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Auch das noch!
RätselhafteTierchen
greifenSchüler an

Sydney An Australiens Stränden
droht möglicherweise neue Ge-
fahr – nicht von Haien, Quallen
oder Stachelrochen, sondern von
kleinen Kreaturen, deren Identi-
tät noch nicht geklärt ist. Ein
Schüler aus einem Vorort von
Melbourne musste nach einem
Bad im Meer mit heftig bluten-
den Beinen ins Spital gebracht
werden. Die Ärzte stellten beim
16-jährigen Sam zahlreiche Biss-
wunden in der Grösse von Steck-
nadeln fest. Erst nach mehreren
Stunden konnten die Blutungen
zum Stillstand gebracht werden.

Vermutet wird, dass es sich
bei den Übeltätern um Seeläuse
handeln könnte. Sicher sind sich
die Experten allerdings nicht.
Der Vater des Schülers fischte
nach der Attacke von Samstag-
abend am Strand der Vorortge-
meinde Brighton mehrere Dut-
zend der Tierchen aus dem Was-
ser. Er drehte dann ein Video, in
dem zu sehen ist, wie diese auf
rohes Fleisch losgehen, und stell-
te es ins Internet. (sda)

Feuerwehrmänner
festgenommen

Italien Auf Sizilien sind 15 Feuer-
wehrleute unter dem Verdacht
der Brandstiftung festgenommen
worden. Der Gruppe freiwilliger
Helferwirdausserdem vorgewor-
fen, Alarmierungen durch Bürger
vorgetäuscht zu haben, um bei
Löscheinsätzen Geld zu verdie-
nen. Das gab die Polizei gestern
bekannt. Die Feuerwehrleute be-
kamen 10 Euro pro Stunde für
ihren Löscheinsatz. Der Vorwurf
lautet auf Brandstiftung und
schweren Betrug zu Lasten des
italienischen Staates. (sda)

Land unter
in Vietnam

Hanoi Bei schweren Über-
schwemmungen in Vietnam sind
in den vergangenen Tagen min-
destens 26 Menschen ums Leben
gekommen. Im Norden des süd-
ostasiatischen Landes wurden
durch heftigen Regen, der bereits
seit Donnerstag andauert, zahl-
reiche Strassen und Brücken zer-
stört, wie die Behörden gestern
mitteilten. Viele Reisfelder ste-
hen unter Wasser. Befürchtet
wird, dass sich die Zahl der To-
desopfer noch weiter erhöht.
Mindestens 15 Menschen werden
noch vermisst. (sda)

«EinePartitur ist keineVorschrift»
Landquart Eine Busse für einen Militärmusikanten zieht weitere Kreise. Während der Gebüsste

Unterstützung von Freunden und Juristen erhält, kritisieren und belächeln Politiker das Vorgehen der Armee.

Federico Gagliano

Ein verpasster Tschinellenschlag
hallt nach: Die 500-Franken-
Busse für den Aarauer Militär-
musikanten Christian Carisch,
der seinen Soloeinsatz verpasst
hat, gibt immer noch zu reden.
Obwohl die Busse nach dem Ein-
satz des Kompaniekommandan-
ten auf 150 Franken gesenkt wur-
de, wehrte sich der Musikant und
legte Rekurs ein.

Rückendeckung erhält er aus
zwei Lagern: Allen voran von sei-
nem Mitbewohner Nico Breunin-
ger, seines Zeichens auch Musi-
ker, der per Videobotschaft auf
Facebook zur Spendensammlung
aufruft. «Es geht überhaupt
nicht, dass so etwas passiert»,
ärgert er sich im Video, das fast
70 000Mal angesehenwurde. Er

erklärt, dass hinter dem Falsch-
spiel keine bösen Absichten stan-
den. Armeesprecher Daniel Reist
hatte gegenüber Radio Argovia
erwähnt, es gebe Grund zur An-
nahme, dass eine Absprache ge-
troffen wurde. Bei drei verschie-
denen Auftritten sei es nämlich
zum gleichen Fehleinsatz gekom-
men. Die Busse habe nur Carisch
getroffen, da er sich noch im
Dienst befand. Reist gesteht aber
ein, dass der Abspracheverdacht
nicht erhärtet werden konnte.

Staranwalt
will helfen

Carish kann auf einen weiteren
Verbündeten zählen: Der be-
kannte Zürcher Anwalt Valentin
Landmann sieht keine Berechti-
gung für die Busse. «Eine Partitur
ist keine Dienstvorschrift», er-

klärt er unserer Zeitung. In der
Disziplinarstrafverfügung wird
Carisch nämlich genau das vor-
geworfen: «Ein leichter Fall von
Nichtbefolgung von Dienstvor-
schriften» heisst es in dem Doku-
ment. Darin wird aber auch fest-
gehalten: «Im Grunde liegt kein
konkreter Verstoss gegen das Mi-
litärstrafgesetz oder eine Verord-
nung vor.» Landmann rät dem
Gebüssten, Beschwerde einzu-
reichen. Falls der Fall weitergezo-
gen werde, würde er dem Ge-
büssten «zu einem günstigen Ta-
rif beistehen», fügt er mit einem
Augenzwinkern an.

Und die Politik? «Die ganze
Geschichte ist schlicht absurd»,
sagt Nationalrat Balthasar Glättli
(ZH/Grüne). Und kritisiert
scharf: «Man könnte meinen, die
Armee hätte keine anderen Pro-

bleme. Dabei gibt es riesige Bau-
stellen: zum Beispiel das Beschaf-
fungswesen. Da werden Abermil-
lionen versenkt, und am Schluss
ist niemand verantwortlich. Aber

bei einem falschen Einsatz gibt es
eine Busse!» Auch der Rechtsan-
walt und Ständerat Andrea Caro-
ni (FDP) findet das Thema auf
den ersten Blick ein «Cabaret».
Selbst ehemaliger Militärschlag-
zeuger und aktuell in der Militär-
justiz tätig, liegt ihm der Fall be-
sonders nahe.

«Beim Musizieren gibt es
immer auch falsche Töne. Gera-
de Soloeinlagen sind exponierte
Momente, wie ein Elfmeter im
Fussball. Ein Fehler kann jedem
passieren», findet Caroni. Auch
kleine Scherzeinlagen könne es
in einem Orchester einmal ge-
ben. Falls jemand aber mehrfach
absichtlich falsch spiele, um ein
Konzert zu stören, sei das natür-
lich unhaltbar. Man müsse
deshalb genau klären, was vor-
gefallen sei.

Südkorea Sinnliches Spektakel in der Unterwasserwelt: In einem Aquarium des Hanwha Aqua
Planet 63 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul können Besucher eine mit Musik und Licht
untermalte Show einer Meerjungfrau mit ihrem «Prinzen» erleben. Die riesige Unterwasser-
welt beherbergt aber auch Tausende echter Meeresbewohner. Bild: Yonhap/EPA (Seoul, 7. August 2017)

Wassernixe fordert zumTanz auf

Nico Breuninger ruft zu Spenden
auf für den verurteilten Musiker.

Bild: Facebook

Leute
Hollywood-Paar
lässt sich scheiden

Los Angeles Die US-amerika-
nischen Schau-
spieler Chris
Pratt, 38, und
Anna Faris, 40,
lassen sich nach
acht Jahren Ehe
scheiden. Das
gaben die bei-
den nun über
Instagram be-
kannt. Im Juli
2009 hatte sich
das Hollywood-
Paar das Jawort
gegeben. Im August 2012 war ihr
gemeinsamer Sohn Jack zur Welt
gekommen. Für ihn versuchten
sie weiterhin, die Ehe aufrechtzu-
erhalten. (red)

Restaurant-Kritiker
Millaugestorben

Paris Der französische Gastro-
nomiekritikerChristianMillau,
Mitgründer des Restaurantfüh-
rers «Gault Millau», ist tot. Er
starb im Alter von 88 Jahren, wie
der «Gault Millau» gestern be-
kanntgab. Millau hatte den Res-
taurantführer 1969 zusammen
mit seinem bereits im Jahr 2000
verstorbenen Journalistenkolle-
genHenriGault geschaffen und
zu einem der bekanntesten Gour-
met-Ratgeber der Welt gemacht.
Der «Gault Millau» bewertet die
Restaurants nach dem französi-
schen Schulnotensystem von
0 bis 20 Punkte. (sda)


