
Witzig, oder?

Wie nennt man die Steigerung von Buch-
stabensuppe? Wörthersee.

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

Wie Glas
für das Labor

entsteht
Wenn Michael Kerzdörfer nicht aufpasst,

zerbricht seine Arbeit. Denn er ist Glasbläser.

Die Flamme erlischt erst zu Feier-
abend. Denn Feuer braucht Micha-
el Kerzdörfer für seine Arbeit stän-
dig und unbedingt. Er ist der Glas-
bläser der Universität Siegen im
Bundesland Nordrhein-Westfalen.

In seiner Werkstatt stellt er Ge-
genstände her, die im Chemielabor
der Uni gebraucht werden: Becher,
Trichter oder ganz bestimmte Fil-
ter. Manchmal repariert er auch
solche Glasapparaturen, die bei ei-
nem Experiment kaputtgegangen
sind. Dabei nutzt Michael Kerzdör-
fer die Kraft eines Brenners.

Mithilfe von Gas wird eine sehr
heiße Flamme erzeugt. Bis zu 2000
Grad Celsius erreicht sie. Denn nur
mit großer Hitze kann der Glasblä-
ser das Glas bearbeiten. Michael
Kerzdörfer verwendet ein besonde-
res Glas. Es heißt Borosilikatglas
und eignet sich besonders gut für
Experimente im Labor. Dieses Glas
hält den Kontakt mit fast allen
Chemikalien aus, auch mit ätzen-
den Säuren.

Auf der anderen Seite verunrei-
nigt es die Flüssigkeiten nicht. Das
ist etwa wichtig, wenn flüssige
Arznei in gläsernen Behältern auf-
bewahrt wird, so etwas wie Hus-
tentropfen oder Fiebersaft. „Es
gibt rund 1700 verschiedene Sor-
ten von Glas“, sagt Michael Kerz-
dörfer. In seiner Glasbläserwerk-
statt stellt er selbst allerdings kein
Glas her. Er formt es aber. Als Roh-
material lässt er sich lange Glas-
röhren liefern, die unterschiedlich
dick sind.

Diese kann er mit seinem Glas-
messer in kleinere Stücke schnei-
den. In der heißen Flamme lassen
sie sich dann verformen. Dabei
zieht der Glasbläser das weich ge-
wordene Glas mal lang, mal
staucht er es zusammen. Er kann
auch vorsichtig in die Röhre hi-
neinpusten. Dann entsteht am an-
deren Ende eine gläserne Kugel.
Daher kommt auch der Name
Glasbläser. Natürlich kann der
Fachmann auch zwei oder mehrere
Werkstücke aneinanderfügen. Da-
bei muss aber jeder Handgriff sit-
zen.

Als ausgebildeter Glasapparate-
baumeister weiß Herr Kerzdörfer:
„Glas verzeiht keine Fehler.“ Ganz
wichtig ist es, dass er das Glas in
der Flamme des Brenners unent-
wegt dreht. Täte er das nicht, wür-
de das Glas einfach zerfließen.
„Glas ist eigentlich eine Flüssig-
keit. Sie erstarrt bei Raumtempera-
tur“, sagt der Experte.

Häufig nutzt der Glasbläser für
seine Arbeit eine Drehbank. Hier
werden die Teile, die er miteinan-
der verbinden möchte, auf zwei
Seiten eingespannt. Ein Motor

lässt die Glasstücke rotieren und
bewegt sie langsam aufeinander
zu. Der Glasbläser erhitzt die Kon-
taktstellen, bis sie zu schmelzen
beginnen. Erst dann fügt er die
beiden Stücke zusammen.

Ehe ein Laborgerät ganz fertig
ist, kommt noch ein letzter Ar-
beitsschritt in der Glasbläserwerk-
statt: Das Gerät muss in einem
Wärmeofen ganz allmählich abge-
kühlt werden. Sonst würde es plat-
zen. Statt im Chemielabor würde
es dann in einer Kiste voller Scher-
ben landen.

Ein Glasbläser muss vorsichtig arbei-
ten. Foto: Deyan Georgiev, Adobe Stock

Die gute Nachricht

Geschichte des Glases
Dieses Wort hat ganz schön viele Sil-
ben: Bo-ro-si-li-kat-glas. Das Glas mit
dem komplizierten Namen ist in der
Wissenschaft und in der Medizin total
wichtig. Zum Beispiel wurden in klei-
nen Fläschchen aus dem Glas die Co-
rona-Impfstoffe transportiert!
• Ursprung Entwickelt wurde das Glas
schon vor mehr als 100 Jahren: Der
deutsche Chemiker Otto Schott stellte
es im Jahr 1887 erstmals her. Zusam-
men mit anderen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern gründete er
damals in der Stadt Jena ein kleines
Glaslabor. Daraus entwickelte sich mit
der Zeit die Weltfirma Schott. Diese
Firma fertigt heute millionenfach Ge-
genstände aus Glas.
• Nutzen Borosilikatglas hat zahlrei-
che Vorteile. Zum Beispiel verändert es
seine Größe kaum, wenn es sehr heiß
oder sehr kalt wird. Diese Eigenschaft
macht es sehr stabil. Das ist ein Vorteil
für den Transport: Es geht nichts ka-
putt. Außerdem ist ziemlich egal, was
man hineinfüllt: Wasser, Medikamente,
Chemieprodukte – weder das Glas
noch die Flüssigkeit verändern sich
dadurch merklich.

Forschende haben eine bislang unbe-
kannte Nektarvogelart entdeckt. Sym-
bolfoto: Vincent Thian, dpa

Bunt gefiedert
und einzigartig

Auffällig sind sie ja, diese kleinen
Nektarvögel. Die Federn auf ihrer
Brust leuchten knallgelb. Unter
der Kehle schillert das Gefieder bei
den Männchen in einem prachtvol-
len Blau. Doch trotz dieser auffälli-
gen Farben war diese Art der Nek-
tarvögel bisher unbekannt.

Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler haben sie erst vor kur-
zem auf Inseln in Asien entdeckt:
den Wakatobi-Inseln, die zum
Land Indonesien gehören. Aller-
dings liegen die Inseln abgelegen
weit draußen im Meer. Da kann
auch ein sehr bunter Vogel lange
unerkannt bleiben.

Die Forschenden finden den
Fund des Wakatobi-Nektarvogel
ziemlich aufregend. Sie hoffen, so
besser zu verstehen, wie sich in der
einsamen Region über lange Zeit
Arten entwickelt haben. Nektar-
vögel leben in den Tropen, also
feuchtwarmen Gebieten der Erde.
Etwa 140 verschiedene Arten sind
bisher bekannt. (dpa)

Tolle Welt Wusstest du, dass der Dudelsack nicht aus Schottland stammt? Dabei sieht man doch
die Musikanten mit diesem Instrument meist in der typisch schottischen Tracht: mit karierten
Röcken und etwa einer Tasche vor dem Bauch. Doch Jürgen Ross weiß es besser. Er baut Du-
delsäcke selbst und hat viel zur Geschichte des Holzblasinstruments geforscht. Er sagt: „Der
Dudelsack stammt nicht aus Schottland, sondern aus dem heutigen Indien.“ Zudem ist das In-
strument uralt. Schon vor tausenden Jahren spielten Menschen auf Holzpfeifen und eben ei-
nem Sack für die Luft. Die wird dann mit dem Arm in die Pfeifen gepresst. Einen Dudelsack zu
bauen ist aufwendig: Man braucht spezielles Holz und muss auch etwa das Leder gut verarbei-
ten. Jürgen Ross hat lange gebraucht, um es richtig zu lernen. (dpa) Foto: Robert Perry, PA Wire/dpa

Der Dudelsack ist kein Schotte

Giftige Luft hängt über der Stadt
Die indische Metropole Neu-Delhi gehört zu den Städten mit der schmutzigsten Luft. Nun ist es besonders schlimm.

Gebäude und Straßenlaternen in
der Ferne sind kaum zu erkennen.
Ein grauer Schleier hängt über der
Stadt. Man könnte meinen, die
Hauptstadt des Landes Indien lie-
ge in einem dichten Nebel. Doch
das stimmt nicht. Es ist staubige
und dreckige Luft.

Smog wird das genannt. Smog
entsteht zum Beispiel durch Abga-
se von Autos, bei Bauarbeiten, in
der Industrie oder wenn Müll ver-
brannt wird. Im Moment ist es be-
sonders schlimm, auch weil Land-
wirte auf ihren Feldern die Reste

der Ernte abbrennen, um dort
schnell wieder etwas anbauen zu
können. Der Rauch von tausenden
Feuern vernebelt die sowieso
schon stickige Luft in der Stadt zu-
sätzlich.

Expertinnen und Experten sa-
gen, die Belastung entspreche dem
Einatmen von Rauch mehrerer Zi-
garetten pro Tag. Und die sind
ziemlich giftig und ungesund.

In der Stadt Neu-Delhi kommt
Smog häufiger vor, gerade im Win-
ter. Für die Gesundheit der Men-
schen ist die dreckige Luft sehr

schädlich. Die winzigen Staubteil-
chen können zum Beispiel die Lun-
ge beschädigen.

Wer genügend Geld hat, kauft
sich einen Luftfilter. Dann ist die
Luft zumindest in der Wohnung
sauber. Doch nicht alle Menschen
können sich so ein Gerät leisten. In
der Metropolregion Delhi wohnen
rund 31 Millionen Menschen. We-
gen des vielen Smogs hat die Re-
gierung nun beschlossen: Bauar-
beiten sind bis auf weiteres verbo-
ten. Dadurch soll sich die Luftver-
schmutzung verringern. (dpa)

Ein Radfahrer ist im Smog auf einem Radweg in Neu-Delhi unterwegs. Die Luft-
verschmutzung gefährdet die Gesundheit der Menschen. Foto: kyodo, dpa

Vor Millionen von Jahren befand
sich der Rand eines Meeres dort,
wo heute vor allem Wälder und
Felder zu sehen sind. Damals leb-
ten hier Saurier. Den Beweis dafür
lieferte der Fußabdruck eines Pa-
reiasauriers.

Spaziergänger in der Gemeinde
Eschbach im Bundesland Rhein-
land-Pfalz fanden ihn vor zwei Jah-
ren auf einer Steinplatte. Darauf-
hin haben Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler gezielte Gra-
bungen gestartet. Und sie waren
erfolgreich: Spuren von acht ver-
schiedenen Tieren aus der Urzeit
wurden bisher entdeckt.

Eine der Trittspuren ist sechs
Meter lang. Vermutlich stammt sie
von einem Moradisaurus, einem
Pflanzenfresser. Knochen dieses
Reptils wurden bisher nur in Afri-
ka gefunden. Deshalb ist der Fund
eine tolle Sache.

Zudem entdeckte ein Forscher
die Schleifspur eines Schwanzes.
Von welchem Tier sie stammt,
weiß er noch nicht. Allein die bis-
herigen Funde zeigen schon, dass
urzeitliche Tiere und Pflanzen in
der Gegend weit verbreitet waren.
Der Forscher sagt: „Die Gegend
von Eschbach muss geradezu ein
Paradies für Saurier gewesen sein.“

Paradies für
Dinosaurier

Euer
-Team

Günstig mit Bus und Bahn fahren
Nächstes Jahr soll ein Deutschland-Ticket für 49 Euro kommen.

Einmal quer durch Deutschland!
So eine Reise mit Bus und Bahn
wird schnell teuer. Das Angebot
aus dem Sommer klang da schon
besser: Für neun Euro pro Monat
fuhren viele Leute mit Regionalzü-
gen und Bussen quer durchs Land.

Das Ticket sollte die Menschen
entlasten, etwa weil Lebensmittel
und Strom teurer wurden. Außer-
dem sollte es dazu ermuntern, öf-
fentliche Verkehrsmittel zu nut-
zen. Denn das schont die Umwelt
und das Klima. Tatsächlich: Viele
Millionen Menschen nutzten das
Ticket. Sie machten Ausflüge ans

Meer oder schauten sich Städte in
Deutschland an. Viele konnten zu-
dem billiger zur Arbeit fahren.

Seitdem wurde immer wieder
gefordert, das günstige Monatsti-
cket für ganz Deutschland fortzu-
setzen. Die schwierige Frage war:
Wer kommt für die Kosten auf?
Schließlich müssen Verkehrsver-
bünde ihre Fahrerinnen und Fah-
rer bezahlen, Fahrzeuge reparieren
und Strecken erneuern. Je günsti-
ger das Ticket ist, desto mehr müs-
sen die Unternehmen oder auch
die deutsche Regierung und ein-
zelne Bundesländer draufzahlen.

Nun haben sich Politikerinnen und
Politiker geeinigt: Im nächsten
Jahr kommt ein Deutschland-Ti-
cket für 49 Euro im Monat. Damit
kann man Regionalzüge und Busse
benutzen. Für Fernzüge wie den
ICE gilt es nicht. Ab wann man das
Ticket kaufen kann, steht noch
nicht fest. Manche wiesen darauf
hin, dass sich nicht alle Menschen
49 Euro im Monat leisten könnten.
Sie forderten einen Preis von 365
Euro pro Jahr, also einen Euro am
Tag. Bislang sieht es aber danach
aus, dass der Preis von 49 Euro mit
der Zeit steigen wird. (dpa)
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