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Mia kennt diesen Witz:
Fragt die Biologielehrerin die
Klasse: „Wer von euch weiß,
warum die Zugvögel im Herbst
und Winter in den Süden flie-
gen?“ Lisa: „Weil es zu Fuß viel
zu weit wäre!“

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

Witzig, oder?

In dieser Woche wird es richtig
sommerlich. Denn in

Deutschland steigen die Tempe-
raturen, jeden Tag ein bisschen
mehr. Und das warme Wetter
hält sich auch vermutlich bis
zum Wochenende. Es kann am
Samstag bis zu 37 Grad Celsius
warm werden!

Vor allem entlang der Flüsse
Rhein und Mosel wird die Hit-
ze groß. Und für die Nacht zum
Sonntag bedeutet das: Es wird
an vielen Orten nicht kälter als
20 Grad. Solche Nächte nennt
man auch Tropennächte.

Nur im Norden wird es nicht
ganz so heiß. Da ist der Freitag
mit 27 Grad Celsius schon ver-
mutlich der wärmste Tag.

Solche Temperaturen eignen
sich gut, um mal ins Freibad,
ans Meer oder zum See zu fah-
ren. Und die Zeit sollte man
nutzen. Es soll vermutlich nicht
lange heiß bleiben. Ein Wet-
terfachmann sagte: Von einer
Hitzewelle ist noch nicht die
Rede.

Warme
Woche

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Wenn es warm ist, kann man für Tiere
Wasserschalen aufstellen. Foto: dpa

Euer
-Team

Mauzende
Museumsbegleiter

In diesem Museum gibt es nicht
nur Informationen, sondern
auch etwas zum Kuscheln: Denn
im Perserkatzen-Museum lau-
fen fast 30 der flauschigen Tiere
herum. Sie liegen im Treppen-
haus, auf der Dachterrasse oder
auf dem Schoß der Besucherin-
nen und Besucher.

Das Museum liegt in Teheran.
Das ist die Hauptstadt des Lan-
des Iran. Der Iran hatte früher
einen anderen Namen: Persien.
Deshalb passt das Museum, dass
sich hauptsächlich mit Perser-
katzen befasst, besonders gut
hier her. Auch wenn Fachleute
mittlerweile vermuten, dass die
Vorfahren der Perserkatzen gar
nicht aus Persien stammten.

Den Katzen selbst dürfte das
ziemlich egal sein, zumal sich
mittlerweile auch andere Rassen
dazu gemischt haben. Die Tiere
lassen sich gerne von den Besu-
cherinnen und Besuchern betü-
teln. Und auch den Menschen
tue das gut, meint eine Tierärz-
tin, die sich im Museum um die
Katzen kümmert. (dpa)

Schnurrende Museums-Katzen gibt es in
Teheran. Foto: Arne I. Bänsch, dpa

Schwierige Reise
Sommer Klimawandel bedroht Zugvögel

Im Wattenmeer entlang der
Nordseeküste Deutschlands,
Dänemarks und der Niederlan-
de tummeln sich im Frühjahr
und im Herbst viele Zugvögel.
Millionen von Wat- und Was-
servögeln rasten dann hier, um
sich ausreichend Fett anzufres-
sen. Denn im Watt und auf den
Feldern vor den Deichen finden
die Tiere viel Nahrung. Die
Zugvögel sind auf der Durchrei-
se zwischen ihren Winterquar-
tieren im Süden und ihren Brut-
gebieten in der Arktis. For-
schende haben nun in einer Stu-
die herausgefunden, dass der
Klimawandel die Lebensräume
mancher Zugvögel entlang ihrer
Zugrouten bedroht. Zugvögel
haben nicht nur ein Zuhause. Sie
brauchen auf ihren Reisen an
mehreren Orten gute Bedingun-
gen. Der Klimawandel habe auf

die meisten Küstengebiete Ein-
fluss, sagte die Expertin Kristine
Meise. Im Wattenmeer zum
Beispiel würden neben dem An-
stieg des Meeresspiegels zuneh-
mend extremes Wetter wie
Starkregen und Stürme den Vö-
geln bei der Rast zusetzen.

Seit 2014 werden alle drei Jah-
re Zugvögel entlang ihres Vogel-
zuges gleichzeitig gezählt. Sol-
che Zählungen sind wichtig, um
Veränderungen frühzeitig zu er-
kennen. Die Ergebnisse der letz-
ten Zählung 2020 liegen vor.

In 36 Ländern wurden 83 Po-
pulationen von Zugvögeln beob-
achtet. Das sind Vögel aus groß-
räumigen Brutgebieten von
Grönland über Nordskandina-
vien bis Nordrussland. Bei der
Hälfte nahmen die Bestände zu.
25 Populationen nahmen ab.
Dazu gehören Watvögel, die in
der sibirischen Arktis brüten.

Das sind zum Beispiel der
Knutt, der Sichelstrandläufer
und der Sanderling. Mögliche
Gründe: Durch den Klimawan-
del beginnt der Frühling und da-
mit die Schneeschmelze in der
Arktis früher. Die Insekten
schlüpfen früher. Da die Vögel
aber später brüten, haben sie zu
wenig Insekten, also Futter für
ihren Nachwuchs. Dies könne
einen Rückgang beim Bruterfolg
erklären, sagte die Expertin.
(dpa)

Zugvögel fliegen über das Wattenmeer
der Nordseebucht Jadebusen. Foto: dpa

Paarung
mit Herz

Wusstest du... dass Libellen bei
der Paarung eine Art Herz for-
men? Man nennt die Figur auch
Paarungsrad. Die Libellen müs-
sen ihre langen Körper so ver-
biegen, um an die Geschlechts-
organe des Partners heranzu-
kommen.

Im Sommer kann man diese
Akrobatik bei verschiedenen Li-
bellen-Arten beobachten, meis-
tens in der Nähe von Gewässern.
Das Paar kann sich fliegend in
der Luft so verbinden oder wäh-
rend es irgendwo sitzt. Nach der
Paarung legt das Weibchen die
Eier ab.

Bei manchen Libellen-Arten
überwacht das Männchen den
Vorgang und vertreibt andere
Libellen. Aus den Eiern schlüp-
fen nach ein paar Wochen die
Larven, aus denen später dann
Libellen werden.

Zur Fortpflanzung bilden zwei Libellen das ein-
zigartige Paarungsrad. Foto: P. Pleul/dpa

Bilder mit der Schnauze malen
Tierischer-Künstler Mehrmals die Woche greift das Schwein Pigcasso zum Farbpinsel.

KRISTIN PALITZA, DPA

In Südafrika lebt ein Schwein,
das Bilder malt. Es heißt Pigcas-
so. Das ist ein kleiner Scherz mit
dem Namen eines weltberühm-
ten Malers aus Spanien: Pablo
Picasso hieß der. Und „pig“ ist
das englische Wort für Schwein.
Schwein Pigcasso ist ziemlich er-
folgreich: Die Kunstwerke wer-
den in viele Länder der Welt
verkauft.

Ab Juli kann man sie sich auch
in der niedersächsischen Stadt
Hannoversch Münden anschau-
en. Eigentlich ist Pigcasso aber
eine ganz normale Sau. Sie frisst
viel, liebt Schlammbäder und ist
gern faul. Doch zwei, drei Mal
pro Woche greift Pigcasso zum
Pinsel.

Die Besitzerin Joanne Lefson
stellt ihr Leinwand und Farb-
töpfe auf. Mit der Schnauze
schnappt sich Pigcasso die Pinsel
mit extra breitem Griff. Dann
schwenkt sie den Kopf mal
hoch, mal runter, mal nach
rechts und im Bogen wieder
nach links. Zwischendurch
mampft die Sau zur Belohnung
Äpfel, Schrot, Melonen und an-
dere Leckereien.

Zum Schluss signiert Pigcasso
die Bilder mit der Schnauze.
Pigcasso ist sechs Jahre alt, wiegt
rund 500 Kilogramm und lebt
auf einem Gnadenhof im Dorf
Franschhoek. Das ist ein Hof für
Tiere, die vor dem Schlachter
gerettet wurden. Dort lebt die
Sau zusammen mit anderen
Schweinen, Hühnern, Ziegen,
Kühen und Schafen.

Weil ein malendes Schwein
außergewöhnlich ist und die Bil-
der vielen Menschen gefallen,
kosten Pigcassos Bilder eine
Menge Geld. Das teuerste Bild
wurde im Dezember von einem
deutschen Kunstsammler für
26.000 Euro gekauft. Dafür
kommt das malende Schwein
nun ins Guinnessbuch der Re-
korde. Kein anderes Werk eines
Tieres erzielte je einen höheren
Preis! Pigcassos Besitzerin Joan-
ne Lefson sagt: „Mir geht es um
weit mehr als Pigcassos Be-
rühmtheit. Ich will zeigen, dass
Schweine Wert haben, dass sie
es verdienen, besser behandelt
zu werden.“

Sie hofft, dass Menschen, die
Pigcassos Talent sehen, sich für
eine bessere Behandlung von
Tieren einsetzen und weniger
Fleisch essen. Auch andere Tie-
re haben schon gezeigt, dass sie
Bilder malen können. In den
Vereinigten Staaten von Ameri-
ka etwa lebt ein Hund namens
DogVinci, der Bilder für gute
Zwecke malt. In einem Ort in
Thailand in Asien gibt es malen-
de Elefanten. In Japan wurde ein
malender Beluga-Wal bekannt.

Die Tierforscherin Allison
Kaufman bestätigt, dass Tiere
kreativ sein können. Doch ob
ein Tier selbst weiß, dass es
Kunst macht, wisse kein
Mensch, sagt Allison Kaufman.
Trotzdem findet sie Tierkunst
toll und hat zu Hause Bilder
hängen, die von verschiedenen
Tieren überall auf der Welt ge-
malt wurden. Bilder mit der
Schnauze malen.

Pigcasso liebt Schlammbäder, faulenzt gerne und frisst viel. Soweit ganz normal für
ein Schwein. Nebenbei malt das Schwein. Foto: Kristin Palitza, dpa

Logo für mehr Tierwohl
Nahrung Wie hat das Tier gelebt?

Morgens Wurst auf dem Bröt-
chen. Mittags Hackfleisch in der
Soße. Eine Menge Leute mögen
Fleisch. Doch vielen ist es nicht
egal, wie die Tiere vorher gelebt
haben. Ein neues Logo soll hel-
fen, genau das zu erkennen. Wir
erklären, was dahintersteckt.

Wie soll Fleisch gekennzeich-
net werden? Es soll ein Logo
entstehen, das auf Verpackun-
gen von Wurst und Fleisch ge-
druckt wird. Das Logo zeigt an,
wie das Tier vor dem Schlachten
gelebt hat. War es immer nur in
einem engen Stall? Oder hatte es
mehr Platz oder sogar einen
Auslauf im Freien? So können
sich die Käuferinnen und Käufer
besser entscheiden, welches
Fleisch sie kaufen und ob sie be-
reit sind, mehr zu bezahlen,
wenn die Tiere ein besseres Le-
ben hatten. Gibt es so ein Logo
nicht schon?

Bislang kennzeichnen einige
Supermärkte freiwillig Fleisch
und Wurst. Auf der Verpackung
steht dann etwa „Haltungsform
1“. Das bedeutet, dass das Tier
im engen Stall gehalten wurde.
Das neue staatliche Logo soll
aber nicht mehr freiwillig sein.
Im kommenden Jahr soll es da-
mit losgehen. Das Logo soll zu-
erst auf Produkte mit Schweine-
fleisch gedruckt werden. Was
verbessert sich für die Tiere?
Das Logo ändert erst mal nichts

daran, wie es den Tieren geht.
Doch langfristig könnte sich
schon etwas tun. Manche hof-
fen, dass Menschen durch das
Logo bewusst Fleisch von Tie-
ren kaufen, die eher tierfreund-
lich gehalten wurden. Dann
würden die Produzierenden se-
hen: Es lohnt sich, stärker auf
das Wohl der Tiere zu achten.
Tierschutz-Gruppen aber sagen
auch: Die Regeln müssten noch
strenger werden.

Was ist mit den Landwirtin-
nen? „Kein Landwirt möchte
seine Tiere so halten, dass es ih-
nen schlecht geht“, erklärte der
Landwirtschaftsminister. Doch
wenn die Tierhaltung verbessert
werden soll, kostet das. Beim
Umbau von Ställen etwa gibt es
für die Betriebe Geld. Über wei-
tere Unterstützung wird noch
gesprochen. (dpa)

Ein Logo auf Fleischverpackungen soll
die Tierhaltung verbessern. Foto: dpa


