
Es ist eine Entdeckung, die
viele Fachleute begeistert:

Im Land Kambodscha in Asien
wurden kürzlich acht Krokodil-
Kinder gefunden. Sie gehören
zu der vom Aussterben bedroh-
ten Art der Siam-Krokodile. Die
Tiere sind also ziemlich selten
und dass in freier Wildbahn
Nachwuchs gefunden wurde, ist
etwas sehr Besonderes. Schon
lange haben Forscher Ausschau
nach jungen Siam-Krokodilen
gehalten. Bis zur Entdeckung
brauchten sie aber Geduld.
„Dann kam der aufregende Mo-
ment, als jemand aus unserem
Team zum ersten Mal das
Schimmern der Augen von Kro-
kodiljungen entdeckt hat“, er-
zählt einer der Forscher. In dem
Land leben nur noch wenige
hundert Siam-Krokodile, schät-
zen Fachleute. Früher waren es
mal viel mehr. Damit den acht
Jungtieren nichts passiert,
werden sie jetzt von Menschen
bewacht.

Mini-Krokos
entdeckt

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Ein Dorf,
zwei Länder

Mödlareuth ist eigentlich ein
normales, kleines Dorf in Süd-
deutschland. Seine Geschichte
ist aber ganz und gar nicht nor-
mal: 37 Jahre lang war das Dorf
geteilt. Die Menschen aus dem
einen Teil durften nicht in den
anderen Teil gehen. Wer das
versucht hätte, hätte sich in gro-
ße Gefahr begeben.

Der Grund dafür: Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde
Deutschland geteilt. Im Osten
entstand die Deutsche Demo-
kratische Republik, kurz DDR,
und im Westen die Bundesrepu-
blik Deutschland. Mödlareuth
lag genau auf der Grenze zwi-
schen diesen beiden Staaten.
Weil viele Leute in der DDR mit
der Politik unzufrieden waren
und wegwollten, baute die Re-
gierung ab 1961 Mauern, Zäune
und Wachtürme entlang der
Grenze. So war eine Flucht in
den Westen fast unmöglich. In
Mödlareuth zog sich diese Gren-
ze mitten durchs Dorf.

Seit dem 3. Oktober 1990 ge-
hören die beiden deutschen
Staaten aber wieder offiziell zu-
sammen. Inzwischen ist das Da-
tum deshalb auch ein Feiertag
für alle. Er heißt Tag der Deut-
schen Einheit. In Mödlareuth
wird die deutsche Wiederverei-
nigung jedes Jahr am 3. Oktober
groß gefeiert. (dpa)

Mitten durch Mödlareuth verlief lange
Zeit eine Grenze. Ein Stück davon gehört
heute zu einem Museum und steht immer
noch. Foto: dpa

Ein weißer bis türkisfarbener Fleck auf seinen Scheren enttarnt
ihn sofort: den Signalkrebs. Zu erkennen ist das Krustentier auch
an seinem glatten Panzer. Wenn Fischer wie Jörg Nadler in
Norddeutschland so einen Signalkrebs sehen, werden sie nervös.
Der Grund: Normalerweise tummelt sich diese Krebsart in
Nordamerika. Vor vielen Jahren wurden diese Krustentiere je-
doch bei uns in Flüssen und Seen angesiedelt. Denn wegen einer

Krankheit waren die einheimischen Edelkrebse fast ganz ver-
schwunden. Die Krebse aus Amerika sollten diese ersetzen. In-
zwischen kommen aber die Signalkrebse so häufig vor, dass sie
die heimischen Edelkrebse noch mehr verdrängen. Deshalb sind
Handel, Zucht und Transport von Signalkrebsen nun verboten.
Das soll ihre Ausbreitung verhindern und helfen, die heimischen
Tiere zu schützen. (dpa) Foto: dpa

Falsche Krebse

Wie in echt, nur geschrumpft
Modellbau Mit nur wenigen Schritten mehrere Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Berlin
umrunden? Na klar! In einem Modellpark ist das möglich. Ein Experte erzählt hier mehr

VON KARLOTTA EHRENBERG

Einmal wie ein Riese von oben
auf Dächer von hohen Gebäuden
blicken. Oder einen Kirchturm
ganz aus der Nähe sehen. Das
geht normalerweise nicht. Wenn
aber die Gebäude und Kirchen
viel kleiner sind als normal,
dann ist das möglich. Gleich
mehrere solcher geschrumpften
Bauwerke auf einmal findet man
in Modellparks. Diese zeigen
meist sogar außergewöhnliche
Gebäude: bekannte Schlösser,
Statuen, Türme und Kirchen.

Vor dem Bauen sollte das
Gebäude besichtigt werden
Einer dieser Parks befindet sich
in der Hauptstadt Berlin. Dort
stehen mehr als 80 Modelle von
Gebäuden aus der Umgebung.
In diesem Park arbeitet Alexan-
der Bölk. Er stellt die Modelle
her und repariert sie, wenn et-
was kaputt geht. „In unserem
Modellpark haben wir einen
Maßstab von 1 zu 25“, sagt er. 1
zu 25 bedeutet, dass die Modelle
25 Mal kleiner sind als die Bau-
werke in Wirklichkeit. So kann
ein Erwachsener etwa von außen
in einen Uhrenturm hinein
schauen. Das Mini-Rathaus be-
steht aus klitzekleinen Sandstei-
nen. Am Eingang befinden sich
winzige Steinköpfe.

All diese Verzierungen herzu-
stellen, ist nicht so einfach! Ale-
xander Bölk erklärt: „Bevor wir
uns an das echte Modell wagen,
machen wir erst einmal viele
Probemodelle.“ Für den Bau
der Modelle braucht er die Bau-

pläne des echten Gebäudes.
Fehlen die, muss er selbst alles
nachmessen. Auch Fotos sind im
Modellbau eine große Hilfe.
„Wichtig ist aber vor allem, dass

man das Bauwerk aus eigener
Erfahrung kennt“, sagt Herr
Bölk. „Dafür muss man sich das
Gebäude vor Ort ganz genau an-
schauen.“

Der Modellbauer arbeitet ge-
rade an einem Rathaus. Die Re-
genrinne und das Regenrohr
etwa sehen so aus, als seien sie
aus Metall. Doch das täuscht.
„Die sind aus Kunststoff, so wie
fast alle anderen Teile“, sagt er.
Der Grund: Die Miniaturen ste-
hen das ganze Jahr über drau-
ßen, müssen also wetterfest sein.
Plastik ist meist sehr beständig,
geht also nicht so schnell kaputt.
Manche Kunststoff-Teile wer-
den in Formen gegossen. „Die
meisten sägen wir aber zu“, sagt
Herr Bölk.

Auch Erwachsene fassen
die Modelle an
Gerade fertigt er ein Stück, das
das Gebäude von innen festigen
soll. Die Modelle müssen nicht
nur dem Wetter standhalten,
sondern auch vielen Fingern.
Die Besucherinnen und Besu-
cher des Parks fassen die Gebäu-
de nämlich gerne an. „Das ma-
chen nicht nur Kinder gern –
obwohl das eigentlich verboten
ist.“

Sind alle Teile zusammenge-
setzt und geklebt, wird das Mo-
dell noch mit wetterfesten Far-
ben bemalt. So bekommt das
Rathaus wieder frisches Grün
auf die Dächer und Balkone. Zu-
dem werden einzelne winzige
Steine in der Fassade grün la-
ckiert. Braucht man für diese
fizzelige Arbeit sehr feine Fin-
ger? „Nö, das kann man auch
mit Wurstfingern machen“,
meint Herr Bölk. „Das Wich-
tigste ist Ehrgeiz. Und viel Ge-
duld.“ (dpa)

Modellbauer Alexander Bölk arbeitet in der Werkstatt des Modellparks Berlin-Bran-
denburg. Das Mini-Rathaus Köpenick bekommt auf dem linken Bild einen farbigen
Anstrich. Auf dem rechten Bild siehst du Alexander Bölk im Park vor dem nachgebau-
ten Reichstag und der Siegessäule. Foto: dpa

In der Wildnis Kambodschas haben For-
scher acht Jungtiere des vom Aussterben
bedrohten Siam-Krokodils (Crocodylus
siamensis) entdeckt. Die Aufnahme zeigt
ein junges Siam-Krokodil.

Foto: Ien Khve/MoE/WWF Cambodia/dpa

Euer
-Team

Woher weht
der Wind

Der Wind hat beim Segeln eine
ganz wichtige Rolle. Na klar:
Nur mit ihm bläst sich das Segel
auf, und das Boot kommt voran.
Für Seglerinnen und Segler ist es
deshalb wichtig, immer zu wis-
sen, aus welcher Richtung der
Wind kommt. Auf Segelbooten
gibt es deshalb extra Bezeich-
nungen, die mit der Windrich-
tung zu tun haben: Sie heißen
Luv und Lee und bezeichnen je-
weils eine Seite des Bootes. Wel-
che Seite wie heißt, hat damit zu
tun, aus welcher Richtung der
Wind bläst. Auf dem Foto sieht
man gut, dass der Wind von
rechts kommt. In diesem Fall ist
die rechte Bootsseite also Luv,
die linke Lee. Würde der Wind
von links kommen, wäre es an-
dersherum. (dpa)

Eine Seite Luv, die andere Seite Lee: Mit
diesen beiden Begriffen bezeichnen Seg-
lerinnen und Segler, woher der Wind
kommt. Foto: dpa

Saures Papier
Ach so! Manche Akten zerfallen nach einer gewissen Zeit. Fachleute müssen sie entsäuern

Wusstest du, dass manch altes
Papier Säure enthält und deshalb
nach einer Weile einfach zer-
fällt? Das hat mit einer bestimm-
ten Art der Herstellung zu tun.

Die entstand vor mehr als 170
Jahren. Statt etwa Fasern aus
Baumwolle wurden zum Bei-
spiel mehr Holzfasern benutzt
und ein bestimmter Klebstoff.
Der Vorteil: So ließ sich Papier
schneller herstellen. Der Nach-
teil: Nach Jahren wird es braun
und kann zerbröseln. Das gilt
auch für Dokumente, die Wich-
tiges über früher erzählen: zum
Beispiel, was bei der Polizei pas-

sierte oder in einem Kranken-
haus.

Fachleute nutzen deshalb jetzt
spezielle Techniken, um wichti-
ge Papiere zu retten. Eine nennt
sich Entsäuerung. Dafür werden
Akten und Bücher zum Beispiel
in Körbe gelegt und in eine Art
Bad geschickt. Eine besondere
Flüssigkeit holt die Säure aus
dem Papier. Danach wird die
Flüssigkeit dem Papier wieder
entzogen, sodass es trocknet.
Der Zerfall ist damit gestoppt.
Gerade werden so im Bundes-
land Sachsen-Anhalt viele wert-
volle Papiere gerettet. (dpa)

Diese wichtigen Dokumente aus dem Landesarchiv Sachsen-Anhalt sind gerettet, weil
das Papier besonders behandelt wurde. Fotos: Klaus-Dietmar Gabbert

Geld waschen
und trocknen

Ab in den Trockner! Nasse
Handtücher oder Bettwäsche
werden dort schnell trocken. Bei
der Bundesbank landen auch
mal Geldscheine in so einer Ma-
schine. Die Scheine stammen
aus den Flutgebieten in Nord-
rhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz. Dort hatte im Juli
Hochwasser großen Schaden an-
gerichtet. Auch das Geld der
Leute und der Banken wurde
nass und dreckig. Geldscheine
wurden oft stark mit Schlamm,
Abwasser und Heizöl ver-
schmutzt.

Bei der Bundesbank wird das
Geld deshalb gewaschen, ge-
trocknet. Fachleute für Falsch-
geld prüfen dann zum Beispiel,
ob das Geld echt ist. Stimmt al-
les, bekommen die Besitzer für
das kaputte Geld neue Scheine.
Bisher haben die Menschen und
Banken schon über 65 Millionen
Euro eingereicht. (dpa)

Bei der Bundesbank werden die gewa-
schenen Geldscheine in einem Trockner
getrocknet. Foto: dpa

Laura kennt diesen Witz:
„Herr Ober, ich warte schon seit
einer halben Stunde auf mein
Minutensteak!“ „Dann seien
Sie bloß froh, dass Sie keine
Tagessuppe bestellt haben!“

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

Witzig, oder?

… dass du aus einem Schuhkar-
ton ein kleines zweistöckiges
Haus herstellen kannst? Dafür
brauchst du: einen Schuhkar-
ton, Lineal, Bleistift, Schere,
Heißklebepistole, Wasserfarben
oder Fingerfarben. Stelle den
Schuhkarton mit der offenen
Seite zu dir hin. Miss die Tiefe.
Genau so viel schneidest du
nun vom Deckel des Schuhkar-
tons ab. Dieser Teil trennt die
beiden Stockwerke voneinander.
An der Schnittkante schneidest
du ein kleines Rechteck aus. Das
ist das Loch für die Treppe. Nun
klebst du den Deckel in die Mitte

des Kartons, mit dem Deckel-
rand zu dir. Aus dem restlichen
Stück des Deckels bastelst du
eine Treppe. Dafür schneidest du
einen Streifen in der Breite dei-
nes Lochs ab und faltest ihn in
Stufen. Schneide deine Treppe
auf die richtige Länge, klebe sie
dann unten am Boden und
oben am Treppenloch fest. Zum
Schluss malst du alles schön an.
Vielleicht hast du Lust, das Haus
noch zu möblieren? Streich-
holz- und Zigarettenschachteln,
Klopapierrollen und Pappreste
lassen sich zu Möbeln verarbeiten.
(dpa)

Wusstest du, …
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