
In diesem schweren Steinbro-
cken steckt doch etwas! Es

könnte der Kieferknochen von
einem Dinosaurier sein. Das
vermuten jedenfalls Forscher.
Mitarbeiter eines Steinbruchs
hatten den Block in der Nähe
der Gemeinde Rauhenebrach in
Bayern entdeckt. „Für Bayern
ist das schon eine kleine Sensati-
on“, sagte ein Forscher. Der
Unterkiefer ist etwa einen hal-
ben Meter lang und vermutlich
mehr als 230 Millionen Jahre alt.
Er stammt wohl von einem Mas-
todonsaurus. Dieser Dinosau-
rier wurde zu Lebzeiten vier bis
fünf Meter lang. Er hatte Ähn-
lichkeit mit einem Urzeit-Kro-
kodil und einem Riesenlurch.

Dino
im Stein
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Tests für alle, die
wieder reinwollen

Wer mit dem Flugzeug etwa aus
dem Urlaub zurückkommt,
braucht einen Corona-Test. Da-
mit wird geprüft, ob jemand sich
mit dem Virus angesteckt hat
und vielleicht eine Gefahr für
andere ist. Doch was ist mit den
vielen Menschen, die gerade mit
dem Auto oder der Bahn aus ih-
ren Urlaubsländern zurückkom-
men?

Für sie galt die Regel bislang
nicht. Das könnte sich zum 1.
August aber ändern. Deutsch-
land will auch für diese Leute
eine Testpflicht einführen. Das
sei sicherer und verständlicher
als die bisherige Regel, meint
zum Beispiel der bayerische Mi-
nisterpräsident Markus Söder.
„Die Regel ist ja relativ einfach,
jeder braucht einen Test, der so-
zusagen wieder anreist, ob er mit
dem Auto, der Bahn oder mit
dem Flugzeug kommt“, sagte er
Reportern. Ob sich auch
geimpfte Menschen testen lassen
müssen und solche, die schon
durch das Virus krank wurden,
war noch unklar. Bisher müssen
sie keinen Test machen, um mit
dem Flieger nach Deutschland
einzureisen. (dpa)

Wer mit dem Flieger nach Deutschland
einreist, braucht einen Corona-Test.
Dasselbe soll bald auch für Menschen
gelten, die mit der Bahn oder dem Auto
anreisen. Foto: dpaIn diesem Steinblock steckt wohl der Un-

terkiefer eines Mastodonsaurus.
Foto: Gerd Geyer/Bayerisches Landesamt für
Umwelt /dpa

Euer
-Team

Ein Versprechen für
viele Menschen

Die Idee war damals ein großer
Fortschritt! In einem Dokument
wurde festgelegt: Menschen ha-
ben das Recht auf Schutz und
Aufnahme, wenn sie in ihrer
Heimat verfolgt werden oder
dort aus anderen Gründen in
großer Gefahr sind.

Das wurde vor genau 70 Jah-
ren beschlossen und heißt Gen-
fer Flüchtlingskonvention. Eine
Menge Länder haben das Doku-
ment unterschrieben. Sie ver-
sprechen also, Flüchtende zu
schützen. Dazu gehört etwa
auch Hilfe bei Krankheit und für
Bildung. Wer aber zum Beispiel
im Krieg Verbrechen begangen
hat, hat kein Recht auf diesen
Schutz.

Die Not ist bis heute groß: An
vielen Orten der Welt sind Men-
schen gezwungen, ihr Zuhause
zu verlassen. Denn dort herr-
schen Gewalt oder Krieg.

Ein wichtiger Experte sagte
diese Woche, Millionen Men-
schen seien mithilfe der Verein-
barung gerettet worden. Er ma-
che sich aber Sorgen. Einige
Länder auch bei uns in Europa
würden versuchen, nicht mehr
richtig mitzumachen. Ein deut-
scher Minister forderte mehr
Geld, um Menschen in Not zu
helfen. (dpa)

UNHCR ist eine große Organisation, die
sich um Menschen kümmert, die geflüch-
tet sind. Foto: dpa

Wo ein Blitz einschlägt
Natur Kempten gehört „blitztechnisch“ zu den Spitzenreitern in Deutschland

Erst leuchtet der Himmel grell.
Dann kracht es oft laut. Das pas-
siert, wenn ein Blitz einschlägt.
Besonders häufig kam dies im
vergangenen Jahr in Nord- und
in Süddeutschland vor. Das ha-
ben Fachleute am Donnerstag
berichtet.

Bei Gewitter NICHT
unter Bäumen stehen
Blitze bilden sich, wenn kalte
und warme Luftmassen aufei-
nander treffen. Dabei entsteht
elektrische Spannung. Sie ent-
lädt sich im Blitz. Wer sich dann

etwa im Auto aufhält, ist gut ge-
schützt. Im Freien sollte man
hohe Dinge wie Bäume besser
meiden. Dort schlagen Blitze

häufiger ein. Oft sieht man Blit-
ze im Sommer bei hohen Tem-
peraturen und Feuchtigkeit. Im
vergangenen Jahr war es hierzu-

lande aber relativ trocken. So
gab es insgesamt rund 400000
Einschläge in Deutschland.

In den Städten Coburg und
Bamberg gab es kaum Blitzein-
schläge. Am häufigsten kamen
sie in Wolfsburg vor. Die Stadt
liegt im Bundesland Nieder-
sachsen. Auch am Alpenrand
schlugen im vergangenen Jahr
viele Blitze ein. Die Stadt
Kempten und der Landkreis
Miesbach in Bayern landeten in
der Übersicht gleich hinter
Wolfsburg auf den Plätzen zwei
und drei. (dpa)Hier erhellt ein Blitz den Nachthimmel. Foto: dpa

Besondere Fische
im Zoo

Mehr als 50 Baby-Fische
schwimmen durch ihr Aquari-
um im Duisburger Zoo. Die
kleinen Fische sind etwas ganz
Besonderes, denn sie sind vom
Aussterben bedroht. Ihr Name
ist etwas kompliziert. Sie hei-
ßen: Loiselle-Madagaskar-
Buntbarsche. Wie der Name
verrät, stammt diese Fischart
ursprünglich aus dem Land Ma-
dagaskar. Das ist eine Insel in
Afrika, auf der viele gefährdete
Tier- und Pflanzenarten leben.
Gerade deswegen freut sich der
Zoo besonders über den Nach-
wuchs. Der Leiter des Aquari-
ums sagt: „Das ist ein großer Er-
folg – für uns als Zoo sowie für
den Schutz dieser Tierart.“ #
Notizblock

Viele kleine Loiselle-Madagaskar-Bunt-
barsche schwimmen in einem Aquarium
desZoosDuisburg. Foto: Zoo Duisburg/dpa

Lotta kennt diesen Witz:
„Streiten sich zwei Leberkäs.
Wer gewinnt? Der grobe.“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Hier entsteht Sauerkraut für Rinder
Ach so! Vielleicht hast du sie schon mal auf einem Feld oder in einem Stall gesehen: weiße oder
schwarze Plastikballen. Da drin ist Silage. Aber wofür ist die gut? Und wie stellt man sie her?

VON SÖREN BECKER

Schafe, Kühe, Pferde und Zie-
gen fressen am liebsten Gras.
Wenn die Tiere im Winter in
den Stall müssen oder dauerhaft
dort leben, haben die Bauern al-
lerdings ein Problem. Schließ-
lich gibt es drinnen keine Wiese.
Wenn seine Tiere im Stall sind,
füttert Landwirt Michael Kus-
termann aus Benningen im All-
gäu sie mit Silage (gesprochen:
Sie-lah-sche).

Im Winter bekommen Tiere
Silage
Silage ist haltbar gemachtes
Tierfutter. Meistens Gras, Mais,
Klee oder Getreide. Damit Mi-
chael Kustermann im Winter
genug davon hat, muss er jetzt
schon mit der Herstellung an-
fangen. Er fährt mit der
Mähmaschine über die Wiese,
auf der er die Silage ernten will.
Das kann man sich ein bisschen
wie einen Rasenmäher vorstel-
len. Allerdings ist er so groß,
dass er von einem Trecker gezo-
gen werden muss. Damit wer-
den die Pflanzen gemäht und im
Anschluss auf den Feldern ver-
teilt.

Dort trocknen sie, bis sie etwa
ein Drittel ihrer Feuchtigkeit
verloren haben. Ein Drittel
heißt, etwas weniger als die
Hälfte. Wenn die Silage zu viel
Wasser enthält, kann es sein,
dass sie schimmelt und anfängt
zu stinken. Unter Umständen
kann sie die Tiere dann sogar
krank machen. Wenn das Gras
trocken genug ist, fährt Michael

Kustermann mit dem Feld-
häcksler drüber. Der schneidet
die Pflanzen in etwa vier Zenti-
meter große Stücke und pustet
sie auf einen Anhänger. Damit

bringt er die Pflanzenschnitzel
dann zum Bauernhof und füllt
das grüne Material in ein spe-
zielles Fahrsilo, in das er mit
dem Traktor hineinfahren kann.

Dort werden die Pflanzen-
schnitzel dann mit einem Tiefla-
der ganz dicht zusammenge-
presst, damit keine Schimmel-
pilze und Keime hineinkom-
men. Manche Bauern machen
das auch auf dem Feld und las-
sen ihre Silage dort reifen.

Wenn alles fest genug gepresst
ist, spannen Michael Kuster-
mann und seine Mitarbeiter eine
Plane über die Pflanzen. Dann
kommt keine Luft mehr an sie
heran.

Wenn zu viel Luft dran war,
mögen’s die Kühe nicht
Wenn die Pflanzen so verrotten,
bildet sich Milchsäure. Wie der
Name schon sagt, kennst du die-
se Säure vielleicht von saurer
Milch. Die Milchsäure darin
stinkt. Sie kommt allerdings
auch in Sauerkraut vor. Sauer-
kraut wird aus Weißkohl ge-
macht, der ganz ähnlich behan-
delt wird wie Silage. Hier tötet
die Milchsäure Bakterien ab und
macht den Kohl haltbar. So ähn-
lich wie Sauerkraut funktioniert
auch die Silage. Durch die
Milchsäure ist sie ein bis zwei
Jahre haltbar. Doch dabei kann
einiges schiefgehen. Wenn zu
viel Luft an die Silage kommt,
kann sich der Geschmack verän-
dern. Dann schmeckt sie den
Tieren nicht mehr. Wenn sich
genug Milchsäure gebildet hat,
wird die Silage mit einer beson-
deren Maschine zu großen run-
den Ballen gepresst, die in einer
Plane luftdicht eingewickelt
werden. Dann können sie an die
Kühe verfüttert werden.

Michael Kustermann lässt seinen Sohn
Hannes im Traktor mitfahren.

Wenn es kein frisches Gras gibt, bekommen die Rinder auf dem Hof von Michael Kus-
termann auch Silage. Hier erfährst du (im Uhrzeigersinn), wie dieses besondere Fut-
ter entsteht. Fotos: Martina Diemand

Manchmal wird Silage auch schon auf
demFeld eingewickelt. Fotos: Ralf Lienert

Die Grasschnitzel werden dann plattgedrückt. Dafür kann man jedes schwere Gewicht
nehmen. Kustermann fährt mit dem Tieflader drüber.

Michael Kustermann macht die Silage aus Gras. Dafür schneidet er das Gras mit einer
Mähmaschine. Anschließend wird es kleingehäckselt und an der Luft getrocknet.
Denn um Silage daraus zu machen, muss es ziemlich trocken sein.

Unter einer Plane muss die Silage dann reifen. Dabei entsteht Milchsäure, die das
Gras haltbar macht.

So sieht der Traktor aus, der auf dem Hof
von Kustermann benutzt wird.

… dass es einen Unterschied zwi-
schen Heu, Silage und Stroh
gibt? Heu ist einfach nur getrock-
netes Gras. Um trocken genug
zu werden, braucht es aber eine
Weile. Und es gibt noch ein
Problem: Wenn man Heu länger
lagern will, muss man es regel-
mäßig wenden. Das ist eine Men-
ge Arbeit. Silage ist auch halt-
bar gemachtes Gras, aber durch

eine andere Methode als Tro-
ckung. Stroh besteht aus getrock-
neten Halmen und Blättern von
Getreide. Es wird nur selten ver-
füttert, sondern kommt meist
als Einstreu für Tierboxen zum
Einsatz. Je nach Getreideart hat
Stroh ganz unterschiedliche Ei-
genschaften. Außerhalb der
Landwirtschaft macht man daraus
zum Beispiel Hüte. (söbe)

Wusstest du, …
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