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„Wir sind unendlich dankbar, dass wir
mit Leo wieder zusammen sein dürfen“
Vater Rudolf S. zeigt sich im OÖN-Gespräch erleichtert über die Freilassung seines Sohnes
Von René Laglstorfer

SARASOTA/ORLANDO. 235 Stunden
verbrachte der 18-jährige Mühl-
viertler Leo S. in einemUS-Gefäng-
nis, weil er mit seiner 15-jährigen
Freundin Amanda, einer US-Ame-
rikanerin, einvernehmlich, aber
verbotenerweise Sex hatte. Am
Donnerstag um 22.40 Uhr mittel-
europäischer Zeit holte ihnder ös-
terreichischeVize-Honorarkonsul
und Anwalt Carl-Christian Thier
gegenHinterlegungderKaution in
Höhe von 200.000 US-Dollar per-
sönlich aus demBezirksgefängnis
von Sarasota, Florida, ab. Drei
Stunden später schlossen ihn sei-
neElternRudolfundLenaS. imös-
terreichischen Honorarkonsulat
in den Räumlichkeiten von Thiers
Anwaltskanzlei in Orlando „er-
schöpft, aberüberglücklich“ indie
Arme.

Im Fall einer Verurteilung dro-
hen Leo bis zu 15 Jahre Haft und
eine Geldstrafe in Höhe von
10.000 US-Dollar. Die OÖN geben
Antworten auf die häufigsten Fra-
gen zu dem Fall.

? Wie geht es Leo und seinen
Eltern jetzt und wo befinden
sich die Oberösterreicher?

„Leo geht es im Moment gut und
wir versuchen unseren Alltag so
normal wiemöglich zu gestalten“,
sagteVaterRudolf S.denOÖNach-
richten amFreitag. Die Familie hat
einQuartier im zwei Autostunden
von Sarasota entfernten Orlando.
Das ist dieHauptstadt des Bezirks
Orange County, der so groß wie
das Bundesland Vorarlberg ist. In
Orlando befindet sich auch Thiers
Anwaltskanzlei, in der mit der Fa-
milie die Verteidigungsstrategie
fürdieersteAnhörungvorGericht
in 34 Tagen erarbeitet wird.

? Anwelche Auflagen ist
die vorläufige Freilassung
geknüpft?

Leo musste seinen Reisepass ab-
geben und darf sich nur zwischen
Sarasota und Orlando bewegen.
Bereits gestern hatte er sich tele-
fonisch bei Gericht zu melden.
Dies muss er nun alle zwei Wo-
chen jeweils amMittwoch tun.Au-
ßerdem muss er alle 14 Tage per-
sönlich bei Gericht erscheinen.
Keinesfalls darf er Kontakt zu sei-

ner 15-jährigen Freundin Amanda
haben, die im US-Recht als Opfer
gilt:wederpersönlich, telefonisch,
elektronisch noch auf irgendeine
andere Art – auch nicht über eine
dritte Person oder wenn sie ihn
einladen würde. Außerdem ver-
hängtedasGericht einstrenges In-
ternetverbotüberLeo. „Als Schutz
vor ihm selbst – bei verliebten Ju-
gendlichen weiß man ja nie“, sagt
sein Anwalt Carl-Christian Thier.
Dem Wohnort seiner Freundin
darf sich Leo auf 500 Fuß (152Me-
ter) nicht nähern. Verstößt er ge-
gen eine dieser Auflagen, kommt

Verhandlungsterminen vor Ge-
richt erscheint. Nach Abschluss
des Prozesses wird die hinterlegte
Kaution zurückerstattet, unab-
hängigdavon,wiedasUrteil lautet.
Der großzügige Unternehmer aus
Oberösterreich, der die umgerech-
net 170.000 Euro für die Kaution
von Leo zur Verfügung stellte,
dürfte also sein Geld zurückerhal-
ten. „Wir sind unendlich dankbar,
dass ein Mensch mit großem Her-
zenfürLeodieKautionbezahlthat
und wir wieder zusammen sein
können“, sagt Leos Vater Rudolf S.

? Warum dauerte es zehn
Tage, Leo aus dem
Gefängnis zu holen?

Verhaftet wurde Leo am 30. Juli
um 21 Uhr amerikanischer Zeit in
Venice, das zum Verwaltungsbe-
zirk von Sarasota gehört – da war
es in Österreich 3 Uhr früh. Am
2. August vermittelte die österrei-
chische Botschaft in Washington
die internationale Rechtsanwalts-
kanzlei Urban, Thier und Federer,
dienachVerhandlungenam7.Au-
gusteineEinigungüberdieEnthaf-
tung von Leo mit dem Staatsan-
walt Ryan Felix erzielte. Doch es
fehlte noch die Zustimmung von
Richter Charles E. Roberts, die
schließlich am 9. August eintraf.
Seither ist Leo auf freiem Fuß.

der junge Mühlviertler wieder in
Haft.

? Was passiert mit der hinter-
legten Kaution in Höhe von
200.000 US-Dollar?

In den USA gibt es keine Untersu-
chungshaft, weshalb ein Verdäch-
tiger sofort in ein normales Ge-
fängniskommt,wasverhältnismä-
ßig hart ist. Deshalb gibt es das
Kautionssystem, damit ein Ver-
dächtiger bis zur Hauptverhand-
lung auf freiem Fuß bleiben kann.
DieKautiondientalsSicherheitda-
für, dass der Verdächtige zu allen

Leo S. (Mitte) in den Armen seiner Eltern Rudolf und Lena Foto: Urban, Thier, Federer

,,Leo geht es imMo-
ment gut und wir

versuchen unseren Alltag
so normal wie möglich zu
gestalten.“
❚ Rudolf S., Leos Vater

❚ SPENDEN FÜR LEO S.

Die Gemeinde Mitterkirchen
hat Ende vergangener Woche
ein Hilfskonto eingerichtet, um
die Familie bei den Kosten für
den Prozess, den Anwalt und
die Reise zu ihrem Sohn zu un-
terstützen. Spendenmöglich-
keit unter dem IBAN-Code
„AT31 3477 7000 0082
6727“, Raiffeisenbank Mitter-
kirchen.

Überblick

nung im vierten Ge-
schoß des 14-stö-
ckigen Gebäudes
brannte. Einige Be-
wohner holte die
Feuerwehr ins
Freie, die meisten
brachten sich

selbst in Sicherheit. Nach etwa
zwei Stunden war der Brand ge-
löscht. Die Ursache dürfte ein
technischer Defekt gewesen sein.

GROSSEINSATZ

Vier Verletzte bei Brand
in Linzer Hochhaus
LINZ. Bei einem Feuer im Krempl-
Hochhaus im Linzer Stadtteil Spal-
lerhof wurden am Freitagmorgen
vier Personen verletzt, drei davon
kamen mit Verdacht auf Rauch-
gasvergiftung ins Krankenhaus.
Nachbarn hatten die Einsatzkräfte
alarmiert, weil es in einer Woh-
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kleidung noch
Schuhe, als er auf
einemGüterwegzu
Sturz kam. Er
rutschte 16 Meter
über den Asphalt
in eine Wiese. Da-
bei zog er sich eine

offene Unterschenkelfraktur und
zahlreicheAbschürfungen zu. Der
verletzte Mann wurde ins Kran-
kenhaus Vöcklabruck geflogen.

KEIN FÜHRERSCHEIN

BarfußundmitHut: Sturz
mit Kleinmotorrad
GAMPERN. Ohne gültige Lenkbe-
rechtigung, nur mit kurzer Hose
und Hut bekleidet, war ein 31-Jäh-
riger Donnerstag Abend mit ei-
nem Kleinmotorrad, das nicht
zum Verkehr zugelassen war, un-
terwegs. DerMann aus demBezirk
Vöcklabruck trug weder Schutzbe-

Symbolfoto: vowe

BRAND

Entsorgte Zigarette
setzte Wiese in Brand
SCHLIERBACH.Durch eine entsorgte
Zigarette geriet eine trockene Wie-
se in Schlierbach in Brand. Vorbei-
fahrende Personen bemerkten das
Feuer und schlugen Alarm. Die
Feuerwehr konnte den Brand nach
kurzer Zeit löschen, betroffen wa-
ren rund zehn Quadratmeter.

Kommentar
Von
Robert Stammler

Blind vor Liebe

D er „Fall Leo“ zeigt, wie naiv
junge Menschen sein kön-
nen, wenn sie in den virtu-

ellen Welten des Internets Bezie-
hungen knüpfen und sich blind
vor Liebe in reale Gefahr begeben.
Der junge Mühlviertler hat wohl
Fehler begangen, ein „Sextäter“ ist
er nach österreichischen Maßstä-
ben nicht. Anders als in den USA,

einer in sich widersprüchlichen
Weltmacht, in der sowohl die
größte Pornoindustrie als auch die
ärgsten Moralaposteln zu Hause
sind, ist bei uns eine Liebesbezie-
hung zwischen einem 18- und ei-
ner 15-Jährigennicht strafbar. Gut
so, denn Jugendliche sollen ihre
Erfahrungenmachendürfen, ohne
Handschellen und Gitterstäbe.
Dass das Außenamt in Wien alle
Hebel in Bewegung setzt, ist lo-
benswert. Aber mehr als vor Ort
kompetente Anwälte ins Rennen
zu schicken, die Leos Rechte wah-
ren, geht wohl nicht. Einen „Persil-
schein“ wird es in Florida nicht ge-
ben – aber hoffentlich ein Gericht,
das alle Milderungsgründe aner-
kennt und den „Fall Leo“ auch im
Rahmen des strengen US-Straf-
rechts richtig einzuordnen weiß.

@ r.stammler@nachrichten.at

WiehartwirddieKeuleder
US-Justiz Leo S. treffen?

Scheune neben
Schloss inFlammen
AISTERSHEIM. In einem Hackschnit-
zellager direkt neben dem Schloss
Aistersheimkames amFreitag aus
bisher ungeklärter Ursache zu ei-
nem Brand. Die Freiwillige Feuer-
wehr Aistersheim rückte gegen
Mittag aus. Insgesamt waren sie-
ben Feuerwehren mit schwerem
Atemschutz an den Löscharbeiten
beteiligt. „Wir konnten den Brand
mittlerweile unter Kontrolle brin-
gen, aber es gibt noch einige Glut-
nester“, sagte Einsatzleiter Roman
Schwarzgruber am frühen Nach-
mittag. Die Einsatzkräfte mussten
dasDachdesdenkmalgeschützten
Gebäudes öffnen, um die glosen-
den Hackschnitzel abtransportie-
ren zu können. Am späten Nach-
mittagwarendie Flammenschließ-
lich gelöscht.


