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Flugzeugwrack im Eis
wiederentdeckt

Das Flugzeug war vor mehr als 50 Jahren
abgestürzt. Nun wird es vom Berg geholt.

Der Haufen Schrott im Eis, das war
einmal ein kleines Flugzeug. Sieht
man genauer hin, erkennt man
zum Beispiel ein Stück einer Trag-
fläche aus Metall. Mehr als 50 Jahre
lag das Flugzeug in Schnee und Eis
eines Gletschers in den Bergen im
Land Schweiz. Es war im Jahr 1968
abgestürzt und seitdem dort ver-
borgen. Weil der Gletscher lang-
sam schmilzt, kamen die Teile vor

einigen Tagen wieder zum Vor-
schein. Die drei Toten des Un-
glücks hatte man damals schon
vom Berg geholt. Aber mit dem
Flugzeugwrack ging das zu diesem
Zeitpunkt nicht. Ein Hüttenwirt
aus der direkten Umgebung erwar-
tet, dass bald noch mehr Teile auf-
tauchen. Das Wrack soll nun vom
Berg geholt werden, teilte die Poli-
zei mit. (dpa)

Weil Schnee auf dem Gletscher geschmolzen ist, ist nun das Flugzeugwrack zu
sehen. Foto: Rebecca Gresch und Stefan Gafner, Hüttenwarte Konkordiahütte/dpa

Unbedingt noch mehr
Energie sparen

Manche Menschen kaufen sich Heizlüfter.
Doch Heizen mit Strom ist teuer.

Eine Menge Leute kaufen sich jetzt
Elektro-Heizungen oder Heizlüf-
ter. Diese Geräte erzeugen Wärme
mit Strom aus der Steckdose. Sie
sollen im Notfall die Gas-Heizung
in der Wohnung ersetzen.

Die Menschen machen das, weil
sie Sorge haben, dass Gas knapp
wird und die Preise dafür noch
mehr steigen. Doch ob das eine
gute Idee ist, daran zweifeln man-

che Fachleute. Wenn plötzlich bei
Kälte nämlich Tausende von Elek-
tro-Heizungen auf einmal mit
Strom versorgt werden müssen,
könnte das die Kraftwerke überlas-
ten.

Hinzu kommt: Heizen mit
Strom ist teurer als Heizen selbst
mit teurem Gas. Das sagte ein
wichtiger Behörden-Chef am Wo-
chenende. Klaus Müller ist der
Chef der Bundesnetzagentur.

Im Moment wird weniger Gas
an Deutschland geliefert

Der Grund für die Sorgen: Russ-
land liefert momentan deutlich
weniger Gas an Deutschland und
andere Länder als sonst. Das hat
mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Der
Behörden-Chef Klaus Müller sagte
deshalb: Die Menschen in Deutsch-
land müssten jetzt deutlich mehr
Energie sparen, damit das Gas im
Winter reicht. (dpa)

Ein Heizlüfter funktioniert mit Strom.
Foto: Frank Rumpenhorst, dpa

Euer
-Team

Mit Blaulicht und Sirenen üben
Einen Brand löschen, Verletzte bergen: Übung gehört dazu, damit es im Notfall gut klappt. Die
Jugendfeuerwehr Bartholomä in Baden-Württemberg hat sogar 24 Stunden am Stück geübt.

Von Stefanie Paul

Um 13 Uhr geht plötzlich der
Alarm los. Die Jungs und Mädchen
von der Jugendfeuerwehr Bartho-
lomä schlüpfen schnell in ihre
Ausrüstung. Stiefel, Jacke, Helm –
alle fertig? Dann kann es ja losge-
hen. Flink klettern sie in die beiden
Feuerwehrautos, das Blaulicht
leuchtet auf, die Sirene dröhnt. Ab-
fahrt!

In einem der Fahrzeuge sitzen
Ben, Philipp, Booth und Marco. Sie
sind elf Jahre alt und seit einem
Jahr bei der Jugendfeuerwehr.
„Hier wird es nie langweilig“, er-
zählen die vier Jungs. Sie sind auf-
geregt. Kein Wunder, es ist ihre
erste große Übung.

Am Einsatzort werden sie gleich
zum Wasser- und zum Schlauch-
trupp gehören. Ihre Aufgabe wird
es unter anderem sein, die Schläu-
che möglichst schnell zu verlegen.
Der Einsatz, zu dem die Jugendfeu-
erwehr gerade unterwegs ist, ge-
hört zu einer 24-Stunden-Übung.
Einen Tag lang tun die Jungs und
Mädchen so, als wären sie Profi-
Feuerwehrleute. Sie übernachten
sogar im Feuerwehrhaus.

Die Betreuer haben sich ver-
schiedene Einsätze ausgedacht, so-
dass die Jugendfeuerwehr mehr-
mals ausrücken muss: Mal ist es
nur ein Fehlalarm, mal muss eine
Tür geöffnet werden. Einmal müs-
sen die Jungs und Mädchen sogar
nachts raus, wie richtige Feuer-
wehrleute eben.

Die beiden Fahrzeuge sind nun
am Einsatzort angekommen.
Schnell wird klar, um was es bei
dieser Übung geht: In der Halle ei-
ner Schreinerei brennt es, vier Ver-
letzte sollen gerettet werden. Ben,
Philipp, Booth und Marco machen
sich an die Arbeit. Sie suchen einen
Hydranten für das Löschwasser,
rollen die Schläuche aus, verbin-
den sie miteinander. Eine andere
Gruppe bereitet sich darauf vor, in
die Halle zu gehen. Ihre Aufgabe
ist es, die Verletzten zu bergen. Das
ist schwierig, denn die Halle ist
voller Kunstnebel.

Auf allen Vieren kriechen sie
vorwärts. Am Boden ist die Sicht
noch am besten. Die Jugendlichen
tragen ein Atemschutzgerät. Das
ist aber nur ein Modell, das echte
Gerät wäre zu schwer. Außerdem
braucht man dafür eine Ausbil-
dung.

Draußen haben Ben, Philipp,
Booth und Marco die Schläuche
verlegt. „Der ganze Qualm und
dann auch noch der Zeitdruck: Das
war gar nicht so einfach“, erzählen
sie später. Doch sie haben es ge-
schafft, halten den Schlauch fest
und spritzen Wasser in hohem Bo-
den Richtung Halle. Die Betreuer
sind zufrieden: „Für’s erste Mal
war das sehr gut.“ Die vier Verletz-
ten wurden gefunden, das Feuer ist
gelöscht. Nun geht es zurück zum
Feuerwehrhaus. Ben, Philipp,
Booth und Marco sitzen im Fahr-
zeug und grinsen: „Das war richtig
cool.“ Sie können es kaum erwar-
ten, bis es wieder losgeht. (dpa)

Ein bisschen erschöpft, aber stolz:
Ben, Marco, Philipp und Booth haben
ihre erste große Übung bei der Ju-
gendfeuerwehr gemeistert.

Schlechte Sicht: Auf allen Vieren müs-
sen sich die Mitglieder der Jugendfeu-
erwehr auf dem Boden entlangtasten.
Fotos: Stefanie Paul, dpa

Gestreifte Schlange
unerwünscht

Für Menschen ist diese Schlange
ungefährlich. Trotzdem macht die
Kalifornische Kettennatter gerade
Ärger. Das Problem ist: Eigentlich
stammt die Schlangen-Art aus
Ländern wie Mexiko und den USA.
Doch zuletzt tauchten einzelne
Tiere auch in Deutschland auf. Das
kann zum Beispiel passieren, wenn
Leute solche Schlangen zu Hause
halten, sie dann aber freilassen.
Fachleute machen sich Sorgen,
dass die Kalifornische Kettennat-
ter heimische Tiere verdrängen
könnte. Die gestreiften Nattern
können mehr als einen Meter lang
werden. Sie jagen unter anderem
Vögel, kleine Säugetiere und Ech-
sen. Seit Kurzem steht die Kalifor-
nische Kettennatter auf einer spe-
ziellen Liste. Damit darf sie in
Deutschland und anderen europäi-
schen Ländern etwa nicht mehr
gezüchtet werden. (dpa)

Diese Kettennatter tauchte in der
Nähe von Freiburg auf. Foto: Markus
Schwarz, Verein für Amphibien- und Reptilien-Bio-
topschutz Baden Württemberg/dpa

Gebrauchtes Lego
von Papa

Der Schauspieler Sebastian Bezzel
ist bekannt für komische Rollen.
Gerade zum Beispiel läuft ein neu-
er Film mit ihm im Kino: In dem
spielt er einen chaotischen Polizis-
ten.

Manche Dinge sind ihm aber
auch sehr ernst. Das erzählte er
jetzt Reportern: Er findet zum Bei-
spiel Ungleichheit nicht gut. Au-
ßerdem meint er, viele Dinge zu
besitzen sei nicht wichtig. Weniger
sei eher besser. „Das ist auch ein
Umweltgedanke. Es kann nicht
sein, dass jedes Kind 50 Kilo mehr
Plastikmüll produziert“, sagte Se-
bastian Bezzel. Er kaufe seinen
Kindern deshalb lieber gebrauchte
Lego-Steine. (dpa)

Der Schauspieler Sebastian Bezzel
kauft gebrauchtes Spielzeug für seine
Kinder. Foto: Britta Pedersen, dpa

Die gute Nachricht
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 In den nächsten Tagen sind beson-
ders viele Sternschnuppen am Nacht-
himmel zu sehen. Foto: Axel Heimken, dpa

Was würdest du dir wünschen,
wenn du einen Wunsch frei hät-
test? Jetzt ist eine gute Zeit, darü-
ber nachzudenken. Denn in den
kommenden Nächten sollen be-
sonders viele Sternschnuppen am
Himmel zu sehen sein. Und wer
eine sieht, hat einen Wunsch frei.
So heißt es zumindest. Experten
sprechen in dieser Sternschnup-
pen-Woche von Perseiden. Diese
Sternschnuppen im August sind
nach dem Sternenbild Perseus be-
nannt. „Ihren theoretischen Höhe-
punkt erreichen die Perseiden am
frühen Morgen des 13. August ge-
gen drei Uhr“, sagt der Sternen-Ex-
perte Sven Melchert. Normalerwei-
se seien etwa 30 bis 50 Stern-
schnuppen pro Stunde zu sehen.
Allerdings könnte das Mondlicht
die Sache in diesem Jahr etwas
schwieriger machen. Es ist näm-
lich auch noch Vollmond. Sven
Melchert vermutet: Man werde die-
ses Mal wohl nur die besonders
hellen Sternschnuppen gut sehen.
Für ein paar Wünsche sollte das
aber reichen.

Wünsch
dir was!

Witzig, oder?

Mama fragt ihre kleine Tochter: „Warum
hast du denn deinen süßen kleinen
Plüschteddy in die Tiefkühltruhe ge-
legt?“ „Weil ich einen süßen, kleinen Eis-
bären haben möchte.“

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

Wusstest du, …
… dass man bei der Jugendfeuerwehr
verschiedene Abzeichen erwerben
kann? Ein Beispiel ist die Prüfung zur
Jugendflamme. Insgesamt gibt es drei
Stufen. Für die erste muss man min-
destens zehn Jahre alt sein. In den
Prüfungen stellen die Kinder und Ju-
gendlichen ihr Feuerwehr-Wissen un-
ter Beweis. Dazu gehört etwa, dass
man verschiedene Knoten machen
kann. Außerdem muss man wissen, wie
man mit einem Strahlrohr umgeht und

wie Schläuche entrollt und miteinan-
der verbunden werden. Hat man die
Prüfungen bestanden, bekommt man
ein Abzeichen. Das darf man an seiner
Uniform tragen. Die höchste Auszeich-
nung bei der Jugendfeuerwehr ist die
Leistungsspange. Zu dieser Prüfung
tritt man als Team an. Gemeinsam
muss man unter anderem einen Staf-
fellauf machen und eine Übung beste-
hen, in der es um Schnelligkeit im Um-
gang mit Schläuchen geht. (dpa)


