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RlEPUJBlLHlK ÖSTlElRlRlEnCH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

o 660122-11/68 

An den 

-

I' ~ 
Cj!.JO .' 'e_. j. 

~.~ ,., _ ........ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zu Zlo 908/J/NR/1968 

Wie n 

Die mir am 240 Oktober 1968' zugekommene An
frage der Abgeordneten zumN~tionalrat Jungwirth 9 Horejs~ 

lngo Kunst und Genossen vom 230 Oktober 1968., Zlo 
908/J/NR/1968 9 betreffend den Wortlaut des in der Straf-
sache gegen Georg Klo t z und andere gefällten 
Strafurteils 9 beehre ich mich zu beantworten wie folgtg 

Die in der beim Landesgericht für Strafsachen 
Wien zu 6 c Vr 5874/68 anhängigen strafsache gegen -Georg 

- KID t z und andere der Staatsanvmltschaftvlien zuge-;"; -
at-eIlte Urteilsabschrift hat den aus der angeschlossenen 
PhDtDkopie (Beilage- A) ersichtlichen vlortlaut 0 

1~' ,Dezember 1968. 
-De /]UndeSminister: 

u?<1)1 
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Das Landesgericht für Strafsachen Wien 
hat über die von 
der Staatsan\ia1 tschaft Wien· 
1.:. ••. < .. . ;~_ .. :-.- ~) f.101fcar.::: 

gegen 1 ~) Wolfgang B r loh,. 

2D) Alois Pur kar t 

3.) Wolfram V 1 a s a k, 

40) Georg Klo t z, 

50) Leopold Harald Eng 

geboam 24.4.1947 
in Wien,6sterr.Stbgo, 
ledig ,Maschinen
schlosser, 

hof e r,geQoaDl 15.4.1935 
ein Graz,6sterr.Stbg~,·· 
1~dig,Hi1fsarbeiter, 

geb 0 am 200100 19L14-
in Wieri,6sterr.Stbgo i 
ledig,kfmoAngest." 
geb.am 11.9.1909 
in Walten,Bez.St.Leon
hart,Passeiertal, 
Südtirol, i tal. Stbß 0' 
verho, . 

e 1 k e,geboam 13.601947. 
in l;Jien,6sterroStbg., 
verh."Schriftsetzer, 

60) Hermfne H ü t t e r, geboam 13010.l923 
in Geinberg,BezoRied, 
österr.Stbg.,ledig, 
Hilfsarbeiterin , 

70) Edmund E m i n ger, geboaIn 18.4019L~7_in 

-wegen 
- . W~en,österr.Stbg.,HA. 

§§ 4 SprengstQffgesouoaoDel~kte, ' 

erhobene Anklage nach der vom 900ktober bis 1400kt.1968 
unter dem Vorsitze des OLGR.DroHerbert K r a 1 
in Anwesenheit 
des beisitzenden Richters 
der SGhöffen 

der Schriftführerin 
des Staatsam'lal tes 

OLGR.Hans Schwarz 
Günther D611er 
Ernestine Neiger 
VBoEva Speck 
DroHeinrich Schmieger 
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-der Angeklagten 

und,' der Verteidiger 

_.-.-

- 3 

1) \.Jolf[Scmg BrIoh 

4- Geol'g Kl (~tz 
32~ Alois Purkarthofer 

\,Tolfram Vlasak 

5- Leopolc1. Harald Engelke 
6) Herrnine }lütter 

_ 7) Eclmun,d Emillger 

Dr.Franz Grois f~clol".Angeklo, 
DroWalter Haireich uoDr.Schaubhan 
für DroGruber u.DroGrünauer als 
Armenvert.fod.2oAngeklo , 
DrcHara~d Ofner f.do3c_~Dgekl., 

_ Dr oJUchael St ern f 0 d. LJ- 0 .AJ.lgekl ... , 
. Dr 0 Wilfrieci. \1ürl f 0 d.4 o.A.D.t;ekl. _, 
Dr. Villgratner f.odo50Angeklo, -
Dr. Berta Mühl- . ,Dr 0 GÜllzl u .. ~ . 
Dr.:.Agtön. Gschwendtner-:als- Armen-

. verteidiger f.Hermin~ Hütter ,
Dr o Ernst WQ1{owi tz f cd. 7 .ltngekl" 

'durchgeführten Hauptverhandlu.ngam 14-00ktober 1968 

zu Recht erkannt: 

,," :- .. ;. -~- ..... ..;..: .. : ....... 

Die Angeklagten Wolfgang B I' loh, Alois Pu r kar t

hof er, \.Jolfram VIa s a k,_ Georg Klo t z, 

Leopold Harald Eng e 1 k e ,Hermine H ü t t e_ r 

und EC.JIlund E m i n ger sirr:1' schuldig, sie haben; 

10Ll ... ) ~o+fganf. B rIo h und Alois -P ur kar t-
ho <f e r -iT1de:r Nacht zum 11080 1968b eiBfL~~b.~< -_.~-
Südtirol, im bevroßten unc1gewoll ten Zusammenwirken 

als Mittäter vorsätzlich &urch die Sprengung eines 

.. A-:Nastes deJ;' T~;Let'onleitu.ng Brenner-Bozen mit 2 kg des 

Sprengstoffes Ge1atlne-Donarit II,clemnach durch. 

Anwengung von Sprengstoffen als Sprengmitte1,Gefahr 

für das Eigentum eines anderen herbeigeführt; 

2.) \.JolfgaJlg B rIo . .h. und ~und E m i n ger 

am 2206.1968 bei Branzo11,Südtirol , im. bewußten und 

geHoll ten Zuso.mmenwirken als Mittäter in der Absicht, 
. , 

vorsätzli<:;h durch Ai1wendung von Sprengstoffen als 

Sprengnittel,Gefahr für das Eigentum eines anderen 

herbeizufillu'en, dadurch zur vlirklichen Ausübung fllilu'ende 

Handlungen unternommen,daß sie eine Sprengladung 

I 
I 

• 
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mit 4010 kgc::es Sprengstoires TNT und Hexogen 

sprengbereit u.nc1'''lJ.it einer Zeitzündervorrichtung 

versehen, auf einen Betonsockel eines Mastes cler 

elektrischen Oberlei tung- c:81.' Bahnlinie Bozen ... Nerona 

legten,wobei clleVollbringung des Verbrechens mir 
,-:::,(~:urch Zufall ,nämlich infolg~ Versagens der Zündvor-" 

rlchtung,unterblieben ist; 

II~I Wolfram V las a kund Ge2EY:l...K . ..1 o~. in Wien 

gemeinSam mit vlolfgang B r loh 

1) am, 2106:~1968 clie Ausführung der zu PUnkt 1/2) und 

-2)f~.m 90801968 die' A~sführung der zu Pu..."'ll~t I/l) 

angeführten strafbaren Handlungen verabredet ,vJObei 

sie dem vlolfgang Brloh in beiden Fällen den Spreng

stoff samt Z'Ü...YJ.dvorrichtll.l1g, zur Verfügung -ste1l~,Emi 

1110/ Leopold HaraldE n r-: e 1 k e und H§l11line H ü t t er 

ani' 80 und 9~801968in Uien vOn dem zu PUn1\:t To/l~) 

angeführten SprenGstoffanschlag,demnach von dem 

. Vorhaben eines im § 4 Sprengstoffgesetz vorgesehenen 

Verbrechens zu einer Zeit, in welcher die Verhütune;.' 

einer Gefab.rmöglich ge)i.1ese,Il, ist, i1:l,.glauph~fter 

Weise Kenntnis erhalten und es-vorsätzlich unter.".' ': 

lassen, der Behörde. c1..ie Anzeiße zu erstatten, wobei 

sie diese Anzeige ::'lachen konnten, olme sich, ihre 

~gehörigen (§ 216 StG 0) oder' cliej,enigen' Personen ~ ,

elie uliter illl,e.D gesetzlichen Schutze st8h8n~einer ,-, 

Gefahr auszusetzen; es ist 'die Gefahr für das-Eigentum 

eines anderen (§ 4 Sprene;stOffgesetz) he.rbeigeführt 

worden; .; ' •. : 'I' 

". : ..... 

IV 0/ yo.1fF~an3 Brl' 0' hunclGeorg K T ot z'· 
10) : invlien unbefugt Faustfeuerwaffen besessen, und zwar 

a) Wolfgang Brloh in derZeit vom 10101968, 

bis 1208.1968,eine Pistole o8~Kalo9 rum, 

\ 
t 
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b) Georg Klo~z in der Zeit vom 1.101968 bis 
12.8.1968, einen Trommelrevolver ,Kalo 7 nun, , 

2.)' Wolfgang BrIoh 
a) in der Zeit vom 9.801968 bis 11.,801968 in 

Österreich' undSüdtirol unbefugt die zu 
Punkt IV/I. )a) angeführte Pistole 0 ,~8, somit 
eine Faustfeuerv,raffe geführt, 

b) in der Zeit ab Anfang Juli 1968. bis 120801968 
in Hien verbot'ene l·Jaffen, und zwar eine Stahl
rute und ein Springmesser ö§ 11 Abs.l Ziff.5 

, , , 

u. 6 Haffengesetz 1967) unbefugt besessen. 

lioJ_fgang B rIo h und Alois Pur kar t
ho f er habenhiedurch 
zu 10/1.): das Verbrechen nach .§ 4 Sprengstoffgese:Gz, 

Wolfgang B rIo h überdies 
zu 10/2.):: ~as Verbrechen nach den §§ 8, StG. , 

4 Sprengsto.ffgesetz und 
zu IV./l) a) u.2a u. b) : die Übertretung nach 

§ 36 Abs. 1 lit. a u. b Waffengesetz 1967, 

Eclmuucl E m i n ger 
zu 1./20): das Verbrechen nach den §§ 8 StG~4 Spreng

stoffgesetz, 

~:1L.Y~ 1_3- .s. a kund GeQ.Trz K .1_0 t z 
'., zu' 110/: das Verbrechen nach § 5, Sprengstoffgesetz " 

, .' 'Georg K- 1 ~ 0 t z überdies 

zu IVo/l)b):die Übertretung nach § 36 Abs.1 lit.a WaffenGeso 

sowie Leo.pC2.1d -Hara1d .. ~_n f;L.LlJc--!L. u.Hermine H 1i t t e r 
zu III./:das Verbrechen nach § 9 Sprengstoffgesetz 

J 
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bega.l1gen und werden hiefür .. 

Wolfgang B r 1 oh . nach dem, loStrafsatz des' 

§ 4 Sprengstoffgesetz. ,unter Bscachtnarme auf § 35 StGo 

und unter Anvlenclung des § 265 a StPO o zur Stra·fe 

des s c h wer en .K e r k crs in der Dauer von 

1 (einem)J a 11 r,verschocL 

1 htoLager Hol Fasttag 1/4 jährIo , 

Alois P ur lc a. r t hof er nach dem. loStrafsatz 

des § 4 Sprengstoffges~tz~unter Anwendung des 

§ 265a StPOo zur Strafe des 

. s.· c 11 M ,8 r e TI K e r k e r s in der Dauer von ...... ". ......... ..,.,. ~ . . -- . 
-.... ' .. ~,~ . . - .... : .. :, ' 

.., 
-', '. '" 

'. 
~:' ... :.' : ~ . "." '. :. 8 (acht) l'1 0 n at e n ,;verschoc.L···· .. 

2·htoLager und 2 Fasttage, . 
: ", 

'. '."", 

Wolfram Via s a k nach der lo'Strafstufe des' "" 

§ 5 Sprengstoffgesetz unter Anwenclung des § 265 aStPO. . .. 

~ur Strafe des ... ;. 

s c h wer e n K e r k e r s in der Dauer von 

; . : ". 

" , 1 (einem) J. Cl hr;v8:rs'ch o?-~' 

1 ht oL"ager und 1 Fasttag /1/4 jährl ~,' 

Georg . K rot z nach der loStrafstufo des 
§ 5 Sprengstoffgesetz w1ter· '"Bedachtnahme auf § 35 StGo 

u,nd unter i\ll":,·wndung Cces§ 265 a StFOo .zur Strafe des 

s eh wer en . Ke rk er s inder Dauer von 
.' .. ', 

15 (fünfzehn) Mon a t e n,verschodo 

. 111tctae;er'uii'd '!:"-Fast~ä'g1/4 4'ährlo j 
J • \ • 

/ 
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Leopold Hara1cl En gel k e nach dem 1.Strafsatz 
des § 9 S:prengstoffgesetz unter AnvJendung der 
§§ 54 11.55 StGo ZUI' Strafe des 
K e r k e r s in der Dauer vo~ 

0 3 (drei) H 0 n a t e n,versch.d. 
1 li·~ .Lager \L.'1d 1 Fasttag monatl. , 

Hermin8 Ir ü t t er nach dem l"Strafsatz des 
§ 9 Sprengstoffgesetz li...Ylter Am'lendung des 

o§ 54 StG. zur Strafe des 
K e rk e r s in der Dauer von 

2 (zwei) Mon a t e n, 

Edmund E m i n ger ·nach dem loStrafsatz des 
§ 'T. Sprengstoffges8tz unter Anwendung des 
§ ?6!5 aStPO. zur Str~fe des 
s .. c. h w e r e n K 8 r k e r s in der Dauer von 

7 (sieben) 11 0 n a t e TI, versch.d. 
2 ht "JJt? .. ß8r und 2 T:I t' l!as "Gage 

verurteilt. 

-...... , 

G~~:§· 389 StPo. haben sämtliche Angeklagte o die 
Kosten des Strafverfahrens zu erset~en. 

GeOID. § 55 a StGo vwrden folgenden Angeklagten die 
Verwahrungs-und Untersuchungshaft in nachstehendem 
Umfang auf die verhängten Strafen ~~gerechnet: 

Wolfgang Brloh vom 120801968,11.45 llilr bis 14.10.1968~10.oo ~ 

Alois Purkarthofor vom 1108.1968~21.oo Uhr bis 9.1001968,17J):, 
Wolfram V1asak vom 12.801968,18 015 rr~r bis 1401001968,10000 , 
Geo:rg Klotz vom 1208.1968 1 18.15 U11r bis 140 .10.1968,10000, 
Leopold ILEngelke vom 12.8.1968~9.15 °Uhr bis 27.9.1968,15.30, 
Edmund Eminger vom 13.8.1968,14 0 10 rrnr bis 90100196$,17.00. 

oJ 
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Gemo§ 39 AbSal litoa \.Jaffcngesetz 1967 werden' 

nachstehende \-laffen für verfallen erklärt: 

I Pisto18 08~. Kalo 9 mm 

I Trommelrevolver Kalo 7 mm:, 
1 Stahlrute und ein Springmesser 0 

Beweis wurde aufgenOIDIDEö)n durch Einvernahme der 

Zeugen, Kriminalrevierinspektor Adalbert HaunoTc1, 

Krimo Bez 0 Insp oFranz Fü.rst, Polizeio·oerkommissär 

Werner Liebhs,lJ:.t ,Krininalrevierinspektor Karl Gruber~ 

lfriminaloberleutnant Johann Pölzl~der Sachver

st·äncligen Ing oA1ois .' T'Iassak u..iJ.d Dr oHclnrich Neuningc.r, 

Einsicht j.n clie I,ichtbilcler, Verlesung der Anz8igen, 

der Erhebune;s8rg8bnisse der Polizei ,A~r Befunde ..... 

und Gutachten., der .Amtsvermerke, der Straf;;egis·te~..:; c. 

auskünfte,Loumundsnoten'und der politischen Leum~~ds

erhebungen und des\vesentlichen Inhaltes der Vorstraf

akten 0 

Auf Grund des durchgefüllTton Be1'loisv erfahrens , 

im Zusammenhalt mit der,VerantvlOrtungder Angeklagten, 

hat das Gericht nachstehenden Sachverhalt festgestellt: 

10/ P8rsönliche Verhe.ltnisso (:'01' Anr;ekl;'J.r;ten: 

Der 21 -.j ährige Angeklagte ItJolfganr;- Brloh hat nach dem 

Besuch von 4- Klassen Volksschule, 1+ Klassen Haupt

schule und. d8r Berufschule den Beruf eines Maschinen

schlossergesell8n erierrito Er vordiente z~letzt 
monatlich netto S 204-oo,--und hat ::ür niemanden zu 

'. sorgeno\,lolfgang Brloh hat tJ.it 11 Jahren' seine Mutter 

verlorenoEr lebt bei seinem Vater in dessen Wohnung 0 

Brloh wird. gut beleumundet (BcLI,So166) oEr hat jeclp9h 
.' . .Du • 

. . bereits c:'rei gerichtliche Verurtei1u:agen erlitten ( 11,80176) 0 

. Im Jahre 1965 wurde er weGen 'Übertretung des Betruges zu 

einer beclingtenArreststrafein der Dauer von 48 St1L."lr:.en, 
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im Jahre 1967 \riegen Übertretung des ,Ankaufes verdächtiger 

\.Jaren zu einer Geldstrafe in der Höhe von S 200? -- und 

am 20101968 ~vegen Verbrechens des Diebstahls und der 

Diebstahlsteilne::mung nach dem §§ 171,672 IIolitoa, 

185,1861ito ~ StG. zu einer schweren Kerkerstrafe 

in der Dauer vondrel Monaten,' bedingt bis 2.101971, 

verurteilt.Er hat sich \-laffen und Munition,die er während 

seiner Tätigkeit boim Bundesheer angeblich im Kasernen

bereich gefunden, hat ~ angeeignet o.A . .l"lläßlich der Ab

leistung seines Präsenzdienstes kam er ZlUn Hochwasser

einsatz in . Kärnten und 1:mrde wegen seiner Tätigkeit 

ausgezeichJlet 0 \,Jäb,rel1:d des HochvJBssereinsatzes kam 

er auch mit Sprengstoff in Berührung,da er einem 

zivilen Sprengmeister zugeteilt "Tar und bei Sprengungen 

half 0 Im Jahre 1967 wurde seine Einheit zur BevTachu...'1g 

der österreichisch-italienischen Grenze abkommandiert. 

'Beiclieser Geleg,enheit' lernte er verschiedene 

BevöÜterungsschichten im G:renzgeblet 'zwisehen Nord-

und Südtirol kennen und vJUrde mit dem Südtirolproblem 

aus nächster Nähe konfrontiertoEr entschloß sich damals 

den Südtir'olern 'zu helfello 

Der 33-j ährige Angekrae;te Alois Purk...Q!'thofe,E. 

hat vier Klassen Volksschule und vier Klassen Haupt

schule besucht und keinen' Beruf erler.:q.t 0 Er ~v'3.r zu

ietzi als Drucker~ihilfsarbeiter mi-teinem monatlichen . . 
Nettoeinl-;:OiIllTlen von S 2.400, -:-- beschäftigt ,und hat 

für zwei außereheliche Kin.der im Alter ,von 13 und 

9 Jahren zu sorgenoEr lebt seit dem Jahre 1961 mit der 

Angeklagten Hermine Büttel.' in Lebensgemeinschaft 0 

Alois Purkarthofcr 'V/ire. nicht ungÜlistig beleumundet 

(Bd.I,Sc174).Er hat jedoch bereits 9 Vorstrafen,darunter 

5 wogen Diebstahls erlittenoDie übrigen Vorstrafen er

folgten wegen Betruges und nach dem Vagabunclengesetz.' 

Zuletzt 'vJUrde er am 8"Februar 1965 \Vegen § 411 StGo 

mit einer Geldstrafe in der Höhe von S 300,-- im 

NE]? :3 Tage Arrest bestraft(Bc1oI}So174)o' 

t 
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Alois' Purkarthofor war in seL.'1er Jugendzeit Ni tglied 

der Roten Fallcen,später trat Cl.' politisch nicht mehr. 

in ErscheinunguIm Jahre 1964 \,rurde er 'und seine 

Lebcmsgefährtin von Leopolcl Engclke in Versarn.m.lungen 

der l~P gebracht 0 In diese' Partei trat Purkarthofer 

einoÄußerdem ist er Mitglied einer staatstragenden 

Partei 0 

Der. 23-jälll'ige Angeklagte \rlolfram' Vlasak 

hat vier Klassen Volksschule,zVlci Klassen Haupt

schule,z\rwiKlassen J:1ittelschule und z,rTei Klassen 

Handelsakademie beeucht und den Beruf .eines 

kaufmännischen Angestellten crlerntoEr hat für 

. ni~manden zu sorgen 0 Vlasak geht Bei tetwa; zvlci 

Jahren lr;:einer Beschäftigung. mehr nach und vl0h:1t bei. 

seinem Vater 5von dem er auch e:d.1;:llten \'lirdoEr wir.d nicht 

~achteilig be 1 cmmundet(Bd" I.~·SJ~26) 0 Vlasak Vlurclc.bi~:b.Gr 
einmal. vJegen § 431 StGo im. Jahre 1963 bestraft ~Di()se. 

Vorstrafe 1rJUrcle barei ts getilgt 0 Im Jahre· 19650cler 

1966 lernte der Drittangeklagte Georg Klotz ke~en. 

und trat dem. Ti.rolerbund bei 0 Seit Gtwazwe~E.,a;ahr'en 

ist er mit Georg Klotz eng befreunc.ct 0 Er wird als 

Adjutant des Klotz beZeichnetoEs fiel allgemein auf, 

daß das Verhältnis nicht dem. z'\:lischen Gleichberechtigten 

entsprach" Vlasak.be.folgte die vJÜDsche und .Anordnlli'1gen 

Klotzls uncl ordnote sich ihmunt8r (Bc1oI,S,,366,389,390)o 

, 
Geor~ K~ \·jurde. am 11.9019J.9 in \'[a1ten,Bezo 

St o Leonharc1 ,im Passeiertal ,Südtirol geboren 0 Obwohl. 

er aus einer deutschen Familie stammt und in einem 

rein deutschsprachigen Gebiet auft,'lUchs 5illußte er in der 

faschistischEm Äl'a clie itali<:mische Sclmle' besuchen 

und durfte dort nur italienisch sprecheno Bei Ver

\llendung der Muttersprache \vurdcn die Kinder bestraft, 

ja sogar mißhandeltoNach deLl Besuch von acht Klasson 

Volksschule erlernte Klotz den Beruf eines Schmiedes, 

Im Jahre 1938-dcr ,Angeklagte "laI' damals 20 Jahre alt-
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optierte sein Vater für DeutschlancLKlotz erhielt 

somit die deutsche St'aatsbürgerschaft 'und rückte 

bei der ,;,hemaligen deutschen \Jehrmacht ein~Er wurde 

als Pionier ausgebildet lUld an verschiedenen Fronten, 

unter anderem auch in .Norwegen eingesetzte Sein. 

Garnisonsort "laI' Schwaz und SalzburgoZwischen '1938 

und 1945 verlegte Klotz seinen ordentlichen \1ohn

sitz nach 11utters in Nordtirol ') -vrenn er sich auch ~ 

bedingt dU11 ch die Einberufung , nur relativ kurze· 

Zeit-insgesamt 3 l"Ionate- in seinem neu(-m Wohnsitz 

aufhielteNach Kriegsende kehrte Klotz im Jahre 

1945 aus der Gefangenschaft nach vJalten zurück und gab 

eine Opti6n~erklärung für Italien aboEr erhielt die 

it~lienische Staat~bürgerschaftoKlotz war niemals 

Mitglied.der NSDAP,oder einer ihrer angeschlossenen 

OrganisationencEr fiel nicht unter das Vorbotsgesetze 
Klotz übte wieder seinen Beruf als Schmied in Halten 

aus und heiratete später eine Volksschullehrerinc 

Nach 194·5 widmete sich Klotz dem Aufbau des Schützen

wesens in SüdtiroloEr wurde LaIlc.lesmajor 0 Unter anderem 

hat er bei einer Parade in Nordtirol vor dem öster

reich:::"s,chen Staatsoberhaupt die SüdtirQler Schützen 

angeführt c 'ltJegen der Unterdrückung des Südtiroler 

Volkstums durch elie Italiener, die Nichtgevrährung 

der im Gruber-Degasperi-Abkommen 1945 gewährten 

Autonomie und eier'ständigen Unterwand.erung Südtirols 

durch ,die Italiener,entschloß sich Klotz dem 

Befreiungsausschuß Südtirol (BAS) als aktives Mitglied 

beizutreten')gehörte aber nicht der Führungsgarnitur 

an .. Nach don Sprengsto!,fanschlägen im .Jal1r8 1961 1-rar 

. er kurze Zeit in italienischer Haft, w""UI'de dann aber 

.entlassenoKlotz tauchte in den Bergc;m untercAuf seinen 

Kopf irurde eine Prämie ausgesetzt c Im Jahre 1964 wurde 

von einem offenbar i taliE.mischen Agenten namens 

Kerbler auf ihn ein Mordanschlag ausgeübt,dem er nur 

durch Zufall entkameDer Gefährte Klotz's ; Luis Amplatz, 

wurde von Kerbler im Schlaf ermordet oKlotz kOlmte mit 

I 
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einer Kugel in der Brust nach Österreich entkommen.;, 

In Österreich t-rurcle ihm p~li tisches Asyl ge\·Jährt.' 

Seine Frau vmrc1e in Italien politisch verfolgt 0 Sie 

\'1a1' 14 Monate in Untersuchungshaft. und zog sich in 

der Haft ein Augenleiden zUoIhr wurde schließlich 

als 'ZvJangsaufonthalt Bozen angewieseno Am 290101963, 

wurde ,Klotz in Ir..nsbruck -nach § 26 Abs 0 1 Ziff 01 

\.Jaffengesetz'? L~6l/201 li t 0 c StGo ,§ 42 Abso 1 

Schieß-und Sprengmittelgesetz zur Strafe des 

strengen Arrestes, in der Dauer von zwei Monaten Ul1.d 

zu einer Gelc1strafe:in der Höhe von S 6oooo,--im 

"'Nichteinbringungsfalle 6 Wochen Arrest ,verurteilt o. 

Die Freiheitsstrafe "!ar durch elie Unt.ersuchungshaft 

verbüßt 0 'Die Geldstrafe vrurdc vom Gericht als U11-. 

einbringlich betrachtet und dic'Ersatzfreiheitsstraf-e 

im 'Zeitpunkt der Urteilsfällung als durch d~e " 

Vorhaft bereits verbüßt ang:sehenoDie Vorstrafe ,ist 
somit 'bereits tilgbar. {Bd,;I,So42L} u" A~t des Landes":,, 

"gerichtes Irmsbruck) 15 Vr 730/62, Hv 9/63) o,Im 

"ersten Mailänder Südtirolprozeß wurde Klotz,yon 

einem italienischen'Gsricht'in Abwesenheit zu 18 

Jahren und im zweitenr1ailänderSüdtirolprozeß zu 

3' Jahren Kerker verurteilt 0 Solange Klotz in Tirol 

war ,ging er einer geregelten Beschäftigung als 

Sch;mied nach. Da Gr sich weiter politisch betätigte? 

wul.'de' ihm -als Aufenthaltsort I-lien angewiesenoEr 

wohnt e, :n dGr vlOhnUIlg cles' Herbert 'Langer, 6 0 , \~ind

Iilühlgasse 10/14 und fand keinen Berufo Er lebte aus 

EinkünftGn für seine publizistische Tätigkeit und von 

. seinen ErsparnissC11oKlotz wUI'de von der Staatspolizei 

ständig' überwacht (BcLII,Sy282). 

Der Angeklagte Klotz ,der als Symbol de? Südtiroler 

Widerstandes gilt, vJUrde von zahlrc:;ichen LeutGn besucht, 

insbesonders von Leuten aus Hord-und SüdtiroloAuf seine 

Person wurien schon mehrmals Agenten angesetzt ~ um ih..'1., 

'." ,-da er offenbar den italienischen Behörden gefä.1J.rlich' 

: 'erscheint, auszuschal teno Sobehaupteto:ein gm.visscr, 
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Baruch 1966,daß er von Klotz Sprengstoff erhalten 
habeoDas Verfahren gegen Klotz Hurde jedoch einge
stellt,offenbal' deSl'legen j wbil Baruch vermutlich 
italienischer Agent waroEin AgCllt namens .Josten 
verübte einen Sprengstoffanschlag auf einen Südtirol
&'"Preß oDer Sprengstoff ·\'iir in einem Koffer veri'lahrt,. 
der Klotz gehörte.Klotz entging deswegen einer V~r-

. haftung, VIGil er zur gleichen Zeit unter poliZeilicher 
Aufsicht stand und ein eindeutiges .A.libi in Wien 
erbringen korm.te o Auch ein I'1aru.l namens c1e Löv l'mrde 
auf ihn illlgcsetztoKlotz vermutet auch,daß ein Map~ 

. namens Mayer,c1er ihn im Frühjahr 1968 aufsuchte, 
italienischer Agent war 0 . ,.' 

Klotz genießt einen guten Leumund (IoS 0 424). 
Er hat füra::ine Frau und 6 Kinder im Alter von 

7-17 Jahren zu sorgen. 

Der 21-j~rigeAngeklagte L~opold Har~~~elke 
hat die Volks-Haupt-und Berufsschule besuchtoEr ist 
Schriftsetzergehilfe und bezog zuletzt· ein vJ"öchentliches 
Einko:mmcn von S '?9o,--nettoo Er hat für seine Frau 
und zwei minderjährig8 Kin:C:.or zu sorgenoSein Leumund 
ist gut (BdoI;So385),er ist unbescholten (BdoI,So282). 
E.~gelke limr in seiner Jugendzeit Angehöriger einer 

Pfa~f~ndBtgruppeun~ trat später in den ÖVP-Club, 
11 J G t . " . . ~ . h . h'" t ,unge (':nera :Lon' eln, (Leru er noc lIDfiCI' ange or o· 
Im' April 1967 'tr~t ' ~er der NDP als Mitglied,;?bei 

(BdoloSo~85-386). 

Die 44-jällrige Angeklagte Hermine Hütter 
hat vier Klassen Volksschule und. 6 Klassen Gymnasium. 
besucht. In den Kriegsjahren vJar sio TeMonistin bei· 
der deutschen Luft-,'Jaffe 0 1942 kam sie als Sekretärin 
zur SA-StaJidarte 1/+ in Linz ~ ,'rorde schließlich der SS 
zugeteil t und v/ar Sekretärin eines SS-Oberstnrmführers 

im Konzer:tra-cionslager 1'1authausenoNach dem Krieg war 
sie kurze Zeit in Haft der amerikanischen und englischen 

j 

940/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)14 von 62

www.parlament.gv.at



Besatzungsmacht.Scit 1945 ist Hütter in politischer 
Hinsicht nichtmehr in Erscheinung getretGnoSie. 
erlitt 10 Vorstrafen} unter· anderoL1 nach dem Vagabu..."r1den
gosotz ~ ','legen Diebstahls, i!logcn 5e1tlerb~nc:u'3ige!' Unzucht 
und :aine nach § 26 AbSol Ziff.ll·laffGo(Bd .. lo,So369)o 
Thr. Leumund ist nicht nachtei1ig.(Bdo I,S0369,ferner 
80393,394)0 Sie hat keine SorgepflichtenoÜber 
Aufforderung des Engelke trat sie gemeinsam mit 
Purkarthofer im Jahre 1968 der NDP bei (BdoI,So393,394)" 

·Der 21-jährige h~geklagte EiliJund Emi~ger hat 
vier Klassen Volksschule,vier Klassen Hauptschule 
und drei Klassen Berufschule besucht und den 

.Beruf eines,8tahlbauschlossergesellen erlernt.Er war 
zuletzt als Hilfsarbeiter mit einem vlöchentliche:n . 
Nettoeinkommen .von S 450, -- beschäftigt. Eclnund .• 
Eminger hat fÜl' -niemanden zu sorgenDEr vlOhnt bei 
seinen Eltern und besuchte im letzten Jahr die Abend
kurse· einer r1aturaschule. Sein Leumund ist nicht 
nachteilig(Bdo 1,8 .430) ... Im Jänner 19...6,~ .\,rur,~e er wegen 
Üb 

Isc wl ehl-",_~g 
. ertret'LUlg der- Vor~3chubleistungin ...J3-e-mii5/auf ein ; ...• 
Vergehen oder eine t~er.tretung nach §307 StGo zu 
einer Geldstrafe in der Höhe von S 3öo,-- ve.rurtei1 t. 

(13do I ,S:3'~3) 0 Der Vater Eilly;Hngers ist Kommu:nist oEr 
kämpfte 1934 in der internationalen Brigade in 

Spanien und Hurde in der NS-Zeit vi~r Jahre in einen
Konzentrationslager aus politischen Gründen inhaftierto 
Edmund Eoinger war frÜher Angehöriger einer.Pfaclfinder-

. gruppeoEr tI'at dann dem ÖVP - Club IIJunge Generation" 
bei und versuchte ohne Erfolg eine nationale Pfad
findergrup-pe zu grü.i'1clen 0 Seit 1968 ist erI-1itg1ied der 
IWPo 

,;'. 
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110/ Geschichtlicher Ül)erblick: 

Seit 600 J'ahren vJar Nord-und Südtirol ungeteilt bei 
Österreicho.r\m 26.4.1915, während. des ersten Welt

"krieges ,vrurde in Lonclon zwischen c.er Entente und 
,Italien ein Geheimvertrag abgeschlossen,in welchem 
sich Italien gegen eine Reihe von Versprechungen zum 
Kriegseintritt auf Seiten der Entente verpflichteteo 
Eine der in diesem Vertrag den Italienern gemachte 
Zusage war der Erhalt des südlich des BrerL."'1erpasses 
gelegenen ,Teiles des österreichischen Lat''1des Tirol 
("Südtirol~:j!;ine Frage des europäischen Gewissens" ,. 
herausgegeben von Franz Huter~Verlag'fürGeschichte 
und Politik,Wien 1965, Herbert NiehslerSo385)o 
Trotz der ,feierlichen Erklürung des Präsidenten der 

, Vereinigten Staaten WilsonübeI' das SelhstbestiIilIJ.ungs
recht der Völker wurde im Vertrag von Saint Germain 
am lOoSeptGmber 1919 die sogenQllilte Brennergrenze 
geschaffeno In den Grenzen Südtirols vlOl'J.lten zu dieser 
Zeit _ 3' % Italiener ,mehr als ,90 % ,rund 230.000, 
l-'JarenDeutschsüdtiroler~der Rest Ladiner (Miehsler ' 
aoaoOo) o Auch die Ladiner ;cao 6-8 96 bekaI1.L'1ten sich zu 
ihren deutschsprachigen LandesmitbewohnernoEine 
Volksabstimmung "vurde wohlweislichvermieden,da das 
Ergebnis nicht z'Vleifelhaft sein konnt,eoDas 
faschistische Italien unterdrückte die deutsch
spr~chende Bevölke'rung SücLtj,rols' in jeder Weise 0 Der 
Gebrauch der, deutschen Sprache wurde s,ovlOhl in der Schule 
als auch im amtlichen Verkehr verbotenoDie Südtiroler 
Kinder mußten italienische·Schulen besuchen,in denen 
es bei Strafe verboten war,dButsch zu sprechen. Ja es 
wurde sogar der Privatunterricht in deutscher Sprache 
verboten und deutsche Lehrer verfolgt und bestraft. 
Alle deutschen Ortsnamen vmrclen willkürlich i talienisiert 0 

Die. Unterdrückung ging sogar so weit,daß Namen und Vor
namen auf Grabsteinen romanisiert werden mußten.Es er 
folgte eine intensive Industrialisierung des Südtirol€I' 

940/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)16 von 62

www.parlament.gv.at



'. 

I 
,1 

.·f 

16 

Gebietes, in c1em' 1 ausgenor:JLlenWassepkraft,keinerlei 

Voraussetzungen für Inclustriegründungen vorhanden 

waren ... Es fehlten sOl,johl RohL1aterialien al,s auch 

Arbeitskräfte und AbsatzgebieteoDas Ziel.l,.,mr auch hie'T, 

aB deutsche Vol~sgruppe aurch die LDsieclung italienischer 

Arbeit'erfamilien 'in die Rolle der Minderheit zu bringen ... 

Das alte Südtiroler Brauchtum \rurde unterdrückt 0, 

Die :deutschsprachige Bevölkerung vrurde sowohl auf 

dem Gebiet der Vergebung öffentlicher Stellen als·' 

auch 'bei der Zuteilung von \{ol'illungen benachteiligt ... 

'Auch nach 1945 änderten die Alliierten 'die Grenzen 

nicht und gewährten keine Volksabstimmung~ Über 

Wunsch der Siegermlichte ,vor allem Englands- das nach,' 

1945 dem ,vö11-:errecht1ichen Postulat des. SeJ,bstbe

stimmungsrechtes der Völker, in~seinen Kolonien 

. 'wEd·t;gehend folgte-vrurc.e im Rahriien der Pariser Friedens

konferenz ein Abkommen zwischen Österreich und 

Italien, das sogenannte Gruber-Degasperi-Abkommen" 

abgeschlossenoTn diesem Abkollunen sollte den. ' 

Rechten der Südtiroler Volksgruppe und seiner deutsch

sprachigen T'1inderhei t in Italien Rechnung getragen 

werdeno Das Abkommen 'lautet: 

IlErstens: 

Den deutschsprachigen. Einwohnern der Provinz 

Bozen und den benac~lbarten zweisprachigen Ortschaften 

d~r Provinz Trient wird volle Gleic.hberecJ:.ltigung mit 

den. italienisch .sp'rechenden EinvlOhnern im Rahmen be-

::';·sonder.er Maßnahmen zuu Schutze des Volkscharakters und 

derkulturelten und wirtschaftlichen Entwicklung des 

deutschsprachigen Bevölkerungsteiles zugesichert werdeno 

In Übereinstimmung mit schon getroffenen oder in 

Vorbereitung'befindlichen gesetzgeberi:schen Maßnahmen 

wird den StaatSbürgern deutscher Sprache insbesondere 

Folgendes gC\.;8l1rt ','lcrdcn: 

a)Volks-und 11ittelschuluntcrricht in der Muttersprache, 

'b) Gleichstell1.m.g der deutschen und italienischen Sprache 

'·'in· elen öffentlichen Ämtern und amtlichen Urkunden 

sm.;ie bei den zweisprachigen OrtsbezeicaDungen, 
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c) das Recht,die in den letzten Jahren 
italienisierten Familielh'1amen wieder herzustellen~ 

d) Gleichberechtigung .hinsichtlich der Ein
stellung,in öffentliche Ählter,UTIl ein ange
messenes Verhältnis in der Stellenverteilung 
zwischen den beiden Volksgruppen zu er

zielen" 
Zvlöitens: 
Der Bevöll\:erung, der oben erw&'1nten Gebiete 

wird die Ausübung einer autonomen regionalen Gesetz
gebungs-und Vollzugsgm.,ral t gewährt' werden • Der' R-hmen 
für die Anwendung dieser Autonomiemaßnahmen vTird in 
Beratung auch mit einheinischen dButschsprachigen 
Repräsentanten festgelegt werden. 

Drittens: 
In der Ab'sicht ~ gutnachbarliche Beziehungen zwischen 

Österreich und Italien herzustellen,verpflichtet sich 
die italienische Regier~ng,in Beratung mit der 
österreichischen Regierung binnen einem Jahr nach 
Unterzeichnung dieses Vertrages: 

a),in einem Geiste cler Billigkeit und Weitherzig
keit die Frage der Staatsbürgerschafts-Optionen, 
die sich aus dem Hitler - Mussolini-Abko~men von 
1939 ergeben,zu revidieren, 

b) zu einem Abkommen ,zur wechselseitigen Aner
kennung der Gültigkeit gewisser akademischer Grade 
und Universitätsdiplome zu gelangen., 

c) ein Abkommen für den freien Personen-und 
Güterdurchgangsverkehr zwischen Nord-und Osttirol 

auf dem Schi,!.: nVlege und in möglichst \vei tgehendem 
Umfang auch auf dem Straßenwege auszuarbeiten, 

d)besondere Vereinbarung zur :8rlcichterung eines 
erweiterten Grenzverkehrs und eines örtlichen Austausches 
gewisser I'lengen cb.aI'akteristischer Erzeugnisse und 
Güter z\vischen Österreich und Italien zu schließeno 

DroAlcide de Gasperi 
. Dr oKarl Gruber 

(Originaltext in englischer Sprache,abgedruckt bei Niehsler 
_ aoeLOo S.395,396) 0 
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Eine Reihe'der in diese!'l Abkommen angeführten 

Punkte wurde verwirk1icht,insbesonders,dieGleich

stellung der deutschen und-italienischen Sprache 

und der Volks-und Iiit'belschulunterricht in der Hutter

sprache o Arldere Purikte cl,es Abkomnens r,vurden jedoch 

keineswegs erfüllt.Die italienische Regierung-sah 

sich vielmehr veranlaßt,in teilweiser Fortsetzung 

der vergangencn faschistischen Politik,eine intensive 

Italicnisierung des Südtiroler Gebietes,vor allem 

d~r Städte, zu fördern.Dem Geist-des AbkoIIh'1lCnS 

widersprechend, l-mrde Südtirol mi t der spI'achlich .' 

und kulturell rein' italienisch geprägten Provinz 

Trentüw 'zu der nun über~degendi talienischc:m Region, 

I'Trentino-Tiroler EtschlänCi". vereinigt (Beschluß 

der Verfassungsgebenden Versammlung an 270 Juni 1947, 

~n. }(raft getreten am 1. Järu1er i9L:8 ) 0 
Das deillokratische' Italien setzte die, Italienisierungs~ 

politik fort .. \.Jährend 1918 itl Bozen nur 3 % Italiener 

ansäßt,g.3\;laren~\'laren es 1961 bereits 65 %.Esvlar :zu' 

befürchten,daß in einiESen Jahren eine italienische 

Mehrheit in Sudtirol herrschtee Eine echte Selbst

vervialtung der Südtiröler ,wie sie im Gruber- de Gasperi -
, . 

, Abkommen vorgesehen \var, lvurde durch die Vereinigung 

mit Trentino verhindert,da durch die Jkünstlich neu 

geschaffene Region ~rentino-1.1iroler Etschland ,eine 

italienische Mehrheit gegeben \'laroLang"vierige 

Verhandlungen führten nicht zum ZieloDie Einschaltung 

. dritter neut.raler Instanzen ,insbesonders die Anrufung 

der UNO,lerulte Italien mit der Begrlli~dung ab,daß es sich 

um eine i:nneri talienische Angelegenheit handE~ das oft 

zitierte Abkommen erfüllt und die Sicherheit nicht be

droht sei(Viktoria Stadlmayer)im zitie'rten Buch 

"Südtirol",So5lo)" Daß Rom sich doch von seinem Stand

punkt abbringen ließ patt'2 seinen Grund zVleifellosin der 

sich verschärfenden Lage 'in Südtirol(Viktoria Stadl

mayer ,S0497). Vervliesen sei auf die machtvolle Kund-

. gebutig der Südtiroler auf Schloß Siegmllildskron am 

1701101957 0 

- " 
, , 

" 
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Angcichts. dieseß schleppenden Ganges der 
Verhandlungen kamen große Teile Österreichs, 

,Deutschlands und vor allem Südtirols zur Über- , 
zeugung,daß Italien nicht gm-rillt sei,das AbkoIT1.7J1en 

~ , 

durchzuführen" Geviisse 'Kreise der Unzufriedenen 
'in ,südtirol vertraten die Meinung ~ daß die LÖSllil.g , 
der Südtirolfrage mit Hilfe aktiver Widersta..l'lds-
tCiten gefördert und'beschleunigtwerden müsseo'Als 
für dieses Ziel geeignet sah man insbesonders Spreng
stoffanschläge auf öffentliche Versorgilllgseinrichtungen~ 
Eisenbahnen udgl" in Südtirol und Norditalien 811"I1an 

hoffte hiedurch, die allgemeine Aufrnerks'ar.:J.kei t auf das 
Südtirolproblem zu lenken und so das, \.Jel tge'vJ'issen 
zu wecken,sowie die italienische Unterwanderung Süd-

"tirols zu stoppen und die Verhandlungsbereitschaft der 
italienischen Regierung zu fördern" Ab ,1956 kam es 
vereinzelt zu SprengstoffanschlägenoAID 29,,1,,1961 begarill 

dänn eine große Zahl solcher Aktionen o Auf takt war die 
Sprengung des I1ussolini-Standbildes am 29" 1 c 1961" 
In de~ Nacht vom 250auf den 260Mai 1961 wurde ein Träger 

, " 

der Eisenbahnoberleitung zwischen Tarvis und Pontafel ' 
'0. . 

im Kanaltal gesprengt 1 v'lodurch, vJie bezweckt ~ die Abreise 
des italienischen Außenministers Segni zu Südtirol
gesprächen nach Zürich um mehrere Stunden verzög~rt . ~ , 

w-urd'eoIn der Nacht vom 120auf den 130Juni 1961)der Nacht 
nach dem sogenannten Herz-Jesu-Sonntag,sprengten die 
Aktivisten mehr als 40 Hochspannungsmasten in Süd
tirol,insgesamt waren es 47'Anschläge,sodaß die Strom
versorgung im Raume von Bozen fast völlig lahTIgelegt wurde" 
Zugleich vmrde mit einer großangelegten Flugblattaktion 
an die \-lel töffentlichl'.:ei tappelIiert oMi tte und Ende 
Juli 1961 v-rurden neben Hochspannungsruasten in Südtirol 
auch j~ Oberitalien Träger von Eisenbahnoberleitungen 
durch Sprengung zerstört" 

purch diese Anschläge zerstörten die Anhänger der 
Südtiroler Freiheitsbewegung zahlreiche im Eigentum 
des talienischen Staates stehende EinrichtUllgeno Deutlich 
war jedoch die Tendenz zu' erkennen,f1enschenleben zu 

,', 

schonen ... 
, 

..... , . -" \ ,.... , , 

\, 
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Italien verlegte grBßere Truppeneinheiten nach . 

",: .... . 

SüdtiroloEs kaü zu r1aSseriverho..ftUllgen von Sücltirolern 
zu I1ißhancllungen und Folterungen durch Carabinie:ci. 

Die Verhafteten,unter denen zahlreiche vBllig 
Unschuldige vmren, Hurd.en auf unmenschliche \.Jeise 

geql1ölt und gefoltert.Zwei clerGefolterten, FranzHBfler 

und Anton Gostner, starben (Stadlmaycr aOaOO."S"522)., 
Nur ein tieringer Teil der an den .Mißhandlungen von 

Häftlin~en beteiligteri Carabinieri,etwa 20 Personen, 
'\vurc1en angeklagt o Ledigltich . zl'lei Carabinieri v.rürden 
schuldig gesprochen,jcdoch auch diese nicht bestrafto 
Sie fielen unter eine AmnestieoDiebeteiligten Carabinieri 

\vurden vielmehr von ihrer vorgesetzten BehBrde belobt 
und zu:u Teil befBrclertoIm 2.Mailänder Südtirolprozeß 
wurde im Urteil die Tatsache cler.I1ißhancllungen fest
gestellt und den von den Carabinieri erpreßten Ge~ 

ständnissenkeine, r&'~leisk,raft zugebilligt (8tacn~ 
mayerac.cL fL. S 532) 0 , , 
.. ; 

Seit 1961 kam es zu ~lschlägen)an denen auch häufig 
österreichische 'und deutsche ·Stud.enten betei1:igt waren o 

Menschenleben vmrden nicht i:r:uner geschont 0' Es kali zu 
'yerlusten auf b~icien Seiten (Stadlmayer aoa.008.526)0 

• Carabinieri 0lnt erkünf te . ""luden von Freiheitskämpfern 
beschossen. !1itursache der Verschärfung dieses'Kan:pfes 

'w~r . der Freispruch italienischer Carabinier:L arr! 

'29~August1963in Trient 0 In August 1961t- wurden im Pt.lster-

tal \vied.er Sprengstoffattentate verübt und Carabinieri 

mit Feuer\<faffen angegriffen 0 

Seit 1961 hBrte die Zuvmnderur.:.g von Italienern 
, ' 

nach Südtirol praktisch zur Gänze au.f,es war sogar 
in mehreren. Orten eine .A.hwanderung festzustellenoEt~'m 
ab', diesem Zej.tpunkt· verliefen auch die Verhandl1L.'1gen 

zwischen Österreic1i und ItaJ,ienfruchtbringender 0 
. Österreic':'l rief die UNO arlo Am 31010'01960 forderte 
die VollversaLlL'llung der VereintenlTationen die Regierungen 

Österreichs und Italiens auf 1 Verhanc.lu:lgen zu fi.Lhren 
und falls sie scheitern sollten~andere friedliche 
Mittel zu ergreifCllo In der Folge kara es zur Bildu.n.g 
der Neunzehl1er-koTmission und' aI:l 25.,]\lai 1964 zur 

Genfer Konferenzo Eine Expertenkomrnission kam in 
wichtigen Puriliten zu einer EinigQDg,das sogenannte 
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"Paket" ,das im I,rlesentlichen auch die Billigung 
der Südtiroler Volksvertretung fando In der Frage der 
Sicherung der Durchfilllrung, der Vereinbarungen kam es 
noch zu keiner EinigungoDi8 Verhe..ncllunger. geh"')n 

weitero 

IIIo! Feststelhl:!l~IZu den Urteilsfakten: 

Anfang 1966 lernte der Angeklagte Holfgang Brloh 
Georg Klotz keYlJlenoEr besuchte ilL."'1. in der Folge 

~Jieierhol'~ in seiner 'Worl,nung 0 Bei einem dieseI' 'Besuche 
lernte Brloh auch t.Jolfram Vlasak kennen. 

Am Freitag den 210601968. kam vlolfgang Brloh nach 
vorheriger Verabredung in das von Georg Klotz benützte 
Zimmer in der Wohnung des Langer und übernahm dort 
von Klotz und Vlasrur insgesamt 4 0 10 kg Sprengstoff~ 
bestehend aus TNT und Hexogen,ferner eine Taschen~ 
uhr ,eine Batterie, zwei GlÜhbrückenzünder und z\'lei Sprüng
kapselno Der Sprengstoff 'warzuminuest einige 11age 

, . vorher in die WO~Dung in Quaderforn gebracht 
wordeno Z\'ltschen den drei Personen vvurde verabredet, 
daß vlolfgang Brloh mit den ihB übergebenen Spreng-

'stoff,einen Anschlag in Südtirol~und,zwar im RaUE südlich 
von, Bozen, durchführen sollte 0 Ein bestimmter Ort vnlrde 
nicht. genannt oEs ",'rurde \Jolfgang Brloh überlassen,an 
Ort.und Stelle ein geeignetes Objekt 'für den Spreng
stoffanschlag auszusuchenoAußerden erhielt Brloh von 
Klotz einen Geldbetrag von' S 1.0000, -- zur 'Bestreitung 
der auf der Fahrt nach Südtirol entstehenden Benzin-
und VerpflegungskostenoBrlohbrachte den Sprengstoff, 
den er inBl~ockenform in einem Nylonsack in der WOhnlli'1g 
des Georg Klotz überno1:lI!len hatte, anschließend in sej_ne 
Wohnung ,pul verisierte ilm dort in einer Blechwanne und 

vervlahl'te il'ill soclann in drei Plastilwäckchen.Noch am 

Abend des 2l?6~1968 fuhr er in seinem Wagen mit Edmund 

Eminger nach SüdtiroloNach clerumviderlegten Verantwortung 
der Angeklagten hatten Brloh und Eminger vorher nicht 
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Sprengungeri. verabredet, sondern lediglich vereinbart, 

den neuen Hagen des Angeklagten Erloh's auszu-

probieren und eine Urlaubstour über das \.fochenende 

nach Südtirol zu unternehmen. Beide fulrren jedenfalls 

von Wien über Silliill1 nach SüdtiroloNach Bozen offen

barte der Angeklagte Brloh Emil1Ger seinen Plan~ 

Sprengungen durchzuführen 0 Em.lnger .• :1?r ). ohne daß es einer 

. Überredung Eon seiten Brloh's bedurfte,damit einver

standen, Als 'Obj ekt der' Spreng1..mg suchte'n sie einenI1ast 

der elektrischen Oberleitung der BalL'1linie Bozen-Verona 

inder Näw."lJ.e von Branzoll aus 0 Im Bahnhof Bozen. überzeugten 

sie sich in einem Fahrplah,daßum 1000 Uhr nachts kein 

fahrplanmäGiger Zug Branzoll passiertop~22.6ol968 

.' gegen 21000 illlrfuhren sie bei Dunkellieit mit dem, 

PersonenkraftvJagen in die Nälle der Bahnlinie o Edmund Eminger 

leistete an Ort und Stelle Aufpasserdienste,H-olfgang 

Brloh überkletterte einen 1050 m hohen ZaU11,der den 

Zugang zur Bahnlirlie ab'schir:nte, und legte die .. Spreng

ladung zwischen den Träger eines Oberleitungsmastes,der 

in der Nähe eines Güterbahnhofes standoEr machte die Spreng

ladung an Ort und Stolle fertig und stellte das Uhr-

werk des Zei tZfu'1clers auf eine Laufzeit von ungefäw.l-:l:r 4-

Stunden ein,sodaß die Sprengladung gegen loOö Uhr l;rüh 

'des''23c601968 hochgehen sollteo Sodann fuhren Brloh 

und Emingermit dem Personenkraft~.-mgen in Richt1..L'Ylg. 

österreichische Grenze ~ v'erließen Italien a.m Brenner 

. und erreichten über Innsbl~uck und. Galzburgvlien 0 Sie 

trafen, in den späten Nacr.llllittagsstunden des 230601968 

in Wien ein', \.Jolfgang Brloh suchte sogleich nach seiner 

.Ankunft in "lien Georg Klotz in dessen Wohnung auf und 

erstattete ihm in Gegem'Ja:rt des l,Jolfram Vlasak Jl.er sich 

ebenfalls in der '\rlohnUllG des Georg Klotz aufhiel t , von 

der Durchführung des UnternehIn.ens Bericht 0 

Zu einer Explosion und damit ZU1' Zerstörung des lL.'1II1it

telbarneben dem Bahngeleise der Bahnlinie Bozen-Verona 

stehenden Oberleitungsmastes l<:am es infolge Versagens der 

Zündvorricht1..L'Ilg nicht 0 Die Sprengladung wu,rele etvla eine 
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Woche später bei einer Kontrolle der Bahnlinie von 

italienischen Sicherheitsorganen gefundeno Henn die 

Ladung planmäßig explodiert \Järe, wäre deo:' 11ast, 

bedingt durch die nach inllen ragenden Ausleger "Jauf 

den SChienenstrang gefallen (Gutachten des SV~Ingo 

~assak?Bdo 11 ,80298) 0 

Brloh planteis Juli 1968 neuerlich Sprengstoff

aktionen in Südtirol" In der \dohnung des Georg IGotz 

vrur?c8 zwischen Klotz,Vlasak und Brloh beschlossen, 

einen neuen Sprengstoffanschlag in Siicltirol' durchzu

führelLKlotz meinte ,daß es unverd'~chtißer wäre, wenn Bl"lloh 

in Begleitung ,'V.]'omöglich einer Frau, nach Südtirol 

fahren könnteo~ll.m 8,,8,,1968 fragte. Brloh seinen Bekannten, 

den ft.ngelüagten r,eopold HaraldEngelke, ob er ihn nach 

Südtirol 2,ur DurchfilllI'ung von Sprengstoffanschlägen 

bE?gleiten möchte.oEngel1:e lehn-te. eine persönliche Be-

teiligung mit der. Begründung ab ,daß seine Frau ein Kind 

erV{~r.tet" Bei ein.er Versammlung der l'illP ~an der Engelke~ 

.Hütter llnd Purkarthofe::: teilnahmen ~kam auch das' Gespräch 
. auf SüdtiI'0l 0 Der ßprecheI' derNDP meinte, daß jJ1l1 dieses 

Problem nicht interessiereoEs wurde anschließend diskutiert 

und Hütter und PurkarthofeI' erkläTten sporitarl. ~ daß sie für 

Sprengstoffanschläge in Südtirol seien lJ.nd auch bereit 

\värev_ ,solche zu unternehmelloHierauf versprach Engelke, 

daß er sie mit' BI'loh und Klotzzusammenbringem werde Q 

Wolfgang Brioh lernte spätestens ~~ Abend. des 808~1968 

. Hermine Hütter und Alois I'"urkartho.fel' 1rennen" \·JecleI' Engell:e 

noch Brloh war die kriminelle Vergangenheit der beiden . 

bekannt. Sie beschlossen eine ZusaumerlliunftoEngelke ver

einbarte aJ11 908,,1968 mit Hütter und PurkaI'thofer,daß Brloh 

am Abend in die v/ohnung dcr Rütter kcmmen vrerde. Brloh 

teilte Engelke mit,claB er am nächsten Tag riach Südtirol 

zur Durchführung eines Sprengstoffanschlages fahren vJerde, 

claß sein Termin aber noch davon abhänge?ob die in Aussicht 

genomIllenen Begleiter mitfahrenoWolfgang Brloh kam ver-
Uie1') PT' 

einbarungsgemäß aIil 908.1968 vor 20 Uhr in clleYG1öhnlL.'1g 

des GGOI'g Klotz und \lmrde dort von Klotz und Vlasak er

"rartet .Er übernar.JIl im Hov .... l1zimmer von den beiden 2 kg 

Sprengstoff Gelatine-DonnI'i t 11, ei.!1e Taschenlampenbo.tterie 
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zv!ei Elektrozünder und zw'ei Sprengk2pseInoDer Spreng

stoff wurde in zvJ'ei PInstiksäcken ver\vahrt .Außerdem 

erhielt Wolfge.ng BrIoh von. Georg Klotz, zur Firianzierung 

der Fahrt nach Süc.tirol einen Geldbetrag von S 800'--0 
Die Ausvml'll des Obj ektes für den Sprengstoffanschlag 

wurde Brloh überlassenoEs 1·rurde zwischen Vlasak ,Klotz 

und Brloh lediglich vereinbart ,d.aß der Sprengst'offan-

! schlag vrieder im Raum von Eozen stattfind.en solloBrloh 

erzählte Klotz und Vlasak noch, daß ihn Alois Purka:i't

hoferund Herr.'line Hütter (ein Ehepaar ,wie er sagte) 

nach Südtirol begleiten 'werden~Außerdem übernar.un 

',Brloh in der WOhJllL.l1g des Klotz noch einen Koffer IDit 

.' Wäsche und ein Bild aus den Eigentum des derzeit' in 

italienischer Haft befindlichen Andreas Egger ~ Vlasak 

sollte bis Lienz mitfahren und Frau Egger aufsUchen" 

" .. ~: Am Abend cles 908.1968 begab sich Brloh in die Wohnung 

"der,Hermine Hütter und des Alois Purkar.thofer 0 Sie be-

. '.", ; sprachen dort die für den nächsten Tag in der Früh' 

festgesetzte Abfahrt nach SüdtiroloGleichzeitig' z~igte 

Brloh den Sprengstoff,den ervorh2r von Klotz Und 

Vlasak übernow .. men hatte und außerdew. eine Pistole 

o 8,K8.109 :rnm~die er bei sich führte 0, 
" , 

In den Morgenstunden des 100801968 holte Brloh' 

den Angeklagten Alois Purkarthofer aus" dessen \"fbhnung 

.. »- ab ~Purkarthofe.r schlief noch, sta.l'1G. tla..rUi auf und er

'klärte sich schließlich wie vereinbart bereit, mitzu

., fahren oHütter hatte . bereits ihren n1tsch1uß ,mitzufahren 

bereut,. Sie lUlterließ es aber ülren Lebensgefährten 

. Purkarthofer energisch von dem Plan abzuratenoHütter ge

brauchte verschiedene Ausreden und fuhr nicht mito 

.:Die Abfa..'l-J.rt Bit deLi Rnl Brloh I s erfolgte ungefähr' 

um 7030 Uhroln Wien stieg noch Wolfram Vlasak zu.Sie 

fuhren bis IJienz 0 Dort verließ Vlasak' den Kraftvmgen ~ UD 

die Fat1ilie Egger in Leisach zu besuchen und der l1utter 

, die Habs81iglcGiten des Andreas Egger zu übergebenoJUl der' 

österreichisch-i talicnischen ,Grenze \·rurde Wolfgang Brloh 

.... . " 
; . 
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aufgehalten,cla er seinen Reisepaß zu Hause vergessen 

h~tteoEr mußte deshalb nach Sillian zurückfwlren,Uill 

sich dort einen Transitsch.cün zu besorgen •. A.Yl .. der Gr'enze 

'Wurde er neuerlich bcanstanclGt) vleil er die SteI:1pel- . 

marken für den Monat August auf der Kraftfahrzeugsteuer

kartenich geklebthatte.Brloh kaufteStempelmarken 

B:n der Grenze und p2S3ierte schließlich o}1..ne weiteren 

Anstand tiitAloi's Purkarthofer um. 18 0 40 Uhr die Grenzeo 

Brloh lli"1d PurkarthofE.'''; hatten j8 ein Plastiksäckchen , 
- . 

in dem sich der Sprengstoff befruld,unter den Hosenbund 

gesteckt und auf diese \Jeise über die Grenze geschmuggelt. 

Die beiden Angeklagten fuhren dann bis südlich von 

Brixen und hielten unterwegs nach einem geeigne.ten Obj ekt 

fü:p die geplante Sprengu...Ylg Ausschauolrlolfgang Brloh be

absichtj~gte zuerst, e:!_nen Oberleitungsmast der Bäbnlinie 
: ". f 

. der Brelinerbahn in die Luft zu' jagen ,,!J.ußte aber fest-

stellen,daß die Bahnlinie gut bevJa.cht waroDa sie kein 

. geeignetes Obj eItt für die Sprengull.g fanden, machten 

sie schließ~ich kehrt und fuhrenzurück.Nach Ein-

br:uch der DuI"l..kelheit hielten 'sie einige Kilometer nördlich 

von Brixen bei einer tJaldsc11neise an, denn Brloh war 

durch die lange Fahrt ermücletoPurkarthofer bemerkte einen 

A-J1ast einer Telefonleitung J die neben der Straße verlie~ 

.. und machte Brloh auf' den Mast aufmerksam.Sie bGschlossen 1 

den Holzmast zu sprengenD Dieser Mast stand eineinhalb 

l'1eter neben dem S'traßenrando t.Jolfgang Brloh machte im 

" Fahrzeug di'e Sprengladung bereit o Purkarthofer hielt 

sich neben dem Wagen auf und 'lJaßte auf 0 Brloh brachte 

die Sprengladung UI!1 ca 0 21000 Ul1r frei neben dem Ivlast 

ailDPurkarthofe:r.' stieg in den\-Jagen ein und übernahm 

Von dort aus die '''ache 0 Brloh,der zuerst das Uhrwerk 

auf eine Laufzeit von zwei Stunden eingestellt hatte, 

stellte auf Aufforderung des Purkarthofer,der darauf 

hinHies 1daß um 11000 Ul':-lr nachts noch Verkehr herrschen 

könnlB,die Uhr au.f eine Laufzeit von vier StlL."lden: einD 

Die .ExploseiQn sollte gegen 1000 Uhr früll erfolgen.An

schließend fuhren Brloh und Purkarthofer nach Nordeno 
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Sie machten noch in der .Nähe des Tatortes in einem 

Gasthaus kurz Rast und nahmen dort ein Abendessen 

einoSie überquerten schließlich ohne ZVlischenfall d~e . . . 

. österreichisch-ita1ienischc Grenze run Brennerpaß und 

,kamen am späten Nachnittag des 11.8.1968 \flieder inr: 
Wien an o Wolfgang Brloh fuhr sofort zu Georg Klotz, 

um ihm Bericht zu erstatten,::eoilllte ih.'tJ. jedoch nicht

i antreffenoEr schrieb auf ein 3tückPapier die Worte:. 

• uEin zurück,alles okay,Holfga:1g"und warfden Zettel 

.durch die offene Oberlichte ~1 die von Klotz be-

.. :. wohnte \rlohn1Ll1g des Langer 0 

Die.Oei dem Te1efonmast in·der Nähe von Brixen ange

·,·brachte Sprengladung explodie:C'te ,wie geplant um 1.00 Uhr 
., früh. Durch die Ex::plos.tonl iro.rc~e einer der beiden 'Triiger 

.. de~ Telefonmastes zerstört oder zUl~indest besch~d:i;gt, . 

.. es. kam jedoch keine Person zu S9haden~Auch die Fern

:'3pr.echverbindung itrurde durch die .Sprengung des Telefon

ID?.stps nicht unterbrochen. Der lJ'ert eines Mastes .. 
. . . 

beträgt rund. 3.200,-- österreichische .Schilling (ÖNr.64). 

-; .. :.; Ob das in.· der Haup;tverhandlung vorgelegte Zeitungs-

bild di~sen Mast da;stell>; konnte nicht festgesteil ~ 
, .. ,.werden~da die Angeklagten BrIoh und Purkarthofer 

~.: ·.·.das Bild nicht identifizieren ·.konnten . 
. ::: . _' ... Die Arlgeklagte Hermiri0: Hütter hatte . bereits, 1:-rie 

. . . .' 

. erwähnt , am 80801968 von dem Sprcngstoffansch1.agKGnntnis 

erlangt. Sie_hat nicht ernstlich versucht ihren Lebens

_.gefährten Fu,rka,rt:Q,ofer von der Abfahrt abzuhalten,als 

dieser in den Morgeristunden des 10.8.1968 mit Brloh 

nach Südtirol abfuhr.Erst aLl Nachmittag des 100801968 
rief sie alkoholisiert von.einer öffentlichen Telefon

zelle eine Polizeidienststelle an und machte auf den 

Sprengstoffanechlag aufme~ksamo Der Polizist h~~gte ab, 

da er offenbar annahm,es handle sich um den Scherz 

.eines Betrunkenen 0 Obwohl Hütter erkannte ; daß ihre, 

·.Anzeige nicht llllgenor::rra.en wurde; unternahn sie bis zum 

.sonntag,dcn 110801968, nichts.A..'1 diesem Tag erfuhr 

sie aus Radioberichten von dem in der vergangenen Nacht 

940/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 27 von 62

www.parlament.gv.at



----------------------------~---------------------------------------

- 27 -

erfolgten Sprengstoffnnschlag auf einen Tclefonmast bei 
Br:lxcnoSie rief ll..ra 16050 Uhr neuerlich alkoholisiert 
an,vlählte die Nummer der Bundespolize·idirektion 
Wien und nallilte unter Him'leis auf den in der ver

gangenen Nacht erfolgten Sprengstoffanscblag einen 

gewissen "Leopold. EncrJ~e"als Täter eRütter sprach 
den Narnen 1tE11enkcll· undeutlich aus ,nannte aber auch 

·i ihren Namen u...'1.d ihre 1,.lohnadresse 0 Ein Kri:;ninalbeamter 

suchte noch am selben Tag die \JOhll1Ll1g der Hütter auf 0 

Dort gab Hütter an, daß "Leopold Enon1~e:t schon zweimal, 

wenn auch ohne Erfolg ,: versucht habe, einen Telefon-
mast in die Luft zu sprengen und daß sie aus·seinen 

Andeutungen am vergangenen Freitag entnommen habe,daß 
es neuerlich zur Sprengung eines Mastes komInen ,,"erde. 
Sie gab auch an , bereits an 100August 1968 e;egen 14000 
eine Polizeidienststelle von cliesen Vorhaben telefonisch 

in Kenntnis gesetzt zu haben (BdoI~So9)J,lährend der Be
fragung erschien Alois Purkarthofer in stark alkoholi
siertem. Zustand in der WohnungoHütterteilte Purkarthofer 

den Grund der .t'\nwesenheit des Krininalbeanten mit o. 
Purkarthofer zeigte hierauf ein8 Flasche mit italienischem 
Wein und italienische Zigarette2.1. und fragte,ob man nicht 

annehmen könnte ,daß er in Südtirol gel'!esen- seioAls der 

Beamte darnuf hinwies ,daß man italienischen v/sili auch 
in \...fien beko:m.nen könnte 'I vrurde Purkarthofer zornig und 
erklärte~daß er in der Nacht an einem Sprengstoffanschlag 

. in· Brixen beteilig'c g8iiJOsen sei 0 Er forderte d.en 
\13_e8J.:r!7§g"':J.t~ i~ auf, ihn festzunehmen 0 Hermine Hütter . 
flüsterte beim Weggehen dem Kriminalbeamten noch zu, 
daß Purkarthofer an dem Sprengstoffan~chlag beteiligt war 
(BdoI,So9 uololo Der Polizeiarzt stellte fest,daß Purkart
hoferim Zeitpunkt der Festnahoe hochgradig 'I im Zeit
p~~t des Gutachtesn mittelgradig alkoholisiert waro 

Dem Arzt gab Purkarthofer an,daß er nichts nit dem. Spreng-

~ stoffauteLtat in Südtirol zu tun habe (BJoI,Soll)oBei seiner 

. Vernehmung am 120801968 legte, er ein volles Geständnis abo 

I 
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Aus dem "Besitz eies Wolfgang Brloh und des 
Alois PUrkarthofer \vurden Kleidullgsstücke in Beschlag 
genommen und zur kriminal tech...7J.ischen Untersuchung auf 
Sprengstoffspuren an das Bunclesr.linisterium. für Inneres" 

übermittelt.Bei der Hausdurchsuchung bei Georg Klotz 

in der" \-'ohnung des Herbert Langer am 130801968 "Hurden 
verschiedene Gegenstä7J.de,darunter ein TroNillelrevolver, 

3 Bli tZYJlaller ~ ein "Karton mit GewehrmlL.'1i tion und Platz

patronen ,eine Schatulle mit Batterien, 6 Signalpatronen 
nit Leuchtspur,ein Plastiksäckchen mit Platzpatronen, 

eine Rolle Zei tzündsch.J.1ur ~ ein WaffenreinigU-..n.gsgerät, 
eine Taschenuhr,Marke Kienzle,eine Taschenuhr,Marke 
11 Bobbyfl ,ein elektrischer Lötkolben und diverse 

Schriften in Beschlag genommen.Am 140801968-wurden die 

Kleidungsstücke unl die Gepäckstücke aus dem Besitz" 
deOs" Alois Purkarthofer" und des Wolfga.ng Brloh mit deI:1 

Ersuchen um kriminal technische Untersuchv~g auf Spreng
stoffspuren dem. Bundesministerium für Inneres über-

: mitteltoAn 1608.19,68 -wurden zwei Sprengkörper,die an
geblich aus dem Besitze des Georg Klotz stammten, nach
gereicht 0 \-.Jann und wo dies e Sprengkörper in Beschlag ge

nommen \ffirden ,k01111te nicht festgestellt "Jerdeno In 
dem zitierten Hausdurchsuchungsbericht sind sie nicht 
angeführt 0 Sie \ffirden auch bei der Hausdurchsuchung 

,vom Krininalbew:::rt;en Karl Gruber nicht sichergestellt 

: (Zeuge Karl Grub er ,BeL 11, S. 280) 0 

Das bei Brloh b.eschlo.gnah.1Irte Nylon.." oder Perlon
hemd wies an"der rechten Knopfleiste cao15 cm oberhalb 
des Heraclsau17J.es leicht bräUllliche V crfäI'bungen auf 0 Die 

VOil DroNeuninger vorgenOTIlJ:J.ene chemo Untersuchung ergab, 
"daß ein Mischsprengstoff,e.l1thaltend TNT und Hexogen 

nit deD"He~d in Konto.kt gckoTxoen war.In Hemd wurden 

aber auch Nitratspuren gefund.en, die es lolahrscheinlich 

nachen, claßnuch ein Sicherhcitssprengstoff,welchar 
Aoonitrat enthält-dazu gehören Donarit und G~latine
Donarit - m.it deLl Hemd Kontakt hatte". Inder Akten

tasche des Brloh v~rden sehr geringe Spuren Nitroglykol, 
. 
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ein Bestandteil von Donarit und Gclatirr:..Donarit ge
fundello Im. Inhalt der bei Brloh sichergestellten Blech
wanne vmrden Trinitrotoluol und Hexogen ~ im Verhältnis 
85,5 % (TNT) zu 14.5 % (Heiogen) nach~ewiesen. 

Aus d~D im Hemd des Brloh festgestellten Spuren 
ergibt sich,daß die Sprengm.ittclllli~g8re Zeit mit 
dem Stoff in Berührung gekom.IDcm sind~ wobei eine ge
wisse Er'l"lärrmng, zumindest auf Körpertemperatur, er
forderlich war.Ein ganz kUEzzeitigerKontakt hätte 

. nicht ausgereicht die Spuren zu übertragen.Einmal ent
standene Spuren \Verden auch durch oftmaliges Haschen 

mit den herköD1.'TI.lichen \laschIJi tteln nicht entfernt. 
Am 20.801968 ~'mrde vom Sachverstäncligen Oberassistent 
DroNeuninger mit einem Beamten seiner Abteilung· in 

. Anwesenheit des Schweizer Lizentiaten lFischling und von 
BeaLlten der Krininalpolizei' in der Wohnung des Langer 

. 'eine' Hausdurchsuchung vorgenonmen. Dr o Neuninger unter-
Suchte das von Klotz bewohnte Zimmer genau nach Spreng
stoffspuren.Bei einigen informativen Proben an Ort 
und Stelle konnten bereits Sprengstoffspuren festge
stellt werden o:Der S.:.lcb:verstäo.clige .. entnahm von 8 Stellen 
St aub spur eu 0 Bei der im Laboratoriun1 vorgenoDr:lenen genauen 
Untersuchungen vJUrde festgestellt,daß die vorn rechten 
Bett,rechts von rechten Nachtkästchen,von der Nacht
kästchenplatte,von der Bettbank,voL1 Boden unter den 
Nachtkästchen, unter den Bett, Ut"lter der Bettbank ,vop 

.. B~echreindl ~ vom Tisch und von Tischtuch entnoI:lID.enen 
Staubspuren ,ßp.:b.Gn.g~tof'f'spuren enthieltenoEs handelte 
sich UD ein.; I1ischung von TNT und Hexogen". in selben 
Verhältnis,Vlie in der bei Brloh sichergestellten Blech
\-lanne 0 

Bei Brloh wurde eine Pistole 0 8, deutsches ArmeemodelJ 
des ersten und zweiten \4el tkrieges ,9 I!Wl, die sogenannte 
ParabelluIJ., und 32 Stück H.üronen gefunden 0 Die Pistole war 

in einem ein",mndfreien Zustand.Brloh hat diese Pistole 
1967 gekauft und seither besGsE::,enoEr hatte nie einen 
Waffenschein oder \-laffenerwerbsscheino In der Zeit von 

j 
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9080 bis 110801968 hat er die Pistole ge;Cührto 
Die, Magazine mit den dazu gehörigen Patronen hatte er 

'bei' sich" In It~lien hat er die "laffe schußfertig ge

macht und durchge1aclen(BcLI,So271)oStahl:pute ,u...'l.d 
. ,- .... ' i ~':"";"'''', ,.',"'".' 

Springmesger hat der Angeklagte Brloh Gm--7·,;'801968 er-

worben und in der Zeit vom 70 bis 1208,,1968 geführt 

(ONr 08 So 129, Bdo I) 0" 

Georg Klotz besitzt seit Jahren einen TroI!1l:lel

revolver,Kalo7 In.llioDer Abzugsm8chanisDus ist fehler-

haft ,die Abzugsfecler fer~l~" Bei drei Versuchsschüssen 

ergaben sich zvJei Versager, teils durch hlangolhaftes 

Anschlagen der Hal1nspi tze, teils durch den, fehlerhafi:;en 

,Abzugsmechanisnu.e(BdoI,Sc597 u0519)52o)o In der 

Hauptverhandlung vmrde festgestellt ,daß die TromrJel,' 

einwandfrei tra."1sportiert i-vurde und daßillit do:r.l Daunen 

. der Hahn gespnnnt und ausgeüöst werden konnte "Nur der 
'. . 

AbzugsmechanisDus ist,wie schon vOID,kriminaltechnischen 

Dienst festgestellt .:l-vurde ,fehlerhaft oAuch Klotz 

besii tzt keinen \.Jaffenschein. 

. " 

," ." 

Wolfgang BI' loh: 
Wolfgang Brloh legte sowohl vor der stautspolizei, 

als auch vor den Untersuchungsrichter undin.cler Haupt

'verhandlunß ein volles,offenes Geständnis aboNach 

, , Gegenüberst~lll.lng. I:üt Vlasak lild Klotz, smvohl im 

Vorverfahren als 'auch in der Hauptverhandlung,blieb er 

bei seiner D~rstellungoSeine Aussage'ist ausführlich, 

logisch und frei von \vesentlichen WiclersprüchenoBereits 

unnittelbar nach seiner V~rhaftung auf der Fahrt nit 

dem 001 der Staatspolizei ließ er durchblicken, daß er 

';', an einen Sprengstoffanschlag beteiligt war (Zeuge Karl 

Gruber,BdoII,So280)oBrloh wurde an 120August1968 in der 

'Zeit von 15000 Uhr bis 19020 Uhr ausfü..~rlich vernODIleno 

Die Niederschrift unfaßt 7 1/2 SeitenoBereits bei Baginn 

seiher Vernebnung vor Polizeikomn1issär, Liebhart l'egte er 
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.-
ein volles Geständnis zum Fo.ktUL1 Sprengstoffanschlag bei 

Brixen abo Woher Klotz oder Vlasal: elen Sprengstoff hatte, 

konnte oder wollte Brloh l~I:icht angeben. Seine Aussage, 

"1ch vleiß noch, daß Vlasak den Sprengstoff aus Tirol 

oder von sonst irgcncl'l.·loher besorgenvlOll te (Bd. I I S. 55), 
präzisierte er auf derselben Seite:"Aus einer Äußerung 

des Vlasak ,,,eiß ich jedoch, .daß er" den Sprengstoff ge

bracht haben muß ,dell...'l1. er sagte noch, Klotz könne in 

seiner Unterkunft keinen Sprengstoff veri.\J'ahren,da 

er viel zu polizeibekal1 .... 'l1.t wäre" 0 Im Zuge dieser Ver

nehmung gab Brloh an, daß er in Gegenwart· des Klotz 

. von Vlasak Sprongstoff in fupfang genor.nmen hClbe' 

< (betrifft Fakt. 1/1. )pprengstoffanschlag am 1:L8.1968 

bei Brixen, Bd.I,S.57).,Zum Sprengstoffanschlag bei 

. Branzoll (Fakt 0 1/2) J3doI,S.ol91) führte er aus~daß er 

in der Unterkunft des Klotz von \-Jolfran Vlasak 

insgesarlt 4 kg TUT und andere Sprengnittelübernommen 

habe 0 Er schilderte wie die Übergabe in der \-lohnung des . . , 
Klotz erfolgte. K.lotz und Vlasak "tlaren bereits an-· 
\'JesendoDer Sprengstoff und die anderen Zü..nclmittel 

lagen auf einen Bett neben (1em. Tisch.ALl l30August 1968, 

nach Gegenüberste,llung ni t Wolfran Vlaso.k gab hingegen 

Brlohan(BcLI,So209): JhvJir sind beim T.isehgescsseno 

Das Spl.'engnaterial ist urspri.L'l1.g1ich auf dem Tisch gelegeno 

Georg Klotz hat zu nir gesagt: JlDa hr-...st! 1!Ur,:td ich habe 

den Sprengstoff in meine Aktentasc~e gepackt und die 

ZüudJ:::li ttelln die' ·Rocktasche. gesteckt 0 0 0 Ich ,nöchte 

daher neine .. gestrige Aussage dahingehend abändern j daß 

beide gemeinsan den Sprengstoff an mich übergeben haben. 

Alle anderen Punkte Beiner gestrigen Aussage halte ich 

aufrechtll.Auch diese Aussage bezieht sich auf den 

Anschlag aL1 il 08.1968 (Faktum 1/10) 0 jlJj 1t 0 Augus t 1968 

(B(LI~So259) schilderte er neuerlich ,1trie er.von Vlasak 

.und Klotz den Sprengstoff in der \rlohnung des Klotz· 

übernor::J.Denhat,Diese Aussage betrifft daB Faktun Io/2~) 

von 22.601968. iill selben Tag wurde ir~ Georg Klotz gegen-
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übergestellt ~ Brloh blieb nach loJie vor bei' seiner 

VeraD.tHortung 1L.YJ.d gab 0.11, daß er den Sprengstoff 

2 kgGolatine-Donarit,und 4 kg TNT,in beiden 

Fällen in Gegenwart des KlotzübernoDDen hat (S,,273,BucI)o 

Vor c1eEl U~tersuchlmgsrichter bestätigte er seine A.ussagen 

'anl4oAugust 1968 und gab a..c'1, in beiclen Fällen sowohl 

von Klotz wie auch von Vlnso.k die- Sprengrü ttel über~ 
nOrJmen zu habenoBeidePcrsonen 113bon ihn geneinsan 

diese Sachen ZÜ:::l Zv,iecke der Durchführung einer Sprengung 

in Südtirol übergeben (So128/l29~ONrg8) " Inder Haupt

verhandlung ,in Gegcm·,!['.rt von Klotz li...'1.d Vlasak, \{eigerte 

er sich zl.Var, die Belastungen gegen Klotz und Vlasak 

ausdrücklich zu 1:1iederholen~Er verviies jedoch auf seine 

Arigabenvor deo. Untersuchungsrich.ter und auf seine richtig

gestellte: Aussage vor d.er PolizeioAuch aüf eingehendes 

Befragen blieb er dabei ,daß' diese . .A.ussagenrichtig sindo 

D3ß er elie'Fragen über die Art der Übergabe des 

Sprengstoffes in der Hauptverhandlung nicht b.eantl'JOrtete '; 

ist· darauf zurückzuführen ~ daß Brloh rlicht in aller' 

Öffentlichkeit als Verräter des Klotz und Vlaslli~ da

stehen \lOllte 0 Diese Ho.l tung Brlohs ~ eines 2l-j ährigen 

und idealistisch einges-t;ell ten Jünglings "ist ver-

" f?täncllich u.nd ni t den persönlichen EindruCic, den cler 

Angeklagte auf das Gericht machte ,und- den übrigen 

'Erge1)nissel1. des Verfnhrens in vollcr Üb er einst ir:n::mng 0 

Auch den Namen. seines Mittäters Ecinger hat er nicht 

. ,p+'eisgegebG~.!. (13d 0 I . .s 0 193) 0 h1 8n.ri Brlühvor den Unter

suchungsrichter aB 200801968(3. 133 a,BdoI) angab: 

IIIch mächte 'aber weitere Angaben zu dieson Vorfall, 

insbesonders im Zusrumenhang Dit den Sprengstoff nicht 

mehr nachen. Ich habe bei der Polizei diesbezüglich 

nicht grulz richtigo Angaben gemachtoIch habe Dir das 

rei.flich überleGt und ~'lill nun keine wei tore Angaben 

gemacht(offenbnr richtig "L.lachcl1)lI~so bezog sich 

diese Aussase , v,rie aus den Zusanl:1enhang hervorgeht, 

auf die Quelle vo'n der Klotz bZitT 0 Vlasal,: den Spreng~ 

stoff bezogen hat. D3.ß er nicht seine Aussage,er habe 
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von Klotz lL.'1c1 Vlaso.k den Sprcngstoff bckonmen, 

meinte 1 ergibt sich de.raus, daß er ul1ini ttelbar vorher 

angegeben hat] daß Klotz unSl Vlasol-;: als Einsatzgebiet 

den Raum von Branzoll nngegc:bell haben. 

In c:.ler Voru..i1tersuchung hat Brloh angegeben; von 

K}otz S 10000,"':'- .und S 800,-- als Spei3enbeitrag 
•• • - > 

beko:r:D.J.:len zu haberi,in der Huuptverhandlung be-

i hauptete er, daß dieser B'2trag nUI' als Darlehen 

gedacht ,,'laI' 0 Das Gt;ld habe er sobald als näglich 

zurückgeben Hollen". Offenbar \\1l~de über die 

juridische Natur der Hingabe des Geldes nicht ge

.sprochen~sodaß es der Ausl8gunß cles Empfängers 

überlassen blieb, ob er das Geld nun behalten und 

verbrauchen oder sprlter zurückzahlen vJol1te 0 Es 

war Brloh in der Hauptverhandlung sichtlichunlli'1.genehm, 

. eingestehen zu rriissen,daß d~rch seine Aussuge Klotz 

und Vlusak "'liderlegt wurden.Er '\t,[oll te seinen Freund. 

und sein Vorbild Klotz entlasten und hat deswegen 

die Version "Darlehen" gebraucht • Nach der 'Überzeugung 

des Gerichtes ,:mr aber seine ursprüngliche Angabe 

richtig .}duß eS sich 1.lB einen Spesenbeitrag hWl.del te. 

Klotz deutete an(B(LII~,So248~daß es sich bei Brloh 

um . eLnen Menschen roi t übermäßi8er Phantasie handle 0 

-

Das Gericht hatte keinem·vegs diesen Eindrucl;;: olm Gegoll-

teil,BrIoh hat seine Taten sachlich,nüchtern und 

ohne Übertreibung geschiIdertQDie Detnils seiner 

.. Angaben Hurden··üborprüft und für I'ichtig befundeno 

Die Untersuchung des Hemdes des .Angeklagter: Brloh . . 
ergab, daß das Hemd mit eineLl I1ischsprengstoff.) bestehend 

aus TNT und HexoGen? in Kontakt gekoDI:len war 0 DDß BrIoh 

dieses Hend bein loAnschlag in Branzoll aru"latte ~kOP .... l'.1.te 

nicht festgestellt werden.Vermutlich trug er es bei 

der Pulverisierung des Sprengstoffes ~~d sind bei 

. dieser Gelegenheit die Spuren entstandenoDt'\s Bond 

enthiel t außerden ~tlie die cheDc Untersuchung ergab, 

BestanclteilG.) die do.rauf schließen lassen JdDß es nit einem 

Sicherheitssprcngstoff ,welcher JU.loni trat enthielt 5 in 
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Kontb..}:t kru:n.oDn. Donnrit-unu GelatirlG-Donurit 

Junoni trn.te entJw.Iten ~ ist die DQrstellung BI'lohs, 

er l1Gbe den Sprengstoff bein zweiten Anschlug 

unter den Hosenbund über die Grenze gebrn.cht,be

stätig,t~. t LJel 7""" 

Die .a'1.gaben der Angeklagten Engel.l~e uncl Hütter ~ 

im Zusillmnenh2.lt mi i;; den EI'gebnis der über Auftrag cles 

Gerichtes VOrp;Gll0r:menGn FoJuproben sind nicht so 
i '-.'" .. 

, präzise ,clnß do.nit die glaubho.fte Schilderung Brloh' s .' 

daß er 0J:l 90801968 inder 1,,rohnung Klotz den Sprengstoff 

übern0111'1en und ihn d1:mn in der Wohnung BÜttel' hergezeigt 

ho.t, wid.erlegt vierden kO:Ql1te 0 Es ist vielnehr Guch 

durch den S..lchverständic;en Dr oNeuninger die Darstellung 

BrIoh's ,an \·J8lcher Stelle i~ von Klotz bewohnten 

ZillliJ.er der Sprengstoff lag, bestätigt 0 Auch .kol'Jlte 

festgestellt werden,d8.ß in der Schüssel die Brloh nach 
. .,. 

seinen Angaben Z1..UD. Zerstoßen des Sprengmittels. 

verwend.ete , THT und Hexogen in cler gleic.hell ZuSo.r:u:wll

s~tzung wie in den Staubspuren~enthalten waro 

Alois Pur kar t hof e 1': 

Die politische Horkun.f't 11.lois Purkurthofers deutet 

nicht do.rauf hin ,daß er für die Bache Südtirol begeistert 

ist 0 Der Verdacht v;o.T naheliegend ~ cl:lß er und seine 

Lebensgefähl1 tin Hel1 L1ine Hütter als Spi tzel bzw 0 nls 

agent provoco.teur tL.t~~svJarenoEin solcher 'Verdacht 

erwies sichc..l1erdings/nicht gerechtfertigteDor 
.. 

. Arbeitskollege der Herrüne Hütter ,Leopolc:' Harald Engelke 

'. hat Hütter und Purkarthofer in die NDP Versanr:llung 

, . gebracht 0 Dort kan das Gespräch nuf clus Süd.tirolprobleno 

Auch Brloh vlD.r in dieser Vers a12m lung 0 

Als Purkn..:'thofer nach den Imschlag., an dem er 

teilgenOL'lI!len hat ,an SOl1J."1tag elen 110801968 in . die 

Wolmung der Hütter kOJ:l und dort die StaOltspolizei antro.f? 

war er der Meinung,alles sei verratenoD~ er dazu noch 

hochgradig alkoholisiert und in diesen Zusta::'ld sto.rk 

enthenmt vlD.r? hat er ~ der ,j 0. zVleifellos auch o.U8 Geltu...'1gs

drang diese Tat begangen hat,sofort sich selbst d~s 
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Anschlo.ges bezichtigtoBezeiehnend ist, daß er kurze 

Zeit darauf ~als er VOI:l. lintSu.rzt untersucht vrurde > 

und die Alkoholisierung seb.on etwas abgeklungen war, 

die Mitwirku...Ylg geleugnet ho.t (siehe Solo uoll ,BdoI), 

Dieses Verhai ten ist j vwrill Ilo.n elen Cho.rakter Furkart

hofers betrachtet ,durchaus einfühlbar .. Scün Ge'ständnis 

a~ 12 .. August 1968 (BdoI,So19 ff) ist daher ~ .. :'.'::. ~;; 

i glaubhaft" Die detai:n.ierten Schilderungen der. Angekl.· 

Brloh uncl Purko.rthofer wurd.en gGnau überprüft 0 Ihre 

Angaben'über den Besuch von Gasthäusern auf ihrer 

Fahrt nach und.von Südtirol ,über Lösung des Transit-

scheines,::. über den .1illstand l'lCgen der Steuerkarte ,über 

die Verzollung des Weines aB Brenner und über da.s !1it

führen eines Autostoppers sind in allen Einzelheiten 

bestätigt .. 

Wolfran VIa s a k~ 

Der A..11.geklagte\volfran Vlasak bekannte sich nicht 

schuldig.Sein teilvJ"eises Geständnis in der' Voruntersuchung 

will er danit erklären ~daß er alles bei der Vernelli"':l.ung 

zugegeben habe ~liur UD nicht Behr VJei ter VernOI1l:len 

zu werden .. Vor deo. Untersucll.ungsrichter habe er seine 
. . 

unrichtigen Aussagen vor der Polizei aufrecht erhalten, 

um das Verfahren nicht aufzuhalten.Re habe die Absicht 

gehabt,in der Hauptverhandlung die Wahrheit zu sageno 

Diese Verantwortu..Ylg ist alles andere als überzeugend • 

. 'Wolfran Vlasak ·wird. eindeutig durch' die Verantwortung 

des Br~oh d8?=, festgestellten strafbaren Handlungen 

überführt.Er hat sich vor der Polizei,das hat er selbst 

zugegeben. ~1JehrL1als unrichtig verantvlOrtet 0 So hat er 

bei seiner Verner-nung, als ihm vorgehalten \'lUrcle, daß 

er an 8.801968, UD caol9ooo lJ11r in der. \-{ohnung des 

. Klotz vlar, geleUGnet, überhaupt in eler \,!ohnung des Klotz 

gewesen zu seilLEr bestritt sogar ~ da.G iV ... I1 ein Koffor und 

ein Bilel über8ebEm vrurde (Bd..I,So93). Nach Gegenüber

stellung rJi t vJolfgang Brleh gab er an l3.August 1968 

zu, in der \.!011.,' .. lUl:gdes Klotz· die Gepäcksstücke , einen 

, 
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Koffer und ein verpacktcs Bild , das für Egger bestiIllUt 
war,übernoBL1cn zu haben(Bclo1,S.207)oAn 130August 1968 
wurde Vlasak dann von 15020 Uhr bis 21035 Uhr ,somit 
sechseinviertel StunG.Gn~VernOlill.len (Bd.1oS.239-25l)o 
Die Vernehr:::.ung wurde abgebrochen, weil Vlasalc Ermüclungs~ 
ersche,inlli'1.gen (Zucken der Halsmuskulatur)zeigte (Zeuge 
Werner Liebhart,Bdo11~S0288)0 Das teilweise Geständnis 
(zUBindestens in Richtung§ 9 Sprel1gstoffgesetz),c1as 
er bei dieser Vernehmung abgelegt hat ,hat er aber 
nicht in einen Zustand cl'er UberrJüdung gegen EndE; der 
V~rnehDung abgegebeu,sondern schon bedeutend trüheroSeine 
\-leitere V8rnernJ.ung erfolgte vor allem,uD die Herkunft 
d~s Sprengstoffes: zu' :kI.iir~. Keiner der Angeklagten' 
wurde von der Staatspolizei bedroht~mißhandelt oder 
erpreß"li 0 Daß dieser .A.ngeklagte nu; deswegen bevrußt' un
richtiße Angaben vor der Staatspolizei geDacht i1~t ,um 
dieVernetillung zu beenden,ist unglaubhaftoVlasak 
l?eW1.wdert und verehrt Klotz o Daß er sein Vorbild bewußt 

, , 

, " ,verleuudet~kan...'1 ihm nicht zU(3enutet werden. Vlasal( 
. h~t at:l 190August i968~ (BcL1,So239,;241./243zum Faktum 
i/l,So245,247 ZUG FaktuD 1/2)zugogeben,daß er den 

.Sprengstoff in der Uohnung 'des Klotzgesehen'hat, bei 
. d9~ Übergctbo anwesend. war, und daß von Isolieren und 
.l\ufpassen gesprochen wurde ,woraus~r entnahn',daß 

'e'in Anschlag in Südtirol geplant war 0 Vlasak hat auch 
diese Niederschrift durchgelesen ,eigenllfuldig korrigiert, 
und zwar nicht nur hinsi6htlich der S6hreibfehler,sondern 
a~ch inhaltlich (~iehG Bdo1;S.23·9,2LH,Ausb-esserung von 
30 auf 20 l'1inuten ) und jedes einzelne Blatt unter
schrieben.Er war sichtlich bestrebt, nicht zu viel 
Zuzugeben und hat insbesonders eine lJ.ussage 'über 
die Herkun.ft des'SprengstoffDs verweigert und ange-

.geben,er könne darüber erst irr der Hauptverhandlung 

sprechen (Bcl.I,So249). Nach Gegenübe:rstellung mit Brloh 
hatVlasak auch zugegeben ,im Juni 1968 (Fo.kt 0 1/2) 
anwesend gewesen zu sein,als ,Brloh den S~ngstoff 
von Klotz übe:rnom.oen hat 0 Vor don Untersuchungsrichter 
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- bestätigte:: er seine Aussag·;? yor der Staat::;polizei 

CI ~So239) als richtig und wiederholte,daß er 2 

bis 3 Piickchen 

er gehört hab(;~ claß VOll Boz.cll bzvlo südlich von Dozen 

gesprochen wurde, Seine Aussage BeL L, S 0 2/.~5 bez.eichnete: 

er j odoch al S UD.r iclrt ig ; e b crw 0 ') daß zu ch'i tt der 

. Einsatzort bcsprochml 1:J1..1.I~dc (IL1:1 ~ So 193) (ONr 0 12.) S 0 157 vo 0 

und 157 a) 0 vlohl aber gab er vor deLl UIJ_te.r·suchuIlßS-

. richter schon ffi.'1 <16oAugust 1968 (Bd~L)So154?155 111"lC1 

157) zu~c1aß er bel. den.Vorfall in Lugru3t 1968 (J?d1rt. 0 •. 

I/l)anvlesenc1war J als Brlon eilt Pälcct ,in·· dem sj_ch· . - -. ~- _. - ,. 

aufgehoben und -zu ~üch geUOJJDen hat "Er habe aUB dem-

Ge?präch zvJ"ischeTl Klotz uncl Brlob __ entnom11i~n ~daß von 

-irgenc1welcllen. heikl(;,:I}.ciütenl die Rede ~;ar -und da..8 

__ irgenclj GIJand einen Aufpassel';-abgebel1 E3cl1tooAn 16,August 

1968, (13cLI,ß;155) gab er noch vor -dC::hl Untersuchungr::;

richter an~daß Er VOl' der .Ste.atspolizci an 130801968 
", :. . ". 

(BdoI,So239 ff) die volle v.Tahrheit gesagt habe~während 

er dies ru::l 190 .August 1968 (BeL I? S 0 15'7 vo 0 ff )teilweise 

bestreitet 0 Auf Seite 157 b (IoBeL) schilclert er 

- hingegen genauer das Aussehen des S~Dl:engstoffes oDaß er 

- aüch vor d8D UntersuchuIlgsrichter stunc:'cmlang. ver-:-

--·liOly1J.jenl,rurde und dcsljJegenDeiIieAng~h€n g-eDac.hthabo, __ -

~ehauptet er nicht 0 Das vräre auch ul1Döglicl:.) (la beicle 

Verneooungeh? vlie sich CDlS den P--.. cotoküll ergibt ~nur je 

dreiviertel Stunden do'uerten (siehe ONro12)cDaß Vlasak 

-aber vor den Untersuchungsrichtercles"\!legen be.VJußt 

unrichtige Angaben F;e:::1G.cht und danit sein Vorbild 

Klotz sclu<ler belastet und verleuudct hat,nur um rasch 

vor Gericht i7,esteült zU VJ8.rden _ ist c:mszuschließe11o - ) . 

Offensichtlich ist allerdinGs, daB sich Vlasa1-:: in ~i Gelen 

Stadium Qf'C Verfnhrens bemühte ,Klo·t~z nicht zubelGJ3tcn 

und daß er nur das zugab ~ was l..mbeclinst nötig ersclüeno 

Werm sein teilv,reises GestEinclnis il1 CLer Voru:L1tersuchung 

• 

in geringfügigen Toilen iD Widerspruch zu der Verantwortung 

des Brloh lag 'I so ist das nichtc.arcmf zurückzuführen} d.aß 

, .. ', 
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er dieses Geständnis erfunden hat- aus den Vorge

sagten ergibt sich ,daß diese Version auszuschließen' 

ist-sondern darauf, cla.r~ eEffenbCir einzelne Vorfälle 

verwechselt 0 Der Verdacht ist nicht von der Hand 

zUi"leisen,daß er auch in anderen Fällen bei e.er Ver "'" 
, '\ 

''iahrung bZ\'l" Übergabe von Sprengstoff am'Jesend vJar 

und deswegen die einzelnen Vorfälle nicht nehr so genau 

in Erinnerung hat,wie I3rloh,der ja nur z'\veim.al Spreng

stoff übernorümen hat. Der geringfügige Wid.erspruch be

steht darin,daß Brloh von einen Nylol1sack Bit brocken

förl1.ige'w Sprengstoff spricht (Bel. I J30 269) ,Ne.hrend 

Vlasak pulverförnises TNT gesehen hat (BdoI,S~157 a')o , n ' " 
Vlasak er\folähnt zi'1ei bis drei Päckchen in Nylon ver,:-

packt (BdoI~S.157 vso)oAus seiner Aussage (Bd .. I,S.157 b) 
, , 

geht hervor, daß er' schon zvwi' oder drei Tage vorher einen 

Quader ingelbgrauer Farbe gesehen hat. Dieser Quader 

"rurde dann offenbar in der \.JolmungKlotz grob zer~ 

stoßen und brockenförnig in Nylonsäckchen gefüllt" 

"BJ:.'loh hat. daXh"1 den, Sprengstoff nach Hause gebracht, 

~d fein pulverisiert. 

Daß Brloh Bit Vlasak auf der, Fahrt nach Lienz 

tlen Einsatz nicht neuerlich besprochen hat~ist keines

wegi3 vervrunderlich, da, Klotz und VlasnJ:c bestrebt ".raren, 

mit vJeiteren' Personen, die an SpreuGstoffanschlägen 

ni twirl{ten ,nicht in Verbindung zu kor:unen? d.p.ISli t sie von 

m.ögl,~cl:':Ht\1GIliG Personen belastet werden' können. Offen-

.har deswegen'wurden ja a'\lch l-urkartho.fer und. Hütter den 

Klotz, nicht vorgestellt,obwohldiese beiden fulgeklagten 
darUtl baten., 

sonit 
ZusaL1L1cnfassend ist/zu sagen ,daß Vlasak auf Grund 

der glaub'würdigen Aussage des Wolfgang Brloh ein'deutig 

überi'Jiescn, ist ,nit Klotz UIl.cl Brlo',', b8ide Anschläge ver

abredet und an der Übergabe des Sprengstoffes beteiligt 

gevTesen zu seino 
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Georg Klo t z 

Der Angeklagte Geor'g Klotz bestreitet jeden 

ZUS3I:lDenhang wi t den Sprengstoff::mschläGelL Das ist 

verständlich,vlSlll1 Dc:L."l seine übon 'geschilderte IJeber~s

geschichte verfolgt 0 Es ist bezeichnend, daß er grlmd

sätzlich Unterschriften vor der Polizei ablehnt"~ 

wozu er doch keinen Grund hätte,w8nn er nichts verbergen 

müßte(siehe zoTIo Bd.I,S.188)cKlotz wird durch die 

AussaGe des \-lolfgang Brloh überfül1rt .Klotz nuß se:lbst 

zugeben, daß es sich bei Brloh keinesvlegs UD einen 

Agenten hancl8lt oDie in der HQuptverha....'1dlung aufgestellte 

Version,Brloh habe nur (1e81\T8gon Klotz und Vlasak be

lastet, um andere unbekmmte' Verschwerer in Südtirol" . 

'bzvlo . auch in Österreich zu decl<:en, ist abvJegig. Daß Brloh 

deli SprenGstoff nicht erst. in Südtirol Gnpfangeli hat, 

sondern bein Anschlag in August 1968 in \-1 i on , steht auf 
.' ,~ .. ,,-.,v.:.\ 

Grund seiner überprüften Aussaßc'1cler JIerantwortung 

. dG~ Angeklagten Purkarthofer und Hütter,clie ebenfalls 

den Sprengstoff ges8hen haben,fest. Klotz ist eine 

legendäre Figur im. Sücltiroler Freiheitskanpf.Er wird 

von Brloh bewundert und verehrtoDaß Brloh diesen 

Mann verleuodet hätte,un einen anderen Unbekar~lten in 

Italien oder Österreich zu clecken,davon kann keine Rede 

seinoKlljtz "lire. aber auch durch die Verantwortung des 

Vlasak in der Voruntersuchung , der ZUBindest in diesen 

Punkt gefolgt 1,'lerden kann, der Tat überführt 0 Wie ' bereits 

aU$geführt ,kan .. "Y). Vlasak nicht zug2I:.mtet werden, da.ß er 

Klotz vor der Polizei verle-unclet, nur un se'ine Vernelmung 

abzukürzen ocler vor den Untersuchungsrichter,nur UD zu 

erreichen ~ daß die Hauptverllanc11ung früher anbera1.iTIt 

\vird"Der intelligente .l'illgeklagte Vlasak "rußte sehr \'lohl, 

daß eine Lussage vor e.eLJ. Untersuo.hungsrichter sehr ge-. 

wichtig ist~Er hätte Klotz nie zu :Unrecht c.ieser Tat 

bezichtigtoEs steht fest,daß Klotz voil den Italienern 
--v.erfolgt lfircLAuf seine Ergreifung wurde eine hohe : 

Pränie gesetzt o Auf' ihn "TUrden oftnals Agenten angesetzt, 

die auch vor Verleumdungen nicht zurückschrecktenoDas 
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Gericht hut daher bosonders sorgfKltig die be

lastenclen J.ussasen der r1i tangeklagten überprüft und die 

Indizien,die gegen Klotz s~rechGnjeiner kritischen 

UntersuchuYlG urrterzogenoE6i TC otz 'l,·mrden Staubspuren 

sichergestellt oBei der Untersuchung vrurde TNT und 

Hexogen eindeutig nachgewieseno Klotz will das so 

erklären,daß nÖßlicher"l·,.reise italienische Agenten 

diese StauDspuren bei ihn vertcdlt hättenb Dieser 

Version kann jedoch nicht gefolgt \-Jerden~ Sicherlich 

bestand die Nögliclü\:oit ~ Belastungsnaterio..l in der 

\.J6bnung zu versteckenoEs ",mrcle bei . ihn-von den Staub-

spuren abgesehen-kein Sprengstoff entdeckt. Eine clünne 

Staubschicht "l1D.r in der ganzen Holmung festzustellen 0 

Daß ein Agifentnur sprengstoffhältißon Staub ausstreut, 

ist auszuschließen y (la er ja nicht d.8.Dit rechnen konnte, 

daß dieSpuren überhaupt entdeckt'~ sichergestell t und 

untersucht werdenoAuch der Fundor.t der Staubspuren lli'1.ter~. 

mauert die Richtigkeit der Aussage des lillgeklagten Brloho 

Die Spuren lrmrden nänlich genau dort gefun<i'en, wo Brloh 

den Sprengstoff liegen gesehen hat ,also bein rechten 

Bett und bein TiDch(siehe SkiZZe BcLI)Se69)cwenn ein 

Agent daher diese Spuren tatsächlich proc.uziert hätte;, 

hätte er gleichsDLl hellsehorisch voraussehen nüssen, 

daß d.ie S·taatspolizei überhaupt Staubspuren untersUc.b..tJ 

-ein diesbezüglicher Hinweis erfolgte ja nicht-und 

daß BrIoh bekunclen 'wird,daß er den Sprengstoff gerade 

'dort gesehen hat,wo auch die;.StauDspuren fe8tße

stellt·1NUrdeno 
Die Spuren enthielten TNT und Hexogen, in der' 

gleichen qu~~titativen Zusannensetzung wie die Spreng

stoffreste in der Schüssel des Brloh 5 in den er 

den Spr'ene;stoff pulverisierte o Auf :1&8 ausführliche 

und schlüssige Gutachten des Sachverständigen 

Dr .,Nel..Ulinger ,:/ ird verwiesen 0 Die G~:rwuigkeit der 

verwendeten Untersuchungsnethoclen \·lirc.1 :L...7J.sbesonders 

auch dadurch deutlich, d.aß de:c Inhc:ü t einer I'ledikn.oonten

schachtel (Cellicardschachtel) beiLl .A.ntüpfeln auf 
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Nitroverbindungen positiv reagierteoDie genaue cheno 

Unt~rsuchung ergab d81111 , daß in dieser Schachtel keine 

Sprengstoffspuren v!aren 5 :wohl aber ein herzstärkendes 

Medikar:wnt,Pentaeretrit ,das auch als Sprengstoff ver

wendet werden kam10 Daß bei Vlasak und in dem Ruck-
.' . 
sack und Koffer des Klotz keine Sprehgnittelspuren ge

.funden w'erden konnten, ist nicht v ert,runderl ich ~ da der 

j Sprengstoff zweifellos nicht offen, sondern verpackt 

transportiert wurde oDaß im Staub in der Woh..,.'1ung Klotz 

SpI'engstoffspuren nachzuweisen waren 7 ist darauf zu:"" 

rückzuführen ,daß cEr ursprünglich würfelförrJige: . 

Sprengstoff unv~rpackt im ZiIn.I1JfJJünd dort grob zer

kleinert ~'JUrde, wodurch Spuren in der Nähe des Aufbe

w?hrungsortes bliebeno 

In übrigen ,,.lird der Angeklagte Klotz auch noch von 

anderen Personen belastet,c1a .EngeIlte gegenüber Purkart

. hafer und Hütter ~die diese Angaben bestätigten ,Klotz. 

als jenen Mann bezeichnete,bei den der Sprengstoff 

zu bekoffinen waro 

Klotz bestreitet überhaupt an 90801968 zur 

f.raglichen Zeit in seiner \yohnung gewesen zu seinoEr habe 

sich in der Billateria aufgehalten~Die AnGestellten 

. der Billateria vrurden über Auftrag (1es Gerichtes im 

Z\'üschenverfahren vernODlJ.en o Das Alibi des I;{lotz konnte 

jedoch nicht bestätigt werden(ONro64)o 

leopold Uarald.E-n-~-e:l k e: 

Der Angeklagte Engelke hat sich in der Vorunter

suchung schuldig bekannt und s01'Jo111 vor der Polizei 

(So47~Bd.I), als auch vor dem Untersuchungsrichter (ON.6) 

ein volles Ge_ständnis abgelegt.Er gab zU.,an 8.August 1968 

nit Hütter über das Südtirolproblec gesprochen zu habeno 

. Hüttermeinte, daß sie sich die Anschläge zutrauen würC.e 0 

Er habe Hütter erl\:lärt ,daß er sie Bit Klotz in Verbindung 

bringen' köm:e 0 Tatsächlich versuchte clerAngeklagte 'l",Jolfgang 

BrIoh zu erreichen, vTaS ihm an diesen Abend jedoch nicht. 
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gelango.4n 90August 1968 veI'cinbarte er rlit Brloh eine 

ZusaL1nenkunftoSie trafen sich UD caQl9000 Uhr aBrloh 
- -

fuhr Bit seineEl PersonenJ<::raftwagen von seiner WOfu"'lung 

in ~Jien 180 ,Kreuzgasse goneinsan r:1i t Engclke zur 

-Wohmlng -der Bütter in Hien 190 ,Krottenbachstraße 970 

Engelke betrat ganz kuri die \<Johnung und teilte Ei~t ,daß 

sein Freund Holferl (Brloh)un ca 0 20000 Uhr k'oomen 

werdeoHütter war dariit einverstanc1en oDann brachte Brloh 

Engelke in den 30 Bezirk in die Le,ndstraße zum Club 
,-

IIJunge GenerationlloDort verließ Brloh den Angeklagten 

EngelkeoAn 130August 1968 (BcLI,So219) bel'.:räftigte 

Engelke die Richtigkeit seiner Angabul1a Vor den 

Untersuchungsrichter (ONro6) bestätigte Engelke,daß 

er sich bereit erklärt hat, Hütter mit Georg Klotz 

- im 'Zusarl1:1enhang IJit einer geplanten Sprengstoffaktion 

zusanL18nzubringen (BdoI,SolI7)-o Büttel' erklärte,daß 

-. sie sich Gelleinsan nit ihreD Lebensgefährten Purkart':" 

hof-er eine solche Bprengstoifaktion zutraue oRYlgelkerief 

Brlohan,damit er Hütter und Purkarthofer mit Klotz un
mittelbar bekannt machtoGruncl dafür vJar,daß Brloh r,jit 

. Klotz näher als Engelke befreunclet war 0 Engclke wußte, 

daß Brloh eine Sprel1sstoffaktioll plante und GaB Brloil 

Samstag,den lo.801968,von \>lien nach Südtirol fahren 

werde, falls sich Hütter uncl Pul'karthofer an der ,lili:tion 

-beteiligen. Er wußte auch,claß in Südtirol ,nicht in 

einer Nebenprovinz , gesprengt werden sollte. 

__ In vlesentlichen gab der Angeklagte Engelke diesen 

Sachverhal t in der HauptvGrhanclhmg zu. Ali der Richtigkeit 

seiner Angaben in der Voruntersuchung,die nit den übrigen 

Beweisergebnissen übereiristiI1L1en~bestehen keine Zweifel. 

Der 11.ngeklagte Engelke schildert-e dem Gericht die Bit 

Brloh an 9.801968 zurückgelegte Fahrt.-U'ber Auftrag 

des Gerichtes vlUrde zur selben Tageszeit in Oktober ,1968 

eine Fahrprobe durchgeführt, die eine Fahrzeit von fast 

. einer Stunde ergab (OHr.93)o Es lag aber auf der Hand, 
- -

daß eine solche Fahrprobe nicht verläßlich sein konnte, 

-weil in UrlaubsL10nat August bekanntlich bedeutencl· 
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günstigere Verkehrsverhältnisse bestehc::n als 
in OktobcroEine Strecke von 23 kn in der Stadt kann 
bei günstigen VerhEil tnis8.cn iIJ SOillner in einon Zeit;
raun VOll naxinal 45 '·n:Lnuten leicht zurückGelegt 1,wrc.en. 

Vor alleD sind aber die Zeitangaben sowohl des Angeklo 

Engelke,als auch der Angeklagten Hütter nicht genauo 

Da dl.e Angaben nur aus deD Gedächtnis erfolgten~ 
ist anzunehuen,daß Brloh <1n diesen Abend später zu 

Hütter gekOI:lElOn ist 0 Die Angaben Brlohs sind somit 

keine~wegs widerlegt. 

Hermine H ut te r: 

Auch die Angeklagte Hütter bestätigte die Verant

\-Jortung cles Engelke 0 Nur behaupten sowohl -Hütter 

als auch Er:,gelke, daß jeweils der andere die Idee hatte 0 

Hütter behauptete,daß sie von Engelke aufgefordert, 
worden sei,uit nach Südtirol zu fahron,UD d.ort zu 
I1bumsen tl oEl1gelke gab hingegen an,daß Hütter auf die 

Idee gekourlGn seioDiese Frage kann aber dahingestellt 

bleibenD 

Die Angeklagte Hütter war durch Engelke inforniert, 

'daß die Abf8.hrt am. 100801968 Ut'J. 5000 Uhr früh ge
plant vJar, c.aß,~ Sprengstoff ,Kaps GI , Uhr etc 0 von 

'Klotz besorgt werden sollte (S.36/37 BdoI) und 
daß Klotz gmvünscht habe ,daß eine Frau El.1.tfahren 

sollte, vreil das nicht so auffalle o"Schol1 anläßlich einer 

NDP-VersaLli~lung hntte Engelke der Angeklagten Hütter er

zähltjdaß Klotz der Organisator der Südtrioleinsätzo 
sei (BdoI,S 38)0 Freitag,den 90801968 -die genaue m1r-

__ zeit konnte allerdings nicht festGestellt werden
erschien BrIoh in der vlohnung der Hüt.ter un.d teilte mit, 

daß ein Besuch bei Klotz nicht mehr notwendig sei,weil 

er schon säutliche Sprengutensilien von Klotz geholt 
hätte 0 Er erzählte, c.aß den \.,funsch des Klotz entsprechend, . 
in Rmlr18 Brffixen gesprengt werden sollte 0 Er, Brloh, 
traue sich aber dort nicht bohr hin,weil dort schon 
zweiElal'der Versuch,einen liast zu sprengen ,unternoDI'len 

worden seio Brloh zeigte ein Nylollsackerl nit Sprengstoff 
.' \ ,-
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(es handelte sich UD Gelatirr::-Donarit) "eine Taschen

uhrmiteinen Ze'iger ,die mit einer Batterie verbunclen 

war ,Zündschnüre uncl Kabelschnüre und Hülsen ZUln iUl

stecken und eine Pistole c:E3dDI,So38,39,L+o3,404). Er gab 

auch an,S 8oo,--erhalten zu habenoDiese Aussage hielt 

Hütter auch vor dem Untersuchungsrichter (ONrolS), 

aufrecht. Die Angeklagte Hütter hat sofOrt bei ihrer 

ersten Vernehmung vO'r der Polizei angegeben~daß" sie 

schon an 100801968 gegen 14 000 Uhr angerufen habe oDer 

z\<leite Anruf erfolgte an 11.80l968,16D5o mlr(Bd~I;S.7 

und S09). Auch auf So349<IoBclo) vJiederholte sie i.hre 

Angaben üb'er den Anruf am lO:,8019680\-Jenn 'auch die Er

hebungen bei den Polizeidienststellen ergebnislos 

, 'blieben, folgte das Gericht doch in Zweifel ihren Angaben 

'undstellte fest ,daß sie in trunkenem Zustand bereits 

, 'am. 10.801968 angerufen hat oHütter hat aber, erk,annt, daß 

ihre Anzeige nicht angenoillillen vmrde (siehe auch Bd.I, 

S.437,BdoII,S0258)~ 

Das widerspruchsvolle Verhalten der .!ngeklagten 

Hütter erscheint'nicht im.rner verständlich.' Es wird, 

jedoch erklärbar, 1rlenn man ihr Vorleben betracll'c'et. 

E h d lt . h . H"~ t e1.1):2 d B h n ' 'S . an e SlC L'el uv er UlJj0..user a n geworIene, 

gescheiterte:Existcnz oSie,hat die Oberschule .besucht, 

\'rar dan.n bei verschiedenen nationalsozialistischen 

Organisationen, zum Schluß in eineI!l KZ als Sektretät'in 

tätig 1.::..nd vrurde nach 19LJ..5 wegen ihrer', politJ..schen 

Vergangenheit in Haft genonmen. ~ütterhat sich dann 

,zwar nicht :mehr politisch betätigt, wurde aber kriminello 

Unter' anderem lNUrdesie auch vlegen verschiedener Dieb

stähle, Betrügereien und einmal .. 'legen gevJerbsmäßiger' Un

zucht bestraft.Sie ist offenbar den Alkohol verfallen 

und bestrE:bt 11.Iie dies häufig bei Personen zu t eobachten 

'ist ,die aus ihrem ursprünglichen Lebensl'leg gerissen 

," sind,durch Großsprechereien ein höheres Ansehen in ihrer 

Umgebung zu findenoAls sie dann den Ernst der Situation 

sah und sie die Sprengoittel und die l:laffen zu Gesicht 

bekam, hat sie vor ihrer E.:igenen Courage Angst bekommen. 
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Sie hat es j eeloch nicht gelva{,;t, ihren Lobensgefä.lJ.rt en, 
der offenbar auch TrinJ:::er und in diesem Zustande j äh

zornig ist ~ ernsthaft abz1L~al taL Zu einer aktiven Hancl:tun[5 
hat sie sich erst wieder ,aufraffen kBnnen,als sie 
Alkohol zu'sich genOII1.r:1en hatteolmalkoholisierten 

Zustand hat sie am 1008o1968urJ 14 0 00 Uhr angerufen 0 

Als .sie erkannte,claß der Anruf nicht ernst genOr:1Een . 

"JUrde~hat sie nicht die Energie aufgebracht,nochmals 
die Anzeige zu erstattenuErst als sie von den Spreng-. 
stoffansch1ägel1 hBrte~hat sie wieder in trunkenem Zustand, 
die A..Ylzeige erstattet oNach ihrer unvliderlegten Verant
wortung VJQll te sie ihren Lebensgefährten vor der Be

gehung weiterer ähnlicher H2ndlungen abhalten,da sie 
fürchtete,daß er in Italien bei einer solcheri Gelegen-

heit verhaftet und dann nicht sehr wiedurkoillI:1en werc.eo 

Als nun die Staatspolizei zu ihr kam,hat sie ihre' 

ursprüngliche falsche Bezichtigung des Engelke berichtigt 
und den eigenen Lebensgefahrten als Täter angegebeno 

Eine eingehende Untersu~hung ihrer Angaben führt 

somit ·zum Ergebnis~daß ihr zunindest in den wesentlichen 
Bmli~ten Glauben geschenkt werden kannoIhre Aussage 
allein wäre allerdings keine ausreichende Beweis

grundlage ge1"eseno 
• •. .,,:..,1 .... 

Edmund E m i.n ger: 

Eminger l8ugnete bei·seinGr ersten'Vernehmung 

am l3.August 1968 (BdoI~So2l6)jecle Tätigkeit in Süd
tiroloNach Gegenüberstellung 111it Brloh gab er zu ,Brloh 

zu konnen und legte ein Geständnis ab (BdoI,So217 ff)o 
Nach seinGr um,'iderlegten V8rant'VlOrtlli'1.g hat er den Plan, 
einen Mast zu sprongon,erst in Sü~tirol gefaßtoDaß 
Brloh bereits Sprongstoff Bit hatte,sei ihm nicht be

kannt ge\"esen oEr nahm an ~ daß Brloh den Sprengstoff 
in Südtirol bekoIlli'D.el1 habe,da er einnal 20 Minuten allein 
in einem. Lokal waroVor dem Untersuchungsrichter (ONro14) 
bestätigte er in wesentlichen soine Angaben und gab an, 

I 
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gemeinsam mit Brloh in Südtirolauf die Idee ge

konnen zu seill, zu sprengeno \,Joher BTloh den Spreng

stoff hatte , habe EmingeI' . nicht ß61,)'Ußt 0 Er habe 

vermutet ~ daß Brloh den Sprengstoff irgenchlO in Süc.l

tirol beschafft habeoEr habe .ihn aber nicht danach 

gefragt unc1 Brloh habe ihr;} auch nichts ül)cr die 

Herkunft des Sprengstoffes gesagt (BdoI~S.165)~ Im 

übrigen scbildert er übereinstiwIJ.end r.li tBrloh den· 

Hergang des Sprengstoffattentates und gibt'zu~aufge

paßt zu haben.An der Richtigkeit dieser Darstellung 

. besteht k~in Zweifel. 

Der VerantvlOrtung des Eninger, daß er aus politischer 

Überzeugung,ULl Südtirol zu helfen, gehandelt hatte, 

kann gefolgt itlerdell. \lie er selbst angibt, ist es' 

Tradition in seiner FaIJilie ,den Unterdrückten zu·' 

helfen.Darauf weist auch hin ,daß sein Vater als 

' .. ' überzeugter KOInrJunist in der "Roten Brigade" am 

spanischen Bürgerkrieg teilgenomnenhat • 

. ,' <Erninger hat seine Tat erst nach Gcgenüb'erst~llung 

.'; mit Brloh zugegeben. Es kann dahingestellt bleiben, 

ob er tatsächlich nicht vrußte, daß Brloh den Spreng~ 

stoff schon von \-lien nitgcbracht und von Klotz be

konmen nato Kein Glauben kann aber dem Angeklagten 

Eminger geschenkt vrerclen, wenn er in der Hauptverhandlung 

(II.Bd.S.26l) behauptet~er Bei.bei der Übergabe des 

Sprengstoffes in Südtirol anwesend gewesen.naß es sich 

hier lediglich Ul1 ~einen Versuch 'handelte K,lotz lLl1d 

"Vlasak zu entlD.sten~ließt auf der Hand.Die Spuren des 

,. Sprengstbffgenisches TNT,Hexogen in der gleichen ZusaII1Den

'setzung wie in den Staubspuren konnten in der bei BrIoh 

',' .' sichergestellten Blech1,mnne fGstgostellt Vlerdeno·, 

. Zusar.nncnfassend ist zu sagen ~ daß sich die ge-, 

troffenen Feststellune;en vor allem auf die glaubhafte 

Aussage des Angeklagten Brloh in der Voruntersuchung 

und ZUTI Großteil auch in der HauptverhandlU11g stützen 0 

Auch die AngeklaGten Purkarthofer jHütter l.:L.'1cl Engelke 

bestätigten die lLl1gabell Brloh1s oELlinger hat in der 
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Voruntersuchung~teilVJeisq soweit es- den Tathergang 
betrifft ,auch inder Hauptverhandlung in wesentlichen 
FurUtten übereinstiITffiend nit Brloh ausgesagtoAuch V,lasak 

'. 
,hat .in der Voruntersuchung nach Gegenüberstellung die 
Richtigkeit der Angaben Brlohs zun Teil bestätigto 
\.JeIfIl ge!,ingfügige Hidersprüche über unwesentliche 

~etails zwischen elen Angaben Brlons und den übrigen 
T 

Aussagen b?standen 'i so sind. diese; t7eilv.Je~se auf ErimliertUlg§":'-
fehler zurückzuführen und teilweise darauf ,daß die· 
A:ngeklagten (vor allem irr der HV) bestrebt waren,Vlasak 
und Klotz zuentlasteno . .' . ~ . .~ . 

Die Feststellungen stützc:m sich ferner auf die voll
stäqdigen und widerspruchsfreien Gutachten derSach
verständigen Dr .Heinrich Neuninger und Ing .T1a~sak, 

-. auf die verwiese.n wird,und auf die Aussage der ver':' 
nODLlenen Zeugen Haunold,Fürst,Liebhart,Gruberund· 
~ölzl.Auf Grundder glaubhaften ·Aussagen dieser Zeugen 

,steht fest ,daß auf die Angeklag~en kein' unzulässiger 
Druck ausgeübt irorde und daß ihre Angaben richtig 

protokolliertjvrurdeno 

Zur Beurteilung der Frage,ob Notstru1d vorliegt, 
war ein kurz gefaßter historischer Überblick uner1äßlich. 
tieI'-GeBcftiefite-8üdt:i:re±e-U-.<±8::>±ä!;±3:.6B.-;;Bei den getroffenen 
Feststellungen 'i die im wesentlichem mit den BehauptUJlgen 
der' AngE.klagten üb er einstiIJDCn ~han.d8l t es sich Ufl 

historische Ereignisse der jlingeren Geschichte,die 
, , 

jeder intelligenten Per~on,die das ZeitgeschehBn 
verfolgt,beka~~tsindoEs handelt sich somit UD Tat

sachen? die deu Schöffengericht bekannt sind-,und die 
keines Beweises bedürfen (QJZo.o194§-<M~242,RZ.1938, 

--- 86 23 ,Lohsing-Serini, österr oStrafprozeßrecht So 273) 0 
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Y-. d R8chtlichtc Beurteilung:' 

Zunächst war die Frage, der Zuständigkeit·des 

Schöffengerichtes zu unt8rSUC!l.cm. Die f.l.:ngeklagten 

haben aus politischen 1'1oti ven gehandelt 0 Ihre Anschläge 

verfolgten auch einen politischen. Zweck ,n}iI:J,lich die < 

Aufnerks~mkeit der Helt auf die Zustände in Südtirol' 

. ,zu richt(;n und Italien verhanu.lungsbereiter zu nacheno 

Gemäß Ar,tikel 91 Abs.o + Bunc1csv orfassungsgesetz hat 

das Volk an der Rechtsprechung nitzuwirkenoDieser Gru...Yld

satz ist im Sinne des Artikel 91 Abso2 und 3 Bunc1es-

. verfassungsgesetz in weitem Uofc::m~~trafrechtlichen 
Verfahren verifJirklicht vlorden. GelJ.äß Artikel 91, 

Abs 0 .2 BVG. entscheiden bei den Lli t. schweren Strafen . . , 

bedrohten Verbrochen, die das' Gesetz zu bezeichnen< 

hat, sowie bei allon poli tischen"Verbrechen und Vergehen 

Geschworne über die Schuld des Angeklagten( si"ehe auch-' 

Adanovich,Grundriß des österreichischen Verfassungs-:::

rechtes, 4.Aufl~ ,So218und 219)~ Die Delikte ,über die 

die GeschvJOrnen zu entscheiden haben, sind io' § 14.· a" . 

Abs. 1 Ziff.l Strafprozeßordnul1S namentlich angeführt. 

" Die. Frage, was als politisches Verbrechen anzusehen ~st, 

is.t' in der Verfassung nicht näher definiert.Auchder 
I ' . " . .' ...., .' 

zitierte KorJJJ,entar gibt keine BegriffsbestirilL11.mg? 

Vor allem war es aber demGericht verwehrt,die Gültigkeit 

gehörig kU!ldgenach"ter Gesetze und so'r,ütderBes'tiLlI:1Ungen 

. der §§ 13 i\.bs 0 1 Ziff.l R.1Q lL~ a StPO~ zu übe~prüfcn 
(Art 0 89 Abs 01 BVGo) . Nur der OGH \'Järe berechtigt, , 

d;i.e Prüfung der VerfassungsIJäßigkeit. eines Bundes-oder 

Landesgesetzesbein Verfassungsgerichtshof zu beantragen 
, ..... , .' ' . , 

wenn diese Frage eLYJ.e Voraussetzung für sein Erkenntnis 

bildet (Art. 140 ,Abs 01 BVG, siehe c}"J.ch Lohsing-Ser'ini, 

österroStrafprozeßrecht S.29, ROl::cler,Lehrbuch des 

österreichischen Strafverfahrcnsrcchtes ,S .60). Spreng.stoff

verbrechen ~YJ.d auch Verstöße gege~ die BestiDTIungen des 

vlaffengesetzes körmel1., dn sie in § lL~ a StPOo nicht auf

gezählt sind,nur allenfalls infolge des der Tat 
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zugrul1deliegenden 1v10t iv s und des dalJi t verbundenen 

Zweckes relativ politische Delikte sein.Die Tat
handlung der Angeklagten kan ... YJ. vl(;der unter § 58 StG. ~ 

weil diese Norn ausländischG Staaten nicht schützt, . 

noch unter § 66 Abs.2 StG. subsuniert werden,weil 
gegenüber Italien Gegenseitigkeit \'leder verbürgt noch 

" " 

gesetzlich kundgenacht ist. Verbrechen nach der! 
Sprengstoffgesetz v/erden ebensoVlenigvlie Übertretungen 
nach den Waffengesetz von Tatbild des Hochverrates 

"konsumiert 0 
Nach dem in§ 36StG.nornierten Personalitäts

prinzip sind strafbare Handlungen österreichischer 
.Staatsbürger im Ausland in Österreich nach österreichischeIJ 

Recht strafbar. Nach derJ.Territorialitätsprinzip 
(§ 37 StG o ) sind strafbare Handlungen von FrendEm 
strafbar~soferne sie in Österr.Staatsgebiet begangen 
wurden. Auch Klotz hat die Tathandlung im. Inland ge
setzt.Ohne Bedeutung ist ,daß der Erfolg in Ausland 
eintreten sollte 0 Da die inlä.'l..dische Strafgm.,ml t ge-

geben ist,erstreckt sich der Schutz des Gesetzes auch 
auf Angriffe gegen das EigentD~ und gegen die der 
öffentlichen Versorgung dienench;n" Anlagen eines frewden 

Staateso Der politische Zweck tilgt in einen solchen 
Fall nicht elen VerbrechenscharaktE;r oNach ständiger 

Rechtsprechung des OGH eSSt V/9,ÖJZ 1964~So133/96, 

ÖJZ 1967,Be Ll-70/338 lli1.d ÖJZ 1967 ,So64o/446) ist sonit 
die Zuständigkeit -des Schöffengoricht(;s gegeben ,da 

. die Tat-gemäß § 14 a StFOo "ist die Anlange "Ilaßgeblich

nicht mit einer strengeren Strafe als mit 10 Jahren 
Freiheitsstrafe bedroht isto 

Wolfgang Brloh hat die Pistole 08 in Nove:rrber 1967 
gekauft ~~d seither besessenoAuf Grund der BestiIJLlllilgen 

des § 42 Abs.l vlaffengesetz 1967 ist der Besitz 
der Pistole seit 1.101968 strafbar ,da er keine Waffen

bssitzl:arte und keinen 'tJaffenpaß hat oEr hat diese Faust
feuerwaffe in der Zeit von 908~1968 bis 1108.1968 auch 
geführt . Nach §" 5 "\-Jaffengesetz genügt hiezu, daß er die 

1 
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'ltJaffe bei sich hatte ,wobei die Ausnallmeregel des 

Absa 2 dieser Gesetzestelle nicht Platz greift.Stahl

rute und SprinGoesser Z[-L.~l.0!l zu den in § 11 Absol 

Ziffo5 und 6 Haffengesetz 1967 verbotenen \laffeno 

Diese Haffen hat der AIlgek1agte Br10hiB Juli 1968 

in München envorben und seither unbefugt besessen" 

Georg Klotz besaß einen TroL1I:lelrevolver,K~lo 

7 DL10Es kann nicht zvJeife1haft sein,daß dieser 

Trornne1revolver ir.l Sinne des § 1 - des Waffengesetzes 

seinem Wesen nach bestiBot ist, die llnsriffs-oder Ab

''lehrfähigkeit von ,Menschen durch u.nnittelbareEin

ir-{irkung :?u bc:seitigen oder herabzusetzen.Der. Grad ._ 

·ci~r Einsatzfähtigkeit und der Zustand ds8 Gegenstandes' 

1st für seievie Qualifikation als \,faffe ohne Bedeutung. 

Auch ,schadhafte und nicht funktionierende .'Waffen sind 

",affen in Sinne des \tJaffengesetzcs, so'ferne auf.·· 

solche Gegenstände die für den Begriff der ,\.JaffB . 

naßgebiichen I"lerknale zutreffe~l(ErläuterungeIi 
-3. zu § 1 11 Juridica "Kur zkoDIJ.entare, \-!affengesetz 1967, 

he~ausgegebe!l von Dr~Kari Czeppan und Dr.Rudolf Szirba)o 

In übrigen. war diese \Jaffe, wenn auch einGeschränltt, 

funktonsfäb,ig, vüe die Schußproben be"t'liesen haben.Es 

ist ',vlenn vielleicht auch schl'J'er ,Munition für ,diese' 

Waffe erhältlichoEs handelt sich UD· eine Schußwaffe 

undzi-iar UD eine'FaustfeuerwaffG in Sinne· des §3 Waffen
-gesetz 

. Wolfgang, Brlon und Georg Kl0,tzverantwqrten -d(}hor 

den Übertretungstatbestanclnach § 36 AbSol lit~a \.1affon

gesetz 1967~Brloh auch nach § 36 Abs.l litob WaffonGeso 

19670 
Wolfgang Brloh hat die beiden 8prengstoffanschläge 

an 2206oul1cl 110801968 vorher nit Klotz 1L"'ld Vlas!3.k . 

verabredot(Konplott)0 Der Täter,cler nach Verabredung oft 

ander811 auch boi der Tatausfiihl'ung IlitvJirkt ~ ist aber nur 

nach der BestiDI1llilg über die Ausführung der Tat nach 

§ 4 8prengstoffgesetz zu bostafen(siehe Stooss,Lehrbuch 

des Bsterreichischen Strafrechtes,Ausgabe 1910,80424, 
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Rittler,Lehrbuch des österreichischen Strafrechts, 

2oAuflagG~IIoBd.o,bGsonderer Teil~Sc509, Finger, 
Das Strafrecht, 11 oBdoAusgo1914~So660)o \-.Tolfgang 
Brloh hat sonit denVerbrechenstatbestand nach 

§ 4 Sprengstoffgesetz erfüllt 0 
Mittäter sind mehrere P8rsonen~die in geneinsanep 

bÖ$en Vorsatz unnittelbar an der Ausführung der.Qen 

strafbaren T.:J.tbestanclbildenc1en Hancllungen zus8.nnen-.. 
wirken(SSt XI/14) oNicht jeder einzelne der t-1ittäter ' 

nuß den ganzen strafbaren Tatbestand setzenoDerAufpasser ) 
der iLl Einverständnis nit dem Täter umnittelbar an 

Tatort bei der Tat anwesend ist ,haftet somit als 
Mittäter und nicht als Gehilfe (SSt XXII/59, ÖJZ 1967/' 

.8 .. ;;79/41 Uoa o) oDieAngek1;agten Purkarthofer und 
Eminger waren claher ebenfalls nach § 4 Sprengstoff
gesetz schuldig zu sprecheno 

,Di·e Angeklagten Georg Klotz und \-Jolfgang Vlasak 
haben nit Brloh den Sprengstoffanschlag verabredet, 
ohne an der urillittelbaren AusIill1rung der Sprengstoff
anschläge uitzuvlirkeno Sie haben außerdeLl elen Spreng

stoff und die ZÜlldvorrichtung und Klotz auch noch 
Geld zur Verfügung gestelltoDiese Vorbereitungshandlungen 
gehen jedoch in den Verbrechenstatbestand nach 

, § 5 Sprengstoffgesetz (Verabredung) aufo 
Die Angeklagten Harcüc. Engelke \lnQ Heruine Hütter 

ver~~tworten deu Verbrechenstatbestand nach § 9 Spreng

stoffgesetzoBeide haben von, den 'geplanten 'Sprengstoff
anschlägen in Südtirol in der Nacht VOLl 1108o196~ 

schon aD 808ound 90801968 Kenntnis gehabtoEngelke 

hat es überhaupt unterlassen,den. Sprengstoffanschlag 

der Behörde ~~zuzeigenoHerDine Hütter hat diese Anzeige 
viel zu spät erstattet oI1i t elen telefonischen Anruf aT2 

Sanstag den 100801968 .UD lL~ 000 Uhr hätte sie sich 
nicht cl.-aß-J:.'6- zufriec1engeben dürfen,da siG erkannt hat~daß 

der Polizeibeanto die _lLnzeige nicht entgegenalillcSie hätte 

wegen der \Jichtigkeit ihrer l'1itt8ih:.ng unbedingt ent
weder persönlich oder telefonisch die Anzeige wieder-

j 

! 

940/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)52 von 62

www.parlament.gv.at



i . 

- 52 -

holen nüssenoDer Anruf erfolgte auch zu SP[~t, vIeil die 

beiden Attentäter ja schor..· in der Früh des 

100801968 abgefahren waren und keine Gewä.'rlr bestand, 

daß sie an der Grenze ersr;iffen TtJerclen könn·eno Die 

Täter hätten ja auch in Abn.ndel'ung ihres ursprür:..glichen 

Planes unterUr:lgehul1g des Zo~lamtes c~ie Grenze zu Fuß 

überschreiten könneno 

Die· An:geklagtel1 berufen sich auf Notstand. in SÜci.:. 

t:irol 0 Sie tlachen sOLlit dcm Schuld.ausschließur~gsgrund . . Ilt 
des um·riderstehlichen Z1;,raLges 11ach § 2/ g StGo .. 

geltendo 

Überge.setzlicher Notstand rechtfertigt die Rettung 

eines eindeutig höhervJertigen Gutes auf Kosten eines 

~ering~ren(Nowakowski,Das ÖsterroStr~frecht in seinen 

Grundzügen,So61 ~Rittler ,Lehrbuch d.es Österro . \'. . -

Strafrechtes I/So 14·2 1'f u u andere) a Die Ausübung des Not

rechtes ist dann, wenn kein anderer schonenderer 'vleg 

.. möglich ist,zulässie;CRittler aoaoooSol4-5,siehe auch 

die bei Kaniak zu § 2 StGo unter Nr 075 bis. 77 abge-' . 

·druckt.en Entscheiclungen) 0 

Der sogenannte übergesetzliche Notstand, liegt· 

nurvö;t;,wcnn die Anschläge in Südtirol in Angesicht 

·einer geg~'~1-:JärtiGen dringenden ,nicht anC!.ers abivend-
.. ".Jil1'·. 

baren Gefahr für ein :Rechtsgut der Südtiroler begangen 

\-JOrden wären ~'<UJ:l diese Gefahr von (ler Südtiroler Volks

gruppe abzuwenden,wobei die so verteidigten InteressEm 
. ., c'lp:q.. ...... . 
geßenubcJ!' ,u.urch elle verletzten Straft'atbesta..nde 

ßeschützten· L"1tcross'en erheblich über1:licge~l I:IÜSsen. 

Das weSentliche AIüicg(:m der Rechtsordnung ist die Er

haltung des Rechtsfriedens.Ein Eingriff in ein von 

der Rechtsordnung ausdrücklich geschütztes R8Chtsgut 

kann nur in Ausnnhnsfällen schiierer Not (3ehilligt 

",erden 0 Di0 Notsta:c1c1sle,ge wäre nur gef5cb~n, wenn eine 

im hohen Maße begrQndcte Befürchtung bcst0ht,die 

Abwehr Werde zu spät kOIJIrlen, wenn nicht aufd'er SteIle 

gehan(~cl t \vird. Die Gefahrenlage flUß sich bis zu einen 

nicht mehr crträglichcn Gipfelpunkt geste;igert haben. 
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In einen solchen Ausnaß sin.cl die Rechte der 

Südtirolcr Voll>;:sEruppe ; sO\;'1ie ihre gesante 

politische und soziale Laß9 nicht 58fi:i;hrdet. 

Wesentliche Fcrderulle;en. d~r Stidtircler sind bereits 

durchgesetzt. L-vlsbesondore ist die Gleichstellung der 

Sprache im antlichen Verkehr und cler Schuluntqrricht 

in deutscher Sprache Geww'1rleistet. Dieftir den BiJstnnd 

i der Südtiroler Volksgruppe in besonders hoheD Maße 

'drohende Gefahr der tJbeI'freudung clUI'ch eine forcierte 

Einwanderung von ItalienGrn nach Südtirol ist seit 
'.' . . .' 

,:1961zunindest nicht L1Ghr akut ,claseit diesemZcit'-: 

punkt die Eirrvwnc10rung gestoppt )ja sogar der Anteil 

der Italiener in Südtirol rückläufig ist.Die Gewalt

an1tJGndung war aber auch desvJegen nicht gerechtfertigt, 

weil noch niGht alle l'1ittel iril Sin ... Yle der EIlpfehlung 

der Ve~eintcn NG.tionen ause;eschöpft sir:d, UD cleis Unrecht 

,in Südtirol: zu bekäDpfen.Die diploL'latischen. Vcrhandlungen' 

,dauern noch an. Wenn sie auch äußerst Zäll verlaufcn, 

so, waren sie doch schon in einiGen wcsentlicheli Punkten 
. . 

von Erfolg begleitet. 

)\.~ch das Recht auf Selbst)est=l-JJEluQß. bzw.' das 

Recht zum ill-c1erstal1C FleKen eine Unrcchtshorrsch2ft 

kö~nte.nur'unt8r elen Gesichtspunkt des übergesetzlicht;n 

Notstandes eingeordnet werden Q Ein "\,fiderstandsrecht 11 

kfu~ nur als äußerstes l1ittel,nach Ausschöpfung aller 

verfügbnren Mögl;Lchkeiten und in Fällen offenkundigen 

'äußersten staat'lichen Unrechtes anerkannt 'l.vordcmo 

Schließlich darf sich dieser Widerstand gegen nieDand 

anderen als gegen die Urheber cles staatslichen Unrechtos 

selbst richten. Wenn auch die ici Gruber-de-Gasperi 

AbkoElI.1Cn gewährte Autonor.1ie nicht erfüllt wurde und. somit 

völkerrechtliches Unrecht vorliegt/ist.eie Durchsetzung 

dieses Rechtes rli ttGls Gc\,ral t und Terror., der sich bei 

Anschlägen der Gegenständlichen Art auch gsgen unbe

teiligte Unschuldige richtet ,nur zulässiß,wenn keine 

anc~ere Nöglichkeit nehr geßc;ben erscheint .Die Anrufung 

der GGwal t ist scho:!:). durch Artikel 11 ~Abs·.4 der Satzung 

J 
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der Vereinten Ibtiol1Gn untcI'sagt 0 Die Lage der Süd

tiroler Volksgruppe: ist heute nicht dorart,daß ihr 

BGstand in einGr' solchul Hcise beuroht vJäre <,daß 

Sprengstoffansc:llägo als anG8Dessunos 11i ttel zur Ab

wehr dieser G~fahr hingenoDDen werd0n nüßten.AuBorden 

wäre das Wid~rstandsrGcht durch die Grundsätze der 

Güterabwägung einGeschränkt (siehe hiezu auch die 

zutreffenden AusführlL.'1gon des deutschon Bundesgerichts-

: hofes VOLl l2.lo~1965~NJH 1966~Heft 7;80310). 

Ob in elen Jahren cer faschistischen Unterdrücku..'1g, 

allenfalls in den Jahren ~er forcierten Ita1ienisierung 
'. /1§.i~ol%~1 \%\:6stt~}dl g~~Sb'{;?l~Hli:~Pi~~u1(f:i%~es1eü(;~f,i~YL1ts'~ll~~}trechtes, 

zu ·beurtüilGlloFür das Jahr 1968 müssen jedenfalls diese 

VornussetzuDgen verneint 1f.lerdeno 

Den ~lgeklagten kaP~zugebilligt werden,d~ß sie auf 

Grund ihrer politischen ÜbcrzGuS"Ullg irrtÜL'llich der 

Meinung waren, sie seien zur Anwenclu.."lg von Gmva1,t 

berechtigt.Dieser Irrtun erstreckt8 sich jedoch nicht 

auf die ,tatsächlichen V orhäl tniss.e 0 Diese waren den 
, ' 

IDlgeklagten bekanntQDer IrrtuD bezog sich nur auf die 

rechtliche Büurteilung,ob ,das den Südtirolern noch 

irJ.Der ance't3.ne Unrecht zu deil G~::~ral takten berechtigt. 

_, ,Es liegt sODlit nicht ein Tatirrtwl)'sondern' ein RGchts-
, ~ "'''stG'' 

'irrtuLl über eine NorD des StrafgesE:tzes (§ 2 g jvor, 
der sie nicbt c:ltsclmld.;t:--:t f§ ? ,StG)' . . 

" j)~e ln Gur liaupPJer.nc,md une; ges-tt:lllien BevJels-

,anträge L1Ußten aus den iri Beschluß angeführten Gründen 

abgewiesen w'.:;rdcm. Ergänzend ist noch zu b8twrken, 

, . daß die über das B8\.voistheoC\, Notstand in Südtirol , 

angeführten Zeugen' auch desweGon nicht zu vernelmen 

waren,wcil die behauptetE:n Tatsachen die rechtliche 

Schlußfolgerung eines Schulclausschließnngsgrundes nach 

:§ 2 g StG.nicht zulassen. , 
, Die Angoklagten waren wie .in Spruc,he schuldig zu 

,sprechen. Brloh ,fuing8r UEd Purkarthofer waren nach den 

ersten Strafsntz des § 4 Spro~ßstoffGesetzes zu bostrafcn~ 

B0i elen ersten Sprengstoffanschlag 3.8 2206o196C3. auf einen 

nast der elektrischen OborlE:itung der Eisenba~Jlstrecke 
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Bozeh-Verona bei Branzoll blicb es b~im V0rsuch. 
Bein Anschlag von 11.8.1968'auf einen Telofonndst 
bei BrixGn,ist Schaden nur in oiner Höhe von rund 
S 3.200,-- entstanden.Eine"körperliche VGrletzung 
oder eine BesclüidiCuYlS· frencL8l1 EiC;Gntiuns in größerGr 

Ausdehnung liegt sonit nicht vor. 
Auch die AnGeklagten Klotz ur:.d Vlasak sind nach . 

der ersten StrafstufD dos § 5 SprGngstoffges6t~Gs 
zu bestrafen. Bei· elen zW8i ten Imschlag lag eine· 

besondere Gef8hrlichlreit des Untcrner.wT]c::ns nicht .vor. 
Dar Mast stand nur eineinhalb Meter neben der Straße, 
docllwurde' die Ex:plosioll absichtlich für 1.00 Uhr 

in cler Nacht,also zu einen Zeitpunkt ongcsetzt, 
in den auf der Straße kein V(;rkehr herrsdlt;und daher 

Menschenleben voraussichtlich n~cht in Gefahr gebracht 

werden konnteJ:l.Die Sprengladung vJUrde auch absichtlich 

frei neben den Telefonnast gelegt und nicht eingedäcrnt, 
wodurch die Sprengvlirkur:g ve;rri:i:1G2rt wurde .Dor Tülefon

mast "mrde zwar beschädigt; 8S wurde jedoch nicht einnal 
.. 

die Tclefonverbiridung unterbrochen •. 
Die Sprengung eines Oberluitungsoastes de~ Eisen

bahnlinie Bozen-Verona r.rüßt8 hingogen als gefährlich 
angesehen werden. S;.=;lbst W8lli'J. durch die Sprengung. ,wie 
beabsichtigt?derStrom ausfallen sollte~bestand für 
Insassen der Züge,die gerade zufälli8 die Gefahren
stelle passierten, die große \,fahrscheinlichkel t 

einer Ve:cletzunß oq.er Tötung 0 Durch die l,Jahl des 

Zeitpu.Ylktes konnte das Passieren eines Zuges nicht aus
geschlossen werd.enoMit Verspätungen·J?uß gerechnet werden. 
Im Fahrplan nicht aufscheinende Lastzüge können UD diese 
Zeit durchfahren. Selbst welli~ der Mast nicht auf die 

Bahnlinie p-efallen 1;Järe, bestand die Gefahr, caß durch 
herabhängende Drähte Personen im Führerhaus verletzt 

oder getötet werden. Vlasak und Klotz haben mit Brloh 
genaue Einzelheiten der Sprengstoffanschlägenicht be

sprochen. Die Ausführung und die '-'lahl des Obj ektes 
blieben vielnehr Brloh überlassen.Es ist sorJ.itder Nach-
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weis nicht zu erbringen,daß Klotz und Vlasak die 
besondere Gefithrlichkeit des Sprengstoffanschlages 
bei Branzoll in Kauf genOL1m.e~l habeno 

VI 0 / StrafZUi~1Cssunf;: 
- . 

Boi der StrafbeDessung hat, das Gericht bei 

Wolfgan~ B rIo h 
als D_i l'd'ei:r-n:d..;\..,'angenol"'r''J.eu, .., ~l 

als 

daß er aus Idealismus ,UD Sücltirol zu helfen, 

. ge.handel t hat, 
daß es.ineinq:w Fall beirl Versuch gcblieben ist, 
das GestEwdnis in der Voruntersuchung,das zur 
Überführung der Mittäter führte, 

' ..... ~ 
e r s c h w e r e n d 

. J...: \ :- .- ~ .; .:~ 

. die v.liederholung der Tat, 
das ZusarI1Dc:mtreffen nit einer tioertretung 

und der Besitz mehrerer Waffano 

.. - ;:,' 
" ... 

.!Lei Alois P u, r kar t hof ~ r hat das GCI'icht 
als m i 1 der n d 

das Geständnis in der Voruntersuchung ,das zur Über· 
führung von Mittätern filllrte? 
die nur entfernte Mit'virkung an der Tat, 
das uneigennützige Motiv, 

als e r s c h wer e nd 
keinen Uastand (die Vorstrafen sind nicht einschlägig) 
'gevIert et ~ , 

Bei Volfram V las a k war 
nil der n d 
deruntadGlhafte Wand~l, 

.daß er aus IdEriLisDlus,um. Sücltirol zu helfen ßchandelt 
hat 1 

die Abhfulgigkeitvon Gcorg Klotz, den er beWundert, 
e r s c h wer end 

war die Wiederhol~r~ der Tato 

", ~ 
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Bei G~or~ Klo t zwar 

TI i I der n d~ 

daß er aus IclealisElus ,un seinen Heioatland Südtirol 
zu helfen gehandelt hai, 
das schwere pers~nliche Schicksal, 

e r s c h wer end 

soine EiGenschaft als Räd"üsführer (§ 44 e Ja StG o ')' 

die Wiederholung der Tat, 
und das ZusaTILlentreffen mit einer Übertretung 
(der Schulc1gehal t der Übertretung vJar allerdings 
geringfügig) 0 

Die Vorstrafe ist bereits tilgbar und war daher 
als erschwerenel nicht zu werden oDer Milderungsgrund 
des untadelhaften Wandels kall Klotz allerdings nicht 

zugute,da elie Vorstrafe einschlägig waro 

Bei'Leopold H~rald Eng e I k e war 

m i I der n d 
der untadelhafte Wandel, 
das Geständnis in der Voruntc:rsuchung, 
er s c h wer ~ n d 
vmrkein Ullstancl 0 

:Bei I:!~rrJinc~-Htü.t~t er war 
-_ m i 1 cl ern cl 

das Geständnis, 

der Umstand,daß einer der Täter der.eieene 
Lebensgefährte war, 

ferner daß sie die Anzeige,wenn auch verspätet , 
erstattete, 
e r s c h wer e h d 

war kein Unstando 
Auch bei ihr waren die nicht eir..schlägigen VorstrafGn 

nicht als erschwerend zu werteno 
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Bei Ecu:m.nc. E IJ i n r~ <; r Vl3r 

D i 1 cl ern cl, 

daß ci cius Ideali~Dus)UD Südtirol zu helfen, go

handelt hat, 
das Gest3.lld...'1is in Vorverfahren 
und dertJi:istancl;daß es boin V:ersuch geblieben· ist, 

e"r sc h w er end 

war kQin Uostand. 

Bei derStrafzuncssung hat das Gericht berück
sichtigt,daß die Täter beriüht 'Waren~einu Verletzung 
von I"1enschen zu v crneiden. Der Uustculd, daß dennoch 

eine Verletzung von Menschen n5Glich war,ist den. 
Tatbeständen nach den Sprengstoffgesetz wesensgenäß 
und der Grund dor hohen StrafclrohunESen dieses . 

. . 

Gesetzes. Eine große Gefährd.ung ~ die die .A.mvendung 
der h5heron Strafstufobzwo des h5heren Strafsatzes 

rechtfertigt 1 \var jedenfallsauszuschließen • 
Besonders bei Klotz fielen die pers5nlichen 

Mild.erungsUDstände ins Gevücht 0 Andererseits D.ußte 
aber bei der StrafbeDessung berücksichtiljt vlGrdel1, 
daß Klotz das Haupt diossr Gruppe Freihei tskä."'Jpfor 
waro Bei ihn liefen alle Fäden zusaLmenoEr verschaffte 
elen Sprengstoff ,or.neden diese Tat gar nicht ausge
übt werden konnteoEine Anstiftung konnte jedoch nicht 
nachgewiesen werden. 

Bei Brloh und Klotz l;lar elie Strafe unter Bedacht
±lahme auf § 35 StG. zu vorhängen. 

Bei· den Angeklagten Brloh, Vlasak ,Klotz und Erünger 
trafen sehr \vichtige und überwiegende HilderungsuTI
stände ZUSClL1L1en. Ge:oäß § 265 a StPO 0 \rurdo daher die 

Strafe unter deD gesetzlichen Strafrahhlen ausgcnesseD. 

Bei Engelke lillcl Hütter 10.Gon nchrcre ~ und. zwar solche 
MildcrtingsgrQ~d8 vor j die nit Grund eine Besserung 

der A...'1ßekli;1gten er1/mrtG1J lassencDas aOoI'Iilderungsrecht 
nach§ 54 StG 0 \<lUrde angewendet c 
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Bei EnGelk0 wm:'de geL)äß § 55 StGoGuch auf elie 

Sörgepflicht Dac.acht genODIJ.011 ~ elie Strafedlerabgesetzt 

und entsprechend verschärft. 

Die verhänGten Strafen· erschicmen sorüt den. 

Verschulden der ililgeklagtcD rulgGDCSSe~o 

Eine bedingte Verurteilung war b0i don Angeklagten 

1) bis 4)'uncl 7) schon nach § 1 Abso 2 des Gesetzes 

über ·die bedingte Verurteilung 1949 ausgeschlos.sen. 

Bei HerDine Hütter war eine bedingte V8rurteilung 

wegen ihrer zahlreichen Vorstrafen nicht nöglicllo 

Aber auch' die.; PcrsönlicrJ~ci t des Loopo1d HaI'ald, Engelke 

bot keine .Gclvähr.,daB die bloße Jmdrohung der Strafe 

genügen wirc1,ihq vor der BeGehung weiterer strafbarer 

Handlungon abzuhalten. 

Geriäß § 389 StPO,. waren sämtliche AngeklaGte., 

",":'ZUi-::1' Ersatz d8r Kosten des Strafverfahrens zu ver-

, '·"urteilen. 

,GeTIo§ 55 a ,StGovJUrde elen AngeklaGten 10)-50) 

und 70) die Verwahrungs-und Untersuchungshaft 

auf die ,Strafe angerechnet. 

GCrJäß § 39 Abs. 1 'lit~a HaffenGcs.TIußten die in 

SpruchanGGführtcn Haffen für v8rfallen erklärt werc.el1. 

, iVon Ants ",regen hat das Gericht die Frage geprüft, 

ob'cineLandesver\1Teisung' über Klotz auszusprechen 

wäre .Nach § 11 SprenGstoffgesotz istdie IJandesver

weisung obligat, wenn die Tat von Ausl,änc1e~n bee:;angen 

wird,jedoch nur,wcnn der T~tor nach den §§ 4 ,6 oder 

8 Sprengstoffgese:t'z schuldig, gesprobh-ell 'wird. Ein Schuld

spruch nach diesen Gos~tzesstellen erfolgt& jedoch bei 

Klotz nicht. Ir:l übrigen hat der Senat die Meinung ver·

treten)daß auch eine Landesveri'loisul1G r.:.ach § 25 StG. 

n.icht in Betracht kCL1Dt ,da bei Südtiro1ern nuf ihr 

Ansuchen so vorzuG811en ist, wie 1:1erli'1 sie an 13 0 1'1exz 1938 

die östcrreichische Staatsbürger schaft besesSen haben od~r 

die österreichische Staatsbürgerschaft ~J 27.April 1945 

er,,,orben hätten(Deschluß der provisorischen Staats

regierung von 27.Außust 1945 und MinisterratsbGschluß 
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von 31oDcz8!J.ber 1957)0 Alle Voraussetzungen dieser 

Bestir.munC;8n 18.[;8n vor .Klotz war in .Süc1tirol . heinat.,... 

berechtic;t .Er v[ar nichtitalienischGr Zunge~Er IJußte 

in Durchführung der Un.siedlungsaktion (les Jahres 1939 

aus der HoiDat auswnndcrn,er (bzw. sein Vater) hat 

nänlich fürD~:utschland optiert .Klotz vJUrcle zur 

eheIlnliGen deutschen WehrI:lacht einberufenoEr hat 

seinen Wohnsitz iIJ. Österreich genor:1IJ.eIJ. und bis ZUl:i 

270April 194·5 aufrecht c:1:UltGIloDer \,Johnsitz vvird 

z,;'ar nicht durch die Garnison bestinnt (§§ 66,68 ZPO., 

Fasching,Kor:mentnr zu den Zivilprozeßgesetzen,I,S.373), 

. ,..,ohl nber hnt er in Norcltirol Aufenthalt ß8110DI1en. 

Es ist unwidcrlegt ,daß er die Absicht +1atte, seinen 

ständigen Aufenhalt in Östorreich zu nehoenoDaß.er 

. durch die EinberuflU1g zur \,Jehrnacht nur relativ 

kurze Zeit an dies8D Ort wohnen konnte ,ist olme Bodeutung. 

In der Zeit d.es NS-RegirJes Vlurcle Klotz die deutsche Staats~ 

angehörigkeit verliehen.Die VoraussetzuIlgen des § 7 

Verbotsgesotz trafen auf iru1 nicht zu.Er hat nur eine 

Verurteilung erlittcn,diG berGits tilgbar ist.Klotz 

hat einen Antrag gestellt,festzustellen,daß er als 

Südtiroler iQ Sinne der zitierten B8stiDDung anzusehen 

ist. Über dGn Antrag Vrurcle noch nicht entschieden (~3iehe 

auch RZ 1957,S.161)oEino,von der Staatsanwaltschaft 

gar nichtben.~tragte j Lanclesv 8T1'leisung .,..\vurdG daher 
nicht ausgesprochen o 

LandGscericht für Strafsachen Wien 
\.]ien 8. ,LandesgerichtsstrassG 11, 
G.Abt. 6 c, an 14.0ktober 1968. 

• 
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