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Die gute Nachricht

Natur verschwendet nichts
Vor verwesendem Fleisch ekeln wir uns. Es zu essen, würde uns krank machen. Für viele Tiere
hingegen gehört Aas zum Speiseplan. Aasfresser haben eine wichtige Aufgabe in der Natur.

Von Philipp Brandstädter

Aus einem Tierfilm kennst du das
vielleicht: Ein Rudel Löwen hat er-
folgreich Jagd auf ein Zebra ge-
macht. Die Löwen fressen an ihrer
Beute, bis sie satt sind. Dann zie-
hen sie weiter. Stunden später ma-
chen sich ein paar Hyänen über
das angefressene Zebra her. Oben
in der Luft kreisen bereits die Gei-
er. Sie warten darauf, dass die Hyä-
nen etwas übrig lassen.

Fleisch, das verwest, nennen wir
Aas. Würden wir Fleisch essen, das
schon den ganz Tag in der Sonne
herumlag, würde uns wahrschein-
lich furchtbar übel werden. Verwe-
sendes Fleisch ist nicht gut für uns.
Denn sobald ein Tier gestorben ist,
beginnt es sich zu zersetzen. Bak-
terien vermehren sich im Fleisch.

Dabei geben sie giftige Stoffe
ab, die uns krank machen würden.
„Viele Tiere vertragen dieses Gift
aber“, erklärt der Tier-Fachmann
Matthias Papies. „Wer Aas frisst,
hat eine starke Magensäure und
Darmflora, die die Bakterien abtö-
tet. Außerdem sind ihre Abwehr-
kräfte besser als unsere.“ Aasfres-
ser können also Tiere verzehren
und verdauen, die schon länger tot
sind. Manche fressen sogar alles

bis auf die Knochen. Aasfresser ha-
ben einen entscheidenden Vorteil:
Sie können sich die Arbeit sparen,
ein Tier zu jagen. Deshalb machen

es viele Tiere: Säugetiere, Repti-
lien, Fische, Insekten. Auch in
Deutschland leben Aasfresser,
zum Beispiel Raben- und Greifvö-

gel, aber auch Möwen und Füchse.
„Im Grunde gibt es keine Tiere, die
gar kein Aas fressen“, sagt der
Fachmann. „Schließlich legt jedes
Tier für sich selbst fest, wann Fut-
ter nicht mehr genießbar ist. In der
Natur schreibt ja niemand ein Ver-
fallsdatum auf.“ So fressen Groß-
katzen wie Löwen ebenso Aas, wie
es Hyänen und Kojoten tun. Dabei
sind Löwen dafür nicht so bekannt.

Tatsächlich rümpfen Katzen zu-
erst die Nase, wenn Fleisch all-
mählich verwest. Ihre Mägen sind
empfindlicher als etwa die von
Hunden. Sie können Aas verwer-
ten, das noch gammeliger ist. Die
besten Aasfresser sind wohl Geier.
Sie verdauen selbst stark verweste
Kadaver, um die andere Tiere einen
großen Bogen machen würden.

Weil wir Menschen das eklig fin-
den, haben Geier nicht den besten
Ruf. Wir benutzen das Wort Aas-
geier sogar als Schimpfwort für
eine raffgierige Person. Dabei spie-
len Geier und andere Aasfresser in
der Natur eine sehr wichtige Rolle.
„Sie räumen im Tierreich auf und
sorgen dafür, dass sich Krankhei-
ten nicht so schnell ausbreiten“, er-
klärt Matthias Papies. Ohne die
Aasfresser würden in der Wildnis
überall tote Tiere verwesen und
sich giftige Bakterien ausbreiten.

Tüpfelhyänen fressen nicht nur Aas, sondern sind auch sehr gute Jäger. Foto:
Philipp Brandstädter, dpa

Wettbewerb Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die
schönste Kuh im Land? Die Antwort geben Fachleute und
nicht der Zauberspiegel aus dem Märchen. Denn in der Stadt
Leer in Norddeutschland traten etwa 100 Kühe zu einem
Schönheitswettbewerb an. Die Tiere gehören Züchtern, also

Profis auch für Milchkühe. Im Wettbewerb zählt zum Beispiel
das Aussehen des Euters. Auch auf Muskeln und die Rücken-
linie wird besonders geachtet. ZR India heißt die schwarz-
bunte Kuh, die in diesem Jahr den Titel „Miss Ostfriesland“
tragen darf. Foto: Lars Klemmer, dpa

Schönste Kuh gekürt

Warum Leser-Reaktionen wichtig sind
In einer Serie erklären wir journalistische Darstellungsformen. Diesmal im Blick: Leser-Reaktionen.

Leser-Reaktionen sind für eine Re-
daktion sehr wichtig. Seriöse Me-
dien nehmen diese freie Meinungs-
äußerung ihrer Leserinnen und Le-
ser auf und publizieren sie auf den
entsprechenden Kanälen. Dabei
sind allerdings feste Spielregeln
einzuhalten.
• Leserbriefe Leserbriefe werden
nur zu aktuellen Themen veröf-
fentlicht. Der Leserbrief darf nur
veröffentlicht werden, wenn die
Leserbrief-Schreibenden ihren
vollen Namen und ihre Adresse
angegeben und unterschrieben ha-
ben. Veröffentlicht werden aber
nur der jeweilige Name und der
Wohnort. Redaktionen freuen sich
über Leserbriefe, auch wenn darin
eine andere Meinung vertreten
wird. Selbstverständlich müssen

auch beim Leserbrief die Fakten
der Wahrheit entsprechen. Ist dies
erkennbar nicht der Fall, kann der
Leserbrief nicht veröffentlicht
werden. Wichtig: Die presserecht-
liche Verantwortung für den Le-
serbrief trägt die Redaktion! Das
heißt: Wenn eine Person beleidigt
oder einer Straftat verdächtigt
wird, dann kann sich die Redakti-
on mit einer solchen Veröffentli-
chung strafbar machen! Kommen
zu einem Thema viele Briefe glei-
chen oder ähnlichen Inhalts, dann
werden nicht alle, sondern nur ei-
nige gedruckt. Es besteht kein
Recht auf Abdruck des Briefes.
• Kommentare Kommentare auf In-
ternetseiten von Medienhäusern
unterliegen den gleichen Regeln
wie Leserbriefe. Einzige Ausnah-

me: Beim Kommentieren werden
Pseudonyme akzeptiert. Die Re-
daktion prüft Kommentare, bevor
diese freigeschaltet werden. Ver-
boten sind beleidigende Beiträge,
Aufrufe zur Gewalt, rassistische
und pornografische Äußerungen
sowie Hass.
• Postings Auf sozialen Medien fin-
det unmittelbarer Austausch mit
der Leserschaft statt. Redaktionen
recherchieren in sozialen Netzwer-
ken und Leserinnen und Leser
können die Redaktionen schnell
und einfach erreichen oder Artikel
kommentieren. Auch für die Soci-
al-Media-Kanäle der Medienhäu-
ser gelten meist journalistische
Leitlinien.

> Projekt Dieser Text ist im Rahmen

des Klasse!-Projekts entstanden, an
der unsere Redaktion beteiligt ist. Da-
bei lernen Kinder und Jugendliche
mehr über Medien. Infos gibt es online
unter www.klassemedien.de

Eine Spinnenart trägt jetzt den Na-
men der Musikband Abba. Foto: Volker
W. Framenau, Murdoch University, dpa

Die Spinne ist nur drei bis vier Mil-
limeter groß. Sie hat zwei Punkte
auf ihrem Körper und baut Netze,
die wie eine Kugel aussehen. Und
ihr Name erinnert an eine berühm-
te Musikband.

Das in Australien lebende Tier-
chen ist schon länger bekannt.
Doch erst kürzlich haben Forscher
die Spinnenart genauer beschrie-
ben. Dabei verliehen sie der Spinne
einen ungewöhnlichen Namen:
Abba transversa.

In einer Fachzeitschrift erklär-
ten die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, dass die schwedi-
sche Popgruppe Abba eine ihrer
Lieblingsbands sei. So kam die
Spinne zu ihrem Namen. Zuvor
hatten die beiden Forscher schon
die Namen ihrer Ehefrauen für
Tierarten gewählt.

Das hört sich skurril an, ist aber
gar nicht so außergewöhnlich.
Auch andere Tiere heißen bereits
wie bekannte Musiker: Es gibt
etwa eine Spinne, die nach Elvis
Presley benannt ist, oder ein
Krebstier, das den Namen der Band
Pink Floyd trägt. (dpa)

Spinne heißt
wie Popband

Witzig, oder?

Treffen sich zwei Hunde, sagt der eine:
„Ich bin adelig. Meine Leute rufen mich:
Hasso vom Wendelstein!“ Sagt der ande-
re: „Dann bin ich auch adelig. Meine Leute
rufen mich: „Runter vom Sofa!“.

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

Euer
-Team

Gut vorbereitet
für die Zukunft

Früher klappte man für einen Auf-
satz vielleicht ein Buch auf. Das
hilft natürlich auch heute noch!
Viele Informationen findet man
mittlerweile aber schneller im In-
ternet. Nicht nur das: Chat-Robo-
ter können ganze Aufsätze in weni-
gen Sekunden schreiben.

Solche Technologien und Ent-
wicklungen haben unser Leben in
den vergangenen Jahren stark ver-
ändert. Vermutlich werden sie das
auch weiterhin tun. Für die meis-
ten jungen Menschen ist das etwas
Gutes. Das zeigt eine neue Befra-
gung von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen.

Mehr als drei Viertel sehen für
sich selbst Vorteile durch die Ent-
wicklungen. Zwei Drittel der Be-
fragten finden außerdem: Unter-
richt, Lehre oder Studium bereite
sie gut oder sehr gut auf die digita-
le Zukunft vor.

Es gibt aber auch Schwierigkei-
ten: Manche tun sich zum Beispiel
noch schwer damit, falsche Infor-
mationen im Internet zu erkennen.
Viele möchten auch lernen, das
Smartphone zwischendurch häufi-
ger wegzulegen. (dpa)

Eine Schülerin sucht Informationen
im Internet. Foto: Jörg Carstensen, dpa

Fledermäuse suchen sich immer wie-
der gute Verstecke, um zu überwin-
tern. Foto: Frank Molter, dpa

Fledermäuse
verstecken sich

Ganz eng zusammengekuschelt
verstecken sich die Fledermäuse
vor der Kälte. Die Tiere suchen sich
für den Winter verschiedene Ver-
stecke: Am liebsten mögen es die
Tiere schön feucht, dunkel und we-
nig über null Grad.

In der deutschen Hauptstadt
Berlin haben sich einige Fleder-
mäuse zum Beispiel einen alten
Bunker ausgesucht. Expertinnen
und Experten versuchen immer
wieder, zusätzliche Verstecke für
die fliegenden Tiere zu schaffen,
auch in Schleswig-Holstein und
anderen Bundesländern.

Die Unterschlüpfe für den Win-
ter teilen sich die Tiere. „Anschei-
nend spricht sich unter den Fleder-
mäusen langsam herum, dass es in
Pankow nun einen weiteren Ort für
einen ruhigen Winterschlaf gibt“,
sagte ein Naturschutz-Experte aus
Berlin vor kurzem.

Dort haben die Tiere ihre Ruhe
und sind geschützt. Nach einem
Gesetz für Naturschutz dürfen Fle-
dermäuse in ihren Quartieren
nicht gestört werden. (dpa)

Die Form dieses Kunstwerks ähnelt
einer Bohne. Foto: Christina Horsten, dpa

Silberne Bohne
in der Stadt

Sechs Meter hoch und silbern ist
diese Bohne. Wer an ihr vorbei-
geht, sieht darin sein gebogenes
Spiegelbild. Die silberne Skulptur
ist ein neues Kunstwerk in der
Stadt New York im Land USA.

Es steht an einer Straßenecke
vor einem modernen Gebäude. Das
Werk stammt von dem Künstler
Anish Kapoor.

Eine ähnliche Skulptur von ihm
steht schon im Land USA, auf ei-
nem großen Platz in der Stadt Chi-
cago. Sie heißt „Cloud Gate“. Das
bedeutet: Himmelstor. Die Bohne
in New York hat noch keinen offi-
ziellen Namen. (dpa)

Wusstest du, ...

... dass Geier eine wichtige Aufgabe
haben? Sie beseitigen tote Tiere, in-
dem sie das verwesende Fleisch fres-
sen. Seuchen können sich dadurch
nicht so leicht verbreiten. Die Greif-
vögel räumen in vielen Gegenden der
Welt auf. Vogelforscher unterschei-
den zwischen Altwelt-Geiern und

Neuwelt-Geiern. In den vergangenen
Jahren ist die Zahl der Geier in Afrika
stark gesunken. Sie verlieren ihren
Lebensraum, werden gejagt oder ver-
enden, weil sie vergiftete Tiere wie
etwa Füchse fressen. Naturschützer
bemühen sich deshalb, die Geier in
Afrika besser zu schützen. (dpa)

Grundlegende Merkmale

• Leser-Reaktionen können in Brief-
form, per Mail, unter Online-Artikeln
oder auf Social-Media-Plattformen
eintreffen
• Die rechtliche Verantwortung der
Veröffentlichung trägt die Redaktion
• Auch diese werden redaktionell be-
arbeitet
• Betrifft meist viele Menschen
• Enthält keine Wertung oder Mei-
nung


