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Der Todesnebel von London
Vor 60 Jahren versank London für mehrere Tage in einem Nebel, der so dick war, dass man im
wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr die Hand vor Augen sehen konnte. Das klingt für britische
Verhältnisse zunächst nicht ungewöhnlich. Das Ausmaß dieser Umweltkatastrophe zeigte sich
jedoch recht bald: Zahlreiche Menschen erstickten qualvoll oder erlitten einen Herzstillstand.
Insgesamt verloren bis zu 12 000 Personen unmittelbar oder infolge des Smogs ihr Leben.
Nebel ist für die Metropole an
der Themse fast so etwas wie
ein Markenzeichen. Was wäre
schließlich ein Sherlock-Holmes-Roman ohne die passende Atmosphäre? So war auch
kaum ein Londoner beunruhigt, als am Mittag des 5. Dezember 1952 erste Nebelschwaden durch die Londoner Straßen zogen. Im Laufe des Abends
wurde das, was die Engländer
bisher scherzhaft als „Erbsensuppe“ bezeichnet hatten,
jedoch immer dichter. Schnell
sank die Sichtweite unter einen
Meter, fiel schließlich sogar bis
auf wenige Zentimeter. Wer an
sich selbst heruntersah, konnte unterhalb der eigenen Taille
nichts mehr erkennen. Nach
Scherzen war nun niemandem
mehr zumute.
Noch etwas unterschied den
Nebel des Jahres 1952 von bisherigen Naturereignissen: Er
bahnte sich seinen Weg auch in
die Gebäude. Vorführungen in
Kinos und Theatersälen muss-
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Vor 60 Jahren versank ganz London in einem dichten Nebel.
ten abgebrochen werden, weil
die Besucher schlicht nichts
mehr sahen. Der öffentliche
Verkehr brach zusammen, weil
Ruß und Asche die Scheiben
der Autos verklebten.
Am schlimmsten betroffen
waren ältere Menschen und
Kleinkinder. Sie litten unter
Atemnot und Kreislaufproblemen. Erschwert wurde die
Situation dadurch, dass auch
Krankenwagen nicht fahren
konnten und die Notaufnah-

men überlastet waren. Als sich
der Nebel nach fünf Tagen endlich verzog, waren rund 4000
Tote zu beklagen. Bis zu 8000
weitere Menschen starben an
den Folgen des Smogs.
Was die Umwelt anging, so
führte der „Todesnebel von
London“ zu einem Umdenken.
Zur Bekämpfung der Luftverschmutzung wurden die Emissionen der Fabriken begrenzt
und die Anzahl der offenen
Kamine reduziert.

Redensarten hinterfragt

Einmal Schlitzohr mit Senf!
Es gibt Menschen, die in erster Linie auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Wenn so jemand
zum Erreichen seiner Ziele trickreich vorgeht, dann wird er schnell als Schlitzohr bezeichnet.
Deutlich freigiebiger, wenn auch nicht unbedingt beliebter, ist dagegen eine andere Spezies. Sie
gibt ungefragt überall ihren Senf dazu. Woher aber stammen diese Redewendungen?
Zur Herkunft des Begriffes
Schlitzohr gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Zum einen wird dabei auf eine frühere
Sitte verwiesen, nach der man
Betrüger als solche kenntlich
machte, indem man ihnen ein
Ohr einschnitt, also schlitzte.
Zum anderen sei ein Schlitzohr möglicherweise auch jemand, der sich mit dem Teufel
eingelassen habe. Diesen stellte
man sich analog zu seinen geschlitzten Hufen ebenfalls als
schlitzohrig vor.
Am einleuchtendsten ist wohl
die folgende Erklärung: Im 19.
Jahrhundert war es üblich, dass
Handwerker nach ihrer Lehrzeit auf Wanderschaft gingen.
Während dieser sogenannten
Walz waren sie weitestgehend
auf sich allein gestellt. Zur Erkennung trugen sie dabei einen
goldenen Ohrring, auf dem das
Wappen ihrer jeweiligen Zunft

abgebildet war. Dieser Ohrring
diente ihnen als Notgroschen,
hatte aber noch eine weitere
Funktion. Ließ sich nämlich
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Auch gänzlich ungefragt dürfen Sie zu diesem Würstchen
natürlich sehr gerne Ihren Senf
dazugeben.

ein Handwerksgeselle etwas
zuschulden kommen, dann rissen ihm seine Kameraden den
Ohrring heraus. Mögliche Arbeitgeber waren somit vor diesem Schlitzohr gewarnt.
Sogar bis ins 17. Jahrhundert
zurück reicht die zweite Redensart. Senf galt damals fast
als Delikatesse, war also relativ teuer. Manch ein Gastwirt
machte sich diesen Umstand
zunutze und schmückte seine
Speisen, indem er den Gästen
dazu ein wenig Senf servierte.
Auf diese Weise wurde noch
die schlichteste Mahlzeit aufgewertet, auch wenn der Senf
eigentlich gar nicht zu der jeweiligen Speise passte. Wurde
also der Senf damals ungefragt
zum Essen gereicht, so übertrug
sich diese Redensart schnell
auf Menschen, die ebenso ungefragt und unpassend überall
ihre Meinung dazugaben.

Die besten Bilder
Kalender 2013
Egal, ob wir
den Fernseher
einschalten, an
Werbeplakaten
vorbeilaufen
oder auch nur
die
Zeitung
aufschlagen:
Bilder sind allgegewärtig und
bestimmen unseren Alltag. In
dieser wahren
Flut von Eindrücken gibt es
immer wieder
auch Fotografien, die uns innehalten lassen, zum Nachdenken, Schmunzeln
oder Staunen bringen. Der Kalender „Die besten Bilder“ stellt
jede Woche eine außergewöhnliche Aufnahme vor und liefert die
dazugehörige Hintergrundinformation. Diese Auswahl der besten
Fotografien und Fotografen bietet außergewöhnliche Perspektiven, überraschende Einblicke und bewegende Momente.
Die besten Bilder, Kalender 2013. Aus der Welt der Fotografie.
Harenberg, 60 Seiten, ISBN: 978-3-840-00588-6, 18,99 Euro.
Möchten Sie einen Kalender gewinnen? Dann schreiben Sie eine E-Mail an: buchtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD,
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Stichwort bzw. Betreff: „Die besten Bilder“. Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Denksport

Sind Sie sprichwörtlich
ganz „im Bilde“?
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Schauen Sie sich die zwei nebeneinander stehenden Bilder an!
Jede der nummerierten Reihen ergibt ein Sprichwort. Dabei
müssen Sie manchmal allerdings ein wenig um die Ecke denken.
Die Lösungen finden Sie auf Seite18.

