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RECKA HAMMANN

dabeiTirol

Buchpräsentation imHotelEuropa in Innsbruck
Ratgeber rund um Unfälle

„Steht Hinterbliebenen
von Unfallopfern Trauer-
schmerzensgeld zu? Und
falls ja, wie viel?“ – diese
und weitere Fragen beant-
wortet Wirtschaftsanwalt
Ivo Greiter in seinem Buch
„Schmerzengeld für Trau-
er“. „Darin findet man Ge-
richtsurteile in einer klaren
und einfachen Sprache, be-
ginnend mit dem höchsten
Zuspruch“, erklärte der
Autor bei der gestrigen
Buchpräsentation im Ba-
rocksaal des Hotels Euro-
pa. „Dieser Ratgeber ist
auch für Richter, Versiche-
rungen und generell für al-
le, die mit Unfällen zu tun
haben, interessant“, resü-
mierte der Präsident des
Oberlandesgerichtes,

Klaus Schröder. Auch ge-
sichtet: Barbara Raimann
(Verlag Österreich) und Jo-
hannes Stabentheiner (Bun-
desjustizministerium).

Ratgeber-Autor Ivo Greiter

Ute Grei-
ter & RA
Norbert
Linderer
von der
Kanzlei
Greiter,
Pegger &
Kofler. �

Nahmen
den Ratge-
ber gleich
mit: Klaus
Schröder
& Johan-
nes Sta-
benthei-
ner (li.). �

Vor einer Kinokasse stand
vor einiger Zeit eine lange
Menschenschlange. Es wurde
ein sehr spannender Action-
film gezeigt, und die Leute si-
cherten sich ihre Karten im
Vorverkauf.

„I hab den Film scho amal
gsehn“, sagte ein Mann zu ei-
ner vor ihm stehenden Frau.
„Der Fülm is wirklich klass! Mi
sehn S sunst des ganze Jahr in
kan Kino, aber den schau i ma
a zweits Mal an. Ka Mensch
glaubat, dass der junge Mör-
der a Mörder is!“

„Gehn S, tan S net scho
jetzt die Handlung verratn!“,
meinte ein anderer Mann, der
hinter dem Sprecher stand.
„Wann S den Film scho gsehn
habn, san S sche stad. Wann i
jetzt scho waß, wer der Mör-
der is, interessiert mi der Film
überhaupt nimmer!“

„Wer redt denn zu Ihna?“,
entgegnete der andere. „Se
sehn doch, dass i mit der Frau
red. Wann S net wissn wolln,

wer der Mörder is, hurchen S
halt weg. Wo samma stehn
bliebn, Schatzi?“

„Beim Mörder“, sagte die
Frau. „Sagn S ma ruhig, wers
is. Wenigstens reg i mi net so
auf. I hab eh so schwache
Nervn.“

„Na ja, wia gsagt“, sprach
der Mann, der den Film schon
gesehen hatte, weiter. „Der
Junge is der Täter, und zwar
ist der . . .“

„Ka Wurt mehr!“, brüllte
der hinten stehende Mann.
„San S ruhig oder i pick Ihna de
Pappn zua! Unverschämtheit!
Da gfreut ma se auf an Fülm,
und dann haut an so a kindi-
scher Depp de ganze Span-

nung zsamm! Ka feine Sache!“
Die Frau sagte als Zeugin

zum Bezirksrichter: „Mei
Nachbar hat den Herrn igno-

riert und hat weitererzähln
wolln. Auf amal fahrt eahm
der Herr ins Gsicht und halt
eahm mit der Hand in Mund
zua. Der Herr hat a Riesen-
hand ghabt. Mei Nachbar hat
aber in Mund wieder frei
kriagt und hat gschrian: ,Der
Gärtner is der Mörder!‘ Drauf
hat eahm der Herr mit seiner
großn Hand zwa äußerst
schmerzhafte Ohrfeign
gebn!“

„Herr Rat“,
meinte der Beschul-
digte, „sagn S ehr-
lich: Hat er de
Watschn net ver-
dient? Zwanzg Leut
warn angstellt, und
der Mensch hat mit
seiner Plärrerei al-
len die Freud am
Fülm verdurbn!“

Die Verhandlung
wurde vertagt, weil
der Geohrfeigte
nicht erschienen
war.
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