
Zu viel Kohlenmonoxid in 
Pelletskeller: 2 Angestellte tot 
Am 24. Februar zu einem unbe-
kannten Zeitpunkt begaben sich 
ein 23- und ein 52-jähriger 
Mann in den Pelletskeller des 
Landhauses Plattenhof in Lech, 
um dort gemeinsam Arbeiten zu 
verrichten. In diesem Lager 
kam es vermutlich zu einer 
 hohen Kohlenmonoxid-Kon-
zentration, welche den Tod der 
zwei Männer, die von der Feuer-
wehr gegen 19.30 Uhr aus dem 
Keller geborgen werden konn-
ten, verursacht haben dürfte. 
Sämtliche Reanimationsmass-
nahmen verliefen erfolglos. Die 
Erhebungen zur genauen Klä-
rung des Sachverhaltes sind im 
Gange. Insgesamt wurden sechs 
Personen (drei private Erstein-
schreiter und drei Feuerwehr-
kräfte) mit Verdacht auf eine 
Kohlenmonoxid-Vergiftung in 
das Krankenhaus in Bludenz 
verbracht. Im Einsatz befanden 
sich ca. 200 Feuerwehr-Ein-
satzkräfte mit 30 Fahrzeugen, 
47 Rettungskräfte mit 9 Fahr-
zeugen, 5 Notärzte sowie vier 
Polizeistreifen mit acht Beam-
ten. Ebenfalls im Einsatz war 
das Krisen-Interventionsteam 
mit fünf Personen. Die Feuer-
wehren Lech, Bludenz und die 
Betriebsfeuerwehr der Firma 
Getzner pumpten gemeinsam 

mit einer Spezialfirma das Koh-
lenmonoxid aus dem Gebäude. 
Weiters wurden ca. fünf Kubik -
meter Pellets aus dem Lager ge-
pumpt, um eventuell vorhande-
ne Brandherde auszuschliessen. 
Eine Spurensicherung wurde 
am Ort des Geschehens und an 
den Leichnamen durchgeführt. 

Nach bisherigem Ermittlungs-
stand wurde kein Defekt an der 
Heizung festgestellt. Es ergaben 
sich auch keine anderen Hin-
weise auf Fremdverschulden. 
Die Leichname der beiden Ho-
telangestellten wurden von der 
Staatsanwaltschaft zur Bestat-
tung freigegeben. (polizeivrlbg)

Die Luft zum Singen gebracht 
Stipendiaten der Meisterklasse von Prof. Philippe Bernold gaben beim Virtuoso-Konzert der Musikakademie eine Kostprobe ihres Könnens. 

Von allen Instrumenten kommt 
die Flöte dem menschlichen 
Gesang vom Klang her am 
nächsten. Diese Verwandtheit 
im Klang wurde beim Virtuoso- 
Konzert der Musikakademie 
am Freitagabend im Peter-Kai-
ser-Saal in Eschen deutlich, das 
Programm betonte die «stimm-
lichen» Qualitäten der Quer -
flöte sehr.  

Seit nunmehr fünf Jahren 
gibt Prof. Philippe Bernold, aus 
Colmar im Elsass stammend, 
sein Wissen und Können an 
junge Talente im Rahmen einer 
Meisterklasse weiter. Dass ihm 
diese Aufgabe sichtlich Freude 
bereitet, war ihm nicht nur bei 
seinen Zwischenansagen anzu-
merken, in denen er durchs 
Programm führte. Auch die 
Stimmung zwischen ihm und 
den fünf jungen Stipendiaten 
aus Österreich, Deutschland 
und Kroatien schien sehr gut. 
Mit viel Spielfreude, aber auch 
der nötigen Hingabe und Kon-
zentration waren sie zugange, 
begleitet durch Sophie Laban-
dibar am Klavier. 

Mozarts Flötenquartett  
und deutsche Romantik 
Mozarts Andante in F-Dur für 
Flötenquartett, eines seiner 
letzten Werke, machte den Auf-
takt. Wie Philippe Bernold in 
der Einführung verriet, war das 
Stück ursprünglich für eine 
Drehorgel geschrieben wor -
den, die zarte und heiter-ver-
spielte Melodie ist jedoch für 
die Querflöte ein ideales Ter-
rain. Die vier Querflötistinnen 
brillierten mit guter Koordina-

tion, der Auftakt war mehr als 
gelungen. Danach folgten drei 
Stücke aus der deutschen Ro-
mantik, die den ersten pro-
grammatischen Schwerpunkt 
bildeten. Die jüngste Flötistin, 
Greta Mandler aus Deutsch-
land (Jahrgang 2007), eröff -
nete mit Carl Heinrich Reine-
ckes Ballade für Flöte und 
 Klavier. Zu tiefen Klaviertönen 

entwickelte sich ein elaborier-
tes Flöten spiel, das zwischen 
sehnsuchtsvollen Melodien 
und lebendigen Intermezzi 
changierte. Ein schweres Solo-
stück hatte sich Kathrin Wald-
ner mit Sigfrid Karg-Elerts 
Chaconne in f-Moll ausge -
sucht. Als «Variationen über 
ein Thema» charakterisierte 
Bernold das kurze Stück, in 

schnellem Tempo ging es die 
Tonleitern hinauf und hinun -
ter, was der jungen Flötistin 
viel abverlangte – aber sie be-
hielt die Kontrolle und erhielt 
grossen Applaus. Vom Charak-
ter ganz anders war die «Valse 
di Bravura» des Komponisten-
Brüderpaars Franz und Karl 
Doppler, die Kathrin Waldner 
und Fabian Egger, der einzige 

männliche Teilnehmer, im 
Duett vortrugen. Die Melodie 
hatte Raffinesse, und als der 
Walzertakt später einsetzte, 
wähnte man sich in einem 
mondänen Ballsaal. 

Anspruchsvolles und  
Unbekanntes  
Einen weiteren Schwerpunkt 
bildeten Werke französischer 

Komponisten, aus denen das 
Programm der zweiten Kon-
zerthälfte bestand. Als Solo-
stück von Katarina Zaja aus 
Kroatien erklang «Nocturne et 
allegro scherzando» des wenig 
bekannten Philippe Gaubert. 
Wie der Name vermuten lässt, 
wunderbar verträumt im ersten 
Abschnitt, dann steigerte sich 
das Tempo geradezu ins Atem-
lose – jedoch ging der Flötistin 
die Puste nicht aus, keine 
Selbstverständlichkeit bei die-
sem fordernden Stück. Zwei 
Sätze aus dem Flötenkonzert 
von Jacques Ibert, einem 
Freund von Maurice Ravel, wa-
ren als Nächstes an der Reihe. 
Der erste Satz, von Elisabeth 
Essl gespielt, deutete den 
 modernen Charakter des 
Werks schon an, im dritten 
Satz, von Fabian Egger vorge-
tragen,  steigerte sich das noch. 
Man hörte Rhythmen, die nach 
Jazz und Boogie-Woogie klan-
gen, sprung hafte Tempowech-
sel, die Energie der Querflöte 
entlud sich oft plötzlich – ein 
Stück, um seine Virtuosität zu 
zeigen, was allen Beteiligten 
auch gelang.  

Für Claude Debussys «Gol-
liwogg’s Cakewalk» aus dem 
«Children’s Corner» stand das 
Quintett noch einmal vereint 
auf der Bühne und sorgte für 
 einen heiteren Ausklang, der 
Applaus war verdient.  

Der künstlerische Leiter 
Drazen Domjanic wies noch 
auf das nächste Virtuoso-
 Konzert hin, das schon am 
Donnerstag, 2. März, über die 
Bühne geht. (jk)

Das Programm des Virtuoso-Konzerts betonte die «stimmlichen» Qualitäten der Querflöte sehr. Bild: Carsten Huber

Ehre, wem Ehre  
gebührt… 
Zum Liewo-Beitrag vom 
26.2.2023 über die «Goldene 
Boos» 
… oder reicht eine kriminelle 
Vergangenheit auch, öffent -
liche Ehre zu erfahren? Quar-
tier- und Strassennamen, auch 
ganze Städte, werden nach 
(mehr oder weniger verdien-
ten) Persönlichkeiten benannt. 
Das ist im Allgemeinen gut so; 
manchmal bei näherer Be-
trachtung mehr als unange-
bracht. Der Beitrag in der 
letzten Liewo Nr. 7 über die 
«Goldene Boos» macht mich 
diesbezüglich nachdenklich 
und lässt mich wieder einmal 
daran zweifeln, ob es gewisse 
«Unpersonen» denn wirklich 
verdient haben, dass ihnen 
Strassen, Plätze und Gebäude 
zum ehrenden Andenken 
gewidmet sind? 

So bezieht sich z. B. in 
Eschen der Strassenname 
«Goldene-Boos-Gasse» auf 
Barbara Erni aus Feldkirch-Al-
tenstadt, die als Kriminelle und 
Prostituierte im 18. Jahrhun-
dert wegen diverser Delikte 
zum Tode verurteilt und ge-
köpft wurde. Auch die «Uli- 
Mariss-Hütte», 1350 m ü. M. 
im Kracherwald auf Eschner 

Gemeindegebiet, bezieht sich 
mit fragwürdiger Namens -
gebung auf den Bauern Uli 
Mariss aus Schaan. Er soll im 
Schwabenkrieg eidgenössische 
Truppen zur bevorstehenden 
Schlacht im Jahr 1499 bei 
Frastanz über den Saroja-Sattel 
und in den Rücken der Öster-
reicher geführt haben. Die 
verlustreiche Niederlage der 
Österreicher habe Uli Mariss 
dadurch wesentlich mitverur-
sacht. Als quasi «Lohn» für 
seinen Verrat wurde er der 
Sage nach von den Eidgenos-
sen geköpft. 

Ich glaube nicht, dass mir 
persönlich je die Ehre zuteil 
wird, ein Strassenschild oder 
gar einen Dorfplatz namentlich 
zu schmücken. Darum mach 
ich mir auch über meinen Tod 
hinaus keine Sorgen, dass mein 
Name jemals auf einer Liste 
von «Namensgebern für 
öffentliche Einrichtungen» 
stehen könnte, geschweige 
denn zusammen mit Namen 
von «Persönlichkeiten» wie 
oben genannt. Manche ver-
dienstvolle Person aber, die im 
Leben Herausragendes geleis-
tet hat und welcher Ehre 
wirklich gebührt, kann sich nur 
noch im Grab umdrehen. 

 
Willy Marxer 
Spiegelstrasse 103,  Ruggell 

Noch mehr Waffen 
für die Ukraine 

Die tägliche Kriegstreiberei 
unserer Regierung und auch 
die des restlichen Europas ist 
an Naivität und Duckmäuser-
tum gegenüber den USA nicht 
mehr zu überbieten. Ich lehne 
mich zurück und denke einen 
Augenblick angestrengt nach. 
Und ich überlege mir, wozu 
genau wir die Politik eigentlich 
brauchen. Zum Kriegführen 
ganz bestimmt nicht. Das 
können die Armeen alleine. 
Und wesentlich besser. Kriege 
verhindern – oder beenden? Ja, 
ich glaube, das wär die Aufga-
be der Politik. Oder bin ich der 
Einzige, der das so sieht? Und 
weil ich nicht müde werde, mir 
meine ganz eigene Meinung zu 
den Themen des täglichen 
Lebens zu bilden – und sie auch 
zu sagen –, habe ich mich ent -
schlossen, einen eigenen Blog 
(«www.derwille bloggt.li») 
aufzumachen.  

 
Norman Wille 
Auring 9, 9490 Vaduz 

Leserbriefe

In geschlossenen Pellets-Lagerräumen kann eine hohe Kohlen -
monoxid-Konzentration entstehen, die gefährlich ist. Daher sollten 
die Tanks immer zuerst gelüftet werden. Bild: Keystone

Leserbriefe 

Die Leserbrief-Rubrik dient der 
Meinungsäusserung zu Themen 
von allgemeinem Interesse. 

8

Inland Liechtensteiner Vaterland  I  Montag, 27. Februar 2023


