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22 Jahre ohne Führerausweis
Luzern – Die Luzerner Polizei hat 
vor einer Woche einen Mann er-
wischt, der seit 22 Jahren ohne 
Führerausweis ein Auto gelenkt 
hatte. Am 14. Februar geriet der 
40-Jährige auf der A 2 in eine Kon-
trolle. Er habe kein Geld gehabt, 
die Führerprüfung abzulegen, er-
klärte der im Kanton Zürich wohn-
hafte Mann den Polizisten. (sda)

Nashorn-Hörner geraubt
Off enburg – Die europaweit ge-
suchte «Nashorn-Mafi a» hat jetzt 
in Deutschland zugeschlagen. 
Vier Männer raubten aus einem 
Museum in Off enburg Nashorn-
Hörner im Wert von 50 000 Euro. 
Während zwei Täter die Aufsicht 
ablenkten, schlugen die anderen 
beiden mit einem Vorschlagham-
mer die Hörner aus den Nashorn-
Köpfen. Das Nashorn gilt in der 
ostasiatischen Medizin als Heil-
mittel und ist auf dem Schwarz-
markt stark nachgefragt. (sda)

Tödliche Gleise
Delhi – 15 000 Menschen kom-
men jährlich beim Überqueren 
von Gleisen in Indiens gewalti-
gem Schienennetz ums Leben. 
Das geht aus einem Bericht einer 
indischen Sicherheitskommis-
sion hervor. Allein in den Voror-
ten Mumbais sterben so jährlich 
rund 6000 Menschen. Die Kom-
mission regt den Bau von Brü-
cken und Übergängen an. (dapd)

Explosion in Stahlwerk
Peking – Bei einer Explosion in 
einem Stahlwerk in der Stadt 
Anshan im Nordwesten Chinas 
sind in der Nacht auf Dienstag 
mindestens 10 Menschen getötet 
worden. 17 weitere wurden ver-
letzt. Die Unglücksursache war 
zunächst unbekannt. (dapd)

5 Tote bei Überfall
Lagos – Bei einem Überfall auf 
einen Geldtransporter in Nigeria 
sind fünf Menschen getötet wor-
den. Wie die Polizei des Staates 
Borno im Nordosten des Landes 
gestern mitteilte, erschossen die 
Angreifer zwei Polizisten und 
einen Bankangestellten. Auch 
zwei Angreifer wurden erschos-
sen. Die Polizisten und der Bank-
angestellte befanden sich in einem 
gepanzerten Fahrzeug. Die Räu-
ber konnten mit einer grossen 
Geldsumme entkommen. (dapd)

Hungernde Pelikane
Moskau – In der südrussischen 
Provinz Dagestan sind Hunderte 
Krauskopfpelikane vom Hunger-
tod bedroht. Weil das Kaspische 
Meer erstmals seit Jahren zuge-
froren ist, können die Vögel keine 
Fische mehr fangen. Trotz Fütte-
rungen sind bereits etwa 20 Tiere 
verendet. (dapd)

Kurz

Apropos

Horat, Forel und die «Ambeissi»
Lange war der Psychiater Auguste Forel 
unangefochten die Nummer 1 in der 
Schweiz, wenn es um Ameisen ging. Darum 
war er auch einmal auf der 1000er-Note 
verewigt, zusammen mit Ameisen und 
einem Vertikalschnitt durch einen Ameisen-
hügel. Nun ist Forel, wegen seiner Ansichten 
zur Eugenik ohnehin umstritten, von einem 
Wetterpropheten aus der Innerschweiz 
überfl ügelt worden. Martin Horat aus Rot-
henthurm hat einen viel unverkrampfteren 
und weniger wissenschaftlichen Zugang zu 
den «Ambeissi», wie der 67-Jährige den 
Tierchen sagt, die ihm ver raten, was der 
Winter will. Horat entschloss sich, Muotat-
haler Wetterprophet zu werden, weil ihn das 

«no chäibe luschtig» dünkte, wie er in einer 
am Sonntag aus gestrahlten Sendung des 
Schweizer Fern sehens verriet. Er ist jetzt 
seit 25 Jahren dabei. Der Wetterprophet 
leitet seine Ausführungen gerne mit «ver-
räckte Chäib» ein. Das hat Stil. «Le monde 
social des fourmis» von Forel hat einen 
etwas langatmigeren Einstieg – wagen wir zu 
behaupten, obwohl wir das Buch nicht 
kennen. Wahrscheinlich kommt zuerst ein 
mehrseitiges Inhaltsverzeichnis. 

Die Ameisen seien seine Apps, sagt der 
Werber, der Horat für die Kampagne von 
Schweiz Tourismus verpfl ichtete. Horat 
selber meint, man müsse halt einfach 

Fantasie haben. Wenn Horat nicht gerade in 
einem Ameisenhaufen sitzt oder Schnee 
isst, um zu schmecken, ob er «süsselet» 
oder «süürelet», verkauft er landwirtschaft-
liche Artikel wie Sensen oder Schneeschau-
feln. Horat hat ein geschäftliches Interesse 
daran, dass es einen strengen Winter gibt, 
dann wird er die Schneeschaufeln los. 
Übertreibt er es aber mit dem Schneien, 
schneidet er sich ins eigene Fleisch: Er wird 
dann im Frühling seine Sensen nicht los. 
Irgendwie ist der knorrige Schwyzer sympa-
thischer als Forel. Banknoten mit Horat und 
seinen «Ambeissi» drauf fänden sicher 
beissenden, äh, reissenden Absatz. 
apropos@derbund.ch

Zu guter Letzt

Vogel entfl ogen
Der im Schloss Valeria in Sitten 
VS beheimatete Steinadler ist 
ausgerissen: Am Montag nutzte 
der Raubvogel günstigen Wind 
aus und fl og Richtung Nendaz 
 davon. Seither wird er vermisst. 
Der Steinadler ist eine Touristen-
attraktion und wird für diverse 
Vorführungen eingesetzt. Ob-
wohl der Protagonist dieser 
Events nun fehlt, sind die Vorfüh-
rungen weiterhin gewährleistet – 
dank eines Wanderfalkens. Die 
Chancen, dass der Flüchtling zu-
rückkehrt, stehen nicht schlecht: 
Laut Fachleuten brauchen auch 
dressierte Raubvögel manchmal 
etwas Freiheit. Sie kehren jedoch 
in der Regel zurück. Sion Touris-
mus hat eine Vermisstenanzeige 
aufgegeben. Seither läuft das 
Telefon heiss. (sda)

Basel – Ein 59-jähriger Schweizer 
hat am Montag in Basel versucht, 
500 Flaschen französischen Rot-
weins in die Schweiz zu schmug-
geln. Einer Grenzwachtpatrouille 
kam sein Kleintransporter ver-
dächtig vor – der Schmuggel fl og 
auf. Der Mann muss mit einer er-
heblichen Busse rechnen. Wie 
die Grenzwache Basel gestern 
mitteilte, war der Lieferwagen 
beim Grenzübergang Basel-Burg-
felderstrasse von Frankreich 
kommend eingereist. Gegen den 
Schmuggler wurde ein Strafver-
fahren eingeleitet. Die Einfuhr-
abgaben – Zollgebühren und 
Mehrwertsteuer – von über 1000 
Franken wurden an Ort und 
Stelle eingezogen. (sda)

500 Flaschen

Einsiedeln – Ein neugeborenes 
Mädchen ist am Montag ins Baby-
fenster im Spital Einsiedeln ge-
legt worden. Das teilten gestern 
die Behören und das Spital von 
Einsiedeln mit.

Das gesunde Mädchen, das im 
Januar zur Welt kam, bleibt für 
weitere medizinische Abklärun-
gen vorläufi g im Spital. Ein Vor-
mund übernimmt nun anstelle 
der Eltern die Rechte und Pfl ich-
ten. Die Mutter kann über die 
Vormundschaftsbehörde Einsie-
deln oder die Stiftung Schweize-
rische Hilfe für Mutter und Kind 
(SHMK) Kontakt mit ihrem Baby 
aufnehmen. Die leiblichen Eltern 
können ihr Kind bis zum Vollzug 
einer Adoption zurückfordern.

Das kleine Mädchen ist das 
siebte Kind, das anonym ins Ein-
siedler Babyfenster gelegt wor-
den ist. Bisher wurden dort zwei 
Knaben und vier Mädchen abge-
geben. Eines dieser sechs Kinder 
wurde später von den leiblichen 
Eltern zurückgeholt. (sda)

Mädchen im
Babyfenster

Der frühere IWF-Chef Dominique 
Strauss-Kahn ist gestern im nord-
französischen Lille von der Poli-
zei verhört worden. In der soge-
nannten Callgirl-Aff äre geht es 
um Sexpartys mit Prostituierten, 
an denen er teilgenommen hatte. 
Der frühere Hoff nungsträger der 
Sozialisten bestreitet die Teil-
nahme nicht, doch will er nicht 
gewusst haben, dass es sich um 
Prostituierte handelte.

Die Partys, an denen auch 
mindestens ein hochrangiger 
Polizeichef teilgenommen haben 
soll, fanden in Paris und Wa-
shington statt. Im Zentrum der 
Ermittlungen steht die Frage, ob 
Strauss-Kahn womöglich Beihilfe 
zu «bandenmässiger Zuhälterei» 
leistete und die Partys selbst mit-
organisierte. Eine Reise nach Wa-
shington, wo er als IWF-Chef sei-
nen Amtssitz hatte, soll auf seine 
Einladung hin erfolgt sein.

Laut Zeugen wurden die Reise- 
und Hotelkosten sowie die 
Frauen von zwei Geschäftsmän-
nern bezahlt. Mindestens einer 
soll dafür etwa 50 000 Euro aus 
der Kasse seines Baukonzerns 
Eiff age veruntreut haben. Wusste 
der Ex-Minister davon, könnte er 
wegen Beihilfe zur Veruntreuung 
belangt werden. (afp)

Strauss-Kahn in 
Lille vor Gericht

Freiburg – Eine 46-jährige Dirne 
ist gestern in Freiburg bei einer 
Hausinspektion gestorben. Ver-
treter der Behörden, der Polizei 
und der Feuerwehr inspizierten 
das Gebäude, in dem mehrere 
Prostituierte ihrer Arbeit nach-
gingen. Kontrolliert wurde, ob 
die öff entliche Ruhe und Ord-
nung sowie die Brandschutzvor-
schriften eingehalten werden.

Als sich der Inspektionstross 
im ersten Stock befand, war im 
Erdgeschoss plötzlich Geschrei 
von mehreren Frauen zu hören. 
Die Polizisten fanden eine der 
Frauen auf dem Boden liegend. 
Die 46-jährige Spanierin hatte 
Atemprobleme. Die Rettungs-
kräfte versuchten, die Frau wie-
derzubeleben, doch ohne Erfolg. 
Die genaue Todesursache ist 
noch off en. Die Behörden halten 
eine Dritteinwirkung jedoch für 
unwahrscheinlich.

Der Oberamtmann veranlasste 
danach die Schliessung des Ge-
bäudes aus Sicherheitsgründen. 
Die Prostituierten fanden ander-
weitig Unterkunft. (sda)

Plötzlicher Tod 
einer Dirne

Johannes Dieterich, 
Johannesburg 
Die zehn Kilometer vor Kapstadts 
Küste gelegene Gefängnisinsel 
Robben Island wird täglich von 
1200 Touristen besucht. Die las-
sen sich durch die Zelle schleu-
sen, in der Nelson Mandela 18 sei-
ner 27 Gefängnisjahre verbrach te, 
und geniessen einen atemberau-
benden Blick auf den majestäti-
schen Tafelberg. Mancher freut 
sich auch über den Anblick eines 
Kaninchens, das über die steini-
gen Wege der von der Unesco 
zum Weltkulturerbe erhobenen 
Insel hoppelt. Doch was die Tou-
risten nicht wahrnehmen: Die 

Insel war bis vor kurzem in aku-
ter Gefahr. Tausende von Kanin-
chen drohten die nur wenige Me-
ter aus dem Meer ragende Erhe-
bung jeglicher Vegetation zu be-
rauben und die historischen Ge-
bäude mit ihren unterirdischen 
Gängen zum Einsturz zu bringen: 
Bis zu 25 000 Langohren sollen 
auf dem lediglich 47 Hektaren 
grossen Areal gehoppelt sein.

Kletternde Kaninchen
Weil auf dem Boden kein grüner 
Halm mehr zu fi nden war, verleg-
ten sich die Tierchen aufs Bäu-
meklettern, um sich an Blättern 
sattfressen zu können: Manch ein 

Hase brach sogar vor dem einsti-
gen Gefängnistor zusammen: 
Hungertod!

Dass es so weit kommen 
konnte, war ironischerweise 
einem der Gattung Mensch zu ver-
danken. 1994 wurde mit dem 
Apartheid-System auch die be-
rüchtigte Haftanstalt aufgelöst – 
und neben den Gefangenen auch 
die Wärter nach Hause geschickt. 
Damit verliessen jedoch die einzi-
gen natürlichen Feinde der bereits 
im 17.  Jahrhundert von holländi-
schen Siedlern ausgesetzten Kar-
nickel die Insel: Ihre Zahl explo-
dierte, gebären Weibchen doch in 
einem Jahr bis zu 50 Kinder.

Klar, dass etwas geschehen 
musste: Nachdem der Tierschutz-
verein SPCA zunächst auf der 
Fütterung der Tiere bestanden 
hatte, ging man doch zur Tötung 
über, zunächst mit Chloroform, 
dann aber mit der klassischen 
Füsilier methode. Tausende Tiere 
wurden erlegt, sodass die Popu-
lation inzwischen auf unter 1000 
angekommen ist. Die geschosse-
nen Tiere werden den Raubtie-
ren im Kapstädter Zoo verfüttert 
– wohl ein Gräuel für Ex-Häftlinge 
wie Nelson Mandela, denen die 
Rammler einst als begehrter und 
äusserst seltener Sonntagsbraten 
dienten.

Hasenbraten für Raubtiere
Auf der ehemaligen Gefängnisinsel Robben Island vor Kapstadt drohten 25 000 
Kaninchen die Insel kahl zu fressen. Jetzt werden sie radikal dezimiert.
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30 000 Jahre überlebt. Russische Forscher haben eine 30 000 Jahre alte 
Blume der Gattung Leimkräuter zum Blühen gebracht, deren Früchte und 
Samen im Permafrost gut konserviert waren, bevor sie im Labor zu neuem 
Leben erweckt wurden. Das Material stammt aus unterirdischen Höhlen, die 
von Erdhörnchen gegraben und als Futterverstecke genutzt wurden. (dpa)


