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Der Winter war eine Pracht. Erika Weidner aus Kufstein hat uns ein Foto
ihres Gartenhäuschens im Winterkleid geschickt.

Fotos des Tages

Palmkätzchen blühen schon vielerorts. Helga Ferk aus Innsbruck hat die
beliebten Frühlingsboten am Inn entdeckt.

Benjamin ist
angekommen

Innsbruck – Daniela Raab-
Troppacher und Johannes
Troppacher aus Innsbruck
freuen sich über die Geburt
ihres Sohnes. Benjamin kam
am 19. Februar 2019 mit 2770
Gramm und einer Größe von
51 Zentimetern im Sanatorium
Kettenbrücke zur Welt. (TT)

Benjamin steht im Mittelpunkt der
jungen Familie. Foto: Gutmann

Baby des Tages Junge Menschen schreiben Leserbriefe

Thema: Herbstferien.

D ie Fixierung der einheit-
lichen Herbstferien in

Österreich ab dem Schuljahr
2020/21 hat zu vielen Auf-
schreien in der Bevölkerung
geführt, und so möchte auch
ich mich als Schülerin der
Oberstufe eines Realgymnasi-
ums und somit direkt Betroffe-
ne dazu äußern.

Oft wird für die Herbstferi-
en damit argumentiert, dass
die Zeit von Schulanfang bis
zu den Weihnachtsferien zu
lange wäre, sodass die Schü-
ler psychisch sowie physisch
ermüden würden und infolge-
dessen nicht voll leistungsfä-
hig wären. An meiner Schule
war es bis jetzt so, dass es kei-

ne offiziellen Herbstferien gab,
allerdings wurden aus den zur
Verfügung stehenden autono-
men Tagen in der Woche zwi-
schen dem Nationalfeiertag
und Allerseelen ein paar auf-
einanderfolgende freie Tage
zusammengebastelt. Je nach
Lage der Wochenenden waren
es meist etwa fünf oder sechs,
ohne von anderen Ferien etwas
abzuzwacken. Diese reichten
zur Erholung vom Schulalltag
und wurden auch von vielen
für kleine Reisen genutzt.

Wenn man eine Woche oder
auch mehr frei hat, wird bald
die Folge sein, dass Lehrer be-
ginnen, ihre Tests und Schul-
arbeiten direkt danach anzu-
setzen, da die Schüler in den
Ferien ja genug Zeit zum Ler-

nen haben. Somit würde ins-
gesamt nicht mehr Raum zum
Entspannen verbleiben.

Auch stimme ich dem Ver-
fasser des Leserbriefs vom
20.2. zu, dass das, was man
in der Phase von September
bis Dezember lernt, durch die
durchgängige Auffrischung
am besten in den Köpfen ver-
ankert wird.

Ich empfinde es als sinnlos,
von anderen Ferien Tage ab-
zuspalten sowie schulautono-
me Tage einzusparen, nur um
hier eine Woche Ferien in den
Schulalltag einzuschieben,
und finde, dass man bei die-
sem Thema Schüler mehr mit-
einbeziehen sollte.

Katharina Hammer, Schülerin (14)

Schüler wollen zumThema Ferien
ihre Vorschläge einbringen

ZurMeinungsäußerung
auf Plakaten

Thema: Artikel „Plakataktion löst
in Lans Kontroversen aus“, 5.3.

D er Lanser Bürgermeister
beklagte in seiner Stel-

lungnahme zur Plakataktion,
dass diese nicht bei ihm ange-
meldetundvonihmgenehmigt
worden sei, und bezeichnete
sie daher als illegal. Er irrte.
Das Recht auf freie Meinungs-
äußerung ist ein Grundpfei-
ler unserer Demokratie. Auch
schriftlich, auch auf Plakaten.
Die Baubehörde kann Werbe-
einrichtungen verbieten, et-
wa wenn sie das Ortsbild stö-

ren. Freie Meinungsäußerung
ist keine Werbeveranstaltung.
Die Baubehörde ist dafür nicht
zuständig. Das ist juristisch
klargestellt. Seit Jahrzehnten.
Damals – bei der Gründung
der Grünen – gab es Bürger-
meister, die Plakate mit für sie
unerwünschtem Inhalt mithil-
fe der Bauordnung verbieten
wollten. Heute nicht mehr. Das
weiß der Lanser Bürgermeister
seit einigen Tagen. Eine Rich-
tigstellung seinerseits wäre
wünschenswert gewesen.

Dr. Rainer Patek, 6072 Lans

Rechtliche Hintergründe zum
viel diskutierten Kuh-Urteil

Thema: Apropos „Wer hat hier
das Sagen“, TT, 2.3.

K ann es etwa sein, dass ein
kleiner Richter aus Ti-

rol die Macht hat, durch sein
‚Kuh-Urteil‘ die seit Jahrzehn-
ten bewährte Partnerschaft
zwischen Landwirtschaft und
Tourismus in die Luft zu spren-
gen und den Wohlstand eines
ganzen Landes zu gefährden?“
Da bleibt der Mund offen.

Eine Touristin geht im Ver-
trauen auf das liebliche Bild
des Miteinanders von Touris-
mus und Landwirtschaft auf
den Almen mit ihrem Hund an
einer Kuhherde vorbei, wird
von dieser angegriffen und zu
Tode getrampelt. Die Hinter-
bliebenen machen daraufhin
Schadenersatzansprüche ge-
gen den Halter dieser Kuhher-
de geltend und stützen sich
dabei auf § 1320 ABGB, eine
Bestimmung im österreichi-
schen Zivilrecht, die seit 1917
unverändert in Geltung ist.

EinzivilrechtlicherAnspruch
wie dieser kann in Österreich –
und in nahezu allen entwickel-
ten Rechts- und Gesellschafts-
ordnungen dieser Erde – vor

den ordentlichen Gerichten
geltend gemacht werden. Die-
se Gerichtsbarkeit wird – ver-
fassungsrechtlich geschützt
– von unabhängigen Richtern
ausgeübt. Jeder hat das Recht,
dass sein Fall vor dem gesetzli-
chen Richter verhandelt wird.
In diesem Gerichtsverfahren
haben Kläger und Beklagter
die Möglichkeit, ihre Stand-
punkte darzulegen, gehört zu
werden, Argumente vorzu-
bringen, Beweise anzubieten.
Im angesprochenen Kuh-Fall
wurden in einem Beweisver-
fahren 32 Zeugen gehört, zwei
Sachverständigen-Gutachten
eingeholt, Kläger und Beklag-
ter vernommen.

Auf Grundlage dieser Bewei-
se hat der zuständige Richter
sein Urteil gefällt und Feststel-
lungen getroffen, in welchem
Umfeld und auf welche Weise
sich der tragische Vorfall zuge-
tragen hat, dargelegt, auf wel-
che Beweise er seine Feststel-
lungen stützt, und schließlich
diesen Sachverhalt rechtlich
beurteilt, also unter Zugrunde-
legung des genannten § 1320
ABGB ausgeführt, dass in die-
sem konkreten Fall aufgrund

ganz konkreter Gegebenheiten
an diesem ganz konkreten Tag
dem Halter der Kuhherde der
Vorwurf zu machen ist, dass er
die Herde nicht ausreichend
verwahrt hat.

Daraus folgt, dass die Klä-
ger den ihnen durch den Tod
ihrer Frau/Mutter entstande-
nen materiellen Schaden vom
Beklagten ersetzt bekommen.
Dieses Urteil kann von allen
Beteiligten mit einem Rechts-
mittel bekämpft und in Frage
gestellt werden, über das wie-
derum unabhängige Rechts-
mittelgerichte entscheiden.

Das ist es, was der Rich-
ter aus Tirol getan hat. Die-
se Macht hat er. Das steht in
der Urfassung unserer Bun-
desverfassung. U. a. darauf
gründet sich der Rechtsstaat
in Österreich. Ich frage mich,
ob Herrn Schöpf bewusst ist,
welche grundlegenden recht-
lichen Errungenschaften und
Sicherheiten er mit seiner po-
lemischen Unterstellung zur
Disposition stellt. Rechtliche
Errungenschaften und Sicher-
heiten, die in einem entwickel-
ten Rechtsstaat verlässliches
Wirtschaften und sicheres

Miteinander ermöglichen und
den Wohlstand eines Landes
gewährleisten.

Folgte man der Argumen-
tation von Schöpf, hätte der
„kleine Richter aus Tirol“ im
Verfahren lediglich prüfen
dürfen, ob eine Verurteilung
des beklagten Bauern die be-
währte Partnerschaft zwischen
Landwirtschaft undTourismus
in die Luft sprengen könnte
und – weil dies offenkundig
der Fall zu sein scheint – die
Klage abweisen müssen. Das
ABGB gilt immer dann nicht,
wenn dadurch„bewährte Part-
nerschaften“ gefährdet wür-
den. Zu Recht würden dann
weitere Interessengruppen
darauf pochen, bewährte Part-
nerschaften aufrechtzuerhal-
ten. Immerhin müsste darüber
nicht mehr eine unabhängige
Gerichtsbarkeit entscheiden,
sondern ein Gremium, das die
Volksmeinung widerspiegelt.
Kurz gesagt: ein Gremium, das
sicherstellt, dass das Recht der
Politik folgt. Kann’s das sein?

Dr. Klaus Jennewein
Stv. Mediensprecher
des Landesgerichts Innsbruck
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