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USA zeigen Leichen der Hussein-Söhne

Durch Freudenschüsse nach dem Tod von Udai und Kusai wurden
einem Zeitungsbericht zufolge 31 Menschen in Bagdad getötet. 76
weitere Menschen seien versehentlich durch fehlgeleitete
Freudenschüsse verletzt worden, berichtete die irakische Zeitung "El
Moatamar". Das Blatt berief sich dabei auf Angaben der
Krankenhäuser.

Leichen der Hussein-Söhne
Journalisten präsentiert

Iraker betrachten in
Fernsehladen Bilder der toten
Saddam-Söhne

Die US-Armee hatte am Freitag
mehreren Journalisten in Bagdad
Leichen vorgeführt, bei denen es
sich um die beiden
Saddam-Söhne Udai und Kusai
handeln soll. Damit will die
US-Regierung offenbar die
letzten Zweifel am Tod der
beiden Männer ausräumen. Die
Gesichter der Leichen seien zu
diesem Zweck wiederhergestellt
worden, sagte ein US-Militär am
internationalen Flughafen von
Bagdad, wo die Leichen aufgebahrt waren. Dabei seien die Gesichter
mit einer speziellen Modelliermasse für Leichenbestatter bearbeitet
worden, "um sie den Gesichtern der lebenden Brüder so ähnlich wie
möglich zu machen".
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