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Thek
— Bedeutung —

Bald geht die Schule wieder
los. Und die Kinder schleppen von neuem ihre Stifte,
Hefte und Bücher im Thek
bzw. Theek herum. Der
Begriff stammt aus dem
Griechischen und bedeutete
Behälter, Kapsel, Kasten.
Erst im 19. Jahrhundert ging
er auf den Schulranzen
über. Die Theke in der Bar
stammt vom gleichen Wort
ab – aber die ist nicht für
Primarschüler gedacht.
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BÄR

WARUM FÄLLT

DAS SCHWARZE BAMBI

«Irgendwo im Appenzellerland»
hat der Herisauer Thomas
Egger unlängst dieses schwarze
Rehkitz, vermutlich zusammen
mit einem Geschwister, foto
grafiert. Den genauen Ort will
der Fotograf nicht verraten –
zum Schutz des extrem selte
nen Tieres. Die spezielle Fär
bung des Kitzes ist auf eine
genetisch bedingte Pigment
störung zurückzuführen.

DER TOAST

IMMER FALSCH?
Ein Toast, der vom Tisch fällt,
landet fast immer auf der
Seite, die mit Butter bestrichen ist. Das ist keine böse
Absicht des Toasts, sondern
eine Frage der Tischhöhe.
Fällt der Toast vom Tisch,
beginnt er sich im Flug zu
drehen. Bei der üblichen Esstischhöhe von rund 75 cm
schafft er eine Drehung um
mehr als 90 Grad und landet
auf der Butterseite. Fällt
er aus über zwei Metern
Höhe, landet der Toast auf
der unbestrichenen Seite.

Foto: Thomas Egger
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Und sie
feuerten doch!
Neander
taler galten lange
als die etwas tumben eis
zeitlichen Vettern des modernen
Menschen, die nicht mal Feuer ent
fachen konnten. Forscher der Uni
versität Leiden (NL) wiesen nun
anhand winziger Spuren auf
Faustkeilen (r.) nach, dass die
Neandertaler vor 50 000 Jah
ren das Feuermachen be
herrschten. Sie schlugen
eisenhaltigen Pyrit gegen
den Faustkeil und er
zeugten so Funken.

BILDBAND

Wunder der Tierwelt
«Menschen kümmern sich nur dann um
etwas, wenn sie es lieben», sagt der ameri
kanische Fotograf Joel Sartore. Darum
hat er sich zum Ziel gesetzt, 12 000 (oft bedrohte) Tierarten zu porträ
tieren. In seinem Buch «Einzigartig. Jedes Tier ist ein Wunder»
(Fischer, 29.90 Fr.) zeigt er seine schönsten Aufnahmen. Vom Afrika
nischen Löwen über das Rüsselhündchen (Titelbild) bis zum Zebra.
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