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Erdbeben: 50 Tote
dpa Kabul − Mindestens 50
Menschen sind bei einem
Erdbeben in Afghanistan
ums Leben gekommen, et-
wa 200 wurden verletzt.
Die nächtlichen Erdstöße
in der Region Wardak er-
reichten die Stärke 5,5 auf
der Richter-Skala. Sie wa-
ren auch in der Hauptstadt
Kabul zu spüren.

Brandstiftung
rtr Potsdam − Bei einem
Feuer in einem Obdachlo-
senheim in Pätz (Branden-
burg) sind ein Mann (61)
und seine Freundin (57) ge-
storben. Zehn Menschen
wurden verletzt. In dem
„Hotel am See“ stellte die
Polizei Reste eines Brand-
beschleunigers sicher. Der
Anschlag richtete sich
möglicherweise gegen den
Besitzer (70), der ein Zim-
mer im Hause bewohnte.

Steuerbetrug?
dpa Bochum − Im Veba-
Immobilienskandal ermit-
telt die Bochumer Staats-
anwaltschaft gegen den
Berliner Filmproduzenten
Artur Brauner (80) wegen
Betruges. Der Gründer der
CCC Filmkunst soll eine
sechsstellige Summe mit
überhöhten Heizrechnun-
gen kassiert und die Rück-
vergütungen für Ölrech-
nungen nicht an seine Mie-
ter zurückgezahlt haben.

Falschparker
ap Koblenz − Wer in einer
Fußgängerzone verbots-
widrig parkt, will sich „auf
rücksichtslose Weise einen
Vorteil verschaffen“. Er
darf sofort abgeschleppt
werden, entschied das Ko-
blenzer Oberverwaltungs-
gericht (Az.: 7 A 12148/98).

Schiff angezündet

Die „New Carissa“ lief am
4. Februar 150 Meter vor der
Küste auf Grund. Sie wird
vermutlich tagelang brennen.

dpa Salem − Der bei Coos
Bay (Oregon/USA) ge-
strandete Frachter „New
Carissa“ ist am Freitag aus-
einandergebrochen. Spe-
zialisten der Marine hatten
das 200 Meter lange Schiff
mit Napalm in Brand ge-
setzt, um die Ladung − 1,5
Millionen Liter Schweröl
und Diesel − abzubrennen
und eine Ölpest zu verhin-
dern. Danach sollte der un-
ter panamaischer Flagge
fahrende Havarist eigent-
lich abgeschleppt werden.
Die 23 philippinischen
Seeleute wurden gerettet.

Strom abgestellt
rtr Paris − In Nizza (Frank-
reich) ist ein Mann gestor-
ben, weil er seine Strom-
rechnung (350 Mark) nicht
bezahlt hatte. Die Elektri-
zitätswerke bestätigten,
daß sie ihm den Strom ab-
gestellt hatten. Ihnen sei
nicht bekannt gewesen,
daß er von einem Beat-
mungsgerät abhängig war.

Haft statt Karneval
ap Rio des Janeiro − Kurz
vor Beginn des Karnevals
in Rio de Janeiro hat die
Polizei einen der Organisa-
toren der Samba-Umzüge
in der brasilianischen Me-
tropole festgenommen.
Luiz Pachero Drumond
wird mit dem Mord an ei-
nem Geschäftspartner in
Verbindung gebracht.

Aroma gegen Fett
SAD London − Die US-Fi-
ma Slimcents hat einen
Riechstift entwickelt, der
das Hungergefühl dämp-
fen soll. Wer abnehmen
will, schnuppert fünf Mi-
nuten vor der Mahlzeit Ba-
nane, Apfel oder Minze.

Grippe
Acht Altenheim-Bewohner in Sachsen gestorben

dpa/ap Dresden/Marburg − Acht
Bewohner eines Altenpflege-
heims in Lauta (Landkreis Ka-
menz/Sachsen) sind an einer
Grippe-Erkrankung gestorben.
Sie waren 85 bis 96 Jahre alt und
hatten sich mit dem Influenza-
Typ A infiziert. Ob das Sydney-
Virus die Todesursache war,
muß noch untersucht werden.
Etwa die Hälfte der 60 Heimbe-
wohner ist an Grippe erkrankt.
Von einer Epidemie könne keine
Rede sein, sage Karltheodor
Huttner vom Dresdner Sozialmi-

nisterium. In Sachsen wurden
bisher 472 Influenzafälle festge-
stellt, davon 304 des Typs A.

Die Grippewelle werde sich
wahrscheinlich in Richtung Nor-
den verbreiten, sagte Helmut
Uphoff, Leiter der Arbeitsge-
meinschaft Influenza in Mar-
burg, am Freitag. Zur Zeit seien
12,7 Prozent der Besuche in ärzt-
lichen Praxen im Norden auf
Grippe zurückzuführen. Die
höchste Rate liegt in Sachsen
(17,2), gefolgt von Hessen (16,9)
und Baden-Württemberg (16,7).

Schnee
Fünf Tote bei zwei neuen Lawinenunglücken

ap/afp/rtr Paris/Zürich − Die
Schneemassen haben in den
französischen Alpen erneut Tote
gefordert. Eine Lawine im De-
partement Savoyen tötete in
2300 Meter Höhe drei Skifahrer,
eine zweite nahe der Station Val
d’Isère erfaßte einen Australier
und eine Britin. Alle fünf waren
außerhalb der Pisten unterwegs.

Drei Tage nach dem Lawinen-
unglück im Chamonix-Tal wur-
de das zwölfte Todesopfer gebor-
gen. Der Jugendliche (17) war ein
Verwandter der Frau (26), die tot

in den Trümmern eines Ferien-
hauses entdeckt worden war.

Die Schweiz hat die kälteste
Nacht des Winters erlebt. La Bre-
vine (Kanton Neuenburg) melde-
te minus 36,9 Grad Celsius, Klo-
ten mit minus 19,4 Grad die nied-
rigste Temperatur seit zwölf Jah-
ren. Am Freitag wurden wichtige
Verkehrswege wieder geöffnet,
so die Zufahrten nach Kander-
steg, Adelboden und Grindel-
wald. Samnaum (Graubünden)
war zunächst nur von österrei-
chischer Seite her erreichbar.

Mord
Erbe des Zigarettenkonzerns Player erschossen

SAD London − William L. D.
Player (65), Urenkel des Begrün-
ders der britischen Tabakdyna-
stie John Player, ist ermordet
worden. Der Millionenerbe lag
erschossen am Ufer des Mazowe-
Flusses in der Nähe seiner Sie-
ben-Zimmer-Villa in Christon
Bank, 30 Kilometer nördlich von
Harare, der Hauptstadt von Sim-
babwe (Afrika). Die Kripo ver-
hört zwei Tatverdächtige.

Der Autonarr lebte seit mehr
als 40 Jahren in Simbabwe, war
unter der britischen Kolonial-

herrschaft sogar fünf Jahre stell-
vertretender Polizei-Inspektor.

Am Nachmittag des 20. Januar
hatte er wie gewohnt seinen
Hund Ben, einen rhodesischen
Ridgeback, ausgeführt. Sam Tin-
gle, einer der ältesten Freunde
von Player: „Nach Bill konnte
man die Uhr stellen.“ Margie, die
Köchin, fand einen Zettel: „Heu-
te brauchen Sie abends nichts zu
kochen. Machen Sie sich keine
Sorgen.“ Erst bei näherem Hinse-
hen erkannte sie später: „Das ist
nicht Mr. Players Handschrift.“

Nach Mord an zwei Zöllnern

Todesschütze
wieder frei

Amokläufer von Ludwigsdorf wird
nach Kasachstan abgeschoben

dpa/ap Dresden − Es war der schwerste Zwischenfall in der Nach-
kriegsgeschichte des deutschen Zolls. Vor einem Jahr erschoß Vik-
tor D. (38) in Ludwigsdorf an der polnischen Grenze zwei Zöllner.
Jetzt kommt er ungestraft frei. Der Kasache, der damals unter „Rei-
sestreß“ gelitten haben soll, wird in seine Heimat zurückgeschickt.

Vor Gericht muß sich Viktor D.
nicht verantworten, weil drei
psychiatrische Gutachter ihm
Schuldunfähigkeit attestierten.
Da er aber vor kurzem als geheilt
aus einer psychiatrischen Klinik
entlassen wurde, ordnete das
Landratsamt in Görlitz Abschie-
behaft an. Den Weg für die Ab-
schiebung hat am Freitag das
Oberlandesgericht (OLG) Dres-
den freigemacht. Die Richter
lehnten den Antrag der Staatsan-
waltschaft und der Hinterbliebe-
nen der getöteten Zöllner ab, ein
Sicherungsverfahren gegen Vik-
tor D. zu eröffnen, wodurch er
dauerhaft in einer Klinik unter-
gebracht worden wäre.

Der Kasache werde „mit dem
nächsten Flugzeug in seine Hei-
mat abgeschoben“, sagte Gene-
ralstaatsanwalt Jörg Schwalm
am Freitag. Schon das Landge-
richt Görlitz hatte ein Siche-
rungsverfahren abgelehnt. Die
Richter stützten sich auf die Gut-
achter, die dem Kasachen zur
Tatzeit eine durch „Reisestreß“
ausgelöste psychische Störung
mit Wahnvorstellungen beschei-
nigten. Es sei aber unwahr-
scheinlich, daß dieser Zustand
erneut auftrete. Deshalb solle
der Mann freikommen.

Das OLG wies die Beschwerde
der Staatsanwaltschaft dagegen
mit Hinweis auf eine Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes
zurück, wonach die „abstrakte
Möglichkeit einer erneuten
schweren Störung des Rechts-
friedens“ nicht ausreiche, um ei-
nen Täter auf Dauer in eine
psychiatrische Klinik einzuwei-
sen. Und eine Bestrafung könne
nur erfolgen, wenn der Mann zur
Tatzeit schuldfähig gewesen wä-
re. Die OLG-Richter erklärten,
die öffentliche Diskussion sei an-
gesichts des Verbrechens ver-
ständlich. Das gelte erst recht für
den Ruf der Hinterbliebenen
nach einer gerechten Sühne.
Auch für den Strafsenat mit sei-
ner jahrzehntelangen Erfahrung
in Tötungsdelikten sei der Fall
„außergewöhnlich“. Dennoch,
so die Richter, sei das Ergebnis
„eindeutig“. Soll heißen: Nach

deutschem Recht muß Viktor D.
auf freien Fuß gesetzt werden,
weil er im Wahn mordete und
nach Ansicht der Gutachter kei-
ne Gefahr mehr von ihm aus-
geht. Dem beugte sich am Ende
auch die Staatsanwaltschaft, die
dem Landgericht vor kurzem
vorgeworfen hatte, die Schwere
der Tat nicht hinreichend be-
rücksichtigt zu haben.

Viktor D. kam am 10. Februar
1998 in einem Reisebus, der aus
Alma Ata über Polen nach
Frankfurt am Main fahren sollte,
nach Sachsen. Am Grenzüber-
gang Ludwigsdorf stiegen zwei
deutsche Zöllner (30 und 34) in
den Bus − eine Routinekontrolle.
Als der jüngere Beamte hinten
die Sitzreihen inspizierte, riß der
auf der letzten Bank sitzende Ka-
sache ihm die Dienstwaffe aus
dem Holster und schoß das Ma-
gazin leer. Der 30jährige Famili-
envater starb sofort, sein Kollege
erlag nach einer halben Stunde
seinen schweren Verletzungen.
Nacht der Tat sprang Viktor D.
aus dem Heckfenster, verletzte
sich am Kopf und wurde ins
Haftkrankenhaus gebracht.

Die Kollegen der getöteten
Zöllner reagierten entsetzt auf
die Entlassung des Kasachen aus
der geschlossenen Klinik. „Wir
sind empört“, sagte der Vorsit-
zende des Bundes der Deut-
schen Zollbeamten, Heinz
Schulze. Die Freilassung sei ein
Schlag ins Gesicht der deut-
schen Zöllner. Wenn der Staat
seine Bediensteten nicht vor töd-
lichen Zwischenfällen bewahren
könne, müsse zumindest sicher-
gestellt werden, daß die Täter zur
Rechenschaft gezogen werden.

Viele fragen sich: Kann Viktor
D. bald wieder nach Deutsch-
land einreisen? Beim zuständi-
gen Ausländeramt Kamenz war
zunächst keine Stellungnahme
zu bekommen. Fest steht, daß er
nur ein deutsches Visum bekom-
men würde, wenn er eine Einla-
dung seiner hier lebenden Ver-
wandten vorweist. Ob er nach
seiner Abschiebung wieder eine
Aufenthaltserlaubnis erhält, gilt
aber als unwahrscheinlich.

Auf Blickfang beim Ball der Bälle

Hut ab vor den Damen: Bauunter-
nehmer Richard Lugner mit Ehefrau
Christina (M.) und Faye Dunaway.

Kam im engen Silberkleid mit ge-
wagtem Dekolleté: Pornoqueen Dol-
ly Buster zog viele Blicke auf sich.

Faye Dunaway und
Dolly Buster in der
Wiener Staatsoper

ap Wien − „Sehen und gesehen
werden“ war beim 48. Opernball
in Wien wieder das Motto. An il-
lustren Gästen habe zwar kein
Mangel geherrscht, doch suchte
man vergebens nach dem wah-
ren Blickfang, bedauerten ball-
erfahrene Beobachter. So klag-
ten viele, das Dekolleté von Por-
nostar Dolly Buster sei zu tief,
das pinkfarbene Ballkleid von
Faye Dunaway dagegen nicht
spektakulär genug gewesen.

Die Hollywood-Diva Dunaway
war Gast in der Loge des Wiener
Baulöwen und gescheiterten
Präsidentschaftskandidaten Ri-
chard „Mörtel“ Lugner, der sich
bemüht, durch den Import inter-
nationaler Prominenz das Anse-
hen des Balls zu heben. Er soll
Dunaway 85 000 Mark gezahlt
haben. Dabei hatte nicht einmal
FIFA-Präsident Sepp Blatter ei-
ne Chance, ihr seine Aufwartung
zu machen. Der Zutritt zu Lug-
ners Loge blieb ihm verwehrt.
„Ich will doch nur einen Höflich-
keitsbesuch abstatten“, sagte der
Weltfußballpräsident im Abseits.

Auch der Auftritt von Dolly
Buster war mit Problemen be-
haftet. Erst nach einigen vergeb-
lichen Anläufen fand sie den kor-
rekten Eingang in die Oper. Dort
sorgten ihre Reize für kräftiges
Raunen in den Gängen. Aus der
Politik kamen Wiens Altbürger-
meister Helmut Zilk, Österreichs
Bundespräsident Thomas Kle-
stil und Bundeskanzler Viktor
Klima. Außerdem dabei: Mei-
stertrainer Otto Rehhagel und
Regisseur Jürgen Flimm.

Der „Ball der Bälle“ war von
200 jungen Paaren mit dem Tra-
ditionswalzer „Wiener Blut“ er-
öffnet worden − „selbstverständ-
lich nur links herum“. In dem mit
20 000 roten Nelken geschmück-
ten Saal der Wiener Staatsoper
feierten 7000 Besucher, die für
die Eintrittskarte umgerechnet
fast 400 Mark bezahlt hatten.

Stargast auf dem Parkett des Wiener Opernballs: Schauspielerin Faye Dunaway
beim Tanz mit ihrem „Gastgeber“, dem Baulöwen Richard Lugner (kl. Foto).

Fall Christina

Täter in die
Psychiatrie

dpa/ap Leipzig − Der 16
Jahre alte Markus T. aus
Doberstau nahm das Urteil
gelassen auf: neuneinhalb
Jahre Haft. Eine Jugend-
kammer des Landgerichts
Leipzig sprach ihn am
Freitag in einem nichtöf-
fentlichen Prozeß des Mor-
des, des sexuellen Miß-
brauchs von Kindern und
der Vergewaltigung schul-
dig. Er muß seine Strafe in
einem psychiatrischen
Krankenhaus verbüßen,
wo ihm geholfen werden
soll, seine sexuellen Triebe
unter Kontrolle zu halten.
Auf freien Fuß kommt er
erst, wenn keine Rückfall-
gefahr mehr besteht.

Der arbeitslose Jugend-
liche hatte gestanden, am
15. Mai 1998 die elfjährige
Christina, ein Kind aus der
Nachbarschaft, in einen
Wald gezerrt, vergewaltigt
und erdrosselt zu haben.
Ein Gutachter hatte dem
Jungen einen sehr niedri-
gen Intelligenzquotienten
und eine „Null-Bock-Men-
talität“ bescheinigt.

Schmerzfrei

Die Spritze
ohne Nadel

dpa Berlin − Viele Men-
schen haben Angst vor der
Spritze. Das muß in Zu-
kunft nicht mehr sein. Die
Berliner Rösch GmbH teil-
te am Freitag mit, daß jetzt
auch in Deutschland die
schmerzfreie Spritze ohne
Nadel erhältlich sei. Das
Medikament wird durch
Hautporen ins Gewebe ge-
drückt. Sofort zu haben ist
das Einmalsystem J-TIP.
Es eignet sich für die akute
Anwendung in der Sport-
und Notfallmedizin sowie
für Patienten mit extrem
ausgeprägter Angst vor
der Nadel. Diabetiker kön-
nen damit die Zeit bis zur
Verfügbarkeit des kosten-
günstigeren Injex (tm)
überbrücken, das im April/
Mai in die deutschen Apo-
theken kommen soll. Da-
mit kann all denen gehol-
fen werden, die regelmäßig
Injektionen erhalten, zum
Beispiel den Kindern, die
Insulin spritzen müssen.

Mao schlägt Wang − In China beginnt das Jahr des Hasen
sti. Hamburg − Der Tiger tritt ab,
der Hase kommt, die Asiaten at-
men auf! Das vergangene Mond-
jahr, das im Zeichen des Tigers
stand, ist tatsächlich so unruhig,
sorgenbeladen und blutig abge-
laufen, wie viele befürchtet hat-
ten: eine gewaltige Wirtschafts-
krise, Kriege, Aufstände − ein Ti-
gerjahr ist nie ein ruhiges Jahr!

So gefürchtet war das Jahr von
„Wang“, dem König, daß in eini-
gen Ländern in Fernost sogar die
Geburten zurückgegangen sind,
angeblich deshalb, weil Eltern
Angst hatten, im Zeichen des Ti-

gers geborene Kinder könnten
im Leben unglücklich werden.

Jetzt aber soll alles anders wer-
den: Am 16. Februar beginnt das
neue Mondjahr, das im Zeichen
des Hasen steht, des vielleicht
glücklichsten der zwölf Tier-
kreiszeichen im chinesischen
Horoskop. Hasenjahre gelten als
Jahre des Friedens und der
Kompromisse, als Zeiten, in de-
nen die Diplomaten erfolgreich
sind (Hans-Dietrich Genscher ist
ein Hase!), in denen es mehr Fe-
ste als Sorgen gibt.

Das liegt an Mao, dem Hasen,

dessen Name sich sogar Chinas
großer Revolutionär zugelegt
hatte: Für die Chinesen ist näm-
lich nicht der Fuchs, sondern der
kleine Hase der große Schlau-
meier! Man hält ihn für rätselhaft
und unberechenbar, während
die in seinem Tierkreiszeichen
geborenen Menschen sanft und
einfühlsam sein sollen und sich
in die Probleme und Sorgen an-
derer Menschen gut einfühlen
können. Hasen-Geborene haben
wenig Feinde, leben lange, sind
talentiert und tugendhaft, an-
geblich aber auch sehr launisch.

Die Chinesen lieben den Ha-
sen. Während wir den Mann im
Mond sehen und besingen, er-
blicken sie in dem Erdtrabanten
einen Hasen. Eine ihrer schön-
sten Sagen berichtet, daß ein
Fuchs, ein Affe und ein Hase ei-
nem armen alten Mann begegnet
seien, der um Essen bat. Fuchs
und Affe gaben ihm von ihren
Vorräten ab, der Hase aber besaß
nichts. Aus Mitleid bot er sich
selbst an, sprang in ein loderndes
Feuer und briet sich. Seither darf
er im Mondpalast leben, wo er
zum Jadehasen wurde, der das

Lebenselixier in seinen Pfoten
hielt.

Ende Januar, Anfang Februar
feiern die Chinesen das Neu-
jahrsfest, das wichtigste Fest des
ganzen Jahres. Früher dauerte es
15 Tage, heute immerhin noch
drei bis fünf Tage, und die mei-
sten Geschäfte sind geschlossen.
Das Neujahrsfest vereint die Fa-
milien, man kauft sich neue Klei-
der und begleicht alte Schulden.

Diesmal werden die Chinesen
viel glücklicher und optimisti-
scher sein als zu Beginn des Ti-
gerjahres: Mao schlägt Wang!
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