
Der Walfang ist seit
Jahrzehnten ein äu-
ßerst umstrittenes
Thema. Die intensive
Jagd auf die Säugetiere
hat dazu geführt, dass
zahlreiche Bestände
stark zurückgegangen
sind. Manche Arten gel-
ten als vom Aussterben

bedroht. Wann haben Menschen angefan-
gen, Wale zu jagen?

Antwort: Mehrere Tausend Jahre alte Fels-
zeichnungen, wie sie unter anderem in Süd-
norwegen gefunden wurden, belegen,
dass Wale schon den Menschen der Stein-
zeit bekannt waren. Auch gejagt wurden
die Tiere vermutlich schon vor Jahrtausen-
den, wie Knochenfunde zeigen. Forscher
gehen davon aus, dass zum Beispiel die
Inuit schon früh Wale gejagt haben. Der
Walfang in großem Stil begann in Europa
allerdings erst im 12. Jahrhundert. Eine
Vorreiterrolle übernahmen dabei die Bas-
ken. Sie machten in der Biskaya unter ande-
rem Jagd auf Glattwale wie den Nord-
kaper, deren Bestände im Osten des Atlan-
tiks daraufhin stark zurückgingen. Seit
dem 17. Jahrhundert nahm die Jagd auf
Wale solche Ausmaße an, dass Fachleute
dafür den Begriff Ausrottungsjagd verwen-
den. Die Kapitäne der Walfangschiffe
brachten es häufig zu großem Reichtum.
Davon zeugen nicht zuletzt prächtige Kapi-
tänshäuser auf friesischen Inseln. Von gro-
ßer wirtschaftlicher Bedeutung war der
Tran der Wale, ein aus dem Fettgewebe ge-
wonnenes Öl, das zum Beispiel als Lampen-
öl verwendet wurde. Außerdem wurden
daraus Seife, Speisefette oder auch Pflege-
mittel für Schuhe hergestellt. Pottwale wur-
den nicht zuletzt wegen des sogenannten
Walrats gejagt, einer öl- beziehungsweise
wachsartigen Masse in einem speziellen
Organ im Kopf der Tiere. Mithilfe des Wal-
rats lassen sich besonders hell brennende
Kerzen und Schmierstoffe herstellen. Hat-
ten Menschen die Wale anfangs noch mit
Speeren von Ruderbooten aus gejagt, wur-
den im Laufe der Jahrhunderte immer aus-
gefeiltere Techniken entwickelt. Schnel-
lere motorisierte Schiffe und Entwicklun-
gen wie die Harpunenkanone führten
dazu, dass immer mehr Wale getötet wur-
den und die Bestände immer stärker zu-
rückgingen. JÜW

„Erst wenn man
genau weiß,
wie die Enkel
ausgefallen
sind, kann man
beurteilen, ob
man seine
Kinder gut
erzogen hat.“

Erich Maria
Remarque,
Schriftsteller
(1898 bis 1970)FO
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BILDUNG IST...

Etwa zwei Drittel der jungen Deutschen
im Alter zwischen 16 und 25 Jahren sind
laut Umfragen kaum oder überhaupt nicht
am politischen Geschehen interessiert.
Wie sieht das bei Jugendlichen in anderen
europäischen Ländern aus? Gibt es beim
politischen Engagement und der Einstel-
lung Unterschiede? Jochen Tholen, For-
schungsleiter am Institut Arbeit und Wirt-
schaft der Universität Bremen, gibt als
unser „Montagsexperte“ Antworten.

AUFGEZEICHNET VON
JÜRGEN BEERMANN

Seit etwas über einem Jahr untersucht
ein von der Europäischen Union finan-
ziertes Großprojekt soziale und politi-

sche Einstellungen sowie Verhaltenswei-
sen und Handlungen junger Menschen im
Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Beteiligt
sind Sozialwissenschaftler von 16 europäi-
schen Universitäten – darunter Bremen
und Jena – in 14 Staaten.

Eine markante Gemeinsamkeit unter jun-
gen Menschen aller Länder ist die allge-
meine Abneigung gegen die Idee eines ge-
meinsamen Europa in der „von oben nach
unten durchregierten“ Form. Die Abnei-
gung eines Teils der jungen Menschen re-
sultiert nicht etwa aus dumpfem Nationalis-
mus; vielmehr wird das Europa der Politi-
ker und der liberalen Eliten abgelehnt. Das
liegt nicht zuletzt daran, dass das Thema
Europa momentan total reduziert ist auf
Euro-Krise und Staatsschulden. Da fragen
sich junge Menschen natürlich gleich drei-
mal, was sie dann überhaupt von einem ge-
meinsamen Europa haben. Während die äl-
tere Generation beispielsweise die Siche-
rung des Friedens und die Möglichkeiten
des freien Reisens ohne Visum schätzt, hal-
ten Jugendliche diese Dinge für selbstver-
ständlich, weil sie es in ihrem Leben nie an-
ders kennengelernt haben.

Ansonsten lassen sich in den am Projekt
beteiligten Ländern große Unterschiede fin-
den. Markant für Deutschland ist zum Bei-
spiel, dass der Einfluss populistischer Par-
teien auf das Wahlverhalten junger Men-
schen weitaus geringer ist als in vielen an-
deren europäischen Ländern. Im Vergleich
zu Frankreich, den Niederlanden, Finn-
land oder England gibt es bei uns auch
keine große rechtspopulistische Partei.

Zu den am Projekt beteiligten Ländern
gehören mit Griechenland, Spanien und
Portugal auch drei Euro-Krisenstaaten.
Dort ist die Einstellung sehr stark beein-
flusst durch die hohe Jugendarbeitslosig-
keit. Nach Zahlen vom Juni 2012 liegt in
Deutschland die Arbeitslosigkeit junger
Menschen bei 7,9 Prozent. In Dänemark ist
sie mit 15,5 Prozent fast doppelt so hoch,
und selbst in Finnland liegt sie bei fast 18
Prozent. Bei Weitem übertroffen werden
alle durch Portugal mit 36, Spanien mit 52,7
und Griechenland mit 52,8 Prozent.

Das heißt, dass in einigen südeuropäi-
schen Ländern mehr als die Hälfte aller jun-
gen Menschen ohne Arbeit ist – und ohne
Zukunftsperspektive. Daraus resultiert
mittlerweile eine richtige Auswanderungs-
welle gut ausgebildeter akademischer jun-
ger Erwachsener in den europäischen Nor-
den. Alle Untersuchungen zeigen, dass,

wenn junge Menschen im Alter zwischen
20 und 30 Jahren erst einmal ausgewan-
dert sind, sie trotz aller Verwurzelung in
ihrem Heimatland für immer in der neuen
Heimat bleiben, dort eine Familie gründen
und ein Haus bauen. Ihre Heimatländer
werden also dadurch ökonomisch und so-
zial erheblich geschwächt.

Die Perspektivlosigkeit mündet zudem
in Abwendung von der Politik und – in wel-
lenartiger Form – in unbändige Wut, die
sich in Demonstrationen Luft macht. Aller-
dings halten diese Demonstrationsaktivitä-
ten nicht ewig an. Wenn junge Menschen
registrieren, dass die Proteste wenig für
einen selbst bewirken, flacht ihr Engage-
ment in dieser Richtung wieder ab. Sie zie-
hen sich stattdessen zurück auf private
Netzwerke. In allen Ländern werden des-
halb Familiennetzwerke und Netzwerke
von Freunden für die Interpretation des All-
tags und der Politik immer wichtiger.

Die Perspektivlosigkeit kann nicht zu-
letzt der Entwicklung von Demokratie scha-
den. Junge Menschen haben schon heutzu-
tage ein relativ geringes politisches Inter-
esse. Deutschland ist da fast noch eine Insel
der Glückseligen. Immerhin sind 33 Pro-
zent der jungen Menschen sehr bis einiger-
maßen am politischen Geschehen interes-
siert. In anderen Ländern ist diese Quote
weitaus geringer. Das wird irgendwann zu
einem Riesenproblem werden – immerhin
sprechen wir hier von den Menschen, die
in 20 bis 30 Jahren die Generation der Er-
wachsenen sein werden und die Zügel in
die Hand nehmen müssen.

Wenn Europa langfristig eine Chance ha-
ben will, muss es sich neu erfinden. Es ist er-
forderlich, den politischen Partizipations-
mustern der jungen Menschen entgegenzu-
kommen. Jugendpolitik in Deutschland
und in anderen Ländern orientiert sich vor
allem an einem Leitbild, das die Allgemein-

heit von Jugendlichen hat. Meistens wird
dieses Leitbild von negativen Aspekten do-
miniert. Besser wäre es, die Jugendlichen
in ihren sämtlichen Facetten wahrzuneh-
men sowie dem anderen Politikverständnis
junger Menschen ein bisschen gerechter
zu werden. Das wird in Ansätzen versucht,
in Bremen beispielsweise durch das neue
Wahlrecht. Die Ansätze müssen aber noch
weiter greifen, damit die Verdrossenheit
junger Menschen an den offiziell anerkann-
ten politischen Beteiligungsformen aufge-
fangen werden kann durch ein ganz ernst
gemeintes Angebot und neue Formen der
politischen Teilnahme.

Die jungen Menschen in Deutschland
gelten im Unterschied zu anderen europäi-
schen Ländern, insbesondere in Süd-
europa, als sogenannte pragmatische Ge-
neration. Sie sind in ihrer überwiegenden
Zahl zuversichtlich, und weit über 50 Pro-
zent sind leistungs- und bildungsbereit,
was ihre eigene Zukunft anbetrifft. Aller-
dings klafft die Schere zwischen den ver-
schiedenen sozialen Schichten immer wei-
ter auseinander. Und Unterschiede in der
sozialen Herkunft wirken sich unmittelbar
auf Zuversicht, Bereitschaft und politische
Einstellungen von jungen Menschen aus.
Umso wichtiger ist es, dies als ganz wesent-
liche Stellschraube zu begreifen – nicht nur
für die Jugend-, sondern generell für die
Gesellschaftspolitik.

VON DOROTHÉE WAECHTER

Altlandsberg. Vögel sind Feinschmecker:
Sie schlagen sich im Herbst den Bauch mit
Kornelkirschen, Beeren von Berberitzen
und Holunderbeeren voll. Viele Wildobst-
gehölze können im Garten kultiviert wer-
den, und ihre Früchte sind eine Alternative
zu Apfel, Birne oder Traube. Es gab Zeiten,
in denen sie eine größere Rolle spielten als
heute. „Im 20. Jahrhundert ist das Wildobst
jedoch in Vergessenheit geraten“, sagt
Hans-Joachim Albrecht, Diplom-Garten-
bauingenieur und Ehrenpräsident der Ge-
sellschaft zur Förderung von Wildobst und
Sanddorn in Altlandsberg (Brandenburg).
Als Wildobst gelten in der Regel Früchte
von züchterisch kaum oder wenig bearbei-
teten Obstarten.

„Viele Wildobstarten sind in drei Jahres-
zeiten ästhetisch reizvoll“, betont Burk-
hard Kayser, Wildwuchsberater aus Min-
den. Im Frühling schmücken sie sich mit at-
traktiven Blüten; im Sommer tragen sie die
intensiv gefärbten Beeren; und im Herbst
fallen Arten wie die Felsenbirne durch ihre
leuchtende Blattfärbung auf. Ursprünglich
wuchsen die Pflanzen am Wald- und Feld-
rand.

„Natürlich kann man Wildobst auch im
Garten pflanzen. Allerdings muss man be-
rücksichtigen, dass manche Art stark in die
Breite wächst“, sagt Kayser. Die Schlehe
bilde im Laufe der Jahre ein breites Di-
ckicht. „Auch der Sanddorn treibt Ausläu-
fer“, ergänzt Albrecht. Er rät, die Sträucher
als Hecke in einem größeren Garten zu
pflanzen.

Ideal für den kleinen Hausgarten ist die
Felsenbirne. Die heimische Art Amelan-
chier ovalis wird nur zwei Meter hoch. At-
traktiv ist die Kornelkirsche, deren gelbe
Blüten den kargen Garten im Vorfrühling
zieren. Albrecht empfiehlt Sorten, die
große Früchte tragen wie „Jolico“ und
„Schönbrunner Gourmetdirndl“. „Letztere

schmeckt sogar roh süß und fruchtig“, sagt
der Experte. Das ist eine Besonderheit,
denn viele Wildobstarten müssen wegen
ihrer Bitterstoffe vor dem Verzehr verarbei-
tet werden.

Einige Wildobstgehölze benötigen sehr
viel Platz. Zu ihnen zählen Speierling, Els-
beere und Maulbeere. Eine Alternative
sind Arten mit kletterndem Wuchs für die
Wände. „Die Mini-Kiwi (Actinidia arguta)
bildet deutlich kleinere Früchte; sie haben
jedoch einen hohen Vitamin C-Gehalt“, er-
klärt Albrecht. Die Früchte des Kletterge-
hölzes tragen eine glatte Schale. Sie müs-
sen nicht geschält werden. Meist ist der Er-
trag hoch. Um die Mini-Kiwis in Kisten mit
Holzwolle einzulagern, schneidet man den
fruchttragenden Kurzstiel ab.

Als kleiner Hausbaum ziert die Mispel
den Garten. Der strauchartige Baum
schmückt sich im Frühsommer mit creme-
farbenen Blüten. Bevor sich der Apfel hier-
zulande zunehmender Beliebtheit erfreute,
waren die dunkelbraunen Früchte der Mis-
pel ein wichtiges Herbst- und Winterobst.
Sie sollten laut Kayser bis nach dem ersten

Frost am Baum bleiben, damit sich die ent-
haltene Stärke in Zucker umwandelt. „Üb-
rigens kann man auch Zieräpfel zum Teil
genießen“, sagt der Wildwuchsberater. Ess-
bare Sorten seien „Red Sentinel“, „Everes-
te“ und „Golden Hornet“.

Auch manche Zierquitte (Chaenomeles
japonica, C. speciosa) trägt kleine gelbe
Früchte, die genießbar sind. „Die Sorte ,Ci-
do‘ wird wegen ihres hohen Gehalts an Vit-
amin C besonders geschätzt“, sagt Kayser.
Diese Eigenschaft hat der Pflanze auch den
Namen „Lettische Zitrone“ eingebracht.
Die Früchte müssen verarbeitet werden
und können zum Beispiel gut in Kombina-
tion mit den Beeren der Edeleberesche zu
Marmelade eingekocht werden.

Die Apfelbeere wächst als Strauch. Die
kleinen schwarzen Beeren haben einen ho-
hen Anteil an antioxidativen Stoffen und er-
innern im Geschmack an Blaubeeren. Die
Früchte werden getrocknet oder entsaftet,
um sie haltbar zu machen. Weil sie – ähn-
lich wie die Vogelbeeren – bei Vögeln be-
sonders beliebt sind, sind Gärtner gut bera-
ten, sorgfältig auf ihre Ernte zu achten.

Das Buch zur Serie: Auf 432
Seiten präsentieren wir Fra-
gen und Antworten auf All-
tägliches. „Die Frage des
Tages“ (ISBN 978-3-938-
795-21-7) ist zu haben in
den Geschäftsstellen unse-
rer Zeitung, im Onlineshop
www.weser-kurier.de/shop
sowie im Buchhandel.

Hamburg. In Deutschland leben nach An-
gaben von Fachleuten mehr als acht Millio-
nen Katzen und fünf Millionen Hunde.
Während sich die Besitzer von Katzen um
ihre draußen herumlaufenden Tiere in der
Regel kaum kümmern, sind Hundebesitzer
zuweilen stark gefordert, etwa dann, wenn
der Vierbeiner ein Reh in der Ferne wittert
und auf eine befahrene Straße zuläuft. In
solchen Fällen sollten Besitzer lautstarken
Einsatz zeigen, heißt es in einem Beitrag
der Zeitschrift „Dogs“. Mit viel Lärm sei die
Chance groß, das Tier zu stoppen. Statt resi-
gniert stehenzubleiben, sollten Halter dem-
nach ihrem Hund hinterherlaufen, laut ru-
fen oder pfeifen. Je lauter es hinter ihm zu-
gehe, desto eher werde das Tier anhalten
und sich umdrehen. Sei dies geschehen,
könne der Besitzer in die Hocke gehen und
den Hund mit freundlicher Stimme zu sich
rufen, heißt es in dem Beitrag.

London (wk). Ein neuartiger wasserhalti-
ger Kunststoff lässt sich bis aufs 20-Fache
dehnen, ohne zu reißen. Ein amerikanisch-
koreanisches Forscherteam stellt die Neu-
entwicklung im Fachblatt „Nature“ vor.
Das Material besteht zu 90 Prozent aus Was-
ser und gehört zu den sogenannten Hydro-
gelen, die zum Beispiel für weiche Kontakt-
linsen, bei der Zucht von künstlichem Ge-
webe und beim Medikamententransport
im Körper zum Einsatz kommen. Die Eigen-
schaften des neuen Materials könnten den
Hydrogelen ganz neue Anwendungsge-
biete erschließen, schreiben die Forscher
um Zhigang Suo von der Harvard-Universi-
tät in Cambridge. So hoffen Wissenschaft-
ler, einmal künstlichen Knorpel auf Hydro-
gelbasis entwickeln zu können.

Hydrogele sind eine Gruppe von Stoffen,
bei denen ein Netz aus langkettigen Mole-
külen, sogenannten Polymeren, Wasser ein-
lagert und aufquillt. Ein Beispiel ist Wackel-
pudding, in dem die Gelatine das polymere
Netz bildet, aber nur wenige Prozent des
Volumens ausmacht. Entsprechend zeich-
nen sich Hydrogele durch einen sehr ho-
hen Wasseranteil aus, was ihnen verschie-
dene günstige Eigenschaften beschert, dar-
unter eine gute Verträglichkeit im Körper.
Die meisten dieser Stoffe sind jedoch we-
nig dehnbar und spröde. Typischerweise
reißen sie schon, wenn sie nur um ein Fünf-
tel gedehnt werden.

Die Gruppe um Suo hat Kombinationen
aus Polyacrylamid und verschiedenen Algi-
naten getestet. Alginate dienen auch als
Geliermittel. Die beiden Stoffe formen ein
doppeltes Netz: Das eine sorgt für die ro-
buste Stabilität des neuen Hydrogels, das
andere für die Dehnbarkeit. Das Besondere
daran ist, dass die Bindungen des Alginat-
Netzwerks bei Belastung zwar reißen, sich
anschließend aber wieder neu formen kön-
nen, sprich: Das Material ermüdet weniger.

Auch wildes Obst hat seinen Reiz
Pflanzen wie Mispel oder Felsenbirne tragen schmackhafte Früchte / Bäume zieren Hausgärten

Dr. Jochen Tholen ist
Diplom-Kaufmann
und Diplom-Sozialwis-
senschaftler. Er arbei-
tet seit 2002 am Insti-
tut Arbeit und Wirt-
schaft (IAW) der Uni-
versität Bremen und
leitet den Forschungs-
schwerpunkt „Struk-
turwandel in Wirt-
schaft und Unterneh-
men“. Beim Großpro-
jekt MYPLACE (Me-
mory, Youth, Political
Legacy and Civic En-
gagement) der Euro-
päischen Union ist er
verantwortlicher Lei-
ter des westdeut-
schen Teils. Unter-
stützt wird er dabei
von den IAW-Mitarbei-
terinnen Dr. Alexan-
dra Wangler und
Britta Busse.
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TIPP FÜR TIERHALTER

Wenn Hunde davonlaufen

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Neuer Kunststoff
ist stark dehnbar
Möglicher Nutzen in der Medizin

Jugend fremdelt mit Europa und der Politik
Montagsexperten: Jochen Tholen zur Frage, ob die junge Generation in verschiedenen Ländern verschieden tickt

DIE FRAGE DES TAGES

Seit wann werden Wale gejagt?

REDAKTION BILDUNG
Telefon 0421 /36 71 3880

Fax 0421/ 36711014
Mail: bildung@weser-kurier.de

Die Früchte von
Schlehen werden
unter anderem für
Marmeladen, Frucht-
säfte und zur Herstel-
lung von Spirituosen
verwendet.
 FOTO: NICKIG

n Die Serie wurde in Zusammenarbeit
dieser Zeitung mit dem Verein Unifreunde
Bremen (www.unifreun.de) entwickelt.
In jeder Montagsausgabe beantworten
Wissenschaftler der Universität Bremen,
der Jacobs University und der Hochschule
Bremen Fragen zu interessanten Themen

aus dem alltäglichen Leben. Wenn auch Sie
Vorschläge für Fragen an die
Wissenschaftler haben, rufen Sie bitte
unter der Telefonnummer 0421/36713060
an oder schicken Sie uns eine E-Mail an die
folgende Adresse:
juergen.beermann@weser-kurier.de.
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