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Gute Frage

Steht die Sonne
jetzt um 13Uhr
amhöchsten?

AbheutegiltwiederdieSommer-
zeit. Vor allem erbitterte Gegner
beklagenhäufigderen«Unnatür-
lichkeit», denn die Sonne stehe
doch um 12 Uhr Winter- bzw.
Normalzeit am höchsten und
nicht erst um 13Uhrwie jetzt.

Bei uns freilich steht die Sonne
nie um 12 Uhr (Winterzeit) oder
13 Uhr (Sommerzeit) am höchs-
ten.DieAbweichungvondergel-
tenden Uhrzeit beträgt ganzjäh-
rig rund eine halbe Stunde. Ges-
tern Samstag war das in Luzern
um 12.31 Uhr der Fall, in St.Gal-
len um 12.27 Uhr. Heute – mit
Sommerzeit – inLuzernum13.31
Uhr und in St.Gallen um 13.26
Uhr. Womit bereits gesagt ist,
dass der höchste Sonnenstand
überall ein bisschen anders ist.

Grund für die Abweichungen ist
die laufende Rotation der Erde.
DieeinzelnenZeitzonen– füruns
gilt die Mitteleuropäische Zeit
(MEZ )oder die Mitteleuropäi-
sche Sommerzeit (MESZ) – de-
cken15Längengradeab.DerGel-
tungsbereich von MEZ/MESZ
reicht allerdingsnochweiter und
umfasst eine Distanz von über
2000Kilometern,mit zwar iden-
tischer Uhrzeit, aber völlig ver-
schiedenenSonnenständen.Der
höchste Sonnenstand von Vigo
(Spanien) ist während der Win-
terzeit frühestensums13.39Uhr,
während der Sommerzeit teils
erst um 14.41 Uhr. Ganz anders
Vardø (Nord-Norwegen): Dort
steht die Sonne während der
Winterzeit teils schon um 10.57
Uhr am höchsten, ab heute um
11.59Uhr. (www.timeanddate.de)

HansGraber

Kaleidoskop
Attraktive Frauenwerden
schneller gefeuert

GutaussehendeGeschäftsfrauen
gelten als weniger vertrauens-
würdig. Aus dem Grund werden
siehäufiger gefeuert.Das fanden
LeahSheppard,Assistenzprofes-
sorin fürManagementanderWa-
shington State University, und
Stefanie Johnson, Assistenzpro-
fessorin an der University of Co-
lorado,heraus. Sienennenesden
Femme-Fatale-Effekt. Attrakti-
ven Frauen würden keine tradi-
tionellen Männerrollen zuge-
traut. Hinzu komme: Attraktive
Frauen können als Gefahr wahr-
genommenwerden. (pte)

PräsenteChefshaben
treuereAngestellte

Angestellte zeigen mehr Treue
gegenüber Vorgesetzten, wenn
sie diese für wichtig halten. Das
ergibt eine Studie der University
of Exeter. Ein gutes Arbeitsver-
hältnis reiche nicht immer aus,
um sich die Loyalität von Mit-
arbeiternzu sichern.Präsenzund
Autorität der Chefs seienwichti-
ger als Sympathiewerte. (pte)

WennderAprilscherz böse endet
1. April Mit Spässen ist es so eine Sache –man soll sie nicht übertreiben. AnsonstenmündetHai-Forschung in

Volkszorn, Smogalarm in Schadensersatzklagen undWeltuntergangsfantasie in einer Kündigung.

Christian Satorius

Haie, Jackpots,Löwen. Jegewich-
tiger der Gegenstand des Scha-
bernacks, destogrösserderÄrger
hinterher.Als der kanadischeRa-
diosender DC-103 FM im Jahre
1994am1.April verkündete, dass
der 19-Millionen-Dollar-Jackpot
nun doch nicht nur einen einzi-
gen Gewinner, sondern noch
zwei weitere habe, die sich bitte
umgehendbeiderLotteriegesell-
schaft melden sollen, liess der
Eklat nicht langeauf sichwarten.

Weil der Sender keine Los-
nummern angegeben hatte, grif-
fenunzählige vermeintlicheLot-
teriegewinner zumTelefon,wor-
auf sämtliche Leitungen zu-
sammenbrachen. Und während
mansichbeimSendervorLachen
kugelte, fand die Telefongesell-
schaft dasweniger lustig:Es folg-
te ein saftiger Beschwerdebrief
an die Verantwortlichen.

Zu so drastischen Massnah-
men wie 1982 in Griechenland
wollte man sich aber nicht hin-
reissen lassen.Eineinziger böser
BriefwardenOpferndesgriechi-
schenAprilscherzes ausdemJah-
re 1982nämlich zuwenig, sie ver-
klagten einen zu Spässen aufge-
legten Sender lieber gleich auf
eine empfindliche Summe Scha-
densersatz. Darüber hinaus
musste sich der verantwortliche
Moderatoroffiziell entschuldigen
und auch gleich noch seinenHut
nehmen. Haben da ein paar
Leute überreagiert? Wie man es
nimmt: Schliesslich hatte besag-
te Radiostation am 1. April ver-
kündet, die Innenstadt vonAthen
sei denganzenTag fürdenAuto-
verkehr gesperrt – wegen Smog-
alarms. Schulen solltenalle Schü-
ler nach Hause schicken. Das
Chaos, das dann entstand, fand
niemandmehr so richtig lustig…

Haie
inMichigan?

Und noch mal Radio: In Afrika
vermeldete der Sender Yaounde
FM 94 am 1. April 1994, in einer
dicht bevölkerten Vorstadt Ka-
meruns wüte gerade ein wilder

Löwe –manmöge sichdochbitte
in Sicherheit bringen. Die Folge
dieser Meldung war waschechte
Panik: Schreiende Menschen
flüchtetenvollerEntsetzen inalle
Himmelsrichtungen. Mehrere
Polizeieinheiten wurden zur Lö-
wenjagd abkommandiert. Zum
Lachen fanden das die Betroffe-
nen eigentlich nicht.

Etwas spassiger war womög-
lich die Meldung der Tages-
zeitung «Herald-News» aus
Roscommon imUS-Bundesstaat
Michigan.Am1.April 1981erfuh-
ren deren Leser, dass man in
Nord-Michigan eine grosse wis-
senschaftliche Studie plane. In
dreiGrossenSeenwerdemaner-
forschen, inwieweit sich dort
Haie ansiedeln lassen. Für den
Anfang begnüge man sich mit

2000 Blauen Haien und Ham-
merhaien, ein paar Weisse Haie
dürften aber auch nicht fehlen…
Zitiert wurde ein Sprecher der
Nationalen Biologischen Gesell-
schaft: «Selbstverständlich wird
das Auswirkungen auf die Popu-
lationen der einheimischen Fi-
sche haben. Ein Hai frisst etwa
20 Pfund Fische pro Tag, mehr
nochdieälterenExemplare.Den-
noch ist es Fischern bei Strafe
verboten, dieHaie zu fangen.»

Eigentlich ein gelungener
Scherz, könnte man meinen,
dennweissnicht jedesKind,dass
Haienur imsalzigenMeerwasser
überleben und im Süsswasser
keine Chance haben? Biologen
unddieMenschenvorOrtwissen
es allerdingsbesser, denn immer
wieder dringen Bullenhaie mit

bis zu drei Metern Länge durch
denMississippi indenMichigan-
see und die anderen Grossen
Seenvor.GrossegefährlicheHaie
in Süsswasserseen sind vor Ort
also durchaus bekannt und ge-
fürchtet.

Werallesglaubt,
ist selber schuld…

So beruhigte auch der letzte Ab-
satz des Zeitungsartikels die Le-
serdamalsnichtwirklich, indem
derSprecherderNationalenBio-
logischen Gesellschaft wie folgt
zitiert wird: «Wir können selbst-
verständlich keine Verantwor-
tungdafürübernehmen,dassdie
Haie keine Menschen attackie-
ren.Aberwer sonärrisch ist, alles
zu glauben, der verdient es doch
sogar, gefressen zuwerden.»

Die Andeutung entging vielen
Lesern, und so entzündete sich
amAprilscherz der Zorn der ört-
lichen Bevölkerung. Wütende
Proteste folgten. Wohl besser,
manvereiteltmancheScherze im
Voraus. Weshalb wir bis heute
nichtwissen, obes imJahre2000
jemandkomischgefundenhätte,
auf der viel befahrenen engli-
schen AutobahnM3 in der Nähe
vonFarnborough,Hampshire, ei-
nen Zebrastreifen vorzufinden –
die Polizei entfernte diesen da-
mals vorsichtshalber sofort.

Ganz gemein ist es auch,
ZweiflermitdenWortenzuberu-
higen:«Das ist keinAprilscherz!»
Obwohl, «beruhigen» ist viel-
leichtder falscheAusdruck,denn
immerhinginges inderMeldung
derRadiostationKYWBroadcast
aus Philadelphia im Jahre 1940
um nichts Geringeres als den
Weltuntergang:«Wissenschafter
sagen voraus, dass dieWeltmor-
gen um 15 Uhr Ortszeit unter-
geht. Dies bestätigt der Direktor
des Fels-Planetariums.» Die
Reaktionen waren dramatisch:
Polizeistationen, Behörden und
Zeitungenwurdenmit Anfragen
völlig verängstigter Bürger über-
häuft, Panik brach aus. Und an-
gesichts der katastrophalen Fol-
gen wies die Radiostation plötz-
lich jede Schuld von sich.

ImNachhineinwirdausdem
SpasseinMissverständnis

Man habe lediglich eine Presse-
erklärung des Franklin Instituts
wortwörtlich verlesen, hiess es
nun.Aber auchderVerfasserdes
Weltuntergangsszenarios, der
Pressesprecherdes Instituts,Wil-
liam Castellini, war sich keiner
Schuldbewusst.Erhabedochnur
medienwirksam auf eine aktuel-
le Ausstellung in seinem Hause
mitdemTitel«WiewirddieErde
untergehen?»hinweisenwollen,
entschuldigte er sich. Sein Chef
sah das allerdings nicht mit so
vielHumorundkündigteCastel-
lini daraufhin fristlos. Schlecht
fürCastellini damals:DasKündi-
gungsschreiben trug leider nicht
dasDatumdes 1. Aprils.

MitGerbstoffen gegenGiftstoffe
Naturheilkunde Wenn imFrühjahr die Blutwurz blüht, ist es Zeit, ihreWurzel zu ernten. Therapeutisch gesehen

hat diese Pflanze eine gewichtige Tradition, wurde sie doch schon gegen die Pest eingesetzt.

Blutwurz. Welch hübsches
Pflänzchen lugthinterderSchwe-
re dieses Namens hervor: eine
gelbe Blüte, ganz leicht auf dem
Stängel schwebend. Blutwurz
kommt in Europa und Asien vor,
bisweit indenNorden, undauch

in Amerika, aber da gilt sie als
eingeschleppt.

DerwissenschaftlicheName,
Potentilla tormentilla, beinhaltet
gleich zwei Verkleinerungsfor-
men: Potentilla verkleinert po-
tentia, dieMacht, tormentilla tor-
mentum, die Plage. Das Mächt-
chen gegen die Plägchen also.

Seit alters wird die Blutwurz ein-
gesetzt: gegen Pest, Scharlach
oder gegen Fieber. Bei Harnpro-
blemen und um frühe Geburten
zu vermeiden. Bei Schwierigkei-
tenmit derMenstruationund so-
garbeiAugenproblemen.DieZu-
bereitungen waren unterschied-
lich: als Saft, als Kuchen, mit
Wein gesotten.

Blutungenstillen,
Entzündungenhemmen

Heutewird Blutwurz hauptsäch-
lich in drei Belangen verwendet:
umBlutungenzu stillen,Entzün-
dungen zu hemmen sowie um
Magen und Darm zu beruhigen.
ImFrühlingundHerbst istErnte-
zeit: Man gräbt denWurzelstock
aus, trocknet ihn, schneidet ihn
fein. Die Stücke bewahrtman so
oder zu Pulver gemahlen dunkel
und trocken auf – oder man
macht einenAlkoholauszug.

Beim Schneiden versteht man,
warum die Pflanze Blutwurz ge-
nanntwird:DieSchnittstelle läuft
pinkrot an, etwas Saft tritt aus,
ebenso rot, undwährendSchnitt-
stelle und Saft oxidieren, verän-
dert sich die Farbe über Rot zu
Braun – ein Effekt, der dazu bei-
trug, die Pflanze als hilfreich bei
Blutungen zu betrachten.

Blutwurz enthält besonders
viele Gerbstoffe, darunter Cate-
chineundTannine. Sie legen sich
äusserlich auf erkrankte Haut-
stellen und Wunden, innerlich
auf SchleimhäuteundDarmwän-
de, dichten ab, schützen so vor
Keimen, verringern ihr Wachs-
tum und binden Giftstoffe. Die
Gerbstoffe der Blutwurz sollen
sogar antibakteriell und entzün-
dungshemmend wirken. Wegen
der Catechin-Gerbstoffe sollte
mangetrocknetenBlutwurznicht
länger als ein Jahr aufbewahren:

Die Wirkung dieser Gerbstoffe
verringert sichmit der Zeit.

DenTeebereitemanalsKalt-
auszug zu. Vorsicht: Gerbstoffe
können die Aufnahme anderer

Medikamente verzögern. Blut-
wurzpräparate mindestens eine
Stunde vor oder nach anderen
Medikamentennehmen.ProTas-
se gebemaneinenTeelöffel vom
pulverisiertenoder zwei vomge-
schnittenenWurzelstock ineinen
Krug,übergiessemitkaltemWas-
ser und lasse den Auszug über
Nacht ziehen.Abseihenunddrei
oder mehr Tassen pro Tag trin-
ken.AllergischeReaktionenoder
leichte Magen-Darm-Beschwer-
den sind selten. Empfohlenwird
derTeebeiDurchfall, Blasenent-
zündungen. Bei Entzündungen
von Rachen, Mundschleimhaut,
ZahnfleischdenAuszuggurgeln.

Ulrike von Blarer Zalokar

Hinweis
Ulrike von Blarer Zalokar leitet die
Heilpraktikerschule Luzern.
www.heilpraktikerschule.ch

Kraut
des Monats

Zart undgelb schwebendieBlüten
auf den Stängeln der Blutwurz.
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Einen Hai, einen hungrigen Hai . . . ist das Letzte, was man braucht in einem See. . . Bild: Getty

Zentralschweiz am Sonntag




