mehr
in das Netz ein. Die Spinne wartet
meist geduldig am Rand. Die Be-
wegungen spürt sie über Signalfä-
den im Netz. Sie heißen auch Rah-
menfäden und befestigen das
Netz. Außerdem gibt es noch Spei-
chenfäden. Die Spinne spannt sie
vom Zentrum des Netzes nach au-
ßen hin sternenförmig auf. Diese
Fäden sind nicht klebrig. So ge-
lingt es der Spinne, sich ihrer Beute
zu nähern, ohne selbst im Netz
festzukleben. (dpa)

Spinnennetze wirken fein, doch sie
sind extrem stabil. Foto: Patrick Pleul, dpa

Schlüssel und Sporen
aus dem Mittelalter

Ritter nutzten im Mittelalter zum
Antreiben ihrer Pferde Sporen.
Und wer damals etwas Wertvolles
wegschließen wollte, hatte oft gro-
ße Schlüssel für große Schlösser.
Aber wie sahen diese Metallteile ei-
gentlich aus? Das wissen wir auch
dank Archäologinnen und Archäo-
logen. Das sind Fachleute, die sol-
che alten Gegenstände ausgraben.
So erforschen sie, wie Menschen
vor Hunderten von Jahren gelebt
haben. Derzeit untersuchen solche
Fachleute im Bundesland Sachsen-
Anhalt Reste aus einem Dorf aus
dem Mittelalter. Unter den Funden
waren zum Beispiel ein großer
Schlüssel, Sporen mit Sporenrä-
dern, Teile von Schwertscheiden
und Silbermünzen. Nun wollen die
Forschenden das Dorf ganz freile-
gen. (dpa)

Fachleute haben diesen Schlüssel aus
dem Mittelalter ausgegraben. Foto: Hen-
drik Schmidt, dpa

Die gute Nachricht

Illustration: www.designdoppel.de

Das ist das offizielle Bild von König
Charles III., das im Land Großbritan-
nien für Münzen und Scheine verwen-
det werden kann. Foto: Aaron Chown, PA Wi-
re/dpa

Charles schaut nach links. Zumin-
dest sieht es so aus, wenn man eine
der beiden neuen Geldmünzen vor
sich hat, die im Land Großbritan-
nien vorgestellt worden sind. Da-
mit folgt er einer mehr als 300 Jah-
re alten Tradition. Denn im briti-
schen Königshaus ist es üblich,
dass bei jedem Wechsel des Monar-
chen auch die Blickrichtung auf
den Münzen geändert wird. Die
Königin auf den Vorgänger-Mün-
zen guckte nach rechts. Das war
Charles’ Mutter, Queen Elizabeth
II. Deren Vater König George VI.
wiederum schaute auf den Münzen
davor nach links und so weiter. Mo-
mentan ist noch die Queen auf den
Münzen und Geldscheinen zu se-
hen, die zum Zahlen verwendet
werden. Weil aber nach ihrem Tod
nun Charles auf dem Thron sitzt,
soll sich das nach und nach än-
dern. Die 5-Pfund-Gedenkmünze
von Charles soll ab Oktober erhält-
lich sein. Die 50-Pence-Münzen
sollen ab Dezember in Umlauf ge-
bracht werden.

Links, rechts,
links

Witzig, oder?

Wohin geht ein Reh mit Haarausfall? In
die Reh-Haar Klinik!

Maria kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Wusstest du, …
… dass Satelliten in großer Höhe um
die Erde kreisen? Manche übertragen
Fernsehprogramme oder sorgen für
die Funkverbindung unserer
Smartphones. Andere Satelliten sind
für die Forschung im Einsatz. Als eine
Art fliegende Weltraum-Kamera kön-
nen sie zum Beispiel wichtige Daten
liefern. So können Satelliten auch das
Wachstum der Pflanzen auf unserem

Planeten beobachten. Diese Daten der
Satelliten werten Expertinnen und Ex-
perten mit Computer-Programmen
aus. So können die Fachleute bei-
spielsweise herausfinden, wo auf der
Erde Bäume wachsen oder wachsen
können – und wo nicht. Die Daten der
Satelliten kann oft jeder nutzen. Sie
stehen häufig frei zugänglich im Inter-
net. (dpa)


