
MITTWOCH
7. MAI 2014�|�  Inland�|�7

Wenig Schnee, viel Föhn

Ruhiger Winter für 
Lawinendienst, aber
ein tödlicher Vorfall
MALBUN Aufgrund des wenigen 
Schnees konnte der Lawinendienst 
in seiner saisonabschliessenden Sit-
zung eine positive Bilanz bezüglich 
Lawinen und damit verbundene Ein-
sätze ziehen. Dies teilte die Organisa-
tion am Dienstag mit. Unerfreuli-
cherweise wurde jedoch ein tödli-
ches Lawinenereignis verzeichnet.
Was Schneesportfreunde bereits den 
ganzen Winter über bemängelten, 
kann durch die Messungen des Lawi-
nendienstes über die Saison vor Ort 
in Malbun bestätigt werden: Es war 
ein sehr schneearmer Winter. Ledig-
lich an 68 Tagen gab es etwas Neu-
schnee, wobei die Schneemengen nie 
stark ausfielen. Der langjährige 
Durchschnitt zeigt 74 Neuschneetage 
an. Die gesamte Neuschneehöhe über 
die vergangene Saison betrug 4,9 Me-
ter, der neuschneereichste Monat 
war der März, hier fiel knapp über 
ein Meter Schnee. «Im Vergleich zu 
den vergangenen Jahren war die Neu-
schneemenge sehr tief, liegt die 
durchschnittliche Menge doch bei 
über 7 Metern», heisst es weiter.
Ebenfalls unglücklich für die Win-
tersaison waren die zahlreichen 
Sturmtage. An über 21 Tagen wur-
den Windgeschwindigkeiten von 
über 60 Stundenkilometern gemes-
sen. Über den Winter verteilt wurde 
die Gefahrenstufe zwei – «mässig» – 
am häufigsten verzeichnet, die Ge-
fahrenstufe eins – «gering» – wurde 
laut des Schweizerischen Lawinen-
forschungsinstituts fast doppelt so oft 
wie im Durchschnitt prognostiziert. 
«Durch diese Kombination der Wet-
terlage gab es in der vergangenen 
Saison nur wenig Tage mit einer kri-
tischen Lawinensituation», wird der 
Chef des Lawinendienstes, Chris-
toph Frommelt, in der Medienmit-
teilung zitiert. Trotz der geringen 
Lawinengefahr musste im Dezember 
ein tödlicher Lawinenunfall in den 
Bergen registriert werden. (red/pd)

Schneemessungen in Malbun
 Winter 2013–2014/Durchschnitt
 Neuschneesumme (Zentimeter) 493/716

 Maximale Schneehöhe (Zentimeter) 80/128

 Anzahl Neuschneetage 68/74

 Temperaturmittel (Grad Celsius) –0,24/–2
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Angebliche Diebin im 
Zweifel freigesprochen
Kein Beweis Eine Betreuerin soll einer älteren Dame ein 
wertvolles Collier gestohlen haben. Aber es gab keine Zeugen.

VON JOHANNES MATTIVI

Das Collier in Weiss- und Gelbgold 
mit Rohdiamanten im Wert von 
knapp 10 000 Franken war der ein-
zige wertvolle Schmuck, den die Be-
stohlene besass, und sie trug es oft 
und gern. Ihr Gatte hatte es ihr sei-
nerzeit zu ihrem 40. 
Geburtstag ge-
schenkt. Plötzlich 
war es weg und es 
konnte nur eine Per-
son als Diebin infra-
ge kommen, dessen 
war sich die ältere 
Dame sicher: Eine Haushaltshelfe-
rin, die an jenem Tag im Dezember 
das erste Mal in ihrer Wohnung war 
und wohl gesehen haben musste, 
dass sie das Schmuckstück, das im 
Schlafzimmer offen auf dem Nacht-
kästchen lag, rasch in den Schrank 
verräumte. Als die Dame das Collier 
nämlich am Nachmittag hervorho-

len wollte, war es verschwunden 
und in jener kurzen Zeit zwischen 10 
und 13 Uhr war nur die Haushalts-
helferin in der Wohnung gewesen.

«Ich habe gar nichts gesehen»
Sie habe gar nichts gesehen, beteu-
erte die Beschuldigte. Und sie hätte 

einen Diebstahl 
auch nicht nötig. 
Dazu sei sie finan-
ziell genug abgesi-
chert. An jenem 
Dezembertag hat-
te die Beschuldig-
te zuerst einen 

Betreuungstermin bei einer anderen 
älteren Dame und war dann zur Ge-
schädigten gefahren. Man hatte sie 
zunächst nicht erwartet, obwohl es 
auf ihrem Einsatzplan stand. Arbeit 
gab es genug. Die Beschuldigte putz-
te das Bad, machte die Wäsche, 
saugte die Wohnung und kochte zu 
Mittag für die ältere Dame und ihren 

kranken Ehemann. Gegen 13 Uhr 
verliess sie die Wohnung, weil sie 
schon den nächsten Termin hatte.
Ob ihr denn am Verhalten der Be-
schuldigten etwas aufgefallen sei, 
wollte der Richter von der bestohle-
nen Dame wissen. Nein, sie habe 
f leissig gearbeitet, am gemeinsamen 
Tisch gegessen. Nervös habe sie 
auch nicht gewirkt. Also nichts, was 
auf eine Straftat hingewiesen hätte. 
Vor Gericht wirkte die Beschuldigte 
ebenfalls nicht nervös und schilder-
te den Tag in ruhigem Ton. Aber 

auch die Geschädigte wirkte glaub-
würdig. Nachdem ihr Mann bereits 
vor einiger Zeit die Versicherung für 
das Schmuckstück gekündigt hatte, 
weil sie ihm zu teuer vorkam, hätte 
man ihr noch nicht einmal einen 
versuchten Versicherungsbetrug un-
terstellen können. Von der Haus-
haltsversicherung gibt jedenfalls 
nur einen minimalen Schadener-
satz. Es stand also Aussage gegen 
Aussage, die beide glaubwürdig 
wirkten. Der Richter fällte einen  
Freispruch im Zweifel.

«Mein Mann hatte noch 

die Versicherung für 

das Collier gekündigt, 

weil sie zu teuer war.»

DIE GESCHÄDIGTE VOR GERICHT

Das verschwundene Collier hatte einen Wert von knapp 10 000 Franken. Für einen 
Diebstahl durch die Haushaltshilfe gab es jedoch nicht genug Beweise. (Foto: Archiv)

Noch ein Freispruch

Scheidungsanwalt 
der Exgattin bedroht 
VADUZ Selbst der Staatsanwalt muss-
te zugeben, dass es eine Bagatelle 
war, die ein Anwalt einem 67-jähri-
gen Beschuldigten vorgeworfen hat-
te. Der Beschuldigte empfand es so-
gar als Beleidigung und wollte sich 
in seiner Empörung im Gerichtssaal 
gar nicht richtig hinsetzen. Wie es 
sich herausstellte, hatte der 67-Jähri-
ge seit vielen Jahren in privatem un-
bezahlten Engagement Entwick-
lungshilfeprojekte in Afrika betreut 
und dabei auch die Familie einer 
Afrikanerin unterstützt, die seine 
spätere Ehefrau wurde. Sie brachte 
eine Tochter in die Ehe mit. Mittler-
weile machte der 67-Jährige auch 
Plakatwerbung für seine Afrika-Akti-
onen und benutzte dafür zuletzt ein 
Foto, auf dem auch seine Stieftoch-
ter zu sehen war. Seine Gattin, die 
sich mittlerweile von ihm scheiden 
liess, wollte die Verwendung des Fo-
tos verbieten und verlangte, dass die 
Plakate entfernt würden. Als ihr An-
walt das dem 67-Jährigen telefonisch 
ausrichtete, wurde dieser laut und 
drohte, er werde ihn noch anders 
kennenlernen. Für den Richter zu 
wenig bedrohlich. Freispruch. ( jm)

Vortragsreihe von Herbert Wille am 
Liechtenstein-Institut gestartet

Auftakt Am Dienstagabend 
begann die Vortragsreihe 
rund um die liechtenstei-
nische Staatsordnung und 
ihre obersten Organe. Fürst 
und Volk standen als Träger 
der Staatsgewalt im Fokus.

VON MATTHIAS MARXER

«Von Gottes Gnaden 
souveräner Fürst zu 
Liechtenstein», lautet 
ein Auszug aus dem 

Vorspruch zur konstitutionellen 
Verfassung von 1862. Ein Eintrag, 
der interessanterweise auch in der 
heute noch gültigen Verfassung von 
1921 zu fi nden ist. «Für mich entsteht 
der Eindruck, dass der Fürst nach 
wie vor an dieser Formulierung fest-
hält», erklärt Referent Herbert Wil-
le am Rande des Vortragsabends. 

Durch die Gewaltenteilung zwischen 
Fürst und Volk nimmt das Staats-
oberhaupt entgegen dieser Formu-
lierung keine souveräne Position 
mehr ein. «In der 
Verfassung wird 
eine göttlich legi-
timierte Weltord-
nung beschrie-
ben», führt Wille 
aus. Wie souve-
rän ist der Fürst 
und auf welcher 
Grundlage fi ndet die entsprechende 
Legitimation statt, seien als zentrale 
Fragen zur Verfassung von 1862 her-
vorzuheben. 

Damals und heute
Die Lösung auf die Fragen würden  
sich aus der Einbindung der Souve-
ränität als Eigenschaft der Staatsge-
walt ergeben: Der Fürst ist ein Or-
gan im Staat und nicht eine Instanz, 
die  über dem Staat steht. Die Staats-

souveränität habe eine Festlegung 
der jeweiligen Kompetenzen not-
wendig gemacht. Herbert Wille setzt 
in seiner Vortragsreihe im Liechten-

stein-Institut ex-
plizit darauf, die 
Geschichte der 
l i e c h t e n s t e i n i -
schen Verfassung 
mit der geltenden 
Staats- und Ver-
fassungsordnung 
zu vergleichen, 

um die engen Zusammenhänge auf-
zeigen zu können. So wurde am ers-
ten Vortragsabend auch die Rechts-
stellung des Landesfürsten erläutert 
und die daraus ergebende Verknüp-
fung des Fürsten an die Verfassung. 
Dem Thema entsprechend wurde 
auch Bezug auf die verfassungs-
rechtliche Stellung des Volkes ge-
nommen und dessen Gewaltentei-
lung mit dem Fürsten. «Es gibt zwei 
Souveräne, die durch das Land 

schreiten: Der Fürst und das Volk», 
scherzte Wille. 

Angeregte Diskussion
Im Rahmen der gut besuchten Ver-
anstaltung wurde auch Platz für Dis-
kussionen geboten: So wurde bei-
spielsweise die vom Volk abgelehnte 
Initiative zur Abschaffung des Veto-
rechts aufgegriffen. Herbert Wille 
machte dabei klar, dass die staatli-
chen Organe in der Pflicht stehen 
zusammenzuarbeiten, da sie alle-
samt an die Verfassung gebunden 
sind. 

Herbert Wille führte die interessierten Zuhörer durch seinen ersten von vier Vortragsabenden und stand für Fragen zur Verfügung. (Foto: Paul Trummer)

«In der Verfassung wird 

eine göttlich legitimierte 

Weltordnung beschrieben.»

HERBERT WILLE
FORSCHUNGSBEAUFTRAGTER, 

LIECHTENSTEIN-INSTITUT

Überblick: Die weiteren Vortragsabende 

 Dienstag, 13. Mai: «Der Landtag als

Volksvertreter»

 Dienstag, 20. Mai: «Die Charakterisierung des 

Regierungssystems»

 Dienstag, 27. Mai: «Der Staatsgerichtshof als 

Hüter der Verfassung»

 Weitere Informationen im Internet auf

www.liechtenstein-institut.li.
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