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Die gute Nachricht In einer Stunde
laufen lernen

Ganz schön wackelig! Direkt nach
der Geburt können Kälber und
Fohlen nicht gleich losrennen. Sie
stolpern erst einmal durch die Ge-
gend. Zwar haben sie schon alle
Muskeln, das Laufen damit müs-
sen sie aber lernen. So ähnlich ist
das auch bei Morti.

Dieser vierbeinige Roboter wur-
de in der Stadt Stuttgart gebaut,
um zu verstehen, wie Tiere diese
Bewegungen lernen. Morti besitzt
genau solche Reflexe wie junge
Tiere. Wenn Morti zu fallen droht,
kann er sich also abfangen. Richtig
flüssig laufen aber konnte er am
Anfang nicht.

Doch wie Tiere lernen, lernte
auch Mortis Computer aus Feh-
lern. Er entdeckte nach und nach,
wie er die Beine am besten schwin-
gen soll und wie lange sie auf dem
Boden bleiben sollen. So lief der
Roboter immer besser. In einer
Stunde schaffte er es, seine vier
Beine gut einzusetzen. (dpa)

Der Roboter Morti lernte innerhalb von
einer Stunde, flüssig zu laufen.  Foto:
Foto: Felix Ruppert, DLG Forschungsgruppe am MPI-
IS/dpa

Herr Mendel löste Rätsel
mit Erbsen

Der Mönch fand heraus, wie Pflanzen ihre Eigenschaften vererben.
Fachleute feiern jetzt den 200. Geburtstag des Forschers.

Von Stefanie Paul

Gregor Mendel hatte alles, was ein
guter Wissenschaftler braucht. Er
war genau, geduldig und ausdau-
ernd. Aber das Wichtigste: Er er-
kannte, was seine Beobachtungen
bedeuteten. Eigentlich war Gregor
Mendel Mönch, also ein Mann der
Kirche. Er lebte in einem Kloster,
und dort im Garten züchtete er
Pflanzen. Genauer gesagt waren es
normale Gartenerbsen. Gleich
Tausende davon ließ er wachsen
und das über viele Jahre. So fand
Gregor Mendel heraus, wie Pflan-
zen bestimmte Eigenschaften an
ihre Nachkommen vererben. Mit
seinen Versuchen wurde er zu ei-
nem der wichtigsten Naturfor-
scher der Geschichte.

Obwohl Gregor Mendel schon
vor 200 Jahren geboren wurde, ar-
beiten Forschende noch heute auf
den Grundlagen seiner Entdeckun-
gen: Dann ist oft von Genetik die
Rede. Der Pflanzenforscher Wolf-
gang Schuchert erklärt: „So einen
Begriff wie Gen oder DNA gab es
damals ja noch gar nicht. Es gab
auch keine Vorstellung davon. Da-
her war das schon eine wahnsinni-
ge Leistung.“

Die Gartenerbse, mit der Gregor
Mendel experimentierte, eignete
sich aus mehreren Gründen sehr

gut für die Gen-Versuche: Sie ließ
sich leicht anbauen und hatte viele
Nachkommen. Außerdem konnte
man ihre Merkmale leicht beob-
achten. Solche Merkmale sind zum
Beispiel die Farbe der Blüten sowie

die Form der Samen. „Mendel woll-
te herausfinden, wie Pflanzen ver-
schiedene Eigenschaften weiterge-
ben, wenn man sie miteinander
kreuzt“, sagt Wolfgang Schuchert.
Dazu musste Gregor Mendel jede

Pflanze einzeln bestäuben. Er ent-
fernte zunächst die Staubblätter
der Blüten. So verhinderte er, dass
sich die Pflanzen selbst bestäuben.
Dann trug er vorsichtig mit einem
Pinsel die Pollen einer anderen
Pflanze auf. Auf diese Weise konn-
te er gezielt zwei Pflanzen mitei-
nander kreuzen.

Dabei fand er heraus, dass be-
stimmte Merkmale nach bestimm-
ten Regeln vererbt werden. Zum
Beispiel kreuzte er eine Pflanze mit
lila Blüten mit einer, die weiße Blü-
ten hatte. Das Ergebnis: Alle Nach-
kommen hatten lila Blüten. Kreuz-
te er dann diese Nachkommen mit-
einander, fiel das Ergebnis anders
aus. Drei von vier Pflanzen trugen
nach wie vor lila Blüten, eine von
vier hatte aber wieder weiße Blü-
ten. Seine Erkenntnis: Für jedes
Merkmal muss es zwei Verer-
bungsteile geben. Ein Teil kommt
vom Vater, der andere von der Mut-
ter. Manche Teile sind gegenüber
anderen dominant. Das bedeutet,
sie setzen sich durch. Man kann
auch sagen, Lila sticht Weiß aus.
Treffen aber zwei Teile für Weiß
aufeinander, ist die Blüte weiß.

Seine Erkenntnisse fasste Gre-
gor Mendel in drei Regeln zusam-
men. Anfangs interessierte sich
niemand dafür. Das änderte sich
erst Jahre später, als der Forscher
schon gestorben war. (dpa)

Gregor Mendel erforschte an Erbsen, wie Pflanzen ihre Eigenschaften vererben.
Foto: picture alliance/dpa

Der Mönch Gregor Mendel entdeckte vor vielen Jahren, wie Vererbung funktioniert. Erst nach seinem Tod wurde er berühmt. Eine Büste in der Stadt Schwäbisch
Gmünd erinnert an ihn.  Fotos: Ullstein Bilderdienst/dpa, Stefanie Paul, dpa

Im vergangenen Jahr schlug der Blitz
häufig ein.  Foto: Matthias Balk, dpa

Jahr mit vielen
Blitzeinschlägen

Plötzlich reißt ein greller Licht-
strahl die Wolken auseinander.
Kurz danach kracht es oft fürchter-
lich. Wenn das passiert, hat ein
Blitz eingeschlagen. Besonders
häufig hat es im vergangenen Jahr
in den Bundesländern Baden-
Württemberg, Bayern, Schleswig-
Holstein und Hamburg geblitzt.
Das berichteten Fachleute am
Montag. Blitze bilden sich, wenn
kalte und warme Luftmassen auf-
einandertreffen. Dabei entsteht
elektrische Spannung. Sie entlädt
sich im Blitz.

In Deutschland stieg die Zahl
der Blitze im vergangenen Jahr auf
fast eine halbe Million, genau wa-
ren es 491.000. Jeder elfte davon
schlug am 29. Juni ein. Das war
blitzreichste Tag Deutschlands.
Besonders viele Blitze erlebte der
bayerische Landkreis Starnberg in
der Nähe von München. (dpa)

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Mitte) aus
Jamaika ist Weltmeisterin, Elaine
Thompson-Herah (links) hat Bronze
gewonnen und Shericka Jackson Sil-
ber. Das sind derzeit die schnellsten
Frauen über die Strecke von 100 Me-
tern.  Foto: Michael Kappeler, dpa

Kühler Himbeerquark ist eine super Er-
frischung bei heißem Wetter. Foto: stock-
adobe.com

Coole Rezepte in
einer heißen Woche

Heute: Himbeerquark

Gestern war es schon ziemlich
heiß, heute soll es noch heißer wer-
den. Hier das zweite coole Rezept
zum Abkühlen:

• Zutaten 250 g Quark, 200 g Sauer-
rahm (10 Prozent), 3–4 Päckchen
Vanillezucker, 500 g gewaschene
Himbeeren, Minzblatt zum Verzie-
ren.
1. Schritt Den Quark mit Sauer-
rahm und Vanillezucker verrüh-
ren.
2. Schritt Einen Teil der Himbeeren
zur Dekoration beiseitelegen und
die restlichen unterheben.
3. Schritt Die Creme auf mehrere
Gläser aufteilen, abschließend für
30 Min. kühl stellen und mit den
übrigen Himbeeren und einem
Minzblatt verzieren.

Bei einer Weltmeisterschaft kämp-
fen meist Sportlerinnen und Sport-
ler aus der ganzen Welt um Medail-
len. Das sagt ja schon der Name
des Turniers. Wenn dann die Ge-
winnerinnen eines Wettbewerbs
alle aus einem Land kommen, ist
das schon ungewöhnlich. Genau
das ist aber am Sonntag bei der
Leichtathletik-WM passiert, die
gerade im Land USA ausgetragen
wird. Im Rennen über 100 Meter
der Frauen gingen Gold, Silber und
Bronze an Läuferinnen aus dem
Land Jamaika. Die Siegerin Shelly-
Ann Fraser-Pryce rannte die Stre-
cke in 10,67 Sekunden! Witziger-
weise war am Tag zuvor das Glei-
che bei den Männern über die
100-Meter-Strecke passiert. Gold,
Silber und Bronze gewannen auch
Athleten aus nur einem Land: den
USA. Schnellster wurde Fred Ker-
ley in 9,86 Sekunden.

Drei superschnelle
Frauen

Witzig, oder?

Was essen Piraten besonders gerne?
Kapern!

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

Wusstest du, …
… dass Gregor Mendel vor 200 Jahren
in dem Ort Heinzendorf geboren wur-
de? Damals gehörte der Ort zu Öster-
reich, heute liegt er in Tschechien. Dort
werkelte der kleine Gregor oft im Gar-
ten seiner Eltern, half dabei, Obstbäu-
me zu züchten und kümmerte sich um
die Bienen. Später trat er als Mönch in
ein Kloster ein und studierte Religion.
Gregor besuchte aber auch Vorlesun-

gen, in denen es um Landwirtschaft
und Obstbau ging. Eigentlich sollte
Gregor dann als Lehrer unterrichten.
Schulen wurden damals häufig von der
Kirche betrieben und Mönche arbeite-
ten dort als Lehrer. Doch Gregor Men-
del fiel wohl zweimal durch die Lehrer-
Prüfung! Das hatte aber auch etwas
Gutes, denn so konnte er sich mehr
seinen Forschungen widmen. (dpa)

Verlosung
Dieses Rezept stammt aus dem neu
erschienenen Rezepteheft „Zucker-
guss spezial“ (6,95
Euro, www.zucker-
guss-magazin.de).
Wir verlosen diese
Woche fünf Exem-
plare. Möchtest du
eines gewinnen,
dann bitte deine
Eltern, uns bis
Sonntag eine Mail
an capito-akti-
on@augsburger-allgemeine.de zu
mailen. Wir losen aus allen Einsendun-
gen die Gewinner aus. (lea)


