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Doppelmörderwird verwahrt
Zug/Lausanne Das Bundesgericht hat die Beschwerde der Verteidigung

abgewiesen. Damit bleibt derMann, der zwei Frauen ermordet hat, wohl lebenslang hinter Gittern.

Urs-Peter Inderbitzin
zentralschweiz@luzernerzeitung.ch

Nun ist dasUrteil imZugerDop
pelmord definitiv: Das Bundes
gericht hat eine Beschwerde der
Verteidigungabgewiesen,welche
eine Neubeurteilung des Falles
gefordert hatte. Damit ist auch
klar, dass der zu einer lebens
länglichen Strafe verurteilte Tä
ter verwahrtwird.Eshandelt sich
dabei um die ordentliche Ver
wahrung.Diesemuss vonZeit zu
Zeit überprüft werden.

DerDoppelmord imFebruar
2009 in einer PenthouseWoh
nung am Eschenring in Zug hat
te grosses Aufsehen erregt. Laut
der Zuger Staatsanwaltschaft
hatte dort der Täter, ein mehr
fach vorbestrafter Schweizer,
zwei Frauen gefesselt und er
drosselt.Danachhatte er zurBe
seitigung der Spuren ein Feuer
gelegt und Schmuck, Bargeld
sowie Kreditkarten entwendet.
DenSchmuckveräusserte er, die
Kreditkarten setzte er mehrfach
zur Bezahlung ein. Eine Kredit
karte der 54jährigen erdrossel

ten Wohnungsinhaberin gab er
einemKollegenweiter.

Das Strafgericht Zug verur
teilte den Täter imOktober 2013
wegenmehrfachenMordes,Rau
bes, Brandstiftung und weiterer
Delikte zueiner lebenslänglichen
Freiheitsstrafe. Das Gericht ord
netegleichzeitigeineVerwahrung
an.AnfänglichhattederManndie
Tötung der beiden Frauen ge
standen, später gab er nur zu, die
36jährigeHaushalthilfe strangu
liert zu haben. Für den Tod der
54jährigenWohnungsinhaberin,
mit der er laut Anklage eine in
time Beziehung gepflegt haben
soll, sei er nicht verantwortlich.
Diese habe wohl einen epilepti
schen Anfall erlitten und sei des
halb gestorben.

Kritikander
Zuger Justiz

DasObergerichtdesKantonsZug
bestätigte im Februar dieses Jah
res die Verurteilung wegen Dop
pelmordes und verwarf die An
sicht der Verteidigung, es liege
zwareinTötungsdelikt, aberkein
Mord vor. Das Gericht hielt auch

die lebenslänglicheStrafeunddie
Verwahrung für angemessen.

In seiner Beschwerde ans
Bundesgericht forderte der ver
urteilte Doppelmörder, der Fall
sei zur Wiederholung einer
mündlichen Verhandlung unter
neuer Gerichtsbesetzung bezie
hungsweise zur neuen Beurtei
lung an das Obergericht zurück
zuweisen. Er warf dem Zuger
Obergericht unter anderem vor,
sieben Monate nach der Beru
fungsverhandlung keine eigent
liche Urteilsberatung durchge
führt zuhaben, zumaldas 74Sei
ten umfassende Urteil wenige
Tage später verschickt worden
sei.DieBeratung sei«offensicht
lich eine Alibiübung» gewesen.
Für das Bundesgericht war diese
Rüge unbegründet, weil die Ver
fahrensverzögerung angesichts
der Komplexität und des Akten
umfanges sowie der notwendi
genAuswechslungeinesRichters
nachvollziehbar war.

Ohne Erfolg blieb auch der
Einwand, seinvormaligerVertei
diger habe eklatante Fehler be
gangen. Sohabe ihndieVerteidi

gungkrasspflichtwidrignichtauf
die ersten Einvernahmen vorbe
reitet; eineeffektiveVerteidigung
habedeshalbnicht stattgefunden.
EinePflichtverletzungseitensdes
früherenVerteidigers vermochte
dasBundesgerichtnicht zuerken
nen. Damit war aber auch der
VorwurfandieBehörden, siehät
ten einschreiten müssen, vom
Tisch. «Der Behörde kann nicht
die Verantwortung für jegliches
Versäumnis auferlegt werden»,
heisst es dazu imUrteil.

Vorwurfder
Willkür

Schliesslich lag der Verurteilte
auch mit seiner Kritik falsch, die
ZugerRichterhättendenSachver
halt falschermitteltundeinewill
kürlicheBeweiswürdigungvorge
nommen.Diesbezüglich führteer
ins Feld, das Obergericht hätte
imZweifel zu seinenGunstenda
von ausgehen müssen, dass die
54jährige Wohnungsinhaberin
infolgeeinesepileptischenAnfalls
gestorben sei. Sodann rügte er
auchdieFeststellungendesOber
gerichts zum Kokainkonsum; er

habe imFebruar2009nicht –wie
vom Gutachter mittels Haarana
lyse errechnet – rund 5 Gramm,
sondern14GrammreinesKokain
proWochekonsumiert.Eineplau
sibleBegründung,wiederdamals
arbeitslose Täter diesen Kokain
konsum finanziert haben will,
konnte der Verurteilte jedoch
nicht beibringen. Ebenso wenig
gelanges ihm,aufzuzeigen, inwie
fern sich der hohe Konsum auf
denTathergangausgewirkthaben
soll. In früheren Aussagen hatte
der Täter erklärt, Kokain mache
ihnnichtaggressiv, sondernberu
hige. Zudemhatte er angegeben,
amTattagnichtunterSymptomen
einerkokaininduziertenPsychose
gelitten zuhaben.

Nicht zu beanstanden war
nach Meinung des Bundesge
richts auch, dassdasObergericht
davonausging,dassderTäterdie
Wohnungsinhaberin erdrosselt
hatteunddiesenicht einesnatür
lichen Todes gestorbenwar.

Hinweis
Urteil 6B_499/2017 vom
6. November 2017.

Schiessen, umdieTradition zu erhalten
Morgarten DasMorgartenschiessen lockte Besucher aus der ganzen Schweiz an. Viele kamenwegen

der historischen Bedeutung der Schlacht – obwohl an denÜberlieferungen Zweifel bestehen.

WennmansichgesterndemMor
gartendenkmal nähern wollte,
dann am besten nur mit Gehör
schutzundausdervorgegebenen
Richtung.Denneswurdegehörig
geschossen.Schützenvereinsmit
glieder aus der ganzen Schweiz
bekamenamMorgartenschiessen
die Gelegenheit, ihr Können an
Pistole und Sturmgewehr unter
Beweis zu stellen. Die Kombina
tionausPatriotismusundHeraus
forderungentpuppt sichdabei als
Erfolgsrezept desAnlasses.

Seit 1914 habemandasMor
gartenschiessen fast jedes Jahr
durchführen können, erklärt
John Hüssy aus Zürich, Vizeprä
sident der Morgartenschützen
kommission. Einzig 1919 und
1943 sei der Anlass nicht durch
führbar gewesen,weilwegendes
Weltkrieges keine Munition zur
Verfügung gestanden habe.

AnderBedeutung
ändert sichwohlnichts

Die Schlacht amMorgarten jähr
te sich gestern zum 702. Mal.
Historischwissenschaftlich be
stehen allerdings Zweifel, ob die
Schlacht tatsächlich so stattge
funden hat wie überliefert. Von
diesen Zweifeln hält Hüssy aller
dings nicht viel: «Was auch im
mer die Geschichtsprofessoren
über die Ereignisse behaupten
mögen, nichts kann daran etwas
ändern, welche Bedeutung Mor
garten fürdieEidgenossenschaft
hat. Sooder sostehtes fürdenUr
sprung des Freiheitsgedankens
bei der Gründung der Schweiz,
und das wird immer so bleiben.
DerGeist vonMorgartenwird im
mer anUnabhängigkeit, Freiheit
undVaterlandsliebegemahnen.»

Ein Anliegen von JohnHüssy
ist,dassdieTraditionenundWer
te, für die das Morgartenschies
sensteht, auchandienächsteGe
neration weitergegeben werden.
Das Organisationskomitee hat

auch Jugendschiessgruppen ins
Leben gerufen, in denen die jun
gen Schützen von erfahrenen
Schützenfestgängern betreut
werden.Dennochsinddie Jungen
amAnlass klar in derUnterzahl.

Einer der Jungschützen ist
Ivan Schmutz aus Basel. Er war
tete gesterngeduldigmit einigen
Freunden, bis er an der Reihe
war. Für ihn sei das Schiessen
eine Familientradition. Ihn be
geistere amMorgartenschiessen
weniger der Patriotismusgedan
ke, sonderneherdiealtmodische
Art. Denn hier werde noch ganz
ohne digitale Hilfsmittel ge
schossen.AufdieFrage, oberAn

lässedieserArt als bedroht anse
he, zögert Ivan Schmutz kurz.
«Einerseits ist das traditionelle
Schiessenbestimmtzueinemge
wissenGradvomAussterbenbe
droht. Aber bei uns im Verein
habe ichdieErfahrunggemacht,
dass die ganz Jungen sich schon
dafür begeistern lassen, wenn
man sich nur die Zeit nimmt, es
ihnen näherzubringen.»

TessinerOberst
als Ehrengast

EinerderEhrengäste amdiesjäh
rigen Morgartenschiessen war
der Tessiner Oberst Franco Pif
faretti. Er ist selbst Mitglied in

einem Tessiner Schützenverein.
Er freue sich jeweils besonders
über solche Anlässe, weil man
sie mit einer ausserdienstlichen
Ausbildung der Schützen an der
Waffe vergleichen könne, sagt
Franco Piffaretti. «Die Bedeu
tung des Morgartenschiessens
für mich persönlich möchte ich
nicht als Militär beschreiben,
sondern als gewöhnlicher
Schweizer Bürger. Es zeigt für
mich, wie wichtig Einigkeit ist.
Und dass wir mit Einigkeit viel
weiter kommen als ohne.»

Julian Koller
zentralschweiz@luzernerzeitung.ch

Liegend schiessen sie auf die 300 Meter entfernte Zielscheibe. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Morgarten, 15. November 2017)

Luzern prüft
Asylzentrum

Bundeszentren Der Kanton Lu
zern ist daran interessiert, ein
Bundesasylzentrum inBetrieb zu
nehmen. Zurzeit laufen Gesprä
chemit dreiGemeinden,wieder
Luzerner Regierungspräsident
GuidoGraf (CVP) gegenüberder
«Rundschau» des Schweizer
Fernsehens erklärte. Umwelche
drei Gemeinden es sich handelt,
wollte er nicht verraten.

Das Interesse an einemBun
desasylzentrumdürfte vor allem
finanzielleGründehaben. Ist Lu
zernStandortkanton,müsstedie
ser 160 Asylsuchende pro Jahr
weniger aufnehmen. «Wenn wir
weniger Asylsuchende zugewie
senbekommen,dannmüssenwir
weniger Mittel ausgeben für die
IntegrationoderdieSozialhilfe»,
so Graf. Er rechnet vor: «In den
ersten fünf Jahren gewinnen wir
400000 Franken pro Jahr, ab
demzehnten Jahr sindes4,5Mil
lionen Franken.»

In ein Bundesasylzentrum
kommen nur Asylsuchende, die
abgewiesenoderauf andereKan
toneverteiltwerden.Bisher setz
te sich Obwalden für ein solches
Zentrum auf dem Glaubenberg
ein,was jedochderBundablehnt.
Dieser will ein Asylzentrum in
Seewenbauenundstösstdort auf
Widerstand. (red)

Abstimmung
findet doch statt

Flugplatz Buochs Die Nidwald
ner können am 26. November
überdieBeteiligungdesKantons
von 10MillionenFrankenanden
Kosten für den Flugplatz Buochs
abstimmen.GesternhatdasNid
waldner Verfassungsgericht sei
nen Entscheid bekanntgegeben,
die Stimmrechtsbeschwerde
des Präsidenten des Flugplatz
Schutzverbandesundzweiweite
rer Bürger abzuweisen. Sie war
fen der Regierung vor, dass die
Gegner in der Abstimmungsbot
schaft nicht zuWort kämen, was
eine Verletzung des Gebots der
Verhältnismässigkeit darstelle.

Zwar kommt das Verfas
sungsgericht zum Schluss, dass
die Abstimmungsbotschaft bun
desverfassungsrechtlichen Vor
gaben in Bezug auf Vollständig
keit nicht genüge. Dennoch er
klärte es die Abstimmung für
gültig.DieBotschaft sei nichtdie
einzige Informationsquelle. «Die
Medien haben im Vorfeld aus
führlich und ausgewogen über
die Vorlage berichtet», sagt Al
bert Müller, der dem Verfas
sungsgericht vorsteht. (map)

Kanton Schwyz
gibt Entwarnung

Schadstoffe Im Boden der ehe
maligen Glühbirnenfabrik Lux
ram Licht AG in Goldau ist
Quecksilber entdeckt worden.
Der Kanton hat in der Folge die
Böden auf Schadstoffe unter
sucht. Nun liegen die Resultate
vor: «Wir haben alle in Frage
kommenden Standorte über
prüft. Die erhöhte Belastung ist
aufdenStandort der ehemaligen
Glühbirnenfabrik beschränkt»,
sagtPeter Inhelder,Vorsteherdes
Amts fürUmweltschutz. In 14Bo
denprobenwurdenQuecksilber
belastungen nachgewiesen. Wie
hochdieKosten fürdieSanierung
sind und wer diese tragen muss,
ist noch unklar. (see)

JohnHüssy
Vizepräsident der
Morgartenschützenkommission

«DieSchlacht am
Morgartensteht für
denUrsprungdes
Freiheitsgedankens
beiderGründung
derSchweiz.»


