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Schaulustige kritisiert

Vier Tote bei
Zusammenstoß

Meppen (dpa). Vier Men-
schenleben hat am Montag ein
Verkehrsunfall bei Meppen-
Versen (Landkreis Emsland) ge-
fordert. Zwei der Opfer sind
Niederländer. Nach den Ermitt-
lungen der Polizei hatte ein 80
Jahre alter Autofahrer aus
Nordhorn an der Kreuzung der
Kreisstraßen 225 und 203 bei
Versen die Vorfahrt eines Lkw
nicht beachtet und war mit dem
Lastwagen kollidiert. Der Lkw
geriet ins Schleudern und stieß
mit einem holländischen Perso-
nenwagen zusammen. .

Die beiden aus Emmen (Nie-
derlande) stammenden Insas-
sen, ein 72jähriger und seine 74
Jahre alte Ehefrau, starben noch
an der Unfallstelle. Der 80 Jahre
alte Autofahrer fand ebenfalls
noch an der Unfallstelle den
Tod. Eine 42 Jahre alte Mitfah-
rerin erlag ihren schweren Ver-
letzungen wenig später in einem
Krankenhaus. Der Lastwagen,
der bei dem Unfall umgestürzt
war, brannte aus. Der aus Ol-
denburg stammende Fahrer kam
mit einem Schock und leichten
Verletzungen davon.

Bestürzt über das Verhalten
zahlreicher Schaulustiger äu-
ßerten sich am Nachmittag Poli-
zeibeamte in Meppen. Die Neu-
gier der zeitweise 150 Schaulu-
stigen sei soweit gegangen, daß
Eltern mit ihren Kindern die
Verkehrstoten „besichtigten".
Es hätte nicht viel gefehlt und
man hätte Souvenirs gesammelt.

Tunesier festgenommen

Junge Frau
geköpft

Hamburg (dpa). Eine 22 Jahre
alte Arbeiterin in Hamburg ist in
der Nacht zum Montag in ihrer
Wohnung geköpft worden. Der
Tat verdächtig ist ein 27jähriger
Tunesier, den die Polizei in
Nähe der Wohnung festnahm.
Er war durch seine blutver-
schmierte Kleidung aufgefallen
und hatte sich gegen eine Über-
prüfung gewehrt. Bei der Suche
nach der Ursache der Blutspu-
ren endeckten die Beamten
durch das Fenster einer Erdge-
schoßwohnung die Tote.

18jährige ermordet
Kiel (dpa). Die 18 Jahre alte

Krankenschwester-Schülerin
Gabriele Stender aus Henstedt-
Ulzburg (Kreis Segeberg) ist am
Sonntag in einer Fichtenscho-
nung der Gemarkung Weddel-
brook bei Bad Bramstedt tot auf-
gefunden worden. Nach Aus-
kunft der Kriminalpolizei in Kiel
wurde die teilweise entkleidete
Leiche von spielenden Kindern
entdeckt. Gabriele Stender war
zuletzt am 3. Februar lebend ge-
sehen worden. Nach dem Be-
such bei einer Freundin hatte sie
sich gegen 2300 Uhr verab-
schiedet, um per Anhalter in
eine Diskothek zu fahren.

Buckingham-Palast: Vater und Großeltern sind entzückt

Prinzessin „Di" erwartet wieder ein Baby
London (dpa). Prinzessin Dia- von Edinburgh und die Mitglie- es sei wieder soweit. Vorbei ist

na erwartet ihr zweites Kind, der beider Familien sind ent- auch die Zeit, in der die ent-
Die offizielle Nachricht aus dem
Londoner Buckingham-Palast
schlug am Montag im britischen
Fernsehen Meldungen wie den
Bericht über die Nachfolge des
verstorbenen sowjetischen
Staats- und Parteichef Juri An-
dropow um Längen.

Spät im September wird es so-
weit sein, sagte ein Palast-Spre-

zückt", fügte er hinzu, und: „Die
Prinzessin erfreut sich ausge-
zeichneter Gesundheit." Wäh-
rend der ersten Monate ihrer er-
sten Schwangerschaft hatte sie
unter ernster Übelkeit gelitten
und mußte aus diesem Grund
viele Termine absagen.

Vorbei ist die Zeit, in der die
Regenbogenpresse immer wie-

cher: „Die Königin, der Herzog der vergeblich behauptet hatte,

täuschten Redakteure Ge-
schichten erfanden, daß es Ehe-
krisen zwischen Prinz Charles
und Prinzessin Diana gebe, die
ein zweites Kind verhinderten,
oder gar, daß die junge Mutter
nachts in die Kissen weine, weil
sie nicht empfangen könne. Die
angeblich von Kapazitäten ge-
äußerte Überzeugung, die „Ma-
gersucht" der hochgewachse-

nen Prinzessin verhindere eine
neue Empfängnis, erwies sich
ebenfalls als unhaltbar - sie
wurde noch vor wenigen Tagen
verbreitet, als Diana längst
schwanger war.

Das zweite Kind des Thronfol-
gerpaares wird, egal ob es ein
Junge oder ein Mädchen wird,
in der Thronfolge nach Prinz
Charles und dem knapp zwei-
jährigen Prinzen William an
dritter Stelle stehen.

Briten hoffen auf zweiten Sohn
Dr. George Pinker, der Gynä-

kologe der Königin, wird Prin-
zessin Diana während der zwei-
ten Schwangerschaft wieder be-
treuen. Er war am 21. Juni 1982,
knapp ein Jahr nach.,der Hoch-
zeit, auch Chef des Arzteteams
bei der Geburt von Prinz Wil-
liam gewesen, die so komplika-
tionslos war, daß Mutter und
Kind nach 24 Stunden das Kran-
kenhaus verlassen konnten.

pflanzt hatte, wird vermutlich
bis Anfang August ihre öffentli-
chen Verpflichtungen erfüllen
und sich dann zusammen mit
den übrigen Mitgliedern der Kö-
nigsfamilie in das Schloß Balmo-
ral in Schottland zurückziehen.
Dort verbringen die britischen
Monarchen traditionell ihre
Sommerferien.

Nicht einmal eine Stunde
nach der offiziellen Ankündi-

Eine für Oktober geplante Ita- gung gab das Londoner Wettbü-
lien-Reise wurde abgesagt - die ro Coral bekannt, daß die ersten
italienische Regierung ist be- Briten auf das Geschlecht des
reits informiert worden. Aber zweiten Thronfolger-Kindes ge-
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Lächelt für Großbritannien: Prinzessin Diana

der Palast-Sprecher unterstrich,
daß Prinz Charles seine im
Frühjahr geplanten Reisen nach
Brunei und durch Afrika trotz
der Schwangerschaft seiner
Frau machen werde.

Die Prinzessin, die am Wo-
chenende in Oslo mit kräftigen

(Föto:dpa) Spatenstichen eine Tanne ge-

setzt haben. Wer auf ein Mäd-
chen wettet, kann mit einem ge-
ringen Gewinn rechnen - vor-
läufig erwarten offenbar die mei-
sten Spekulanten einen zweiten
Sohn. Falls Diana Zwillinge be-
kommt, sind die Gewinnaus-
sichten hoch - 25 Pfund für jedes
Pfund Einsatz.

Angebliche Zarentochter

Anastasia gestorben
New York (dpa). Anna Mana-

han, die seit 1920 behauptete,
die Zarentochter Großfürstin
Anastasia zu sein, ist am Sonn-
tag im Krankenhaus in Charlot-
tesville im US-Staat Virginia im
Alter von 82 Jahren gestorben.
Eine Todesursache wurde nicht
mitgeteilt.

Anna Anderson, die 1968 den
Hochschulprofessor John Ma-
nahan heiratete, hatte angege-
ben, sie sei als einzige dem Mas-
saker an der Zarenfamilie im
Jahre 1918 in Jekaterinburg le-
bend entronnen. Sie hatte sich
mehrere Jahrzehnte lang ver-
geblich bemüht, als Tochter des
russischen Zaren Nikolaus II.
und damit als rechtmäßige Erbin
eines, wie sie sagte, in Großbri-
tannien verwahrten Zaren-

schatzes in Höhe von angeblich
85 Millionen DM anerkannt zu
werden.

Nach zahlreichen Prozessen,
die sie seit 1938 vor deutschen
Gerichten führte, entschied der
Bundesgerichtshof 1970 endgül-
tig, daß sie nicht die Großfürstin
Anastasia sei. Ihr Leben ist mit
Lilli Palmer in der Hauptrolle
verfilmt worden.

In ihren letzten Lebensjahren
war Anna Manahan bei
schlechter Gesundheit. Sie und
ihr Mann hatten in Charlottes-
ville mehrfach gerichtiche Aus-
einandersetzungen mit Nach-
barn, die an dem angeblich ver-
nachlässigten Haus, dem wu-
chernden Garten und den vielen
Katzen-der Manahans Anstoß
nahmen.

i Schlagzeilen
hatte „Anastasia" erst Ende des
letzten Jahres gemacht, als sie
aus einem Krankenhaus ver-
schwand, in das sie auf Betrei-
ben ihres Vormundes eingewie-
sen worden war. Professor Ma-
nahan wurde zunächst wegen
Entführung angeklagt, die zu-
ständige Staatsanwaltschaft ließ
die Anklage dann aber fallen.

Nach dem Schnee

Minus 20 Grad
in Bayern

Hamburg (dpa). Kalt und klar
mit Sonnenschein präsentierte
sich der Winter am Montag im
ganzen Bundesgebiet. Während
die Temperaturen im Norden
aber noch um den Gefrierpunkt
lagen, sanken sie in Bayern nach
den anhaltenden Schneefällen
des Wochenendes bis auf minus
20 Grad ab. In den Bergen hielt
die Lawinengefahr an. Minde-
stens 21 Menschen waren bis
zum Montag in der Schweiz und
in Österreich durch Lawinen
ums Leben gekommen.

In den österreichischen Bun-
desländern Tirol und Voralberg
entspannte sich die Situation
unterdessen etwas. Arlberg-
und Flexenstraße konnten wie-
der befahren werden. Ohne Pro-
bleme rollte auch der Verkehr
an den bayerischen-österreichi-
schen Grenzübergängen, die
zum Teil wegen Lawinengefahr
gesperrt worden waren. Die
Zugverbindung nach Innsbruck
über Mittenwald war am Mon-
tag wieder frei.

Auch Ungarn und das son-
nengewohnte Süditalien hatten
gegen Schnee zu kämpfen. In
Ungarn versuchten Einheiten
der Armee nach heftigen
Schneestürme die wichtigsten
Straßen freizumachen. Private
Autofahrten waren mancherorts-
verboten. In Sizilien wurde am
Montag mit minus 15 Grad ein
Kälterekord verzeichnet. In den
Bergregionen waren zahlreiche
Dörfer und einzelstehende Häu-
ser von der Außenwelt abge-
schnitten. In den Abruzzen ge-
lang es am Montag Rettung-
strupps, ein Hotel zu erreichen,
in dem seit vier Tagen rund hun-
dert Familien festsaßen. Vieler-
orts fiel der Strom aus.

Kältester Ort war Kaufbeuren
im Allgäu mit minus 21 Grad.
Aber auch in München wurden
minus zehn, in den Vororten wie
Riem minus 17 Grad gemessen.
Auch in nächsten Tagen soll es
kaum wärmer werden.

Das Wetter

Antijagd-Komitee: Keine Pandas mehr für Zoologische Gärten
Berlin (dpa). Das Internationale Antijagd-Komi-
tee hat am Montag gefordert, überhaupt keine
Pandas mehr für zoologische Gärten zur Verfü-
gung zu stellen.
Gleichzeitig kritisierte die Berliner Sektion dieser
Organisation, die ihren Hauptsitz in Turin hat,
die Wünsche des Berliner Zoodirektors nach ei-
nen Ersatz für das verendete Pandaweibchen
Tian Tian. Eine Art, von der es in der freien Natur

noch höchstens 800 bis 1 000 Tiere gebe, „ver-
trägt keine weitere Entnahme für welchen Zweck
auch immer".
Das Antijagd-Komitee hat nach eigenen Angaben
allein in der Bundesrepublik etwa 10 000 Mitglie-
der. Die Organisation wurde Ende der 60er Jahre
in Turin gegründet und trat zunächst hauptsäch-
lich für die Beendigung des Tötens von Singvö-
geln in Italien ein.

Wetterlage: Eine Hochdruckzone erstreckt sich vom Ostatlantik
bis nach Rußland.

Vorhersage: Teils wolkig, teils hochnebelartig bewölkt, nieder-
schlagsfrei. Am Tage allmähliche Bewölkungsabnahme und am
Nachmittag Übergang zu sonnigem Wetter. In der Nacht klar. Um
1 Grad; nachts um minus 5 Grad. Schwacher Wind aus östlichen
Richtungen. Aussichten: Freundlich und kalt.

Wetter und Temperaturen von gestern (11 Uhr):
Deutschland:
Sylt
Hamburg
Hannover
Berlin
Leipzig
Kassel
Köln/Bonn
Frankfurt
Stuttgart
Freiburg
München
Garmisch
Heute: SA 7.39, SU 17.34, MU 6.19, MA 13.55 Uhr.

Deutscher Wetterdienst
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