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QSNABRÜCK, PlÖtzlich wur
de: E!'r mit einem SeU' ge
würgt. Wenige Sekunden
später spürte er zwei Mes~

serstiche in seinem ...'. Hals.
Dann verlor er das BewUsst
sein. Der 29-jährige Mann
sitzt jetzt im Rollstuhl 
halbseitig gelähmt und auf
einem Auge ... blind. Gestern
berichtete er .. dem ... landge
richt, wie er den Angriff. tluf
ihn am 13.,ÄlJgltstye:rgtlrige
'nen Jahres erlebt hatte. O,er
mutmaßliche Tät~r ist"ein
'27-Jähriger, der .unter:,~einer
Psychose leidet und; seit
dem Vorfall in' der forensi
sehen.Abteilung .eines ." psy
chiatrischen Krankenhau

, ses 'untergebracht ist.
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Messerstich
durch die

Schädelde
27-~anrlger Vör (lem Lan

ä1ißeit,~~i;<", ." ..>~~~Il
uIlq····vyj·~9:~r~Rt9~!~M.·.ßt·-.--.· .• x-.---.•-•. -.__·_ ••

"Jf!t·.~!~Pcl.·_··-·q,Mf __<i~l:'-?pitt:~n
oder viertc::p~t~f~<~:l:)i_ryS1:lte:,
te der. junge ,', IYIflIlIlirrlI\()ll
stuhl, "DanIlh(ln~iS1:lg~1:l()rt,
dass -er wieder.'reinkanLAuf

einmal '''''.' spürt~i:.iSh;i~iIle
Schlinge um .• rn~iIl_~n:U<ils,~'
Erhabe sichWfl1rl~)~(l~f.4~In
Rücken _''A1ecl~rg~fBIl4~Il':'
"Zwei Stiche hflP~:iSl'lJHJ~b~~_
kommen, danngingeIl weille
Augen zu.~' __ ,"

Der Angeldag;t;~Irf~i,iltr;(':I'

habe ,zu s~iI1eIl1'qpf~l'~iI1e'
"eipigermaß~Il_.-,-_-gu!~-::_~~~ie ..
hung" gepflegt. Über die Tat
sagte ,er _nichts'_:'Y()N':(;lp~r
über"kranke GeclllI:ll~~I:l':'fclie .
ihu beherrscht hätten. Er ha
be sich oft bedroht gefühlt
und sei unterAlkoholeinfluss
aggresslv··.g:ewot'4eh.:.Ä.lri:i3..
Augusthabe ersichyqn.derErst '(HH 'fipätererfilhr',der

29-Jährige, was ihm alles wi-

~~~~.!ä~~rw;:tt~~::~:~~~ ,,10 bis 15Minuten
bewusstloses Opfer mit min- später wäre er
destens zehn weiteren Mes- pot?H~~~~~'L
serstichen traktiert, einer ga- NO!.~r~t~I~,~~ugE:!:
von drang durch die Schä<iel- vor Gericht

:~~~ni~~r ~~~~~~a~:~~':~ Mittagszeit an mit SChnaps·
stellte außerdem Btichyerlet:- und., BierbetrunkemKutz
zungen im Nacken und 'an 'nach der 'fatfiWll~~,cli~ggHT
der Schulter bis auf die Kno- zei bei ihm 1,9 Promille Alko
ehen fest. "Das Blut pulsierte hol im Blut fest.

," aus mehreren Wlihden.lO bis N:ich dell1A])i~1lJ:399*gf1.~'

15 Minuten später-wäre er tot be erSchVli~Ijg~~1~~.Ilg;~U;;I;9~'-)

1

'_ gewesen", b~richtete derMe~ sicll zll oriYIJ,ti~~~H'YJ:l~lllYtt
diziner. Er habe 18 Verletzun- te der 27-Jährige. Er habe

I gen gezähn. Eip yreiteJ:~rArzt niCl1tP~rny~ltt,~.'H'~1:Ü8ny~py
beschrieb die entstandene PSY~l1ose:Clfl1J:f4intY;':;'~9h:"h~k
Gehirnschwellung. ,Er habe te den Eindruck, dass sich al
deshalb die Schädeldeckesei~ les .gegeJ:lJ:Ili9h-'yYF~SU~PI~P:
nes Patienten öffnen müssen. hatte."Er ~abe,y.r.l1~~YJ:,'XYF~
Durch die Wucht mehrerer folgungswahn .?el~1tY.Il-p.Il~
Messerhiebe seien außerdem manchmalbis,~"l}f9ÄY}}.IlßGg
Metallteile in den Kopf Imd am Tag geschlafen. . , .
Knochensplitter in das Ge- De~ .' Angekl,al?'te'."ffi9Sht~
hirn gedrungen; n~cht als-.:ra.Y!YIll~m,:p~YShk

Wie es zu !;lernAngdffkarn, , atrischE;nKta,nkenl1~ps,plei-:
1st mr das 29~jährige_Opfer beu) sondern ineJIlerJ\l,fiti?;~

auch fünf Monate später' vqnZUgS?J1stCl:lt··.:~Wti§-t;t*f~'

kaum fassbar. Arn$päten I absitzeJ:l ...-.un<l·_~,y~pt:y._·§t~ll
Nachmittag des 13. August überzeugt: "leh bin haftfä
stander auf einer. Trittleiter hig:~ ..... Ein:,:Rsy~~~a.tYE:f!~p-ty
und strich Wände und pecke ihngestern,01J.YI.qiY~4%YJ:l
der Wohnung eines Bekann- Ha.usbe'wohp~r~vsBD-~'ll~~
ten an der Adolfstraße: Der nocll alsy~rscD-Xf()l'~r,'~~P.~:
spätere Angeklagte,· .der Der Angeklagte antwortete,
ebenfalls Mieter (les Hauses ohne zu Z;()'geTI1,mtt.';~Il:":q~f

war, habe ihn zunä~hst TI1lf Proz~ss,Wird aIJ:lP?tWeJ:~~Ilg;'
bei der __ Arbeit 'beobachtet, mit .eiIlelll qutaSRtfH} eines
Kritik an der-Ausführung ge- Psychiaters fOrtgesetz;t'/


