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Den Bayern geht selten die Luft aus, den Fans schon eher. Mitglieder des FC-
Bayern-Fanclubs Red Power hatten ihre Autos in Patersdorf (Kreis Regen) ab-
gestellt. Bei der Rückkehr mussten zwei Fans feststellen, dass ihre Autos sa-
botiert worden waren: Jemand hatte in die Reifen gepikst – nadeldünne Lö-
cher, damit die Luft langsam entweicht. Die Polizei sucht den Saboteur.

Die letzte Meldung

SELB/ASCH
Bahnstrecke reaktiviert

Nach 70 Jahren fahren wieder Reisezüge
zwischen dem oberfränkischen Selb und
Asch in Tschechien. Gestern wurde die
Reaktivierung der Bahnstrecke in Selb
mit einem Fest gefeiert. Bahntickets in
Richtung Tschechien gab es für einen Eu-
ro. Der Reiseverkehr zwischen Oberfran-
ken und Böhmen war von 1945 an blo-
ckiert, nur Güterzüge durften noch fah-
ren. Jahrhundertealte Verbindungen zwi-
schen den Regionen waren durch den Ei-
sernen Vorhang gekappt worden. Foto: dpa

BURGBERNHEIM
Bruderstreit eskaliert
Bei einem Streit unter Brüdern im mittel-
fränkischen Burgbernheim nahe Bad
Windsheim ist ein 38-Jähriger lebensge-
fährlich verletzt worden. Nach Angaben
Polizei vom Sonntag rammte ihm sein 48
Jahre alter Bruder ein Messer in den Kör-
per. Bei der Tat in einem Zimmer eines
Gasthauses seien beide stark betrunken
gewesen. Der Verletzte konnte aus dem
Zimmer fliehen und wurde in ein Kran-
kenhaus gebracht. Der 48-Jährige schloss
sich nach der Tat in dem Zimmer ein.
Spezialeinsatzkräfte mussten den Schla-
fenden schließlich festnehmen.

AUGSBURG
Wohnblock evakuiert
Wegen eines
spektakulä-
ren Woh-
nungsbrands
sind in der
Nacht auf
Sonntag 50
Personen aus
einem Ge-
bäude in
Augsburg
evakuiert
worden. Ver-
letzte gab es
bei dem Feu-
er trotz der
dramatischen Szenerie keine. Die Bewoh-
ner der betroffenen Wohnung im siebten
Stock waren nicht zu Hause. Schaden:
mindestens 80 000 Euro.

Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

OBERSTDORF
Panzerfaust im Bach
In der Breitach nahe Oberstdorf (Kreis
Oberallgäu) haben Passanten eine
Kriegswaffe gefunden. Wie die Polizei
mitteilt, war dort eine aus dem Zweiten
Weltkrieg stammende Panzerfaust ange-
schwemmt worden. Spezialisten bargen
die Waffe und sprengten sie vor Ort. Der
Fundort lag auf unbewohntem Gebiet.

NÜRNBERG
Prozess vor dem Abschluss

Waren eine Hormontherapie und eine
Operation falsch? Im Nürnberger Zwitter-
Prozess will das Landgericht Nürnberg-
Fürth am Donnerstag seine Entscheidung
verkünden. Die intersexuelle Michaela R.
(Foto: dpa) wirft der Uniklinik Erlangen
und einem Arzt vor, sie vor einer Behand-
lung nicht über die Tragweite und Folgen
der Behandlung aufgeklärt zu haben.
Durch die Therapie mit weiblichen Hor-
monen vor 20 Jahren sei sie so schwer er-
krankt, dass sie heute erwerbsunfähig sei.
Die Klägerin fordert 250 000 Euro Scha-
denersatz und Schmerzensgeld sowie eine
Monatsrente von 1600 Euro.
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Jetzt können sie alle
wieder entspannt
schauen. Und Aaron

(12) präsentiert seine
dick eingebundene
Hand fast ein bisserl
stolz. Einem Ärzteteam
des Uniklinikums Salz-
burg ist bei dem Buben
ein toller Erfolg gelun-
gen:Siehabendasobers-
te Glied des Zeigefin-
gers, das Aaron bei ei-
nem Unfall verloren
hatte, wieder angenäht.
EinemedizinischeMeis-
terleistung.

Angefangen hatte es
damit, dass Aaron im
UnterrichtanderBerch-
tesgadener Mittelschule
in seinem Heft dringend
etwas unterstreichen
wollte. Doch er hatte
sein Lineal vergessen.
Gut, dass sein Spezl eins
besaß, das er sich auslei-
hen konnte. „Dann ha-
be ich aber im Unter-
richt vergessen, es ihm
zurückzugeben“,erzählt
der Siebtklässler im Ge-
spräch mit der tz. Das
holte er nach der letzten
Stunde an der Gardero-
be nach. Und wie es so
ist bei Zwölfjährigen
nach einem langen Un-
terrichtsvormittag, blö-
delten Aaron und sein
Freund mit dem Lineal
herum.

„Erst habe ich das Li-
neal weggezogen, dann
hat er selbst daran gezo-
gen“, sagt Aaron, der in
Bischofswiesen wohnt,
Es ging hin und her, und
auf einmal blieb Aaron
mit seinem linken Zei-
gefinger am Lineal hän-
gen. „Und dann war am
Finger die Spitze ab.“ Er
war so unglücklich an
einer scharfen Kante
hängen geblieben, dass
das Endglied glatt abge-
trennt wurde. „Ich bin
dann zu meiner Lehre-
rin und habe ihr das ge-
zeigt“, erzählt der
Zwölfjährige weiter. Ein
weiterer Lehrer versorg-

te die Wunde, jemand
packte das Fingerglied in
eine Plastiktüte – dann
lag Aaron auch schon im
Notarztwagen.

„Es hat erst einmal gar
nicht wehgetan“, erinnert
er sich, „es war nur alles
voller Blut.“ Dann ging es
in die Uniklinik nach
Salzburg. „Die liegt am
nächsten, und hier sind
alle Kompetenzen ge-
bündelt“, sagt Dr. Hein-
rich Schubert.

Der Wiederherstel-
lungschirurg und sein
Team operieren Aaron
vier Stunden lang. Unter
dem Mikroskop werden

Knochen, Sehnen, Ner-
ven und Arterien wieder
miteinander verbunden.

Es sei kein Routineein-
griff gewesen, sagt der
Mediziner. „Das Beson-
dere war die Kleinheit
der Strukturen.“ Bei ei-
nem Erwachsenen hätte
man womöglich wegen
der komplizierten Aus-
gangslage und der proble-
matischen Prognose auf
so eine Operation ver-
zichtet. Nicht aber bei ei-
nem Patienten wie Aa-
ron. „Bei Kindern ver-
sucht man, alles zu geben,
was man kann“, sagt Dr.
Heinrich Schubert. Und

sie hatten Erfolg.
„Er wird den Finger
wieder normal bewe-
gen können.“ Auch die
Sensibilität werde wieder
da sein.

Seine Mutter hat
Aaron jeden Tag besucht.
„Der hat mir schon ein
paar schlaflose Nächte
bereitet“, sagt sie. Aarons
Lehrerin hat ihn besucht
und auch sein Spezl. „Der
hat sich bei mir entschul-
digt“, sagt Aaron, „aber
es war ja ein Unfall, der
wollte das ja gar nicht.“
Sie sind sich natürlich
wieder gut. Und gefallen
hat ihm auch, wie er um-

sorgtwurde:„DieSchwes-
tern waren saunett!“

Am Freitag durfte der
Zwölfjährige nach zehn
Tagen im Krankenhaus
nach Hause. Gut sechs
WochenwirdAaronnoch
auf Fußball, Eishockey
und Skifahren verzichten
müssen. Das wird er ver-

schmerzen, denn sein
Finger ist gerettet. Dr.
Heinrich Schubert: „Das
macht uns selbst die größ-
te Freude.“
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Bischofswieser Bub in Schule verletzt – komplizierter Eingriff

Nach Unfall mit Lineal:
Mikro-OP rettet
Aarons Finger

Das
Röntgenbild
von der Verlet-
zung: Ein Lineal
hatte das obere
Fingerglied abge-

trennt

Glücklich mit dem Ergebnis der OP: Aaron und seine Mutter Anna. Die Chirurgen (v.l.) Dr. Heinrich Schubert und Dr. Armin-Johannes Michel
sowie der Vorstand der Kinder- und Jugendchirurgie Univ.-Prof. Dr. Roman Metzger freuen sich mit Fotos: Salzburger Landeskliniken/SALK

Albtraum: In Liftschacht gestürzt
Weil die Tür zum Lift aus

noch ungeklärten Gründen
fälschlicherweise aufging, ist ei-
ne Frau am Samstag mehr als
fünf Meter tief in den Aufzug-
schacht gestürzt. Die 48-Jährige
wollte in einem Geschäftshaus
in Aschaffenburg vom Erdge-
schoss in den Keller fahren. Als
sich die Aufzugstür öffnete, be-
trat sie den Lift rückwärts und
zog dabei einen Einkaufswagen
hinter sich her – aufgrund dieser
Position konnte sie nicht erken-
nen, dass die Fahrstuhlkabine
noch gar nicht im Erdgeschoss
angekommen war. Die Frau
stürzte deswegen mitsamt dem

Wagen mehr als fünf Meter ab.
Ein Mitarbeiter in dem Ge-
schäftshaus hörte Hilferufe. Er
alarmierte die Feuerwehr, die
die Verletzte in Sicherheit brach-
te. Den Umständen entspre-
chend soll die Frau in guter Ver-
fassung sein. Sie arbeitet norma-
lerweise in einem asiatischen
Restaurant in dem Geschäfts-
haus.

Die Polizei hat die Wartungs-
unterlagen des Lifts untersucht.
Demnach sei der Aufzug stets
ordnungsgemäß gewartet wor-
den, hieß es. Die Beamten gehen
dennoch von einem Defekt aus.

Die Staatsanwaltschaft nahm
die Ermittlungen zur Unfallur-
sache auf. Ein Ergebnis steht
noch aus. Der Lift funktioniert
inzwischen wieder.

Münchens GrößterSchmuck-Ankauf
SCHMUCKAKTION

Haben auch Sie verborgene Schätze?
Verkaufen Sie Ihren hochwertigen Schmuck

nicht zum Altgoldpreis - er kann mehr wert sein !

WIR SUCHEN DRINGEND MARKENSCHMUCK

ZAHN- & ALTGOLD
SCHMUCK·UHREN
Juwelier G.Mayer GmbH
Karlstrasse 45
☎089/595105

Ständiger Barankauf
Markenschmuck

Diamantschmuck
Markenuhren

Mo. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr

ANZEIGE

Der Unfall ereignete sich in der Fußgängerzone, dort
arbeitet die Frau für das Thai-Restaurant F: R. Hettler


