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dass Liechtenstein während des Zweiten Weltkriegs weitgehend verschont blieb. Eine Aufnahme mit starkem Symbolcharakter hat der Skiclub Triesenberg als menschliches «Friedenszeichen» festgehalten.
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EDITORIAL

DIE NEUE REDAKTION ÜBERNIMMT
Liebe Leserinnen und liebe Leser
Sie halten die erste Panorama-Ausgabe in Ihren Händen, die aus dem Vaduzer
Medienhaus stammt. Nachdem der Verkauf und das Marketing schon seit
einem Jahr über die Vaduzer Medienhaus AG läuft, hat mit dieser Ausgabe
auch die neue Redaktion – bestehend aus Manuela Schädler, Bianca Cortese,
Patrik Schädler und Lars Beck – Geschichten für diese erste Ausgabe 2022
aufgespürt und für Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu Papier gebracht. Entstanden sind spannende Beiträge und Porträts über die Menschen, die viel
oder fast das ganze Jahr über in Malbun wohnen oder arbeiten.
Die Redaktorin Bianca Cortese hat sich mit Jessica Kressig getroffen, die ihr
Hobby zum Beruf gemacht hat. Seit dem vergangenen Winter gibt sie als Skicoach ihr Feuer und ihre Leidenschaft für den Schneesport sowie für die Berge
auf den Pisten Malbuns professionell an Gäste weiter. Tatkräftige Unterstützung erhält die 42-jährige Triesenbergerin dabei von ihrem Sohn Michele.
Ein weiteres spannendes Highlight dieser Ausgabe ist die Geschichte über
Heinz Rüdisühli und seinen Hund Indiana, einen zehn Jahre alten Border Collie.
Redaktorin Manuela Schädler hat den Hundeführer mit seinem Vierbeiner getroffen und erfahren: Das Geheimnis des Hundeführers ist, konsequent zu bleiben, aber ohne jeglichen Druck oder Zwang. Er kommuniziert ohne Worte mit
Indiana nur mit der Körpersprache, genau so, wie es Hunde untereinander auch
machen. Diesen Winter konnte Rüdisühli nun sein Amt an seinen Nachfolger
Faustino Navarro weitergeben, der seinerseits bereits seit sieben Jahren Mitglied der Rettungshundegruppe ist.

Malbun zu kämpfen hat, und dass
die Sommer- und die Wintersaison
überhaupt nicht miteinander zu vergleichen sind und ganz anders funktionieren.
Auf 2000 Metern über Meer erinnerte sich Berggötti Nikolaus an die
Anfänge des vor sechs Jahren initiierten Projekts. Eines, das sich nicht
nur bei den Touristen, sondern auch
bei den Liechtensteinern selbst an
Beliebtheit erfreut. Er verriet uns
zudem, weshalb es um die Berggotta
und die Berggöttis in den vergangenen zwei Jahren ruhig geworden ist.
Diese und viele weitere interessante
Themen finden Sie in der vorliegenden Panorama-Ausgabe.
Viel Freude bei der Lektüre wüschen
Manuela Schädler, Bianca Cortese,
Patrik Schädler und Lars Beck

Vor beinahe 30 Jahren hat Benjamin Eberle bei der Sesselbahn Sareis seinen Dienst
angetreten. Heute ist der Triesenberger seit vielen Jahren technischer Leiter
der Bergbahnen Malbun. Seine Arbeit ist sehr abwechslungsreich, und er ist gerne
in der Natur und in der Bergwelt. Im Beitrag erklärt er uns, wie die vergangene
Wintersaison gelaufen ist, mit welchen Herausforderungen der Wintersportort
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WENN NICHT JETZT,
WANN DANN ?

Bianca Cortese

Kinderaugen zum Leuchten zu bringen, wenn sie spielerisch die Freude
am Schneesport erfahren oder Erwachsene zu begleiten, wenn sie das
Erlernte nochmals auffrischen oder
Ängste am Hang überwinden, sei das
Schönste an diesem Job. «Und natürlich jeweils zufriedene Gäste zu verabschieden, denn dadurch kommt es
zu Nachbuchungen», fügt sie hinzu.
Jessica Kressig und Sohn Michele
Jessica Kressig hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Seit dem vergangenen
Winter gibt sie als Skicoach ihr Feuer und ihre Leidenschaft für den Schneesport sowie die Berge auf den Pisten Malbuns professionell an Gäste weiter.
Es war immer Jessicas Traum, eine eigene kleine Skischule zu haben, um dadurch auch Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. «Denn der Winter
ist für mich seit klein auf eine wundervolle Jahreszeit und das Skifahren ein
besonderes Hobby», sagt sie. Und natürlich gehört dazu eine richtige Portion
Schnee, denn die verschneiten Landschaften, das Leben und Arbeiten in Liechtensteins Bergen bedeutet für sie «Lebensqualität auf allerhöchstem Niveau».
Nach siebenjähriger Berufserfahrung als Skilehrerin hat sich Jessica Kressig
dazu entschieden, ab Dezember 2021 ihr eigener Chef zu sein. «Die Coronapandemie hat mir deutlich gezeigt, was im Leben wichtig ist und was ich gerne
erreichen möchte», sagt die Triesenbergerin. Durch die Unterstützung ihrer
Familie und Freunde und ganz nach dem Motto «Wenn nicht jetzt mit 42, wann
dann?» setzte sie diesen Traum mit «Skicoach.li» in die Tat um. «Seither träume
ich nicht nur meinen Traum, sondern lebe ihn», sagt Jessica Kressig strahlend.
Tatkräftige Unterstützung durch Sohn Michele
Gestartet ist Skicoach.li «erfolgreich mit einer guten Buchungslage». Das Klientel,
das Privat- oder Kleingruppenunterricht bucht, stammt hauptsächlich aus Liechtenstein und dem angrenzenden Rheintal, was die 42-Jährige freut – noch
mehr, dass sie durch ihren Sohn Michele unterstützt wird. «Es ist schön, dass er
diese Passion mit mir teilt. Hinzukommt, dass er während der ersten Saison nicht
nur eine grosse Hilfe, sondern natürlich auch eine enorme Stütze für mich war.»
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Wenn die Saison beendet ist, steht
für Jessica Kressig noch einiges an
Büroarbeiten an. Anschliessend wird
sie ihrem Mann, der ein eigenes Geschäft besitzt, «bürotechnisch» unter
die Arme greifen. Und von April bis
Oktober hat sie vor, einem weiteren
Hobby zu frönen: «Und zwar dem
Campen», verrät sie lachend. Denn
seit einigen Jahren nennt die Familie
einen fixen Stellplatz am Luganersee ihr Eigen. «Dort ist unser Erholungsort, an dem wir die Wochenenden und unsere Ferien verbringen
und die Zeit ausgiebig mit Familie
und Freunden bei einem guten Glas
Wein und einer feinen Pizza geniessen», erzählt sie weiter.
Mit Blick auf die kommende Wintersaison verrät Jessica Kressig, dass
2022/23 geplant sei, das Team von
Skicoach.li voraussichtlich zu erweitern, betont dabei aber, dass das
Unternehmen auch in Zukunft eine
«kleine Skischule mit einem familiären Team» bleibt.
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Terrassendielen – von Natur aus schön
Weitere zahlreiche Produkte finden Sie
in unserer grossen Ausstellung in Vaduz.

T +423 232 04 46 www.roeckle.li

VIELSEITIG, KOMPETENT
& ZUVERLÄSSIG.
WIR SIND FÜR SIE DA – JONNYSELEAG.LI – T +423 262 39 60

«EINE WINTERSAISON WIE SCHON
LANGE NICHT MEHR»

Lars Beck

Benjamin Eberle, der seit knapp 30 Jahren bei den Bergbahnen Malbun beschäftigt ist und seit vielen Jahren die technische Leitung innehat, blickt zufrieden auf die zu Ende gehende Saison zurück. Obwohl die Anlagen noch eine Woche
in Betrieb sein werden, ist er sich sicher, dass der Winter ein guter war. «Wir hatten vom ersten offiziellen Betriebstag
an alle Anlagen geöffnet und sind mit der Saison sehr zufrieden», sagt der Triesenberger.
Nicht nur die Tatsache, dass es jederzeit genügend Schnee gab, lässt
auf eine erfolgreiche Saison blicken.
Auch dass an den Wochenenden
meistens gutes Wetter vorherrschte,
bescherte dem Wintersportort Malbun mehr Gäste und zudem mehr
Erstbesucher.
«Auffällig ist, dass wir viele Leute
aus der benachbarten Schweiz, die
zuvor Malbun nicht gekannt haben,
als neue Gäste gewinnen konnten.
Aber natürlich haben auch viele Einheimische haben den Weg nach Malbun gefunden. Der eine oder andere
Einheimische besuchte uns diese
Saison wahrscheinlich vermehrt, bedingt durch die schärferen CoronaMassnahmen in anderen Skigebieten.»
Corona war zum Start der Saison
wieder ein grosses Thema. «Mit den
getroffenen Massnahmen hatten wir
im Grossen und Ganzen aber keine
Probleme, unsere Gäste hielten sich
an die Regeln. Natürlich gab es ab
und zu Diskussionen mit Uneinsichtigen wie an anderen Orten auch.
An den Wochenenden und in den
Ferien hatten wir zusätzlich einen
Sicherheitsdienst im Einsatz, welcher
das Ganze überwachte», so Eberle.
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Durch den regen Betrieb auf Malbuns Skipisten waren leider auch
mehr Unfälle als in den Jahren davor
zu verzeichnen. «Aber glücklicherweise ist nichts Schwerwiegendes
vorgefallen», freut sich Eberle. «Auch
was den technischen Bereich der
Anlagen betrifft, können wir zufrieden sein. Es gab keine grösseren
Pannen und Unterbrüche.»
Ein grösseres Problem war diese
Saison die Verkehrs- und Parkplatzsituation im Alpengebiet. Durch das
wunderschöne Wetter und die hervorragenden Verhältnisse kam es
vermehrt zu einer Überlastung im
Alpengebiet. Das wurde aber auch
bereits erkannt, und es wird daran
gearbeitet, um das zu optimieren.
«Es wird aber auch in Zukunft immer
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wieder Tage geben, wo wir an unsere Grenzen stossen werden. Was
aber gesagt werden muss: Malbun
ist eines der wenigen Skigebiete in
der Region, in dem die Parkplätze
noch kostenlos sind, und das wird
auch von den Gästen sehr geschätzt»,
ist sich Eberle sicher.
Seit fast 30 Jahren
bei den Bergbahnen Malbun
Als technischer Leiter ist Benjamin
Eberle für den gesamten Technikbereich der Bergbahnen verantwortlich. Darunter fallen die Planung der
Unterhaltsarbeiten, die regelmässigen Kontrollen der Anlagen während
des Betriebs und die gesamten Dokumentationen. Weiters gehören die
Personaleinteilung und Rekrutierung zu seinen Aufgaben. Begonnen

hat Benjamin Eberle seine berufliche
Karriere bei den Bergbahnen vor
knapp 30 Jahren. Nach der Ausbildung zum Automechaniker ist er im
Dezember 1993 zur Sesselbahn Sareis gestossen, damals noch Malbun
Bahn. «Ich war ein Quereinsteiger
und habe die Ausbildung zum Seilbahnfachmann sowie weitere seilbahnspezifische Ausbildungen und
Kurse absolviert.» Die Arbeit gefällt
ihm nach dieser langen Zeit immer
noch. Dies, obwohl sich der Alltag
stark verändert und mittlerweile die
Büroarbeit stark zugenommen hat.
Der Unterschied von Sommer und
Winter ist immer wieder eine Herausforderung und auch das Gästeverhalten ist von Sommer zu Winter
ganz anders. Der Winter ist mit Be-

schneiung, Pistenpräparierung und
Pisten- und Rettungsdienst um einiges stressiger als der Sommer, da
im Sommer ja nur die Sesselbahn
Sareis in Betrieb ist. Aber eines ist
dasselbe. «Wir sind im Sommer
und Winter zu 100 Prozent von der
Natur abhängig.»
Und läuft einmal etwas nicht, wie es
sollte, oder eine Störung kann nur
nach Feierabend erledigt werden,
stehen Nachtschichten an. So gibt es
dann halt einen etwas längeren Arbeitstag. Am nächsten Tag sollte
alles wieder in Betrieb sein. Dabei
ist er auch auf ein gutes und motiviertes Team angewiesen, das mit
solchen flexiblen Arbeitseinsätzen
keine Mühe hat. «Ohne unser gutes
und kompetentes Team an meiner

Seite wäre das Ganze sowieso nicht
zu schaffen. So nehmen mir mein
Stellvertreter, unser Werkstattchef,
der Schneimeister und der Pistenund Rettungschef viel Arbeit ab.»
Die eindrücklichsten Erlebnisse
in seiner Karriere?
«Da gibt es einige nennenswerte Erlebnisse, positive wie auch negative,
die ich erleben durfte». Ein unvergessliches Ereignis war sicher der Lawinenwinter 1999, welcher alle Betroffenen
vor grosse Herausforderungen stellte.
«Ein besonderes Highlight ist für mich
als Sportbegeisterter zu sehen, dass
neben unseren Athleten auch einige
der heutigen Skistars ihre Karriere
teils bei uns im Malbun begonnen
haben, wie beispielsweise Marco
Odermatt oder Mikaela Shiffrin.»

Einen kleinen Ausblick auf die kommende Wintersaison kann Eberle noch
nicht wirklich geben. «Das nächste
grosse Ziel ist die Bergbahnsanierung. Der Bericht und Antrag an den
Landtag läuft und sollte im April behandelt werden. Und da warten wir
jetzt einmal ab.» Zudem hofft Eberle,
dass auch der kommende Winter
wieder so wunderbar wird und dank
ausgezeichneter Schneeverhältnisse
als eine weitere Topsaison in die Geschichtsbücher eingeht.
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BERGBAHNEN MALBUN AG

DIE FREUNDLICHEN HELFER AUF DEN
PISTEN DER BERGBAHNEN MALBUN
Normann Bühler und Florian Degen lernt man als Gast in Malbun vor allem
aus zwei Gründen kennen: Wenn man eine helfende Hand für einen Materialtransport benötigt oder, weniger erfreulich, wenn man auf einer der Skipisten verunfallt.

Die Aufgabe der Pistenpatrouilleure
umfasst aber nicht nur die Erstversorgung und Rettung von verunfallten
Gästen oder den Materialtransport,
sondern auch die Pistensicherung.
Und im Fall von Florian Degen auch
das Handling mit Sprengstoff zur Lawinensprengung und natürlich die
Lawinensicherung.
Die Patrouilleure sind verpflichtet,
täglich sämtliche Pisten des Gebietes
abzufahren. «Dabei kommt es regelmässig vor, dass wir beispielsweise
Tafeln und Netze neu aufstellen
müssen», so Normann Bühler. In den
ersten Stunden des Arbeitstages sichern er und Florian Degen alle Pisten mit Absperrungen und Signalisierungen, welche nicht fix den
ganzen Winter über stehen bleiben.

Normann Bühler
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Wenn starker Schneefall angesagt ist,
beginnen die Vorbereitungen für die
Lawinensicherung bereits am Vorabend. Ein Helikopter wird bestellt,
sobald absehbar ist, wann das Wetter einen Flug zur Lawinensprengung
zulässt. Florian Degen nimmt dafür
den Sprengstoff aus dem aussenliegenden Tresor und bringt diesen der
SOS-Station. «Im Umgang mit dem
Sprengstoff muss man natürlich sehr
sorgfältig sein», sagt Florian Degen.
Er fliegt dann mit dem Helikopter an
die gefährdeten Hänge und wirft dort
die kleinen Sprengladungen an gefährlichen Stellen ab, um die Lawinen
in gefährdeten Bereichen auszulösen.

«Am meisten betrifft dies den Bereich im Kessel der Täli-Bergstation»,
führt Florian Degen weiter aus, und
auch, dass «im Anschluss an die
Sprengungen die Gäste wieder bedenkenlos Skifahren können.»

Für die Patrouilleure ist es nicht zuletzt die Vielseitigkeit ihres Berufes, die ihnen
besonders gefällt, und auch der direkte Kontakt zu den Gästen. Was die Patienten
angeht, seien diese mehrheitlich dankbar, was sich auch in den regelmässigen
Dankesbekundungen in Form von Schokolade oder Ähnlichem wiederspiegelt.

Unfälle passieren im täglichen Leben
jeden Tag. Und auch auf den Pisten
verletzen sich Personen und sind auf
die Hilfe des Rettungsdienstes angewiesen. Passiert ein Unfall, kommt
die Meldung per Telefon über die
+423 794 70 10 direkt zur SOS-Station. «Man kann aber auch den Notruf
anrufen oder direkt die Rega. Der
Anruf wird an uns weitergeleitet»,
erklärt Normann Bühler. Die Rega
startet ihre Motoren nicht, bevor ein
Patrouilleur die Unfallstelle besichtigt hat, ausser die Situation ist lebensbedrohlich.
Als Patrouilleur muss man auf jeden
Fall mental belastbar sein. Gerade
geht man noch einer nicht so wichtigen Aufgabe nach, und schon kann es
nach nur einem kurzen Funkspruch um
eine verletzte Person gehen. «Da müssen wir richtig und schnell reagieren
können», erklärt Normann Bühler.
Die Patrouilleure in Malbun rücken
daher mit dem Skidoo aus. Patient
versorgen und die Unfallstelle sichern
sind die ersten Massnahmen, welche getroffen werden. Es liegt dann
in der Entscheidung des Patrouilleurs, ob der Helikopter kommen
muss oder «nur» ein Krankenwagen.

Florian Degen
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GESCHWINDIGKEIT IST DIE STÄRKE DES
RETTUNGSHELIKOPTERS

Manuela Schädler

Seit Ende 2018 hat Liechtenstein eine eigene Rettungshelikopterbasis: Der «Christoph Liechtenstein» der AP3 Luftrettung steht 365 Tage im Jahr rund um die Uhr in Bereitschaft. Die alpinen Einsätze überwiegen dabei. An Bord sind
ein Pilot, ein Notarzt und ein Rettungssanitäter.

Wie ein Einsatz des AP3-Rettungshelikopters
bei einem Skiunfall abläuft

144

3 MIN.

Alarmierung durch die regionalen
Sanitätsnotrufzentralen 144, der
Liechtensteiner Landespolizei oder
durch die Rega.

Der Notarzt entscheidet in Absprache
mit dem Rettungssanitäter, wohin der
Patient geﬂogen wird. In erster Linie
spielen medizinische Aspekte eine
Rolle, welches Spital angeﬂogen wird.
Letztlich aber auch wettertechnische.

Der Pilot startet sofort die Turbinen.
Notarzt und Rettungssanitäter steigen hinzu.

Der Rettungssanitäter meldet den
Patienten beim Spital an.

Unterwegs gehen weitere Details
von der Einsatzzentrale zum genauen Zielort und Unfall über ein
Tablet ein.

Nach der Landung im Spital wird der
Patient von der Rettungscrew in die
Notfallstation gebracht, wo die Übergabe an das Ärzteteam des Spitals
stattﬁndet.

In Skigebieten ist der Pistendienst
bereits vor Ort und weist den Helikopter ein. Kann nicht direkt beim
Verunfallten gelandet werden, wird
der Notarzt mit der Rettungswinde
für die Erstversorgung abgesetzt.

Der Patient wird an der Unfallstelle
medizinisch erstversorgt und stabilisiert, anschliessend mit Bergesack
und Trage zum Rettungshelikopter
transportiert.
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Der Rettungshelikopter ﬂiegt zur
Basis zurück. Dort wird sofort retabliert: tanken, reinigen und medizinisches Material auffüllen.

Der «Christoph Liechtenstein» ist
für den nächsten Einsatz bereit.

An jedem Einsatzort in 15 Minuten
Der ideale Einsatzradius von «Christoph Liechtenstein» beträgt 80 Kilometer. Die Crew des
Rettungshelikopters erreicht jeden Ort innerhalb dieses Radius in maximal 15 Minuten. So
sind sie in 15 Minuten in Ischgl oder Lindau.
Nach Malbun oder Pizol benötigen sie weniger
als fünf Minuten.

Christoph Liechtenstein
Der in Balzers stationierte Rettungshelikopter ﬂiegt
für Rettungs-, Such- und Bergungseinsätze, aber auch
für Verlegungs- und Organtransporte. Dafür ist die
Maschine hochmodern ausgerüstet: Modernste Überwachungs- und Beatmungsgeräte ermöglichen der
Rettungshelikoptercrew die bestmögliche Behandlung
am Ereignisort und während des Transports ins Spital.
Der Helikopter weist eine Fluggeschwindigkeit von
250 km/h auf. Der Rettungshubschrauber des Typs
EC 135 ist zudem mit einer 90 Meter langen Rettungswinde und einer bis 170 Meter langen Longline für
Einsätze in unwegsamem Gelände ausgestattet.

HEMS Technical Crew Member
Mit an Bord ist ein Rettungssanitäter
als HEMS Technikal Crew Member. Die
Übersetzung dafür lautet sinngemäss
etwa medizinisch, technisches Rettungshubschrauber-Besatzungsmitglied. Neben der ofﬁziellen Ausbildung
zum Rettungssanitäter absolviert er bei
der Luftrettung eine interne Weiterbildung. Der Rettungssanitäter unterstützt sowohl den Notarzt als auch den
Piloten. Er koordiniert den Einsatz.

Fliegen am Wetterlimit
Ein Helikopterﬂug bei schönem und ruhigem Wetter ist
etwas Unvergessliches. Doch zum Alltag von Rettungshelikopter-Piloten gehört auch das Fliegen am Wetterlimit. Herausfordernd sind vor allem schlechte Sicht
wegen Nebel oder Wolken, schwierige Windverhältnisse
und Eisbildungen. Der Pilot verfolgt das Wetter sowohl
in der Basis als auch während des Einsatzes. Besonders
Nebel ist ein Wetterphänomen, das einen Helikoptereinsatz verhindern kann. Bei der Entscheidung, ob ein Einsatz geﬂogen werden kann, gilt immer: «Safety ﬁrst!» –
Sicherheit geht vor.

Fliegen in der Nacht
Helikopter ﬂiegen auch in der Nacht.
Damit die Piloten trotz der Dunkelheit
etwas sehen, benutzen sie spezielle hochsensible Nachtsichtbrillen. Diese verstärken das natürliche Restlicht. Dazu
kommen Hochleistungsscheinwerfer und
ein nachtﬂugtaugliches Cockpit, das abgedunkelt werden kann. Nebst modernsten Hilfsmitteln wie Satellitennavigation
werden für die Wahl der Flugroute vor
allem geeignete topograﬁsche Karten mit
zusätzlicher Darstellung der aktuellen
Hindernisse wie Windräder, Seilbahnen,
Freilandleitungen, Türme oder temporäre
Transportkabel verwendet.
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AP 3 VERSTÄRKT RETTUNG
IM DREILÄNDERECK

Manuela Schädler

Viele Einsätze im Berggebiet
«Wir werden zu vielen Sportunfällen
aufgeboten. Das liegt auch daran,
dass Balzers eine Gebirgsbasis ist
und sich viele Menschen in den Bergen
bewegen», so Seeburger. Vor allem
in der Winterzeit ist viel los. Da kann
der Helikopter innerhalb eines Tages
bis zu sechs Mal in den Einsatz fliegen. Im Jahr 2021 flog die AP3 rund
500 Einsätze, davon waren rund 70
Prozent alpine Einsätze.

Seit Dezember 2018 hat Liechtenstein eine eigene Rettungshelikopterbasis.
Diese wurde von der AP3 Luftrettung beim Heliport in Balzers eröffnet. Die
Basis wird von der Schweizer Alpine Air Ambulance (AAA) betrieben.
Anfangs März in der Rettungshelikopterbasis AP3 in Balzers um 12.30 Uhr:
Der Alarm geht los. Im Skigebiet Pizol hat sich ein Skiunfall ereignet. Sofort
ist die dreiköpfige Crew – bestehend aus Pilot, Rettungssanitäter und Notarzt –
einsatzbereit. Hektik kommt keine auf, die Crew ist ein eingespieltes Team.
Der Pilot startet die Turbinen. Der Notarzt steigt zu und der Rettungssanitäter
kontrolliert den Helikopter nochmals, bevor er einsteigt. Innerhalb von drei
Minuten ist der Heli in der Luft und fliegt über dem Rhein weg – die Startund Landeroute, um den Lärm für die Anwohner so gering wie möglich zu halten.
In der Rettungsbasis kann der Flug auf dem Monitor verfolgt werden. Es handelt sich um ein Rescue-Track-System, auf dem zu sehen ist, wo welcher Rettungshelikopter stationiert ist und welche einsatzfähig oder im Einsatz sind.
Innerhalb von acht Minuten ist der Helikopter beim Unfallort eingetroffen.
«Geschwindigkeit ist der grösste Vorteil des Helikopters», sagt Petra Seeburger,
Mediensprecherin der AP3.
Ob Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma oder Herzinfarkt – Notfälle sind zeitkritisch. Das Ziel der Schweizer AAA ist es, mit der AP3 die Rettung im Grenzgebiet zu verstärken und somit die Versorgungszeit zu verkürzen. Getragen
wird die AP3 neben der AAA auch von der deutschen DRF Luftrettung und
der österreichischen ARA Flugrettung. Das fliegende Notfallteam ist Tag und
Nacht verfügbar.
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Aufgeboten wird der AP3-Helikopter
von den Notruf-Einsatzzentralen, der
liechtensteinischen Landespolizei
oder von der schweizerischen Rettungsflugwacht Rega. Dabei gilt das
«Next-Best-Prinzip». Das heisst, es
wird das am besten geeignete Rettungsmittel aufgeboten, welches am
schnellsten am Einsatzort sein kann.
Einsatzleitzentralen koordinieren die
Rettungsmittel aller Anbieter über
das Rescue-Track-System.
Innerhalb von weniger als einer
Stunde ist «Christoph Liechtenstein»
wieder zurück in der Basis. Der verunfallte Patient wurde ins Kantonsspital Chur geflogen.
Der Helikopter wird sofort aufgetankt und gereinigt. Der Notarzt
füllt den Medizinrucksack auf und
das AP3-Team ist innerhalb weniger
Minuten wieder bereit für den
nächsten Einsatz.

LIECHTENSTEINER BERGGOTTA
UND BERGGÖTTIS

Bianca Cortese

Tierreiche Wälder, atemberaubende
Gipfel, erlebnisreiche Touren
Es war im März 2016, als das Projekt
«Berggotta/Berggötti» auf Initiative
von Rosaria Heeb und Nikolaus Büchel ins Leben gerufen und auf Einladung des Liechtenstein Marketings
an der Internationalen Tourismusbörse
in Berlin lanciert wurde. Die Idee dahinter: Gäste durch das Alpenparadies
führen und dabei eine Menge persönlicher Geschichten und Hintergrundinfos vermitteln. Schnell wurde
klar, dass auch Einheimische davon
begeistert sind. «Also durften wir
zwischendurch nicht nur Feriengäste
begrüssen, sondern auch Entdecker
und einheimische Abenteurer», erinnert sich Berggötti Nikolaus zurück.
Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt
Die Berggotta und Berggöttis sind mit der Alpenwelt innig verbunden und
tragen die über 400 Kilometer langen Wanderwege Liechtensteins sozusagen
im Hosensack. Es ist ein Projekt, das sich seit seiner Initiierung vor sechs Jahren grosser Beliebtheit erfreut – und zwar nicht nur bei Touristen, sondern auch
bei den Liechtensteinern selbst. Doch seit den vergangenen zwei Jahren ist
alles anders und gar nichts mehr so einfach, wie Berggötti Nikolaus erzählt.
Das äusserst willkommene Fläumchen Neuschnee hat über die vergangenen
Tage das Tal ums Sareis eingezuckert. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau,
die Temperaturen mild. Ein perfekter Tag und eine wunderbare Kulisse für
eine kurze Schneeschuhtour. «Auch für mich ist dies kurzum ein Genuss»,
sagt Berggötti Nikolaus, als wir auf 2000 Metern stehen und die atemberaubende Aussicht geniessen. Es ist einer der Momente, in denen klar wird, wie
stolz Liechtenstein auf sein Berggebiet, vor allem aber auch dieses Angebot
sein könnte. Mit Betonung auf «könnte», denn die Zukunft des Projekts
scheint ungewiss. Dass es die vergangenen zwei Jahre ruhig um die Berggottas
und -göttis geworden ist, liegt aber nicht nur allein an der Coronapandemie,
wie er bei der Schneeschuhtour erzählt.
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Der Wert einer Idee
liegt in ihrer Umsetzung.
Thomas Alva Edison
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Die ausgebildeten Bergführer und Wanderleiter boten in den vergangenen Jahren je nach Wetterlage von Juni bis Oktober jeweils am Samstag und während der Schulferien auch dienstags erlebnisreiche Touren für Gruppen in entsprechenden Schwierigkeitsgraden an. Gemeinsam wurden tierreiche Wälder entdeckt, atemberaubende Gipfel erklommen, das Zusammensein bei einem Sonnenaufgang oder -untergang genossen, Schneeschuhtouren gemacht und Iglus
gebaut. «Vom Angebot profitierten sowohl Kinder als auch gemütliche Wanderer, sportliche Berggänger oder alpinistische Gipfelstürmer», so Büchel.
Auf den gemeinsamen Erlebnistouren erzählten die Paten den Gästen jeweils viel über die Berge, die hiesige Tier- und
Pflanzenwelt, die Geschichte des Fürstentums und die Eigenheiten der bodenständigen Bewohner. «Und dank unserer
fundierten Ausbildung brachten wir die Gäste nicht nur sicher auf den Berg, sondern auch wieder zurück.»
«Als dann aber Corona kam, wurde die Planung der Touren immer schwieriger», sagt der Berggötti. Zwar waren für
das Jahr 2021 noch einige vorgesehen, aufgrund der angepassten Covid-19-Richtlinien änderten sich diese abermals,
Gruppengrössen mussten reduziert werden, unterwegs einzukehren oder gemeinsam auf dem Gipfel etwas zu trinken
oder zu essen, war unmöglich. «Die wenigen Events, die noch geplant waren, wurden alle abgesagt», erzählt Nikolaus
sichtlich bedrückt. Hinzu kam, dass aufgrund der Pandemie die Gäste ausblieben und sich dadurch auch die Preise für
die Angebote änderten. Seither ist es um die Liechtensteiner Bergpaten ruhig geworden. «Wir leiden enorm unter der
Situation», sagt er und erklärt, dass sie sich mittlerweile dazu entschieden hätten, die Touren nur noch auf Bestellung
anzubieten. «Unser Budget ist knapp und ohne zahlende Gäste, Spenden sowie Sponsoren nicht weiter finanzierbar»,
so der Berggötti. Aufgeben sei aber «noch» keine Option, denn die Hoffnung, im Alpenparadies mit Gästen zu wandern
– im kleinen Land mit grossem Bergglück –, soll laut Nikolaus Büchel weiterleben.
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IMPRESSIONEN DER TOUR
MIT BERGGÖTTI NIKOLAUS
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FISCHEREIVEREIN
LIECHTENSTEIN

GEWÄSSER
ALS LEBENSRAUM

Liebe Leserin, lieber Leser,
In dieser Ausgabe verdeutlichen wir
verschiedene Aspekte, die für den
FVL sehr wichtig sind. Am Beispiel
des Alpenrheins zeigen wir, wie wichtig ein unverfälschter Blick auf den
Lebensraum Wasser ist. Es ist beispielsweise einfach, davon zu träumen, wie ein aufgeweiteter Alpenrhein
ökologischer wird. Wenn wir aber

den durch die Wasserkraftnutzung erzeugten Schwall und Sunk nicht in den
Griff kriegen, wird es mit dem echten Wert des Lebensraums Alpenrhein nichts
werden. Wenn wir die Gewässer als Lebensraum betrachten, müssen wir immer
die Interessen von dessen Bewohnern im Auge behalten. Stellvertretend für die
heimischen Fischarten haben wir die Groppe zum Fisch des Jahres benannt.
Die Groppe wird damit für ein Jahr die wichtigste Botschafterin der heimischen
Arten in Sachen Biodiversität. Der FVL als Advokat der Fische und Gewässer
sieht hier seine zentrale Rolle, diese Botschaft zu verbreiten. Damit der FVL
seine Aufgaben wahrnehmen kann, braucht er aktive Mitglieder. Diese kümmern
sich über das ganze Jahr um die Lebensräume und heimischen Fischarten.
Zum Hobby Fischerei gehört aber auch das Angeln, die Beute und die gemeinsame Leidenschaft am Wasser. Diese Freude findet alljährlich am 1. April bei
der Eröffnung des Binnenkanals ihren stärksten Ausdruck. Wir alle freuen uns
auf diesen Tag und auf die Treffen am Gewässer und beim Vereinshaus in Ruggell.
In diesem Sinne «Petri Heil»

«Endlich April»
Wie die kleinen Kinder auf das Christkind warten die aktiven Mitglieder des
FVL mit dem nahenden Frühjahr auf die Eröffnung der Fischerei am Binnenkanal. Der 1. April ist der Tag, den die Petrijünger in Liechtenstein voller Ungeduld herbeisehnen. Schon Tage vor dem Eröffnungstermin werden an fischereilichen Stammtischen, in Bastelkellern und am Küchentisch Pläne
geschmiedet. Welche Ruten nehme ich mit, welche Köder? Ist die Angelschnur
aus dem vergangenen Jahr noch in Schuss oder muss eine neue auf die Spule?
Es gibt viele Fragen, die nach Antworten verlangen. Es gilt, den richtigen Angelplatz auszuspähen, was wiederum verlangt, dass man bereits am Gewässer sitzt, wenn sich Liechtenstein noch im Tiefschlaf befindet. Ein wärmendes
Getränk und ein paar belegte Brote gehören ebenso ins Gepäck wie das ganze
breitgefächerte Fischereiequipment. Weil heuer der 1. April auf einen Freitag
fällt, wird sich ein Grossteil der berufstätigen Bevölkerung bei der Fahrt zum
Arbeitsplatz über die vielen Menschen entlang des Kanalufers wundern. Dort
fiebern dann die Petrijünger auf anständige Beute, vielleicht sogar auf den
Fisch des Lebens. Diese Geschichten und ersten Fänge werden bereits am
Mittag beim FVL-Vereinshaus in Ruggell diskutiert werden. Und weil die Kanaleröffnung auf Freitag fällt, ist damit zu rechnen, dass noch bis tief in die
Nacht Fischereilatein ausgetauscht wird: «Ich habe eine 56er-Forelle verloren»,
«… der hatte bestimmt 4 Kilo» – so und so ähnlich werden die Gespräche laufen.

Rainer Kühnis, Präsident FVL

Es tut gut, wenn man sich nach und in
schwierigen Zeiten auch einmal wieder ganz unbeschwert und ohne Einschränkung treffen und einen Moment
der Auszeit geniessen kann, auf den
sich die Fischerinnen und Fischer jetzt
schon freuen. Ihnen allen einen erfolgreichen Saisonstart und viel Petri Heil.
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Die wahre Kraft des Rheins
Über den Rhein wird gerne und viel
diskutiert. Er soll aufgeweitet werden, damit er ökologischer wird, er soll
verbreitert werden, damit er sicherer wird, und er soll für die Stromerzeugung herhalten, damit er wirtschaftlicher wird. Das alles mag, je
nach Standpunkt, durchaus seine
Berechtigung haben. Aus der Sicht
des FVL ist der Rhein vor allem eines:
Lebensraum. Allerdings muss man
einschränkend festhalten, dass der
Rhein als Lebensraum für die Fische
nur bedingt funktioniert. Vielmehr ist
der Rhein für viele heimische Fischarten eine Transitstrecke zwischen
dem Bodensee und seinen Zubringern wie dem Liechtensteiner Binnenkanal. Damit der Auf- und Einstieg
in das Liechtensteiner Gewässernetz
funktionieren kann, hat unser Land
vor über 20 Jahren keine Kosten
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und Mühen gescheut, um in Ruggell
den Mündungsbereich des Binnenkanals zu revitalisieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Zahl
der in unseren Gewässern nachgewiesenen Fischarten ist seither stark
angestiegen. Die Wanderfische kommen zu uns, um zu laichen und um
dann wieder in den Bodensee zurückzukehren. Liechtenstein hat dazu
seine Hausaufgaben gemacht. Neben
dem barrierefreien Einstieg in den
Binnenkanal wurden Gewässer landauf, landab revitalisiert sowie Wanderhindernisse konsequent entfernt.
Das grösste Problem im Alpenrhein
sind Schwall und Sunk. Damit beschreibt man die Abflussschwankungen, welche durch Wasserkraftwerke
aufgrund der nachfragebasierten
Stromproduktion erfolgen.

Bereiche im Rhein, die als Laichgebiete und als natürliche Einstände für
viele Fischarten funktionieren könnten, werden als Lebensraum damit
verunmöglicht. Täglich wechselt der
Rhein seine Fliessmenge und -kraft,
Teile des Rheins liegen mal im Trocknen, mal werden sie stark überspült.
Ausserdem haben Flusskraftwerke
den unschönen Nebeneffekt, dass sie
mit ihren Turbinen stromabwärts wandernde Fische zerstückeln. Die Fischerei steht also nicht ohne Grund
der Wasserkraftnutzung skeptisch
gegenüber. Und solange Schwall und
Sunk in den Oberläufen des Rheins
nicht massiv gedämpft oder beendet
werden, kann der Rhein seine wahre
ökologische Kraft nicht entfalten.

Die Groppe – Fisch des Jahres
Bereits seit 2015 benennt der Fischereiverein Liechtenstein den Fisch des Jahres. Es ist üblich, diese Wahl anlässlich
des traditionellen Fischessens im Herbst zu zelebrieren. Weil das im vergangenen Jahr aber nicht möglich war, hat
nun der Vorstand des FVL den notwendigen Beschluss gefasst. Demnach ist die Groppe Fisch des Jahres 2022. Die
Groppe gehört mit einer Länge von 10 bis 15cm zu den Kleinfischen. Sie hat einen schuppenlosen Körper in Keulenform.
Maul und Kopf sind breit und stark abgeplattet. Die Brustflossen sind gross, die Bauchflossen brustständig angeordnet.
Typisch sind die beiden Rückenflossen. Die Groppe ist steingrau gefärbt mit unregelmässiger Marmorierung. Der Bauch
jedoch ist weiss. Weil den Groppen die Schwimmblase fehlt, sind sie relativ schlechte Schwimmer. Durch ihr drachenkopfartiges Aussehen ist sie leicht zu erkennen und unterscheidet sich deutlich von anderen heimischen Fischarten.
Die Groppe ist ein bodenorientierter Fisch und lebt in schnell fliessenden Gewässern der Forellen- und Äschenregion,
aber auch in Seen. Sie bevorzugt kiesigen Untergrund und sauerstoffreiches Wasser. Die kaltwasserliebende Art ist
dämmerungs- und nachtaktiv und in den liechtensteinischen Gewässern weit verbreitet.
Mit der Wahl der Groppe zum Fisch
des Jahres setzt der FVL erneut ein
deutliches Zeichen. Diese Fischart
wird weder bewirtschaftet noch befischt. Da sich der Fischereiverein aber
als Advokat der Fische und Gewässer
versteht, rückt er mit der Wahl der
Groppe vor allem die Bedeutung der
heimischen Fischarten ins Bewusstsein. Es geht nicht um den Fangerfolg
und um Beute. Es geht um Artenvielfalt und intakte Lebensräume.

Vereinsaktivitäten / Terminkalender
Fischen im Stausee
Im Stausee bietet der FVL eine schöne
Fischereigelegenheit für erfahrene
Angler und Neueinsteiger. Auskünfte
über die Ausgabe von Fischereiberechtigungen sowie Preise finden sich
auf der Homepage des FVL www.fischen.li unter der Rubrik «Karten».
Weitere Informationen:
www.fischen.li
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TRIESENBERG-MALBUNSTEG-TOURISMUS

SAGENFEST AM 1. MAI
MIT NEUEM KONZEPT
Am Sonntag, 1. Mai 2022, wird in Triesenberg wieder das beliebte Sagenfest
geboten. Neu wird bei günstiger Witterung das gesamte Sagenfest im Freien
aufgeführt.
Ab 9.45 in startet alle 30 Minuten eine Gruppe auf die geführte Wanderung
auf dem WalserSagenWeg. Auf dem Weg über Masescha und Prufatscheng
nach Üerlischboda werden spannende Sagentheater vorgeführt.
Als Abschluss singen die Young Stars Lieder aus der Sagenwelt Liechtensteins.
Danach sorgt gemütliches Beisammensein auf dem Festplatz auf Üerlischboda für sagenhafte Stimmung.
Bei ungünstiger Witterung wird die Wanderung abgesagt, und die Sagentheater
werden im Dorfsaal aufgeführt.
Eintritt frei dank der Unterstützung der Gemeinde Triesenberg, der Kulturstiftung Liechtenstein und des Triesenberg-Malbun-Steg-Tourismus.
Auskunft und Anmeldung bei tourismus@triesenberg.li

PANORAMA FRÜHLINGSAUSGABE 2022 I 23

WOHIN GEHT ES
IN DER ZWISCHENSAISON?

Peter Beck,
Pizzeria/Restaurant Gitzihöll
«So wie in der Vergangenheit wollen
wir auch in Zukunft den Betrieb der
Gitzihöll mehr oder weniger das ganze
Jahr über geöffnet lassen. Unsere Mitarbeiter werden das ganze Jahr hindurch abwechselnd ihre Ferien beziehen. Genaue Öffnungszeiten kann man
auf der Website entnehmen.»
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Roland Riegler,
Malbun Sport
«Ich werde in der Zwischensaison nach
Hause nach Kärnten fahren, um meine
Eltern zu besuchen und meinen 40-er
zu feiern. Dort werde ich bestimmt des
Öfteren Rennvelo fahren und Golfen
gehen. Letzteres wahrscheinlich nicht
nur in Österreich, Liechtenstein oder
der Schweiz, sondern auch in Spanien.»

Bianca Cortese

Waltraud Degen,
Schlucher-Treff
«In der Zwischensaison gehen mein
Mann und ich sehr gerne auf ein
Hausboot in Mecklenburg-Vorpommern. Für uns ein Paradies zum Abschalten und Ausruhen. Den Resturlaub nütze ich gerne zur Vorbereitung
auf die kommende Sommersaison.»

Robert Büchel,
Bergbahnen Malbun
«Ganz allgemein nehmen alle unsere
Mitarbeiter nach der anstrengenden
Wintersaison ein paar Tage frei, um
sich etwas zu erholen. Danach müssen bei uns Anlagen und Maschinen
sowohl für den Sommerbetrieb als
auch für die nächste Wintersaison
revidiert werden. Unser Geschäftsjahr endet am 30. April mit allen Arbeiten und Verpflichtungen, die ein
Jahresabschluss mit sich bringt. Das
sind nur zwei der wesentlichen
Punkte, die in der Zwischensaison
umgesetzt werden müssen.»

Engelbert und Christoph Bühler,
Schneesportschule Malbun
«Unsere Skilehrer müssen nicht nur
die Zwischensaison überbrücken,
sondern gleich den ganzen Sommer.
Viele der Skilehrer sind Studenten,
andere arbeiten als Bademeister in
Freibädern, einige auf dem Bau. Es gibt
auch Landwirte, die im Sommer in der
Landwirtschaft tätig sind. Viele der
Skilehrer, welche uns aushelfen, sehen
die Tätigkeit in der Schneesportschule
auch als Ausgleich zum normalen
Beruf – sind Kaufmann, Lehrer, Selbstständige, etc. Unser Team setzt sich
also sehr vielseitig zusammen.»

Christine Lohner,
Bergbahnen Malbun
«Ich werde mit meinem Mann in der
Zwischensaison einen Kurztrip nach
Malta zu meiner Tochter machen,
welche dort einen Sprachaufenthalt
macht, und falls das Wetter mitmacht,
würde ich gerne in unserer traumhaften Bergwelt wandern gehen.
Nebenbei wird die Sommersaison
vorbereitet und danach geht es auch
schon wieder mit der Organisation
der Generalversammlung im Oktober und den Vorbereitungen für die
Wintersaison los.»
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LIECHTENSTEINISCHE
GESELLSCHAFT FÜR UMWELTSCHUTZ (LGU)

HANDELN FÜR DAS KLIMA –
WAS MOTIVIERT UNS?

Die Fakten zum Klimawandel und seine möglichen Folgen sind gemeinhin bekannt und vielerorts verfügbar. Erste
Konsequenzen sind sogar direkt erlebbar: Es wird wärmer, die Wetterkapriolen werden heftiger, die Gletscher schmelzen immer schneller, Fauna und Flora verändern sich. Zusätzlich zu Massnahmen zur Eindämmung der Klimaveränderungen braucht es bereits umfangreiche Anpassungen.
Land- und Forstwirtschaft müssen sich an die sich verändernden Bedingungen anpassen, der Bevölkerungsschutz hat
riesige Aufgaben zu meistern, um uns weiterhin vor Murgängen und Überschwemmungen schützen zu können, Siedlungsräume müssen, so gut es geht, vor Überhitzung geschützt werden, um nur einige Beispiele von quasi vor der
Haustür zu nennen.
Neben den diversen Anpassungsstrategien ist es also höchste Zeit, um gegen die drohende Temperaturerhöhung ins
Feld zu ziehen. Denn die Veränderungen werden jeden und jede immer stärker betreffen.
Das Wissen zu haben und die Auswirkungen zu spüren, bedeutet noch lange nicht, dass wir tatsächlich handeln und
unseren CO2-Ausstoss reduzieren. Geht es dir auch so? Du möchtest mit deinem Lebensstil dem Klima möglichst
wenig schaden und wenn möglich einen Beitrag dazu leisten, die Chancen für die Zukunft zu verbessern? Allerdings
stehst du – bildlich gesprochen – vor einem Berg und weisst nicht, wie du ihn bezwingen sollst. Gefühlt tausend Fragen
schwirren im Kopf herum und blockieren vielleicht sogar das Aktivwerden.
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Wie kann Klimaschutz gelingen? Ist mein kleiner, persönlicher Beitrag nicht zu unbedeutend, um ins Gewicht zu fallen?
Was nützt es, wenn ich hier mit dem Velo rumgondle, während der Nachbar in die Südsee geflogen ist und die Korallen
fotografiert, solange es sie noch gibt? Müssen nicht zuerst die «Grossen» handeln? Muss nicht zuerst die Politik die
Weichen auf «klimafreundlich» stellen?
Dabei wissen wir aus anderen Lebenserfahrungen: Untätigkeit bringt ganz sicher keine Veränderung und «Kleinvieh macht
auch Mist». Jeder Beitrag zählt und die Summe vieler kleiner Beiträge kann durchaus entscheidende Wirkungen erzielen.
Eine viel erprobte und hilfreiche Möglichkeit, um ins klimafreundliche Handeln zu kommen, sind die sogenannten
KlimaGespräche. Diese Methode wurde aus der Tatsache heraus entwickelt, dass es aus verschiedenen Gründen eben
nicht so einfach ist, das eigene Leben auf einen klimafreundlichen Kurs zu bringen. Mittlerweile finden die moderierten
Gesprächsrunden in vielen Ländern der Welt statt und helfen Menschen dabei, für sie passende CO2-effizientere Lebensstile zu entwickeln.
LGU-Geschäftsführer Elias Kindle und Haus-Gutenberg-Leiter Bruno Fluder sind ausgebildete Moderatoren für KlimaGespräche. Gemeinsam helfen sie Menschen wie dir und mir dabei, den «Berg» abzutragen und zu sortieren.
© Fastenaktion

«Der Klimawandel setzt mir zu. Die KlimaGespräche haben mir geholfen zu erkennen, wo ich selbst stehe und wie ich
Veränderungen persönlich anpacken kann.» M. Wälti, Teilnehmerin KlimaGespräche
Studien aus England belegen die Wirksamkeit der Methode. Die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Klimawandel, seinen Konsequenzen und den eigenen Handlungsmöglichkeiten ebnet den Weg aus der Hilflosigkeit und
bringt Menschen zum Handeln.
Möchtest du dabei sein und ebenfalls aktiv werden? Dann schau auf die Website der LGU oder des Haus Gutenberg
und melde dich zu den KlimaGesprächen an. Der Startschuss für die nächste Gesprächsrunde fällt am 14. April.
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Erfahrung ist unser Fundament

WIE DER EISTURM STETIG
GEWACHSEN IST

Manuela Schädler

Der Eisturm des Liechtensteiner Alpenvereins besteht seit 2008. Begonnen mit einer einfachen Holzkonstruktion, gehört
er heute zu den grössten Anlagen in der Region, wo auch internationale Wettkämpfe stattfinden und Profis trainieren.
Die Kosten von 125 000 Franken wurden durch Eigenleistungen des Eisturm-Bauteams sowie mit Sponsoren erbracht.
2008: Die Holzpyramide
Die Sportart Klettern boomt weltweit. So auch in Liechtenstein. Dazu gehört auch das Eisklettern, welches normalerweise an vereisten Wasserfällen ausgeübt wird. Da es in Liechtenstein praktisch nie möglich ist, an einem Eisfall zu
klettern, entstand im Jahr 2008 die Idee für einen Eisturm in Malbun. Der Liechtensteiner Alpenverein (LAV) hatte
zum Ziel, so eine alternative Sportart anzubieten und der Jugend den Bergsport näherzubringen. Bis dahin war die
Sportart in Liechtenstein noch unbekannt. Der erste Eisturm bestand aus drei zehn Meter langen Holzlatten, die zu
einer Pyramide geformt wurden. Der Turm wurde mit Schnee aufgefüllt und anschliessend vereist. «Dazu wurde mit
dem Feuerwehrschlauch durchgehend 24 Stunden auf dem Turm gespritzt», sagt Petra Wille, die zusammen mit ihrem
Mann Silvio Wille zu den Initianten gehört. Die Helfer wurden dafür in Schichten eingeteilt.

Der erste Eisturm im Jahr 2008 bestand aus einer Holzkonstruktion.

Um den Turm zu vereisen, wurde 24 Stunden lang der Feuerwehrschlauch
auf die Konstruktion gerichtet.
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2009 bis 2015: Der Kranausleger
Der Eisturm kam gut an und das Eisklettern machte vielen Sportlern grossen Spass. Schnell war klar, dass zehn Meter
zu wenig hoch sind. Deshalb wurde bereits in der zweiten Saison nach einer neuen Lösung gesucht: Diese bestand
schliesslich aus einem 20 Meter hohen Kranausleger, den ein Bauunternehmen zur Verfügung stellte. Um den Turm
mit Eis zu füllen, wurde ein Bewässerungsring angebracht. So konnte der Turm bei kalten Tagen von allen Seiten bewässert werden. Doch es stellten sich neue Probleme ein: Die Wasserleitungen froren bei zu kalten Temperaturen ein.
So wuchs das Wissen um die Technik von Jahr zu Jahr und der Turm wurde stetig ausgebaut. Beispielsweise mit LEDStreifen, damit der Turm in der Nacht leuchtet. Oder einer sogenannte Drytooling-Wand, einer Holz-Wand mit Klettergriffen, an der die Disziplin Lead (Schwierigkeitskletern) geklettert werden kann. Auch diese wurde stetig erweitert.
Wegen des Erscheinungsbildes des Kranauslegers musste der Turm jeden Sommer abgebaut werden.
Im Jahr 2015 wurde der erste Swisscup im Drytoolen in Malbun durchgeführt. Die Schweizermeisterschaft war der
Startschuss für das Ice Climbing-Team-Liechtenstein, welches heute international an Wettkämpfen teilnimmt.

Mit dem Kranausleger wurde der Eisturm im Winter 2009/10 20 Meter
hoch.

Der «Galgen» sorgt für bewegliche
Elemente und eine besondere Herausforderung.

30 I PANORAMA FRÜHLINGSAUSGABE 2022

Die Wasser- und Stromleitungen müssen so verlegt und isoliert werden,
dass sie bei Minustemperaturen nicht
einfrieren.

Der Eisturm wird mit einer Drytooling-Wand aus Holz erweitert.

2016 bis heute: Die verzinkte Stahlkonstruktion
2016 musste der Standort des Eisturms wegen des Baus des Jufa-Hotels verlegt werden. Zusammen mit den Bergbahnen Malbun wurde der neue Standort bei der Täli-Talstation unter der Bedingung, dass ein neuer verzinkter Turm
gebaut wird, fixiert. Der Kranausleger war anfällig für Rost und nicht ideal. Ein weiterer Vorteil: Der Turm kann ganzjährig stehen bleiben und die Holzwand im Sommer fürs Klettern genutzt werden. Der Ingenieur Silvio Wille entwarf
den neuen Turm und gab die Stahlteile in Produktion. Die Höhe von 20 Metern wurde belassen.
Der damalige Trainer des Eiskletterteams, Remo Gstöhl, setzte sich für eine höhere und steilere Drytooling-Wand ein.
Auch der «Galgen» mit beweglichen Elementen fand seinen Platz. Der Eisturm Malbun mauserte sich zu einem der
grössten in der Region. Dies blieb nicht unbemerkt. Die Internationale Union der Alpinismusvereinigung (UIAA) fragte
den LAV an, die Jugendweltmeisterschaft 2018 in Malbun durchzuführen. Ein grosser Aufwand für das Eisturm-Team,
der sich schliesslich lohnte. Der Anlass war ein voller Erfolg.

2016 entwarf Silvio Wille den neuen
Eisturm aus verzinktem Stahl.

Zusätzliche bewegliche Elemente
werden aufgehängt.

Die Drytooling-Wand und der «Galgen» wurden vergrössert.

Dank der Holzwand kann der Eisturm
auch im Sommer als Kletterturm genutzt werden.

2017 kam eine zweite DrytoolingWand hinzu. Sie wird «Dizzy Wing»
genannt, der schwindelerregende Flügel. Der Eisturm wird zum Schauplatz
von internationalen Wettkämpfen.

PANORAMA FRÜHLINGSAUSGABE 2022 I 31

Dieses Jahr fand der erste Europacup in Malbun statt.
Da das Eisklettern jedoch für jeden Mann und jede Frau
zugänglich gemacht werden soll, findet jährlich der
Plauschwettkampf «Ice-Night» statt, wo sich alle im Eisklettern messen können, und auch Probeklettern am Eis
wird regelmässig durchgeführt.
Das Bild zeigt die Jugendweltmeisterschaft, welche 2018
erstmals in Malbun durchgeführt wurde.
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KUNTERBUNT
Dataschotz
Dr Dataschotz, und das gelt höt för Frau und Maa,
nümmt afochas skurrili Forma aa.

Zom Geburtstag, das muascht dr amool vor Ooga füara,
dörf ma numma öffentlig gratuliara,

Dörfscht niana mee din Nama säga, es kascht vrgässa,
geschweige denn a Buachstaba-Soppa ässa.

sos könnt no irgendän Spezialischt
ussafinda, wia alt dass ma ischt.

Telefonbüacher, wer das betrefft,
gits no no i dr Blindaschreft.

S Auto-Kennzäächa-Büachli gits o numma,
wäder met grada Nummera no met krumma.

Wenn eppert wettscht kontaktiara,
muascht än Privatdetektiv engaschiara.

I dr Schwiz hingega wörd net a so bockat,
dört dörfscht no wössa, wär im Karra dinna hoggat.

Früajer hät ma da Eltera a Frööd könna macha,
wenn ihri Goofa tuand us dr Zitig ussa lacha.

O i dr Arztpraxis, mini Dama und Härra,
goots afochas allwäg zua und hära.

Höt dörf dr Fotograf kä Lüt mee fotografiara,
kunnt fascht is Kefig, wenn r s tuat publiziara.

D Sprächstundahelf dörf numma «Herr Böchel» is Wartezimmer schreia,
sondern: «Dr Härr met da Hämorrida ischt jätz a dr Reiha!»

Ranglischta vo da Schiirenna sind numma exischtent,
well d Gfoor beschtoot, dass no eppert eppert kennt.

S kunnt no dr Taag, wenn s a soo witergoot,
dass uf m Grabschtää «XY» schtoot.

Schwärvrbrächer wörend met schwarza Bälka vrdeckt,
d Opfer hingega wörend net vrschteckt.

I was förna kompliziarti Wält sind mir doo groota?
Liabi Lüt, i dörf s eu net vrroota,

Än Räuber, seet d Wilma,
dörfscht bim Banköberfall numma filma,

z Ruggäll net, z Schaa net, z Baalzers net und o net z Vadoz,
sos vrschtooss i am End no gegata Dataschotz!

sos füült r si, das sägi öberspetzt,
no i sira Bruafsethik vrletzt.

Markus Meier, 2022

Das Buch der Reihe «Damals …» zeigt auf rund 280 Seiten
Bilder aus Malbun, Steg, Gaflei, Silum und Masescha von
1900 bis 2000.

Aus dem Archiv
Als die Strasse in Steg noch links an der Säge vorbeiging.

Erhältlich beim Bücherwurm Vaduz, bei OMNI Schaan
und Eschen sowie bei der Papeterie mit Herz in Triesenberg. Verkaufspreis CHF 60.–
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LIECHTENSTEINER JÄGERSCHAFT

EIN WILDUNFALL
KANN JEDEM PASSIEREN
Jagdaufseher. Dieser kommt vor Ort,
bespricht sich mit dem Fahrzeuglenker und füllt das Unfallprotokoll für
die Versicherung aus. Der Fahrzeuglenker hat seine Pflicht damit getan
und kann weiterfahren.
Nun fängt die Arbeit für den Jagdaufseher erst an. Tote Tiere nimmt
er von der Strasse und entsorgt sie
fachgerecht. Verletzte Wildtiere sucht
er mit dem Schweisshund nach und
führt die nötigen Massnahmen durch.
Unsere hiesigen Jagdaufseher sind
hierfür 365 Tage im Jahr, unentgeltlich
im Pikettdienst. Für den Einsatz verrechnen sie manchmal einen geringen
Betrag, da sie zu jeder Tages- oder
Nachtzeit meist mehrere Stunden
beschäftigt sind, bis alles erledigt ist.

Eine Kampagne der Liechtensteiner Jägerschaft, der Landespolizei und der
Kommission für Unfallverhütung
Auch bei uns im Land passieren regelmässig Wildunfälle und jeden kann es
betreffen. Aber wie verhalte ich mich im Falle des Falles richtig? Allzu oft fährt
der Autofahrer nach einem Unfall einfach weiter.
Die Gesetzeslage ist klar. Ein Wildunfall ist umgehend der Polizei zu melden,
wer die Unfallstelle verlässt, macht sich strafbar. Aber wie läuft das ab? Die
Meldung muss bei der Polizei gemacht werden. Unter der Nummer 117 ist
diese rund um die Uhr erreichbar. Die Polizei kommt selbst nur dann vor Ort,
wenn es auch Personenschäden gibt, ansonsten alarmiert sie den zuständigen
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Die Liechtensteiner Jägerschaft hat
in Kooperation mit der Landespolizei
und der Kommission für Unfallverhütung die Wildunfall-Kampagne
ACHTSAMKEIT ins Leben gerufen.
Damit soll aufgeklärt werden, wie
man das Risiko von Wildunfällen reduzieren kann und wie man sich bei
einem Unfall richtig verhält.
WICHTIG: Wer einen Wildunfall
meldet, hat nichts zu befürchten.
Wildunfallmeldung unter Telefon 117
Weitere Informationen unter:
www.wildunfall.li

FAKTBOX
Richtiges Verhalten nach einem Wildunfall:
1. Warnblinkanlage einschalten und anhalten
2. Ruhe bewahren und nicht überhastet handeln
3. Unfallstelle sichern (Warnweste, Warnblinker, Pannendreieck)
4. Wildunfall melden (Polizei Telefonnummer 117)
5. Vor Ort bleiben, bis der Jagdaufseher eintrifft
6. Sich keinesfalls dem Wildtier nähern!
7. Dem Jagdaufseher genaue Angaben zum Hergang machen
8. Schaden bei der Versicherung anmelden
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«ICH KOMMUNIZIERE
OHNE WORTE MIT DEM HUND»

Manuela Schädler

Heinz Rüdisühli hat nach 14 Jahren das Amt des Obmanns der Rettungshundegruppe Liechtenstein abgegeben.
Heinz Rüdisühli und sein Hund Indiana, ein zehn Jahre alter Border Collie, sind ein eingespieltes Team. Denn nur wenn
diese Bedingung erfüllt ist, sind sie einsatzfähig bei einem Lawinenniedergang oder einer Gebietssuche im Sommer.
Das Geheimnis des Hundeführers: Konsequent, aber ohne Druck oder Zwang. «Ich kommuniziere ohne Worte mit Indiana – nur mit der Körpersprache, so, wie es Hunde untereinander auch machen», sagt der Triesner. Er gehört zu den
erfahrensten Rettungshundeführern in Liechtenstein. Seit 30 Jahren ist er im Einsatz – die letzten 14 Jahre war er
Obmann der Rettungshundegruppe Liechtenstein. Diesen Winter konnte er das Amt weitergeben. Mit Faustino Navarro wurde nun ein erfahrener Nachfolger gefunden, der seit sieben Jahren Mitglied der Rettungshundegruppe ist.

Heinz Rüdisühli und sein Hund Indiana
sind ein eingespieltes Team. Der Triesner
gibt sein Wissen in der Rettungshundegruppe Liechtenstein weiter.

36 I PANORAMA FRÜHLINGSAUSGABE 2022

Die Nachfolgesuche war nicht einfach. Denn die Mitgliedschaft in der
Rettungshundegruppe ist mit viel
Zeitaufwand verbunden. Allein die
Ausbildung des Hundeführers und des
Hundes dauert drei bis vier Jahre –
erst dann ist ein Team einsatzfähig.
Neben den gemeinsamen Übungen –
im Sommer wird einmal wöchentlich trainiert, im Winter sind es zirka
sechs Tage – muss der Hundehalter
täglich mit seinem Hund arbeiten.
Lange hatte die Rettungshundegruppe
mit einer tiefen Mitgliederzahl zu
kämpfen. Über eine lange Zeit bewegte sich diese bei lediglich fünf
bis sechs Mitgliedern. Heinz Rüdisühli
wollte bereits vor vier Jahren, als er
in Pension ging, kürzertreten. «Aber
es war nicht möglich. Und mir war es
wichtig, dass die Organisation bestehen bleibt», erzählt er. Doch dann
kam die Wende und die Hundegruppe erlebte vor drei Jahren einen
Boom. Acht junge Hundeführer rückten nach und begannen mit der Ausbildung. «Das war ein Glücksfall. Heute
sind wir für die Grösse von Liechtenstein gut aufgestellt», sagt der ehemalige Triesner Gemeindepolizist.
Aktuell liegt die Mitgliederzahl bei
zwölf. So kann er mit gutem Gefühl
sein Amt weitergeben.
Hundewissen selbst angeeignet
Heinz Rüdisühli bleibt als Technischer Leiter der Rettungshundegruppe
weiter erhalten. Er leitet die Ausbildung und gibt sein Wissen den jungen

Hundeführern weiter. Denn für dieses
Amt benötigt es eine grosse Erfahrung
des Hundewesens. Jeder Hund – egal,
ob dieselbe Rasse – ist anders. Mit
jedem Hund muss individuell gearbeitet werden. Der eine braucht länger,
der andere lernt schneller. Heinz Rüdisühli hat sich sein Wissen über
viele Jahre selbst angeeignet. Er informiert sich und befasst sich vor
allem auch über das Verhalten von
Hunden. «Es ist faszinierend mit Tieren
zu arbeiten.
Das Training ist auf Spiel und Futter
aufgebaut.» Geprägt haben ihn zwei
Schweizer Hundeführer, die er während seines Einsatzes in der Schweiz
kennenlernen konnten. «Sie hatten
eine grosse Erfahrung. Von ihnen
konnte ich viel lernen», sagt er.
Denn der 66-Jährige war zehn Jahre
lang neben der Rettungshundegruppe Liechtenstein auch für die
Alpine Rettung Ostschweiz im Einsatz. «Das war eine intensive, aber
auch spannende Zeit», erinnert er
sich. Bis zu 15 Einsätze im Jahr hatte
er damals.

auf die Lawinensituation achten»,
sagt er. Der letzte Einsatz war im
vergangenen Sommer, als eine vermisste Person gesucht werden musste.
Bei einem Grossereignis in der Schweiz
ist es möglich, dass die Hundegruppe
aufgeboten wird. So beispielsweise
2019, als eine Lawine auf der Schwägalp ins Hotel Säntis eindrang. «Wir
wurden von der Rega aufgeboten
und standen in Wildhaus bereit.
Doch es gab keinen Zugang zum Unglücksort. Schliesslich konnten wir
uns wieder zurückziehen», erzählt er.
Ein besonderer Einsatz ist ihm sonst
nicht speziell in Erinnerung geblieben. Denn oft ist es so, dass die vermisste Person tödlich verunglückt ist.
Dann sei es wichtig, den Einsatz nicht
zu nah an sich heranzulassen.
«Das Schöne an dem Hobby sind nicht
unbedingt die Einsätze, sondern das
Arbeiten mit den Hunden und die Kameradschaft unter den Mitgliedern»,
sagt Heinz Rüdisühli. Gerade die Kameradschaft sei sehr wichtig, damit
die Zusammenarbeit Mensch und
Hund funktionieren könne.

Weniger Einsätze im Winter
In Liechtenstein wird die Rettungshundegruppe um einiges weniger
aufgeboten, da das Gebiet auch kleiner ist. In den vergangenen vier Jahren gab es im Winter keinen Ernstfall
mehr. «Das liegt vielleicht auch
daran, dass die Tourengänger vorsichtiger geworden sind und besser
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Nicht jede Hunderasse ist geeignet
Der Border Collie Indiana ist bereits
der vierte Rettungshund von Heinz
Rüdisühli. «Bei jedem fängt man
wieder von null an. Aber es ist etwas
Besonderes, das Vertrauen aufzubauen und mit dem Tier zu arbeiten.
Denn jeder einzelne ist anders. Und
nur, wenn das Vertrauen da ist, folgt
er dir überall hin.» Der Border Collie
ist ein idealer Rettungshund, da er
sehr gerne lernt und selbstständig
arbeiten kann. Doch es braucht eine
gute Führung für die Rasse. «Er ist

kein Familienhund, der für gemütliche
Spaziergänge mitgenommen wird.
Border Collies müssen beschäftigt
werden», weiss Rüdisühli.
Nicht jede Hunderasse ist geeignet.
Sozialisierung und Lauffreudigkeit
sind Voraussetzungen für einen Rettungshund. Border Collie, Labrador
oder Malinos sind im Rettungswesen oft gesehen. «Aber es können
auch andere Rassen oder Mischlinge
sein», so Heinz Rüdisühli. Der Hundeführer muss ebenfalls gewisse Vor-

aussetzungen mitbringen: Er muss
bei einem Einsatz abkömmlich sein
können, Skifahren können sowie
Kondition und die Bereitschaft für
den grossen Ausbildungsaufwand
muss ebenfalls vorhanden sein.
Heinz Rüdisühli freut sich nun, dass
er sich voll und ganz auf den Bereich
Ausbildung konzentrieren kann und
vor allem auch, dass die Rettungshundegruppe für die Zukunft gut
aufgestellt ist.

Rettungshundegruppe Liechtenstein
Die Rettungshundegruppe Liechtenstein wurde ursprünglich von der Grenzwache aufgebaut und hatte sich vor allem
auf die Lawinensuche konzentriert. 1974 fand die erste Übung statt. 1990 ist die offizielle Rettungshundegruppe entstanden. 1991 kam die Gebietssuche im Sommer hinzu. Rettungshunde spielen bei der Vermisstensuche eine entscheidende Rolle. Sie werden ausgebildet, um den Menschen in und aus Notsituationen zu helfen. Rettungshunde können
immer dann eingesetzt werden, wenn Personen in alpinen oder in ländlichen Regionen vermisst werden. Dies können
ältere Menschen sein, die nicht mehr zurückfinden, Kinder und Spaziergänger, Berggänger, die einen Unfall hatten
usw. Bei solchen Einsätzen müssen grosse Flächen bewältigt werden, Gestrüpp und unwegsames Gelände muss abgesucht werden. Das erfordert meist einen enorm hohen Personalaufwand, da meist in Suchketten vorgegangen wird.
Bei der Lawinensuche wird das Lawinenfeld nach verschütteten Personen abgesucht.

Ein Rettungshund hat während der
Lawinenübung eine Witterung aufgenommen und fängt an zu scharren.
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IMPRESSIONEN
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La Casa, Interiors Tel +423 392 10 01
Landstrasse 76 info@lacasa.li
9495 Triesen www.lacasa.li

RÜCKBLICK FASNACHT
Die grossen Fasnachtsumzüge in Vaduz, Schaan, Triesenberg oder Mauren
konnten dieses Jahr nicht stattfinden. Es war organisatorisch schlichtweg
nicht möglich, innerhalb weniger Tage noch genügend Fuss- und Wagengruppen
aus dem In- und Ausland zusammenzutrommeln. Darauf verzichten musste
man aber doch nicht ganz, denn in Malbun fand am Fasnachtssamstag ein
Umzug in einer «Mini-Variante» statt. Dieser lockte zahlreiche Besucher in
die Berge.
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HOTZENPLOTZ
DIE PANORAMA-KINDERSEITEN
Das Aquarium-Rätsel
Am Sonntag befinden sich 27 Fische
im Aquarium von Peter.
Über Nacht passiert etwas sehr
Ungewöhnliches:
- Sieben Fische ertrinken.
- Drei Fische schwimmen weg.
- Und zwei Fische verstecken sich
für immer unter einem Stein.
Wie viele Fische befinden sich am
Montag noch im Aquarium?
Lösung: Es sind noch immer 27 Fische
am Montag im Aquarium!
1. Fische können nicht ertrinken!
2. Wo sollen die drei Fische hinschwimmen?
3. Die Fische unter dem Stein beﬁnden sich
noch immer im Aquarium!

Aufgaben zum Knobeln
Welches italienische Gericht
endet in der deutschen Sprache
auf «lauflauf»?
Lösung: Nudelauflauf

Wer bin ich?
Du bist mein grosser Bruder
in unserer Familie, aber ich bin
nicht dein Bruder. Wer bin ich?
Lösung: Deine Schwester

Die Mutter und ihre Kinder
Eine Mutter hat vier Töchter.
Jede Tochter hat einen Bruder.
Wie viele Kinder hat die Mutter
insgesamt?
Lösung: 5 Kinder / vier Töchter und einen Sohn

Wer hat mehr Beine?
Ein Pferd, zwei Kühe,
drei Spinnen, vier Hühner
und fünf Fische
oder dreiundzwanzig Tauben?
Lösung: Dreiundzwanzig Tauben haben mehr Beine.
23 Tauben x 2 Beine = 46 Beine
Ein Pferd 4 Beine + zwei Kühe 8 Beine + drei Spinnen 24 Beine
+ vier Hühner 8 Beine + fünf Fische 0 Beine = 44 Beine
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Vor zwei Tagen war Sonntag.
Gestern war Montag.
Welcher Tag ist morgen?

Wer hört alles
und sagt nie etwas?

Lösung: Mittwoch

Lösung: Das Ohr

ANZEIGE

Witze

Sorgenfrei in den
Spitalaufenthalt
Meistens kommt er unerwartet,
manchmal gut geplant: ein Spitalaufenthalt. Mit der neuen Spitalversicherung CARE sind unsere
Versicherten immer gut gebettet
– nämlich genau so, wie Sie es
wünschen. Sie eignet sich für alle,
die gerne flexibel bleiben und erst
vor dem Spitaleintritt den jeweiligen Komfort bestimmen möchten:
concordia.li/care

Lisa fragt ihre Mutter: Kennst du den Unterschied zwischen Radio,
Fernsehen und Taschengelderhöhung?
Mutter: Nein!
Lisa: Das Radio hört man, das Fernsehen sieht man,
aber von einer Taschengelderhöhung hört und sieht man
überhaupt nichts!

Papa bringt seinen kleinen Sohn ins Bett.
Nach einer Weile öffnet die Mutter ganz vorsichtig die Zimmertür
und fragt leise: Und, ist er schon eingeschlafen?
Antwortet der kleine Sohn: Ja, und er schnarcht!

CARE – für flexible Bedürfnisse
Wahl der Spitalabteilung
vor einem stationären Eingriff.
Freie Spitalwahl in anerkannten
Spitälern in LIE, CH, DE und AT.
Gut kalkulierbar dank klar
begrenzter Selbstbehalte.
Familien geniessen attraktive
Prämienrabatte und Leistungen.

•
Im Religionsunterricht fragt der Pfarrer den Peter,
ob er denn auch schön jeden Abend daheim ein Gebet spricht.
Das tut meine Mama immer für mich, antwortet Peter.
Pfarrer: Und was betet sie?
Peter: Gott sei Dank, dass er endlich im Bett ist!

•
•
•

Die Familie isst Frühstück und Henry will sofort die Marmelade haben.
Seine Mutter fragt: Wie heisst das Zauberwort mit zwei «t»?
Henry: Flott!

«Wir freuen uns, unsere Versicherten – und jene, die es noch
werden wollen – persönlich zu
beraten.»
Fabienne Hasler
Leiterin der CONCORDIALandesvertretung Liechtenstein

Lösung: Krokodilstränen weinen.

Emoji-Rätsel:
Welche Redewendung ist hier dargestellt?

+423 235 09 09
liechtenstein@concordia.li
concordia.li/care
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THE BELLAMY BROTHERS
UND JONNY HILL

The Bellamy Brothers

Jonny Hill

Jetzt Tickets für das 11. «Rock around Malbun» am 4. Juni 2022 reservieren
Nachdem «Rock around Malbun» in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt abgesagt werden musste, nimmt der
Kulturverein TRIANGEL erneut einen Anlauf und plant das 11. «Rock around Malbun» am 4. Juni 2022 mit THE BELLAMY
BROTHERS und JONNY HILL und der Rhein Valley Line Dance Group im Vorprogramm.
Die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren. «Rock around Malbun» wird dieses Jahr an einem
neuen Standort stattfinden, nämlich beim Schlucher-Treff eingangs Malbun, wo sich im Winter der Eisplatz befindet
und im Sommer eine Autoscooter-Anlage.
Der Kulturverein TRIANGEL (Markus Meier, Heinz Beck, Daniel Tschikof) ist die Nachfolge-Organisation des Vereins
PANORAMA, der von 2004 bis 2021 bestand und u.a. Herausgeber des Alpenmagazins PANORAMA war und Konzerte
wie «Rock around Malbun» oder «Gampriner Oldienight» organisierte. Um Verwechslungen nach dem Verkauf des
Magazins PANORAMA auszuschliessen, kam es 2022 zur Namensänderung.

Tickets
«Rock around Malbun» wird am Samstag, 4. Juni 2022, ab 16 Uhr stattfinden. Tagespässe zum Preis von CHF 50.–
können ab sofort über textwerkstatt@words.li reserviert werden.
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VERANSTALTUNGSKALENDER
Sonntag, 1. Mai 2022 / 9.45 bis 18 Uhr
Sagenwanderung und Sagenfest im Dorfsaal
Ab 9.45 Uhr Sagenwanderung ab Haltestelle Rizlina bis
Üerlischboda mit Stationstheatern und Erzählungen.
Am Nachmittag Sagenfest im Dorfsaal mit Theater und
Erzählungen.

Sonntag, 28. August 2022 / 10 bis 17 Uhr
16. Liechtensteiner Weisenblasen in Malbun
Alpenländische Melodien
und Unterhaltungsmusik in Malbun
Ab 10 Uhr erklingen wunderbare alpenländische Lieder
aus dem Malbuner Talkessel. An verschiedenen Orten
positionieren sich Kapellen aus Liechtenstein, Österreich und Deutschland. Alphorn- und Bläsergruppen bewegen sich danach in Richtung Friedenskapelle und
spielen abwechselnd Weisen ins Tal.
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IN DEN MUND GELEGT

WAS UNSERE PROMINENTEN
WIRKLICH NICHT GESAGT HABEN
Was söllen mr jätz macha
met üserna maroda Bärgbaana?

Ma chönt ja dr Vorschteer
oder dr Pfarr amal freega …

… odr än Wahrsägr.
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Könntisch jo
amol nuudla.

Googla heisst äns!

Oder dr Jo Schädler.
Er wääss gär alls!

DAS NÄCHSTE PANORAMA
ERSCHEINT AM 26. JUNI 2022
WETTBEWERB MÄRZ 2022

WER KUNNT DRUUS, WER KENNT SI UUS?
Was ist speziell am «Hagen-Hüüsli» in Malbun?
1. Es wurde 1977 abgebrochen und rund 500 Meter weiter südlich
wieder aufgebaut.
2. Es wurde 1983 umfassend renoviert und mit Sonnenkollektoren versehen.
3. Es war bis 1999 im Besitz der Sängerin Nina Hagen.

Gewinnen Sie
1. Geschenkkarte Liechtensteiner
Hotel- & Gastronomieverband
im Wert von CHF 100.–
2. Gutschein für ein Steinsteak im
Hotel Restaurant Turna im Wert
von CHF 55.–
3. Gutschein Fehr Sport Schaan
im Wert von CHF 24.–

Bitte die entsprechende Lösungs-Nr. einsenden.

Schicken Sie die Lösungs-Nr. per Postkarte bis spätestens 31. Mai 2022 an:
Vaduzer Medienhaus AG, Postfach 884, LI-9490 Vaduz
oder per E-Mail an info@panorama-alpenmagazin.li
Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung möglich.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Herzlichen Glückwunsch!
Gewinner des letzten Rätsels
der Sommerausgabe:
Die Lösung des letzten Rätsels lautet
Nr. 3: 1949
Unter den richtigen Zusendungen
wurden folgende Gewinner gezogen:
1. Gustav Näscher, Nendeln
2. Leo Kindle, Triesen
3. Markus Schädler, Ruggell
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Dein Style.
Dein Tisto.
Grün fahren macht Spass!
Mit den Elektrorollern von Tisto.

Alle Modelle auf tisto.li

