
AUFGEFALLEN
Diebe haben im australi-
schen Bundesstaat Queens-
land ein sieben Tonnen
schweres Kunstwerk in Form
einer Mango gestohlen. Die

zehn Meter hohe
Big Mango
thronte in der
Ortschaft Bowen
und gehört zu

den rund 150
überdimensionalen

Kitschattraktionen des
Landes. Falls die Riesen-
mango nicht mehr auftau-
chen sollte, können sich Tou-
risten aber trösten: In Austra-
lien buhlen auch noch die
Big Banana, die Big Straw-
berry und gleich mehrere Big
Apples und Big Oranges um
Aufmerksamkeit.

AUSGEFALLEN
Eine im Ausland hergestellte
Nationalflagge kommt dem
US-Verteidigungsministe-
rium nicht mehr ins Haus.
Das Pentagon erliess eine
neue Regel, wonach Fahnen
nur noch «Made in America»

sein dürfen.
Ob für
Schiffs-
masten,

Kasernen oder die Särge ge-
fallener Soldaten – vor der
Bestellung von Fahnen müs-
sen Pentagon-Beamte in Zu-
kunft sicherstellen, dass
diese zu 100 Prozent in den
USA produziert worden sind.
Bisher durften zumindest
Stoff und Farben aus dem
Ausland bezogen werden.

Bauarbeiterin stirbt
auf SBB-Baustelle
In Zürich-Oerlikon ist gestern
vormittag eine Bauarbeiterin
auf einer SBB-Baustelle töd-
lich verunglückt. Wie die
Stadtpolizei mitteilte, war die
30-Jährige von einem Zug er-
fasst worden. Der Zugverkehr
zwischen dem Hauptbahnhof
und dem Flughafen Kloten
war mehrere Stunden lang
behindert.

Diebe bunkern
Velos in Lagerhalle
Die Zürcher Kantonspolizei
hat in einer Lagerhalle in Nie-
derhasli gestohlene Velos und
Fahrradteile im Wert von über
180 000 Franken sicherge-
stellt. Die Mieter der Halle, ein
57jähriger Serbe und ein
40jähriger Kroate, wurden
verhaftet. Die rund 50 hoch-
wertigen Mountainbikes
stammen laut Polizei aus den
Kantonen Aargau, Bern, Lu-
zern und Solothurn.

Massenschlägerei
in Genfer Gefängnis
Im Gefängnis Champ-Dollon
ist es gestern und am Sonntag
zu Schlägereien zwischen
etwa hundert Häftlingen ge-
kommen. Fünf trugen Verlet-
zungen von Messern davon.
Das Gefängnis steht seit län-
gerem wegen Überbelegung
in der Kritik. Anstatt 370 be-
finden sich gegen 800 Häft-
linge in Champ-Dollon.
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Hochzeit Farbe und Pailletten für die Braut

Bild: ap/Valentina Petrova

Zwei Tage dauert die Hochzeitszeremonie bei den
Pomaken, einem moslemischen Volk im Rhodopen-
Gebirge im Süden Bulgariens. Zum Höhepunkt dieses

Marathons bemalen Freundinnen der Braut deren Gesicht
mit einer dicken, gipsartigen weissen Farbe und schmücken
es mit farbigen Pailletten und künstlichen Blumen.

LEUTE

Im Bundeshaus gab es dieses
Wochenende gleich doppelten
Grund zur Freude: So wurde
FDP-Nationalrat Andrea Caroni
am Sonntag zum ersten Mal
Vater. Die Tochter des 33jähri-
gen Appenzellers heisst Fiona
Norina, ist 2810 Gramm schwer
und 45 Zentimeter gross. Sie
kam um 5.50 Uhr im Spital
Herisau zur Welt. Caroni und
seine Frau Jasmin zeigen sich
gegenüber «Blick» überglück-
lich. «Es ist grossartig und faszi-
nierend. Man baut von einer
Sekunde auf die andere eine
Beziehung auf», sagt Caroni.
Weiter verrät er, dass die Fami-
lie derzeit noch im Spital logie-
re, und er lerne, «wie man das
Kind wickelt und bädelet».

Elternfreude gibt es zudem
auch bei Pascale Bruderer und
ihrem Mann Urs: Die 36jährige
SP-Ständerätin hat ebenfalls
am Sonntag ein Mädchen,
Amélie Nayla, auf die Welt ge-
bracht. Für das Ehepaar ist es
das zweite Kind. Sie haben be-
reits eine zweijährige Tochter,
Juliana. Wie Pascale Bruderer
gegenüber der «Aargauer Zei-
tung» sagte, sind «alle gesund
und riesig dankbar». Bruderer
wird nach dem Mutterschafts-
urlaub alle politischen Tätigkei-
ten wieder wahrnehmen. Die
erste Schwangerschaft der Aar-
gauerin fiel in den Ständerats-
wahlkampf 2011 und hatte lan-
desweit für Schlagzeilen ge-
sorgt.

Rega rückt 110mal aus
Das schöne Wetter am vergangenen Wochenende bedeutete
für die Rega-Teams viel Arbeit – so viel wie noch nie in diesem Winter.
Unzählige Wintersportler waren
vergangenes Wochenende auf
und neben den Pisten unter-
wegs. Entsprechend oft standen
auch die Rettungshelikopter der
Rega im Einsatz: Mehr als
110mal mussten sie innerhalb
von 48 Stunden ausrücken. Das
ist so oft wie noch nie in dieser
Saison.

Wie der Rega-Mediendienst
gestern mitteilte, flog die Rega
weit mehr als die Hälfte aller Ein-
sätze für verunfallte Winter-

sportler. Besonders häufig wur-
den die Rettungsleute zu Unfäl-
len im Berner Oberland, im
Bündnerland und im Tessin ge-
rufen. Die meisten Verunfallten
erlitten Schulter- und Rücken-
verletzungen, Knochenbrüche
und Hirnerschütterungen.

Einsätze wegen Lawinen

Am Sonntag kam es zu mehre-
ren Rettungseinsätzen aufgrund
von Lawinenunfällen. Im Blenio-
tal etwa zog sich eine Skitouren-
fahrerin schwere Verletzungen
zu, als eine Lawine niederging.

Sie wurde zusammen mit zwei
anderen Skitourenfahrern ver-
schüttet. Alle konnten gerettet
werden. Die Rega flog die
Schwerverletzte ins Spital. Am
Nachmittag stürzte ein 16jähri-
ger Berggänger in den Monti di
Caslano. Auch er verletzte sich
schwer und musste von einem
Helikopter ins Spital geflogen
werden.

Zusätzlicher Helikopter

An sonnigen Wintertagen sei
mit einem so intensiven Einsatz-
geschehen zu rechnen, heisst es
von Seiten der Rega weiter. Die
Rettungsflugwacht stationiert
deshalb auf ihrer Basis Wilders-

wil im Berner Oberland je-
weils einen zusätz-
lichen Rettungsheli-
kopter. Und tatsäch-

lich musste die Crew von «Rega
16» dieses Wochenende zu
knapp einem Dutzend Rettungs-
einsätzen in der ganzen Schweiz
ausrücken. (red.)

KOMMENTAR

Schallende
Ohrfeige für
die Behörden

D ass der Kanton Zürich
eine Oberjugendan-
waltschaft und einen

Justizdirektor hat, die laut
höchstrichterlichem Urteil zu
überstürztem und unsach-
lichem Handeln neigen, braucht
uns hier in der Ostschweiz nicht
direkt zu kümmern.

Zu kümmern hat uns jedoch,
was durch einige Medien ge-
schürte öffentliche Empörung
anzurichten im Stande ist. Man
erinnert sich: Der jugendliche
Straftäter «Carlos» war in einem
zwar teuren Sondersetting, aber
die Prognose war gut: Der Dau-
erdelinquent verhielt sich dort
erstmals seit Jahren verlässlich
und stabil, und er machte per-
sönliche und schulische Fort-
schritte. Das Setting wäre wei-
tergelaufen und möglicherweise
zu gegebener Zeit erfolgreich
beendet worden, wäre da nicht
diese fatale Fernsehsendung
gewesen, die den «Fall Carlos»
ins Rollen brachte.

Dass für die Resozialisierung
eines jungen Straftäters 29 000
Franken pro Monat ausgegeben
wurden, war den Bürgerinnen
und Bürgern schwer zu vermit-
teln – und es war ein gefunde-
nes Fressen für die Politik und
auch für die Medien. In der
Folge wurde das Sondersetting
abgebrochen – nicht weil «Car-
los» sich falsch verhielt, sondern
weil die Behörden der öffent-
lichen Empörung und dem poli-
tischen und medialen Druck
nicht standhielten.

Es brauchte nun erst den Ent-
scheid des höchsten Schweizer
Gerichts, um die Sache wieder
zurechtzurücken. Die Gründe
für den Abbruch des Sonderset-
tings seien «sachfremd», die
Zürcher Justiz habe «Carlos»
allein wegen des öffentlichen
Drucks inhaftiert – und damit
gegen Treu und Glauben ver-
stossen, stellt das Bundesgericht
trocken fest. Es hat deshalb ver-
fügt, dass der junge Mann «un-
verzüglich, spätestens aber
innert zehn Tagen» aus der vor-
sorglichen Unterbringung zu
entlassen ist.

Kann eine richterliche Ohr-
feige an die Adresse der Behör-
den schallender sein?

Richard Clavadetscher
richard.clavadetscherytagblatt.ch

«Carlos» kommt frei
Der Straftäter «Carlos» hätte laut Bundesgericht nie in eine geschlossene Anstalt verlegt
werden dürfen. Die Zürcher Justiz habe ihn wegen des öffentlichen Drucks eingewiesen.
URS-PETER INDERBITZIN

LAUSANNE. «Carlos» gewinnt vor
dem Bundesgericht: Es hat ent-
schieden, dass der Straftäter
nicht aus dem Sondersetting
hätte entlassen und in das Mass-
nahmenzentrum Uitikon hätte
verlegt werden dürfen. Die
Gründe für die Einweisung ha-
ben laut Bundesgericht nichts
mit dem Verhalten von «Carlos»
zu tun. Es fordert, dass der
Jugendliche unverzüglich, spä-
testens aber innert zehn Tagen,
aus der geschlossenen Anstalt
entlassen wird.

Keine sachgerechten Gründe

Laut dem Urteil aus Lausanne
stellt die Einweisung in das
Massnahmenzentrum Uitikon
einen schweren Eingriff in die
Persönlichkeits- und Freiheits-
rechte von «Carlos» dar, der sich
in keiner Weise rechtfertigen

und erklären lässt. «Carlos» habe
sich während des Sondersettings
stets verlässlich und stabil ge-
zeigt und hätte sowohl schuli-
sche als auch persönliche Fort-
schritte gemacht. Auch in delik-
tischer Hinsicht habe er sich
während des Sondersettings
nichts Relevantes zuschulden
kommen lassen. Der abrupte Ab-
bruch des Sondersettings und
die vorsorgliche Einweisung in
die geschlossene Anstalt, so das
Bundesgericht, stünden somit in
keinem Zusammenhang mit
dem Verhalten von «Carlos».
Vielmehr seien sie die Folge der
kritischen Berichterstattung in
den Medien und des wachsen-
den Drucks der Öffentlichkeit
gewesen.

Dass «Carlos» den unvermit-
telten Abbruch des Sonderset-
tings als unfair empfindet, ist für
das Bundesgericht «grundsätz-
lich nachvollziehbar». Es könne

nicht nachträglich zur Rechtfer-
tigung der geschlossenen Unter-
bringung herangezogen werden.
Diese Begutachtung hätte im
Rahmen des Sondersettings
«stattfinden können und müs-
sen».

Der Kanton Zürich muss «Car-
los» für das Verfahren vor Bun-
desgericht eine Entschädigung
von 3000 Franken überweisen.

Suche nach neuer Lösung

Wie es mit dem jungen Mann
weitergehen soll, hat die Zürcher
Oberjugendanwaltschaft zu ent-
scheiden. Wie sie gestern mit-
teilte, seien Abklärungen für
«eine neue Form des Massnah-
menvollzugs» bereits im Gange.
Ziel bleibe nach wie vor eine er-
folgreiche Wiedereingliederung
von «Carlos» in die Gesellschaft.
Weiter schreibt die Oberjugend-
anwaltschaft, dass es stets das
Ziel der Jugendstrafrechtspflege

gewesen sei, die vom Jugend-
gericht verhängte Massnahme
gegen «Carlos» in einer offenen
Einrichtung zu vollziehen. Dies
sei aber am Widerstand des
Klienten gescheitert.

29000 Franken pro Monat

Der «Fall Carlos» geriet nach
einer Fernsehreportage des
Schweizer Fernsehens SRF im
August 2013 massiv ins Kreuz-
feuer der Kritik. Die Reportage
deckte auf, dass die Kosten der
Sonderbehandlung des wieder-
holt straffällig gewordenen Ju-
gendlichen sich auf monatlich
etwa 29 000 Franken beliefen.

Ende August wurde «Carlos»
ins Gefängnis Limmattal ge-
bracht, im November wurde er
ins Massnahmenzentrum ver-
legt. Die Einweisung begründe-
ten Oberjugendanwaltschaft
und Jugendanwaltschaft damals
mit Sicherheitsüberlegungen.


