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Kampf gegen
Drogen in
Ecuador

Schweizer
Impfchef
entführt

tjb. são paulo. in ecuador sind
vier kriminelle in polizeiuniform
gewaltsam in ein lagerhaus der polizei
eingedrungen und haben rund
2,8 tonnen rauschgift entwendet. der
leiter der nationalen drogenbekämpfung bestätigte den vorfall am sonntag. demnach sollen die täter einen
wachmann überwältigt und die
sicherheitstüren des lagerhauses aufgebrochen haben. anschließend flüchteten sie mit der beute in einem lastwagen. nach polizeiangaben gelang es
den ermittlern später, drei verdächtige festzunehmen und den lastwagen
mit der beute sicherzustellen.
ecuador, das an die beiden wichtigen produktionsländer kolumbien
und peru angrenzt, gilt als ein bedeutender transitkorridor und umschlagplatz für kokain, das von südamerika
aus vor allem in die vereinigten staaten und nach europa transportiert
wird. die rauschgiftfunde in ecuador
haben zugenommen. zuletzt entdeckten die behörden anfang dieses
monats im hafen von guayaquil rund
drei tonnen kokain in bananen-containern. im ersten Quartal dieses Jahres wurden im land mehr als 50 tonnen
rauschgifte,
hauptsächlich
kokain, sichergestellt.
die rivalität zwischen verschiedenen am rauschgifthandel beteiligten gruppen und organisationen
wird auch für einen massiven
anstieg der gewaltverbrechen in
ecuador verantwortlich gemacht.
laut statistiken der regierung stieg
die zahl der morde in ecuador im
vergangenen Jahr um mehr als 80
prozent auf rund 2500.
auch in den gefängnissen des landes hat sich die zunehmende gewaltbereitschaft bemerkbar gemacht. bei
mehreren gefängnisrevolten wurden
in den vergangenen monaten mehr als
300 häftlinge getötet. im vergangenen
oktober hatte der konservative präsident guillermo lasso wegen der
gewaltwelle den ausnahmezustand
ausgerufen und die armee auf die
straßen beordert, um der gewalt einhalt zu gebieten.
gerade in guayaquil und in der
nahe gelegenen vorstadt duran tobt
jedoch weiterhin ein heftiger kampf
zwischen banden. mehrmals war es in
den vergangenen monaten zu heftigen
schießereien am helllichten tage
gekommen, was man in ecuador zuvor
nicht erlebt hatte. ende februar wurde
in guayaquil eine leiche aus einem
fahrenden fahrzeug geworfen, gefolgt
von deren abgetrenntem kopf. sechs
tage zuvor wurden in duran die
leichen von zwei männern mit handschellen an einer fußgängerbrücke
aufgehängt gefunden. es sind einschüchterungstaktiken, die man vor
allem aus mexiko kennt. laut den
ecuadorianischen behörden gibt es
weitere hinweise darauf, dass mexikanische rauschgiftkartelle im land
fuß gefasst haben.

rit. zürich. der präsident der
schweizer impfkommission, christoph berger, ist ende märz opfer einer entführung geworden. dies gab
der 59 Jahre alte arzt in einer persönlichen stellungnahme bekannt.
„der entführer hatte mich eine gute
stunde in seiner gewalt. er hat mich
in dieser zeit mit der forderung eines substanziellen geldbetrags konfrontiert“, schrieb berger.
der leiter der abteilung infektiologie und spitalhygiene am kinderspital zürich bestätigte mit der stellungnahme entsprechende berichte
von medien, die im zusammenhang
mit einer schießerei in wallisellen
im kanton zürich auf berger gestoßen waren. wie berichtet, wollte
die kantonspolizei am vergangenen
mittwoch einen 38 Jahre alten deutschen festnehmen, der verdächtigt
wurde, eine – zu der zeit namentlich
nicht genannte – person bedroht und
entführt zu haben. als die ermittler
auf den mutmaßlichen entführer trafen, erschoss dieser seine 28 Jahre alte freundin und eröffnete dann das
feuer auf die polizisten. diese schossen zurück und töteten den mann.
in zeitungen wurde die entführung mit bergers rolle als impfkommissionschef während der pandemie
in verbindung gebracht. als impfbefürworter war der arzt vielen anfeindungen aus dem lager der corona-skeptiker ausgesetzt. laut berger
widerspricht dieses narrativ seinem
persönlichen erleben während der
entführung. bei der begegnung mit
dem täter hätten einzig dessen wirtschaftliche interessen im vordergrund gestanden. nachdem berger
dem entführer zugesichert hatte, die
forderungen zu erfüllen, ließ dieser
ihn laufen.

Leiche Peggys
beigesetzt
dpa. lichtenberg. vor knapp
21 Jahren verschwand die damals
neun Jahre alte peggy in oberfranken
– nun wurden ihre sterblichen überreste bestattet. wie anwältin ramona
hoyer im auftrag der familie am
montag mitteilte, fand die bestattung
am 6. april an einem geheimen ort
statt. „wir wünschen uns, dass ruhe
einkehrt und uns der raum zum trauern gegeben wird“, heißt es in der erklärung von peggys familie.
der fall peggy zählt zu den spektakulärsten kriminalfällen deutschlands mit etlichen wendungen. im mai
2001 verschwand das mädchen nach
der schule im oberfränkischen lichtenberg (landkreis hof). eine groß
angelegte suchaktion blieb erfolglos.
die polizei verfolgte etliche spuren bis
in die tschechische republik und in
die türkei. peggy blieb verschwunden.
2004 war zwar ein geistig behinderter mann als peggys mörder verurteilt
worden, in einem wiederaufnahmeverfahren kam er zehn Jahre später
wieder frei. erst 15 Jahre nach dem
verschwinden fand ein pilzsammler in
einem waldstück an der grenze zwischen bayern und thüringen peggys
leiche. auch das brachte bei den ermittlungen keinen durchbruch. eine
dna-spur am leichenfundort brachte
den fall sogar vorübergehend mit den
verbrechen der rechtsextremen terrorzelle nsu in verbindung, was sich
dann als panne der kriminaltechnik
herausstellte. die dna des nsu-terroristen uwe böhnhardt war durch
einen verunreinigten zollstock an peggys fundort gelangt.
ein weiterer verdächtiger rückte in
den fokus der polizei. er gab zunächst
zwar zu, peggys leiche in das waldstück gebracht zu haben, widerrief
später aber dieses geständnis und kam
auf freien fuß. seit oktober 2020 ist
der fall peggy ein „cold case“.

Wiedervereinigung in Polen: Aleksandra Khadzhynova schließt ihre Mutter Tatjana und ihre Schwester Karina, die aus der Ukraine geflohen sind, in die Arme.
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Sie möchten nicht befreit werden
kein strom, kein wasser
und irgendwann für eine
minute internet: tatjana
khadzhynova und ihrer
tochter gelang die
flucht aus mariupol.
Von Eva Schläfer,
Frankfurt

A

m meisten, sagt tatjana khadzhynova, sei sie darüber erschrocken gewesen, wie schnell
sie sich an den gedanken gewöhnt habe, dass sie sterben könnte. die
51 Jahre alte frau sitzt an einem wohnzimmertisch in frankfurt, doch ihr kopf und
ihr herz sind noch immer im belagerten
mariupol, ihrer heimatstadt, die sie am
16. märz verließ – gemeinsam mit der
zwölf Jahre alten tochter karina und kater
bonifatius. ihre 77 Jahre alte mutter blieb
zurück, sie weigert sich zu gehen. „oma
geht es ums prinzip“, sagt aleksandra, die
ältere tochter von tatjana, die seit 2018 in
frankfurt lebt und hier studiert. kontakt
zur großmutter haben sie nicht. schon seit
ende februar gibt es für die menschen, die
sich in mariupol aufhalten, keine handyverbindung mehr.
die bevölkerung mariupols – von einst
440 000 einwohnern sind schätzungsweise
noch etwa 150 000 personen in der stadt –
ist in diesem krieg besonders gebeutelt.
seit dem 25. februar toben fast ununterbrochen kämpfe. tagsüber, berichtet
khadzhynova, habe es maximal 30 minuten angriffspause gegeben, dann seien die
nächsten flugzeuge gekommen, wieder
detonationen zu hören gewesen. nachts
habe das russische militär zwischen ein
und vier uhr eine „pause“ gemacht. am

26. februar ging sie das letzte mal einkaufen, stand in einer langen schlange vor
dem supermarkt, als kampfflieger kamen
und sich alle auf den boden warfen. vom
1. märz an, so erzählen tatjana und karina
khadzhynova, kam kein strom mehr aus
den steckdosen, kein wasser aus den hähnen. am 5. märz war auch das gas weg.
es ist eine humanitäre katastrophe, die
sich in mariupol abspielt, der stadt am
asowschen meer, die mit ihrem hafen eine
strategische bedeutung für die ukraine
hat. größere teile des südens der ukraine
sind unter russischer besatzung; konvois,
die lebensmittel und hilfsgüter in die wohl
teilweise eroberte stadt bringen könnten,
werden nicht durchgelassen. präsident
wolodymyr selenskyj sagte am montag in
einer videobotschaft an das südkoreanische parlament, es gebe zehntausende
tote in mariupol.
tatjana khadzhynova erzählt, dass sie
die ersten tage nach kriegsbeginn vor allem im keller ihres neunstöckigen hauses
verbrachten, der platz für bis zu 100 personen bot. dort gab es stühle und decken. in
den tagen im keller seien sie fassungslos
über die intensität des krieges gewesen.
tochter aleksandra sagt, die menschen in
mariupol, das an den donbass grenzt,
hätten sich durchaus vorbereitet auf eine
krise, wasser, nudeln, süßigkeiten auf
vorrat gekauft. „aber alle dachten, wenn
etwas passiert, dann so wie in donezk.“ in
der stadt im donbass hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder gefechte
gegeben, aber es waren keine schweren
waffen eingesetzt worden.
am 6. märz hörten tatjana und karina
khadzhynova von verhandlungen zwischen ukrainischer und russischer seite –
und dass während dieser verhandlungen
eine art waffenstillstand gelten solle. die
mutter entschied, diese chance zu nutzen,
um in einen bunker in der nähe des hafens
„umzuziehen“. sie packten zwei rucksäcke
mit wichtigen dokumenten, essen, unterwäsche. kater bonifatius ließen sie schweren herzens zurück in der wohnung, ver-

sorgt mit reichlich futter. auf dem weg
zum bunker liefen sie rund eine stunde
durch die stadt. es regnete asche vom
himmel. viele gebäude waren von bomben getroffen, sie sahen tote. am bunker
angekommen, befanden sich dort schon
rund 300 personen. „es war so eng, dass
wir nur stehen konnten“, sagt tatjana
khadzhynova. zudem hätten viele der kinder im bunker geweint; die situation sei
auch psychisch sehr anstrengend gewesen.
deshalb verließen sie den schutzraum bald
wieder und kamen unter bei tatjana khadzhynovas schwester, die mit ihren zwei
kleinen kindern in einer wohnung direkt
über dem bunker lebt.
die nächsten zehn tage hielten sie sich
vor allem in dieser wohnung auf. tatjana
khadzhynova ging ab und zu vor die tür,
um etwas zu essen und zu trinken zu organisieren. von mitgliedern der ukrainischen
territorialverteidigung bekam sie für
karina und sich anderthalb liter wasser
am tag. mit fremden menschen buk sie
über einem lagerfeuer brot aus mehl, hefe
und geschmolzenem schnee. alle hätten
auf humanitäre hilfe gewartet, erzählt sie.
als keine kam, dachten sie, die ukraine sei
von den russen eingenommen worden.
nur sie in mariupol würden noch widerstand leisten. es habe große einigkeit unter
den menschen geherrscht.
auch am 15. märz ging sie zum kochen
auf die straße, nachdem es am himmel
mehr als eine halbe stunde lang ruhig gewesen war. tatjana khadzhynova sah, dass
menschen ihre autos bepackten, behaupteten, es gebe einen fluchtkorridor. gemeinsam mit ihrer schwester entschied sie, vorkehrungen zu treffen, um einen möglichen
nächsten fluchtkorridor nutzen zu können.
sie holte ihr auto aus der garage, das
glücklicherweise noch unversehrt war,
brachte weiße stoffbahnen als signal für
ihre friedfertigkeit an. als sie am nächsten
morgen, kurz bevor das theater bombardiert wurde, eine abermalige längere feuerpause bemerkten, ergriffen sie ihre
chance und verließen die stadt: die

schwester mit ihren beiden kindern in einem auto, tatjana und karina mit kater
bonifatius im anderen. „mariupol sah aus
wie eine wüste“, sagt khadzhynova.
die fahrt ins 80 kilometer entfernte
berdjansk durch russisch besetztes gebiet
dauerte 18 stunden; ein auto reihte sich an
das andere. aleksandra khadzhynova sagt,
mutter und schwester, tante und nichten
seien unter den ersten 40 000 gewesen, denen die flucht gelang. an unzähligen russischen kontrollstationen mussten sie das
auto verlassen. sie sahen wagen am straßenrand, die beschossen oder durch minen
gesprengt worden waren.
um drei uhr nachts fand tatjana khadzhynova in berdjansk eine stelle, an der sie
internetempfang hatte. weniger als eine
minute hielt die verbindung zu tochter
aleksandra in frankfurt, doch nach
17 tagen schweigen war das genug: „ich
hatte vorher ausreichend zeit, mir zu überlegen, was ich ihnen sage“, so die studentin
der literaturwissenschaften. sie nannte
den namen der kleinen ukrainischen ortschaft krakowez; auf dieser höhe würden
sie sich an der grenze zu polen treffen. es
sollte elf weitere tage dauern, bis sie sich
dort in die arme fielen.
für ihre mutter, sagt aleksandra khadzhynova, sei es noch zu früh, sich gedanken darüber zu machen, wie es weitergehen soll, sie stehe noch unter dem
schock des plötzlichen verlusts ihres bisherigen lebens. als sie die frage, ob sie
eine erklärung für putins überfall habe,
beantwortet, laufen ihr tränen über die
wangen. „ich frage mich das seit sechs
wochen jeden tag“, sagt tatjana khadzhynova. „putin hat in seiner rede gesagt, er
will die russischsprachigen ukrainer befreien. 99 prozent der einwohner mariupols sind russischsprachig. keiner von uns
möchte befreit werden.“ und aleksandra
ergänzt, auch unter dem eindruck der
gräueltaten von butscha: „die menschen
aus mariupol sagen: ‚wir wollen gar nicht
wissen, was alles ans licht kommt, wenn
unsere stadt nicht mehr belagert wird.‘“

Ein riesiger Zoo der toten Tiere

bei valencia entdeckt die polizei mehr als tausend ausgestopfte tiere – hunderte stehen unter artenschutz
madrid. als sich die tore vergangene
woche öffneten, fanden sich die beamten
in einem riesigen zoo der toten tiere wieder. auch am montag hatten sie noch
damit zu tun, sich einen überblick zu verschaffen. nach monatelangen ermittlungen waren sonderermittler der guardia
civil in bétera, rund 20 kilometer nordwestlich von valencia, auf 1090 ausgestopfte tiere gestoßen. ihr wert wird auf
mehr als 29 millionen euro geschätzt. „das
ist der größte fund geschützter arten auf
nationaler ebene und einer der größten in
europa“, teilte die spanische polizei mit.
die entdeckung ist vor allem wegen der
großen zahl der exemplare beunruhigend,
die durch das washingtoner artenschutzübereinkommen über den handel mit
gefährdeten arten frei lebender tiere und
pflanzen (cites) geschützt sind. insgesamt
waren es 405, von denen einige ausgestorben sind, wie das präparat einer säbelantilope, die einst in der sahara lebte. die polizisten fanden auch ein exemplar der mendesantilope, die auf der roten liste der
weltnaturschutzunion (iucn) steht. von
ihr haben weniger als 100 exemplare in
freier wildbahn überlebt. Ähnlich bedroht
sind bengalische tiger, deren lebensraum
immer weiter schrumpft. zu den präparaten zählten neben dieser tigerart laut
guardia civil auch weitere tiere mit unterschiedlichen schutzstufen wie leopard,
löwe, gepard, eisbär, schneeleopard,

breitmaulnashorn und luchs. dazu kamen
198 stoßzähne von elefanten. mehrere
hundert fundstücke müssen erst noch
identifiziert werden.
die präparate wurden zum größten teil
in einer 50 000 Quadratmeter großen halle
entdeckt, deren größe sieben fußballfeldern entspricht. sie war wie ein museum

mit naturszenen an den wänden gestaltet.
bei der durchsuchung wurden auch
hocker aus elefantenbeinen, ein sofa mit
krokodilhaut und andere möbelstücke
gefunden. „wir dachten, die sammlung
würde groß sein, aber als wir die halle
betraten, übertraf sie unsere erwartungen
bei weitem. es war eine danteske szene“,

Wie im museum: Präparate vor Wänden mit Naturszenen

foto guardia civil

sagte der leiter der polizeieinheit umweltschutz (seprona) in valencia. die
operation valcites, deren namen auf das
artenschutzabkommen cites anspielt, lief
schon seit november. damals hatten die
spanischen ermittler einen ersten hinweis
auf die sammlung bekommen. auch die
europäische polizeibehörde europol unterstützte sie bei ihrer arbeit.
vor wenigen tagen war nach spanischen
presseberichten ein ermittlungsverfahren
gegen einen der söhne eines bekannten
valencianischen geschäftsmanns wegen
schmuggels und des verstoßes gegen den
artenschutz eröffnet worden; ihm könnte
eine mehrjährige freiheitsstrafe drohen.
der beschuldigte habe mitgeteilt, er habe
den größten teil der sammlung von
seinem vater geerbt. die polizei selbst
machte keine näheren angaben und teilte
nur mit, dass sie die dokumente überprüfe,
die der eigentümer vorgelegt habe.
„der schwierige teil der operation
beginnt erst jetzt“, heißt es in valencia. die
beamten versuchen herauszufinden, wie
die getöteten tiere aus so weit entfernten
ländern wie kanada, iran, afghanistan
und sibirien nach spanien gelangen konnten, ohne dass der zoll oder präparatoren
misstrauisch wurden. am ende könnten
sie wegen ihres guten erhaltungszustands
in einem naturkundlichen museum landen,
das dann auch der öffentlichkeit zugänglich ist.
hans-christian rössler

kurze meldungen

Elliott entschuldigt sich

der kalifornische schauspieler sam
elliott hat sich entschuldigt, nachdem
er den western „the power of the
dog“ wegen anspielungen auf homosexualität als „stück scheiße“
beschimpft hatte. „ich bitte alle schauspieler des films um verzeihung. sie
sind alle brillant, besonders benedict
cumberbatch“, sagte elliott am sonntag. der siebenundsiebzigjährige hatte
sich auch über die später mit einem
oscar ausgezeichnete regisseurin
Jane campion empört. als neuseeländerin habe sie kein verständnis für
den amerikanischen westen. campion
tat elliotts tirade später als „hattrick
aus frauenfeindlichkeit, fremdenhass
und homophobie“ ab.
ceh.

Eberhofer setzt sich durch

gut vier Jahre lang hat ein wildschwein in oberfranken den namen
„putin“ getragen – wegen des russischen angriffskriegs in der ukraine ist
damit nun aber schluss. der russisch-
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stämmige keiler (unser bild) wird
künftig „eberhofer“ heißen. der name
setzte sich bei einer online-abstimmung durch, wie der wildpark waldhaus mehlmeisel am sonntagabend
bekannt gab.
dpa

Kardashian setzt sich ein

kim kardashian will eine texanische
todeskandidatin vor der giftspritze
bewahren. die reality-darstellerin
bat greg abbott, den republikanischen gouverneur von texas, die
53 Jahre alte melissa lucio nicht wie
geplant am 27. april hinrichten zu lassen. kardashian verwies auf umstrittene beweise während des mordprozesses vor fast 15 Jahren. die staatsanwaltschaft hatte damals anklage
gegen lucio, mutter von 14 kindern,
erhoben, nachdem ihre zwei Jahre alte
tochter nach schweren verletzungen
verstorben war. der polizei hatte lucio
gesagt, das mädchen sei die treppe
hinuntergefallen. die obduktion zeigte jedoch, dass mariah in den wochen
vor ihrem tod schwer misshandelt
worden war. während eines verhörs
sagte lucio aus, „wohl verantwortlich“
für mariahs tod zu sein. die anklage
wertete dies als geständnis. nach
einem begnadigungsantrag der familie soll nun entschieden werden, ob die
todesstrafe aufgehoben wird.
ceh.

