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Wellenreiten Vor der Insel Hawaii türmen sich immer wieder
riesige Wellen: Sie sind so hoch wie Häuser und die besten Sur-
fer der Welt sausen sie entlang. In den vergangenen Jahren
waren die Wellen zu niedrig, um den Surf-Wettbewerb „Eddie
Big Wave“ auszurichten. Doch jetzt hat es geklappt. Der Wett-
bewerb findet statt. Der Name des Wettbewerbs erinnert an

den berühmten hawaiianischen Surfer und Rettungsschwim-
mer Eddie Aikau. Er soll mehr als 500 Menschen das Leben ge-
rettet haben. Seit fast 40 Jahren gibt es den Wettbewerb. Frau-
en waren lange nicht zugelassen. Dieses Jahr surfen sie erst-
mals mit – teilweise Seite an Seite auf derselben Welle mit den
Männern. Foto: Jamm Aquino, Honolulu Star-Advertiser, dpa

Auf riesigen Wellen surfen

Dieser Chihuahua trägt ein rotes
Mäntelchen. Foto: Peter Roth

Mantel für
den Hund?

Jacke an und ab nach draußen: So
machen wir Menschen das im
Winter. Sind wir dann unterwegs,
treffen wir manchmal auf Hunde,
die ebenfalls warm eingepackt
sind. Ihre Besitzer haben die Tiere
in einen Mantel gesteckt.

Aber ist das nötig? Fachleute sa-
gen: Ist der Hund gesund, braucht
er in den meisten Fällen keinen
Mantel. Er hat ja sein Fell. Aller-
dings gibt es Ausnahmen: Alte
oder kranke Hunde etwa schützt
ein wasserabweisender Mantel.

Außerdem gibt es Rassen, die
schnell frieren und die sich des-
halb über einen Mantel freuen.
Dazu gehören Rassen mit kurzem
Fell und ohne wärmende Unter-
wolle. Ein kurzhaariger Chihuahua
oder ein Weimaraner zum Beispiel
frösteln schneller als ein Golden
Retriever. Friert ein Hund, zittert
er. Außerdem zieht er den Schwanz
ein und geht oft langsamer. (dpa)

Ein Laden voller schwarzem Gold
Wegen seiner schwarzen Farbe und seines süßen Geschmacks wird Lakritz auch schwarzes

Gold genannt. Anna Heistermann liebt die Nascherei. Sie verkauft Lakritz in allen Varianten.

In einem Laden in Berlin ist alles
voller Leckereien aus Lakritz! Ne-
ben schwarzen Stücken blitzt ku-
gelförmiges Konfekt in Gelb, Weiß,
Rosa, Grün und Gold in den Dosen
im Regal. Hier arbeitet Anna Heis-
termann. Im Interview erklärt sie,
woraus Lakritz gemacht ist und
warum es manchen schmeckt und
anderen nicht.

Das sieht aber bunt aus! Ist La-
kritz nicht schwarz?
Anna Heistermann: Doch, natür-
lich. Aber wir umhüllen die Lakrit-
ze mit Schokolade und ummanteln
diese je nach Geschmacksrichtung
mit verschiedenen Pulvern oder
Glasuren. Das schmeckt dann so-
gar Leuten, die sonst kein Lakritz
mögen.

Was ist Lakritz genau? Woraus ist
es gemacht?
Heistermann: Lakritz besteht aus
dem Wurzelsaft der Süßholzwur-
zel. In vielen Sprachen wird sie
auch Lakritz-Wurzel genannt.
Wenn man die Wurzel kocht, dann
tritt Saft aus. Dieser Saft wird mit
Melasse gekocht. Das ist ein dunk-
ler Zuckersirup. Außerdem kommt
in Lakritz Mehl, Fenchelöl und
Pektin. Manche mischen auch Ge-

latine bei. Wir machen das aber
nicht.

Sie machen Lakritz selbst?
Heistermann: Ja, wir haben eine
Manufaktur in Dänemark. Ange-
fangen hat das mal auf der Insel
Bornholm. Da hat unser Firmen-
gründer Johan Bülow Lakritz di-
rekt im Laden in einem großen
Topf gekocht. Die ganze Straße hat
danach gerochen! Mittlerweile ha-
ben wir ein paar Maschinen, in de-

nen Lakritz gekocht, zu langen
Schlangen geformt und geschnit-
ten wird. Es gibt aber Arbeits-
schritte, die wir nach wie vor per
Hand machen.

Warum ist Lakritz oft so bitter?
Heistermann: Das ist Teil des Ge-
schmacks der Süßholzwurzel. In
salzigem Lakritz ist außerdem
noch Salmiak drin. Das verstärkt
den bitteren Geschmack noch zu-
sätzlich.

Das mögen nicht alle.
Heistermann: Das stimmt. Das hat
auch mit Gewohnheiten zu tun. In
Dänemark wird wie in allen skan-
dinavischen Ländern viel Lakritz
gegessen. An
den Ge-
schmack ge-
wöhnen sich
die Menschen
schon als klei-
ne Kinder. Die
Niederländer
verzehren in
Europa am
meisten La-
kritz. In
Deutschland wird vor allem im
Norden Lakritz gegessen. In Süd-
deutschland isst man es dagegen
eher wenig. Da hat man manchmal
sogar Probleme, Lakritz im Super-
markt zu finden.

Wie kommt das?
Heistermann: Die Gegenden, in de-
nen gern Lakritz gegessen wird,
liegen alle an der Küste. Dort ka-
men früher die Handelsschiffe an,
die die Süßholzwurzel aus Asien
oder Lakritz aus England brach-
ten. In anderen Gegenden war La-
kritz nicht so stark verbreitet.

Interview: Karlotta Ehrenberg

Aus solchen Süßholzwurzeln wird Lakritzsaft gewonnen. Der wird dann mit ei-
nem dunklen Zuckersirup gekocht. Foto: Karlotta Ehrenberg, dpa

Anna Heistermann

Die gute Nachricht

Erdhummeln orientieren sich am
Muster der Blüte. Foto: Horst Hörger

Paulas Bildergalerie

Anna, 9, aus Laugna möchte endlich einen großen
Schneemann im Garten bauen. Am Sternenhimmel möchte Luis, 6, aus Affing das kleine Gespenst finden.

Im Verkehr helfen Schilder und
Straßenmarkierungen uns Men-
schen bei der Orientierung. Solche
Hinweisschilder haben Erdhum-
meln nicht. Die Insekten nutzen
stattdessen Blütenmuster als Hin-
weise. Das haben Forschende jetzt
herausgefunden.

Die Expertinnen und Experten
sagen: Die Blütenmuster geben
den Hummeln Hinweise, wie sie
die Blüte anfliegen und wo sie lan-
den können, um an den Nektar zu
kommen. Dadurch brauchen Hum-
meln bei Blüten mit Mustern weni-
ger Zeit. Das ist nützlich, weil die
Tiere dann schneller weiterfliegen
und nach mehr Nektar suchen
können.

Die Muster helfen wohl auch
beim Abflug, glauben die For-
schenden. „Sehr oft laufen Hum-
meln für den Abflug an den Rand
der Blütenblätter“, erklärt einer
von ihnen. Ihren Startplatz fänden
sie dank Muster ebenfalls schnel-
ler. (dpa)

Blütenmuster
als Wegweiser

Witzig, oder?

Ein älterer Herr kommt wegen Fuß-
schmerzen zum Orthopäden. Dieser sagt
nach der Untersuchung, dass sich der
Mann eigentlich seine Füße hätte wa-
schen sollen. Der Mann: „Das hat mein
Hausarzt auch schon gesagt, aber ich
wollte eine Zweitmeinung einholen!“.

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

Mit einer Lupe liest Patrick Reinard
einen alten Text auf Papyrus.
Foto: Birgit Reichert, dpa

Detektivarbeit mit
uralten Geschichten

Die Geschichten erzählen von Nil-
pferden im Garten oder von Streit
mit der Familie und sind Tausende
Jahre alt. Sie zu lesen ist für Patrick
Reinard Arbeit. Er ist Experte für
Papyrus: ein Papier aus Pflanzen-
fasern, auf dem die Menschen frü-
her ihre Geschichten festhielten.

Patrick Reinard sagt: „Viele sind
in kurzer, einfacher Sprache ge-
schrieben und sind manchmal so
etwas wie Whatsapp-Nachrichten
der Antike“. Sie zu entziffern ist
aber kompliziert: Oft ist die Tinte
verblasst oder es fehlt ein Stück
des Papiers.

Seit Kurzem aber ist Patrick Rei-
nards Arbeit etwas einfacher. Denn
inzwischen scannt die Universität
Trier Papyrus-Stücke ein und lädt
sie auf eine Plattform im Internet.
Da kann Patrick Reinard supernah
ran zoomen. So wird Tinte sicht-
bar, die selbst mit einer Lupe nicht
erkennbar ist.

Außerdem setzt er Papyrus-
Stücke aus verschiedenen Samm-
lungen digital zusammen. Er sagt:
„Das ist wie Detektivarbeit.“ In ei-
nem Fall etwa lagen Stücke dessel-
ben Schriftstücks in Deutschland,
Italien und Ägypten. (dpa)

Teures
Gemüse

Regelmäßig frisches Gemüse es-
sen: Das ist deutlich gesünder als
Pizza, Burger und die meisten Fer-
tiggerichte. Allerdings kostete das
Gemüse im vergangenen Jahr
deutlich mehr als noch im Jahr da-
vor. Und das Problem könnte an-
dauern.

Besonders stark stiegen die
Preise bei Gurken und Tomaten.
Zwar kosten zurzeit fast alle Le-
bensmittel mehr. Beim Gemüse ist
der Unterschied aber besonders
groß. Fachleute fordern deshalb,
dass die Regierung etwas gegen die
hohen Gemüsepreise tut. Denn alle
Leute sollen sich gesundes Essen
leisten können. (dpa)

Gemüse ist deutlich teurer gewor-
den, vor allem Gurken und Tomaten.
Foto: Sebastian Kahnert, dpa


