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Die Feuerwehrerlebniswelt in
Augsburg sucht ein neues

Maskottchen. Kinder dürfen es
entwerfen. Die ersten Entwürfe
haben uns schon erreicht und sie
sind richtig toll. Hast du auch
eine Idee, wie eine Symbolfigur
für das Mitmachmuseum ausse-
hen könnte? Noch bis Dienstag,
16. November, kannst du dei-
nen Entwurf an capito@augs-
burger-allgemeine.de, Betreff:
Maskottchen mailen. Danach
entscheidet eine Jury, welches
Maskottchen ausgewählt wird.
Wichtig: Wer mitmachen möch-
te, darf höchstens 18 Jahre alt
sein und muss im Verbreitungs-
gebiet unserer Zeitung wohnen.
Hauptpreis ist ein Eintritt für
eine ganze Schulklasse in die
Feuerwehrerlebniswelt. Wir
sind gespannt, welch tollen Ide-
en noch zu Papier gebracht wer-
den.

Maskottchen
gesucht!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Futtern und
Versteck finden

Futtern, futtern, futtern. Damit
sind viele Igel gerade beschäf-
tigt. Die Tiere bereiten sich auf
den Winterschlaf vor. Um die
kalte Jahreszeit gut zu überste-
hen, brauchen sie reichlich Fett-
reserven, erklärt die Expertin
Angelika Nelson. Auf dem Igel-
Speiseplan stehen unter ande-
rem Insekten wie Käfer und
Ohrwürmer. Aber auch Schne-
cken und Spinnen lassen sie sich
schmecken.

Neben dem Fressen suchen
viele Igel gerade auch noch nach
einem passenden Winterver-
steck. Das darf nicht zu kalt oder
zu feucht sein und muss sie gut
vor Feinden schützen. Gut sind
etwa Laubhaufen oder dichte
Büsche. „Auf den Gartenputz
sollte deshalb ab jetzt verzichtet
werden, damit die Igel nicht ge-
stört werden, erwachen und
umherirren“, erklärt Angelika
Nelson. Wer Lust hat, kann
auch ein Igelhaus bauen. Eine
Anleitung gibt es etwa hier:
http://dpaq.de/zWVwi

Und wie sieht der Winter-
schlaf der Igel aus? Dafür redu-
zieren Igel drastisch ihre Herz-
tätigkeit und ihre Atmung. Die
Körpertemperatur der Tiere
sinkt von etwa 36 Grad Celsius
auf etwa 5 Grad Celsius. So spa-
ren die Igel Energie. (dpa)

Laubhaufen sind gute Winter-Verstecke
für Igel. Foto: dpa

Pilze zu Hause sprießen lassen
Nahrung Mit etwas Glück findet man jetzt im Herbst leckere Pilze im Wald. Man kann

Speisepilze aber auch einfach daheim züchten, egal zu welcher Jahreszeit

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Da sind welche! Jetzt im Herbst,
wenn es draußen wieder kälter
ist, kann man im Wald viele Pil-
ze finden. Doch genügend Pilze
für ein leckeres Essen zu sam-
meln ist nicht so einfach. Außer-
dem muss sicher sein, dass sie
essbar sind. Wie wäre es statt-
dessen, leckere Speisepilze ein-
fach zu Hause zu sammeln?

Einige Unternehmen machen
das möglich. Sie verkaufen Bo-
xen, in denen Pilze wachsen.
Ralph Haydl zum Beispiel ver-
schickt solche Pilzpakete. Er
weiß, wie man Speisepilze zu
Hause züchtet. „Einige Speise-
pilze wachsen auf kranken oder
toten Bäumen und zersetzen sie
nach und nach“, erklärt Ralph
Haydl. Er verschickt aber keine
Bäume, auf denen Pilze wach-
sen. Seine Speisepilze wachsen
stattdessen auf Kaffeesatz.

Kaffeesatz ist das benutzte
Pulver, das nach dem Kaffeeko-
chen übrig bleibt. Er enthält
wertvolle Nährstoffe. Ralph
Haydl erklärt: „In dem Satz
steckt ein Stoff, den die Pilze gut
verwerten können: Lignin.“
Also sammelt der Fachmann in
einigen Cafés in seiner Gegend
den Kaffeesatz ein. Den reichert
er mit der sogenannten Pilzbrut
an, auch Myzel genannt. Das ist
ein Geflecht aus winzig kleinen
Pilzfäden.

Ist die Pilzbrut schön durch
den Kaffeesatz gewachsen,
packt sie Ralph Haydl in ein Pa-
ket und verschickt das an die
Kunden. Für die ist es dann

leicht, die Speisepilze wachsen
zu lassen.

Erst wird das Pilzpaket über
Nacht in Wasser getaucht, bis
sich der Kaffeesatz vollgesogen
hat. Dadurch wird das Myzel
aktiviert. Das Paket darf nicht
austrocknen, wird also täglich
neu befeuchtet. Nach einigen
Tagen beginnt ein Fruchtkörper
aus dem Kaffeesatz zu wachsen.
Bei den Zitronenseitlingen sieht
der am Anfang noch nicht so ap-
petitlich aus: ein bisschen nach
Bauschaum oder altem Popcorn.
Doch nach etwa zehn Tagen
sind die Pilze ausgewachsen.
Dann können sie geerntet wer-
den – und gegessen!

Zweimal bis dreimal kann
man so Pilze ernten, dann sind
die Nährstoffe im Kaffeesatz
aufgebraucht. Danach lässt sich
die Pilzbrut mit frischem Kaf-
feesatz wieder anreichern.
Wenn es nicht zu heiß oder zu
kalt ist, klappt das das ganze
Jahr über.

Klar, wer häufig Pilze essen
will, kauft die einfach im Super-
markt. „Aber es ist einfach cool,
einmal den ganzen Lebenslauf
von einem Pilz zu Hause zu erle-
ben und genau beobachten zu
können“, findet Ralph Haydl.
Darum verschickt er vor allem
Pilze aus der Gattung der Seit-
linge. Andere bekannte Speise-
pilze wachsen nicht so leicht
oder kaum zu Hause. Champi-
gnons etwa brauchen einen an-
deren Nährboden als Kaffeesatz.
Pfifferlinge muss man in Laub-
und Nadelwäldern suchen.
(dpa)

Langsam werden die Limonensaitlinge immer größer. Foto: dpa

Pilz-Brut und Boden-
Substrat mischen und in 
ein sauberes Glas füllen.

Die Pilz-Sporen 
brauchen Feuchtigkeit, 
um zu keimen.

Ein Deckel schützt
vor Verdunstung
und Krankheiten.

Die Knollen wachsen 
zu Fruchtkörpern heran.
Das sind die Pilze, die wir kennen und mögen.

Aus dem Ge�echt 
sprießen zuerst 
kleine Knollen.

Vorher gründlich die Hände waschen oder 
Handschuhe tragen. Die Sporen der 
Pilz-Brut vertragen keine Bakterien.
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Ein Tag
für Lemuren

Klein wie eine Maus oder so
schwer wie eine dicke Katze:
Lemuren kommen in unter-
schiedlichen Größen vor. Zu den
mehr als 100 verschiedenen Ar-
ten gehört zum Beispiel der klei-
ne Mausmaki. Er wiegt weniger
als eine Tafel Schokolade. Ande-
re Lemuren werden dagegen ei-
nige Kilogramm schwer. Dazu
zählen auch die Kattas. Diese
Tiere kennst du vielleicht aus
dem Zoo. Sie haben schwarz-
weiße Ringelschwänze.

Lemuren gehören zu den
Feuchtnasenaffen und leben in
der Natur in den Regenwäldern
Madagaskars und der Komoren.
Beides sind Inselstaaten vor der
Südostküste Afrikas. Allerdings
sind die Tiere bedroht. Denn ihr
Lebensraum wird mehr und
mehr zerstört.

Das hat auch damit zu tun,
dass viele Menschen in Mada-
gaskar sehr arm sind. Sie holzen
Bäume in den Wäldern ab, etwa
um Häuser zu bauen und mit
Feuerholz zu kochen. Auch da-
rauf soll der Welt-Lemuren-Tag
aufmerksam machen. Der ist
immer am letzten Freitag im
Oktober. In diesem Jahr ist das
der 29. Oktober. (dpa)

Das sind Feuchtnasenaffen. Sie leben nur
auf Madagaskar und den Komoren im In-
dischen Ozean. Foto: dpa

Christina kennt diesen Witz:
Wozu braucht der Polizist eine
Schere? Um Einbrechern den
Weg abzuschneiden!

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

… man sich gut auskennen
muss, wenn man im Wald Pilze
sammeln gehen möchte? Denn
neben Pilzen, die man essen
kann, wachsen dort auch viele un-
genießbare oder sogar giftige.
Echte Kenner wissen außerdem,
wann und wo genau sie am
besten nach Pilzen suchen sollten.
Das macht es viel einfacher, ei-
nen Korb mit Speisepilzen zu fül-
len. Wie man Pilze richtig be-
stimmt, kann man von Fachleuten
oder aus Büchern lernen. So
lernt man, wie man Pilze etwa an
Hut und Stiel, an ihrer Farbe
und Geruch oder auch an ihrem
Standort erkennt. Beliebte
Speisepilze aus unseren Wäldern
sind etwa Steinpilze und Maro-
nen. Der Champignon ist der Pilz,
der bei uns am häufigsten ge-
gessen wird. Gezüchtet wird der
Speisepilz in der Regel von Fir-
men. Sie lassen die Champignons
das ganze Jahr über in dunklen,
kühlen Räumen wachsen. Die
Champignon-Brut braucht ein
spezielles Substrat, also Nährbo-
den. Der besteht etwa aus ei-
nem Gemisch aus Stroh, Gips und
dem Dünger von Pferden und
Hühnern. Auf das Substrat kommt
einige Zeit später eine Deck-
Erde aus Torf, Sand, Kalk und
Lehm. Wenn der Pilz in der
Erde frische Luft bekommt, sprie-
ßen die Fruchtkörper heraus.
Wer allerdings Pfifferlinge ver-
kaufen möchte, muss sammeln
gehen. Bislang ist es nicht gelun-

gen, diese beliebten gelben Pil-
ze anzubauen. Denn sie wachsen
nur in einer engen Beziehung
mit den Bäumen in Wäldern. Von
ihnen erhalten die Pilze ihre
Nährstoffe. Dafür verbessern die
Pilze die Versorgung mit Was-
ser im Waldboden. Eine solche
Beziehung in der Natur mit ge-
genseitigem Nutzen heißt Sym-
biose. (dpa)

Wusstest du, …

Champignons sind in Deutschland sehr
beliebt. Sie wachsen auch in dunklen
Räumen. Foto: dpa

Die Regierung entscheidet weiter
Politik AngelaMerkel wurde verabschiedet,aber ihrNachfolger ist noch nicht imAmt. Und nun?

Ihre Entlassungsurkunde hat sie
schon bekommen: Angela Mer-
kel wurde als Bundeskanzlerin
verabschiedet, dennoch nimmt
sie noch einige Termine wahr.
Denn ihr Nachfolger wurde
noch nicht gewählt. Viele sagen:
Es wird wohl Olaf Scholz von
der Partei SPD werden. Bis jetzt
gibt es noch keinen neuen Re-
gierungschef.

Und auch die neue Regierung,
also Ministerinnen und Minis-
ter, fehlt noch. Die Parteien
SPD, Grüne und FDP haben
zwar genügend Stimmen der
Wähler, um gemeinsam die neue
Regierung zu bilden. Sie ver-
handeln aber noch über Details.
Zum Beispiel, welche Themen
und Ziele für unser Land künftig
wichtig sind. Die alte Regierung
ist weg, die neue Regierung

noch nicht da. Bedeutet das, wir
sind derzeit regierungslos?

„Nein“, sagt Professor Hel-
mar Schöne. „Das Grundgesetz,
also das höchste Gesetz in
Deutschland, hat für diesen Fall
Regelungen getroffen. Der Bun-
despräsident, also Frank-Walter

Steinmeier, kann in so einem
Fall die bisherige Regierung
dazu verpflichten, die Regie-
rungsgeschäfte weiterzufüh-
ren“, sagt der Politik-Experte.
Das gilt so lange, bis der Nach-
folger von Angela Merkel ge-
wählt wurde und die neuen Mi-
nister und Ministerinnen ihr
Amt angetreten haben.

Aber kann eine solche Regie-
rung in dieser Übergangszeit ge-
nauso handeln wie davor? „Ja,
rechtlich gesehen darf sie vieles
entscheiden – zum Beispiel Ge-
setze vorschlagen oder Regeln
festsetzen“, sagt Helmar Schö-
ne. „In der Praxis soll zwar die
Übergangsregierung, also Mi-
nisterinnen, Minister und die
Kanzlerin, ihre Arbeit weiter
machen und bei Problemen
schnell reagieren“, so Helmar

Schöne. Aber es wird erwartet,
dass wichtige Entscheidungen
nicht die Übergangsregierung,
sondern die künftige Regierung
trifft.

Deshalb unterbreiten zu
wichtigen Fragen jetzt schon die
Parteien SPD, Grüne und FDP
Vorschläge. Denn sie wollen ge-
meinsam die nächste Regierung
bilden. Am Mittwoch erklärten
die drei Parteien: Sie wollen,
dass spätestens am 20. März
2022 viele Corona-Beschrän-
kungen enden. Die Bundeslän-
der können dann aber noch eini-
ge Regeln erlassen. Jens Spahn,
der Gesundheitsminister der al-
ten Regierung, hat nun angebo-
ten, dafür einen Gesetzentwurf
zu erarbeiten. Wer ihm im Amt
nachfolgen wird, steht auch
noch nicht fest. (dpa)

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die-
se Woche ihre Entlassungsurkunde er-
halten. Foto: dpa

Gladbach gewinnt
haushoch

Was war bloß mit den Fußbal-
lern von Bayern los? Nie zuvor
hatten sie sich im DFB-Pokal
eine so hohe Niederlage einge-
fangen wie am Mittwoch. Geg-
ner in diesem Wettbewerb war
eine andere Mannschaft aus der
Bundesliga: Borussia Mönchen-
gladbach. Und die war richtig
gut drauf: Fünfmal trafen die
Gladbacher ins Tor der Bayern.
Sie kassierten nicht einen einzi-
gen Gegentreffer!

Bayern-Profi Thomas Müller
war nach der Niederlage echt
sauer: „So ein kollektives Versa-
gen von einer Bayern-Mann-
schaft in so einem wichtigen
Spiel habe ich selber noch nicht
erlebt.“ Denn damit ist die
Mannschaft aus dem Pokalwett-
bewerb ausgeschieden. Auch
der frühere Bayern-Spieler Bas-
tian Schweinsteiger fand die
Niederlage extrem. Er sagte
aber auch: „Gladbach hat ein
Weltklasse-Spiel gezeigt.“ Das
fand auch Gladbachs Stürmer
und zweifacher Torschütze
Breel Embolo. Er sagte: „Das
war ein perfekter Abend für alle
Borussen.“ (dpa)

Gladbach fünf Tore, München null – so
hoch hat Bayern München noch nie bei
einem Spiel um den DFB-Pokal verlo-
ren. Foto: dpa


