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06.05 Uhr, Guatemala
Bei einem Brandanschlag 
auf einen Autobus in 
Guatemala sind sieben 
Menschen getötet worden. 
Verdächtigt wird eine 
Mafia-Jugendbande.

09.08 Auw AG
Nach der Kollision mit ei-

nem Inselschutzpfosten ist 
ein Autofahrer hinter dem 
Steuer eingeschlafen. Der 
27-jährige Schweizer hatte 
1,3 Promille Alkohol im Blut. 
Das Billett ist er los.

11.20 Uhr, Washington 
Ein Fünftel aller eingesetz-
ten Herzschrittmacher ist 

gemäss der renommierten 
US-Fachzeitschrift «JAMA» 
für die Patienten eher 
schädlich. Während die Ge-
räte bei Herzmuskelschwä-
che Leben verlängern könn-
ten, hätten sie nach Herzin-
farkten, Bypassoperationen 
oder sonstigen Herzkompli-
kationen keinen Nutzen. 
Und könnten sogar 
schaden.

12.15 Uhr, Zürich
Janzz ist online – für Firmen 
und Private erstmals ein 
komfortables Instrument, 
das sämtliche Fähigkeiten, 
alles Können und Wissen 
der Welt kommerziell nutz-
bar macht. Janzz soll den Ar-
beitsmarkt revolutionieren. 
«Janzz wird die Schweiz und 
die Welt verändern», sagt 
CEO Stefan Winzenried.

natascha.eichholz
@ringier.ch

G estern fi ng für den 
51-Jährigen Cornelius 

Dupree ein neues Leben an. 
Nach mehr als 30 Jahren im 
Gefängnis entlasteten DNA-
Tests den Schwarzen voll-
ständig. Dupree sass un-
schuldig hinter Gittern im 
US-Bundesstaat Texas, dem 
Staat mit den 
meisten nach-
träglichen 
Freisprüchen. 
Ein lokales 
Gericht hob 
das Urteil gegen ihn aus 
dem Jahr 1980 auf.

Dupree war damals we-
gen Entführung und Verge-
waltigung einer jungen 
Weissen im Zuge eines 
Raubüberfalls zu 75 Jahren 

Haft verurteilt worden. Un-
ter dem Beifall von Freun-
den, Unterstützern und an-
deren vormals unschuldig 
Verurteilten erklärte der 
Richter Don Adams den 
51-Jährigen für frei.

«Worte können nicht 
wieder gutmachen, was 
ich verloren habe», sagte 
Dupree nach dem Urteil. 

«Meine Eltern 
sind gestor-
ben, ich habe 
das Gefühl, 
dass sich an 
diesem Sys-

tem etwas ändern muss.» 
Dupree war bereits im 

Juli unter Aufl agen freige-
kommen, zwei Wochen be-
vor die DNA-Tests veröf-
fentlicht wurden, die seine 
Unschuld bewiesen. DNA-

Tests entlasteten einen wei-
teren Farbigen, Anthony 
Massingill, der 1980 ge-
meinsam mit Dupree für 
die Vergewaltigung von 
1979 verurteilt worden 
war. Nach Angaben der Or-
ganisation Innocence Pro-
ject, die die Männer vertei-
digte, bleibt Massingill je-
doch wegen einer angebli-
chen weiteren Vergewalti-
gung in Haft, die er bestrei-
tet. Dupree und Massingill 

KNAST → 30 Jahre dauerte es, bis 
ein DNA-Test Cornelius Duprees 
Unschuld beweisen konnte.

«Tests entlasten 
einen weiteren 
Farbigen.»

DNA-Test bringt ihm späte

Fo
to

s:
 P

h
o

to
sh

o
t, 

K
ey

st
o

n
e 

(7
), 

G
et

ty
 Im

ag
es

, E
T

H
 Z

ü
ri

ch
, Z

V
G

→ SO GEHT DAS

Input Hier 
wird Was-
ser (H2O) 
und Koh-
lendioxid 
(CO2) ein-
gebracht.

Konzentrierte Solarstrahlung

Quarzglas-
fenster

Sekundär-
Konzentrator

Output Das 
Endprodukt ist 
«Syngas» (H2, 
CO), ein 
Vorprodukt für 
grünes Benzin.

Reaktion 
Im «Koch-
topf» gibt 
Cerium-
oxid Sau-
erstoff (O2) 
ab und 
nimmt es 
wieder auf.

Die Rettung der 
Menschheit?
Wissenschaftler der ETH Zürich und des PSI haben einen 
Solar-Reaktor präsentiert, der aus Sonnenenergie, 
Wasser und Kohlendioxid Treibsto�  herstellt. Damit 
könnten wir unsere Autos betreiben. Das umweltfreundli-
che Benzin entsteht dabei durch eine chemische Reakti-
on, die Wärme benötigt. Diese holen sich die Forscher 
von der stärksten uns bekannten Energiequelle, der Son-
ne. Die Sonnenstrahlen konzentriert der Solar-Reaktor so 
stark, dass die Kraft von bis zu 1500 Sonnen entsteht. Im 
Inneren des Solar-Reaktors, dem «Kochtopf», wird damit 
ein Sto�  namens Ceriumdioxid auf 1500 Grad erhitzt. Das 
Ceriumdioxid gibt bei diesen Temperaturen einen Teil 
seines Sauersto� s (O2) ab, der abgesaugt wird. Nun wird 
dem heis sen Kochtopf Wasser (H2O) und Kohlendioxid 
(CO2) hinzugefügt. Die Temperatur lässt man wieder auf 
rund 800 Grad abkühlen. «Beim Abkühlen nimmt Ceri-
umdioxid wieder Sauersto�  auf 
und entnimmt diesen nun dem 
Wasser und dem CO2», sagt Dok-
torand Philipp Furler, der den 
Solar- Reaktor mitentwickelt hat. 
Am Schluss dieses Zyklus bleibt 
«Syngas» übrig – ein Gasge-
misch aus Wassersto�  (H2) und 
Kohlenmonoxid (CO), aus dem 
man relativ einfach Benzin und 
Kerosin herstellen kann. In fünf 
bis zehn Jahren rechnet Furler 
mit der industriellen Umsetzung 
ihres «Sonnenbenzins». ges

→ HEUTE MITTWOCH Zeiten in MEZ.

Freispruch nach 35 Jahren 
James Bain soll einen Buben entführt 
und vergewaltigt haben. DNA-Tests 
zeigten 2009, das stimmte nicht.

Mitentwickler des 
Reaktors Philipp Furler.

DNA-Test bringt ihm späte
Freiheit


