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Klingt eklig, hilft aber: Schimpansen fangen Insekten und legen sie in Wunden, damit
sie schneller heilen. Foto: Tobias Deschner, Ozouga chimpanzee project, dpa

Helmut kennt diesen Witz:
Meinem Papa sind die hohen
Benzinpreise ganz egal, er
tankt immer um zwanzig Euro!

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

Witzig, oder?

Wenn dieser Rothund beim
Versteckspielen mitma-

chen würde, wäre er schnell ent-
deckt. Die rot-orangen Ohren
leuchten hinter dem Tannen-
zweig hervor. Doch das Tier aus
dem Zoo der Stadt Magdeburg
spielt hier nicht mit anderen
Tieren Verstecken. Der Rot-
hund sucht hinter dem Ast etwas
Schutz vor dem Wetter.

Dabei können Rothunde ei-
gentlich mit beinahe jeder Art
von Wetterlage und jedem Kli-
ma zurechtkommen. Die
Wildhunde leben in freier Natur
sowohl in den kalten Wäldern
Sibiriens als auch im feuchten
und heißen Dschungel von
Malaysia. Ihr Verbreitungsge-
biet ist also ziemlich groß und
zieht sich über den asiatischen
Kontinent.

Halb versteckt

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Brr, ist das kalt und ungemütlich! Der
Rothund schützt sich hinter alten Tan-
nenzweigen vor dem Wetter.
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa-Zentralbild

Schnüffeln für den Ernstfall
Rettung Wenn Menschen von einer Lawine verschüttet werden, müssen sie schnell gefunden

werden. Dabei können Hunde helfen. Dafür werden sie trainiert.

MARIANA FRIEDRICH

Hündin Woya sitzt ruhig neben
ihrem Frauchen Karin Schmid
und wartet auf ihren Einsatz.
„Hier ist eine Lawine abge-
rutscht. Zwei Personen werden
vermisst“, sagt der Einsatzleiter.
Doch keine Sorge! Er hat sich
diesen Notfall nur ausgedacht.
Denn wir sind bei einem Trai-
ning für Lawinenrettungshunde
in der Schweiz.

Bei einer Lawine rutschen
große Mengen Schnee einen
Berg hinunter. Wenn dabei
Menschen verschüttet werden,
kann das für sie lebensgefährlich
sein. Daher trainiert die Alpine
Rettung Schweiz regelmäßig für
den Ernstfall. Rettungshunde
üben im Schnee verschüttete
Menschen zu finden, Ausrüs-
tung aufzuspüren und Rucksä-
cke auszugraben.

Das Training findet in einem
Skigebiet statt. Rund um den
Übungsplatz fahren Menschen
Ski oder Schlitten. Ab und zu
schaut jemand neugierig herü-
ber zu dem Platz mit den Hun-
dedecken. Hier warten die Hun-
de Hope, Zip, Eiwy, Lasko, Ria
und Aru brav, bis sie dran sind.
Manche von ihnen arbeiten
schon als Lawinenrettungshun-
de, andere sind noch in der Aus-
bildung.

Hündin Woya ist eine Exper-
tin. Sie ist sieben Jahre alt. Für
sie und Karin Schmid ist es der
fünfte Winter, in dem sie als La-
winenrettungsteam arbeiten.

Die beiden sind also einge-
spielt. Karin Schmid gibt eine
Anweisung, und Woya läuft
zielsicher los. Wie ein Rasenmä-
her der Bahn um Bahn abfährt,

gehen die beiden das Schneefeld
ab. „Dass wir überlegt und ru-
hig vorgehen, ist dabei sehr
wichtig“, sagt Karin Schmid.

An einem größeren Schneehü-
gel beginnt Woya zu graben. Sie
schaut, ob ihr Frauchen sie gese-
hen hat. Nun gräbt sie sich flink
in den Hügel hinein. Sie hat je-
manden gefunden!

Eine andere Hundeführerin
hat sich für die Übung in einem
selbst gebauten Schneehügel
versteckt. „Karin und Woya ha-
ben das sehr gut gemacht“, sagt
der Einsatzleiter. Woya be-
kommt eine Belohnung. Dann
ist das nächste Team an der Rei-
he.

Bis ein Rettungsteam ausge-
bildet ist, dauert es drei Jahre.
Auch danach üben die Teams
weiter, damit alles klappt, wenn
wirklich ein Mensch in Not ist.
„Nicht jeder Hund ist geeig-
net“, erklärt Karin Schmid.

Rettungshunde müssen sehr
gut auf ihre menschlichen Be-
gleiter hören. Sie müssen gedul-
dig warten können und lernen,
im Hubschrauber mitzufliegen.
„Und sie müssen natürlich Lust
haben, im Schnee zu suchen.
Denn für die Hunde ist das vor
allem ein Spiel. Sie machen das,
weil wir sie mit Leckereien be-
lohnen.“

Hat ein Team die Ausbildung
absolviert, kann es Rettungs-
kräfte bei Unglücken unterstüt-
zen. Im Notfall müssen Mensch
und Hund dann sehr schnell
sein.

„Innerhalb von zehn Minuten
müssen wir bereitstehen, damit
uns der Hubschrauber abholen
kann“, erklärt Karin Schmid.
(dpa)

Reto und Lasko, Karin mit Woya und Rinaldo mit Hope sind bereits fertig ausgebil-
dete Lawinenrettungsteams. Foto: Mariana Friedrich, dpa

Euer
-Team

Überraschung in
Thailand

Andere Länder, andere Sitten,
heißt es. Ein gutes Beispiel ist
zum Beispiel Thailand. Thai-
land liegt in Asien. Was dort
vollkommen normal ist, kann
Besucher aus dem Ausland er-
staunen.

Zum Beispiel bleiben in Thai-
land alle Menschen um 8 Uhr
und um 18 Uhr stehen. Denn
dann erklingt an öffentlichen
Orten die Nationalhymne
„Phleng Chat Thai“.

Auch Menschen, die sich zum
Beispiel auf einer Bank ausru-
hen, stehen dafür auf. Was noch
anders ist: Kabel für Strom, In-
ternet und Telefone werden
nicht unter der Erde verlegt. Sie
werden auf riesigen Masten auf-
gehängt. Geht ein Kabel kaputt,
bleibt es meist hängen und ein
neues kommt hinzu.
Es ist auch nichts Seltenes, einen
Bindenwaran oder eine andere
Echse auf der Straße zu sehen.

Die Tiere gehören genauso
zur Stadt Bangkok wie viele rote
Fanta-Flaschen. Die süße Erd-
beer-Limo stellen Gläubige zum
Beispiel vor Bäumen auf. Sie
sind eine Gabe für Götter und
Geister. (dpa)

Helfern helfen
Im Sommer gingen die Bilder
um die Welt: Sie zeigten den
Flughafen der Stadt Kabul im
Land Afghanistan. Dort war
Chaos ausgebrochen. Viele
Menschen versuchten, einen der
wenigen Plätze in einem Flug-
zeug zu bekommen, um Afgha-
nistan zu verlassen.

Bis zu diesen Tagen im Som-
mer waren Soldaten aus Ländern
wie den USA und Deutschland
in Afghanistan im Einsatz. Doch
sie hatten angekündigt, von dort
abzuziehen. Daraufhin über-
nahmen Kämpfer der Gruppe
Taliban mit Gewalt die Macht.
Viele Menschen haben aber gro-
ße Angst vor den Kämpfern. Sie
wollten Afghanistan verlassen.

Darunter sind auch Men-
schen, die vorher für die deut-
schen Soldaten gearbeitet hat-
ten, etwa als Übersetzer. Diesen
Leuten hat Deutschland Hilfe
versprochen. Einige bekamen
noch einen Platz in den Flugzeu-
gen. Andere wurden später nach
Deutschland geholt.

Bislang seien rund 1200 von
ihnen zu uns gekommen, sagte
eine Politikerin jetzt. „Wir rech-
nen mit rund 610 weiteren Ein-
reisen aus Afghanistan“, erklär-
te sie. „Und dazu kommen im-
mer noch die Familien.“ (dpa)

Im Sommer wollten viele Menschen Af-
ghanistan verlassen. Einige kamen mit
Flugzeugen nach Deutschland.

Foto: Marc Tessensohn, Bundeswehr, dpa

Solche großen, dunklen Masten sieht
man häufig in Thailand. Darüber verläuft
zum Beispiel Strom. In Deutschland lie-
gen solche Leitungen unter der Erde.

Foto: Carola Frentzen, dpa

Wieder gehen lernen
Wissenschaft Mit einer neuen Technik kann

ein Gelähmter wieder Schritte machen.
Michel Roccati hatte einen
schlimmen Unfall mit dem Mo-
torrad. Das Rückenmark in sei-
ner Wirbelsäule wurde verletzt.
Er war seitdem querschnittsge-
lähmt. Das bedeutet, dass er
nicht mehr gehen kann.

Denn im Rückenmark verlau-
fen wichtige Nerven. Sind die
nicht mehr mit dem Gehirn ver-
bunden, fehlt das Gefühl für
manche Körperteile. Man kann
sie nicht mehr steuern.

Forscherinnen und Forscher
im Land Schweiz arbeiten seit
einiger Zeit daran, wie gelähmte
Menschen sich doch wieder be-
wegen könnten. Wichtig dafür
sind elektrische Impulse, also
sehr feine Stromschläge. Die
werden mithilfe von sogenann-
ten Elektroden an die Nerven
gegeben.

Die Elektroden müssen aber
genau zum Menschen passen,
denn das Rückenmark ist nicht
bei allen gleich.

Diese neue Technik wurde
auch bei Michel Roccati ange-
wandt. Er sagte: „Die ersten
Schritte waren unglaublich – ein
Traum wurde wahr!“

Er hatte viele Monate geübt
und seine Muskeln trainiert. Mit
einer Gehhilfe kann er nun etwa
500 Meter gehen. Er kann nun
sogar wieder eine Treppe benut-
zen. (dpa)

Wunden versorgen
mit Insekten

Tierwelt Schimpansen helfen sich gegenseitig
beim Heilen.

Autsch! Wenn sich ein Mensch
wehgetan hat, kann auch die Na-
tur bei der Heilung helfen, etwa
mit bestimmten Pflanzen. Man-
che Tiere kennen solche Heil-
mittel auch.

Forschende haben Schimpan-
sen in der Wildnis dabei beob-
achtet, wie die ihre Wunden
versorgen.

Dafür fingen und zerdrückten
die Affen Insekten. Das Insekt
wird in die Wunde gelegt und
mehrmals rausgeholt, erneut ge-
quetscht, wieder hineingelegt
und am Schluss ganz rausgeholt.

So kümmern sich die Schimpan-
sen um sich selbst, aber auch um
andere Mitglieder der Gruppe.

Was vielleicht eklig klingt, hat
aber einen Sinn, nehmen die
Fachleute an. Sie gehen davon
aus, dass die Schimpansen be-
stimmte Stoffe in den Insekten
nutzen.

Zum Beispiel könnten so
Schmerzen gelindert werden
oder Entzündungen verhindert
werden. Um herauszufinden, ob
ihre Erklärung stimmt, wollen
die Fachleute nun die Insekten
genauer untersuchen. (dpa)

Michel Roccati saß im Rollstuhl. Dank ei-
nes Forscherteams aus der Schweiz und
viel Übung kann er seine Beine wieder
bewegen.

Foto: Jimmy Ravier, NeuroRestore, dpa

... dass sich Bernhardiner als La-
winenrettungshunde nicht so
gut eignen? Dabei denken viele
Menschen bei diesem Job zu-
erst an diese Hunderasse.
Das könnte an einem berühmten
Bernhardiner liegen: Barry.
Er lebte vor mehr als 200 Jahren
in der Schweiz und soll vielen
Menschen geholfen haben.
Allerdings hatte Barry als Ret-
tungshund damals andere Auf-
gaben. Man kann ihn ausgestopft
im Schweizer Naturhistorischen
Museum Bern sehen.
Beim Training der Alpinen Ret-
tung Schweiz ist kein Bernhar-
diner dabei. „Sie sind viel zu groß,

um als Rettungshunde zu ar-
beiten“, sagt die Hundeverant-
wortliche Karin Schmid.
Die Hunde sollten nicht mehr als
45 Kilogramm, aber auch nicht
weniger als 15 Kilogramm wie-
gen. „Sind sie zu schwer, sin-
ken sie im Schnee ein“, erklärt
Karin Schmid.
Die Hunde müssen auch vom
Hundeführer getragen werden
können, zum Beispiel, wenn sie
mit dem Hubschrauber fliegen
sollen.
„Zu klein dürfen sie aber auch
nicht sein, sonst kommen sie im
Tiefschnee nicht gut voran“, sagt
Karin Schmid.

Wusstest du, ...


