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Zur Begründung wird angeführt, daß die
Uebernahme des Instituts durch den Bund
nicht nur das Land Hessen, sondern alle Bun-
desländer berühre, weil damit eine Aenderung
der bisherigen Länderzuständigkeit für die
Prüfung von Seren und Impfstoffen verbunden
sei. In Kürze werde diese Angelegenheit vom
Gesundheitsausschuß des Bundesrates beraten.
Für die Uebernahme des Instituts wären 25
Millionen Mark erforderlich, die im wesent-
lichen für den Neubau des Institutes erforder-
lich würden. In der mittelfristigen Finanzpla-
nung seien hierfür jedoch keine Mittel vorge-
sehen. Die etwaige Uebernahme des Instituts
durch den Bund würde darüber hinaus eine
entsprechende Aenderung des Arzneimittel-
gesetzes und der Serenverordnung notwendig
machen. lk

Man vermutet in der Frau deshalb die Tä-
terin, weil sie im Oktober 1965 festgenommen
worden war, als sie Bilder beschädigt hatte.
Sie wurde gestern morgen wiedererkannt, als
sie sich in der Nähe des Doms aufhielt. FR

ßcudian

Krankhafte Eifersucht und Zweifel an seiner Vaterschaft trieben
den 29 Jahre alten Frankfurter Bauleiter Konrad Hanzlicek dazu, seine
hochschwangere 24 Jahre alte Ehefrau Sieglinde umbringen zu lassen.
Sein Werkzeug: Der 35 Jahre alte türkische Gastarbeiter Achmed
Gebes, der in der gleichen Firma wie Hanzlicek beschäftigt und ihm
abgöttisch ergeben war. Am Wochenende gestand Hanzlicek, den teuf-
lischen Anschlag geplant und den Türken dazu angestiftet zu haben.

Wie Hanzlicek bei der Mordkommission zugab, faßte er den Entschluß,
seine Frau umbringen zu lassen, bereits vor mehr als sechs Monaten,
nachdem seine Frau Mitte Dezember vergangenen Jahres bei einer
ärztlichen Untersuchung erfahren hatte, daß sie ein Kind erwartete.
Sieglinde Hanzlicek, die den Mordanschlag überlebt hatte, während
ihr Kind getötet wurde, erfuhr von ihren Eltern, daß ihr eigener Ehe-
mann hinter dem Mordanschlag steckte.

vester von einem Taxifahrer für 400 Mark
gekauft haben. Aber der Türke wollte nicht
zum Mörder werden. Nachdem er, seinem Ge-
ständnis zufolge, sich zunächst bereit erklärt
hatte, lehnte er später wieder ab. Auch seine
Arbeitskollegen hätten ihm davon abgeraten.

Aber als der Türke einige Tage später von
Hanzlicek gefragt wurde: „Hast du dir das
überlegt?", sagte Gebes: „Ja — aber wo?"
Dieses Gespräch fand auf dem Gelände der
Bauarbeiterunterkunft im Westring nahe der
Ludwig-Landmann-Straße statt. Gebes fragte,
ob Hanzlicek eine Garage habe. Hanzlicek fiel
die Tiefgarage ein, in der seine Frau ihren
roten Karmann-Ghia parkte — seinen Firmen-
wagen stellte er auf der Straße ab —, und
noch am gleichen Abend fuhren die beiden
Männer zu der Tiefgarage im Gerhart-Haupt-
mann-Ring.
"•"• Dann wurde der Anschlag, wie aus den
übereinstimmenden Aussagen der beiden Män-
ner vor der Mordkommission hervorging, in
allen Einzelheiten geplant. Hanzlicek besorgte
sich einen Zweitschlüssel zu der Tiefgarage,
zeigte Gebes den Parkstand seiner Frau und
machte ihn mit dem Mechanismus der Garagen-
türen vertraut; Gebes holte dann seine Pi-
stole vom Kaliber neun Millimeter, die er bei
einem Landsmann in Hanau deponiert hatte.

Während die Eheleute Hanzlicek sich am
Abend den Film „Das dreckige Dutzend" an-
sahen, kam Gebes zu Fuß gegen 23.30 Uhr in
der Tiefgarage an und bezog Posten.

Hanzlecik mimte wahrscheinlich einen Zu-
sammenbruch: Er schauspielerte so gut, daß
niemand Verdacht schöpfte — und außerdem
hatte er ein scheinbar nicht zu erschütterndes
Alibi.

Hanzliceks Eifersucht scheint immer grö-
ßer geworden zu sein, seit seine Frau im Ja-
nuar 1965, wenige Monate vor der Hochzeit,
die Stelle als Bodenhosteß auf Rhein-Main
angenommen hatte. „Mir hat das ganze Milieu
auf dem Flughafen nicht gepaßt. Ich hatte
Angst, daß ein anderer in ihr Leben trat",
sagte er aus. Einige Male habe er anonyme
Anrufe bekommen, wenn seine Frau Nacht-
dienst hatte. Im November 1967, als seine Frau
nach gemeinsamem Urlaub . in Beirut auf
einem Lehrgang in London weilte, habe er
wieder einen Anruf bekommen: „Hampel-
mann, sitzt zu Hause, während sich seine Frau
mit anderen Männern in Londoner Nachtbars
ein schönes Leben macht."

Die Nachricht, daß Hanzlicek selbst hinter
dem Mordanschlag steckte, traf alle, die ihn
kannten, wie ein Schlag. „Wir können es ein-
fach nicht fassen", sagte Hanzliceks Chef, Pro-
kurist Helmut P., Leiter der Frankfurter Nie-
derlassung der Kabelmontage- und Tiefbau-
firma Gebr. Stoye. Der Prokurst wußte nur
das Allerbeste über seinen Mitarbeiter zu be-
richten. „Er war immer äußerst bedacht, flei-
ßig und korrekt." Hanzlicek war vor acht Jah-
ren in die Firma eingetreten und hatte sich

CDU fragt nach Schulneubau
Seit langem ist für die Paul-Ehrlich-Schule

(Berufsschule) ein Neubau an der Gebeschus-
straße in Aussicht genommen. Im außerordent-
lichen Haushalt der Stadt für 1968 ist bereits
eine erste Rate von 1,5 Millionen Mark für
dieses Projekt eingeplant. In einer Anfrage an
den Magistrat hat nunmehr die CDU-Stadt-
verordnetenfraktion auf die Dringlichkeit des
Schulneubaues hingewiesen und um Mitteilung
gebeten, wann mit dem Baubeginn zu rechnen
sei. FR

Dafür überraschte er einige Tage später
den Türken, den er seit fünf Jahren kannte,
mit der Frage, ob er seine Frau umbringen
könnte. Seine Frau erwarte ein Kind, das
nicht von ihm sei, sagte er Gebes. Zuvor hatte
Hanzlicek erfahren, daß Gebes eine Pistole
besitze. Der Türke will diese Waffe zu Sil-
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FRANKFURT |...kurz gemeldet

Keine voreiligen Urteile

Stewardeß Sieglinde
Hanzlicek und mit der
Tötung ihres Kindes im
Mutterleib endete.

Der gedungene Mör-
der, Achmed Gebes, ist

„Die Bundesregierung wird an der Seite des Deutschen Koten Kreuzes stehen, wenn es die
Initiative ergreifen sollte, auch die Wahl von Kriegsmitteln dem Postulat der Humanität zu
unterwerfen." Dies versicherte Bundesminister Professor Dr. Carlo Schmid am Sonntag in der
Paulskirche aus Anlaß des Festaktes des Deutschen Roten Kreuzes zum Abschluß der drei-
tägigen Jahreshauptversammlung, an der auch Ministerpräsident Dr. Georg August Zinn mit
Gattin teilnahm. {

Nie dürfe sich daran etwas ändern, daß das
Deutsche Rote Kreuz in der Politik neutral
bleibe, was jedoch nicht bedeute, indifferent
zu sein, sagte Bundesminister Carlo Schmid.
Es gehöre zur Würde des Roten Kreuzes, auf
die Regierungen dergestalt Einfluß zu nehmen,
indem es auch dort auf die Humanisierung der
Mittel einwirke. Noch sei es dem Roten Kreuz
verwehrt, kriegsführenden Parteien vor-
zuschreiben, diese oder jene Waffe nicht ge-
brauchen zu dürfen. Es sei jedoch Heuchelei,
sich zum Geiste des Roten Kreuzes zu beken-
nen und dann Waffen zu benützen, deren
Opfer vor allem die Nichtkämpfenden seien.

Zuvor hatte der Präsident des Deutschen
Roten Kreuzes, Staatssekretär ä. D:' Walter
Bargatzky, hervorgehoben, daß sich das Rote
Kreuz heute in einer:.Phase befinde,.in der es
sich gezwungen sehe, seine Zurückhaltung
gegenüber politischen Weltproblemen auf-

ler brachte dann zwei praktische Beispiele und
zitierte davon einen Vorschlag des Deutschen
Roten Kreuzes, wonach das Rote Kreuz im
Falle eines drohenden oder ausgebrochenen
Konfliktes verpflichtet sein solle, eine Kom-
mission zusammenzurufen, bestehend aus den
Präsidenten von fünf nationalen Gesellschaf-
ten des Roten Kreuzes, darunter die der bei-
den in Konflikt geratenen Nationen. Diese
Kommission hätte Möglichkeiten der Bei-
legung des Konfliktes zu prüfen und sich der
Praxis der Fürsorgearbeit im Falle des aus-
gebrochenen Konfliktes anzunehmen. Wenn
er diesen Einzelvorschlag zitiere, so darum,
wie Weizsäcker abschließend sagte, um eine,
Forderung zur Diskussion zu stellen,' der sich'
das Rote Kreuz seines Erachtens nicht werde
entziehen können.

Ministerpräsident Dr. Georg August Zinn
hatte zuvor die Jahreshauptversammlung des
Deutschen Roten Kreuzes als notwendige Ge-
legenheit gekennzeichnet, die vielfältigen Auf-
gaben dieser Organisation einer Oeffentlichkeit
in Erinnerung zu rufen, die ausnahmslos die
Hilfe der Einrichtungen und mehr noch der
Helfer des Deutschen Roten Kreuzes in An-
spruch nehme. Die Bevölkerung der Bundes-
republik habe allen Anlaß, für die Selbstver-
ständlichkeit zu danken, mit der hier humani-
tärer Pflicht aus humanitärer Verantwortung
Genüge getan werde.

Grußworte an die Versammlung hatten
außerdem Oberbürgermeister Professor Dr.
Brundert, der Vizepräsident des Internatio-
nalen Komitees vom Roten Kreuz, Genf, Dr.
Hans Bachmann, der Generalsekretär der Liga
der Rotkreuzgesellschaften, Genf, Henrik Beer,
und der Präsident des Landesverbandes Hessen

• des DRK, Ministerialdirigent a. D. Hans A.
Keil, gerichtet,! Das_ Collegium musicum der
"Johann-Wolfgang-Goethe-Universität unter
Leitung von Peter Cahn spielte Sätze aus der
„Wassermusik" von G. F. Händel. lk

Sieglinde Hanzlicek

Hanzlicek zweifelte an der Treue seiner Frau

„Zurückhaltung aufgeben'

Anonyme Anrufe

Achmed Gebes

Salzsäure auf Domportal

Haftbefehl wegen Mordes

(Fortsetzung auf Seite 13)

Frankfurter Rundschau I Seite 11'

Aber Kapitän May brachte DC 8 sicher 'runter

Stadt-Itiiiiclscliau

Festakt in der Paulskirche mit neuen Zielsetzungen für die DRK-Arbeit

„Ich weiß nicht, ob ich der Vater war . . ."

dank seiner Tüchtigkeit bis zum verantwort-
lichen Bauleiter hochgearbeitet.

Zu acht Jahren Zuchthaus verurteilte am
Freitag eine Große Strafkammer beim Land-
gericht Würzburg den 36jährigen Heinz Sille-
kenz aus Frankfurt wegen schwerer räuberi-
scher Erpressung. Sillekenz hatte im April
1967 in der Zweigstelle Hafenlohr der Kreis-
sparkasse Marktheidenfeld mit vorgehaltener
Pistole 8000 Mark erbeutet. Er floh in einem
gestohlenen Auto. Bei seiner Festnahme kurz
darauf trug Sillekenz noch 1600 Mark bei
sich.

Nachdem Sillekenz an drei Verhandlungs-
tagen geleugnet hatte, • „drehte" er nach den
Plädoyers durch. Das Ueberfallkommando
war notwendig, um den Untersuchungsgefan-
genen zur Urteilsverkündung aus dem Land-
gerichtsgefängnis zu holen. Nach dem Urteils-
tenor mußte der Angeklagte aus dem
Sitzungssaal entfernt werden. Er hatte die
Richter bespuckt und beschimpft und ange-
kündigt, er lasse von „Kollegen aus der
Unterwelt den Staatsanwalt umlegen".

Die bürgerlichen Ehrenrechte hat die
Strafkammer Sillekenz für fünf Jahre ab-
erkannt und ihn unter Polizeiaufsicht gestellt.
Er darf außerdem zeitlebens kein Kraftfahr-
zeug mehr steuern. lh

Noch keine Entscheidung
um Paul Ehrlich-Institut

Vater von fünf Kin-
dern. „Er sparte für die Kinder", sagten seine
Arbeitskollegen. Er war bescheiden, lebte still und
zurückgezogen; 8000 Mark lagen auf seinem
Konto, Geld für die Frau und Mutter daheim.
Hier brachte er ein Kind um und wollte eine
werdende Mutter töten.

Der Fall hat wie selten zuvor ein anderer die
Oeffentlichkeit bewegt, erregt, und er ist dazu
angetan, schnelle Urteile zu fällen. „Ich verstehe
es noch, wenn einer seine Frau aus Eifersucht im
Affekt umbringt. Aber für eine soldie lange ge-
plante Tat gehört so ein Mensch für den Rest
seines Lebens hinter Gitter." So die Stimmer einer
Frau. In Abwandlung konnte man diese Meinung
— bis zum erneuten Ruf nach der Todesstrafe —
in der Straßenbahn, beim Metzger oder gar am
Sonntag auf den Wanderwegen im Stadtwald
hören.

Dodi was wissen wir wirklich? Hatte Hanzlicek
Grund zur Eifersucht? Er soll anonyme Anrufe
erhalten haben, die seine Eifersucht schürten. Do
ist die Frau, die einen „Traumberuf" hat, - viel
unterwegs ist und sicherlich ihre Wirkung auf
Männer nicht verfehlte.

Und der Türke? Hüten wir uns davor, wieder
„die Gastarbeiter" zu sagen. Er stand, wie man
schon weiß, in einem Abhängigkeitsverhältnis zu
Hanzlicek, der in der gleichen Firma arbeitete. „Er
wäre für ihn in den Main gesprungen", sagte unser
Reporter. Machte er die Eifersuchtsqualen seines
Gönners zu seinen eigenen? Abgründe tun sich
auf. Ein Drama hat sich ereignet, dessen Irrungen
und Wirrungen aufzuhellen der Richter Mühe ha-
ben wird. Ich glaube nicht einmal, daß Hanzlicek
den Nervenzusammenbrudi vortäusdiie. Einen
Mörder dingen und ihm sagen: Madi's schnell
und schmerzlos" — und dann unerwartet vor dem
furchtbaren Ergebnis soldien Handelns zu stehen,
das sind zwei Dinge.

Fast wäre für Sieglinde die Heimfahrt im
roten Sportwagen, vom Vater zum Tag ihrer Voll-
jährigkeit gesdienkt, die letzte Fahrt ihres jungen
Lebens geworden. Die Ampel stand auf Rot. Der
Mörder aber lauerte in diesen Minuten schon in
der dunklen Tiefgarage. Hanzlicek wie auch sein
Komplice werden auch mit jener furchtbaren Ge-
wißheit weiterleben, daß die Frau, die mit dem
Kind sterben sollte, als ewige Anklägerin weiler-
leben wird. • ,

Ihr

Nach einem Beschluß der hessischen Lan-
desregierung Anfang dieses Jahres wurde dem
Bund die Trägerschaft am Paul-Ehrlich-Insti-
tut, das seinen Sitz in Frankfurt hat, angetra-
gen. Der Zeitpunkt, wann diese Uebernahme
erfolgen könne, sei jedoch im Augenblick noch
nicht vorauszusehen. Dies teilte der Bundes-
minister für Gesundheitswesen, Käte Strobel,
dem Bundestagsabgeordneten Schmitt-Vok-
kenhausen auf dessen Anfrage mit.

Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wo-
chen wurde am Sonntagmorgen das Dompor-
tal des Nordschiffes mit Salzsäure überschüt-
tet. Kurze Zeit später konnte die mutmaß-
liche Täterin, eine Frau, in der Nähe des Doms
festgenommen werden.

Wählen ohne Treppen
Die CDU-Stadtverordnetenfraktion hat den

Magistrat in einem Antrag gebeten, bei den
Kommunalwahlen am 20. Oktober Wahllokale
in Schulen nur im Erdgeschoß einzurichten,
und nicht in den Obergeschossen. Damit
komme man gehbehinderten und älteren
Wählern entgegen, zumal diese Wähler nicht,
wie bei der Bundestagswahl, sich durch Brief-
wahl den beschwerlichen Gang zur Wahlurne
ersparen könnten.

zügeben, und sich dazu verstehen müsse, vor
aller Oeffentlichkeit die Initiative zu Reformen
zu ergreifen. Dabei zitierte er besonders drei
Bereiche: Aechtung aller Waffen, die keinen
Unterschied mehr machen zwischen der Zivil-
bevölkerung und den Streitkräften, weiterhin
Schutz von politischen Häftlingen und schließ-
lich Vermittlungsversuche, die geeignet sein
können, Kriege zu verhüten oder zu beenden.

Warnung vor Parteinahme
„Die Neutralität des Roten Kreuzes würde

heute unglaubwürdig, wenn sie die Aufgabe
der Kriegsverhinderung vernachlässigte, aber
sie würde heute wie jederzeit unglaubwürdig,
wenn sie in Parteinahme umschlüge", erklärte
der Philosoph Professor Dr. Carl Friedrich
Freiherr von Weizsäcker in seiner Fest-
ansprache zum Thema „Humanität und Neu-
tralität". Für eine heute altehrwürdige Insti-
tution wie das Rote Kreuz wäre es eine große
Gefahr, wenn sie den Wandel der Geschichte
in hundert Jahren nicht bemerke. Der politisch
gesicherte Weltfriede, so Weizsäcker, werde
durch die technische Entwicklung zu einer
unausweichlichen Forderung, zur Lebens-
bedingung der modernen Welt. Das Bewußtsein
habe heute begonnen, sich mit diesem Gedan-
ken vertraut zu machen. Die politische Struk-
tur der Welt sei jedoch weit davon entfernt,
dieser Forderung zu genügen.

„Wir gehen", so sagte Weizsäcker, „meines
Erachtens in Jahrzehnte wachsender Kriegs-
gefahren hinein. Aber gleichzeitig ist es
unmöglich geworden, den Krieg als Institu-
tion fraglos zu akzeptieren." Der Wissenschaft-

Neuer Stadtbezirk 60 IV
Durch Magistratsbeschluß vom 27. Mai

wurde durch Teilung des Stadtbezirks 60 II
(Sindlingen-Nord) ein neuer Stadtbezirk mit
der Bezeichnung 60 IV gebildet. Die Grenze
verläuft parallel und nördlich der Limburger
Bahn. Mit der Verwaltung dieses Stadtbezirks
60 IV wurde der Bezirksvorsteher des Stadt-
bezirks 61 I (Zeilsheim), Albert Wirth, Bern-
burger Weg 6, beauftragt. .

„Einer unserer Besten . . . "
Daneben fand er noch Zeit, Anfang der

60er Jahre in Abendkursen bei der Industrie-
und Handelskammer sein Diplom als Welt-
handelskaufmann zu machen. Und er küm-
merte sich um die Gastarbeiter. Nach Dienst-
schluß fuhr er in ihre Unterkunft und half
ihnen bei manchem Papierkram. Besonders
gut verstand er sich mit Achmed Gebes. Und
auch über Gebes war man in der Firma des
Lobes voll: „Einer unserer besten Leute . . ."

Das war Maßarbeit auf dem Frankfur-
ter Flughafen: Die Notlandung einer DC-8
der Trans International Airways verlief
vollkommen reibungslos. Das Aufgebot der
angerückten Feuerwehr mußte nicht ein-
greifen. — Der Umsicht New Yorker Flug-
hafenarbeiter haben 250 Passagiere und 16
Angehörige der Crew einer DC-8 der
amerikanischen Chartergesellschaft Trans
International Airways ihr Leben zu ver-
danken. Nach dem Start der Maschine in
New York waren Gummiteile auf dem
Vorfeld gefunden worden, die anhand der
Reifenstempel als zur TIA gehörig identi-
fiziert wurden. Flugkapitän May wurde
sofort davon unterrichtet, daß die Reifen
seines Fahrgestells defekt seien. Dem Ziel-
flughafen Rhein-Main wurde ebenfalls
Mitteilung gemacht.

Ein Sprecher der TIA auf dem Frank-
furter Flughafen sagte der FR: „Das Auf-
gebot an Feuerwehr, Krankeinwagen und
Personal galt der hundertprozentigen
Sicherheit unserer Fluggäste. Der Aufwand
entsprach der Sicherheit, doch wäre er
nicht notwendig gewesen. Die Zusammen-
arbeit zwischen Kapitän, dem Konitrollturm
und der Feuerwehr hat hervorragend ge-
klappt." Sicher setzte Kapitän May die
Maschine auf. Die Passagiere, die von dem
Malheur nicht unterrichtet worden waren,
verließen die Maschine wie nach einer
normalen Landung.

| Bei dem defekten Reifen handelte es
sich um den äußersten rechten der vier
Reifen des Hauptfahrwerkes. Der Schaden
wurde sofort behoben. Um 16 Uhr startete
die DC-8 wieder zum Rückflug nach New
York.

Die um 13.08 Uhr bei der Frankfurter
Berufsfeuerwehr eingegangene Meldung
von der geplanten Notlandung löste Groß-
alarm aus. Außer zwei Großtanklöschfahr-
zeugen mit je 6000 Litern, einem Groß-
tanklöschf ahrzaug mit 12 000 Liter Fas-
sungsvermögen, einem Löschzug und meh-
reren Spezialfahrzeugen raste die Feuer-
wehr mit einem Krankenbus, einem Not-
arztwagen und mehreren Krankenwagen
zum Rhein-Main-Flughafen. Auch die
Flughafenifeuerwehr hielt ein größeres
Aufgebot von Löschfahrzeugen bereit.

Die Löschfahrzeuge bauten sich auf den
Querbahnen links und rechts neben der
Landebahn auf. Die Rohre sämtlicher
Fahrzeuge waren besetzt, um im Ernstfall
beim ersten Funken die Maschine mit
Schaum einzudecken. „Ms die Maschine
um 13.32 Uhr aufsetzte und ausrollte, fuh-
ren wir mit unseren Fahrzeugen nebenher,
um sofort eingreifen zu können", berichtete
der Einsatzleiter der Feuerwehr, Brand-
asssessor Falke. Die Landung verlief je-
doch glatt. Der Reifen, der die Notlandung
notwendig machte, sei völlig zerfetzt ge-
wesen, sagte Falke. ul/o-k

„Konrad Hanzlicek
hat sich stets rührend
um seine Frau be-
müht." Das ist ein Satz
aus der Samstagausgabe
dieser Zeitung. Er gibt
die Meinung der Nach-
barn zu einer Ehe wie-
der, die mit einem
kaltblütig geplanten
Mordversuch an der

y,Ich war von Zweifeln zerrissen, ob ich
wirklich der Vater des Kindes war", sagte
Hanzlicek bei seiner Vernehmung durch die
Mordkommission. „Ich weiß es auch heute
noch nicht. Mich hat das alles so aufgewühlt,
daß ich kopflos wurde. Ich wollte zusammen
mit meiner Frau aus dem Leben scheiden. Ich
wußte nicht, was ich wollte."

Urteil: Acht Jahre Zuchthaus

Bankräuber Sillekenz
bedrohte die Richter

Unter den Ehrengästen beim Festakt des Deutschen Roten Kreuzes in der
Paulskirche von links: Prinzessin von Hessen und bei Rhein, Oberbürger-
meister Professor Dr. Wil l i Brundert, Professor Dr. Carl Friedrich Freiherr
von Weizsäcker, Bundesminister Professor Dr. Carlo Schmid, der Präsident

des Deutschen Roten Kreuzes, Staatssekretär a. D. Walter Bargatzky, der
hessische Ministerpräsident Dr. Georg August Zinn, Ritter von Lex und der
Präsident des DRK-Landesverbandes Hessen, Ministerialdirigent a. D. Hans
A. Keil. FR-Bild: Weiner

Die Humanität soll noch wirksamer werden

Zerfetzter Reifen-Notlandung
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