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KRITIKRAX

Wenn uns derMond derart
nahe kommt, ist die Frage
gestattet: Geht das noch
mit den Vorschriften zum
Abstandhalten konform?

Am Trainingsplatz
wartete die Polizei
KIEW. Kein Training wegen Coro-
na? Um die Ausgangsbeschrän-
kungen in der Ukraine zu umge-
hen, schwamm ein Bodybuilder
kurzerhand einfach durch einen
Fluss zu einem Trainingsplatz.
Am anderen Ufer des Seitenarms
des Flusses Dnipro in Kiew er-
wartete ihn neben der gesperrten
Brücke bereits die Polizei, wie
ukrainische Medien am Montag
berichteten. Als der Athlet aus
dem Wasser stieg, ist er gleich
von den Beamten abgeführt wor-
den. Dem Mann droht eine Ord-
nungsstrafe. Der Bodybuilder war
den Behörden bereits bekannt,
weil er angekündigt hatte, sich
nicht an die Ausgangsbeschrän-
kungen halten zu wollen. SN,dpa

VERRÜCKT

Schweizer Post bringt
Benefizmarke heraus
BERN. Die Schweizer Post hat eine
Coronabriefmarke aufgelegt und
will mit dem Erlös hilfsbedürftige
Menschen unterstützen. „Die
Briefmarke setzt ein visuelles Zei-
chen für die gelebte Solidarität
während der Coronaepidemie“,
hieß es in einer Mitteilung. „Die
Marke soll uns noch lange nach
der herausfordernden Zeit an die-
se gelebte Verbundenheit erin-
nern.“ Auf der Marke ist ein wei-
ßes Kreuz vor rotem Hintergrund
zu sehen, das von zahlreichen
Strichmännchen umringt wird.
Daneben befindet sich der
Schriftzug „Covid-19 Solidarität“
in mehreren Sprachen. Die Marke
kostet fünf Franken und ist für
50 Franken im Zehnerbogen er-
hältlich. Die Benefizmarken wer-
den von der Post beim Versand als
Ein-Franken-Marken (für einen
Standardbrief) gewertet. SN,dpa

GOOD NEWS

Der Missbrauchsprozess gegen den Ex-Finanzchef des Vatikans endete
in Australien überraschend mit Freispruch. Opferverbände sind bestürzt.

JULIUSMÜLLER-MEININGEN

ROM, CANBERRA. Papst Franziskus
hätte am Dienstag schweigen kön-
nen, nachdem in der Nacht der Frei-
spruch für Kardinal George Pell (78)
bekannt geworden war. Der Heilige
Stuhl hätte es bei der knappen Mit-
teilung belassen können, der Frei-
spruch werde „mit Wohlwollen“
aufgenommen. Aber Papst Franzis-
kus wurde deutlicher. Den Prozess
gegen seinen früheren Berater und
Finanzchef im Vatikan erwähnte er
bei seiner Frühmesse zwar mit kei-
nem Wort. Wen Franziskus meinte,
war hingegen eindeutig, als er von
der Verfolgung Jesu predigte und
sagte: „Ich möchte heute für alle
Menschen beten, die unter einem
ungerechten Urteil leiden.“

Zuvor hatte das höchste australi-
sche Gericht den 78-jährigen Aus-
tralier Pell von allen Vorwürfen frei-
gesprochen. 2018 war der Kardinal
als bislang ranghöchster katholi-
scher Würdenträger in Melbourne

wegen Kindesmissbrauchs verur-
teilt worden, weil er als Erzbischof
von Melbourne 1996 zwei Chorkna-
ben in der Sakristei der St.-Patricks-
Kathedrale sexuell missbraucht ha-
ben soll. Sechs Jahre Haft ordnete
das Gericht im März 2019 an. Seit-
her war Pell, der stets seine Un-
schuld beteuert hatte, im Gefängnis

gesessen. Drei Stunden nach dem
Freispruch kam er frei und zog sich
in ein Kloster zurück.

Die Richter des High Court be-
gründeten ihre Entscheidung da-
mit, dass Pells Verurteilung nur auf
den Aussagen des Hauptbelas-
tungszeugen, eines der beiden zum
Tatzeitpunkt 13-jährigen Chorkna-
ben, beruhte. Das andere mutmaß-
liche Opfer war 2014 an einer Über-
dosis Heroin gestorben. Die gleich-
wohl glaubwürdige Aussage eines

Papst irritiert mit
Reaktion auf Freispruch

einzigen Belastungszeugen könne
nicht allein ausschlaggebend für
die Verurteilung sein, stellte das
Gericht fest. Dadurch bestehe eine
„beträchtliche Gefahr, dass eine un-
schuldige Person verurteilt worden
ist“. Der High Court entschied also
im Zweifel für den Angeklagten.

Pell ist als mächtigster Prälat in
Australien, der die Kultur der Ver-
tuschung in der Kirche pflegte und
sich Opfern sexuellen Missbrauchs
gegenüber erbarmungslos zeigte,
höchst umstritten. Seine Berufung
2013 in den Kardinalsrat, das engste
Beratungsgremium des Papstes,
hatte Verständnislosigkeit bei Be-
troffenen ausgelöst. Seit 2017 war
Pell wegen der Vorwürfe im Kardi-
nalsrat freigestellt, 2018 wurde er
aus Altersgründen abberufen.

Der Vater des 2014 verstorbenen
zweiten ehemaligen Chorknaben
stehe nach der Entscheidung „unter
Schock“, teilte dessen Anwältin mit.
Auch andere Opfervertreter kriti-
sierten das Urteil scharf.

Dieser Tage ist der Mond der Erde
wieder besonders nah. Im Volks-
mund wird er auch als Supermond
bezeichnet. Die Entfernung unse-
res Trabanten variiert durch seine
elliptische Umlaufbahn, wie Julia
Weratschnig, Astrophysikerin am
Haus der Natur in Salzburg, er-
klärt. Ein Supermond (im Bild
2018 über Athen) erscheint im
Vergleich zum Minimond – beim
erdfernsten Punkt – rund 30 Pro-
zent heller, größer ist er um 14
Prozent. Derzeit ist der Mond
knapp 357.000 Kilometer von der
Erde entfernt. Die durchschnittli-
che Entfernung beträgt rund
380.000 Kilometer. Und wenn er
am weitesten weg ist, sind es zirka
400.000 Kilometer. Der Super-
mond verursacht auch eine größe-
re Schwankung zwischen Ebbe
und Flut. BILD: SN/AP PHOTO/TED S. WARREN

Supermond strahlt
am klarenHimmel

Millionenbetrugmit Atemschutzmasken
Deutsche Firma bestellte Ware in Asien, Nordrhein-Westfalen zahlte 15 Millionen Euro im Voraus.

TRAUNSTEIN. Den Behörden im be-
nachbarten Bayern gelang es, einen
groß angelegten Betrug mit Atem-
schutzmasken aufzudecken. Dabei
wäre das deutsche Bundesland
Nordrhein-Westfalen beinahe um
15 Millionen Euro geschädigt wor-
den. Durch das Einschreiten von
Polizei und Staatsanwaltschaft
Traunstein gelang es, den Schaden
deutlich zu verringern. Nun werden
die Hintermänner in mehreren Län-
dern gesucht, berichtete die Staats-
anwaltschaft am Dienstag.

Dass das Verfahren um diesen in-
ternational angelegten Betrug in
Traunstein landete, hat indirekt
auch mit der Coronakrise zu tun.
Denn der Geschäftsführer, der
schließlich Anzeige erstattete, be-
fand sich nach einem Urlaub in Ös-
terreich Ende März wegen der Pan-
demie in häuslicher Quarantäne im
Landkreis Traunstein. Er hatte ur-
sprünglich von vermeintlichen An-
bietern aus Asien Atemschutzmas-
ken angeboten bekommen und da-
für Abnehmer in Deutschland ge-

sucht. Das war in der derzeitigen
Lage nicht schwer: Das Land Nord-
rhein-Westfalen wollte zehn Millio-
nen Masken um 15 Mill. Euro kau-
fen. Der Geschäftsführer veranlass-
te Vorauszahlungen von 2,4 Mill.
Euro. Er war laut den Behörden
„durch geschickte Täuschungsma-
növer“ dazu bewogen worden.

Für die sehnlichst erwartete Lie-
ferung war alles vorbereitet: Nord-
rhein-Westfalen überwies bereits
14,7 Mill. Euro vorab an den Schwei-
zer Zwischenhändler. In den Nie-

derlanden sollte die Ware aus Asien
ankommen, um dann mit 52 Liefer-
wagen unter Polizeischutz nach
Deutschland gebracht zu werden.

Bei verschiedenen Banken au-
ßerhalb Deutschlands konnten die
Ermittler in Traunstein in Zusam-
menarbeit mit der EU-Justizagen-
tur Eurojust mehr als zwei Millio-
nen Euro einfrieren lassen und da-
durch dem Zugriff der Täter entzie-
hen. Aus der Schweiz erhielt Nord-
rhein-Westfalen inzwischen bereits
rund 12,3 Mill. Euro zurück. gs

Große Feuerkugel über
Attersee gesichtet
ATTERSEE. Eine große Feuerkugel
war Montagnachmittag über Ös-
terreich zu sehen. Die Leucht-
erscheinung wurde von einem
Meteor ausgelöst. Laut den mehr
als 350 Meldungen dürfte die
Flugbahn ungefähr östlich des At-
tersees (OÖ) geendet haben. Be-
obachtungen der Feuerkugel
oder Funde von ungewöhnlichen
Gesteinen mit schwarzer Kruste
können auf der Meldeseite des
Naturhistorischen Museums
Wien (nhm-wien.imo.net) einge-
tragen werden. SN,APA

Bislang weniger
Tote durch Lawinen
DAVOS. Im abgelaufenen Winter
sind in der Schweiz fünf Men-
schen durch Lawinen gestorben –
so wenig wie seit dem Winter
1959/1960 nicht mehr. Im lang-
jährigen Mittel sterben bis Ende
März laut Institut für Schnee-
und Lawinenforschung (SLF)
rund 18 Menschen bei Lawinen-
unfällen in der Schweiz. In Öster-
reich deutet sich ebenfalls ein
Rückgang an. Laut Kuratorium
für alpine Sicherheit sind bis An-
fang März sechs Menschen durch
Lawinen ums Leben gekommen,
seither gab es aber zumindest
sechs weitere Tote bei zwei Lawi-
nenabgängen. SN,APA

Katze im Burgenland
zu Tode gequält
LACKENDORF. Im Mittelburgen-
land sucht die Polizei nach Tier-
quälern: Auf einem Acker in La-
ckendorf (Bezirk Oberpullendorf)
wurde am Wochenende eine tote
Katze gefunden. Die Täter dürf-
ten das Tier als „Fußball“ miss-
braucht und mit Bier überschüt-
tet haben. SN,APA

KURZ GEMELDET

Ein Urteil im Zweifel
für den Angeklagten


