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Zeugenvernehmung

Gericht: Bezirks8e~icht Reutte

Tag und Stunde des Beginnes derVernehm~n~: . 9.8.1990,13.00 Uhr
Strafsache: gegen Martin K 0 f 1 e r wegen §§ 75 tl.W. StGB

Anwesende:

Richter: ·-Dr. ·Siegele

Schriftführer:
Dolmetsch:

VB Hel1auner
Mag. ~regor Fedesin

Der Zeuge wird ermahnt, auf die an ihn zu richtenden Fragen nach 'seinem besten Wissen und -Gewissen
die reine Wahrheit anzugeben, nichts zu verschweigen und seine Aussage so abzulegen, daß er sie erforderlichen-
falls eidlich bekräftigen könne. "

Er gibt über seine persönlichen Verhältnisse an:

Vor- und Familierinamen Boz o MijatO?C .

26.12.193.v .. '.

Hilfsarb~iter//~'

6673 Grän Nrß'
Geburtsdatum

Beruf

Wohnort

Verhältnis zum Beschuldigten oder zu anderen bei der Untersuchung Beteiligten

Belehrt nach §165StPO.

fremd

Meine· Ang a b e n' vor de r Gendarmerie' sind richtig
, ,

und ich erhebe sie zumeine~' gerichtl~chen Zeugenaus~age.

a""
Ich h<ibeY 9 . 6 . 199 0 .den Bes .ch u l_lli t e n na c h--_._._---~...,,_ ...;-_ ..-..---. -' --_.-

, ...,... - I

meinem ~nttag.essen bis zur ktnicht mehr -gesehen. ~ch habe~ . . - .....
geschlafen, als 'g~gen 15.00 Uhr Martin Kofler ~ei mir. g~gen

-' • _ •• 1 '. ,'. l'
die.Zimmertür geschlagen hat .. Er hat gerufen "Kommt schnell.

. - ~~.,-"'--' .) -.. .- ....

I~h dachte mir dann d~ß es in ~e~Küche brennt und ging zuerst,
.. .. __ .....•_ ..__..---- .." _,---- ------..•_--_._ ....•_- -..-.......... •.. . .•.. =-; {

ohne mich a n z u z i ehe n ; Ri c h t u n g K iic h e . Ich s a h~<:l~~ ~2:c~~_~~von
der·-KU~h~--d~-~--~1~~~·i..~-·K:-~·f1er, und cl 1..e Fr ~u aill Bod en 1 ie gen. Ich
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merkte, daß die Frau im Blut lag und stöhnte. Martin hat
7

zu diesem Zeitpunkt um Hilfe und um die Rettung gerufen. Was
,

er sonst gesprochen hat, habe ich nicht verstanden. Ich lief
,.. -~._--'----- ~--'-'---------'-----'---'---"

dann Martin Kofler nach zum Haus der Farn. Doucha. Martin lief
dabei voraus. Nachdem ich merkte, daß die Nachbarn informiert
waren, gi~g ich zum Zimmer des Martin zurück. Ich ging nicht
in das Zimm:etvon Marti-n, sondern ging in das Chefbüro (um den
Chef zu verständigen. Da ich rncinenChef fi~t telefonisch nicht
erreichen konnt~ nahm ich den Firmenwagen und fuhr zu meinem
Chef nach Hause. Diesen traf ich vor seinem Haus. Mein Chef
war bereits informiert.

Ich kann mich erinnern, daß er an d~n Händen
blutig war.

Mir ist nicht aufgefallen, daß Martin Kofler
alkohlisiert gewesen wäre. Ich wurde von Mar~i~ Kofler eben----_._~--~-._- ----.--- -'" '.-

e!st aufgeweckt und war durch den Vorfall auch schockiert
,

und kann mich daher nicht erinnern, ob Martin Kofler
------- ..-..-.....__...._-----_._..__._._-_._._---'"""""-=- ..•••••~-----------_._,---_. __..-

alkoholisiert war.

Über Vorhalt der Angaben des Beschuldigten:

Früher ist es schon vorgekommen, daß Martin
kam um einen Schnaps zu trinken. Am

. 1- .---- ..---.-.---.- ...--.------
der Tat war Martin Kofler mit Sitherheit

I Kofler in mein Zimmer
- I ---_._-,---

I
9.6.1990, also am Tag
nicht bei mir.

habe ich keine Hilferufe vernommen.

Ich kenne Martin Kofler seit ca. 3 Jahren.
Ich kann nicht sagen seit wann Martin Koflei dem Alkohol zu-t - ..

.sEricht ,__..~_ch habe aber er f ahr en , daß in seiner._F'.Cl.J"J1:iJ...i-~-_Yie.l
getrunken wird.

Ich hahe mit Martin Kofler nur einmal gestritt
Martin Kofler war sehr nervös und aggressiv. Ich habe

------
dacht, daß mit ihmt in Ordnun ist.
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Wenn sich Mart~n Kofler liber irgend etwas
geärgert hat, warf er mit Gegenständen um sich. Ich wußte,
daß Martin Kofler ein Messer hatteund konnte auch beobachten
daß er dAmit gegen Tlirstöcke und ähnliches warf. Insbesondere
wenn der Chef nicht anwesend war hat Martin Messerwerfen geübt.

F e' r t i gun g

Ich hab~ nie bemerkt, daß Martin Kofler zu
Frau Föger irgend einen Kontakt hatte.

Ende: 13.25 Uhr
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