
Es geht rund
Skateboards, Velos, Autos – 

alles rollt. Um sich durchzusetzen, 
brauchte es aber moderne 

Strassen

4

Es war einmal …
Viele Erfi ndungen haben die Natur zum Vorbild. 
Beispielsweise erinnert eine Gabel an eine Ast-
gabel. Aber es gibt keine natürlichen runden 
Scheiben. Das Rad musste also durch logische 
Überlegungen entwickelt werden – das war eine 
besondere Leistung. Man weiss ziemlich sicher, 
dass Räder 3500 Jahre vor Christus für Töp-

ferscheiben benutzt wurden. Das sind die 
runden Scheiben, auf denen Ton beispiels-

weise zu Tassen, Vasen oder Tellern ge-
formt wird. Auch Wagen muss es zu 

der Zeit gegeben haben. 
Trotzdem dauerte es noch lange, 

bis sich Fahrzeuge mit Rädern 
überall  durchsetzten. Denn 
eine runde Scheibe allein 
nützt noch nicht viel. Man 
braucht auch eine stabile 
Achse, an der das Rad be-
festigt ist und um die es sich 

dreht. Die Löcher für die Achse 
müssen exakt passen, damit die 

 Räder sich gut drehen können. 
Das war gar nicht so leicht hinzube-

kommen. Um Räder zu bauen, brauchte 
man Holz, aber auch Werkzeuge, mit de-

nen man genau arbeiten konnte. Die ersten Holz-
räder waren schwer und liessen sich nicht leicht 
lenken. Ausserdem konnten Wagen auf holperigen 
Wegen entzweibrechen und bei Regen im Schlamm 
stecken bleiben.

Wenig Widerstand
Um eine Kiste voller alter Spielsachen auf den 
Flohmarkt zu bringen, hast du verschiedene Mög-
lichkeiten: Du kannst die Kiste tragen, aber weil sie 
schwer ist, tun dir schon nach ein paar Metern die 
Arme weh. Oder du ziehst und schiebst sie über 
den Boden. Das ist auch anstrengend, weil die Kis-
te und der Boden aneinanderreiben. Du spürst den 
Widerstand. Ein Teil der Kraft – also Energie –, die 
du aufwendest, um die Kiste zu schieben, wird in 
Wärme umgewandelt. 
Indem du deine Kiste auf einen Wagen setzt, 
gleiten statt des Kistenbodens nur noch die 
Räder  über den Untergrund. Der Widerstand ist 
kleiner und es ist viel 
einfacher, die Kiste zum 
Flohmarkt zu bringen.

Schlitteln ohne Schnee
Vor der Erfi ndung des Ra-

des wurden schwere Dinge 
gezogen. Um sie nicht zu be-

schädigen, wurden sie auf eine Unter-
lage verfrachtet – den Schlitten. Man konn-

te sie nicht nur im Winter bei Eis und 
Schnee gut gebrauchen. Auch 
auf schlammigen Wegen, in 
Wäldern und in der Steppe 
waren Schlitten äusserst 
praktische Transport-
mittel. Die Ägypter sollen 
Schlitten genutzt 
haben, um die riesi-
gen Steine für ihre 
Pyramiden heran-
zukarren. 
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Was gibts Neues?

«Wir müssen das Rad nicht neu erfi nden.» Diesen 
Satz hast du vielleicht schon mal gehört. Wenn du 
zum Geburtstag wieder einen Schokoladenkuchen 
bekommst, einfach weil der so gut schmeckt und 
weil er deinen Eltern so gut gelingt, dann könnte 
man den Satz benutzen. Das heisst dann, dass 
man Dinge, die eh schon supertoll sind, nicht unbe-
dingt verbessern muss. Auch beim Rad hat sich 
an der Form seit 5500 Jahren nichts verändert. 
Es ist rund, basta. Was sich sehr wohl verändert 
hat, sind die Materialien und der Aufbau des 
Rads. Die ersten Räder waren komplett aus Holz 
und sehr schwer. Dann baute man Speichenräder, 
die leichter waren und mit denen man gut auf Feld 
und Acker unterwegs sein konnte. Auf gepfl aster-
ten Strassen eigneten sich Hartgummireifen und 
auf den glatten Strassen fährt man heutzutage 
meist mit Luftreifen.

Aus dem Matsch auf den Asphalt
Wo es Ochsen und Holz gab, wurden Fahrzeuge 
 gebaut, die von Ochsen gezogen werden konnten. 
Die waren aber langsam. Vor etwa 4000 Jahren 
lernte man, Pferde als Nutztiere zu brauchen. Jetzt 
wurden auch die Wagen leichter – und schneller. 
In der Antike wurden Strassen vor allem in 
den Städten mit grossen Steinen gepfl astert. 
Von denen konnte das Regenwasser abfl iessen, 
sodass marschierende Armeen, aber auch Trans-
portwagen nicht im Schlamm stecken blieben. Ein 
besonders dichtes Strassennetz pfl asterten die 
Römer. Aber die oft schnurgeraden Strassen führ-
ten direkt über Hügel und durch Täler. Darum wa-
ren sie eher mühsam zu befahren. Im Mittel-
alter führten geteerte Strasse durch 
die arabische Welt. Dort gibt es viel 
Erdöl, aus dem man Teer herstellen 
kann. In der westlichen Welt gab es 
aber lange, lange kaum Fortschrit-
te im Strassenbau. Die römischen 
Baumethoden wurden zwar oft ko-
piert, aber erst ab dem 18. Jahrhundert 
auch verbessert. Im schweizerischen Val 
de Travers wurde Asphalt wiederentdeckt, 
mit dem sich endlich richtig glatte Strassen 
bauen liessen. Allerdings waren diese bei 
Regen äusserst rutschig. Der Schotte John 
Macadam entwickelte einen Strassenbelag aus 
einer tragenden und einer deckenden Schicht. 
Wichtig ist nicht nur, dass die Strasse glatt ist, 
sondern vor allem, dass das Regenwasser gut 
abfl iessen kann. Die moderne Strasse ist erfun-
den – der Verkehr rollt. Neuer ist der Flüsterbelag. 
Wie der Name sagt, soll der Belag die Fahrgeräu-
sche der Autos vermindern. Wie gut das funktio-
niert, wird in Basel auf dem Morgartenring getes-
tet. Was meinst du? Geh doch mal horchen!
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