
Die gute Nachricht

Baumkontrolleur Björn Winter verge-
wissert sich, wie es einem Baum
geht. Foto: Foto: Hannes P. Albert, dpa

Mit Bäumen
sprechen

„Der Eiche geht es nicht so gut. Die
kämpft ums Überleben“, sagt
Björn Winter. Dass es der Eiche
schlecht geht, erkennt er mit nur
einem Blick. Denn Björn Winter ist
ein Baumkontrolleur.

Zu seinem Job gehört es, sich zu
vergewissern, wie es den Bäumen
in der Stadt Frankfurt am Main
geht. Dazu umrundet der Fach-
mann den Baum und betrachtet
Stamm, Krone, Äste und Wurzeln
genau. So liest er den Zustand des
Baumes ab. „Baumansprache“
nennt sich das.

Vielen Bäumen haben Trocken-
heit und Hitze der vergangenen
Jahre zugesetzt. Sie sind ge-
schwächt und damit anfälliger für
Krankheiten oder Schädlinge.
Häufig knicken deswegen Äste ab
und stürzen herunter.

Das kann für Menschen ziem-
lich gefährlich werden. Um Unfälle
zu verhindern, werden deswegen
vorher schon Äste abgeschnitten
und Bäume gefällt. Baumkontrol-
leurinnen und Baumkontrolleure
wie Björn Winter behalten da den
Überblick. (dpa)

Rettungshunde im Einsatz
Hilfskräfte suchen nach Menschen, die bei den Erdbeben in Syrien und der Türkei

verschüttet wurden. Dabei helfen ihnen Tier. Sie bekommen eine spezielle Ausbildung.
Schnüffelnd klettern Rettungs-
hunde über riesige Berge aus
Trümmern. Diese Trümmerberge
liegen in den Ländern Türkei und
Syrien. Dort hatte es am Montag
schwere Erdbeben gegeben. Seit-
dem suchen zahlreiche Hilfskräfte
nach Verschütteten. Die Rettungs-
hunde helfen dabei.

Für diese Aufgabe wurden die
Hunde speziell ausgebildet. Meist
sind sie mittelgroß und sehr fit.
Nicht jeder Hund könne ein Ret-
tungshund werden, sagt Daniela
Lekies. Sie arbeitet für den BRH
Bundesverband Rettungshunde
und weiß, worauf es bei den Hun-
den ankommt. „Wichtig ist, dass
ein guter Rettungshund ganz lieb
und verspielt ist und viel Freude
daran hat, mit uns Menschen was
zu machen“, erklärt sie. „Der Hund
lernt spielerisch, dass es toll ist,
Leute zu suchen. Das ist wie beim
Verstecken-Spielen.“

Um Menschen zu finden, nutzt
er seine Spürnase. Denn Hunde
können hervorragend riechen, viel
besser als wir Menschen. Sie kön-
nen sogar erschnüffeln, ob ein
Mensch lebt oder tot ist. Außerdem

hören Hunde ausgezeichnet. Auch
das hilft ihnen dabei, verschüttete
Menschen zu finden. In der Ausbil-
dung lernen Rettungshunde nicht
nur, Menschen zu suchen. Sie üben
auch, sich auf unebenem Gelände
zu bewegen. Dazu laufen sie etwa
über Leitern und schmale, wackeli-
ge Bretter. Die Expertin erklärt:
„Dabei lernt der Hund, seine Hin-

terfüße gezielt zu setzen.“ Ein wei-
terer Teil der Ausbildung ist das
Anzeigen. Das bedeutet: Der Hund
gibt ein Signal, wenn er einen Men-
schen erschnüffelt hat. „Bei der
Trümmersuche ist das immer Bel-
len“, sagt die Expertin.

Bellt der Hund, nutzen die Hilfs-
kräfte Kameras und Messgeräte,
um den verschütteten Menschen

genau zu verorten. Danach versu-
chen sie, zu ihm vorzudringen und
ihn zu befreien. Manchmal brau-
chen sie besondere Ausrüstung,
etwa Kettensägen, die Beton
durchschneiden können. Für man-
che Opfer kommt die Hilfe nach
dem Erdbeben zu spät. Mehrere
Tausend Menschen sind bei der
Naturkatastrophe gestorben.
Manchmal finden die Hilfskräfte
aber auch nach Tagen noch Über-
lebende. Die Rettungshunde spie-
len dabei eine wichtige Rolle.

Bislang ist die Lage nach den
schweren Erdbeben in Syrien und
der Türkei unübersichtlich. Eine
Expertin sagt: „Die Zahl der Opfer
und das genaue Ausmaß der Schä-
den dürfte erst in den kommenden
Tagen klarer werden.“ Nach Syrien
kommen die Helfer bisher nur
schwer, weil das Land sehr unsi-
cher ist. In der Türkei hingegen
sind schon Hilfskräfte aus zahlrei-
chen Ländern im Einsatz. Am
Mittwoch trafen 50 weitere aus
Deutschland ein. Mit dabei hatten
sie tonnenweise Gepäck: Essen,
Trinken, Medizin und schwere
Spezialwerkzeuge. (dpa)

Mitglieder eines Rettungsteams fliegen in die Türkei. Sie helfen bei der Suche
nach Verschütteten. Foto: Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa

Arktik-Touristen und Touristinnen haben geholfen, Plastik für die Wissen-
schaft zu sammeln. Foto: Birgit Lutz, Alfred-Wegener-Institut, dpa

Plastikmüll an einsamen Stränden
Fast überall auf der Erde lässt sich Müll finden. Sogar in der Arktis liegt er herum. Aber wie

kommt er da eigentlich hin? Forschende haben den dort entdeckten Abfall untersucht.

Kaputte Joghurtbecher, Tuben,
Feuerzeuge und Spülmittel-Fla-
schen: All das wurde nicht in einer
Mülltonne gefunden. Die Plastik-
teile lagen an einsamen Stränden
der Insel Spitzbergen in der Arktis.
Das Meer hat den Müll dorthin
transportiert. Wie aber geriet der
Müll ins Wasser?

„Ein Teil ist sicherlich dort in
der Nähe ins Meer gelangt, durch
Fischerei und Schifffahrt“, sagt die
Forscherin Melanie Bergmann.
„Andere Teile kommen wahr-
scheinlich von weiter weg, sind
über Flüsse ins Meer gelangt, und
dann über Strömungen nach Nor-
den verdriftet.“ Bergmann ist Bio-
login und hat zusammen mit ande-
ren Forscherinnen eine Studie zu
dem Müll veröffentlicht.

Für ihre Untersuchung baten sie
Touristinnen und Touristen in der
Arktis, die Strände nach Müll ab-
zusuchen. Diese zählten jede Men-
ge Seilstücke, Teile von Netzen,

Bojen, Fisch-Boxen und auch
Haushaltsmüll. Die Forschenden
schauten sich einen Teil des Mülls
unter dem Mikroskop an. Dabei
merkten sie: Viel Müll kommt von
Ländern in der Nähe von Spitzber-
gen, aber andere Teile kamen von

allen Ecken der Welt. Auch aus
Deutschland war viel dabei. „Das
Ausmaß war schon überraschend“,
sagt Melanie Bergmann.

All das Plastik kann zum Bei-
spiel den Tieren der Arktis gefähr-
lich werden. Etwa wenn Robben,

Eisbären oder Seevögel es fressen.
Aber was lässt sich dagegen tun?
Frau Bergmann erzählt, dass es im
Großen und Ganzen nicht so viel
bringe, den Müll immer wieder nur
aufzusammeln. „Wir müssen den
Hahn zudrehen, damit nicht mehr
nachkommt.“ Gerade beraten die
Vereinten Nationen über ein welt-
weites Plastikabkommen. Das soll
helfen, Verschmutzung zu verrin-
gern. Ein Großteil des Mülls in der
Arktis stammt von Schiffen.

„Manchmal passiert es aus Ver-
sehen, doch mitunter ist es so, dass
die Seeleute das über Bord schmei-
ßen“, sagt die Forscherin. Den Müll
ins Meer zu kippen, sei einfacher
und billiger, als ihn in den Hafen zu
bringen. Um das zu stoppen, gibt
es zum Beispiel in Ostsee-Häfen
eine feste Hafengebühr, egal wie
viel Müll die Seeleute mitbringen.
Das soll dazu führen, dass der Müll
eher wieder mitgebracht und an
Land richtig entsorgt wird. (dpa)

Ein Mann hat eine Armbinde mit dem
Erkennungszeichen für Blinde um.
Foto: Paul Zinken, dpa

Wer nichts oder nur wenig sieht,
braucht bei manchen Dingen Hilfe.
Teilweise unterstützen Helfer die
erblindeten Menschen im Haus-
halt. Oder es müssen Texte in Blin-
denschrift übertragen werden. Sol-
che Hilfen sollen den Alltag der
Menschen erleichtern.

Die verschiedenen Bundeslän-
der in Deutschland geben blinden
Menschen für diese Hilfen ein mo-
natliches Geld. Das nennt man
auch Blindengeld. Denn die ver-
schiedenen Hilfsmittel sind gar
nicht so günstig. Die Bundesländer
in Deutschland zahlen dabei un-
terschiedlich viel Blindengeld.

Bayern und Hessen zum Bei-
spiel zahlen fast 700 Euro pro Mo-
nat. Schleswig-Holstein im Norden
zahlt nur 300 Euro. Einige Politike-
rinnen und Politiker in Schleswig-
Holstein wollen den Betrag erhö-
hen. Bei einem Treffen haben
Fachleute nun darüber gespro-
chen. (dpa)

Hilfe für blinde
Menschen

Witzig, oder?

Polizist: „Wie können Sie nur mit hundert
Sachen durch eine geschlossene Ort-
schaft fahren?“ Autofahrer: „Wieso ge-
schlossen? Ich bin doch gut durchgekom-
men!“.

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

Euer
-Team

In Schottland haben Biber eine
Überwachungskamera geklaut.
Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Biber bauen sich
Kamera aufs Dach

Wer Biber überwachen möchte,
sollte die Überwachungskamera
besser nicht an einem Holzstab be-
festigen. Sonst könnte es sein, dass
die Biber den Stab mitnehmen!
Schließlich nagen die Tiere häufig
an Holz, und sie nutzen Stämme
und Äste, um ihre Bauten zu er-
richten.

In Schottland haben Betreiber
einer Wildtierstation aber genau
das getan: eine Webcam an Holz
festgemacht. Das ging nicht gut.
Nun schrieben sie im Internet:
„Wir haben uns gewundert, warum
unsere Biber-Kamera nichts als
Stöcke und Schlamm zeigte.“ Und
weiter: „Es stellte sich heraus, dass
die ungezogenen Biber sie gestoh-
len hatten, um sie auf dem Dach ih-
res Baus zu befestigen.“

Medien in dem Land berichte-
ten: Die Webcam soll wieder aufge-
stellt werden. Diesmal aber besser
an einer Metallstange als an einem
Holzstab. (dpa)

Ein Putzerfisch betrachtet sein Spie-
gelbild. Foto: Alex Jordan, Universität von
Konstanz, dpa

Kurzer Blick
in den Spiegel

Bevor sie das Haus verlassen, wer-
fen viele Leute noch schnell einen
Blick in den Spiegel: Sitzen die
Haare? Ist irgendwo ein Fleck?
Doch nicht nur wir Menschen kön-
nen einen Fleck an uns sehen.
Auch Putzerlippfische scheinen
dazu in der Lage zu sein.

Das haben Forscher und For-
scherinnen herausgefunden. Bei
dem Test wurden Blaustreifen-
Putzerlippfische im Gesicht mit
Farbe markiert. Als sie sich im
Spiegel sahen, versuchten sie den
Fleck zu entfernen. Selbst wenn sie
nur ein Foto von sich mit einem
Fleck sahen, wollten sich die Fi-
sche reinigen. Bei Fotos von Artge-
nossen taten sie das nicht.

Für die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler heißt das:
Putzerlippfische können sich im
Spiegel und auf Fotos selbst erken-
nen. Das können nicht alle Tiere.
Ein Grund dafür könnte sein, dass
es für diese Fische wichtig ist, zwi-
schen vertrauten und fremden Tie-
ren zu unterscheiden.

Denn Putzerlippfische ernähren
sich von Parasiten auf der Haut an-
derer Fische. Sie führen eine Art
Putzstation, zu denen immer wie-
der dieselben Tiere für eine Haut-
reinigung kommen. (dpa)

Naturschauspiel Wie ein Meer aus leuchtenden Punkten legen
sich die Mohnblüten über die Landschaft. Zu sehen ist das ge-
rade im Bundesstaat Kalifornien im Land USA. Daher hat die-
se Pflanze auch ihren Namen: Sie heißt kalifornischer Mohn.
Er kann etwas mehr als einen halben Meter hoch werden. An

sonnigen Tagen öffnet er seine Blüten. Die erstrahlen dann in
Gelb und Orange. Doch die Pflanze sieht nicht nur hübsch aus.
Ureinwohner der USA stellten aus ihr zum Beispiel Medizin
her. So versuchten sie etwa, Schmerzen oder Probleme beim
Schlafen zu behandeln. Foto: Watchara Phomicinda, The Orange County Register, dpa

Orangefarbenes Blumenmeer
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