SÜDWESTDEUTSCHE ZEITUNG

   " — NR. 7

Tod nach Gelage:
Geständnis
des Angeklagten
FRANKENTHAL/NEUSTADT
(wkr).
Körperverletzung mit Todesfolge
wirft die Staatsanwaltschaft einem
39-jährigen Polen vor, der im Juni
2014 in Neustadt einen 34-jährigen
Landsmann erschlagen haben soll.
Der Fall wird seit gestern am Landgericht Frankenthal verhandelt.
Die wohnsitzlosen Männer hausten
in einem leerstehenden Gebäude ohne Strom- und Wasseranschluss. Bei
einem Saufgelage am Todestag nahm
zeitweise ein weiterer polnischer
Staatsbürger teil. Über Bekannte informierte dieser die Polizei. Die Streife und ein Notarzt fanden in der Wohnung nur noch den Toten vor. Die Polizei nahm wenig später in Lambrecht
die zwei Polen fest. Einer von beiden
ist per DNA-Spuren als mutmaßlicher
Täter überführt. Das Opfer war in Folge eines Milzrisses innerlich verblutet. Nach Angaben des Gerichtsmediziners ist der Tod etwa zwei Stunden
vor dem Eintreffen der Polizei eingetreten.
Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Er legte gestern ein Geständnis ab. Sein Landsmann habe
von seinem Wodka getrunken. Deshalb sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Er habe
ihm anschließend aber das Blut im
Gesicht abgewischt und gefragt, ob er
einen Arzt rufen soll. Das habe sein
Kumpel aber verneint. „Danach haben wir uns wieder verstanden und
weiter Alkohol getrunken. Anschließend legten wir uns auf die Matratzen zum Schlafen. Am nächsten Morgen war er kalt“, so die Aussage, die
eine Dolmetscherin übersetzte. Was
passiert sei, tue ihm leid. Aus Angst
vor dem Gefängnis habe er die Flucht
ergriffen.
Zwei polnische Landsleute wurden
vernommen. Zwei Obdachlose waren
der Ladung des Gerichts nicht nachgekommen, weshalb ihre Aussagen
vom Polizeiverhör verlesen wurden.
Sie berichteten übereinstimmend,
dass der Angeklagte seinen Mitbewohner oft traktierte. „Der war das
klassische Opfer und sein Kollege viel
stärker und aggressiv, wenn er getrunken hatte“, so ein Zeuge.
Plädoyers und Urteil sind für nächsten Dienstag geplant.
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Wo Reiher auf Beute lauern
Auch im grauen Januar sind aufregende Naturbeobachtungen möglich – Überraschungsgäste durch Sturm?
VON JÜRGEN MÜLLER

NEUSTADT. An so nasskalten Tagen
wie diesen zieht es nur wenige Hartgesottene hinaus in die Natur. Dabei
lohnen Ausflüge durchaus. Sind
doch vor allem an Gewässern derzeit viele Vogelarten vertreten. Und
wer besonderes Glück hat, kann sogar von Stürmen verwehte Exemplare bestaunen, die normalerweise
hier nicht auftauchen.
Wenn Laubbäume, Büsche und Gräser in eine graubraune Einheitssoße
getaucht sind, bieten sie eine perfekte
Bühne für Vögel mit einem markanten Federkleid. Ein Beispiel dafür ist
der Silberreiher mit seinem blütenweißen Gefieder. Die Art zählt zu den
Globetrottern: Im Herbst schweben
diese großen Vögel unter anderem in
die Rheinebene, in den südlichen
Pfälzerwald und in die Landschaften
an Glan und Nahe ein. Im Frühjahr
kehren dann die meisten Exemplare
zu ihren Brutgebieten in Osteuropa
zurück.
Wer also diese eleganten Tiere einmal in der freien Wildbahn beobachten möchte, hat gerade jetzt gute
Chancen. Das belegen auch die Daten
aus dem Online-Meldeportal „Artenfinder“, wie Pollichia-Geschäftsführer Oliver Röller erläutert: Ab Ende
Dezember steigen die SilberreiherBeobachtungen sprunghaft an. Da Fische und Amphibien auf ihrem Speisezettel ganz oben stehen, sind Uferbereiche von Gewässern bevorzugte
Aufenthaltsorte. Weil sie aber Mäuse
ebenfalls nicht verschmähen, werden
sie auch auf Feuchtwiesen und abgeernteten Äckern gesichtet.
Bei den Graureihern gehen die Artenfinder-Meldungen im Winter
ebenfalls in die Höhe. Zwar brütet
diese Art im Unterschied zu den Silberreihern in der Pfalz, ist also das
ganze Jahr über hierzulande anzutreffen. Doch verstärken zwischen
Dezember und Mai „Winterurlauber“
aus kälteren Gefilden die alteingesessenen Bestände. Häufig lauern die
Graureiher im Uferbereich geduldig
auf Beute. Dort sind sie in diesen Monaten im lichten Gestrüpp leichter
auszumachen – und zu fotografieren

Ist in der Pfalz vor allem in den Wintermonaten zu bestaunen: der elegante Silberreiher.
FOTO: RÖSSNER

Lässt sich im graubraunen Wintereinerlei recht gut beobachten: der
Graureiher.
FOTO: RÖSSNER

– als im üppigen Grün der warmen
Jahreszeit.
Andere Reiherarten lassen sich laut
Röller in der Pfalz recht selten blicken.
Dazu zählen Seiden- beziehungsweise Purpurreiher. Ohnehin liegen zu
beiden Arten im Artenfinder fast ausschließlich Meldungen aus dem Sommerhalbjahr vor.

pel im Leinbachtal vergeblich nach
Salzwasserfischen Ausschau hielt.
Helb vermutet, dass der Sommersturm das Tier von der französischen
Atlantikküste verweht hat.
Die wohl unfreiwillige Fernreise
bekam dem Tölpel ebenso wenig wie
einem zweiten Exemplar, das 1970
am Rheinufer bei Dudenhofen gefunden wurde: Beide Meeresvögel verendeten hier. Vermutlich waren sie
mangels gewohnter Nahrung schlicht
verhungert. Die Tiere wurden präpariert und bereichern die Sammlung
des Pfalzmuseums für Naturkunde in
Bad Dürkheim.

Nach Stürmen sind gefiederte
Überraschungsgäste
nicht ausgeschlossen.
Die für die nächsten Tagen angekündigten Stürme motivieren zwar
selbst eingefleischte Naturbeobachter nicht unbedingt zu Exkursionen.
Aber vielleicht bescheren uns die
Windböen auch wieder den einen
oder anderen gefiederten Überraschungsgast. So erinnert der Pollichia-Vorsitzende Hans-Wolfgang Helb
an die ungewöhnliche Pfalzreise
zweier Basstölpel.
Solche Meeresvögel brüten in
Deutschland nur auf Helgoland. Doch
nach einem orkanartigen Sturm
tauchte ein Exemplar im August 2007
mitten im Pfälzerwald auf. Verblüffte
Radler beobachteten, wie der Basstöl-

In die Pfalz verweht: Basstölpel sind
am Meer zuhause. Das dunkle Exemplar ist ein Jungvogel.
FOTO: ARCHIV

Zur Sache:
Artenfinder
Naturschutzorganisationen wie die
Pollichia sammeln zu wissenschaftlichen Zwecken Beobachtungen von
heimischen Tieren, Pflanzen und Pilzen. Hilfreich ist es für deren Fachleute, wenn die Meldungen jeweils mit
einem „Beweisfoto“ sowie mit Angaben zu Fundort und -zeit verbunden
werden.
Diese Infos werden bei dem OnlineMeldeportal „Artenfinder“ gesammelt. Seit seinem Start im Jahre 2011
sind dort über 200.000 Beobachtungen registriert worden. Wer einen Silber- oder Graureiher oder andere Vögel sichtet, kann diese Daten direkt in
den Artenfinder eingeben. Außerdem
können dort auch die Beobachtungen
von anderen Naturinteressierten eingesehen werden. Zu erreichen ist das
Portal über die Internetadresse
www.artenfinder.rlp.de.
Pollichia-Geschäftsführer
Oliver
Röller freut sich aber auch, wenn besondere Beobachtungen ihm direkt
zugemailt werden. Diese Adresse lautet: roeller@pollichia.de. (jüm)

INFO
— Beschreibungen der genannten Arten finden sich im Buch „Vögel in Rheinland-Pfalz
– beobachten und erkennen“, das 2013
von der Fotografin Rosl Rößner, von HansWolfgang Helb sowie von den Co-Autoren
Annalena Schotthöfer und Oliver Röller
veröffentlicht wurde. Der 341 Seiten umfassende Band kann unter der Mailadresse
bestellung@voegel-rlp.de zum Preis von
20 Euro bezogen werden.
— Ausführliche Infos finden sich auch unter
der Internetadresse www.voegel-rlp.de.
Unter „Artenporträts“ werden dort die verschiedenen Arten alphabetisch vorgestellt.

Jagd-Panne:
Geschoss landet
im Kinderbett
ROCKENHAUSEN (kra). Mit einem
Riesenschrecken davon gekommen
sind ein Ehepaar und sein sieben
Monate altes Baby in Rockenhausen
(Donnersbergkreis): Im Schlafzimmer der Familie ist am späten Dienstagabend ein Geschoss eingeschlagen, das ein Jäger außerhalb des
Stadtgebietes abgefeuert hatte, ohne sein tierisches Ziel zu treffen.
Das Projektil, das nach Polizeiangaben bis zu zwei Kilometer weit fliegen
kann, ist durch den Rollladen und den
Fensterrahmen in das Gebäude eingedrungen, hat einen auf der Fensterbank stehenden Blumentopf zerschmettert, ist an der Zimmerwand
abgeprallt und von dort Richtung Kinderbett geflogen. Hier ist die „Kugel“
am Kopfende liegen geblieben. Das
schlafende Mädchen ist ebenso wie
seine Eltern unverletzt geblieben. Anhand des Geschosses hat die Polizei
den Verursacher ausfindig gemacht.
Es wird nun untersucht, ob ein Fehlverhalten des Jägers vorliegt oder ob
es sich um einen unglücklichen Unfall
gehandelt hat.

Landeshaushalt:
CDU reicht
Klage ein
MAINZ/KOBLENZ (lrs). Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion lässt den Haushalt der rot-grünen
Landesregierung vom Verfassungsgerichtshof überprüfen. Ein entsprechender Antrag für ein Normenkontrollverfahren wurde gestern eingereicht. Ein Sprecher des Gerichts bestätigte den Eingang.
„Die Anrufung des höchsten rheinland-pfälzischen Gerichts ist notwendig, da die Landesregierung die hohe
jährliche
Neuverschuldung
des
Landes trotz der ab 2020 geltenden
neuen verfassungsrechtlichen Schuldenbremse offensichtlich fortsetzen
will“, sagte CDU-Fraktionschefin Julia
Klöckner gestern in Mainz. Angekündigt worden war der Gang nach Koblenz bereits Ende November (wir berichteten).
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JETZT
ZUSCHLAGEN
UND
SPAREN!
GRATIS!
Bosch Geschirrspüler
SBV50M90EU im Wert
von 725,– EUR*

nur bis zum

15.01.2015

* Beim Kauf einer Küche ab
5.000 EUR bis zum 15.01.2015
gibt’s diesen hochwertigen
Geschirrspüler von Bosch
– SBV50M90EU – gratis dazu.
UVP: 725 EUR

Wörth:
Maximiliancenter
✆ 0 72 71/9 79 79-0

Karlsruhe:
Printzstraße 1
Hagsfeld
✆ 07 21/6 62 49 97-0

Rastatt:
Rauentaler Straße 50
✆ 0 72 22/7 74 85-30

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 10.00 – 19.00 Uhr
Sa 9.00 – 16.00 Uhr
www.grimm-kuechen.de
8921728_10_1

8925231_10_1
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