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Euer
-Team

Tierwelt Aus dem Wald kommt ein lautes Heulen. Das könnte
von einem Wolf sein. Auch Hunde können wie ein Wolf heu-
len. Forschende aus Ungarn haben aber herausgefunden, dass
sie es immer öfter verlernen. Bei einem Test haben sie Hunden
Wolfsgeheul vorgespielt und geschaut, wie die Tiere reagie-
ren. Dabei stellten sie fest: Hunderassen, die näher mit dem

Wolf verwandt sind, antworteten eher mit Heulen. Vom Wolf
entfernter verwandte Rassen reagierten hingegen mit Bellen.
Die Fachleute fanden diesen Zusammenhang jedoch nur bei
älteren Hunden. Sie nehmen daher an, dass viele Hunderassen
zwar heulen können, es aber durch ihre Nähe zu Menschen
verlernen. Foto: Gati Oszkar Daniel/Eötvös Loránd University/dpa

Hunde verlernen das Heulen

Arbeit auf und mit dem Eis
Temperaturen weit unter null Grad Celsius gehören für Stefanie Arndt zum Alltag.

Die Meereisphysikerin erforscht Eis und Schnee. Dafür reist sie bis an die Pole der Erde.

Von Mariana Friedrich

Draußen saust der Wind. Es
schneit und ist bitterkalt. Davon
bekommt Stefanie Arndt aber nur
wenig mit, obwohl sie in der Ant-
arktis ist. Sie steht in der deut-
schen Polarstation. Stefanie Arndt
ist Meereisphysikerin. Sie forscht
an Schnee und dem Eis auf unse-
ren Meeren. Sie will wissen, wie
das Abschmelzen des Eises am
Nordpol und am Südpol unsere
Erde verändert. Deswegen ist die
Antarktis für die nächsten Monate
das Zuhause der Forscherin.

Neunmal reiste sie schon auf
dem deutschen Forschungseisbre-
cher Polarstern ins Nordpolarmeer
und ins Südpolarmeer. Das ist ein
großes Schiff, das Eis durchbre-
chen kann. Denn die Polarmeere
sind mit Eis bedeckt. Dieses Eis
nennen die Forscher Meereis. Die
Antarktis ist von solchem Meereis
umgeben. Die Antarktis selbst ist
eine riesige Landfläche, die von Eis
überzogen ist. Solches Eis nennen
die Wissenschaftler Landeis.

Stefanie Arndts Beruf ist aben-
teuerlich. Die Forscherin ist viel
unterwegs. „Wir frühstücken hier
auf der Station, packen uns ein
paar Schokoriegel und auch mal
ein geschmiertes Brötchen und viel
Tee ein. Dann geht es los“, sagt sie.

Möchte sie sich das Meereis anse-
hen, fährt sie etwa mit einem
Schneemobil raus und untersucht
die Schneedecke auf dem Eis. Da-
für muss Stefanie Arndt Löcher

durch den Schnee bis auf die Eis-
fläche graben. „Dann kann ich mir
Lage für Lage die einzelnen
Schneeschichten und sogar die
einzelnen Schneekristalle anse-

hen“, erklärt sie. Ein Einsatz kann
zehn bis zwölf Stunden dauern.

An stürmischen Tagen bleibt
die Forscherin in der Station. „An
solchen Tagen arbeiten wir hier
drin mit unseren Proben weiter,
werten Daten aus und bereiten die
nächsten Messfahrten vor.“ Wenn
sie nicht arbeitet, sitzt Stefanie
Arndt gerne an einem großen
Fenster der Polarstation, schaut
nach draußen und genießt den
Ausblick in die weiße Landschaft.
Aber nicht jeden Abend kehrt Ste-
fanie Arndt zurück in die Station.

Bei einem Einsatz auf dem
Landeis etwa wollen die Forscher
messen, wie viel Schnee im ver-
gangenen Jahr gefallen ist. Dafür
müssen sie eine sehr lange Strecke
abfahren. Alle 500 Meter steckt
eine Bambusstange im Schnee. Die
hatten andere Forschende zuvor
aufgestellt. An den Stangen ist
markiert, wie hoch der Schnee vor
einem Jahr war.

Die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler können daran
auch ablesen, wie viel Schnee in
diesem Jahr liegt, und die Ergeb-
nisse vergleichen. Die ganze Stre-
cke zu vermessen, schafft das For-
schungsteam nicht an einem Tag.
„Wir werden voraussichtlich sie-
ben bis zehn Tage nicht nach Hau-
se kommen und im Zelt schlafen“,
sagt Stefanie Arndt.

Das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“ ist ein großes Schiff, das Eis auf
den Polarmeeren durchbrechen kann. Foto: Stephan Schoen, dpa

Die gute Nachricht

Paulas Bildergalerie

Lisa, 8, aus lauben ist ein großer Pumuckl-Fan.
Die Teddybären von Sophia, 8, aus Augsburg fahren nachts mit dem Skateboard um
die Häuser.

Mit goldenem Orden, rotem Um-
hang und wilder Mähne läuft der
neue Bürgermeister durch das klei-
ne Dorf Cockington in England.
Doch statt Füßen hat er Hufe.
Denn der neue Bürgermeister ist
ein Shetland-Pony.

Der frühere Bürgermeister war
einige Jahre zuvor gestorben. Seit-
dem war das Amt nicht besetzt.
Die Besitzer des Ponys erinnern
sich: „Irgendjemand hat gesagt,
Patrick sollte Bürgermeister sein.“
Denn das Tier war im Dorf schon
eine kleine Berühmtheit, bevor es
in die Politik ging. 220 Bewohne-
rinnen und Bewohner unterschrie-
ben eine Forderung, dass das Pony
der neue Bürgermeister wird.

Mit einer feierlichen Zeremonie
wurde Patrick dann zum Bürger-
meister ernannt. Wichtige politi-
sche Entscheidungen trifft das
Tier nicht. Dafür ist der Stadtrat
verantwortlich. Patricks Besitzer
meinen, dass fast alle aus dem Dorf
ihn lieben würden. Einige störe es
jedoch, dass er Bürgermeister sei.
Das finden die Besitzer verrückt:
„Denn wer würde nicht gern ein
Shetland-Pony als Bürgermeister
haben?“ (dpa)

Ein Pony als
Bürgermeister

Das Shetland-Pony Patrick ist Bür-
germeister. Foto: Larissa Schwedes, dpa

Witzig, oder?

„Herr Doktor, ist denn diese Operation
wirklich nötig? Ich habe Frau und drei
Kinder zu ernähren!“ Sagt der Doktor:
„Ich auch, mein Lieber, ich auch!“

Bernd kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an capito@augsbur-
ger-allgemeine.de.

Dieser mobile Blitzer macht Fotos
von Autos, die zu schnell fahren.
Foto: Daniel Löb, dpa

Unerwünschte Fotos
beim Autofahren

Es blitzt einmal kurz und der Er-
wachsene am Steuer flucht. Wer
schneller als erlaubt mit dem Auto
fährt, kann von einer Radarfalle er-
wischt werden. Manchmal sind das
feste Säulen am Straßenrand.
Manchmal sind es auch mobile
Blitzer, die nur für kurze Zeit an ei-
ner bestimmten Stelle stehen.

Fotografieren die Blitzer einen
Raser oder eine Raserin, bekommt
die Person Post. Meistens muss sie
dann ein Bußgeld zahlen. Aber wer
bekommt das Geld eigentlich?

Tatsächlich sind es Einnahmen
für die Stadt oder die Gemeinde.
Mehrere Millionen Euro kommen
da in manchen Städten im Jahr zu-
sammen.

In der Stadt Kiel, im Norden
Deutschlands, waren es im vergan-
genen Jahr zum Beispiel über sechs
Millionen. Das sei mehr als im Jahr
davor. Das liegt aber nicht nur an
den vielen Raserinnen und Rasern,
sondern auch daran, dass die Buß-
gelder erhöht wurden. (dpa)

Der Stieglitz, der auch Distelfink ge-
nannt wird, ist eine Vogelart aus der
Familie der Finken. Foto: Patrick Pleul, dpa

Vogelart zieht vom
Land in die Stadt

In den Bergen, auf Wiesen oder in
der Stadt: Die Vogelart Stieglitz
kommt mit verschiedenen Umge-
bungen zurecht. Genug Samen
zum Essen und einen guten Platz
zum Brüten. Das reicht den Tieren
schon fast. Früher lebte der kleine
Vogel eher in Wäldern. Dann brei-
tete er sich immer mehr auch in
Städten aus. Expertinnen und Ex-
perten sagen: Mehr als die Hälfte
der Vögel lebt heute in städtischen
Gebieten. Die Vögel brüten zum
Beispiel in Parks, aber auch mal
auf Schulhöfen mit Bäumen.

Lange Zeit wurde der Stieglitz
wegen seiner schönen Farben und
seiner besonderen Stimme auch
als Haustier gehalten. Der Fang
wilder Stieglitze ist aber mittler-
weile in der Europäischen Union
verboten. (dpa)

Forschende haben ein Grab aus der
Steinzeit entdeckt und untersuchen
es jetzt. Foto: Axel Heimken, dpa

Altes Grab mit
Pinseln untersuchen

Mit feinen Pinseln putzen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
ler die Knochen eines Steinzeit-
Menschen frei. Der ist vor rund
10.500 Jahren gestorben, meinen
die Forschenden.

Im Oktober vergangenen Jahres
haben sie das Grab im Duvenseer
Moor im Norden von Deutschland
entdeckt, nun wollen sie ihm seine
Geheimnisse entlocken. Etwa wie
alt der Steinzeit-Mensch genau ist
oder wie Menschen damals bestat-
tet wurden.

Weil die uralten Knochen leicht
zerbröseln und auseinanderfallen,
müssen die Expertinnen und Ex-
perten sehr vorsichtig sein. „Zum
Teil arbeite ich mit Zahnarzt-Be-
steck“, sagte eine von ihnen.

Zähne sind ohnehin ein gutes
Stichwort: Für Restauratorin Co-
rinna Mayer wäre der Fund eines
Zahns am besten. „Das Material in
den Zähnen ist das härteste, das
der menschliche Körper überhaupt
herstellen kann.“ Sie überdauern
also am ehesten sehr lange Zeit. Im
Sommer wollen die Forschenden
wieder im Moor graben. Sie hoffen
darauf, dann weitere Steinzeitgrä-
ber zu finden. (dpa)

Wusstest du, …

... dass man als Meereisphysikerin
viel Zeit im Labor verbringt und mit
komplizierten technischen Geräten
arbeitet? „Man darf keine Angst vor
dem Computer haben“, sagt Stefanie
Arndt. „Denn damit arbeiten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler

viel.“ Außerdem sollte man sich für
Mathe und Physik interessieren und
viel Lust auf Abenteuer und Reisen
haben. Als Meereisphysikerin muss
man auch oft hinaus in die Kälte und
mit Schaufel und Lupe im Schnee bis
zur Eisfläche graben. (dpa)


