
Sie haben wunderschönes flau-
schiges Fell mit schwarzen

Tupfen. Deswegen werden
Schneeleoparden in der Natur
auch heute noch gejagt. Nur
noch wenige tausend Tiere
streifen durch ihre Heimat, die
Hochgebirge in Zentralasien.

In Deutschland hingegen le-
ben seit kurzem drei Schnee-
leoparden mehr. Sie heißen
Dawa, Karma und Nyima und
kamen im Zoo Wilhelma in
Stuttgart auf die Welt. Die
Drillinge sind nun zwölf Wo-
chen alt. Besucher können die
kleinen Raubkatzen nun auch im
Freigehege sehen. Dort tollen
sie wild herum, während ihre
Mutter Kailash auf sie aufpasst.
Vater Ladakh durfte nur vom
Nachbargehege aus zuschauen.

Drei putzige
Fellknäuel

Euer
-Team

Dawa, Karma und Nyima sind Schnee-
leoparden. Foto: dpa
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Bettwäsche zur
Begrüßung

Er gilt als besonders kluger und
erfolgreicher Trainer: Julian
Nagelsmann. Der Fußball-Ex-
perte hat schon mit der TSG
Hoffenheim und dem RB Leip-
zig ganz oben in der Bundesliga
mitgespielt. Nun arbeitet er
beim FC Bayern München. Dort
wurde Julian Nagelsmann am
Mittwoch vorgestellt. Er ist der
Nachfolger von Hansi Flick, der
neuer Bundestrainer geworden
ist.

Zur Begrüßung gab es für Ju-
lian Nagelsmann unter anderem
Bettwäsche mit dem FC-Bay-
ern-Logo als Geschenk. Julian
Nagelsmann erzählte, dass er
schon als Kind Bayern-Fan war
und immer in Bayern-Bettwä-
sche geschlafen habe. Aber
wahrscheinlich darf er das Ge-
schenk nicht nur allein nutzen.
„Mein Sohn hat bereits An-
spruch darauf erhoben“, sagte
er. Als Trainer werden an Julian
Nagelsmann nun hohe Erwar-
tungen gestellt. Schließlich hat
der FC Bayern in den letzten
Jahren alle Titel geholt, die ein
Fußball-Verein gewinnen kann.
Dazu sagte der neue Trainer:
„Ich bin mir bewusst, dass man
hier Titel gewinnen muss. Ich
will Titel gewinnen.“ Julian Na-
gelsmann wurde in Landsberg
geboren und hat beim FC Augs-
burg gespielt, als er selbst noch
Fußballprofi war. (dpa, söbe)

Der neue FC-Bayern-Trainer Julian Na-
gelsmann. Foto: dpa

Wer die Rakotzbrücke sieht, staunt meist erst mal. Sie führt über
einen See in dem Ort Kromlau im Bundesland Sachsen. Auffällig
ist die besondere Art und Weise, wie sich die Steinbrücke im See
spiegelt. Es sieht so aus, als würde sie einen steinernen Kreis mit
dem Wasser bilden. Am Samstag (10. Juni) soll die Rakotzbrücke
wiedereröffnet werden. Fachleute haben sie aufwendig renoviert.
Weil die Brücke so besonders aussieht, zieht sie Fotografinnen

und Fotografen aus aller Welt an. Entstanden ist die Rakotzbrü-
cke vor mehr als 160 Jahren. Im Volksmund heißt sie auch Teu-
felsbrücke. Früher glaubten die Menschen, nur der Teufel könn-
te einen derart dünnen Brückenbogen bauen. Die Rakotzbrücke
steht im Rhododendronpark Kromlau. Vielleicht kennst du die
Brücke aus dem Märchenfilm „Der Zauberlehrling“ im Fernse-
hen. Er spielt unter anderem in diesem Park. (dpa) Foto: dpa

Magische Brücke

Bei den Profi-Baumkletterern
Berufe Draußen sein und im Baum klettern dürfen, das klingt super. Für Iivo Zink ist das Alltag
Hängt er oder fliegt er? Das
kann man von unten gar nicht so
genau sagen, wenn Iivo Zink im
Baum mächtige Äste absägt. Ge-
rade befindet er sich in einer
rund 120 Jahre alten Linde, die
etwa 13 Meter hoch ist. Gesi-
chert ist der Mann nur mit ei-
nem Kletterseil. Iivo Zink ist
von Beruf Baumkletterer und
Landschaftsgärtner. Er kommt
aus dem Bundesland Schleswig-
Holstein. Zusammen mit seinem
Team beschneidet der 36 Jahre
alte Baumpfleger an diesem Tag
hochgewachsene Bäume in ei-
nem Garten im Ort Nordermel-
dorf.

Geschwind ist Iivo Zink in die
Spitze der Linde geklettert. In
dem dichten Blattwerk sieht
man ihn kaum. Für ihn ist es der
schönste Arbeitsplatz, den er
sich vorstellen kann. „Ich sehe
nur Grünes um mich herum. Ich
fühle mich wie ein Vogel beim
Nestbau“, ruft er nach unten.
Gekonnt schwingt er sich von
Ast zu Ast.

Mit einer scharfen Handsäge
schneidet Iivo Zink kleine Äste
ab und holt abgestorbenes Holz
heraus. Auch große ausladende
Äste türmen sich bald am Bo-
den. Sicher arbeitet er sich von
der Baumkrone über feines Ge-
äst bis nach unten. Iivo Zink
trägt einen Helm, eine Schutz-
brille und spezielle Kletterschu-
he. An seinem gut gepolsterten

Klettergurt hängt alles, was er
zum Arbeiten braucht. Das sind
unter anderem eine Handsäge,
eine Kurzseil-Sicherung, ver-
schiedene Karabiner-Haken, ein
Metall-Achter zum Abseilen
und eine Erste-Hilfe-Box. Alles
muss in Ordnung sein, damit in
der Höhe kein Unfall passiert.

Während Iivo Zink arbeitet,
schaut ein Mädchen zu. „Die
machen die Bäume kaputt“, ruft
das Kind. Doch das stimmt
nicht. Ziel der Baumpfleger ist
die Sicherheit. Sie sorgen dafür,
dass etwa keine toten oder kran-
ken Äste abbrechen und jeman-
dem auf dem Kopf fallen.

„Bäume werden eigentlich
nur da beschnitten, wo sich
Menschen bewegen“, sagt Peter
Rammes von der Deutschen
Baumpflege-Gesellschaft. „Alle
wollen klettern“, sagt Iivo Zink.
„Das bringt auch Spaß. Aber bei
uns liegt der Schwerpunkt auf
der Pflege des Baumes.“

Später hängen Iivo Zink und
sein Mitarbeiter Benjamin Rup-
pert in einer fast 25 Meter hohen
Esche. „Das A und O ist zu wis-
sen, wo man sein Seil veran-
kert“, erklärt Iivo Zink. Zuvor
hatte sein Mitarbeiter vom Bo-
den aus mit einem Wurfseil das
Kletterseil in der höchsten Ast-

gabel befestigt. Mit sogenannten
Fußsteigklemmen an den Schu-
hen konnte er dann am Seil fast
wie auf einer Treppe in den
Baum aufsteigen. Nun ist das
Kreischen der Motorsäge zu hö-
ren. Am Boden schleppen die
Mitarbeiter Torben Schrader
und Julian Morka alle Äste zu ei-
nem Häcksler. Die Maschine
schreddert alles klein. Julian
Morka ist noch in der Ausbil-
dung. Sein Ziel? Der 19-Jährige
will später auch als Baumklette-
rer „wie Tarzan im Baum
schwingen“.

Baumkletterer Iivo Zink hat
in seinem Beruf schon viel er-
lebt. Er sei sogar mal mit einem
Affen verwechselt worden, er-
zählt er. Damals sollte er mit
drei Kollegen etliche Bäume in
einem Zoo beschneiden. Dafür
kletterten die vier Männer in die
Bäume. Nicht weit vom Zoo
entfernt werkelten Arbeiter in
einem Hochhaus. Sie sahen aus
der Ferne, dass sich in den Bäu-
men des Zoos etwas bewegt. Die
Arbeiter dachten, es seien Affen.
Sie sagten im Zoo Bescheid, dass
wohl Affen ausgebrochen seien
und in den Bäumen kletterten.

Daraufhin kamen vier Zoo-
wärter mit sehr großen Ke-
schern und wollten die Tiere
einfangen. Das Gelächter war
riesig, als sie statt ausgebüxter
Affen vier Baumkletterer vor-
fanden.(dpa)

Die Baumkletterer Iivo Zink (links) und Benjamin Ruppert (Mitte) haben Julian Morka
(rechts) geholfen, in die Esche zu klettern. Foto: dpa

Ein Roboter bringt
Süßigkeiten

Lust auf was Süßes oder ein Ge-
tränk? Dann winke dem Snack-
Mobil. Schon rollt es heran und
hält vor dir an. Und das ganz
ohne Fahrer und ohne Verkäu-
fer.

Klingt das nach Zukunft? In
einem Gewerbepark der Stadt
Köln ist es schon Realität. Dort
fährt ab sofort wirklich tagsüber
ein Snack-Mobil herum. Das
kleine Auto ist selbstständig un-
terwegs. Steht es vor einem,
kann man an einem Bildschirm
Snacks auswählen. Bezahlt wird
zum Beispiel mit dem
Smartphone. Realisiert wurde
das Projekt von dem Super-
markt Rewe und der Telefonfir-
ma Vodafone.

Das Auto fährt ständig eine
bestimmte Route ab. Die Daten
dafür kommen vom Mobilfunk-
netz. Kameras und Sensoren an
dem Auto passen auf, dass nie-
mand überfahren wird. Wenn
jemand im Weg ist, hält das
Fahrzeug automatisch an. Da
das Snack-Mobil neu ist und
noch getestet wird, ist erst mal
zusätzlich noch ein Mensch da-
bei und passt auf. So kann nichts
passieren, falls es Probleme mit
der Technik gibt. (dpa, söbe)

Dieses Auto rollt ohne Fahrer oder Ver-
käufer. Foto: dpa

Felder und Ställe der Zukunft
Lebensmittel In Deutschland ist Nahrung ziemlich günstig. Das könnte sich in Zukunft ändern
Wie viele wilde Tiere und Pflan-
zen bei uns leben, wie Wiesen
und Felder aussehen, wie sauber
Böden und Gewässer sind: All
das wird von der Landwirtschaft
stark beeinflusst. Denn die
meisten Flächen in Deutschland
werden dafür genutzt. Heute
sieht die Landwirtschaft anders
aus als früher, denn es gibt zum
Beispiel große Erntemaschinen.
Wie aber soll sie in Zukunft aus-
sehen? Das steht in einem Be-
richt der Regierung. Hier einige
Punkte daraus:
● Nutztiere Viele von ihnen ha-
ben kein schönes Leben: In gro-
ßen Stallanlagen leben heute
teilweise tausende Schweine
oder zehntausende Hühner eng
zusammen. Zukünftig sollen die
Tiere genügend Platz und Aus-
lauf bekommen. Werden sie
dann zum Schlachter gefahren,
sollen die Strecken nicht mehr so
weit sein.
● Pflanzenschutz Landwirtinnen
und Landwirte verwenden oft
viel Spritzmittel, damit Schäd-
linge die Pflanzen nicht fressen.

Manche Mittel vergiften die
Schädlinge auch. Künftig sollen
stattdessen mehr Pflanzen ge-
züchtet werden, denen die
Schädlinge nicht so viel anhaben
können. Außerdem sollen mehr
biologische Mittel entwickelt
werden, die besser sind für die
Natur.

● Dünger Oft enthalten Böden
und Gewässer zu viele Nährstof-
fe, die etwa aus Gülle oder Mist
stammen, der von den Feldern
hineingespült wird. Dann kön-
nen dort nur noch bestimmte
Pflanzen wachsen. Diese Nähr-
stoffe sollen verringert werden.
Künstlicher Dünger soll mög-

lichst gar nicht mehr verwendet
werden.
● Digitalisierung Moderne Geräte
helfen den Landwirten und
Landwirtinnen dabei, etwa Gül-
le ganz gezielt auf Feldern aus-
bringen zu können. Dann wird
keine Stelle mehr überdüngt
oder unterdüngt. Dafür braucht
man überall schnelles Internet.
Auch kann mithilfe von Daten
besser überwacht werden, wie
gesund die Nutztiere sind.
● Preise Heutzutage müssen
Bäuerinnen und Bauern oft so
viel wie möglich produzieren.
Sonst lohnt sich die Landwirt-
schaft nicht. Zudem bekommen
die Bauern und Bäuerinnen oft
nicht genug Geld für ihre Er-
zeugnisse. Das soll sich ändern.
Dann kann in der Landwirt-
schaft mehr auf gute Produkte
geschaut werden statt auf Men-
ge. Das bedeutet allerdings
auch: In Zukunft müssen die
Leute mehr für die Lebensmittel
zahlen, obwohl manche Leute
jetzt schon wenig Geld haben.
(dpa, söbe)

Nutztiere wie diese beiden Schweine sollen nicht so weit mit dem Lastwagen trans-
portiert werden, steht in dem Bericht der Regierung. Foto: Patrick Pleul, dpa

Das Publikum beim Filmfestival Cannes
trug Maske. Foto: Vianney Le Caer, Invision,
AP, dpa

Christina kennt diesen Witz:
Schüler: „Ich bin unschuldig!“
Direktor: „Das sagen sie alle.“
Schüler: „Dann muss es ja stim-
men.“

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

Witzig, oder?

Wieder auf dem
roten Teppich

Auf den ersten Blick sieht fast
alles so aus, wie man es gewohnt
ist: Schauspieler und Schauspie-
lerinnen laufen über den roten
Teppich. Auch viele Menschen,
die Filme produzieren, sind ge-
kommen, um sich feiern zu las-
sen. Erst auf den zweiten Blick
erkennt man: Beim Filmfestival
in der französischen Stadt
Cannes ist doch nicht alles wie
vor der Corona-Krise. Die Foto-
grafen im Hintergrund etwa tra-
gen Masken, genauso wie das
Publikum im Saal. Die Gäste
freuen sich aber dennoch, dass
das Festival überhaupt stattfin-
den kann. Im vergangenen Jahr
hatte es wegen Corona ausfallen
müssen. Das Festival geht bis
zum Ende der kommenden Wo-
che. Dann werden auch die Prei-
se für die besten Filme verlie-
hen. Die höchste Auszeichnung,
die es zu gewinnen gibt, ist die
Goldene Palme. (dpa)
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