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Kurzmeldungen

Vermisster tot aus
Lawine geborgen

Auf Flucht Drogen
zurückgelassen

Polizei sucht Jugendlichen
Telfs – Telfs war am Mon-
tagabend Schauplatz eines
Polizei-Großeinsatzes. Die
Beamten fahndeten nach
zwei angeblichen Räubern.
Zwei Burschen hatten gegen
21 Uhr die Polizei alarmiert.
Die jungen Männer gaben
an, sie seien in einer Woh-
nung von zwei maskierten
Tätern überfallen worden.
Die Räuber waren angeblich
mit einer Pistole bewaff-

net, mit der sie ihre Opfer
bedroht haben sollen. Im
Zuge der Fahndung konn-
ten die Polizeibeamten ei-
nen Verdächtigen anhalten.
Ob der Mann tatsächlich in
den Überfall verwickelt war,
blieb zunächst unklar. Auch
genaue Ablauf des Tather-
gangs konnte von den Er-
mittlern vorerst noch nicht
mit Sicherheit rekonstuiert
werden. (TT)

Schwangau – Jener Tou-
rengeher, der nach einem
Lawinenabgang am 23. Fe-
bruar bei Schwangau im
Grenzgebiet Tirol-Bayern
als vermisst galt, wurde am
Samstag laut das Allgäu on-
line tot geborgen. Bei dem
Unglück waren drei Men-
schen verschüttet worden,
einer überlebte schwer
verletzt. (TT)

Kramsach – Bei einer Prü-
gelei vor einem Innsbru-
cker Lokal fügte ein Algeri-
er (37) einem Marokkaner
(28) mit einem Aschenbe-
cher eine schwere Kopfver-
letzung zu. Dann flüchtete
der 37-Jährige, ließ dabei
aber seinen Rucksack samt
Cannabis zurück. Die
Fahndung blieb ohne Er-
folg. (TT)

Innsbruck – Die Polizei in
Deutschland und Österreich
fahndet derzeit nach einem
14-jährigen Jugendlichen.
Der Österreicher war zuletzt
in einer deutschen Betreu-
ungseinrichtung unterge-
bracht. Seit Donnerstag fehlt
jede Spur vom Jugendlichen .
Die Polizei schließt nicht aus,
dass sich der 14-Jährige nach
Tirol abgesetzt hat. Um Hin-
weise wird ersucht. (TT)

Der 14-Jährige ist seit Donnerstag
abgängig. Symbolfoto: TT-Archiv

Fahndung nach Räubern

Regierung will Wanderer
in die Pflicht nehmen

Wien, Innsbruck – Bisher
besteht der „Aktionsplan für
sichere Almen“, den Bun-
desregierung und Land-
wirtschaftskammer gestern
präsentierten, nur aus Ab-
sichtserklärungen. Die Stoß-
richtung ist aber klar: Wer die
Alm als Gast – als Wanderer
etwa – nutzt, soll nicht mehr
aus der Eigenverantwortung
entlassen werden. Für die Be-
wirtschafter der Almen soll
es nach dem spektakulären
Schadenersatzurteil gegen ei-
nen Tiroler Bauern einen Rat-
geber und eine bessere Versi-
cherungsmöglichkeit geben.

Details will Landwirt-
schaftsministerin Elisabeth
Köstinger (ÖVP) jetzt mit
den Betroffenen verhandeln.
Rechtzeitig zur heurigen Alm-
und Wandersaison sollen die
neuen Regeln in Kraft treten
können.

1 Verhaltenskodex. Köstin-
ger will mit den Landwirt-

schaftskammern und alpi-
nen Vereinen Regeln für das
Verhalten auf Almen ausar-
beiten. Adressaten sind Wan-
derer und Spaziergänger. Sie
sollen etwa wissen, wie viel
Abstand zu Weidevieh sie
halten sollen. Köstinger: „Sie
können sich das so vorstellen
wie die zehn FIS-Regeln.“

Ein Hundeverbot sei nicht
geplant, betonte die Minis-
terin. Für Hundehalter soll es
aber Regeln im Kodex geben.

2 Gesetzliche Verankerung.
Um die Verbindlichkeit

dieses Kodex zu unterstrei-
chen, ist im Haftungsrecht ein
gesetzlicher Verweis darauf
geplant. Dazu will die Regie-
rung Paragraf 1320 des Allge-
meinen Bürgerlichen Gesetz-
buches (Tierhalterhaftung)
ergänzen: Die Verantwortung
soll nicht mehr allein beim
Halter des Weideviehs liegen,

es soll auch das Verhalten des
Geschädigten berücksichtigt
werden. Bundeskanzler Se-
bastian Kurz (ÖVP): „Es geht
darum, die Eigenverantwor-
tung zu stärken. Von Gästen
auf der Alm ist zu erwarten,
dass sie sich an den Kodex
halten. Wenn sie das nicht
tun, hat das Konsequenzen.“

Der Gesetzestext liegt noch
nicht vor. Die Änderung soll
im Mai vom Nationalrat be-
schlossen werden.

3 Ratgeber für die Weide-
wirtschaft. Diese Tipps

sollen sich an die Bauern
richten und Fragen aus der
Praxis beantworten: Wie ist
zu umzäunen? Welche Warn-
schilder sind nötig?

4 Versicherung. Köstinger
kündigte an, die beste-

henden Versicherungslösun-
gen, die sich nach Bundes-
ländern unterscheiden, zu
evaluieren und in der Folge
zu vereinheitlichen.

Lob für das Handeln der
Bundesregierung kommt von
Tirols Landwirtschaftskam-
merpräsident Josef Hechen-
berger: „Ich bin froh, dass
in dieser Sache in Wien so
schnell reagiert wurde.“

Allerdings pocht er weiter-
hin auf eine klare Regelung
auch auf Landesebene. Kon-
kret wünscht sich Hechen-
berger eine Nachschärfung
im Almschutzgesetz, damit
Rechte und Pflichten im Alm-

gebiet – etwa was das Queren
von freien Almflächen betrifft
– genau festgehalten werden.

Hechenberger bestätigt,
dass es dazu in der Vorwo-
che bereits eine Besprechung
im Landhaus gegeben habe.
Inhaltlich sei man jedoch
noch nicht weiter. Ziel sei die
Formulierung von Verhal-
tenspflichten, die künftig im
Almschutzgesetz verankert
werden könnten. Der Land-
wirtschaftskammerpräsident
hofft darauf, möglichst rasch
einen Konsens mit dem Land
zu finden. „Wir werden sicher
dranbleiben. In zwei Mona-
ten beginnt die Almsaison,
bis dahin brauchen wir eine
Lösung.“ (sabl, np)

Ein Paket für sichere Almen soll rechtzeitig zur Alm- und Wandersaison
in Kraft treten können. Hunde bleiben erlaubt, es soll aber Regeln geben.

Wer das Almgebiet als Gast nutzt, soll nicht mehr aus der Eigenverantwortung entlassen werden. Foto: zoom.tirol

In Söll wurde eine Wellblechabdeckung gegen das Dach eines Wohnhau-
ses geschleudert. Foto: zoom.tirol

Auf den Sturm
folgte das

Schneetreiben

Innsbruck – Mit Windspitzen
teilweise weit jenseits der 100
Stundenkilometer ist in der
Nacht auf Montag Sturmtief
„Eberhard“ über Europa hin-
weggebraust. In Tirol mussten
die Einsatzkräfte am Sonntag
gegen 23 Uhr zu einemWohn-
haus in Söll ausrücken. Dort
hatte der Sturm eine etwa 32
Quadratmeter große Well-
blechabdeckung eines Holz-
stapels gegen das Dach eines
Wohnhauses geschleudert.
Dabei wurden der Balkon, die
Vordachkonstruktion und die
Dacheindeckung des Hauses
schwer beschädigt, verletzt
wurde niemand. Im Laufe
des Montags fing es schließ-
lich an, bis in tiefe Lagen zu
schneien. Auf den schneebe-
deckten Fahrbahnen ereigne-
ten sich in der Folge mehrere
Unfälle: Auf der Lechtalbun-
desstraße B 198 bei Weißen-
bach kam es am Vormittag
zur Kollision zwischen einem
Paketwagen und einem Pkw,
im Zillergrund bei Brandberg
kam eine Pkw-Lenkerin mit
ihrem Fahrzeug von der Stra-
ße ab.

Auch in Niederösterreich
hat der Sturm in der Nacht
auf Montag die Feuerwehren
gefordert – 145 Einsätze gab
es im ganzen Bundesland.
In Oberösterreich, Wien und
im Norden Salzburgs wurden
ebenfalls Schäden verzeich-
net. In Dorfgastein im Pongau

stürzte ein Baum auf die Gon-
del einer Seilbahn, ein Fahr-
gast wurde dabei verletzt.

Heftiger Wind hat weiters
in Polen zu Stromausfäl-
len geführt und zahlreiche
Sturmschäden verursacht.
Fast 400.000 Haushalte waren
nach Unwettern am Wochen-
ende ohne Strom. Rund 700
Häuser wurden beschädigt,
die Feuerwehr rückte zu 3000
Einsätzen aus, um umgefalle-
ne Bäume zu beseitigen und
abgerissene bzw. beschädigte
Dächer zu sichern. In Tsche-
chien waren Montagfrüh
mehr als 300.000 Haushalte
ohne Strom.

Mit Orkanböen bis Wind-
stärke 12 ist Sturmtief „Eber-
hard“ am Sonntag über den
Westen und die Südhälfte
Deutschlands gezogen. Ein
Autofahrer starb bei Bestwig
im Sauerland, als ein ent-
wurzelter Baum während
der Fahrt auf sein Auto fiel.
Für den 47-Jährigen kam je-
de Hilfe zu spät. Im Eisen-
bahnverkehr kam es zu teils
erheblichen Verspätungen
und Zugausfällen: Rund 400
Fahrgäste eines Intercity-
Zuges mussten wegen einer
technischen Störung mehr
als drei Stunden lang in Wa-
bern (deutsches Bundesland
Hessen) ausharren. Auch an
Flughäfen, etwa in Frankfurt
am Main, kam es zu Ausfäl-
len. (np, TT, APA)

In Tirol, vor allem aber in
Ostösterreich, Deutschland und

Osteuropa hielten Wetterkapriolen die
Einsatzkräfte gehörig auf Trab.

Zams – Wer hat die Kadaver
von fünf Wildtieren in einer
Schlucht beim Zams ent-
sorgt? Diese Frage beschäftigt
derzeit die Polizeiinspektion
Landeck. Die Ermittler gehen
davon aus, dass ein Jäger die
Tiere erlegt hat.

Es war vor einer Woche, als
der Jagdpächter von Zammer-
berg im Kronburgtobel die
Überreste von einem Fuchs,
zwei Rehen, einem Wild-
schwein und einem Hirsch

fand. Die Kadaver lagen in
einem Bachbett in einer etwa
20 Meter tiefen Schlucht. Der
Pächter alarmierte die Poli-
zei. Beamte der Alpinpolizei
mussten sich in die Schlucht
abseilen, um die toten Tiere
bergen zu können.

Wie die Ermittlungen inzwi-
schen ergaben, dürften die
Kadaver bereits im Dezember
oder Jänner in der Schlucht
entsorgt worden sein. Schnee
und Eis verhinderten, dass

die Überreste früher entdeckt
wurden. Die Polizeibeamten
glauben eher nicht, dass der
illegale Tierfriedhof das Werk
eines Wilderers war. Im Ge-
genteil – die Ermittler vermu-
ten sogar, dass das Wild legal
von einem Jäger erlegt wurde.
Gefunden wurden von Rehen
abgeschnittene Ohren.

Jetzt ersucht die Polizei-
inspektion Landeck ( Tel.
059133/7140) Zeugen um
Hinweise. (TT)

Fünf Tierkadaver in Schlucht entsorgt

In der Schlucht lag auch der Kopf
eines Wildschweins. Foto: Polizei


