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Kein versuchter Mord in Ludescher Erotikbar
Syrer verletzte Ex-Freundin mit Messerstich
und übergoss sie mit Benzin. Tat wurde nur als
versuchte absichtlich schwere Körperverletzung gewertet: 3,5 Jahre Gefängnis.

U

m 22.45 Uhr wurde am
Mittwochabend das Urteil
im
Schwurgerichtssaal
des Landesgerichts Feldkirch
verkündet. Wegen versuchter
absichtlich schwerer Körperverletzung wurde der unbescholtene Angeklagte zu dreieinhalb
Jahren Gefängnis verurteilt.
Das Urteil ist rechtskräftig. Als
Teilschmerzengeld hat der Arbeitslose dem mutmaßlichen
Opfer 1500 Euro zu bezahlen.
Der Strafrahmen betrug ein bis
zehn Jahre Haft.
Der 29-jährige Syrer hat nach
den
gerichtlichen
Feststellungen am 8. August gegen 3.30
Uhr in einem Ludescher Tabledanceklokal seine 32-jährige ExFreundin, die dort als Bardame
arbeitete, mit einem Messerstich
an der linken Kniescheibe leicht
verletzt. Danach hat er die Rumänin und sich selbst mit Benzin übergossen. Bevor er sie und
sich selbst anzünden konnte,

Schwer verletzt bei Auffahrunfall: Berufungsrichter
verhängten zusätzlich zur Geldstrafe bedingte Haftstrafe.

F

Aus dem Gerichtssaal
Von Seff Dünser
neue-redaktion@neue.at

wurde der anerkannte Flüchtling
von Gästen und Bediensteten
aus dem Nachtlokal gedrängt.
Staatsanwalt Manfred Melchhammer wertete den Vorfall in
seiner Anklageschrift als versuchten Mord, mit einem Strafrahmen von zehn bis 20 bzw. lebenslänglicher Haft. Nach seiner
Darstellung wollte der Angeklagte das Ende der Liebesbeziehung
nicht akzeptieren und seine ExPartnerin deshalb vorsätzlich töten, mit dem Messer und danach
mit angezündetem Benzin. Laut
Anklage wollte der Beschuldigte
der jungen Frau mit dem Messer mit der 18 Zentimeter langen
Klinge in die Brust stechen. Sie
habe aber noch rechtzeitig ihre

Unfall auf Autobahn:
OLG erhöhte Strafe

schwere Körperverletzung mit
einer Strafdrohung von sechs
Monaten bis fünf Jahren Haft
oder über Körperverletzung mit
einer möglichen Höchststrafe
von einem Jahr Gefängnis.
Der Angeklagte gestern
beim Prozessauftakt.
Foto rechts: Das Tatmessser.  KLAUS HARTINGER (2)

Knie angehoben und dadurch
einen möglicherweise tödlichen
Stich in die Brust verhindert,
meint der öffentliche Ankläger.
Unmittelbar danach, so die
Anklageschrift, hat er 0,5 Liter
Rasenmäherbenzin aus einer
mitgebrachten
Plastikflasche
über sich selbst und seine Ex-

Liebskummer. Die Geschwore-

Freundin gegossen und damit
einen erweiterten Suizidversuch
unternommen.
Sieben zu eins. Sieben Geschwo-

rene werteten die Taten aber
nicht als versuchten Mord. Nur
ein Laienrichter stimmte für den
angeklagten Mordversuch.

EGG

SCHWARZACH

Schwerer
Autounfall
Ein Autolenker (69) ist am
Mittwoch bei einem Unfall im
Achraintunnel schwer verletzt
worden. Er fuhr gemäß Polizei
auf einen vor ihm fahrenden
Sattelzug auf, sein Pkw wurde
dadurch auf die Gegenfahrbahn
geschleudert und prallte gegen
einen Klein-Lkw, ehe er zu brennen begann. Ersthelfer löschten
das brennende Auto. Der Mann
wurde im Pkw eingeklemmt. Der
Schwerverletzte wurde mit dem
Hubschrauber ins LKH Feldkirch
geflogen. Der Lenker des KleinLKW wurde leicht verletzt.


Mit 7:1-Stimmen entschieden
sich die Geschworenen danach
für versuchte absichtlich schwere Körperverletzung.
Damit mussten die Laienrichter nicht mehr über die anderen
Möglichkeiten der rechtlichen
Einordnung des Vorfalls abstimmen – nämlich über versuchte

nen folgten der Argumentation von Verteidigerin Andrea
Concin, die einen Mordversuch
ihres Mandanten entschieden in
Abrede stellte. Der Angeklagte
selbst behauptete sogar, er habe
gar nicht zugestochen. Und er
habe seine Ex-Freundin nicht anzünden wollen, sondern nur sich
selbst. Lediglich versehentlich
habe er im Gerangel um die Plastikflasche auch sie mit Benzin
angeschüttet. Er habe sich seines
Liebeskummers wegen selbst töten wollen, aber nicht sie.

VOL LIVE/PASCAL PLETSCH

Betrunkener Raser schrottete Auto
Ein alkoholisierter und führerscheinloser
26-Jähriger
hat Dienstagabend in Egg mit
einem getunten, rund 560
PS starken Auto einen
Unfall verursacht.
Laut Polizei fuhr
er mit offenbar
stark überhöhter
Geschwindigkeit
gegen ein Brückengeländer.
Der Mann und
sein 52-jähriger Beifahrer flüchteten und
ließen das unbeleuchtete
Fahrzeug mitten auf der Straße
stehen.
Die Polizei fand die beiden

Männer bald darauf in Schwarzenberg. Der Beifahrer war verletzt und wurde mit der Rettung
ins Krankenhaus Bregenz
gebracht. Der Lenker
war offenbar nur
leicht
verletzt.
Er
verweigerte
die ärztliche Behandlung
und
flüchtete
noch
einmal zu Fuß, als
er zum Alko-Test
aufgefordert wurde.
Stunden später, gegen
5.15 Uhr, meldete er sich
dann bei der Polizeiinspektion
in Bezau. Am Auto entstand Totalschaden. 
VOL LIVE

ür den schweren Auffahrunfall auf der Rheintalautobahn vom 7. August 2019 in
Sulz wurde der angeklagte
Fahrer jenes Autos verantwortlich gemacht, gegen das
ein nachfolgender Pkw gekracht ist. Wegen grob fahrlässiger Körperverletzung wurde
der unbescholtene Arbeitslose
im Februar in erster Instanz
am Landesgericht Feldkirch zu
einer Geldstrafe von 1200 Euro
(300 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt.
Rechtskräftig. Bei der Beru-

fungsverhandlung am Mittwoch am Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) wurde
zusätzlich zur Geldstrafe eine
bedingte Haftstrafe von drei
Monaten verhängt. Das teilte
auf Anfrage OLG-Sprecher
Wigbert Zimmermann mit.
Das Urteil ist nun rechtskräftig. Die mögliche Höchststrafe
wäre zwei Jahre Haft gewesen.
In zweiter Instanz wurde nur
der Strafberufung der Staatsanwaltschaft Feldkirch Folge
gegeben.
Nach den gerichtlichen
Feststellungen war der angeklagte 25-Jährige alkoholisiert
und viel zu schnell unterwegs,
als sein Mercedes im Regen
gegen die 
Mittelleitschiene
geschleudert
wurde.
Gegen das bei Dunkelheit auf
der Überholspur stehende

Aus dem Gerichtssaal
Von Seff Dünser
neue-redaktion@neue.at

nfallauto prallte auf der
U
nicht abgesicherten Unfallstelle das Fahrzeug eines 29-Jährigen. Bei dem Auffahrunfall
wurde der 29-Jährige schwer
verletzt.
Gelogen. Der Feldkircher Straf-

richter kritisierte den Angeklagten und dessen Verteidiger: „So viel gelogen wie in
dieser Verhandlung wurde bei
mir zuvor noch nie.“ So habe
der Angeklagte wahrheitswidrig behauptet, er sei gar nicht
am Steuer gesessen, sondern
ein Familienangehöriger, dessen Name er nicht verraten
wolle.
Verhöhnung des Opfers. Der

Verteidiger beantragte einen
Freispruch. Sollte das Gericht
doch davon ausgehen, dass
der Angeklagte den Mercedes
gelenkt habe, treffe das Opfer dennoch die Alleinschuld.
Dazu merkte der erstinstanzliche Richter an, dem nachfolgenden Autofahrer die Alleinschuld zu geben, sei eine
Verhöhnung des Opfers. Ihn
treffe allenfalls ein Mitverschulden.

FELDKIRCH

Mörsergranate: Firmen evakuiert
Am Mittwoch mussten mehrere Firmen evakuiert werden, weil eine Mörsergranate
in einem Container gefunden
worden ist. Gemäß Polizei entdeckte ein Arbeiter die leicht
vergrabene Mörsergranante
in dem Bauschuttcontainer im
Leusbündtweg und verstän-

digte – nachdem ihm bewusst
geworden war, was er gefunden hatte – die Polizei. Der
Sprengkörper wurde vom Entminungsdienst geborgen.
Bis zur Bergung wurde das
Gebiet um den Fundort in
einem Radius von 150 Meter
abgesperrt.

