Bis zu 1.000 Euro Bußgeld:
Böllern
auf
öffentlichen
Plätzen in der Silvesternacht
verboten
BERLIN – Der Aufruf von Berliner Innensenator Andreas Geisel
(SPD) an die Bürger der Millionenstadt ist unmissverständlich:
“Bleiben Sie zu Hause, begrüßen Sie das neue Jahr im kleinen
Kreis und verzichten Sie auf Feuerwerk und Böllerei!”
Und weil der rot-rot-grüne Senat es nicht bei Appellen
belassen will, wurden kurz vor Weihnachten 56 sogenannte
“Pyroverbotszonen” für das Stadtgebiet in der Silvesternacht
ausgewiesen. Schon im vergangenen Jahr gab es so etwas im
nördlichen Teil des Alexanderplatzes und im Schöneberger
Steinmetzkiez rund um die Pallasstraße.
Diese beiden bestehen auch kommende Woche, doch dazu kommen 54
Bereiche in allen Bezirken Berlins – vor allem in der City,
Tiergarten, am Kottbusser Tor und Gesundbrunnen.
In den “Pyroverbotszonen” ist das Abbrennen von Böllern,
Raketen, Tischfeuerwerk und anderen Feuerwerksartikeln vom 31.
Dezember bis zum Ende des 1. Januar 2021 untersagt, und zwar
auf Straßen, Plätzen und Grünanlagen, aber nicht auf
Privatgrundstücken. Auch das Aufhalten (nicht das Durchqueren)
auf öffentlichen Plätzen ist in der Silvesternacht verboten.
Wer sich nicht daran hält, muss mit Bußgeldern zwischen 500
und 1000 Euro rechnen.
Die Polizei werde nicht jeden Böllerwurf verhindern können,
aber sie werde nach ihren Möglichkeiten Verstöße in der
Silvesternacht konsequent ahnden. Innensenator Geisel: “In
Gruppen auf der Straße zu böllern birgt erhebliche Risiken für
unsere Gesundheit. Die Beschäftigten in den Krankenhäusern

arbeiten schon jetzt am Limit.”

Vermisstenfall Rebecca (15):
Zeugin schildert erstmals
ihre Beobachtungen öffentlich
BERLIN – Das mysteriöse Verschwinden der 15-jährigen Rebecca
Reusch beschäftigt weiter die Polizei. Das Mädchen hatte in
der Nacht vom 17. auf den 18. Februar 2019 bei ihrer älteren
Schwester übernachtet und sollte von dort direkt zur Schule
fahren. Doch dort kam die Jugendliche nie an. Bei der Polizei
geht man inzwischen davon aus, dass das Mädchen Opfer eines
Tötungsdeliktes geworden ist. Am Tag
ihres Verschwindens
waren drei Frauen in einem Waldstück nahe des Dorfes
Kummersdorf unterwegs und beobachteten einen Mann, der sich
auffällig verhielt, als er bemerkte, dass er nicht allein war.
Die Frauen meldeten ihre Beobachtungen der Polizei, die
daraufhin das Waldstück mit einem Großaufgebot der Polizei und
Leichenspürhunden durchsuchte – ohne Erfolg.
Auch gab es einen weiteren Zeugen, der in der Nähe ein Auto
gesehen hat, das der himbeerrote Renault Twingo des Schwagers
von Rebecca gewesen sein könnte. Der Schwager geriet immer
wieder ins Visier der Fahnder und wurde sogar zwei Mal
festgenommen, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt, da sich
der Tatverdacht gegen ihn nicht erhärten ließ.
Eine der Zeuginnen hat jetzt erstmals für einen podcast zwei
Journalistinnen ihre Beobachtungen geschildert. Der
Verdächtige habe sich auffälig häufig nach allen Seiten

umgesehen und – nachdem er bemerkte, dass er nicht allein war
– nur noch nach unten geschaut, während er sich schnell
entfernte. Die Polizei hält des 27-jährigen Schwager des
Mädchens bis heute für den Täter.

Bitte bleiben Sie dran… Warum
gibt
es
eigentlich
Callcenter?
von KLAUS KELLE
BERLIN – Was ist los bei der Berliner Sparkasse? Immer wieder
hörten wir, dass Kunden sehr lange, zu lange in der
Warteschlange des Callcenters hingen, bis sie dann entnervt
aufgaben. Heute ist es mir selbst passiert. Dazu muss man
wissen, dass ich seit vielen Jahren – sicherlich 20 – Kunde
dort bin und mit der Bank durch Höhen und Tiefen gegangen bin.
Also keine grundsätzliche Kritik. Aber heute hatte ich eine
einfache Frage, die nicht durch Online-Recherche zu
beantworten war. Also wählte ich die “Service”-Nummer.
Neben “Driving home for Christmas” von Chris Rea und “Happy”
von Pharrell Williams teilte mir eine Stimme vom Band

regelmäßig mit, dass alle Kundenberater hart arbeiten, aber
ich nicht aufgeben und weiter warten solle. Smartphone auf
Lautsprecher gestellt und warten also… und nebenbei aufräumen.
Als sich nach 25 Minuten nichts änderte – wohlgemerkt, es geht
um eine Frage, die innerhalb von 30 Sekunden zu beantworten
wäre – beschloss ich, eine Nachricht an das Service-Postfach
zu schreiben, nachdem ich vorher noch den virtuellen Berater
im Chat versucht hatte, der aber Fragen an MICH stellte, die
mit meinem Anliegen nichts zu tun hatten. Also ServiceNachricht geschrieben. Gerade als ich diese senden wollte,
meldete sich eine Frau und fragte, was sie für mich tun könne.
Ich nannte Kontonummer und mein Anliegen, das sie sofort
verstand.
Leider sei für meine Anfrage aber eine andere Abteilung
zuständig. Ob sie mir mal eine Telefonnummer geben könne.
Klar, aber können Sie mich nicht einfach verbinden? Nein, das
gehe – leider, leider – nicht. Ich also Nummer aufgeschrieben,
mich brav bedankt und angerufen. Anrufbeantworter wörtlich:
“Leider ist bisher kein Mitarbeiter frei. Bitte rufen Sie uns
zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal an…”
Und das tue ich inzwischen seit weiteren 20 Minuten.
Ich erspare Ihnen, jetzt auf Zusammenhänge mit dem Flughafen
BER aufmerksam zu machen. Aber Service geht anders, oder?
Ihre Gedanken dazu bitte an: redaktion@the-germanz.de

Durchsuchungen

und

Festnahmen: 500 Beamte im
Einsatz
gegen
ClanKriminalität
BERLIN – Ihr Geschäftsfelder sind vielfältig. Sie betrügen
Menschen, handeln mit Drogen und treiben Schulden auch mal
handfest ein. Aber jetzt schlägt der Staat zurück. Endlich.
Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen 500 Polizeibeamte,
darunter schwer bewaffnete Spezialeinheiten (SEK, GSG 9) 33
“Objekte” in Berlin und Hamburg. Das Landeskriminalamt (LKA)
Berlin ermittelt gegen 36 Verdächtige, vorwiegend des
berüchtigten Abou-Chaker-Clans und Rechtsanwälte, Notare und
Immobilienmakler. Inzwischen wurden drei von ihnen
festgenommen.
Der Tagespiegel berichtet konkret über ein älteres Ehepaar,
das durch Betrug um ihre Immobilie im Wert von drei Millionen
Euro gebracht wurde.
Die
Berliner
Staatsanwaltschaft
Tatverdächtigve wegen des Verdachts
kriminellen Vereinigung.

ermittelt
gegen
der Bildung einer

Ohne
Anlass:
Mann
entreißt
Mutter

(21)
(29)

Kinderwagen mit Säugling
BERLIN – Ein Mann attackierte gestern Mittag eine junge Mutter
und ihren Säugling in Mitte. Gegen 13 Uhr sprach der später
als 21-Jähriger identifizierte Mann auf der Brückenstraße
zunächst einen Polizisten an, um diesen nach der Uhrzeit zu
fragen. Im Anschluss sprach der Mann noch weitere Passanten
an. Dieses Verhalten erschien dem Polizeikommissar
ungewöhnlich, sodass er ihm noch einen Moment nachschaute.
Kurze zeit später ging der 21-Jährige auf die 29-jährige
Mutter zu, die gerade mit ihrer knapp fünf Monate alten
Tochter ebenfalls auf der Brückenstraße unterwegs war.
Plötzlich und ohne erkennbaren Auslöser, stieß der Mann die
29-Jährige zur Seite und ergriff den Kinderwagen, in dem das
kleine Mädchen lag. Im nächsten Augenblick schob er den Wagen
vom Gehweg herunter auf die Fahrradspur, in Richtung Fahrbahn.
Ein vorbeifahrendes Auto konnte knapp ausweichen. Der Polizist
rannte zum Ort des Geschehens, trennte den 21-Jährigen von dem
Kinderwagen und überwältigte ihn mit Unterstützung eines
Passanten. Der beruhigte auch weitere Umstehende, die über die
Festnahme ihren Unmut äußerten.
Die junge Mutter konnte den Kinderwagen ergreifen und
verhindern, dass er auf die Fahrbahn rollt. Weitere
Streifenwagen waren schnell vor Ort und brachten die Lage
unter Kontrolle. Der 21-Jährige wurde festgenommen. Er muss
sich nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen
Körperverletzung verantworten. Mutter und Tochter blieben
unverletzt.
Foto: Symbolbild

Einkaufswagen aus 21. Etage
geworfen
LICHTENBERG – Das war haarscharf! Unbekannte haben heute
morgen gegen 8.10 Uhr einen Einkaufswagen aus dem 21.
Stockwerk eines Mehrfamilienhauses an der Frankfurter Allee in
Lichtenberg geworfen. Der Wagen verfehlte nur knapp einen 33jährigen Mann, der mit seinem zweijährigen Sohn auf dem
Gehsteig unterwegs war, und einen weiteren Passanten (40). Die
Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Beim Einparken
Frau überrollt

die

eigene

SPANDAU – Ein 71-Jähriger hat gestern Abend in Spandau beim
Einparken seine 64 Jahre alte Ehefrau überfahren. Der unfall
ereignete sich gegen 17 Uhr in der Kurstraße. Weil es mit dem
Einparken nicht reibungslos lief, hatte er seine Frau gebeten,
ihn einzuweisen. Er fuhr erst rückwärts, wollte dann noch
einmal korrigieren, fuhr wieder vorwärts und übersah dabei
offenbar seine Frau und fuhr sie an. Die 64-Jährige stürzte
und wurde im Bereich des Unterschenkels von dem Wagen
überrollt. Die Frau erlitt Schürfwunden und vermutlich eine
Fraktur des Unterschenkels. Rettungskräfte brachten sie in ein
Krankenhaus.

“Ich war mein Leben lang ein
Kneipenclown” – zum Tod von
Karl Dall
von MARK ZELLER
Komiker, Schauspieler, Moderator, Sänger und vor allem Unikum – mit Karl Dall
starb am Montag einer der letzten zeitlosen deutschen Unterhaltungskünstler.
Berlin war lange Jahre Zentrum seines Schaffens – und verdankt ihm seine
inoffizielle Hymne.
Im Journalistenleben gibt es Anlässe, die einem schon lange vorher ein
vorfreudiges Lächeln auf die damit verbundene Arbeit entlocken. Einer davon
war Karl Dalls 80. Geburtstag Anfang Februar. Nun steht hier ein anderer
Text, denn der unverwüstliche Unterhaltungskünstler hat zu früh auch sein
zweites Auge geschlossen.
Ein hängendes Auge, das war zeitlebens das Markenzeichen des gebürtigen
Ostfriesen. Aus der Stigmatisierung durch seine angeborene Lidmuskelschwäche
machte er ein mimisches Alleinstellungsmerkmal und inszenierte es in
Verbindung mit seinem „Sprachfehler“ – einem eigentümlich backengepressten
Zischlaut anstelle eines „s“ – zu seinem künstlerischen Aushängeschild. Damit
bereicherte er das Showgeschäft fast 60(!) Jahre lang in TV-Shows, KinoFilmen oder auf Konzertbühnen und spielte dabei immer nur eine Rolle: Karl
Dall.
1963, mit Anfang 20, zog es ihn aus dem hohen Nordwesten nach Berlin, wo er
für mehr als 30 Jahre lang sesshaft werden sollte. Hier heiratete er auch
seine Barbara, mit der er im kommenden Jahr Goldene Hochzeit gefeiert hätte,
hier wurde seine Tochter Janina geboren. In seine Berliner Zeit fiel auch
sein Aufstieg zur omnipräsenten Figur des seinerzeit boomenden Fernsehens.
1967 gründete er mit Ingo Insterburg die musikalische Komödiantengruppe
„Insterburg & Co“ und revolutionierte mit deren „Kunst des höheren Blödsinns“
sowohl die Musik- als auch die Komik-Branche.

Kunst- und Comedy-Revolution von Berlin aus
Damit wurden sie so etwas, wie die Urväter der deutschen Stand-up-Comedy –
lange, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Ihr 70er-Jahre-Hit „Ich liebte
ein Mädchen“ wurde zum Evergreen und zur inoffiziellen (West-)Berliner Hymne.
Dank seiner eingängigen Reim-Schemata wussten seitdem auch die Menschen aus
anderen Teilen der Republik, in welchen Stadt-Bezirken die Berliner Mädchen
„die Bude kalt“ (Grunewald), „Gebäck und Tee“ (Heiligensee) oder „Ohren wie
Segel“ (Tegel) hatten.
Und entsprechend einer weiteren Liedzeile „dann wurde es mir in Berlin zu
klein, drum zog ich in ganz Deutschland ein“ erweiterte auch Dall seinen
künstlerischen Radius und startete nach der Auflösung der Truppe Ende der
Siebziger Jahre seine Solokarriere. Schnell etablierte er sich als nicht mehr
weg zu denkender Bestandteil erfolgreicher TV-Shows wie „Plattenküche“ oder
„Verstehen Sie Spaß?“, in denen er in seiner Paraderolle als liebenswerter
Chaot zum heimlichen Star der Sendung avancierte.
Folgerichtig bekam er Mitte der Achtziger Jahre mit „Dall-As“ sein eigenes,
auf ihn zugeschnittenes TV-Format (bei RTLplus). Im Gewand einer Talkrunde
wurden wechselnde Gäste dem schlagfertigen Wahl-Berliner zum medialen Fraß
vorgeworfen, was manchem nicht gut bekam: Legendär etwa der Auftritt (oder
besser: Abgang) Roland Kaisers, der wütend die Sendung verließ, nachdem Dall
ihn aufgefordert hatte: „Na, sing schon mal, damit wir es hinter uns haben.“
Wegbereiter des Privat-Fernsehens
Damit etablierte er auch den „Krawall-Talk“ im deutschen Fernsehen und setze
ihn Anfang der Neunziger Jahre mit „Jux und Dallerei“ (Sat. 1) fort.
Überhaupt trug er wesentlich zum seinerzeitigen Aufstieg des Privatfernsehens
bei, ob als Abendshow-Moderator von „Koffer Hoffer“ (Tele 5) oder als
Gründungsmitglied des Satire-Show-Teams „7 Tage, 7 Köpfe“ (RTL).
Auch in Sachen Schauspielerei und Musik blieb Dall umtriebig. Während
allerdings
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Kilimandscharo“ oder „Sunshine Reggae auf Ibiza“ bestenfalls als schlüpfrige
Achtziger Jahre-Relikte in Erinnerung geblieben sind, erfreuen sich viele
seiner Songs ungebrochener Popularität. „Diese Scheibe ist ein Hit“ etwa
dürfte die erste satirische „Abrechnung“ eines Künstlers mit dem Pop-Geschäft
gewesen sein, nicht weniger selbstironisch der liedgewordenen Stoß-Seufzer

aller frustrierten Ehemänner: „Millionen Frauen lieben mich“. Und das
schmissige „Heute schütte ich mich zu“ darf als augenzwinkernde Zündladung
auf keiner Party oder Auswärtstour fehlen.
Apropos Augenzwinkern: Dalls wahrscheinlich größtes Erfolgsgeheimnis war,
dass er sich selbst und das Show-Business, das er über viele Jahrzehnte
maßgeblich prägte, nicht zu ernst nahm. Mehr noch, er zeigte allen: Auch und
besonders mit „Fehlern“ kann man liebenswert sein. Seine besondere Mimik und
Sprache waren die äußeren Merkmale dafür. Das ließ ihn nahbar werden. Und
genau so hat er sich selbst immer verstanden. („Ich war mein Leben lang ein
Kneipenclown.“)
Medialer Stimmungsaufheller
Und so war Dall bis zum Schluss künstlerisch gefragt. Erst in diesem Monat
startete sein Engagement für die ARD-Serie „Rote Rosen“, während der
Dreharbeiten erlitt er einen Schlaganfall, an dessen Folgen er nun starb.
Bittersüße Randnotiz: Wer seine Website aufruft, liest noch auf der Homepage
immer noch in großen Lettern: „Ein Abschied? Nein, kein Ende in Sicht! Nun
stehe ich wieder verstärkt vor der TV-Kamera.“ Leider wissen wir es nun
besser.
Es ist ein Abschied. Einer, der weh tut. Abschied von einem medialen
Stimmungsaufheller, von einem, der immer da war. Einen, für den man als Kind
Samstagabends länger aufgeblieben ist, und dessen Lieder heute die eigene
vierjährige Tochter voller Inbrunst mitsingt. Einer, der stellvertretend für
eine Zeit steht, in der Klamauk noch herrlich unverkrampft sein konnte, frei
von moralingetränkten Zeigefingern und „Haltungs“-Richtlinien.
Mit Karl Dall geht ein führender Vertreter jener Künstler, die wirklich noch
alles durften – weil sie es sich herausnahmen. Weil sie Neuland betraten. Das
war nicht immer nur geschmackvoll. Aber es war immer echt! Und auch, wenn
Dall schon seit längerer Zeit wieder in Norddeutschland lebte, verliert die
Berliner Künstler-Szene mit ihm eine ihrer prägendsten Figuren.
Eine vielzitierter Ausspruch Dalls lautet: „Ich gebe meine Neurosen…auf der
Bühne an das Publikum weiter. Die Leute bezahlen dafür und gehen dann mit
meinen Problemen nach Hause.“ Deine „Probleme“ werden uns fehlen. Und wenn
unsere eigenen nicht mithalten, wirst Du bestimmt von oben ein Auge
zudrücken… . Danke, Karl und Ruhe in Frieden!

Verfolgungsjagd
mit
15
Streifenwagen – Drogen-Taxi
durfte nicht duchsucht werden
von KLAUS KELLE
BERLIN – Eine wilde Verfolgungsjagd durch drei Berliner
Bezirke endete am Sonntagmorgen wie so oft in Berlin – mit
einer Absurdität. Gegen 0.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife,
dass ein Mercedes mit Brandenburger Kennzeichen mit
quietschenden Reifen aus einer Parklücke in Neukölln abfuhr.
Die Polizisten machten sich bemerkbar und gaben
“Anhaltesignale”, doch der Fahrer gab jetzt erst richtig Gas.
Auf der Sonnenallee Richtung Kreuzberg raste der Wagen,
zwischenzeitlich verfolgt von 15 Streifenwagen mit Martinshorn
und Blaulicht.
Auf der Frankfurter Allee gelang es den Beamten endlich, das
Fahrzeug zu stoppen. Am Steuer: ein 23-jähriger Mann ohne
Führerschein. Auf dem Beifahrersitz ein 15-jähriger Begleiter.
Weil die Polizisten im Wagen Pillen und eine beachtliche Menge
Bargeld sahen, beantragten sie, das Auto durchsuchen zu
dürfen. Der zuständige Staatsanwalt lehnte das ab -warum auch
immer. So blieb den Beamten nichts anderes übrig, als
wenigstens das in Luckau (Dahme-Spreewald) zugelassene Auto zu
beschlagnahmen. Der 15-Jährige wurde zu seiner Mutter
gebracht. Hoffentlich wäscht wenigstens sie ihm ordentlich den
Kopf, wenn sich der Rechtsstaat in Berlin schon wieder einmal
lächerlich macht.

77 verletzte Polizisten, 365
Festnahmen – Berlins Polizei
zieht traurige Bilanz des
heißen Demo-Tages
BERLIN – Die Berliner Polizei hat einen ausführliche Bilanz
der Demonstrationen rund um die Bundestagssitzung zur Novelle
des
Infektionsschutzgesetzes
gezogen.
Berlin.jetzt
dokumentiert die Aussagen der Polizei in Auszügen:
“Insgesamt 19 Versammlungen wurden am gestrigen Tag durch rund
2.500 Einsatzkräften der Polizei Berlin, Bundespolizei sowie
Polizisten aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern,
Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen,
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und aus SchleswigHolstein betreut. Insgesamt 77 verletzte Einsatzkräfte und 365
Festnahmen sind die vorläufige Bilanz der gestrigen
Versammlungslage in Mitte.
Anlässlich mehrerer Sitzungen im Regierungsviertel und
Bundesrat waren im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise im
Vorfeld 21 Versammlungen angemeldet worden. Mehrere
Demonstrationen wurden im Bereich des befriedeten Bezirkes am
Deutschen Bundestag bzw. im Regierungsviertel erwartet.
Die zunächst auf dem Platz der Republik angemeldete Kundgebung
„Antifaschistische Versammlung gegen Querulanten und Feinde
der Gesellschaft“ fand auf dem Platz des 18. März mit 5.500
Teilnehmern statt.
Bereits beim “Zustrom zum Versammlungsort und auch im Verlauf
der
Demonstration”
hätten
“nahezu
sämtliche

Versammlungsteilnehmer keine Mund-Nasen-Bedeckunggetragen und
den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten. Aufgrund
der Vielzahl der Personen, die zwischenzeitlich auf 9.000
anwuchs, wurde der Versammlungsbereich entlang der Straße des
17. Juni durch die Polizei Berlin erweitert. Auch das sei
nicht genutzt worden, um Mindestabstände einzuhalten. Auch auf
mehrfache Bitten, Apelle und Aufforderungen hin, die
Hygieneregeln einzuhalten, hätten die Versammlungsteilnehmer
nicht reagiert.
Da die Versammlungsleiter nicht in der Lage waren, die
“fortwährend bestehenden Infektionsrisiken” einzudämmen, habe
die Polizei kurz vor zwölf Uhr die Auflösungsverfügung
verkündet. Den wiederholten Weisungen, den Platz des 18. März
zu verlassen, seien die Demonstranten nicht nachgekommen. So
sei der Einsatz von Wasserwerfer “das letzte Mittel” geblieben
(Foto). Dies sei vorher mehrfach angekündigt worden.
In der Folge hätten einzelne Gruppen aus der Demonstration
heraus die Einsatzkräfte der Polizei massiv angegriffen. So
wurde teilweise versucht, die Helme von Beamten vom Kopf zu
zerren. Bei einigen Einsatzkräften wurden die Helmvisiere
hochgerissen und die Angreifer haben ihnen Reizgas ins Gesicht
gesprüht. Darüber hinaus seien die Einsatzkräfte mit Flaschen,
Steinen und Pyrotechnik beworfen worden. Sowohl das
Fortbestehen der Infektionsgefahren als auch die massiven
Angriffe gegen Polizeibeamte hätten den Einsatz des
Wasserwerfers erforderlich gemcht.
Etwa 40 Personen aus der Hooligan-Szene hätten versucht, die
Absperrlinien im Simsonweg zu durchbrechen, um in Richtung
Reichstag zu gelangen. Hier habe die Polizei Reizgas
eingesetzt, um den Durchbruch durch die Absperrlinien zu
verhindern.
Am Platz des 18. März hätten Gewalttäter mehrfach versucht,
einzelne Beamte “zu isolieren und in die Menschengruppe zu
ziehen”. Während einzelne Tatverdächtige durch die

Einsatzkräfte festgenommen wurden, hätten Personen die Beamten
angegriffen, sie
geschlagen und auf sie eingetreten. In
mehreren
Fällen sei so die Festnahme von Straftätern
verhindert worden. Einzelne Personen nahmen die vor Lokalen
stehenden Stühle sowie Tische auf und hätten die Einsatzkräfte
damit beworfen.
Insgesamt wurden 257 Strafverfahren eingeleitet unter anderem
wegen schweren Landfriedensbruchs, Tätlichen Angriffs und
versuchter Gefangenenbefreiung.

