
FREITAG, 5. NOVEMBER 2021 NUMMER 256 13
 

Ist das ein echter Vogel oder ein
Plastikvogel? Wenn ein Grau-

reiher am Wasser steht, kann
man sich diese Frage stellen. Oft
bewegt er sich kaum, während
er auf seine Beute lauert. Er jagt
zum Beispiel Fische und Frö-
sche. Auch Mäuse verspeist der
Vogel ab und zu. Um die kleinen
Tiere zu schnappen, sticht er
blitzschnell mit seinem Schnabel
zu. Graureiher kann man bei uns
in Deutschland häufig beobach-
ten. Zu erkennen ist der Vogel
an seinem gräulichen Gefieder.
Außerdem ist er recht groß. Ei-
nen Meter kann er hoch sein und
er hat breite Flügel. Beim Flie-
gen zieht er seinen Kopf bis zu
den Schultern zurück. Der Hals
ist dabei S-förmig gekrümmt. So
kann man Graureiher beim Flie-
gen von Störchen unterscheiden.
Diese halten ihre Hälse ge-
streckt.

Fliegen mit
S-Form-Hals

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Hip-Hopper
mit Angel

Texte schreiben, sich die Musik
dazu ausdenken, die Lieder sin-
gen und aufnehmen, Konzerte
geben: All diese Dinge machen
viele Musikerinnen und Musi-
ker. Manche haben aber Hob-
bys, die mit Musik nichts zu tun
haben. Der deutsche Hip-Hop-
Musiker Marteria zum Beispiel
geht zum Angeln! „Wenn du
morgens rausfährst und die Son-
ne aufgeht und das Leben er-
wacht – das ist ein ziemlich gei-
les Gefühl“, erzählte der Musi-
ker jetzt Reportern. Er kommt
aus Rostock. Die Stadt liegt an
der Ostsee, also am Wasser. Das
ist ein prima Ort zum Angeln.
Trotzdem fährt Marteria mit
seiner Angel auch mal richtig
weit weg. Er war zum Beispiel
schon in Südamerika angeln.
Reisen ist ein weiteres Hobby
des Musikers. (dpa)

Der Musiker Marteria verbringt seine
Freizeit gerne mit Angeln. Foto: dpa

Seit einigen Wochen fällt schon das Laub von den Bäumen. Jetzt
rieseln auch die ersten Schneeflocken vom Himmel! Zumindest
im Schwarzwald in Baden-Württemberg und in den Bergen im
südlichen Bayern konnten sich die Menschen über Schnee freuen.
Aber die Leute dort hatten auch Arbeit mit dem winterlichen
Wetter. An manchen Orten mussten sie den Schnee von den Bür-

gersteigen schieben. Auch Autofahrer mussten aufpassen. Denn
die Sicht war schlecht und die Straßen rutschig. Für die meisten
anderen Regionen Deutschlands ist aber kein Schnee in Aussicht.
Im Norden soll es in den nächsten Tagen wechselhaft und an der
See teils stürmisch sein. Das sagen die Wetterexperten voraus. Im
Süden wird es freundlich und meist trocken. (dpa) Foto: dpa

Erste Schneeflocken im Süden

Auf Suche nach Ameisenbären
Ach so! Lydia Möcklinghoff erforscht Tiere in einem riesigen Sumpfgebiet.

Hier erzählt sie mehr über ihre Arbeit im Land Brasilien

VON SILKE SULLIVAN

Mitten in tropischen Wäldern
leben. Mit einer Machete durch
den Regenwald laufen oder vom
Kanu aus Ameisenbären suchen.
Was klingt wie in einem Film, ist
für Lydia Möcklinghoff normal.
Die Verhaltensforscherin arbei-
tet im Pantanal im Land Brasi-
lien. Das ist das größte Binnen-
land-Feuchtgebiet der Erde.

Wie sieht es dort in Brasilien aus?
Lydia Möcklinghoff: Das Pantanal
ist riesig, es ist so groß wie Groß-
britannien. Einmal im Jahr wird
es überschwemmt, dann gibt es
eine Regenzeit. Dann ist der
Wasserstand bis zu sieben Meter
höher als zur Trockenzeit und
auf einmal überall Wasser. In der
Trockenzeit ist es dagegen sehr
trocken, fast wie eine Wüste
stellenweise. Wenn man sich das
aus der Luft anguckt, dann ist
das Pantanal ein ganz enges Puz-
zle aus Uferwäldern, Wasser,
Seen und Flüssen. Und dann
gibt es trockene Gebiete, wo
Wälder oder große Savannen
sind.

Was genau erforschen Sie?
Möcklinghoff: Meine Forschung
beinhaltet zwei Teile. Ein Teil ist
eine Kamerafallen-Studie. Ka-
merafallen sind kleine Kästchen,
die lösen automatisch aus, wenn
sie Körperwärme und Bewegung
registrieren. Also bei jedem
Tier, das vorbeigeht. Ich hänge
Kamerafallen in den unter-
schiedlichen Lebensräumen auf,
um zu sehen, welche Tiere wo
leben. So kann ich sehen, welche
Tiere zum Beispiel ein Problem
bekommen, wenn Wald abge-
holzt wird oder abbrennt.

Und was ist mit der Ameisenbär-
Forschung?
Möcklinghoff: Das ist der zweite
Teil meiner Forschung. Dafür
fahre ich mit dem Auto raus oder

reite mit dem Pferd, manchmal
paddle ich mit dem Kanu und
suche den Großen Ameisenbä-
ren. Finde ich einen, ist das
Wichtigste, ein gutes Foto von
ihm von der Seite zu machen.

Warum?

Möcklinghoff: Ich habe herausge-
funden, dass man Ameisenbären
an ihrer Fellzeichnung unter-
scheiden kann. Sie haben weiße
Beine, auf denen manchmal
schwarze Flecken sind. Dann
haben sie eine schwarze Spitze
über der Schulter, die einge-

rahmt ist mit weißen Streifen.
Die sind manchmal dicker,
manchmal dünner. So kann man
sie erkennen.

Warum ist das wichtig?
Möcklinghoff: Ich kann so sehen:
Wer lebt wo? Ich habe den
Ameisenbären Namen gegeben,
zum Beispiel Carol, Günther
und Uwe. Über viele Jahre kann
ich zum Beispiel sehen: Wo ist
Carol unterwegs? Ist das immer
in derselben Gegend? Oder än-
dert sich das über die Jahre? Tat-
sächlich haben die meisten Gro-
ßen Ameisenbären recht stabile
Streifgebiete. Ich kann sehen,
wie alt Ameisenbären in freier
Wildbahn werden. Das wusste
man bisher nicht, weil man sie
nicht unterscheiden konnte. Das
sind wichtige Informationen,
wenn man die Tiere schützen
möchte.

Was sind die größten Herausforde-
rungen bei der Arbeit?
Möcklinghoff: Ich glaube, der
Wald im Pantanal. Er ist ganz
dicht und voller Dornen. Ohne
Machete kommt man nicht weit.
Der Wald ist auch voller Zecken.
Die haben allerdings keine
Krankheiten. Aber die muss
man absammeln vom Körper.
Und dann kann es natürlich auch
gefährlich sein.

Was kann passieren?
Möcklinghoff: Man muss schon
sehr aufmerksam sein, wenn
man durch den Wald geht. Meis-
tens singe ich, damit alle Tiere
wissen, dass ich komme. Was
nämlich sehr gefährlich ist, ist,
wenn man in diesem dichten Ge-
büsch auf ein Tier trifft, das sich
erschreckt. Denn dann will sich
so ein Tier schnell verteidigen,
und das kann gefährlich sein. Ich
musste schon auf meinem Maul-
tier vor einer wild gewordenen
Büffelherde flüchten, die sich
von uns gestört fühlte. (dpa)

Dies ist ein Großer Ameisenbär. Lydia Möcklinghoff kann die Tiere aufgrund deren
Fellzeichnung unterscheiden. Foto: Doclights/NDR Naturfilm

Beim Fliegen ist der Hals des Graurei-
hers S-förmig gekrümmt. Foto: dpa

Euer
-Team

Ein Fest
für Hunde

Ein festlicher Tag nur für Hun-
de: Am Feiertag Kukur Tihar
werden die Tiere im Land Nepal
gefeiert. Das Land liegt auf dem
Kontinent Asien, im Gebirge
Himalaja. Viele Hunde bekamen
dort am Mittwoch bunte Blu-
menketten um den Hals gelegt
und Leckereien zu fressen. Au-
ßerdem wurde ihre Stirn mit ei-
ner roten Paste beschmiert, um
sie zu ehren. Nicht nur Haus-
hunde bekamen diese besondere
Behandlung, sondern auch Poli-
zeihunde und Streuner. Die Ri-
tuale gehören zu einem der
wichtigsten Feste Nepals. Es
dauert vier bis fünf Tage und
heißt Tihar. Bei dem Fest wer-
den verschiedene Tiere geehrt:
zuerst Krähen, dann Hunde und
danach Kühe und Ochsen. Au-
ßerdem werden Lichter ange-
zündet. Am letzten Tag des Fes-
tes dreht sich alles um Geschwis-
ter. Die Schwestern beten da-
rum, dass ihre Brüder weit im
Leben kommen und lange leben.
Dafür bekommen sie von ihren
Brüdern Geschenke. (dpa)

Dieser Polizeihund wurde in Nepal mit
einer Blumengirlande geehrt. Foto: dpa

Erst ärgern, dann aufrappeln
Fußball Zwei Teams sind unzufrieden mit den Schiedsrichtern

Sie sind stinkesauer auf die
Schiedsrichter! Die beiden Fuß-
ball-Mannschaften Borussia
Dortmund und RB Leipzig tra-
ten am Mittwochabend in der
Champions League (gespro-
chen: tschämpiens liig) an. Die
Dortmunder verloren mit 1:3
gegen Ajax Amsterdam, die
Leipziger spielten 2:2 gegen Pa-
ris Saint-Germain. „Ich war

wirklich böse von Anfang an
über die Leistung des Schiris“,
sagte Leipzigs Trainer Jesse
Marsch nach dem Spiel. Und
auch Marco Rose von Borussia
Dortmund ärgerte sich über den
Schiedsrichter. In Dortmund
hatte der Schiri Abwehrspieler
Mats Hummels nach einer Grät-
sche die Rote Karte gezeigt. Zu
unrecht, fanden hinterher viele.

Auch die Leipziger fühlten sich
vom Schiedsrichter unfair be-
handelt. In der Champions Lea-
gue stehen die beiden Clubs jetzt
unter Druck. Dortmund will als
Zweiter der Gruppe weiterkom-
men. Die Leipziger hoffen, zu-
mindest noch Dritter zu werden.
Am Samstag treffen die beiden
Mannschaften in der Bundesliga
aufeinander. (dpa)

Mats Hummels war stinksauer über die
Rote Karte gegen ihn. Foto: dpa

Es wird
weihnachtlich

Tannen schweben durch die
Luft, Gabelstapler fahren Hüt-
ten herbei. Denn bald sollen die
Weihnachtsmärkte losgehen! In
manchen Orten beginnen diese
Märkte schon Mitte November.
Der Grund: Die Schausteller
und Schaustellerinnen sollen
nach der langen Corona-Auszeit
mehr Zeit haben, um Geld zu
verdienen. Im vergangenen Jahr
waren die Märkte ausgefallen.

Ein besonders großer Baum
steht zum Beispiel nun in der
Stadt München. Feuerwehrleute
haben die Tanne am Mittwoch
mit einem Kran aufgestellt. Die
Weißtanne ist 60 Jahre alt und
rund 27 Meter hoch, so hoch wie
etwa ein Wohnhaus mit sieben
Stockwerken. Leuchten soll der
Baum aber erst, wenn in drei
Wochen der Christkindlmarkt
eröffnet wird.

Wegen der Corona-Pandemie
gelten auf den Märkten be-
stimmte Regeln, an die sich je-
der halten muss. Welche Dinge
zu beachten sind, unterscheidet
sich von Weihnachtsmarkt zu
Weihnachtsmarkt. Am besten
also vor Ort nachfragen. (dpa)

In München wurde der Weihnachtsbaum
vor dem Rathaus mit einem Kran hoch-
gehievt. Foto: dpa

Henry kennt diesen Witz:
Oma schüttelt missbilligend bei
Tisch den Kopf und tadelt ihre
Enkelin: „Aber Julia, wie kann
man nur mit vollem Mund re-
den?“ Antwortet Julia: „Alles
Übung, Oma.“

Witzig, oder?

… dass Lydia Möcklinghoff in ei-
nem Forscherhaus lebt, häufig
zusammen mit anderen Forschen-
den? „Da ist ganz viel los, was
die Tierforschung und die Pflan-
zenforschung angeht, weil es
da eben wahnsinnig viele Tier-
arten und Pflanzenarten gibt“,
erzählt sie. Das merkt man schon
im Haus: „Frösche sind überall.
Wenn man ins Badezimmer
kommt, guckt erst mal ein klei-
ner Frosch aus dem Waschbecken
heraus. Oder wenn man auf
dem Klo die Spülung drückt, fah-
ren oft viele Frösche Karussell
und hüpfen schnell aus der Spü-
lung“, sagt die Forscherin.
Nicht nur das: „Man muss immer
die Schuhe ausschütten, bevor
man sie anzieht, weil da auch
gern Spinnen, Frösche und an-
dere Tiere drin sein können.“ In

der Nähe des Forscherhauses
haben sich manche Tiere an die
Menschen gewöhnt, erzählt Ly-
dia Möcklinghoff. „Wir haben
Herden von Wasserschweinen,
die manchmal über die Terrasse
laufen. Und im Gebälk der Ter-
rasse schläft nachts ein kleiner
Falke.“ (dpa)

Wusstest du, …

Seit mehr als zehn Jahren erforscht Ly-
dia Möcklinghoff im Pantanal in Brasi-
lien die Großen Ameisenbären.


