
Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

Fabian kennt diesen Witz:
Ein Mann stürzt in einen Laden:
„Schnell, eine Mausefalle! Ich
muss den Bus noch erwischen!“
Verkäufer: „Tut mir leid, aber so
große Fallen haben wir nicht!“

Witzig, oder?

Das gab es noch nie: Ein deut-
scher Eishockey-Profi ist

in der besten Eishockey-Liga
der Welt als bester Neuling
ausgezeichnet worden. Moritz
Seider spielt für die Detroit
Red Wings in der nordamerika-
nischen Liga NHL. Außerdem
gehört der 21-Jährige zur deut-
schen Eishockey-National-
mannschaft. „Ich bin natürlich
sehr glücklich für Moritz, er
hat das ganze Eishockey in
Deutschland stolz gemacht“,
sagte der deutsche Bundestrai-
ner über ihn. Moritz Seider
selbst blieb ziemlich gelassen.
„Ich habe keine Rede vorbe-
reitet“, sagte er, als er den Preis
am Dienstag entgegennahm.
Er hatte wohl überhaupt nicht
damit gerechnet. Er erzählte,
dass auch seine Eltern gerade
lieber Urlaub machten. Sie wa-
ren bei diesem großen Moment
ihres Sohnes also nicht dabei.

Moritz ist
der Beste

Winzige
Spuren

Welche Art von Biene hat den
Nektar dieser Blüte genascht?
Welche Wanze hat in das Blatt
gestochen? Welche Spinne hat
Fäden an der Pflanze gewoben?
All diese Fragen können For-
schende beantworten! Und zwar
auch noch, wenn die Tiere schon
lange wieder weg sind. Denn die
Insekten und Spinnen hinterlas-
sen bei ihren Besuchen winzige
Spuren. Kommt etwa eine Biene
zu einer Blüte, hinterlässt sie ein
kleines bisschen Speichel. Ande-
re Tiere lassen vielleicht seidene
Fäden zurück, ein paar Eier oder
auch etwas Kot. Diese Hinter-
lassenschaften reichen aus. In ei-
nem Projekt der Universität
Trier haben Forschende gerade
getrocknete Kräuter und Tees
untersucht, etwa Kamillentee
und Löwenzahntee. In einem
einzigen Teebeutel fanden sie
Spuren von bis zu 400 Insekten-
arten! Mit diesem Wissen kann
die Wissenschaft vielleicht bald
auch herausfinden, welche In-
sekten früher wo gelebt haben.
Dazu könnten Forschende frü-
her gesammelte und getrocknete
Pflanzen untersuchen, die zum
Beispiel in Museen liegen. (dpa)

Bienen hinterlassen oft winzige Spuren,
wenn sie zum Beispiel auf Pflanzen sit-
zen. Foto: Jens Kalaene, dpa

Moritz Seider spielt in der besten Eis-
hockey-Liga der Welt und bekam einen
Preis, den noch kein deutscher Spieler
zuvor bekommen hat.

Foto: Duane Burleson, dpa

Wo Bären durch den Wald streifen
Natur Früher haben Braunbären auch in unseren Wäldern gelebt. Doch wer heutzutage die
größten Raubtiere Europas erleben will, muss in den Zoo. Oder einen Bärenpark besuchen.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Süße Honigbrötchen gibt es nur
im Ausnahmefall. Und zwar im-
mer dann, wenn es Medizin zu
verabreichen gibt. Otto und Ma-
scha würden die Pillen niemals
einfach so schlucken. Doch den
Honigbrötchen, in denen die
Pflegerin die Arznei versteckt
hat, können die beiden Braun-
bären einfach nicht widerstehen.

Was in Büchern und Zeichen-
trick-Filmen vorkommt, stimmt
tatsächlich: Bären lieben Honig
über alles! „Aber er ist schlecht
für die Zähne“, sagt Bären-
Fachfrau Petra Konermann vom
Bärenwald Müritz. Deswegen
dürfen sie ihn nicht ständig fres-
sen.

Die Tiere wurden
aus Zirkussen gerettet
Der Bärenwald liegt im Bundes-
land Mecklenburg-Vorpom-
mern. 14 Braunbären wohnen
dort zurzeit in großen abgezäun-
ten Waldstücken. Sie bekom-
men hauptsächlich Gemüse wie
Fenchel, Rettich, Karotten und
vorgegarte Kartoffeln. Ein paar
Obststücke und gekochte Eier
sind auch manchmal dabei.
Braunbären waren früher auf
der Welt weit verbreitet, auch in
den Wäldern in Deutschland. In
Europa sind sie heute noch zum
Beispiel in Rumänien und Skan-
dinavien zu Hause.

Die Bären, die im Bärenwald
leben, wurden gerettet. „Sie
stammen aus Zirkussen oder
privaten Haltungen“, erklärt
Petra Konermann. „Die frühe-
ren Besitzer konnten sich nicht
gut genug um die Tiere küm-

mern.“ Im Bärenwald haben sie
nun viel mehr Platz.

Viele Leute kommen zu Be-
such, um die Bären dabei zu be-
obachten, wie sie fressen, um-
herstreifen oder sich die Sonne
auf den Pelz scheinen lassen. Mit
seinen Knopfaugen, den kleinen
Ohren und dem flauschig wir-
kenden Fell wirkt so ein Braun-
bär liebenswert, wie ein Teddy-
bär. Aber Vorsicht: Braunbären
sind Raubtiere! Sie haben viel
Kraft.

„Wie bei anderen Raubtieren
sind die Eckzähne der Braunbä-
ren groß und lang“, sagt die Ex-
pertin. „Die Bären ernähren
sich zwar überwiegend vegeta-
risch, doch sie sind Allesfres-
ser.“ Das heißt: Auch Insekten,
Fische und kleinere Tiere wie
Nagetiere verspeisen Braunbä-
ren gern. Ab und zu machen sie
auch Jagd auf größere Tiere oder
fressen Aas.

Wenn man Bär Rocco dabei
zusieht, wie er auf der Wiese auf
einem Löwenzahn herumkaut,
mag man kaum glauben, dass er
jemandem auch nur ein Haar
krümmen könnte. Trotzdem
kommen die Pflegerinnen und
Pfleger den Bären nicht zu nahe.
Die Bärenzähne und die Bären-
krallen sind viel zu gefährlich.

Wenn die Menschen die Ge-
hege zum Ausmisten und zum
Verteilen des Futters betreten,
werden die Bären vorher für
kurze Zeit in einen anderen Be-
reich gelockt. Sicher ist sicher –
auch wenn die Tiere sich wohl
eher über die Honigbrötchen
und das Gemüse hermachen
würden als einen Menschen an-
zugreifen. (dpa)

 Im Bärenwald Müritz leben Braunbären, die gerettet wurden. Foto: P. Brandstädter, dpa

Medizin für die Bären wird in Honigbrötchen versteckt.

… dass Braunbären sehr gute
Nasen haben? Nahrung können
sie auf mehrere Kilometer rie-
chen, sagen Fachleute. Gerü-
che geben ihnen zudem Hinweise
über Artgenossen. Die Tiere
sind in der Regel Einzelgänger.
Braunbär-Junge bleiben aber
oft zwei Jahre lang bei der Mutter.
Wer glaubt, die Tiere seien eher
behäbig, der irrt. Sie können rich-
tig schnell laufen, gut schwim-
men und auch ausgezeichnet klet-
tern. Übrigens: Wenn es drau-
ßen kalt wird und es nicht mehr
viel zu fressen gibt, verziehen
sich viele Tiere. Manche schlafen
tief und fest. Bären hingegen
halten Winterruhe. Sie verbringen
die kalte Jahreszeit häufig in
selbst gegrabenen Erdhöhlen,
etwa an einem Hang. In dieser

Zeit fasten sie und zehren von
dem Winterspeck, den sie sich
vorher angefuttert haben.
Ihre Höhlen richten Bären recht
eng und einfach ein. Sie sind
etwa so groß, dass sich die Tiere
gerade so darin drehen können.
So bleibt ihnen ihre eigene Kör-
perwärme besser erhalten.
Auch polstern sich die Bären ihre
Höhle gern mit Gras, Laub und
Moos aus. So liegt es sich weicher.
Oft dienen den Tieren auch na-
türliche Höhlen im Fels oder
Felsspalten als Winterquartier.
Die Bären im Bärenwald Müritz
haben viel Platz, um sich
Höhlen zu buddeln. Falls sie das
nicht machen möchten, gibt es
aber auch noch vorgefertigte
Holzhütten und auch Bären-
häuser. (dpa)

Wusstest du …

Grün ist sinnvoller als Grau
Ach so! Es gibt Ideen, wie sich Städte weniger aufheizen. Hier sind einige davon.

Staus entstehen in Städten stän-
dig. Nicht nur im Verkehr.
Auch Hitzestaus bilden sich an
sonnigen, warmen Tagen. All
die Häuser, Straßen und Plätze
heizen sich stark auf und spei-
chern die Wärme. Hinzu
kommt, dass die hohen Gebäude
verhindern, dass sich die Stadt-
luft gut mit der Landluft austau-
schen kann. Die Temperaturen
zwischen Stadt und Land kön-
nen sich um bis zu zehn Grad
Celsius unterscheiden! Doch
man kann etwas tun, damit sich
Städte weniger aufheizen.
● Bäume Mehr Bäume anpflan-
zen hilft total, auch Sträucher

und Gras sind sinnvoll. „Je hö-
her die Vegetation, desto größer
der Effekt“, sagt Stefan Petzold
vom Naturschutzbund Nabu.
„Aber Grün ist immer sinnvoller
als Grau.“ Denn wo etwas Grü-
nes wächst, kann sich der Boden
nicht so stark aufheizen. Außer-
dem verdunsten die Pflanzen
Wasser, wodurch die Tempera-
tur der Luft sinkt.
● Fassaden Egal ob Efeu, Wilder
Wein oder Blauregen – Pflanzen
können auch an den Häusern
emporwachsen. Weil die Blätter
nicht so viel Sonnenwärme auf-
nehmen wie Beton oder Stein,
werden die Gebäude dann nicht

so warm. Viele Städte empfehlen
begrünte Fassaden als Teil einer
grünen Architektur.
● Dächer Zur grünen Architek-
tur gehören auch grüne Dächer.
Dort wachsen zum Beispiel
Moose und verschiedene Sukku-
lenten gut. Auf dickeren Schich-
ten fühlen sich auch Gräser und
Stauden wohl. Einige Beispiele
zeigen: Sogar Bäume können auf
Dächern gepflanzt werden! Be-
grünte Dächer speichern zusätz-
lich Regenwasser gut, das dann
langsam verdunstet. So wird die
Umgebung weiter gekühlt.
● Holzbau Statt immer mit Beton
und Stahl zu bauen, nutzen eini-

ge Leute auch Holz. Professor
Jürgen Kropp vom Potsdam-In-
stitut für Klimafolgenforschung
erklärt, dass Holz isoliert. Es
gibt die aufgenommene Wärme
nicht so stark an die Innenräume
ab. Im Haus bleibt es kühler.
● Gärten Beton, Schotter und
Steine sind in Gärten gerade an-
gesagt. Aber für das Stadtklima
sind sie nicht gut. Wer stattdes-
sen einen naturnahen Garten
hat, hilft dem Klima in der
Stadt. „Viele kleine Grünflächen
bringen auch etwas“, sagt Stefan
Petzold. Und auch Schmetter-
linge, Hummeln und Vögel
freuen sich darüber. (dpa)

Pflanzen an den Fassaden helfen dabei,
dass sich Gebäude nicht so stark aufhei-
zen. Foto: S. Stache, dpa

Altes wieder
flottmachen

Der Zug fällt wieder aus. Ein an-
derer Zug hat Verspätung. Und
wegen einer Baustelle müssen
verschiedene Züge einen Um-
weg fahren. Das macht die Rei-
sen länger und verärgert viele
Menschen, die auf die Bahn an-
gewiesen sind. Leider ist das
aber derzeit Alltag in Deutsch-
land.

Dass das alles nicht so super
ist, wissen die verantwortlichen
Menschen eigentlich. Der deut-
sche Minister für Verkehr sagte
nun: „So wie es ist, kann es nicht
bleiben.“ Er versprach, die nöti-
gen Milliarden Euro für die Re-
paratur der Bahn klarzumachen.
Zu tun gibt es jede Menge. Viele
Gleise, Weichen, Signale, Brü-
cken, Bahnsteige und Stellwerke
sind veraltet und müssen repa-
riert werden.

Ab dem Jahr 2024 sollen die
wichtigsten Strecken in
Deutschland komplett erneuert
werden. Ob das reicht? Einige
Leute in der Wirtschaft meinen:
Eigentlich müsste das Bahnnetz
nicht nur erneuert, sondern aus-
gebaut werden. (dpa)

Nachteile
ausgleichen

Wer nicht laufen, sehen oder hö-
ren kann, wird dadurch in sei-
nem Leben zumindest ein Stück
weit beeinträchtigt. Schließlich
sind mit solchen Behinderungen
einige Dinge schwieriger. Doch
nicht jede Behinderung ist für
andere Menschen sofort ersicht-
lich. Menschen mit schweren
Behinderungen können einen
speziellen Ausweis beantragen,
den Schwerbehindertenausweis.
Damit kann man seine Behinde-
rung nachweisen. Der Ausweis
soll dabei helfen, die Nachteile,
die jemand durch eine Behinde-
rung hat, ein wenig auszuglei-
chen. So haben die Menschen
zum Beispiel ein Recht auf mehr
Urlaubstage oder sie müssen im
Museum oder Kino weniger
Eintritt bezahlen. Nun erklärte
ein Amt: Momentan besitzen
fast acht Millionen Menschen in
Deutschland einen solchen Aus-
weis. Das ist fast jeder Zehnte.
Die meisten davon sind ältere
Menschen. (dpa)

Wer blind ist, hat meist einen Schwerbe-
hindertenausweis. Hier erfährst du mehr
darüber. Foto: Wolfgang Kumm, dpa
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