
MONTAG, 
11. AUGUST 2014 

Mehrfach mit dem Jagdmesser zugestochen 
Prozess wegen versuchter Tõtung in Bad Rothenfelde - Auftakt am Montag 

pm OSNABRÜCK. Wegen 
versuchten Totsch1ags in 
Bad Rothenfelde verhandelt 
die Schwurgerichtskammer 
des landger1chts Os~a
brück heute ab 9 Uhr i m Saal 
272 gegen ei nen 49-jãhrigen 
.L\ngek~agten aus Greme 
(Kosovo). Dasteilt das land
gericht mit. 

Dem Angelz!agten, d er zur
zeit in der JVA Lingen sitzt, 

wird ·vorgeworfen, am 6. 
Marz aus Eifersucht mit ei
nem Jagdmesser ~ auf einen 
Mann eingestochen zu ha
ben, der si eh in d er Wobnung 
seiner ehemaligen Lebensge
fiihrtin aufgehalten haben 
so !l. 

Als der Angelz!agte erfuhr, 
dass der Geschãdigte bei sei
ner ehemaligcn Lebensge
fahrtin sei, soll er sicb wut
entbrannt und mit einem 

Messer bewaffnet zu deren 
Wolinung begeben und Ein
lass verlangt haben. Als der 
Geschãdigtc die Wohnungs
tür 6ffnete, so !l der Angelz!ag
te ohne weitere Vorwarnung 
in T6tungsabsicht mehrfach 
auf den Geschadigten einge
stochen haben, bevor dieser 
die Wolmungstür wieder 
schlie:flen konnte. Dievier er
littenen Stichverletzungen 
von etwa 11,5 ZentimeterTie-

fe an der linken Korperseite 
seien zwar nicht konkret le
bensbedrohlich gewesen, sol
len bei etwas anderem Ein
stichwinl<el aber geeignet ge
wesen sein, lebensgefahrli
che Verletzungen herbeizu
führen. 

Dcr Angeklagte hat si eh im 
Ermittlungsverfahren bisher 
eingelassen, im Treppenhaus 
vom Geschiidigten ang~grif
fen worden zu sein und-das 

Messer zu Verteidigungszvve
cken hervorgeho !t zu ha ben. 
Ansonstcn habe er keine Er
innerung an den Vorfall. 

VierZeugen 

Am ersten Verhandlungs
tag soll zunachst die Ankla
geschrift verlesen werden. 
Sodann wird der Angeklagte 
Gelegenheit haben, sich zu 
den Vorwli.rfen zu auf1em. 
Vier L;eugen sind zum ersten 
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Termin ebenfalls ge1aden, 
unter anderem der Gesch&
digte und die ehema1ige Le
bcnsgefahrtin des Angelüag
ten. 

Das Schwurgericht hat 
sechs Fortsetzungstei-mine 
anberaumt (H·. August, 19. 
August, 22. August, 10. Sep
tember, 12. September unc1 
18. Septembcr, jeweils um 9 
Uhr in Saal 272). 

(Ahi:enzeichen 6 K.s 9/H) 


