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Angeklagte
wollen
aussagen

LEUTE

Fox spielt Parkinsonkranken

N e u D e l h i (afp). Unter
massiven Sicherheitsvorkehrungen sind im Fall der
nach einer Gruppenvergewaltigung gestorbenen Inderin fünf mutmaßliche
Täter erstmals vor Gericht
erschienen.
Wegen tumultartiger Zustände im viel zu kleinen
Verhandlungssaal fand die
kurze Anhörung gestern
schließlich
hinter
verschlossenen Türen statt. Indiens Oberster Richter ordnete unterdessen die Einrichtung von Sondergerichten bei sexuellen Vergehen
an. Jedem der fünf Angeklagten im Alter zwischen 19
und 35 Jahren sei eine Anklageschrift übergeben worden, sagte Richterin Namrita Aggarwal nach der Räumung des Gerichtssaals im
Hauptstadtbezirk Saket. Sie
setzte für Donnerstag die
nächste Anhörung an.
Peter Luczak aus Marburg ist als Präsident des Internationalen Skatgerichts oberster Hüter der Regeln. Der Siegeszug des Karten(Foto: Archiv)
Wie aus Gerichtskreisen spiels begann vor 200 Jahren, doch mittlerweile sind neue Skatbrüder rar.
verlautete, erklärten sich
zwei der Angeklagten in der
Hoffnung auf mildere Strafen zur Zeugenaussage bereit. Staatsanwalt Rajiv Mohan wollte die Angaben zunächst nicht bestätigen.
Auch war unklar, ob die Anklage auf ein solches Angebot eingehen würde.
VON ANDREAS HUMMEL
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(dpa/red)

Reiz am Skat nimmt ab
FREIZEIT Vor 200 Jahren wurde Kartenspiel erfunden

„Als ob ein Quirl die Ostsee aufgewühlt hätte“
SCHIFFSUNGLÜCK Vor 20 Jahren sank die „Jan Heweliusz“ vor Rügen / Wrack ist heute Seegrab

VON MARTINA RATHKE
I n s e l R ü g e n . Die Ostsee tobt in jener Orkannacht vor 20 Jahren. In den
vier bis sechs Meter hohen
Wellen treibt die polnische
Fähre „Jan Heweliusz“ am
frühen Morgen des 14. Januar 1993 kieloben im
Wasser.
„Orangefarbene
Rettungsinseln taumelten im
aufgepeitschten Wasser. Dazwischen trieben Tote, teilweise noch im Pyjama, teilweise halbbekleidet mit Rettungsanzügen. Es war erschreckend.“ Andrea Wiesel
kann den Anblick, der sich
ihr als junge Militärärztin
beim Anflug mit dem Hubschrauber „SAR Kiel“ auf die
Unglücksstelle rund 27 Kilometer östlich von Sassnitz
bot, bis heute nicht vergessen. „Es war, als ob ein Quirl
die Ostsee aufgewühlt hätte“, berichtet die heute 52Jährige.
Das Unglück der „Jan Heweliusz“ zählt neben dem
Untergang der Fähre „Estonia“ mit 852 Todesopfern im
September 1994 zu den
schlimmsten
NachkriegsSchiffskatastrophen auf der
Ostsee. 55 Menschen erfrie-

ren im zwei Grad kalten Wasser oder werden beim Kentern von herumschleudernden Gegenständen erschlagen. Nur neun Menschen
überleben.

n Erhebliche
Sicherheitsmängel
Allen Warnungen zum
Trotz gibt Kapitän Andrzej
Ulasiewicz in der Sturmnacht kurz vor Mitternacht
das Signal zum Auslaufen der
RoRo-Fähre aus dem Swinemünder Hafen. Die Fähre der
Reederei „Euroafrica Shipping Lines“ nimmt Kurs auf
das schwedische Ystad. „Um
4.45 Uhr des folgenden Morgens schreckte ein MaydayHilferuf die Mannschaft die
wachhabenden Funker von
Radio Rügen hoch“, erinnert
sich der frühere Funker Lothar Schirrmacher. Die Fähre
muss innerhalb weniger Minuten in schwere Schlagseite
geraten
sein,
mutmaßt
Schirrmacher.
Eine Einschätzung, die
sechs Jahre nach dem Unglück vom polnischen Seegericht in Gdynia bestätigt
wird. Demnach hat Kapitän
Ulasiewicz ab 2.10 Uhr Ballastwasser in die Ausgleichs-

Vor 20 Jahren sank die „Jan Heweliusz“ etwa 15 Seemeilen vor Rügen bei schwerer See.
(Foto: Wüstneck/dpa)
tanks auf der linken Seite des
Schiffes pumpen lassen, um
die Fähre zu stabilisieren. Als
sich die Fähre im Sturm gegen 4.25 Uhr gefährlich auf
die Backbordseite neigt, will
der Kapitän das Ballastwasser umpumpen. Doch hat
sich das Schiff bereits so stark
geneigt, dass die Pumpen
völlig unwirksam sind. Um
5.12 Uhr treibt die „Jan Heweliusz“ kieloben im Wasser.
Das Gericht registrierte erhebliche Sicherheitsmängel

an der Fähre, die seit der Indienststellung im Jahr 1977
immer wieder von Pannen
betroffen war. Nur wenige
Tage vor dem Unglück in der
Ostsee war die Heckklappe
bei einem Anlegemanöver in
Ystad beschädigt worden.
Das Schiff galt als seeuntauglich. Zudem waren die
Eisenbahnwaggons
und
Lastwagen
unzureichend
vertäut. Neben der Reederei
und den Polnischen Hochseelinien (POL) werden das
Seeamt Stettin und der beim

Unglück ums Leben gekommene Kapitän für die bislang
schlimmste Schiffskatastrophe Polens verantwortlich
gemacht. Die meisten der 35
Passagiere überrascht das
Unglück im Schlaf.
Der Seenotkreuzer „Arkona“, „SAR Kiel“, ein weiterer
Marine-Rettungshubschrauber und Kollegen aus
Dänemark eilen zu Hilfe.
Später wird den Einsatzkräften vorgeworfen, zu spät reagiert zu haben.
Im Hubschrauber „SAR
Kiel“ kämpfen Andrea Wiesel und ihre Kollegen um das
Leben der Opfer. Der polnische Steward Edward Kurpiel
hat zwei Stunden im eiskalten Wasser gegen den Tod
gekämpft – und gewonnen.
„Das muss reiner Überlebenswille gewesen sein“, sagt
Wiesel heute. „Normalerweise hält es ein Mensch nur
zwanzig Minuten in dem
kalten Wasser aus.“ Unterstützt von Sanitätshelfern
muss sie als einzige Ärztin 20
Leichen identifizieren. „Der
Anblick war grausam.“
Das Wrack der „Jan Heweliusz“ hat heute den Status eines Seegrabes. 37 Leichen werden dort noch immer vermutet, sie konnten
nicht geborgen werden.(dpa)

Trotz seiner ParkinsonErkrankung will Michael J.
Fox (Foto) wieder Fernsehen machen – in einer Rolle als Parkinsonkranker. Im
Herbst werde eine neue
Fernsehserie des 51-Jährigen starten, sagte die Unterhaltungschefin
des
Senders NBC, Jennifer Salke. Dabei spielt Fox einen
an Parkinson erkrankten
Fernsehjournalisten, der
dank neuer Medikamente wieder in den Beruf zurückkehrt. Im vergangenen Jahr hatte Fox über sich gesagt,
dass er wieder in den Beruf zurückkehren könne – dank
neuer Medikamente.
(dpa/ Foto: Kalaene/dpa )

Ochsenknecht muss zahlen
Wegen Fahrens ohne Führerschein muss der Schauspieler Wilson Gonzales Ochsenknecht 3000 Euro
Geldstrafe zahlen. Der Sohn des Schauspielers Uwe
Ochsenknecht war im März 2012 einer Streife aufgefallen, weil er in Berlin-Schöneberg merkwürdig Auto
gefahren war. Im Prozess vor dem Berliner Amtsgericht
Tiergarten hatte der 22-Jährige gestern seinen Einspruch gegen einen Strafbefehl zurückgezogen. Das
Schreiben der Behörde über die Führerscheinsperre hatte Ochsenknecht Junior eigenen Angaben nach erst Monate später bei einem Umzug in einem Müllsack entdeckt. Seine damalige Freundin habe ihm die Post nicht
ausgehändigt, hieß es in einer Erklärung von Ochsenknechts Anwalt.
(dpa)
DEUTSCHLAND

Tusch-App für Karnevalisten
Karnevalisten, die ihr iPhone zu den vielen Feiern in
der aktuellen Saison mitnehmen, können sich jetzt die
perfekte App herunterladen. Die Tusch-App des Karneval Megastore eignet sich hervorragend, um unterwegs die Stimmung anzuheizen und ist natürlich kostenlos. „Unser Ziel war es, allen Karnevalsfans die beliebtesten Sounds kostenlos in einer unterhaltsamen
App zur Verfügung zu stellen“, sagt Michael Prinz, Geschäftsführer von Karneval-Megastore.de. „Ich denke,
das ist uns gut gelungen, denn die bisherige Resonanz
bei unseren Kunden ist riesig.“
(afp)

Ehepaar erschossen
Zehn Jahre nach der
Trennung soll ein 59-jähriger in Eberbach bei Heidelberg seine ehemalige
Partnerin und deren Ehemann erschossen haben.
Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei Heidelberg gestern bekannt. Der
Mann habe sich nach der
Bluttat in der vergangenen Woche das Leben genommen. Bei ihm wurde
die Tatwaffe gefunden. Bis
zur Entdeckung der Leichen hielt sich das zweijährige Enkelkind des Ehepaares mehr als zwei Tage
alleine in dem Haus (Foto)
auf, in dem die getöteten Großeltern lagen. Das Ehepaar – ein 65-jähriger Mann und eine 56-jährige Frau,
die als Kinderärztin in einer Trierer Klinik arbeitete –
war am Freitag erschossen im eigenen Haus gefunden
worden.
(dpa/Foto: Anspach/dpa)
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Sechs Kometen entdeckt
US-Astronomen haben sechs Kometen bei fernen
Sternen entdeckt. Das Team um Barry Welsh von der
Universität von Kalifornien in Berkeley stellte die Beobachtungen auf der Jahrestagung der Amerikanischen
Astronomischen Gesellschaft AAS in Long Beach (Kalifornien) vor. Es ist nicht die erste Entdeckung von Kometen bei anderen Sternen: Zuvor waren bereits vier Exemplare bekannt. Auf Grundlage der neuen Beobachtungen schätzt Welsh jedoch, dass diese sogenannten
Exokometen in der Milchstraße vermutlich bei ebenso
vielen Sternen vorkommen wie Planeten.
(dpa)

Notfall schützt vor Strafe
Ein Temposünder ist in Australien aus besonderem
Grund um eine Strafe herumgekommen: In seinem Wagen fuhr das Opfer einer Hai-Attacke mit. Ein Hammerhai hatte den 26 Jahre alten Mann beim Tauchen
im Bundesstaat Western Australia zweimal ins Bein gebissen. Freunde fuhren das Opfer in ein Krankenhaus,
als das Auto von der Polizei angehalten wurde. Ein Verkehrspolizist wollte einen Strafzettel wegen Geschwindigkeitsübertretung ausstellen, ließ sich aber
aufgrund des Notfalls erweichen.
(dpa)

Katze warnt vor Python
Schock im Kinderbett: Ein 1,8 Meter langer Python
hat es sich in Australien neben einem schlafenden
Kleinkind bequem gemacht. Die Katze des Hauses entdeckte die Schlange und weckte mit ihrem Fauchen die
Mutter Tess Guthrie (22), berichtete eine Zeitung aus
Brisbane. Als die panische Mutter am Wochenende versuchte, die Schlange vom Arm ihrer Tochter Zara zu lösen, begann das Tier seinen berüchtigten Würgegriff
und biss das Mädchen. Guthrie bekam den Python aber
los, befreite das Kind und alarmierte einen Schlangenfänger.
(dpa)

