
Essen aus Bakterien
Forschende stellen Pulver für Speisen her.

Sie sind winzig klein und können
trotzdem Großes bewirken: Bakte-
rien. Nur mit dem Mikroskop sind
sie für Menschen sichtbar. Manche
von ihnen können krank machen,
andere hingegen sind nützlich für
den Menschen.

Mithilfe bestimmter Bakterien
stellen wir etwa Joghurt und Käse
her, auch Bier und Wein. Fermen-
tation heißt das. Ein Unternehmen
aus dem Land Finnland nutzt nun
Fermentation mit Bakterien, um
eine Zutat für Lebensmittel herzu-
stellen: Proteinpulver. Das senfgel-
be Pulver könnte dann zum Bei-
spiel in Riegeln oder Fertiggerich-
ten verarbeitet werden.

Proteine sind wichtig für den
Körper, sie stecken zum Beispiel
auch in Milchprodukten, Fleisch
und Linsen. Das Besondere an die-
sem Proteinpulver: Die Bakterien
brauchen zur Herstellung nicht
viel. Eigentlich nur Energie und
Luft. Sie verwandeln verschiedene
Gase der Luft in Proteine.

Es werden also keine Pflanzen
oder Tiere gebraucht. Die Firma
Solar Foods denkt, dass man das
Pulver ab kommendem Jahr kau-
fen kann, aber erst einmal nur im
asiatischen Land Singapur. (dpa)

In dieser Maschine wird das Protein-
pulver Solein hergestellt.
Foto: Tuukka Koski, Solar Foods, dpa

Corona belastet
Vielen Kindern ging es seelisch nicht gut.

Die Schule war geschlossen, man
konnte keine Freundinnen und
Freunde treffen und die Spielplät-
ze waren dicht. In der Corona-Zeit
hatten Kinder und Jugendliche im-
mer wieder mit vielen Einschrän-

kungen zu kämpfen. Forschende
wollten wissen, wie es ihnen damit
geht. Dafür wurde untersucht, ob
man Stress hat, sich einsam fühlt
oder Sorgen hat. Die Forschenden
haben herausgefunden: Die Coro-
na-Zeit hat viele Kinder und Ju-
gendliche ziemlich belastet. Ihr
Wohlbefinden und ihre psychische
Gesundheit waren in der Pandemie
schlechter als davor.

Damit bei anderen Krisen ir-
gendwann besser reagiert werden
kann, wünschen sich die Forschen-
den, dass die psychische Gesund-
heit von jungen Menschen auch in
Zukunft weiter beobachtet wird.
Wenn du selbst oft traurig bist
oder dich belastet fühlst, bist du
nicht allein. Rede am besten mit je-
mandem darüber. Wenn du nicht
mit deinen Eltern oder einer Lehr-
kraft sprechen möchtest, kannst
du die Nummer gegen Kummer
anrufen. Das ist ein Sorgentelefon
für Kinder und Jugendliche. Die
Nummer lautet 116111. (dpa)

Vielen Kindern ging es während der
Corona-Zeit schlechter als davor.
Foto: Jens Kalaene, dpa

Mit Tieren auf
weite Reise gehen

Wenn du an Wikinger denkst, hast
du bestimmt große bärtige Männer
mit Holzschilden im Kopf. Mit ih-
ren langen Schiffen begaben sie
sich auf Reisen über das Meer.
Meistens, um Dörfer und Städte zu
plündern. Dabei galten sie als we-
nig zimperlich.

Doch zu ihren Tieren könnten
die Wikinger deutlich lieber gewe-
sen sein als zu ihren Mitmenschen.
Das haben Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus den Län-
dern Belgien und England heraus-
gefunden. Sie haben Wikinger-Be-
stattungsstellen untersucht. Ihr
Ergebnis: Die Wikinger nahmen
Pferde, Hunde und womöglich
auch andere Tiere mit an Bord ih-
rer Schiffe.

„Es zeigt, wie sehr Wikinger-
Anführer ihre persönlichen Pferde
und Hunde schätzten“, sagte ein
Forscher. Bisher sei unterschätzt
worden, wie wichtig Tiere für Wi-
kinger waren, ergänzt eine For-
scherin. Denn: Starb ein Wikinger,
wurden seine Tiere mit ihm bestat-
tet. (dpa)

Wikinger nahmen Tiere auf ihre
Schiffsreisen mit. Foto: Julian Richards,
University of York, dpa

Die gute Nachricht
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Ein Lautsprecher der Dorffunkanlage
ist im Ort an einer Straßenlaterne be-
festigt. Foto: Swen Pförtner, dpa

Eine Schildkröte ist entlaufen!
Und jetzt? In den meisten Orten
würden die Besitzerinnen und Be-
sitzer Zettel aufhängen oder in der
Nachbarschaft von Tür zu Tür ge-
hen und so hoffen, ihr Tier wieder-
zufinden.

Nicht so im Dorf Reichenbuch
in Baden-Württemberg. Dort wur-
de die Ortsrufanlage benutzt. Das
ist eine Art Radio nur für den einen
Ort. Jemand spricht in ein Mikro-
fon und dann schallt es aus zahlrei-
chen Lautsprechern. Diese sind
etwa auf Dächern und an Laternen
angebracht. So erfahren alle im
Ort, was los ist. Die Schildkröte
konnte so gefunden werden! Das
berichtet Ortsvorsteherin Heike
Roth. Sie informiert die Menschen
über die Rufanlage auch darüber,
was im Kindergarten oder in Verei-
nen passiert. „Wenn gewollt, gratu-
liere ich ab dem 75. auch zum Ge-
burtstag“, sagt sie.

Solche Ortsrufanlagen waren
früher weit verbreitet. Heute gibt
es sie nur noch in wenigen Orten,
etwa in Baden-Württemberg und
in Hessen. In den meisten anderen
Städten und Dörfern hingegen
nutzen die Menschen eher Ge-
meindeblättchen oder Schaukäs-
ten, um wichtige Mitteilungen zu
machen. (dpa)

Schildkröte
wiedergefunden

Witzig, oder?

Was hat der Hund zum Hai gesagt?
Nichts, Hunde können nicht sprechen.

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

Euer
-Team

Karnevalszug feiert Geburtstag
Geschmückte Wagen ziehen durch die Straßen. Vor 200 Jahren fand in der Stadt Köln der erste

Rosenmontagszug statt – eigentlich um mehr Ordnung in das Karnevalstreiben zu bringen.

Von Stefanie Paul

Niemand geht zur Arbeit. Statt-
dessen feiern und singen die Leute
tagelang zu Hause, in den Gast-
stätten oder auf der Straße. Viele
sind verkleidet. In der ganzen
Stadt herrscht ein wildes Durchei-
nander. Die Menschen feiern Fas-
telovend. So nennt man in der
Stadt Köln den Karneval. Übersetzt
bedeutet Fastelovend: Abend vor
der Fastenzeit. In anderen Regio-
nen sagt man auch Fastnacht dazu.

Alle in der Stadt sind in Party-
Stimmung! Wirklich alle? Nicht
ganz. Vor 200 Jahren war der preu-
ßischen Regierung zum Beispiel
das bunte Treiben ganz und gar
nicht geheuer. Damals gehörten
Köln und das Rheinland zum Kö-
nigreich Preußen. Und die Preußen
waren damals vor allem für zwei
Dinge bekannt: Ordnung und Dis-
ziplin. „Deshalb wollte man auch
in diesen chaotischen Karneval
Ordnung hineinbringen“, sagt Mi-
chael Euler-Schmidt. Er beschäf-
tigt sich seit vielen Jahren mit der
Geschichte des Karnevals.

Auch einigen Kölner Bürgern
ging damals das wilde Treiben ge-
gen den Strich. Sie wollten den
Karneval verändern und neu ge-
stalten. Innerhalb weniger Tage
planten sie einen Umzug, der
durch die Stadt führen sollte. Am
10. Februar 1823 war es so weit: Der
erste Kölner Rosenmontagszug
setzte sich in Bewegung. „Das war
die Geburtsstunde des Karnevals,
wie wir ihn heute kennen“, erklärt

der Fachmann. Wobei der Umzug
noch nicht Rosenmontagszug
hieß, sondern Maskenzug.

Die wichtigste Figur war da-
mals der „Held Karneval“. Er trug

ein weißes Gewand, einen Mantel
und eine Krone auf dem Kopf. Er
sollte der Herrscher über alle Nar-
ren sein. Später wurde aus dem
Helden ein Prinz. Begleitet wurde

der Held damals von einer Gruppe
Stadtsoldaten, die rote Uniformen
trugen. Deshalb bekamen sie den
Spitznamen „Rote Funken“. Heute
ist das eine der ältesten Karnevals-
Gesellschaften der Stadt. „Leider
gibt es keine Bilder von diesem ers-
ten Rosenmontagszug. Aber wir
kennen die Aufstellung und wis-
sen, dass es 15 Nummern gab“,
sagt Herr Euler-Schmidt.

Und noch etwas ist überliefert:
Um den Zug besser sehen zu kön-
nen, sollen die Menschen auf Bäu-
me und Hausdächer geklettert
sein. Das muss man zum Glück in-
zwischen nicht mehr machen. Die-
ses Jahr ist der Rosenmontagszug
am 20. Februar. Dann werden in
Köln wieder viele Tausend Men-
schen am Straßenrand stehen. Sie
werden jubeln, winken und fleißig
„Alaaf“ rufen. Und alle anderen?
Sie können sich den Umzug im
Fernsehen anschauen.

Der Karneval endet immer an ei-
nem ganz bestimmten Tag: an
Aschermittwoch. Dann beginnt in
der katholischen Kirche die Fas-
tenzeit. Sie dauert bis Ostern. Fas-
ten bedeutet, dass man auf etwas
verzichtet. Gläubige Katholiken es-
sen in dieser Zeit zum Beispiel kein
Fleisch. Andere verzichten auf
Schokolade oder schauen kein
Fernsehen. Dieses Jahr ist der
Aschermittwoch am 22. Februar.
In den Gottesdiensten wird den
Gläubigen dann ein Kreuz aus
Asche auf die Stirn gezeichnet. Es
soll daran erinnern, dass alles ir-
gendwann ein Ende hat: das Leben,
aber auch der Karneval.

Vor 200 Jahren fuhr erstmals ein Rosenmontagszug durch Köln. Auch in die-
sem Jahr wird in der Stadt wieder Karneval gefeiert. Foto: Oliver Berg, dpa

Wusstest du, …

…dass drei Figuren im Kölner Karne-
val auf keinen Fall fehlen dürfen? Das
sind der Prinz, der Bauer und die
Jungfrau. Der Prinz steht immer in
der Mitte und trägt eine Narrenkappe
mit langen Federn. Beim Rosenmon-
tagszug ist er die wichtigste Figur. Er
hat den schönsten Wagen und darf
am Ende des Zugs fahren. Der Bauer
trägt schwere Stiefel und ein Ketten-

hemd, ähnlich wie ein Ritter. Er steht
für die Wehrhaftigkeit der Stadt. In
der linken Hand hält er einen Dresch-
flegel. Damit schlugen die Bauern
früher die Körner aus dem Getreide.
Die Jungfrau dagegen trägt eine Kro-
ne auf dem Kopf und hat einen Spie-
gel dabei. Darin kann sie ihre Schön-
heit bewundern. Oder anderen Leu-
ten den Spiegel vorhalten. (dpa)

Klebe-Vögel lieber
draußen anbringen

Schwarze Aufkleber, die aussehen
wie Vögel. Oft kleben sie an großen
Scheiben. Das soll echte Vögel
schützen. Denn die Tiere können
Glasflächen manchmal schlecht
erkennen und fliegen dagegen. So
können sie sich verletzen.

Einen Klebe-Vogel hingegen se-
hen sie eher. Forschende haben
nun mit den Aufklebern experi-
mentiert. Sie testeten, wie gut ver-
schiedene Aufkleber und Folien
von den Vögeln erkannt werden.

Mit feinen Netzen wurde sicher-
gestellt, dass dabei keine Vögel
verletzt wurden. Heraus kam: Auf-
kleber, die außen aufgeklebt wur-
den, konnten besser von den Tie-
ren erkannt werden. Aufkleber an
den Innenseiten der Scheiben wa-
ren für die Vögel schwerer zu ent-
decken. (dpa)

Aufkleber helfen Vögeln, Glasschei-
ben zu erkennen. Foto: Britta Pedersen, dpa
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