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te er sie amHals undwürgte sie.
Bei ihm sei es „momentan fins-
ter“ geworden, schildert der
Angeklagte, über den genauen
Hergang konnte er nichts sagen.
Die Erinnerung setzte erst nach
derTatwieder ein. „Mir sinddie
Tränen gekommen und ich
habe die Polizei gerufen.“
Am späten Nachmittag fällt

das Urteil der Geschworenen:
20 Jahre Haft – das Urteil ist
nicht rechtskräftig.

ANZEIGE

MIXNITZ

Bahn lahmgelegt
Eine Oberleitungsstörung
legte Sonntag ab 16.52 Uhr
denBahnverkehrbeiMixnitz
lahm. Ein Railjet stand sogar
zweieinhalb Stunden – aus
Sicherheitsgründen durfte
zunächst niemand ausstei-
gen. Ein Dieseltriebwagen
schlepptedenZugdannnach
Mixnitz, von dort ging es um
19.20 Uhr weiter. Der Scha-
den konnte erst gestern be-
hoben werden. Der Bahnver-
kehr musste inzwischen ein-
gleisig abgewickelt werden.

GRAZ

Wettcafé überfallen
Mit einemMesser in der Hand
überfiel ein unbekannter Täter
gestern gegen 0.41 Uhr ein
Wettcafé in Graz-Lend. Er
bedrohte eine Angestellte mit
derWaffe und erbeutete Bar-
geld in nicht bekannter Höhe.
Eine Alarmfahndung nach dem
Mann (vermutlich Österrei-
cher, rund zwei Meter groß,
stärkere Statur, schwarzer
Trainingsanzug, weiße Hand-
schuhe, dunkler Rucksack)
blieb erfolglos. Zeugen werden
gesucht: Tel. 059 133-60-3333.

Steirer überschüttete Ex mit
Benzin und zündete sich selbst an
51-Jähriger lauerte der Ex-Freundin auf und übergoss sie
mit Benzin: Sie entkam, weil das Feuerzeug streikte.

Benzin übergossen haben. Der
Treibstoff stammt aus einem
Fünf-Liter-Behälter, den er
mitgenommen hat. Die Versu-
che, sie mit einem Feuerzeug
anzuzünden, scheiterten zum
Glück. Nach den Angaben des
Opfers streikte das Feuerzeug.
Die Frau riss sich los.
Daraufhin dürfte der Mann

sich selbstmit Benzinübergos-
sen und angezündet haben. Als
er mit brennendem Oberkör-
per ins Freie rannte, sahen ihn
zwei Bierführer und löschten
die Flammen. Der C 14 brachte
den lebensgefährlich Verletz-
ten nach Graz, wo er operiert
wurde. Hans Breitegger,

Wilfried Rombold

In der Region reagierte man
erschüttert, denn das Opfer ist
eine beliebte Wirtin. Sie soll
vor etwaneunMonatendieBe-
ziehung mit dem Obersteirer
beendet haben. Am Sonntag
aber, so die Landespolizeidi-
rektion, stieg der 51-Jährige in
die Wohnung der Frau ein und
verbarrikadierte sich dort.
Vergebens, denn seine Ex

kamerst amnächstenTagnach
Hause. Da soll er ihr über den
Hof zugerufen haben, sie solle
ins Lager kommen. Er wolle
nur Kochgeschirr abholen. Die
51-Jährige soll sich noch ge-
wundert haben, folgte ihm
aber. Da soll sie der Steirer an
den Haaren gepackt und mit

Der 51-Jährige aus dem Bezirk
Murau liegt am LKH Graz auf
der Intensivstation. Er hat sich
am Montag in Neumarkt mit
Benzin übergossen und selbst
angezündet. Doch gegen den
Patienten ermittelt das Lan-
deskriminalamt – wegen ver-
suchten Mordes: Der 51-Jähri-
ge soll zuvor aus Eifersucht
seiner Ex-Partnerin aufgelau-
ert, sie in einen Lagerraum ge-
lockt, an den Haaren gepackt
undmit Benzin übergossen ha-
ben.Weil sich die gleichaltrige
Frau zurWehr gesetzt und sein
Feuerzeug gestreikt hat, blieb
es beimVersuch.Die 51-Jährige
floh, ihr Ex zündete sich selbst
an.
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Sturz über Böschung
Kein Tag ohne Motorradunfall:
EinOberösterreicher (27) prall-
te gestern in einer Linkskurve
der B 145 in Lupitsch gegen die
Leitschiene und stürzte über
eine Böschung. Er wurde vom
Roten Kreuz reanimiert, der
C 14 flog ihn nach Salzburg.

GRAZ-THALERHOF

Sprengstoffeinsatz
Ein herrenloserRucksack im
Bereich der Abflughalle am
Flughafen Graz rief Montag-
frühdieSprengstoffexperten
auf den Plan. Der Inhalt war
zum Glück harmlos: eine
rote Kinderweste und zwei
leere Stofftragetaschen.
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STS meets Austria 310.08.
mit Ulli Bäer,Gary Lux uva

Edlseer,Nockis, PaldauerKumpan&Blechhauf´n XXL

Tickets
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