
Dinoforscher Frederik Spindler sichtet in der Sägehalle im Wunsiedler Steinzentrum die Funde. Fotos: FlorianMiedl

Sensationsfund in Wunsiedel

Wunsiedel – Als die Säge den Fels-
block spaltet, herrscht einige Sekun-
den Stille. Eine gebogene braune 
Linie tritt an der hellen Sägefläche 
des Sandsteins zutage. Spätestens 
jetzt gibt es für Frederik Spindler kein 
Halten mehr. „Ach du Sch...“ „Ist das 
geil, das ist einfach unglaublich.“ Die 
braune Linie entpuppt sich als nichts 
weniger als die Schulterplatte eines 
riesigen Urzeitlurchs. Und das in der 
Sägehalle des Steinzentrums Wun-
siedel.

Was war geschehen? Am Dienstag 
haben die Experten des Wunsiedler 
Steinzentrums wie häufig mal dem 
Landesamt für Umwelt geholfen. 
Wenn die Mitarbeiter der Behörde 
mit Standorten unter anderem in 
Hof, Kulmbach und Marktredwitz 
Steine sägen lassen müssen, wenden 
sie sich gerne an die Profis im Stein-
zentrum. Die „Amtshilfe“ am Diens-
tag hatte es in sich: In der Sägehalle 
sollten die Techniker den versteiner-

ten Unterkieferknochen eines urzeit-
lichen Riesenlurchs aus einem gro-
ßen, 670 Kilogramm schweren Sand-
steinblock, herausschneiden. Rein 
technisch ist so etwas für den CNC-
Techniker Thomas Müller vom Stein-
zentrum kein Problem. Er spannt in 
seine computergesteuerte Säge ein 
diamantbeschichtetes Blatt ein, 
stellt auf dem Display die notwendi-
gen Parameter ein und los geht’s. 
„Allerdings mussten wir penibel 
darauf achten, dass der Sandstein-
block nicht verrutscht.“ Mit Gips 
und einigen Spanngurten hat er 
unter den Augen des Dinosaurier-

Wissenschaftlers Frederik Spindler 
vom Dinosaurier-Museum im ober-
bayerischen Denkendorf alles vorbe-
reitet. Unter der Säge liegt jetzt eine 
urzeitgeschichtliche Sensation: Der 
Kieferknochen, den im Juli Arbeiter 
eines Steinbruchs im Steigerwald bei 
Bamberg gefunden haben, ist 230 
Millionen Jahre alt (wir berichteten). 
„Es handelt sich um den größten 
Urlurch, der jemals in Bayern gefun-
den wurde“, sagt Spindler im 
Gespräch mit unserer Zeitung. 
Der gut 70 Zentimeter lange Kno-
chen gehörte einem Mastodonsau-
rier. Das Tier hatte demnach eine 

Länge von wahrscheinlich sechs 
Metern. 

Eigentlich sollte Thomas Müller 
Stück für Stück des Sandsteinbro-
ckens abtrennen, bis der Kieferkno-
chen in den „Hobbitsarg“ passt, wie 
Frederik Spindler die hölzerne Trans-
portkiste liebevoll bezeichnet. Doch 
so weit sollte es nicht mehr kommen. 

Als der Wissenschaftler nach dem 
zweiten Sägeschnitt in der dunkel-
braunen Linie eine Schulterplatte 
erkennt, lässt er die Arbeiten einstel-
len. Vier Brocken liegen nun auf dem 
Boden der containergroßen CNC-
Maschine. „Oh Gott, was ist denn 
das, das gibt es doch nicht“, sagt 
Spindler mit sich vor Aufregung fast 
überschlagender Stimme. Nach und 
nach entdeckt er mit geschultem 
Blick immer weitere Knochen. Erst 
die Schulterplatte des Riesenlurchs, 
dann einen Teil der Schnauze, einen 
beeindruckenden, sicher fünf Zenti-
meter großen Fangzahn und auf ein-
mal einen Oberschädelknochen. 
„Jetzt hat sich die Sensation verdop-
pelt“, sagt der Wissenschaftler, der 
sein Glück kaum fassen kann. 

In den 30er-Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts sind in einem 
Steinbruch im Steigerwald schon 
einmal Knochen eines Riesenlurchs 
gefunden worden. Das alte Exemplar 
war lediglich halb so groß und 
stammte vermutlich von einem jün-
geren Tier. Die Gattung des Lurchs 

innerhalb der Familie der Mastodon-
saurier wurde nach dem in der Nähe 
des Fundortes liegendem Klosterört-
chens Ebrach „Cyclotosaurus ebra-
chensis“ genannt. In der Fachlitera-
tur wird die Gattung mit einer Länge 
von drei bis 4,3 Metern beschrieben. 
Anhand des neuen Fundes aus dem 
Steigerwald und der in Wunsiedel 
freigelegten Knochen dürfte nun 
aber feststehen, dass die Amphibien, 
die ökologisch als Vorläufer der heu-
tigen Krokodile gelten, auch deut-
lich größer wurden. Außer dem seit 
Juli bekannten Kieferknochen ist 
nun vor allem der Oberschädelkno-
chen für die Forschung interessant. 
„Sollte es sich tatsächlich als einer 
herausstellen – ganz sicher sind wir 
erst, wenn wir ihn komplett freige-
legt haben – können wir ihn mit dem 
des historischen ,Ebrachensis’ ver-
gleichen. Dann haben wir es ding-
fest“, sagt Spindler. 

„Eigentümer“ der urzeitlichen 
Knochen ist das Landesamt für 
Umwelt. „Das ist schon eine Sensa-
tion“, sagt auch der Leiter des Geolo-
gischen Dienstes am Landesamt, 
Roland Eichhorn. Die Behörde stellt 
nun die Sensationsfunde den For-
schern in Denkendorf zur Verfü-
gung, die eventuell in Handarbeit 
weitere Knochen freilegen werden 
und diese präparieren. „Danach wer-
den wir die Funde in Hof ausstellen“, 
verspricht Eichhorn. 

Eigentlich wollen die
Experten des Steinzen-
trums lediglich ein Fossil
aus einem Stein heraussä-
gen. Doch dann entdecken
sie viele weitere Knochen
eines riesigen Urzeitlurchs.

VonMatthias Bäumler

Bei dem dunklen Strich handelt es sich wahrscheinlich um einen Fangzahn.

Regensburg glänzt mit
geringen Nebenkosten
Regensburg/Berlin – Regensburg hat 
nach einer neuen Auswertung des 
Hauseigentümerverbands Haus & 
Grund die niedrigsten Wohnneben-
kosten unter den 100 größten deut-
schen Städten. Auch andere bayeri-
sche Städte inklusive der ansonsten 
extrem teuren Landeshauptstadt 
München schneiden in dieser Hin-
sicht vergleichsweise günstig ab, wie 
aus dem am Dienstag in Berlin veröf-
fentlichten Bericht hervorgeht. Aus-
gewertet wurden die Daten im Auf-
trag des Verbands von einer Tochter-
gesellschaft des IW Köln.

In den Vergleich flossen Abwasser, 
Müll und Grundsteuer B ein, laut 
Haus & Grund die bedeutendsten 
Gebühren. Regensburg belegt mit 
insgesamt 915 Euro im Jahr den ers-
ten Platz. Unter den bundesweit 
zehn günstigsten Städten liegen mit 
knapp über 1000 Euro im Jahr auch 
noch Nürnberg und Augsburg auf 
den Rängen sieben und acht. Bun-
desweit teuerste Stadt in dieser Hin-
sicht ist Leverkusen mit 2046 Euro.

Exempel der Berechnung war ein 
alleinstehendes Musterhaus mit 120 
Quadratmetern Wohnfläche und 
vier Bewohnern, eine übliche Ver-
gleichsgröße, die allerdings in Groß-
städten nicht dem Durchschnitts-
haushalt entspricht.

Sogar München als ansonsten teu-
erste deutsche Großstadt lag in dem 
Vergleich mit Platz 26 und durch-
schnittlichen Kosten von 1100 Euro 
noch im vergleichsweise günstigen 
vorderen Drittel. Berlin hingegen 
rangierte mit 1638 Euro auf dem teu-
ren Platz 91. dpa

Weggesperrt in den eigenen vier Wänden

München – Das Telefon abgestellt, 
die Fenster zugeklebt, die Tür ver-
schlossen: Mehrere Jahre lang soll 
ein 63-Jähriger seine Lebensgefähr-
tin in ihrer Wohnung in der bayeri-
schen Landeshauptstadt eingesperrt 
haben. Am Dienstag begann am 
Landgericht München I der Prozess 
gegen ihn wegen Freiheitsberaubung 
und mehrfacher Vergewaltigung.

Laut Anklage hinderte der Mann 
seine Freundin jahrelang daran, 
ohne ihn aus dem Haus zu gehen. 
Zuletzt habe sie die Wohnung gar 
nicht mehr verlassen dürfen. Er soll 
Überwachungskameras und Bewe-
gungsmelder installiert und ihr Fest-
netztelefon abgemeldet haben, 
damit sie keinen Kontakt mehr zu 
ihren Freundinnen aufnehmen 
konnte.

Im gemeinsamen Italien-Urlaub 
soll er ihren Fuß mit einer Kette ans 
Bett gefesselt haben, damit sie das 
Zimmer nicht verlassen kann. 
Zuletzt soll auch der Angeklagte 
selbst den ganzen Tag in der Woh-
nung verbracht und die Frau über-
wacht haben. Lebensmittel bestellte 
er beim Lieferservice.

Das mutmaßliche Motiv für all das: 
Eifersucht. „Angst vor anderen, vor 
allem jüngeren Männern“, sagt die 
Staatsanwältin. 2014 soll er die Fens-
ter der Münchner Wohnung mit 
Papier und Folie zugeklebt haben, 
damit sie nicht nach draußen schau-

en und dort andere, jüngere Männer 
sehen konnte. Er soll sie gezwungen 
haben, 500 Mal in ein Heft zu schrei-
ben: „Ich schaue keine Männer an.“ 
Immer wieder soll er die Frau laut 
Anklage vergewaltigt haben, um sie 
zu bestrafen.

Aus ihrer Situation befreit wurde 
die Frau nach Angaben der Staatsan-
waltschaft von der Polizei – „körper-
lich angeschlagen und kraftlos“. Die 
Hausverwaltung hatte die Beamten 
informiert, weil die Frau nur noch 
per Post geantwortet hatte, aber lan-
ge nicht mehr gesehen wurde und 
die Tür nicht öffnete, wenn jemand 
klingelte.

Der Mann selbst, der aus seiner Hei-
mat in Griechenland nach Deutsch-
land ausgeliefert wurde und hier nun 
in einem psychiatrischen Kranken-
haus untergebracht ist, erzählt eine 
ganz andere, schwer nachvollziehba-
re Geschichte.

Er bestreitet die Vorwürfe. „Die 
Anklageschrift ist wertlos, allen 
Punkten habe ich widersprochen“, 
sagt er. Seine Lebensgefährtin habe 
einen Schlüssel gehabt und die Woh-
nung verlassen können. Die Frau 
lüge. Allerdings sei das Verlassen der 
Wohnung gefährlich gewesen. Denn 
die Kriminalpolizei und der Bundes-
nachrichtendienst (BND) hätten es 
auf ihn abgesehen. „Ich bin Staats-
feind Nummer eins.“

Er berichtet davon, dass Kripo-
Beamte ihm überall auflauern und 
versuchen würden, ihn umzubrin-

gen – mit Gift im Cappuccino oder in 
Pommes mit Ketchup. Laut Anklage 
durfte die Frau, die er gefangen 
gehalten haben soll, ihre eigene 
Küche nicht mehr betreten – aus 
Angst davor, auch sie habe vor, ihn zu 
vergiften.

Die Staatsanwaltschaft, die dem 
Mann Freiheitsberaubung und Ver-

gewaltigung in 30 Fällen vorwirft, 
geht davon aus, dass er zwar para-
noid und schizophren, mindestens 
in Bezug auf den Vergewaltigungs-
vorwurf aber schuldfähig ist. Insge-
samt elf Verhandlungstage hat das 
Gericht angesetzt. Das Urteil könnte 
damit am 15. Dezember verkündet 
werden. 

Über Jahre hinweg soll ein
Mann seine Partnerin in
ihrer Münchner Wohnung
eingesperrt haben – aus
Eifersucht. Auch eine Kette
kam zum Einsatz.

VonBritta Schultejans

Einem 63-Jährigen (links) wird vorgeworfen, seine Partnerin jahrelang in ihrer
Wohnung eingesperrt zu haben. Nun begann der Prozess.Foto: Peter Kneffel/ dpa

’’ Angst vor anderen, vorallem jüngerenMännern.‘‘Die Staatsanwältin zum
Eifersuchtsmotiv des Angeklagten

Notizen aus dem Landtag

In der Kunst 
der weit-
schweifigen 
Antwort hat es 
Freie-Wähler-
Fraktionschef 
Florian Streibl 
zu einer gewis-
sen Perfektion 
gebracht. 

Nach der Herbstklausur wurde 
Streibl von einer Fachjournalistin 
auf die Agrar-Resolution der Freien 
Wähler angesprochen, die doch 
etwas „wolkig“ ausgefallen sei. 
Nun, sagte Streibl, zuerst brauche es 
die Wolke, aus der es regnen könne, 
damit das Wasser die Erde durch-
dringe, um etwas wachsen zu las-
sen. Und eine Klausur sei dazu da, 
die Wolken zu bilden. Dazu lächelte 
Streibl milde. Aber das mit den Wol-
ken sei überhaupt nur nötig, weil 
die CSU das Agrarministerium 
besetzt habe. Hätte man es selbst, 
könnte man „durchregieren“. Wol-
kenlos sozusagen.

*
Der SPD-Abgeordnete Volkmar 

Halbleib hat schon viel Wasser die 
Isar am Landtag vorbeifließen 
sehen, er weiß um Fußangeln und 
gefährliche Strudel in politischen 
Gewässern. Deshalb ist er auch erst 
mächtig erschrocken, als er beim 
geselligen Fraktionsabend auf 
einem ausgemusterten Ausflugs-
dampfer ein großes Plakat mit Hin-
weisen zur Rettung Ertrinkender 
entdeckte. Halbleib sah die Schlag-
zeilen schon vor sich: „SPD kurz vor 
dem Absaufen“ oder so ähnlich. Bis 
ihm einfiel, dass die Sozis dank des 
Scholz-Effekts auch in Bayern 
umfragemäßig wieder festen Boden 
unter den Füßen haben. Noch mal 
Glück gehabt!

*
Die AfD hat derweil das Ende ihrer 

Führungskrise vertagt. Eigentlich 
sollte im September der Fraktions-
vorstand um die Co-Chefs Katrin 
Ebner-Steiner und Ingo Hahn neu 
gewählt werden, doch vor der Bun-
destagswahl wird auf den Show-
down verzichtet. Immerhin haben 
sich elf der 19 Abgeordneten mehr-
fach gegen ihre Führung gestellt, 
für die vorzeitige Abwahl des Spit-
zenduos fehlte aber die nötige Zwei-
Drittel-Mehrheit. Aus Fraktions-
kreisen hieß es nun, die Wahl soll 
im Oktober stattfinden. Eine offi-
zielle Bestätigung dafür gab es 
nicht. Wer die Fraktion künftig 
führen könnte, ist völlig offen. 
Denn die aus unterschiedlichen 
AfD-Lagern stammenden „Rebel-
len“ eint eigentlich nur eines: Der 
Grant vor allem auf Ebner-Steiner.

Von Jürgen Umlauft
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