
40Donnerstag, 5. November 2015 / Nr. 256

eite
Die andereS

NEUE LUZERNER ZEITUNG NEUE ZUGER ZEITUNG NEUE NIDWALDNER ZEITUNG NEUE OBWALDNER ZEITUNG NEUE URNER ZEITUNG BOTE DER URSCHWEIZ

ANZEIGE

Probeabo bestellen

www.luzerner
zeitung.ch/ab

o

oder per SMS
an 4636 mit

Keyword print
oder epaper,

Name und Ad
resse

(–.20/SMS)

6 Wochen für

Fr. 25.– (Prin
t)

Fr. 20.– (E-Pa
per)

RABENAUS WUNDERSAME ERLEBNISSE

NACHRICHTEN
Frachtflugzeug
abgestürzt
SÜDSUDAN sda. Beim Absturz
eines russischen Frachtflugzeugs im
Südsudan sind Dutzende
Personen ums Leben gekommen.
Wie der von der UNO unterstützte
Radiosender Miraya berichtete,
stürzte das Flugzeug gestern kurz
nach dem Start am Flughafen
von Juba ab. Ein Journalist der
Nachrichtenagentur Reuters
zählte über 40 Leichen, neben
der 20-köpfigen Besatzung seien
etliche Passagiere mitgeflogen. Nach
Angaben des ukrainischen Flugzeug-
bauers Antonow war das Flugzeug
fluguntüchtig – es sei entgegen den
Sicherheitsbestimmungen nicht ge-
wartet und überholt worden.

11 Tote bei
Fabrikeinsturz
PAKISTAN sda. Beim Einsturz
eines mehrstöckigen Fabrikgebäudes
in Zentralpakistan sind fast
ein Dutzend Arbeiter ums Leben
gekommen. Rund 150 weitere
seien gestern im Industriegebiet der
Grossstadt Lahore unter den Trüm-
mern begraben worden, teilte die
Polizei mit. Diese befürchtet eine
Zunahme der Opferzahl.

Tödlicher Unfall
im Bözbergtunnel
KOLLISION sda. Bei einer schwe-
ren Kollision im Bözbergtunnel der
Autobahn A 3 im Kanton Aargau
ist in der Nacht auf gestern eine
Autolenkerin ums Leben gekom-
men. Ihr Beifahrer erlitt schwere
Verletzungen. Der Unfallfahrer
wurde leicht verletzt. Die 22-jäh-
rige Autolenkerin erlag auf der
Unfallstelle ihren Verletzungen,
wie die Kantonspolizei mitteilte.

Kängurufürze sind
weniger schlimm
STUDIE sda. Kängurus stossen we-
niger umweltschädliches Methan-
gas aus als Kühe und Schafe. Das
zeigt eine neue Studie der Univer-
sität Zürich und der ETH Zürich.
Der Grund: Kängurus verdauen
schneller. Forschende versuchen

nun, schneller verdauendeWieder-
käuer herauszuzüchten. DennWie-
derkäuer wie Kühe oder Schafe sind
bekannt dafür, dass sie viel Methan-
gas ausstossen. Rund 20 Prozent
der weltweiten Methangasemissio-
nen stammen heute von Wieder-
käuern, so die Universität Zürich.
Wird das Gas in die Atmosphäre
freigesetzt, fördert es den Treib-
hauseffekt und trägt zur globalen
Klimaerwärmung bei.

HERAUSGEPICKT

Kosovare muss
die Schweiz verlassen
URTEIL Er habe sein Verhalten
verbessert, sagt ein Kosovare.
Jetzt muss der mehrfach
Verurteilte die Schweiz trotz-
dem verlassen. Dies hat das
Bundesgericht entschieden.

KARI KÄLIN
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

Das Sündenregister ist lang. Im Januar
2008 verurteilte das Zuger Jugendgericht
den heute 26-jährigen Kosovaren zu einer
bedingten Gefängnisstrafe von vier Mo-
naten wegen einfacher Körperverletzung,
mehrfachen versuchten Raubs sowie Dro-
hung. Die Richter schickten ihn zum
Vollzug in eine Erziehungsanstalt. Das
Amt für Migration des Kantons Zug droh-
te mit dem Entzug der Niederlassungs-
bewilligung, beliess es aber vorerst bei
einer Verwarnung. Schliesslich nahm der
Kosovare erstens eine Lehre als Möbel-
schreiner und zweitens eine Anti-Aggres-
sionstherapie in Angriff.

Geprügelt, gestohlen, gedealt
Die Massnahmen brachten den Ko-

sovaren nicht zurück auf den Pfad der
Tugend. Er delinquierte munter weiter

und halste sich in den nächsten fünf
Jahren sieben weitere Urteile gegen sich
auf. Er klaute, prügelte, handelte mit
Drogen, beging Hausfriedensbruch und
kassierte deshalb eine weitere auslän-
derrechtliche Verwarnung durch das
Migrationsamt.

Tritte gegen Kopf und Oberkörper
Am 28. Mai 2013 verurteilte das Zuger

Strafgericht den multidelinquenten
Mann zu einer unbedingten Gefängnis-
strafe von 26 Monaten, unter anderem
wegen mehrfacher versuchter schwerer
Körperverletzung. Der Kosovare traktier-
te auch dann noch Kopf und Oberkör-
per seiner Opfer, wenn diese bereits am
Boden lagen. Die Gepeinigten trugen
zumTeil erhebliche Verletzungen davon.
Am 16. Dezember 2013 annullierte

das Zuger Amt für Migration die Nieder-
lassungsbewilligung des Kosovaren und
verwies ihn des Landes. Doch der no-
torische Straftäter, der 1996 im Rahmen
des Familiennachzugs in die Schweiz
gezogen war, focht seine Ausschaffung
beim Zuger Verwaltungsgericht an. Er
blitzte ab und wandte sich ans Bundes-
gericht. Er habe sich nun gebessert, sei
sozial integriert, argumentierte er. Aus-
serdem nahm der Mann, der seine
Lehre nie abschloss, zahlreiche Jobs an
und verwies auf Artikel 8 der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention, das

Recht auf Achtung des Privat- und Fa-
milienlebens.

Rückfallrisiko nicht hinnehmbar
Die Richter in Lausanne haben nun

den Entscheid des Zuger Verwaltungs-
gerichts bestätigt. Dies geht aus dem
Urteil (2C_368/2015) vom 15. September
hervor, welches das Bundesgericht vor
wenigen Tagen publiziert hat. Gerade
bei Delikten gegen Leib und Leben sei
selbst ein geringes Rückfallrisiko nicht
hinnehmbar, schreibt das Bundesge-
richt. Aufgrund seiner Straffälligkeit
könne der Kosovare auch nicht als sozial
integriert gelten. «Er delinquierte auch
nach unmittelbarer Zustellung neuer
Anklageerhebungen und zwei auslän-
derrechtlichen Verwarnungen unbeirrt
weiter», schreibt das Gericht. Zudem
werde er auch nicht aus stabilen beruf-
lichen Verhältnissen gerissen.

Trennung von Familie kein Grund
Die Trennung von der Familie ist für

das Bundesgericht kein Grund, auf die
Wegweisung zu verzichten. Dies werde
den Mann zwar zweifelsohne treffen,
doch die enge Beziehung habe ihn nicht
am Delinquieren gehindert. Der Koso-
vare beherrscht zumindest in den
Grundzügen die albanische Sprache und
kennt die dortigen Verhältnisse von
Ferienaufenthalten.

James Bonds Liebling in Luzern
Der Aston Martin mit dem Originalnummernschild «LU 6789» ist Kult: Er war 1964
im James-Bond-Film «Goldfinger» neben Sean Connery, Gert Fröbe und Bond-Girl
Honor Blackman der vierte Hauptdarsteller. Zum Start des neuen James-Bond-Films
von heute Donnerstag zeigt das Verkehrshaus ihn und sechs weitere Bond-Autos. PD

Augenmittel
wird verboten
MEDIKAMENT sda. Das Augenmittel
Ala Octa darf in der Schweiz nicht
mehr angewendet werden, dies ent-
schied gestern die Heilmittelbehörde
Swissmedic. Das Mittel soll bei meh-
reren Patienten in Spanien und
Frankreich zu einer Erblindung ge-
führt zu haben. Auch in einem Spital
in Genf ist es zu Komplikationen
gekommen. «Wir vermuten, dass eine
postoperative Komplikation mit dem
Einsatz des Mittels in Verbindung
stehen könnte», sagte ein Sprecher
der Hôpitaux Universitaires de Ge-
nève gestern Abend. Eine Bestätigung
für einen Zusammenhang zwischen
dem Produkt und dem Problem gebe
es jedoch noch nicht.

«Sofort nicht mehr verwenden»
Die Heilmittelbehörde Swissmedic

wurde daraufhin aktiv. Auf ihr Er-
suchen hin forderte die deutsche
Firma Alamedics ihre Schweizer End-
kunden auf, das Augenmittel ab «so-
fort nicht mehr zu verwenden».
Swissmedic sei die erste europäische
Heilmittelbehörde, welche ein sol-
ches generelles Anwendungsverbot
erwirkt hat, teilte Sprecher Peter
Balzli mit. Sehr wahrscheinlich gebe
es ein Problem mit der Qualität. Es
gelte aber die Unschuldsvermutung,
hielt er fest.
Das Augenmittel Ala Octa wird

während Netzhautoperationen ver-
wendet. Das Produkt sei jedoch kein
Arzneimittel und müsse nach der
Operation wieder entfernt werden,
teilte der Schweizer Verteiler Medi-
consult mit.

Mammut-Zahn
ist 85 000 Jahre alt
ESCHENBACH sda. Die in den ver-
gangenen Jahren im Luzerner Seetal
entdeckten Mammutstosszähne sind
viel älter als angenommen. Die Über-
reste stammen von Tieren, die vor
85 000 Jahren gelebt haben. Zu die-
sem Schluss kommt die Luzerner
Kantonsarchäologie nach einer neu-
en Datierung, wie sie gestern bekannt
gab. Analysen zeigten, dass die See-
taler Mammuts vor rund 85 000 Jah-
ren gestorben seien, heisst es in
einem am Mittwoch publizierten
Sonderbericht. Es handle sich damit
um die ältesten Funde der Schweiz.

Mögliche Verunreinigung
Bislang gingen die Archäologen

davon aus, dass die Mammutüber-
reste lediglich rund 29 000 Jahren alt
sind. Die Erkenntnisse basierten unter
anderem auf einer Radiokarbon-Da-
tierung eines Mammutzahns. Es be-
stehe die Möglichkeit, dass der Stoss-
zahn mit jüngerem Material verun-
reinigt worden sei, heisst es im
Bericht. Neuere Untersuchungen des
Gesteins, in dem die Überreste ge-
funden worden waren, ergaben nun
aber übereinstimmend ein deutlich
höheres Alter. Im Luzerner Seetal
kamen bislang in Ballwil, Eschenbach
und Hochdorf sieben Funde von
Mammutüberresten zu Tage, zuletzt
2014 im Kieswerk Eschenbach.
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