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Busschütze von Gamprin nun doch 
wegen versuchten Mordes verurteilt
Justiz Nach stattgegebener Berufung hat das Kriminalgericht das Urteil im Falle eines schwer schizophrenen Polen ver-
schärft. Dieser hatte im Januar in Gamprin mit Gasdruckpistolen auf Autos, einen Linienbus und ein Haus geschossen.

VON HANNES MATT

Der 55-jährige Pole ist nach 
einer längeren Odyssee von 
seiner Heimat aus im Janu-
ar zufällig in Liechtenstein 

gelandet. Dort hat er auf der Stras-
se von Bendern nach Gamprin im 
Wahn mit seinen Gasdruckpistolen 
auf mehrere Autos und einen Linien-
bus gezielt sowie mehrere Schüsse 
abgegeben. Personen kamen dabei 
glücklicherweise nicht zu Schaden. 
Wegen seiner schweren Paranoia 
fühlte sich der Mann von Geheim-
agenten verfolgt. Satellitenstrahlen 
hätten ihn folgend angewiesen, dass 
er diese töten solle.
Schon bei der ersten Verhandlung 
am Kriminalgericht im Juli war klar: 
Aufgrund seiner paranoiden halluzi-
natorischen Schizophrenie gilt der 
Betroffene als unzurechnungsfähig. 
Es stand aber die Frage im Mittel-
punkt, ob es sich beim Tatbestand 
um versuchten Mord handelt. 
Schlussendlich kam das Gericht mit 
Verweis auf ein Gutachten eines 
Waffenexperten zum Schluss, dass 
es mit den verwendeten Gasdruck-
pistolen nicht möglich gewesen wä-
re, die im Auto befindlichen Perso-
nen durch die Scheiben hindurch 
tödlich zu verletzen. Nicht auszu-
denken, was passiert wäre, wenn 
der Pole mit richtigen Waffen ge-
schossen hätte.

Tatbestände unter der Lupe
Die Staatsanwaltschaft legte Beru-
fung gegen das Urteil ein. Das Ober-
gericht teilte diese Ansicht und gab 
den Fall zurück ans Kriminalge-
richt. Dieses befasste sich am Diens-
tag erneut mit dem Busschützen 
von Gamprin, der zwischenzeitlich 
in einer geschlossenen Anstalt un-
tergebracht worden war. Dabei wur-
de ebenfalls nochmals unter die Lu-
pe genommen, ob es sich beim Zie-
len auf ein Auto um den Tatbestand 
einer gefährlichen Drohung mit 
dem Tod und bei den Schüssen aufs 
Haus um schwere Sachbeschädi-
gung handelt.
Der Pole gab dem Gericht gestern er-
neut zu Protokoll, dass er sich nichts 
sehnlicher wünsche, als in seine 
Heimat zurückzukehren, um dort 
die Behandlung fortzusetzen. Er 
stellte auch den entsprechenden An-
trag zur Überlieferung nach Polen 
mit der Übernahme der Vollstre-
ckung. «Ich fühle mich gut und ver-
trage auch die Medikamente gut», so 
der Betroffene. «Bei den Taten hatte 
ich keine schlechte Absichten und 

vor allem gehofft, in Liechtenstein 
in ärztliche Behandlung zu kom-
men», wie der Mann versicherte. 
Der ebenfalls wieder anwesende 
Psychiatrie-Sachverständige Rein-
hard Haller fand diese Aussage je-
doch wenig plausibel. So habe der 
Betroffene schon früher deutlich 
zum Ausdruck gebracht, dass er sich 
von russischen oder chinesischen 
Agenten verfolgt gefühlt hätte und 
diese habe erschiessen wollen – ein 
besonders schwerer und seltener 
Fall von Schizophrenie. «In den 
Fahrzeugen und im Haus hat er eben 
solche Agenten vermutet», so der 
Professor. «Es ist eindeutig: Der Be-
troffene wollte nicht nur erschre-
cken, sondern ausschalten.»

Agenten in Autos vermutet
Weiter führte Haller aus, dass sich 
der Zustand des Mannes zwischen-
zeitlich gebessert habe, auch wenn 
er noch nicht ganz stabil und eine 
gewisse Getriebenheit festzustellen 
sei. «Es ist klar zu bejahen, dass 
neue Vorfälle möglich sind – auch 
mit schweren Folgen», wie der Sach-
verständige wiederum betonte. Fol-
gend führte er aus, dass das Risiko 
von Personen mit paranoiden Stö-
rungen vier Mal höher sei, dass sie 

jemanden zu Tode bringen; wenn 
diese Personen nicht mit Medika-
menten behandelt werden, liege der 
Faktor sogar um das 16-Fache höher. 
Mit Blick auf die grosse Wichtigkeit 
der medikamentösen Behandlung 
würde man auch nicht genau wis-
sen, wie und ob sie in Polen tatsäch-
lich weitergeführt wird. Das müsse 
auf jeden Fall abgeklärt werden.

Juristische Nebenschauplätze?
Die Staatsanwaltschaft listete an-
schliessend in ihrem Plädoyer noch-
mals die Punkte des Obergerichts 
auf und zeigte auf, weshalb sich der 
Fall als versuchter Mord qualifizie-
ren lasse. «Dabei ist irrelevant, ob 
die Scheiben der Fahrzeuge geöffnet 
waren oder nicht. Untauglich wäre 
es nur gewesen, wenn der Mann mit 
einer Wasserpistole geschossen hät-
te», so die Staatsanwältin.
Der Verteidiger machte indes sei-
nem Unmut mit Blick auf den zwei-
ten Instanzengang der Staatsanwalt-
schaft Luft. Er wolle sich nicht auf 
juristische Nebenschauplätze bege-
ben, sondern es gehe ihm lediglich 
um das Wohl des Betroffenen. So sei 
der Mann in der geschlossenen An-
stalt ohne rechtskräftiges Urteil bis-
lang von gewissen Programmen aus-

geschlossen gewesen und hätte nicht 
entsprechend behandelt werden 
können. «Er möchte einfach zurück 
nach Polen, dort behandelt werden 
und ein normales Leben führen», so 
der Verteidiger. «Hospitacja polski? 
Hospitacja polski?», zeigte sich der 
Betroffene freudig erregt.

Überweisung wird eingeleitet
Diesem Wunsch verwehrte sich der 
Kriminalsenat nicht. Nichtsdesto-
trotz verschärfte das Gericht das Ur-
teil gemäss der Ansicht des Oberge-
richts und wies den Betroffenen neu 
auf der neuen Grundlage des ver-
suchten Mords und der Drohung mit 
dem Tod. Die schwere Sachbeschä-
digung am Haus liess das Gericht 
nicht gelten – es hätte eh keinen Un-
terschied gemacht. Die Gasdruck-
waffen samt Munition bleiben einge-
zogen. «Wir werden nun die Über-
weisung nach Polen aufgleisen», er-
klärte der vorsitzende Richter. «Er-
fahrungsgemäss wird der Prozess 
aber rund 6 bis 10 Monate dauern, 
wenn Polen dem auch zustimmt.» 
Zuvor hatten Staatsanwaltschaft 
und Verteidigung erklärt, dass sie 
keine Rechtsmittel mehr ergreifen 
wollen. Das Urteil war somit bereits 
rechtskräftig.

Im Wahn hatte der Mann mit Gasdruckpistolen auf ein Auto, einen Linienbus und ein Haus geschossen. (Foto: Shutterstock)

Plaza Casino in Schaan 
will demnächst öff nen
Spielbanken Eines der drei 
geplanten Casinos in Schaan 
– diejenige, an der Landstras-
se 157 – wird «Plaza» heissen. 
Demnächst soll es eröffnet 
werden, mehrere Stellen sind 
ausgeschrieben.

VON HANNES MATT

«Wir eröffnen demnächst», heisst es 
auf der Webseite des Plaza Casinos 
Liechtenstein (www.plazacasino.li). 
Die Spielbank der BestWin AG auf 
dem Areal des ehemaligen Labor Dr. 
Risch an der Landstrasse 157 in 
Schaan will das «erste Boutique Ca-
sino» das Landes sein. Es will dem 
Begriff nach also durch Design von 
den Mitbewerbern herausstechen. 
Gesucht werden verschiedene Mitar-
beiter: neben Dealern und Techni-
kern unter anderem auch ein Duty 

Manager, ein Pit Boss oder ein Team-
leiter für die Bar. Eine Anfrage nach 
weiteren Informationen zum Casino 
wollte die BestWin AG derzeit noch 
nicht beantworten.
Zwei Anwohner hatten im Frühling 
gegen das Bauprojekt an der Land-
strasse Einsprache erhoben – unter 
anderem gaben sie Bedenken wegen 
übermässiger Immissionen an, vor 
allem dürfte dabei der befürchtete 
Mehrverkehr und Lärm ausschlag-
gebend sein. Ob diese bereits aus 
der Welt geräumt werden konnten, 
bleibt noch offen. Eine entsprechen-
de Anfrage beim Amt für Infrastruk-
tur blieb am Dienstag noch unbeant-
wortet.

Schaan für Casinos beliebt
Neben den bisherigen Casinostan-
dorten Schaanwald, Ruggell, Ben-
dern, Triesen und Balzers sowie 
dem Entertainment-Casino im Wirt-
schaftspark Eschen, das schon bald 

öffnet, scheint es vor allem Schaan 
den Glücksspielbetreibern angetan 
zu haben. Derzeit sind dort neben 
dem «Plaza» zwei weitere Casino-
Standorte bekannt: Das bereits ge-
baute Casino Maximus mit zugehöri-
gem Hotel an der Zollstrasse wollte 

ursprünglich schon im April eröff-
nen, noch fehlt aber die Bewilligung 
für den Betrieb, wie aus dem Geld-
spielregister hervorgeht. Zudem gibt 
es Pläne für ein weiteres Casino 
samt einem Hotel beim Areal im 
Rietacker.

Der Internetauftritt des Plaza Casino Liechtenstein. (Screenshot: www.plazacasino.li)

Unfall in Schellenberg

Beträchtlicher
Sachschaden
SCHELLENBERG Zu einem Selbstunfall 
in Schellenberg, bei dem beträchtli-
cher Sachschaden entstand, kam es 
bereits Anfang Woche in Schellen-
berg. Das teilte die Landespolizei 
mit. Demnach war eine Frau mit ih-
re Auto am Montag gegen 18.30 Uhr 
auf der Nebenstrasse «Widum» berg-
wärts unterwegs, beabsichtigte nach 
links in die Nebenstrasse «Tann-
waldstrasse» abzubiegen. Aus bis-
lang ungeklärten Gründen verlor die 
Frau aber die Kontrolle über ihr 
Fahrzeug und kollidierte mit der 
rechten vorderen Fahrzeugseite ge-
gen einen südseitig angebrachten Ei-
senpfosten. An Personenwagen und 
Eisenpfosten entstand «beträchtli-
cher Sachschaden», so die Landepo-
lizei. Die Frau blieb demnach glück-
licherweise unverletzt.  (red/pd)

Aus der Region

Nach Selbstunfall:
Polizei sucht Zeugen
SENNWALD Ein 36-jähriger Mann hat 
mit seinem Auto auf der Autobahn 
A 13 Richtung Sennwald einen 
Selbstunfall verursacht. «Zuvor tä-
tigte eine unbekannte Person in ei-
nem Auto vor ihm mutmasslich ei-
nen unvorsichtigen Fahrstreifen-
wechsel», teilte die Kantonspolizei 
St. Gallen Mitte Woche mit. Dieser 
habe folglich zum Selbstunfall am 
Dienstagmorgen um 5.20 Uhr ge-
führt. Die Kantonspolizei St. Gallen 
bittet nun den/die unbekannte/n Au-
tofahrer/in und Personen, die Anga-
ben zu ihm/ihr machen können, und 
Zeugen des Unfalls sich beim Polizei-
stützpunkt Thal zu melden (Telefon-
nummer:+41 58 229 80 00).  (red/pd)

Coronabedingt

Neujahrsempfang 
auf Schloss abgesagt
VADUZ «Das Fürstenhaus bedauert, 
mitteilen zu müssen, dass der tradi-
tionelle Neujahrsempfang auch im 
kommenden Januar nicht durchge-
führt werden kann», heisst es in der 
Medienmitteilung. Aus heutiger 
Sicht lasse die Pandemiesituation es 
leider nicht zu, «den Anlass in ange-
messener und verantwortbarer Wei-
se durchzuführen».  (red/pd)

Aus der Region

Bündner Wölfe
folgen dem Wild
in Siedlungsnähe
CHUR Mit dem Wintereinbruch muss 
in Graubünden laut der Wildhut mit 
vermehrter Anwesenheit von Wölfen 
in Siedlungsnähe gerechnet werden. 
Für Menschen soll dadurch aber kei-
ne erhöhte Gefahr entstehen. Die 
Grossraubtiere folgen auch im Win-
ter ihrer Beute, dem Schalenwild, 
wie das Amt für Jagd und Fischerei 
am Mittwoch mitteilte. Hirsche und 
Rehe beziehen mit dicker werdender 
Schneedecke ihre Wintereinstände 
in tieferen Lagen und halten sich nä-
her bei den Dörfern auf als im Rest 
des Jahres. Um Begegnungen mit 
Wölfen in Siedlungen zu vermeiden, 
empfiehlt die Wildhut, mögliche Fut-
terquellen für das Schalenwild, aber 
auch für die Wölfe, konsequent zu 
entfernen. Fänden die Grossraubtie-
re in Siedlungen nutzbare Futter-
quellen, könne das mittelfristig zu 
einer Gewöhnung an den Menschen 
führen. Dies könnte dann zu potenzi-
ell gefährlichen Situationen führen. 
Grundsätzlich sei das winterliche 
Näherrücken der Wölfe an die Sied-
lungen aber nicht gefährlich für 
Menschen, hiess es. Freizeitaktivitä-
ten könnten unverändert durchge-
führt werden. Das Amt für Jagd ver-
weist zudem auf sein Merkblatt mit 
Verhaltensempfehlungen für Begeg-
nungen mit Wölfen. Wer einem Wolf 
in Siedlungsnähe begegne, soll das 
«unverzüglich» der lokalen Wildhut 
melden. Diese würde Wölfe in der 
Nähe von Dörfern «wenn immer 
möglich» vergrämen.  (sda)




