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-Team

Die gute Nachricht

Eine Pause
von der Pause?

Noch sitzen Politikerinnen und Po-
litiker im Saal des Bundestags.
Hier in der Hauptstadt Berlin spre-
chen sie über wichtige Themen
und treffen Entscheidungen für
Deutschland. Doch nach dieser
Woche bleibt der Saal erst mal leer.
Es ist Sommerpause im Bundes-
tag. Erst im September kommen
die Politikerinnen und Politiker zu-
rück. Zumindest ist es so geplant.
Es könnte allerdings auch anders
kommen. Die Partei SPD etwa
rechnet damit, dass es in der Som-
merpause eine Sondersitzung ge-
ben könnte. Das passiert immer
dann, wenn ein Thema besonders
wichtig ist und nicht aufgescho-
ben werden kann. So könnte es in
einer Sondersitzung diesmal um
das Thema Gas gehen. Denn das
Gas ist gerade knapp in Deutsch-
land. Eine Politikerin sagte am
Mittwoch: Sie rechne mit einer
Sondersitzung und rate ihren Kol-
leginnen und Kollegen auch in der
Sommerpause, gut erreichbar zu
sein. (dpa)

Hier hatten die Retter schon wieder al-
les unter Kontrolle.  Foto: Dean Lewins, AAP/dpa

Kleine Boote retten
großes Frachtschiff

Am Mittwoch sah alles fast schon
wieder entspannt aus. Mehrere
kleine Boote geleiteten das große
Frachtschiff sicher zum Ziel: ei-
nem Hafen in dem Land Austra-
lien. Dabei war die Lage zwei Tage
zuvor noch ziemlich chaotisch und
bedrohlich gewesen.

Das Frachtschiff mit dem Na-
men „Portland Bay“ war wegen ei-
nes Stromausfalls in Seenot gera-
ten. Meterhohe Wellen klatschten
gegen das Schiff. Und nicht nur
das: Nicht weit entfernt von dem
Schiff ragten die hohen Felsen der
australischen Küste aus dem Was-
ser. Eine große Rettungsaktion
ging los: Die Retter versuchten mit
allen Mitteln, das Schiff von den
Klippen fernzuhalten. Außerdem
versuchten sie, die Besatzung aus
der Luft vom Schiff zu holen. Doch
dafür war das Wetter zu schlecht.
Mehrere Schlepper-Boote kamen
nach und nach zur Hilfe. Am Ende
schafften sie es, das Frachtschiff
zu kontrollieren. (dpa)

Furchtlose Kämpfer
aus dem fernen Land Japan
Sie trugen kunstvoll verzierte Helme, Rüstungen und einen Zopf: Samurai.

Obwohl sie heute nicht mehr kämpfen, sind viele Menschen noch von ihnen begeistert.

Von Philipp Brandstädter

Wir kennen sie aus Comics, Video-
spielen und Filmen. Auch als
Spielfiguren findet man sie häufig:
Samurai. Damit sind furchtlose
Kämpfer gemeint, die tolle Gewän-
der oder Rüstungen tragen und oft
mit Schwertern bewaffnet sind. Im
echten Leben laufen wir einem Sa-
murai eher nicht über den Weg.
Doch die sagenumwobenen Krie-
ger hat es wirklich gegeben.

Die Samurai bildeten sich vor
etwa 1000 Jahren im Land Japan in
Asien heraus. Das Wort Samurai ist
japanisch und aus dem Wort Die-
ner abgeleitet. Die Kämpfer waren
damals sozusagen der Sicherheits-
dienst des Kaisers, des japanischen
Herrschers. Samurai war nur, wer
in eine Samurai-Familie hineinge-
boren wurde. Schon als Kinder und
Jugendliche wurden die Samurai
für ihre Aufgabe ausgebildet. „Sie
lernten das Reiten, mit dem
Schwert zu kämpfen, mit Pfeil und
Bogen zu schießen und studierten
Bücher dazu“, erklärt der Samurai-
Experte Alexander Jöchl.

Als jungen Erwachsene wurde
den Kriegern dann eine einheitli-
che Frisur verpasst: Das Haar an
der Stirn wurde rasiert und die lan-
gen Haare am Hinterkopf zum
Zopf gebunden. Dazu trugen sie

etwa Kleider aus Seide oder für den
Kampf eine Rüstung aus Leder und
Eisenplatten mit kunstvollen Hel-
men.

Nur die Diener des Kaisers blie-
ben die Samurai nicht lange. „Die

Samurai gewannen schnell an Ein-
fluss und übernahmen wichtige
Rollen in der Gesellschaft“, erklärt
der Fachmann. „Sie beherrschten
nicht nur die Kampfkunst, sondern
waren auch angesehene Fürsten,

Gelehrte, Philosophen, Verwalter
oder auch Künstler.“ Dadurch ver-
änderten die Samurai das kulturel-
le Leben in Japan. Diese Kultur ist
wohl das, was die Menschen bis
heute an den Samurai faszinierend
finden.

„Neben der Kampfkunst stehen
die Samurai für Werte, die auch als
die sieben Tugenden bekannt
sind“, sagt Alexander Jöchl. Dazu
gehören etwa Mut und Ehre, Ge-
rechtigkeit und Höflichkeit. Darü-
ber hinaus stehen die Samurai
auch für eine Verbundenheit mit
der Natur. „Diese Leute waren sehr
gebildet und beherrschten hand-
werkliche Künste“, erklärt der Ex-
perte weiter. Auch eine besondere
Teekultur, die es bis heute gibt, ge-
hört zur Tradition der Samurai.

Hunderte Jahre lang spielten die
Samurai eine wichtige Rolle in Ja-
pan. Doch dann verloren die ehren-
vollen Krieger nach und nach an
Bedeutung. Europäer kamen nach
Japan und brachten Feuerwaffen
mit wie etwa Gewehre und Pisto-
len. Um die zum Kämpfen zu be-
nutzen, brauchte man keine jahre-
lange Ausbildung mehr. Schließ-
lich verloren die Samurai einen
Machtkampf gegen den Kaiser. Der
letzte Samurai kämpfte vor unge-
fähr 150 Jahren. Ihre Kampfkunst
und Tradition hingegen begeistern
noch heute viele Menschen. (dpa)

Samurai trugen einst besondere Rüs-
tungen und Helme.

Mitglieder von Samurai-Familien zeigen im Land Japan, wie ihre Vorfahren vor etwa 1000 Jahren aussahen und geritten sind.  Fotos: E. K. Brown, EPA/dpa, P. Brandstädter, dpa

Diese Samurai-Schwerter sind in ei-
nem Museum in Berlin zu sehen.

Diese Schule ist bei einem Brand ziem-
lich zerstört worden.  Foto: D. Bockwoldt, dpa

Zeugnisse in einer
Schule verbrannt

Der Kalender zeigte in Hamburg
am Mittwoch den letzten Schultag
vor den Sommerferien. Doch für
einige Schülerinnen und Schüler
fiel der Unterricht aus. Zeugnisse
bekamen sie auch nicht. Der
Grund: Ein Brand in der Schule!
Die Stadtteilschule Finkenwerder
stand in der Nacht zum Mittwoch
plötzlich in Flammen. Polizei und
Feuerwehr denken, dass der Brand
durch eine Explosion entstanden
sein könnte. Zum Glück war zu
dem Zeitpunkt niemand dort. Des-
wegen wurde auch niemand ver-
letzt. Die Schule wurde allerdings
schwer beschädigt. Durch das Feu-
er ist eines der Gebäude teilweise
eingestürzt. Dort befanden sich
das Lehrerzimmer und das Schul-
leitungsbüro. So kam es auch, dass
die Zeugnisse durch den Brand
zerstört wurden. Das sei aber nicht
so schlimm, sagte ein Sprecher der
Schulbehörde. Zeugnisse sind
auch digital, also auf Computern
gespeichert. Sie müssen deswegen
nur neu ausgedruckt werden. Die
Schülerinnen und Schüler werden
ihre Zeugnisse nun wahrscheinlich
zu Beginn des neuen Schuljahres
erhalten. (dpa)

An einigen Orten kann man Heidelbee-
ren selber pflücken.  Foto: W. Grubitzsch, dpa

Wild oder kultiviert? Das ist die
Frage. Denn wenn es um Heidel-
beeren geht, gibt es beides! Die
Kultur-Heidelbeere und die Wald-
Heidelbeere sind zwei verschiede-
ne Arten. Beide werden oft auch
einfach als Blaubeeren bezeichnet.
Im Supermarkt findest du jetzt ge-
rade meist die sogenannten Kul-
tur-Heidelbeeren. Die sind etwas
größer als ihre wilden Verwandten.
Beißt du in je eine Frucht hinein,
kannst du auch noch einen weite-
ren Unterschied entdecken: Kul-
tur-Heidelbeeren haben ein helles
Fruchtfleisch. Sie verfärben deine
Lippen und die Zunge nicht. Wald-
Heidelbeeren haben dunkelblaues
Fruchtfleisch. Der Farbstoff in den
Früchten verfärbt beim Essen so-
gar unseren Mund.

Aufbeißen und
Bescheid wissen

Witzig, oder?

Der Papa: „Soll ich unserem Kind etwas
vorsingen, damit es einschläft?“ Die
Mama darauf: „Nein, versuchen wir es
zuerst im Guten.“

Bernd kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an capito@augsbur-
ger-allgemeine.de.

Spionieren für Olympia-Medaillen
Vor 50 Jahren spionierte ein Land am Augsburger Eiskanal.

Für Gold, Silber oder Bronze bei
Olympia ist hartes Training nötig.
Aber auch Spionage? Von anderen
Geheimnisse stehlen? Das kann
man sich zwar kaum vorstellen,
aber passiert ist es wirklich, und
zwar vor etwa 50 Jahren bei den
Kanu-Sportlern.

Damals standen in der Region
um München die Olympischen
Spiele bevor. München und Umge-
bung gehörten zur Bundesrepublik
Deutschland. In Augsburg war ex-
tra der Eiskanal gebaut worden,
eine künstliche Wildwasserstre-
cke. Dort sollten die Kanu-Wett-
kämpfe stattfinden. Es gab damals
aber noch ein zweites Deutschland,
die DDR. Beide Länder waren da-

mals streng getrennt und auch im
Sport Konkurrenten.

Deshalb schickte die DDR sogar

Fachleute zum Spionieren. Sie soll-
ten alles über die neue Olympia-
Strecke für die Kanuslalom-Wett-

kämpfe herausfinden. Das ging so-
gar so weit, dass in der DDR die
Strecke nahe der Stadt Zwickau
teilweise nachgebaut wurde. So
konnten sich die Sportler dort bes-
ser auf die Olympischen Spiele
vorbereiten.

Der Spionage-Trick hatte Er-
folg: Die Kanu-Sportler aus der
DDR gewannen im Jahr 1972 vier
Goldmedaillen. Inzwischen ist die
nachgebaute Strecke verfallen.
Auch das geteilte Deutschland gibt
es nicht mehr, sondern nur noch
eins und eine Olympia-Mann-
schaft. Den Eiskanal in Augsburg
gibt es auch noch immer. Dort fin-
det vom 26. bis 31. Juli die Kanu-
WM statt. (dpa, lea)

Auf dieser Strecke in Augsburg kämpf-
ten Kanuten 1972 um Medaillen. Noch
heute finden dort im Eiskanal Wett-
kämpfe statt.  Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Die DDR ließ den Augsburger Eiskanal
nachbauen, damit das Kanu-Team dort
trainieren konnte. Heute ist die Stre-
cke verfallen.  Foto: Kristin Schmidt, dpa

Wusstest du, …

… dass die Samurai vor allem für ihre
scharfen Schwerter bekannt waren?
Eines davon ist das Katana. Selbst
Fachleute von heute sind noch von der
Schmiedekunst der Samurai beein-
druckt. Denn die Schwerter sehen
nicht nur toll aus. Ihre Klingen sind
auch leicht und superscharf! Die
Schmiede haben die Klingen herge-
stellt, indem sie das Metall immer wie-
der falteten. So lagen etliche dünne

Schichten übereinander. Außerdem
verwendeten sie für den äußeren Teil
des Schwerts ein hartes Metall, dass
sich gut schleifen ließ. Für das Innere
des Schwerts aber nahmen sie ein wei-
cheres Metall, das Schläge gut abfe-
derte, ohne zu brechen. Ihre Besitzer
verzierten ihre Katana mit Schriftzei-
chen und Schnüren an den Griffen.
Diese sagen etwas über die Geschich-
te der Schwerter aus. (dpa)

Mit der Familie nach
Deutschland kommen
Jemand aus einem anderen Land
bekommt einen Job in Deutsch-
land. Er oder sie reist also hierher
und lebt dann hier. Aber was ist
mit der Familie? Bisher war es für
die anderen Familienmitglieder
nicht einfach, auch nach Deutsch-
land zu kommen. Das soll sich nun
ändern. Ministerin Nancy Faeser
stellte nun neue Regelungen vor.
Für Fachkräfte soll es leichter wer-
den, für eine Arbeit nach Deutsch-
land zu kommen. „Die Familien
dürfen gleich mit einreisen, wir
knüpfen daran auch keine beson-
deren Sprachkenntnisse“, sagte
sie. Auch andere Regelungen sol-
len geändert werden. Wer etwa
schon seit fünf Jahren mit einer
Duldung in Deutschland lebt, kann
die Möglichkeit bekommen, dauer-
haft hier zu bleiben. Dafür sollen
diese Menschen Deutsch lernen
und Geld verdienen können. „Wir
wollen, dass die Menschen, die gut
integriert sind in Deutschland,
auch echte Chancen haben“, sagte
Nancy Faeser. (dpa)


