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Die gute Nachricht

Uralte Bücher gibt es in Lübeck zu be-
staunen. Foto: Axel Heimken, dpa

Bücher aus dem
Mittelalter noch
heute ansehen

Hast du schon mal ein Hunderte
Jahre altes Buch gesehen? Die
Schrift aus Tinte ist meist winzig
klein. Die Buchstaben sehen an-
ders aus als unsere. Im Mittelalter
wurden diese Bücher oft von Hand
geschrieben und Bilder darin ge-
malt. Sie sind heute sehr kostbar.
Einige davon stehen in der Stadtbi-
bliothek Lübeck in Norddeutsch-
land. Die feiert jetzt 400. Geburts-
tag. Doch wer hat vor 400 Jahren
überhaupt gelesen? Zwar wurden
damals schon Bücher gedruckt
und nicht mehr nur mit der Hand
geschrieben. Aber es waren nur
wenige. Denn damals konnten vie-
le Menschen nicht lesen. Wenn, la-
sen sie nur die Bibel. Bücher waren
auch sehr teuer. Nur Klöster und
Adlige konnten sie damals sam-
meln. Auch die Stadtbibliothek
Lübeck war früher ein Kloster. Erst
vor 400 Jahren durften auch die
Bürger der Stadt die Bücher lesen.
Ausleihen konnte man sie aber
nicht. Die meisten Bücher handel-
ten von Religion und Geschichte.
Kinderbücher gab es zu der Zeit
noch gar nicht. (dpa)

Bilderbuch aus Fels und Stein
Geotope lassen uns in die Geschichte unserer Erde hineinschauen und verraten Geheimnisse.

Von Stefanie Paul

„Schluchten gehören dazu, genau-
so wie Klippen, Höhlen und Fel-
sen“, erklärt Beatrice Oesterreich.
Die Liste sei aber noch viel, viel
länger. Also zählt die Fachfrau wei-
ter auf: „Stillgelegte Bergwerke,
Steinbrüche, Quellen oder auch
Fossilienfundstätten. Das alles
können Geotope sein.“ Geotope
seien ein Schaufenster in die Ver-
gangenheit, sagen Fachleute gern.

Aber was soll das bedeuten? Die
Expertin erklärt es: „Wir bekom-
men an diesen besonderen Orten
einen Einblick in die Erdgeschich-
te. Geotope verraten uns etwas da-
rüber, wie unsere Erde entstanden
ist, wie sie sich entwickelt und ver-
ändert hat.“ Was als Geotop zählt,
wählen Fachleute nach bestimm-
ten Merkmalen aus: Seltenheit
oder Schönheit etwa. Der Blautopf
ist ein gutes Beispiel. Diese Was-
serquelle in Süddeutschland ist be-
rühmt für ihre leuchtend blaue
Farbe. Die Insel Helgoland in der
Nordsee wurde vor einigen Jahren
ebenfalls zum Geotop ernannt.
Dazu gehört unter anderem ein al-
lein stehender 47 Meter hoher Fel-
sen aus rotem Gestein mit dem Na-
men „Lange Anna“. Auch das Elb-
sandsteingebirge in Sachsen zählt

dazu, genauso wie die sogenannte
Teufelsmauer in Sachsen-Anhalt
und die runden Maare in Rhein-
land-Pfalz. Die verraten, dass dort
einst Vulkane brodelten. Inzwi-
schen haben sich die Krater mit
Wasser gefüllt. Forschende finden
Geotope noch aus einem anderen
Grund spannend. „Wir können
dort manchmal den Übergang zwi-
schen zwei Erdzeitaltern beobach-
ten“, sagt Beatrice Oesterreich.
Zum Beispiel den Übergang von
der Kreidezeit zum Tertiär. In die-
ser Zeit starben die Dinosaurier
aus. Die Forscher entnehmen dem

Gestein unter anderem Proben und
untersuchen, wie es sich zusam-
mensetzt. „So erfahren wir bei-
spielsweise etwas über die klimati-
schen Bedingungen dieser Zeit“,
erklärt die Expertin. Das wiederum
soll helfen, die Veränderungen des
Klimas in unserer Zeit besser zu
verstehen. Manchmal entdecken
die Fachleute im Gestein auch eine
sogenannte Störung. Das bedeutet:
Etwas Außergewöhnliches muss
vor langer Zeit passiert sein. Viel-
leicht brach damals ein Vulkan aus
oder es hat ein Erdbeben gegeben.
Das führte dann zu einer sichtba-

ren Verschiebung im Gestein. Sol-
che Störungen entstehen zum Bei-
spiel auch dann, wenn ein Gebirge
entsteht, so wie die Alpen vor vie-
len Millionen Jahren.

Es gibt aber auch noch andere
Ereignisse: Vor 15 Millionen Jahren
schlug ein mächtiger Asteroid aus
dem Weltraum auf der Erde ein.
Nahe der heutigen Stadt Nördlin-
gen in Bayern riss er einen gewalti-
gen Krater in den Boden. Schließ-
lich hatte der Asteroid eine Größe
von etwa einem Kilometer! Die
Spuren sieht man heute als eine
Art gigantische Mulde in der Land-
schaft. Beim Aufprall entstand zu-
dem eine irre Druckwelle. Die ver-
änderte das umliegende Gestein
und ließ sogar neue Mineralien
entstehen. Dazu gehört zum Bei-
spiel ein Gestein mit dem Namen
Suevit. In dem Krater trainierten
übrigens schon mehrfach Astro-
nauten. Sie bereiteten sich dort auf
ihre Weltraumeinsätze vor. Die As-
tronauten lernten zum Beispiel die
verschiedenen Gesteine zu erken-
nen und Proben zu entnehmen.
Das sollte ihnen zum Beispiel bei
der Erforschung des Mondes hel-
fen.

Beatrice Oesterreich sagt: „Geo-
tope sind also wie eine Art Bilder-
buch. Die ganze Erdgeschichte
breitet sich vor uns aus.“ (dpa)

An der Wingertsbergwand in Rheinland-Pfalz kann man regelrecht ablesen, wie
der Vulkanausbruch vor tausenden Jahren hier ablief. Foto: Stefanie Paul, dpa

Flugpersonal passend zum Oktober-
fest in Tracht. Foto: Sven Hoppe, dpa

Volksfest
in der
Luft

Dirndl-Kleider für die Frauen,
Trachtenjacken und kurze Leder-
hosen für die Männer: Das ist typi-
sche Kleidung, wenn man Volks-
feste im Bundesland Bayern be-
sucht. Erst recht gilt das für das
Oktoberfest in München. Doch
auch in der Luft gibt es solche
Trachten in der nächsten Zeit zu
sehen. Denn die Fluggesellschaft
Lufthansa hat einigen ihrer Mitar-
beiter extra solche Kleidung ver-
passt. Die tragen die Flugbegleiter
und Flugbegleiterinnen statt der
sonst üblichen Uniformen. Die ers-
ten sogenannten Trachtenflüge
hoben bereits ab, und zwar in Rich-
tung Amerika. (dpa)

Bei dieser Preisverleihung geht es im-
mer lustig zu. Foto: Elise Amendola, dpa/AP

Von überall
zum

Oktoberfest
Wer das größte Volksfest der Welt
besucht, muss nach Deutschland
kommen. Auf einem großen Platz
in der Stadt München eröffnete am
Wochenende das Oktoberfest.
Menschen in Lederhosen und
Dirndl sitzen in Zelten zusammen
und feiern. Draußen laufen die Be-
sucherinnen und Besucher von
Stand zu Stand. Es gibt Brezeln,
Sauerkraut und jede Menge zu
trinken. Wer möchte, kann Achter-
bahn oder Karussell fahren. In nor-
malen Jahren strömen etwa zwei
Wochen lang Millionen Menschen
auf den Festplatz. Wegen Corona
fiel das Volksfest aber zweimal aus.

Die Besucher kommen aus allen
Teilen Deutschlands. Doch auch in
anderen Ländern machen sich
Menschen auf die weite Reise, um
einmal das Oktoberfest mitzuerle-
ben. Viele verbinden diese Traditi-
on aus Bayern fest mit Deutsch-
land. Dazu gehört das Essen und
Trinken, aber auch die besondere
Stimmung, die Tracht und bayeri-
sche Volksmusik. Manche denken
vielleicht sogar, überall in
Deutschland sei das so.

In den USA, Brasilien, Indien,
Japan oder auch China haben Leu-
te das Oktoberfest auch nachge-
macht. Tausende Kilometer ent-
fernt von München läuft dann
Volksmusik aus Bayern. Dazu wer-
den deutsche Gerichte serviert.
Manchmal tragen die Menschen
sogar Lederhosen. Das richtige Ok-
toberfest ist und bleibt aber natür-
lich in München. (dpa)

Das Oktoberfest ist auf der ganzen
Welt bekannt. Foto: Sven Hoppe, dpa

Witzig, oder?

Häschen fragt in einem Schallplattenla-
den: „Hattu Platte?“ „Ja“, sagt der Ver-
käufer. „Muttu Haarwuchsmittel neh-
men.“

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

Junge Enten schwimmen oft hinter
ihrer Mutter in einer bestimmten
Aufstellung. Aber warum machen
die Entlein das? Und wie? Forscher
haben das genau untersucht. Sie
stellten fest, dass die Entenmutter
eine Welle auf dem Wasser auslöst,
auf der die jungen Enten surfen.
Für diese Forschung haben die
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler einen Preis bekom-
men: den Ig-Nobelpreis. Der Name
ist eine Anspielung auf den be-
rühmten Nobelpreis, der einmal
im Jahr für besonders wichtige
Forschungsarbeiten vergeben
wird. Die Abkürzung „Ig“ steht für
das englische Wort „ignoble“. Das
heißt übersetzt unehrenhaft oder
unwürdig. Es geht bei dem Preis
um Forschung, die ungewöhnliche,
schräge und witzige Dinge unter-
sucht.

Die Preisverleihung läuft immer
lustig ab, mit Papierfliegern und
Scherzen. Zehn Forschungsarbei-
ten bekamen den Preis. Es ging
zum Beispiel darum, ob Verstop-
fungen das Paarungsverhalten von
Skorpionen beeinflussen. Oder wa-
rum gerichtliche Dokumente so
schwer verständlich sind.

Preis für kuriose
Forschung

Ach so!Am Himmel erscheint bei Regen und Sonnenschein mit
etwas Glück ein Regenbogen. Wie geht das? Regen besteht aus
kleinen Wassertropfen. Wenn das weiße Sonnenlicht ins Was-
ser eindringt, wird es in seine einzelnen Farben zerlegt. Wei-
ßes Licht besteht nämlich aus vielen Farben: Rot, Orange,

Gelb, Grün, Hellblau, Indigo, Violett. Diese Lichtstrahlen ge-
hen dann durch den Tropfen hindurch. Einige von ihnen ver-
lassen den Tropfen hinten. Andere werden an der Rückwand
des Tropfens reflektiert, wie bei einem Spiegel. Kommen sie
zurück, sehen wir einen Regenbogen. (dpa) Foto: Patrick Pleul, dpa

Schauspiel der Natur


