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Die gute Nachricht

Forschende haben eine neue Eulenart
entdeckt. Foto: Philippe Verbelen, dpa

Eule mit
einzigartigem Schrei

Die Menschen auf der Insel erzähl-
ten schon seit langer Zeit von einer
bestimmten Eule. Der Wissen-
schaft aber war sie unbekannt.
Doch schließlich wurden auch die
Fachleute fündig: Sie entdeckten
auf der afrikanischen Inselgruppe
São Tomé und Príncipe eine
Zwergohreule, die bisher nirgend-
wo richtig beschrieben war.

Daraufhin starteten wissen-
schaftliche Untersuchungen: Meh-
rere Jahre sammelten Fachleute
Beweise dafür, dass die Eulenart
wirklich neu ist. Jetzt können sie
mit Sicherheit sagen: Bei der
Zwergohreule handelt es sich um
eine bisher unbeschriebene Art.
Am deutlichsten wird das am
Schrei der Eule: Er ist einzigartig.

Wie die Forscherinnen und For-
scher in einem Beitrag in der Fach-
zeitschrift ZooKeys erklärten, lebt
die Eule auf der nördlichen der bei-
den Hauptinseln, Principe. Bis zu
1500 der Tiere mit dem Namen
Otus bikegila sollen auf der Insel
leben. Um die Eulenart zu schüt-
zen, haben Fachleute vorgeschla-
gen, sie direkt auf die Liste der vom
Aussterben bedrohten Arten zu
setzen. (dpa)

Tote Sprache? Quicklebendig!
Latein spricht eigentlich niemand mehr. Doch Spuren der alten Sprache finden sich

in vielen Wörtern. Auch deshalb lernen Kinder in der Schule immer noch Latein.

Von Claudia Irle-Utsch

Englisch, Französisch, Spanisch.
Das sind drei Sprachen, die in vie-
len Ländern der Welt gesprochen
werden. Auch deshalb lernen Kin-
der in der Schule diese Sprachen.
Aber warum haben viele das Fach
Latein? Diese Sprache wird nir-
gendwo mehr gesprochen. Sie ist
tot, sagen viele. Oder etwa nicht?

Wir sind umgeben von Latein.
Denn viele Wörter der deutschen
Sprache haben lateinische Wur-
zeln. „Käse“ kommt von „caseus“,
„Fenster“ von „fenestra“. Andere
Wörter stammen aus dem Engli-
schen, haben aber ihren Anfang im
Latein: wie bei „Computer“. Denn
lateinisch „computare“ heißt auf
Deutsch „zusammenrechnen“.
Nicht nur im Alltag, auch beim Le-
sen begegnet uns Latein. Zum Bei-
spiel in den „Harry Potter“-Bü-
chern. Denn die Zauberspruch-
Sprache in Hogwarts ist voller La-
tein. Auch in den Comic-Heften
von Asterix und Obelix stehen oft
Sätze auf Latein. Latein ist außer-
dem die offizielle Sprache des Vati-

kans, also des katholischen Kir-
chenstaats in Rom. Der Papst
schreibt auf Latein sogar Nach-
richten im Internet auf Twitter.
Man kann die Sprache auch hören:
In der deutschen Stadt Bremen
gibt es einen Radiosender, der am
Ende eines Monats eine Zusam-
menfassung der wichtigsten
Nachrichten auf Latein ausstrahlt.

Dass die Sprache so weit ver-
breitet ist, hat mit den alten Rö-
mern zu tun. Von der Stadt Rom
aus – in einer Gegend gelegen, die

Latium genannt wurde – eroberten
die Römer vor mehr als 2000 Jah-
ren viele Länder. Das Römische
Reich war riesengroß, und die
Sprache war Latein. Auf Latein
wurde verhandelt und gehandelt,
diskutiert und geurteilt. Niemand
soll Latein besser gesprochen und
geschrieben haben als der Römer
Marcus Tullius Cicero. Er war ein
Politiker und kluger Anwalt im Rö-
mischen Reich. Er wurde bewun-
dert, aber hatte auch Feinde. Im
Jahr 43 vor Christi Geburt wurde

Cicero ermordet. Bis heute gilt er
als Vorbild für die Kunst des ge-
wandten Redens. Das Römische
Reich zerfiel im Laufe der Jahrhun-
derte. Die Menschen sprachen nun
nicht mehr Latein, sondern Spa-
nisch, Französisch, Arabisch oder
Deutsch. Nur die Gelehrten rede-
ten Latein: an den Universitäten, in
Kirchen und Klöstern.

Mehr über die Sprache erfahren
Besuchende in der aktuellen Aus-
stellung „Latein. Tot oder leben-
dig!?“ im Kloster Dalheim im Wes-
ten Deutschlands. Bis heute lernen
Kinder Latein, wie die 13-jährigen
Schüler Hermann und Lasse. Lasse
sagt: „Latein kommt in vielen
Sprachen vor. Das macht das Voka-
bellernen zum Beispiel in Englisch
leichter. Außerdem schreibt man
Latein so, wie man es spricht. Das
finde ich einfacher als bei Franzö-
sisch.“ Im Latein-Unterricht ler-
nen die beiden, wie man lateini-
sche Texte ins Deutsche übersetzt.
„Das ist ein bisschen wie eine Kno-
belei“, sagt ihr Lehrer. Wie sie ihn
auf Latein begrüßen können, ha-
ben die Kinder in der ersten Stunde
gelernt: „Salve Magister!“

In einer aktuellen Ausstellung erfahren Besuchende alles über die Sprache La-
tein. Foto: Friso Gentsch, dpa

Hat noch jemand Lust auf ein Eis? Ein kleiner Betrieb im Bun-
desland Mecklenburg-Vorpommern stellt ein ungewöhnliches
Eis her. Dort wird statt Kuhmilch die Milch von Ziegen ver-
wendet. Auf die Idee kam Eismacherin Henriette Keuffel eher
zufällig: „Wir schmeißen mal so ein bisschen Ziegenmilch in
diese Eismaschine und machen Eis draus“, erzählt sie, wie es

anfing. Schon beim ersten Versuch sei ein leckeres Eis ent-
standen. Dabei schmeckt Ziegenmilch im Vergleich zur Kuh-
milch ein bisschen streng. Das Ziegeneis kommt trotzdem gut
an: 14 Sorten bietet Henriette Keuffel an. Neben Vanille, Scho-
ko und Erdbeere gibt es auch ungewöhnlichere Geschmacks-
sorten wie Zimt, Marzipan und Lebkuchen. (dpa) Foto: Jens Büttner, dpa

Abkühlung mit Eis aus Ziegenmilch

Wenn Strom ausfällt
Wie man sich auf den Ernstfall vorbereitet.

Abends leuchten in den Häusern
und auf den Straßen die Lampen.
Wir sitzen vor dem Fernseher oder
am Computer. Kühlschränke hal-
ten unsere Lebensmittel frisch.
Ohne Strom würde unser Leben
ganz anders aussehen. Wir sind
abhängig von elektrischer Energie.

Nicht nur, dass wir im Dunkeln
sitzen würden. Auch Heizungen
und Wasserpumpen brauchen oft
Strom, ebenso medizinische Gerä-
te, Züge und Geldautomaten. Was
wäre also, wenn der Strom über
längere Zeit ausfällt? Dann ist von
einem Blackout (gesprochen:
bläckaut) die Rede. Das heißt: Eine
Region, ein Land oder mehrere
Länder sind über Stunden oder
Tage ohne Strom.

Das kann etwa passieren, wenn
Stromleitungen durch einen
Sturm oder ein Hochwasser ka-
puttgehen. Oder aber, wenn je-

mand absichtlich und gezielt das
Stromnetz angreift. Das ist zum
Glück nicht so einfach. So ein
Blackout ist daher eher hierzulan-
de unwahrscheinlich. Trotzdem
wird der Ernstfall geprobt. Ret-
tungswachen, Krankenhäuser, Po-
lizeistationen, Feuerwehren oder
Gefängnisse prüfen, wie gut ihr
Notbetrieb funktioniert. Solche
Einrichtungen haben häufig eige-
ne Motoren, mit denen sie Strom
erzeugen können.

Auch zu Hause kann man sich
für einen Blackout vorbereiten.
Fachleute raten: Bei einem Strom-
ausfall sollte man zunächst prüfen,
ob mehr als das eigene Zuhause
betroffen ist. Außerdem sollte man
eine Taschenlampe oder auch ein
batteriebetriebenes Radio besit-
zen. Auch ein Vorrat an Wasserfla-
schen und haltbaren Lebensmittel
kann nicht schaden. (dpa)

Lukas Dauser nutzt Magnesia für mehr
Halt am Reck. Foto: Marijan Murat, dpa

Honig hilft Turnern
Auch weißes Pulver bietet Halt beim Turnen.

Gleich startet der Wettkampf.
Noch kurz die Hände einpudern
und los geht’s. In der englischen
Stadt Liverpool werden gerade die
Weltmeisterschaften im Turnen
ausgetragen. Neben den Geräten
stehen Gefäße mit weißem Pulver.
Das sieht aus wie Kreide, tatsäch-
lich ist es aber ein chemisches Ge-
misch mit dem Namen Magnesia.

„Das ist dafür da, dass wir nicht
vom Gerät abrutschen“, erklärt der
deutsche Turner Lukas Dauser.
Ohne das Pulver könnte das leicht
passieren, vor allem, wenn man
beim Turnen an den Händen
schwitzt. Manchmal kommt sogar
Honig zum Einsatz, um einen bes-
seren Halt zu haben. „Der Honig
wird vor allem am Barren benutzt“,
sagt der Turn-Profi.

Zusätzlich gibt es noch weitere
Hilfsmittel, zum Beispiel besonde-
re Riemen an den Händen. „Die

Turnriemchen, die wir an den Rin-
gen und am Reck benutzen, sind
auch dafür da, um einen besseren
Griff zu haben“, erklärt Lukas Dau-
ser. Ohne die Hilfsmittel könnte
man das eigene Gewicht bei den
Drehungen und Schwüngen kaum
halten. (dpa)

Ob es an Heiligabend schneien wird,
können auch Fachleute nicht sicher
vorhersagen. Foto: Matthias Bein, dpa

Schnee an
Weihnachten?

Werden wir an Weihnachten in
Deutschland Schnee bekommen?
Das zu wissen, wäre toll. Nur kön-
nen das nicht mal Fachleute fürs
Wetter vorhersagen. Je weiter weg
ein Tag ist, desto schwieriger sind
genaue Vorhersagen. Denn über
das Wetter bestimmen viele ver-
schiedene Bedingungen. Und die
verändern sich auch noch dauernd.

Trotzdem bemühen sich Fach-
leute, Aussagen für die nächsten
Monate zu machen. Damit ist keine
Wettervorhersage gemeint, son-
dern Hinweise, wie sich das Klima
entwickelt. Es geht also darum he-
rauszufinden, ob der Winter eher
kalt oder mild wird.

Die Fachleute brauchen dafür
riesige Mengen an Daten. Es geht
etwa um Luftströmungen, Tempe-
raturen und Schneemengen in ent-
fernten Gegenden. Computer rech-
nen damit viele verschiedene Mög-
lichkeiten durch. Im Moment er-
warten die Fachleute einen etwas
milderen Winter im Vergleich zu
den vergangenen etwa 30 Jahren.
Aber sicher ist das nicht. (dpa)

Müllwagen sollen dabei helfen, Funklö-
cher zu finden. Foto: Uwe Zucchi, dpa

Hallo, hallo, hallooo? Manchmal
bricht ein Telefongespräch einfach
ab, wenn man unterwegs ist.
Schuld sind dann häufig Funklö-
cher. Damit ist gemeint: Das
Handy bekommt kein Signal mehr.

Solche Funklöcher sind un-
sichtbar. Sie sollten aber gefunden
werden, damit man dort für ein gu-
tes Signal sorgen kann. In der Re-
gion Leer in Norddeutschland pro-
bieren Verantwortliche nun etwas
Neues aus. Sie benutzen Müllfahr-
zeuge. Denn diese sind nicht nur
praktisch in jeder Straße unter-
wegs, sondern fahren auch lang-
sam. Die Müllwagen nehmen nun
ein Jahr lang ein kleines Gerät mit.

Das wählt sich ständig ins Mo-
bilfunknetz ein, so wie ein Handy.
Bekommt es keinen Empfang, ist
ein Loch gefunden. Dessen Lage
erfahren die Betreiber der Mobil-
funknetze. Sie sollen das Problem
dann in Ordnung bringen. (dpa)

Müll sammeln
und Funklöcher

finden

Witzig, oder?

Womit backen Schlümpfe? Mit Garga-
Mehl!

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

Euer
-Team

Dieses Forschungsschiff fährt mit
grünem Methanol. Foto: Sina Schuldt, dpa

Umweltfreundliches
Forschungsschiff

Forschende werden die Nordsee
bald mit einem neuen, blauen Kut-
ter erkunden. Das Schiff mit dem
Namen „Uthörn“ sieht zwar nor-
mal aus, es ist aber bisher einzigar-
tig. Denn es soll mit einem speziel-
len Kraftstoff fahren: grünem Me-
thanol. Das ist eine Art Alkohol,
der mithilfe von erneuerbaren
Energien wie Sonne oder Wind
hergestellt werden kann.

Mit Alkohol wie im Bier hat er
aber nichts zu tun. Methanol ist für
Menschen, die es trinken, extrem
giftig. Weil es brennbar ist, eignet
es sich aber als Kraftstoff für Mo-
toren. Anders als etwa bei Diesel-
kraftstoff entstehen mit der neuen
Technik viel weniger klimaschädli-
che Abgase.

Das passt zur Aufgabe des Kut-
ters „Uthörn“. Fachleute werden
mit ihm erkunden, wie sich der Zu-
stand der Nordsee verändert: „Wir
können in Windparks forschen,
wir können den Boden vermessen,
vor allem immer wieder in die
Nachbarländer weit fahren und
tatsächlich auch unseren Kollegen
helfen“, sagte eine Wissenschaftle-
rin bei der Schiffstaufe. (dpa)


