
Seite 8 Nr. 7 / Juli 2009UNTERHALTUNG

Um eines von drei Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Postkar-
te mit den gesuchten, eingekreis ten Zahlen (in der Reihenfolge von 
oben nach unten) an: SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Stichwort: SoVD- 
Sudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an:  
sudoku@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben! 

Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

re Weideland ratzekahl fraß.
1901 beschloss eine königliche 

Kommission, den Südwesten, der 
noch weitgehend karnickelfrei war, 
mit einem Zaun zu schützen, der das 
Land von Küste zu Küste durchzog. 
Der „No.1 Rabbit Fence“ war mit 
über 1800 Kilometern der längste 
Zaun der Welt. Ständig mussten 
Ranger auf Kamelen und Fahrrä-
dern kontrollieren, ob er auch wirk-
lich keine Löcher hatte.

Der Erfolg war nicht sehr durch-
schlagend: Schon 1904 wurden 
westlich des Zauns Kaninchen ge-

Die Kaninchen „landeten“ in Aus-
tralien, als im Jahr 1859 der Eng-
länder Thomas Austin 24 der Müm-
melmänner mit auf den Kontinent 
brachte. In Australien gab es vor der 
Besiedlung durch den Menschen au-
ßer Beuteltieren und Fledermäusen 
keine Säugetiere, sodass jede neu 
eingeführte Art sich in Abwesenheit 
natürlicher Feinde ungehindert ver-
mehren konnte. Bei den Kaninchen 
kam noch der sprichwörtliche Fort-
pflanzungstrieb dazu und so wurden 
sie binnen weniger Jahrzehnte zur 
kontinentalen Plage, die das kostba-

... sich Australien mit einem Zaun vor 
einer Kaninchenplage schützen wollte?

Als Kaninchen in Australien auftauchten, verbreiteten diese sich in sprichwörtlichem Tempo und waren bald 
so lästig, dass die Australier einen großen Plan in die Tat umsetzten: Sie zogen einen Zaun durch das Land. 
Der sollte wenigstens die eine Hälfte kaninchenfrei halten. Stimmt diese Geschichte?

Mit spitzer Feder

sichtet. Die Regierung ordnete den 
Bau eines zweiten und später eines 
dritten Zauns an, sodass die Kanin-
chensperre bis 1907 auf eine Länge 
von über 3200 Kilometern ausge-
dehnt wurde.

Genützt hat das alles nicht viel. 
1930 schrieb ein lokaler Beamter an 
die Regierung, die Kaninchen seien 
mittlerweile in dem umzäunten Ge-
biet zahlreicher als außerhalb. Die 
Hasentiere sind weiterhin eine Plage 
in Australien, heute dient der Zaun 
als Schutz gegen Emus und Dingos.

Die wilden Hunde von den Schaf-
herden fernhalten sollte auch ein 
zweiter Rekordzaun, den die Austra-
lier errichteten: Der „Dingo Fence“ 
durchzieht den Osten des Landes 
und war zwischenzeitlich über 8000 
Kilometer lang – länger als die Chi-
nesische Mauer. Heute sind davon 
immerhin noch über 5000 Kilometer 
übrig geblieben.

Der Magdeburger Zeichner und Karikaturist Phil Hubbe befasst sich oft mit Themen, die als politisch unkorrekt 
gelten. Über das Thema Behinderung mache man keine Witze – so ein häufiger Einwand. Phil Hubbe, der selbst 
an Multipler Sklerose erkrankt ist, empfindet jedoch genau das als diskriminierend. Mit seinen Zeichnungen legt 
er den Finger bewusst in die Wunde und ermöglicht es behinderten wie nicht behinderten Menschen, gemeinsam 
zu lachen. Hubbes Karikaturen erscheinen regelmäßig in verschiedenen Tageszeitungen und Zeitschriften.

Arteriosklerose entsteht durch 
Ablagerungen in den Blutgefäßen. 
Fett lagert sich an den Innenwän-
den ein und verkalkt dort im Laufe 
der Zeit. Gefäßverkalkung ist häu-
fig die Ursache für verschiedene Er-
krankungen, wie Herzinfarkt oder 
Schlaganfall. 

Mit zunehmendem Alter erhöht 
sich das Risiko, von Arteriosklerose 
betroffen zu werden. Unser Lebens-
stil trägt jedoch viel dazu bei, in wel-
chem Alter dieser Prozess beginnt 
und wie stark die Verkalkung aus-
geprägt wird. Rauchen, Bewegungs-
mangel, erhöhter Cholesterinspiegel 

und Übergewicht sind die häufigs-
ten Ursachen.

Arteriosklerose an sich verur-
sacht zunächst keine Beschwer-
den; erst wenn der Blutfluss stark 
eingeschränkt ist, merkt man, dass 
etwas nicht stimmt. Die Beschwer-
den hängen damit zusammen, in 
welcher Körperregion der Blutfluss 
eingeschränkt ist. Im Gehirn verur-
sacht Arteriosklerose Schlaganfälle, 
im Herzen führt sie zum Herzinfarkt 
oder zur Herzschwäche. In den Nie-
ren kann es zum völligen Nieren-
versagen kommen. Doch auch die 
Beine können von Arteriosklerose 

betroffen sein. Hier führt sie zum 
sogenannten Raucherbein oder zur 
Schaufensterkrankheit.

Arteriosklerose ist vermeidbar. 
Wichtig ist hierbei, sich gesund zu 
ernähren, Sport zu treiben, auf den 
Genuss von Zigaretten zu verzich-
ten. Auch eine Gewichtsreduktion 
(bei Übergewicht) kann viel da-
zu beitragen, Gefäßverkalkung zu 
verhindern oder bereits bestehende 
Verkalkung nicht weiter zu ver-
schlimmern. Arteriosklerose kann 
zudem durch den Genuss von Kohl-
rabi vorgebeugt werden. 

 www.100-gesundheitstipps.de

Inge Meysel, die am 10. Juli vor fünf Jahren verstarb, hätte vor wenigen 
Wochen ihren 99. Geburtstag gefeiert. Nun ist eine DVD-Box erschienen, 
welche die Schauspielerin in einigen ihrer beliebtesten Rollen zeigt.

„Gertrud Stranitzki“ stammt von dem Erfolgsautor Curth Flatow („Ich 
heirate eine Familie“), der Inge Meysel die Figur der resoluten Schneiderin 
mit Herz auf den Leib geschneidert hat. Seither war sie die „Mutter der 
Nation“.

„Es war eine schöne Zeit damals“, sagte Inge Meysel über ihre Rolle. „So-
gar auf dem Flughafen wurde ich von mitreisenden Passagieren angespro-

chen, welches Nähgarn 
ich verwende. Das war 
schon sehr komisch.“ 
Über ihr tatsächliches 
Talent zum Nähen woll-
te sie „lieber gar nicht 
reden“. Ihren Witz und 
ihre Schlagfertigkeit 
übertrug die beliebte 
Schauspielerin schon 
damals auf ihre Rolle: 
Als resolute Mittfünfzi-
gerin leitet sie eine klei-
ne Schneiderei in ihrer 
Berliner Wohnung. Mit 
ihren Angestellten ar-
beitet sie der Modefir-
ma Weniger zu. Auch 
ihr Mann Albert (Peter 
Dornseif) arbeitet als 
Steuerberater von zu 
Hause. Für die Sorgen 
und Probleme anderer 
hat die patente Schnei-
derin immer ein offenes 
Ohr – ihr Mann hat oft 

das Nachsehen. Doch zum Glück ist Albert ja die Geduld in Person…
Inge Meysel als Gertrud Stranitzki & Ida Rogalski, 5 DVDs, ca. 800 Min., 

Studio Hamburg / A!ive, EAN: 4031778910457, 49,95 Euro.
Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges insgesamt drei DVD- 

Boxen. Bei Interesse schicken Sie eine E-Mail an: filmtipp@sovd.de, bzw. 
eine Postkarte an: SoVD, Abt. Redaktion, Stichwort „Filmtipp“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss: 15. Juli 2009.

Filmtipp

Inge Meysel als
Gertrud Stranitzki 

Gesund werden – gesund bleiben

Stimmt es eigentlich, dass...

Christoph Drösser beantwortet in der SoVD-Zeitung regelmäßig 
Fragen des Alltags. Der Wissenschaftsredakteur arbeitet bei der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“. Seine Kolumne „Stimmt’s?“ hinterfragt auf 
unterhaltsame Weise den Wahrheitsgehalt von Alltagsweisheiten. In-
zwischen sind die Texte von Christoph Drösser in Buchform erschie-
nen und auch in verschiedenen Radiosendern regelmäßig zu hören.

Was hilft bei Arteriosklerose?


