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Die gute Nachricht

Seit kurzem ist das Fohlen draußen zu
sehen. Von dieser Wildesel-Art gibt es
nicht mehr viele. Foto: Inga Dauter, Wilhelma
Stuttgart/dpa

Seltener
kleiner Esel

Der kleine Esel mit den großen Oh-
ren ist etwas Außergewöhnliches.
Denn von seiner Art gibt es nicht
mehr viele auf der Welt. Die Ver-
wandten des jungen Tieres stam-
men aus dem Osten Afrikas, zum
Beispiel dem Land Somalia. Daher
passt auch der Name: Somali-
Wildesel. Die Tiere leben dort in
trockenen Gebieten und kommen
auch mit wenig Wasser zurecht.
Fachleute schätzen: Mittlerweile
gibt es nur noch etwa 600 dieser
Tiere auf der Welt. Auch deshalb
versuchen Zoos, die Wildesel zu
züchten. Der kleine Somali-Wild-
esel ist vor drei Wochen im Zoo der
Stadt Stuttgart zur Welt gekom-
men. Bislang verbringt er seine
Tage vor allem mit fressen, trinken
und toben. „Zur Sicherheit haben
wir den Wassergraben im Gehege
zur Hälfte abgelassen“, berichtet
Tierpfleger Jürgen Spetzler. „Wie
alle unsere Fohlen ist der Kleine
nämlich erst mal ins Wasserbecken
geplumpst, konnte aber direkt
wieder sicher stehen.“ (dpa)

Diese beiden Forschenden untersu-
chen an einer Ausgrabungsstätte ural-
te Funde. Foto: Martin Schutt, dpa

Augsburg feiert den Frieden
Am Montag, 8. August, ist wieder das Friedensfest. Warum genau es gefeiert wird, was das mit

Religion zu tun hat und warum das für Kinder besonders spannend ist, erfährst du hier.

Von Kristina Orth

Augsburg hat mehr Feiertage als
alle anderen Städte. Denn nur in
Augsburg gibt es das Friedensfest,
das jedes Jahr am 8. August gefei-
ert wird. Hier erfährst du mehr:

Warum feiert man das Friedens-
fest überhaupt?
Der Ursprung des Friedensfestes
ist religiös. Ein Mönch namens
Martin Luther fand vor vielen, vie-
len Jahren, dass die katholische
Kirche eine Erneuerung, also eine
Reform, bräuchte. Luther schrieb
deshalb 95 Thesen auf. Das waren
Ideen, was er an der katholischen
Kirche ändern wollte. Damit war
die Reformation geboren. Denn
viele Menschen fanden, dass Lu-
thers Ideen gut waren. Auch Fürs-
ten gehörten zu seinen Fans. Diese
Herrscher durften dann bestim-
men, ob ihre Untertanen Katholi-
ken oder Protestanten wie Luther
sein sollten. Das sorgte aber immer
wieder für Unzufriedenheit. Von
1618 bis 1648 gab es sogar 30 Jahre
Krieg. Mitten in Europa. Länder
wie Schweden, Dänemark, Frank-
reich und auch Städte wie die
Reichsstadt Augsburg stritten da-
rum, welche Religion die richtige
sei. Das ging bis zum Westfäli-
schen Frieden so, der 1648 endlich
für Frieden zwischen den Religio-
nen sorgte.

War das er erste Religionsfrieden?

Nein, der erste Religionsfrieden
war 1555, also fast 100 Jahre früher,
in Augsburg geschlossen worden.
Nur leider hatte der nicht gehalten.
Deswegen kam es 1648 zum zwei-
ten Religionsfrieden und genau
deshalb gibt es seit 1650 eine Frie-
densfeier. Nach dem Zweiten Welt-
krieg hat man dann daraus einen
Feiertag gemacht, damit alle Men-
schen frei haben und zum Fest ge-
hen können.

Was ist das Kinderfriedensfest?
Das ist der Kinder-Programm-
punkt des Friedensfests. Da gibt es
40 Mitmach-Angebote, die von
Vereinen und anderen Einrichtun-
gen organisiert wurden. Vor allem
ist es eine einzigartige Möglichkeit,
die Vielfalt der Stadt zu erleben.
Miteinander zu spielen, zu basteln

und zu sporteln und somit viel-
leicht sogar den Grundstein für
eine neue Freundschaft zu legen
und Zusammenhalt zu pflegen.
Deshalb ist auch Oberbürgermeis-
terin Eva Weber mit dabei, wenn
eine Kinderkette das lebendige
Peace-Zeichen bildet. Peace heißt
Frieden auf Englisch, und Frieden
ist die Grundlage dafür, dass Men-
schen sich kennenlernen können.
Wenn man jemanden gut kennt,
dann kommt man meistens auch
ganz prima miteinander aus.

Was wird auf dem Kinderfrie-
densfest angeboten?
Auf dem diesjährigen Kinderfrie-
densfest gibt es beispielsweise ei-
nen Friedensweg der Religionen
im botanischen Garten. Dort kön-
nen Kinder Friedenstauben oder

Gebetswimpel basteln. Wer Thea-
terstücke mag, der kann sich die
Geschichte „Der Stier Ferdinand“
anschauen. Stier Ferdinand mag
nämlich keine Stierkämpfe. Und
auch das Märchenzelt ist mit von
der Partie. Alle halbe Stunde gibt
es eine andere Geschichte zu hö-
ren. Die Polizei ist mit einer Kin-
derpolizeiwache auf dem Zoo-
Spielplatz und stellt dort Kinder-
polizeiausweise aus. Mehr Infos
gibt es hier: www.augsburg.de/
freizeit/tschamp/ferienangebote/
kinderfriedensfest.

Was sind denn Friedenswecken?
Auf dem Friedensfest gibt es Frie-
denswecken zu essen. Das ist ein
traditionelles Hefegebäck, das
auch 1650 zum Friedensfest geba-
cken wurde. Alle Kinder waren da-
mals weiß gekleidet und mit Blu-
menkränzen geschmückt. Das ver-
langt heute keiner mehr. Aber wer
möchte, kann auch heute noch
Blumenkränze im botanischen
Garten binden. Damals gab es auch
für jedes Kind ein Friedensbild als
Geschenk. Heute können Jugendli-
che bei einem Graffitiworkshop
mit dem Verein Die Bunten die
Zoowand besprayen.

Was kostet das?
Das Kinderfriedensfest ist für Kin-
der und Jugendliche im Alter zwi-
schen fünf bis fünfzehn Jahren ge-
dacht. Die haben dann auch kos-
tenlosen Eintritt in den Zoo und
den Botanischen Garten.

Zum Kinderfriedensfest in Augsburg sind am Montag wieder Kinder und Jugend-
liche eingeladen. Sie dürfen bis 15 Jahre kostenlos in den Augsburger Zoo und in
den Botanischen Garten gehen. Archiv-Foto: Silvio Wyszengrad

Ach so! Diese Algen bestehen aus lauter kleinen Fäden, ähnlich
wie ein Spinnennetz. Deshalb ist manchmal auch von einem
Wassernetz die Rede. Genau erkennen kann man das Gebilde
nur unter dem Mikroskop. Wenn die Algen sich ausbreiten, se-
hen wir von oben eher einen dichten grünen Teppich auf dem
Wasser. Gerade wenn es sehr warm ist, kann das leicht passie-

ren. Denn Algen können Sonnenlicht in Energie für sich um-
wandeln. Auch viele Nährstoffe in einem Gewässer nützen ih-
nen. Das bemerkt man am Bodensee im Süden von Deutsch-
land: Eine grüne, schmierige Schicht liegt teilweise auf dem
Wasser. Für Badefans ist das nicht so toll. Gefährlich sind die
Grünalgen aber nicht. (dpa) Foto:Felix Kästle, dpa

Grünes Netz über dem See

Auf den Herbst mit Corona vorbereiten
Gesundheitsminister sagt, Schulschließungen solle es nicht mehr geben.

Nützlich und lästig. So denken
wohl viele Leute über die Gesichts-
maske zum Schutz vor einer Coro-
na-Ansteckung. Jetzt im Sommer
ist sie aber immer seltener zu se-
hen. Eine Maskenpflicht gilt nur
noch an wenigen Orten.

Politiker und Fachleute für Ge-
sundheit überlegen trotzdem: Wie
soll es im Herbst weitergehen,
wenn wir uns alle mehr drinnen
aufhalten? Dann ist die Gefahr der
Ansteckung wieder größer.

Der Arzt Bodo Plachter
meint: Eine Masken-
pflicht in bestimmten Be-
reichen könne sinnvoll
sein: „Im Supermarkt
fünf Minuten eine Maske
zu tragen, das tut nicht
weh, schützt aber“, sagt
der Experte.

Eine wichtige Frage ist auch, ob
sich das Coronavirus demnächst
noch mal deutlich verändert. Es
könnte zum Beispiel ansteckender

werden oder Menschen
stärker krank machen.

Für den Herbst bereitet
die deutsche Regierung
zurzeit ein neues Gesetz
vor. Damit könnten wie-
der strengere Corona-Re-
geln kommen, falls sich
besonders viele Menschen

anstecken. Der deutsche Gesund-
heitsminister sagte aber auch:
Schulschließungen solle es nicht
mehr geben. (dpa)

Derzeit gilt die Maskenpflicht nur noch
an wenigen Orten. Fotos: Marijan Murat,
Andreas Arnold, dpa

Bodo Plachter

Recht aufs
Kindergeld

219 Euro sind es jeden Monat: Die-
ses Kindergeld zahlt der deutsche
Staat Eltern mit einem Kind. Leben
in einer Familie drei oder mehr
Kinder, ist die Summe pro Kind
noch etwas höher.

Auf diese Weise will die Politik
Familien unterstützen. Denn wer
Kinder hat, hat auch mehr Ausga-
ben als Leute ohne: für eine größe-
re Wohnung, Kleidung, Essen, aber
auch Spielzeug und etwa Eintritts-
karten. Das Kindergeld hilft, einen
Teil davon zu bezahlen.

Auf das Geld haben alle Eltern
von Kindern unter 18 Jahren An-
spruch, teilweise auch länger. Es
gelten aber ein paar Regeln und
auch Ausnahmen. Eine von diesen
Ausnahmen war jedoch ungerecht.
Das hat das höchste deutsche Ge-
richt am Mittwoch nachträglich
entschieden.

Die Ausnahme war, dass Famili-
en aus bestimmten Ländern meh-
rere Jahre warten mussten, bis sie
Kindergeld bekommen. Außerdem
sollten sie es nur erhalten, wenn
Vater oder Mutter eine Arbeitsstel-
le hatten. Diese Regel ist inzwi-
schen abgeschafft. (dpa)

Seit einer Woche graben, buddeln
und klopfen Forschende im Erdbo-
den: Es ist wie bei einer Schatzsu-
che. Nur, dass die Fachleute im
Thüringer Wald nicht nach Gold
und Edelsteinen Ausschau halten,
sondern nach wertvollen Knochen
und Fossilien.

Ein Fossil ist etwas, was von
vergangenem Leben übrig geblie-
ben ist, etwa eine versteinerte
Schnecke. Mehr als 40 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
ler beteiligen sich an der Suche
nach Funden aus einer Zeit von vor
290 Millionen Jahren. In den ersten
Tagen hat die Gruppe schon Über-
reste von Pflanzen und Tieren ent-
deckt. Zum Vorschein kamen In-
sektenflügel, Knochen und Wur-
zeln. Auch einen urzeitlichen Tau-
sendfüßler haben die Forscher
ausgegraben. „Es ist wirklich auf-
fällig, dass es in diesem Jahr be-
sonders schöne Funde sind“, freute
sich eine Wissenschaftlerin. Die
Entdeckungen sollen später genau
untersucht werden, um mehr über
das Leben vor langer Zeit zu erfah-
ren.

Forscher auf
Schatzsuche

Witzig, oder?

Warum legen Hühner Eier? Wenn sie die
Eier werfen würden, gingen sie ja kaputt.

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

Drei Verfolger lauern
hinter den Bayern

Fast drei Monate mussten sich
Fußball-Fans gedulden. Nun freu-
en sie sich wieder auf jede Menge
Fußball-Spiele am Wochenende.
An diesem Freitag geht die neue
Saison in der Bundesliga los. Hier
erfährst du, welche Namen du ken-
nen solltest und wer in diesem Jahr
für Spannung sorgen könnte:
• An der Spitze Die Saison hat noch
nicht mal angefangen. Doch fast
alle Trainer sind sich einig: Deut-
scher Meister wird wieder der FC
Bayern. Es wäre bereits die elfte
Meisterschaft nacheinander. Du
hast also vielleicht noch keinen an-
deren Meister als den FC Bayern
miterlebt. Freiburgs Trainer Chris-
tian Streich sagt: Es habe zuletzt
keiner geschafft, besser zu sein.
„Das wird auch dieses Jahr schwer
werden.“
• Auf den Fersen Zumindest hoffen
einige Fachleute, dass es endlich
mal wieder spannend wird an der
Spitze der Tabelle. Besonders drei
Teams wollen es den Bayern so
schwer wie möglich machen: Bo-
russia Dort-
mund, Bayer Le-
verkusen und
RB Leipzig. „Wir
alle würden es
natürlich gerne
mal haben, dass
der FC Bayern
nicht Meister
wird“, sagte
Hans-Joachim
Watzke aus
Dortmund.
• Auf dem Sprung
Jedes Jahr stei-
gen zwei oder
sogar drei
Mannschaften
in die erste Liga
auf. Für manche Vereine ist die
Bundesliga eine neue Erfahrung.
Die Aufsteiger in diesem Jahr ken-
nen sich in der ersten Liga aber
bestens aus. Werder Bremen und
der FC Schalke 04 haben dort
schon oft oben in der Tabelle mit-
gespielt. Nun wollen sie erst mal
sicherstellen, dass sie auch in Zu-
kunft in der ersten Liga mitma-
chen dürfen.
• Große Namen Ein Weltstar ist
weg, ein anderer neu dabei. Der FC
Bayern muss in der neuen Saison
ohne Robert Lewandowski aus-
kommen. Dafür wechselte der An-
greifer Sadio Mané vom FC Liver-
pool nach München. Der Fußballer
kommt aus dem afrikanischen
Land Senegal und hat schon große
Erfolge erzielt. Auch Borussia
Dortmund holte spannende neue
Spieler, zum Beispiel den Stürmer
Karim Adeyemi. (dpa, Fotos: Ro-
bert Michael, David Inderlied, dpa)

 Sadio Mané

Karim Adeyemi


