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Titelbild
Der Stausee Steg ist beliebt für Spaziergänge, aber auch das Ziel vieler
begeisterter Angler. Im glasklaren, türkisblauen Wasser tummeln sich
hauptsächlich Bachforellen. Rund um das Ufer gibt es einige schöne
Plätze zum Grillieren und Verweilen.
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EDITORIAL

BERGGLÜCK
«Heimat ist dort, wo die Berge sind» heisst es in einem Lied der Klostertaler.
Nun gut, das Lied mag nicht der Musikgeschmack aller sein, dennoch trifft
diese Aussage bestimmt auf jene zu, welche gerade die Sommer-Ausgabe des
Panorama-Alpenmagazins in den Händen halten.
Auch auf die Gipfelstürmer Liechtenstein, die heuer ihr 30. Bestehen feiern
und über Vergangenes und noch Geplantes berichten. «Jedoch hat sich in den
vergangenen Jahren auch einiges verändert», sagen zwei Vorstandsfrauen,
die schmunzelnd meinen, dass sie das der inzwischen angewachsenen Alterszahl und der Bequemlichkeit zuschreiben. Zu erzählen hat auch der Verein
Eselfest einiges. Immerhin findet das beliebte Fest am 6. August bereits zum
24. Mal statt. Wir berichten über die Holzschnitzer-Tage, zeigen Impressionen
vom LGT Alpin Marathon und auch das beliebte «Rock around Malbun» findet
in dieser Ausgabe Platz.

Viele schöne Orte gibt es hierzulande
zur Genüge, aber in den Bergen ist’s
halt doch noch ein kleines bisschen
schöner. Dieser Meinung sind auch
die Personen, die in der Umfrage verraten, wo sie im Sommer im Alpengebiet am liebsten ihre Zeit verbringen. Aber auch Wandertipps für Klein
und Gross hält das Panorama dieses
Mal parat.
Apropos schöne Orte: Dazu zählt
wahrlich auch Steg. Der Stausee beispielsweise ist aber weit mehr als nur
ein beliebtes Ziel für Angler, Spaziergänger oder ein begehrtes Fotomotiv.
Vor Kurzem wurde dort der «Stöpsel»
gezogen. Was damit gemeint ist und
welche Rolle dabei die Liechtensteinischen Kraftwerke sowie die Freiwillige
Feuerwehr Triesenberg einnehmen,
gibt es in der Reportage nachzulesen.
Diese und vielen weitere interessanten Beiträge gibt es in der SommerAusgabe des Alpenmagazins. Damit
wünschen wir viel Freude und gute
Unterhaltung sowie allen einen schönen Sommer mit grossartigen Aussichten und unvergesslichen Momenten.
Und nicht vergessen: Das sicherste
Mittel gegen fast alles ist ein Tag in
den Bergen. Denn «dort oben» beginnt das Herz zu hüpfen und es
warten magische Momente inklusive
einem nicht endenden «Mensch, was
ist die Welt doch schön»-Gefühl.
Bianca Cortese
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IG GIPFELSTÜRMER
LIECHTENSTEIN

NATURVERBUNDEN, UNKOMPLIZIERT
UND ÄUSSERST GESELLIG

Bianca Cortese

«Hollareitdulliööö» hörte man die Unterländer Gipfelstürmer am 12. Juni
rufen: Mit einer Sternwanderung zur Gafadurahütte feierte der Verein sein
30. jähriges Bestehen.
Wer die gut gelaunte Truppe aus dem Unterland noch nicht kennt, dem sei
gesagt, dass es sich dabei um Frauen, Männer und deren Nachwuchs handelt,
welche jährlich elf Wanderungen sowie ein Wanderwochenende unternehmen.
Was den Verein auszeichnet? «Seine unkomplizierte und bodenständige Art,
und dass die Geselligkeit bei uns ganz gross geschrieben wird», sagt Präsidentin
Hildegard Marxer. Dies war es auch, was ihrem Mann Normann und ihr auffiel,
als die Gruppe am Jahrmarkt gerade dabei war, «Hau den Lukas» zu spielen.
«Da sie ein Riesengaudi hatten, sind wir einfach dazu gestanden, spielten mit
und hatten schliesslich jede Menge Spass.» Als die beiden fragten, um welchen
Verein es sich hier handelt und welche Ziele dieser verfolgt, entschieden sie
sich, bei der nächsten Tour mitzugehen. «Man erklärte uns, dass wir uns dadurch
zu nichts verpflichten und erst dann dazugehören, wenn wir den Jahresbeitrag einzahlen.» So trafen sie auf den damaligen «Rudelführer» und Mitbegründer Felix Hasler. Seit 22 Jahren sind die beiden nun bei den Gipfelstürmern
Liechtenstein. Hildegard Marxer ist zudem seit 2018 Vereinspräsidentin.
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«Rudelführer» und Mitbegründer
Felix Hasler.

Bis heute sind neun Gründungsmitglieder dabei.
Die älteste Gipfelstürmerin
Anni Hasler.

Das älteste Mitglied ist 83 Jahre alt
Den Verein IG Gipfelstürmer Liechtenstein gibt es seit 1992. Initiator und
Gründungsmitglied war Felix Hasler, dessen Tochter Edeltraud Fehr heute
Vorstandsmitglied ist. Ihr Vater hatte lange Zeit die Pfälzerhütte gepachtet
und war gerne in Begleitung seiner Familie und seiner Freunde in den Bergen
unterwegs: «Er organisierte einmal im Jahr eine Gemeindewanderung in
Gamprin, was grossen Anklang in der Bevölkerung fand. Dadurch entstand
die Idee, einen Verein zu gründen», erzählt Edeltraud Fehr.
Bis heute sind neun Gründungsmitglieder dabei. Wobei das älteste Gründungsmitglied Anni Hasler mit 83 Jahren noch jede Wanderung mitmacht. Insgesamt
zählt der Verein 43 Mitglieder, die nicht nur aus dem Unter-, sondern auch aus
dem Oberland und aus dem benachbarten Vorarlberg stammen. Das Amt der
Rudelführerin teilt sich Edeltraud Fehr mit Ingrid Riedmann aus Koblach – zwei
erfahrene und verantwortungsbewusste Wanderführerinnen, die sich jeweils
gründlich auf die Touren vorbereiten.

Der Munk als Markenzeichen.

Edeltraud Fehr erklärt, dass der Vereinsname zwar IG Gipfelstürmer Liechtenstein lautet, sein Markenzeichen aber vielmehr das «Hollareitdulliööö» und der
Munk sind. Bei Letzterem handelt es sich um ein ausgestopftes Murmeltier
mit Hut, Wanderstock und Rucksack, der im Klubhaus zu Hause ist.

PANORAMA SOMMERAUSGABE 2022 I 5

www.foserag.li

NEGELE

Automobile AG

IHR AUTO. IHR TEAM. IHRE GARAGE
SE RV I CE U N D RE PA R AT U RE N
ALLER MARKEN

Messinastr. 33 · FL-9495 Triesen · Telefon +423 392 45 80
ivo.negele@negeleautomobile.li · www.negeleautomobile.li

Elf Touren und ein Wanderwochenende
Die beiden Vorstandsfrauen erinnern sich an viele Touren, wobei Hildegard mit einem verschmitzten Lächeln erzählt,
wie Felix Hasler früher als «Rudelführer», am Ziel ankommend, jeweils seinen Flachmann aus der Tasche zog, um seinem
«Rudel» einen Schluck zu geben. Oder wie sehr sie sich darüber freute, als er ihr einen Wanderstock überreichte, auf
dem ihr Name eingeritzt war. Dennoch hat sich in den vergangenen Jahren auch manches verändert: Während man
früher hauptsächlich Gipfel erstürmte, wird inzwischen ein abwechslungsreiches Jahresprogramm ausgearbeitet, das
elf Touren sowie ein Wanderwochenende beinhaltet. An Letzterem übernachte man anstatt in Hütten aber in Hotels,
wobei Hildegard Marxer und Edeltraud Fehr schmunzelnd meinen, dass sie das nun einfach einmal dem Alter und der
Bequemlichkeit zuschreiben würden. Ausserdem geht es längst nicht mehr nur durch Liechtensteins Alpen, sondern
es werden auch Wege in der Region erkundet. «Wir sind im Lech genauso unterwegs wie im Appenzellerland.» Das
Programm stellen jeweils Edeltraud und Ingrid zusammen, jedoch verschicken sie an die Mitglieder zwei Wochen vor
der Tour nochmals einen separaten Brief mit wichtigen Infos, wie Zeiten, dem Treffpunkt oder was man ausser guter Laune
und Rucksack noch mitbringen muss: «Auch, ob man Geld beispielsweise für eine Schiffs- oder Gondelfahrt benötigt»,
erklärt Edeltraud und sagt, dass man sich für die Tour nur anmelden muss, wenn ein gemeinsames Essen irgendwo
geplant ist. «Ansonsten nimmt jeder einfach nach Lust und Laune daran teil.»
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Unvergessliche Momente in geselliger Runde
Neben dem «unkomplizierten Dasein» kommt im Verein noch etwas anderem
grosse Bedeutung zu. Dabei erzählen Hildegard Marxer und Edeltraud Fehr
von den traditionellen Neujahrswanderungen, von gemütlichen Stunden bei
Livemusik, Anlässen in Dirndl und Lederhosen oder unvergesslichen Momenten im Wald oder bei Hütten rund um die Feuerschale sowie einigen lustigen
Festen. «Wir sind also nicht nur unkompliziert und naturverbunden, sondern
auch äusserst gesellig», meinen sie lachend.
Das 30-jährige Bestehen feierte der Verein mit einer Sternwanderung.
Dabei konnte jedes Mitglied aus drei verschiedene Varianten auswählen,
um einerseits direkt von Planken aus zu starten. Andererseits mit der zweiten Gruppe in Nendeln, wo es über den Sägaweiherweg zur Gafadura ging.
Oder mit der «ganz taffen» Gruppe, die von Schaanwald zur Paula-Hütte,
danach über den Tömmileweg zum «Hinterälpele» auf den Sarojasattel und
schliesslich zur Gafadura wanderte.
Und wie schallte es dabei von der Höh? Natürlich:«Hollareitdulliööö!»

Neujahrswanderung 2022

Der Vorstand 2022
(von links nach rechts)
Hildegard Marxer
Präsidentin
Angelika Huber
Schriftführerin
Ingrid Riedmann
Rudelführerin
Renate Marxer
Kassierin
Edeltraud Fehr
Rudelführerin
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IMPRESSIONEN
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WANDERTIPPS: EINSTEIGERTOUREN
FÜR DEN SOMMER 2022

Manuela Schädler

Liechtenstein ist ein Wanderland mit einer faszinierenden Bergwelt, die mit unterschiedlichsten Touren entdeckt
werden kann. Zum Saisonbeginn hat das «Panorama» zehn Wandertipps für Einsteiger und Familien zusammengestellt,
die teilweise auch mit dem Kinderwagen möglich sind. Zu entdecken gibt es besondere Grillstellen, wie beispielsweise
jene beim Sass-Seeli, urtümliche Täler wie das wilde Valorschtal oder idyllische Waldlichtungen wie der Guggerboda.

Gänglesee–Valüna–Waldboda
Circa 3 Kilometer,
kinderwagentauglich

Malbun–Sass-Seeli
Circa 2 Kilometer,
kinderwagentauglich

Um den weissen Fleck, Silum–
Sücka–Silum
Circa 3,5 Kilometer, Wanderweg

Ausgangspunkt: Bushaltestelle Steg
oder Parkplatz beim Gänglesee
Tourenbeschrieb: Entlang des Gänglesees und dem Valünabach geht es
in leichter Steigung durch das wilde
Valünatal. Bei der Alp Valüna können
sich die Wanderer stärken. Ein grosser
Sandkasten lädt die Kleinen zum
Spielen ein. Dann geht es weiter bis
zur idyllischen Alp Waldboda.
Besonderheit: Entlang des Valünabachs gibt es etliche Feuerstellen,
die zu einem Picknick einladen. Wer
sich wagt, kann einen Sprung ins kalte
Wasser des Bergsees wagen.
Tipp: Der Rückweg vorbei an der
«Fuula Wand» zum Alpelti und weiter
Richtung Sücka ist sehr zu empfehlen. Dies ist allerdings ein Wanderweg und nicht mit dem Kinderwagen begehbar.

Ausgangspunkt: Malbun beim Infocenter
Tourenbeschrieb: Der Sass-Seeli-Weg
ist ein Klassiker und trotzdem immer
wieder ein Erlebnis. Stetig geht der
Weg bergauf, idyllische Bänkchen
laden zum Verweilen ein. In der hügligen Landschaft eingebettet, befindet sich das Sass-Seeli. Baden ist
zwar verboten, aber die Grillstelle
oberhalb des kleinen Sees lädt zum
Würstchen- oder Maiskolben braten
ein. Holz ist vorhanden.
Besonderheit: Wer den Weg noch
weiter geht, ist in circa 15 Minuten auf
dem Saasfürkli, wo sich ein Rundblick
auf die umliegenden Berge eröffnet.
Tipp: Beim Infocenter gibt es einen
Rucksack für den «Forscherweg».
So kann Gross und Klein unterwegs
Rätsel und Aufgaben lösen. Das Angebot ist kostenlos.

Ausgangspunkt: Silum, entlang der
Strasse kann parkiert werden
Tourenbeschrieb: Der Start ist in der
Feriensiedlung Silum. Im Frühsommer ist hier die Blumenpracht besonders bunt. Auf der Forststrasse
geht es Richtung Berggrad hinauf.
Anschliessend geht der Wanderweg
rechts weiter Richtung Alp Sücka.
Der Weg führt weiter durchs alte
Tunnel und von da über den Wanderweg durch den Wald am «Weissen
Fleck» vorbei wieder Richtung Silum.
Besonderheit: Bei der Wanderung
können zwei Ausblicke genossen
werden. Jener ins wilde Valünatal
und beim Rückweg jener ins fortschrittliche Rheintal.
Tipp: Bei einem Abstecher ins Berggasthaus Sücka können sich die Wanderer stärken und bei der Alp den
bekannten «Sücka-Käse» erwerben.

10 I PANORAMA SOMMERAUSGABE 2022

Gaflei–Silum–Gaflei
Circa 3 Kilometer, teilweise kinderwagentauglich

Sareis–Malbun
Circa 2 bis 5 Kilometer,
kinderwagentauglich

Ausgangspunkt: Bushaltestelle/Parkplatz Gaflei
Tourenbeschrieb: Vom Parkplatz geht
es Richtung Alp Bargälla. Beim Wasserwerk rechts auf dem Forstweg
rechts halten. Der Weg führt bis zur
Feriensiedlung Silum und ist mit einem
berggängigen Kinderwagen begehbar. Ab Silum kann auf einem Wanderweg durch den Wald nach Gaflei
zurückgewandert werden. Ist für einen
Kinderwagen aber nicht geeignet.
Besonderheit: Unterwegs mehrere
Einkehrmöglichkeiten vorhanden.
Tipp: Ab Gaflei Abstecher zum Aussichtsturm. Der Blick über das Rheintal ist phänomenal. Ausserdem befindet sich direkt beim Aussichtsturm
eine Grillstelle. Wunderschön und
abwechslungsreich ist die Wanderung auch über den Plattaspitz –
diese ist allerdings nicht für den Kinderwagen geeignet.

Ausgangspunkt: Talstation Sareis
Malbun
Tourenbeschrieb: Zuerst geht es mit
der Sesselbahn auf das Sareiserjoch.
Von da können die Wanderer den
Forstweg hinab ins Malbuntal nehmen. Wer den Kinderwagen dabei
hat, bleibt auf der Forststrasse Richtung Friedenskapelle. Ansonsten ist
der Weg bis zur Alp Turna und dann
weiter auf dem Panoramaweg empfehlenswert.
Besonderheit: Mit etwas Glück sind
unterwegs Murmeltiere zu sehen.
Ausserdem kann am Weg entlang
geschaukelt werden.
Tipp: Im Infocenter beim Ortseingang können Unterlagen zum Detektiv-Trail abgeholt werden. So wird die
Wanderung zu einem Rätselspass.
Wer alle Fragen richtig gelöst hat,
kann sich am Ende eine Überraschung
aus der Schatztruhe aussuchen.
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Philosophenweg Triesenberg,
Rizlina–Masescha
Circa 2,5 Kilometer, Wanderweg
Ausgangspunkt: Bushaltestelle auf
Rizlina, Triesenberg
Tourenbeschrieb: Der Weg führt von
Rizlina durch das Gebiet Gnalp an Ställen und Ferienhäuschen vorbei. Auf
einem Wanderweg geht es schliesslich durch den Wald nach Masescha.
Auf Masescha kann man sich im Gasthaus Masescha mit wunderschönem
Ausblick ins Rheintal stärken.
Besonderheit: Unterwegs gibt es
immer wieder kleine Figuren zu entdecken, die von Wanderern platziert
wurden. Aber auch Holzfiguren und
Stationen des Walser Sagenwegs
machen den Weg abwechslungsreich.
Tipp: Wer noch genügend Energie
hat, kann die Rundwanderung über
Prufatscheng, Gaflei, Silum zurück
nach Rizlina fortsetzen. Insgesamt
beträgt die Rundwanderung circa
12 Kilometer.
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Valorschtal, Steg–MittlervalorschHintervalorsch
Circa 6,2 Kilometer, bis Mittlervalorsch kinderwagentauglich
Ausgangspunkt: Bushaltestelle/Parkplatz Steg beim Tunnel
Tourenbeschrieb: Vom Parkplatz aus
geht es links dem Gross-Steg entlang
und zu Beginn durch das Saminatal.
Schliesslich biegt der Weg ab ins
wilde Valorschtal.
Besonderheit: Unterwegs kommt der
Wanderer an verschiedenen Alphütten vorbei – aber vor allem die Urtümlichkeit des Tals fasziniert.
Tipp: Bei einigen Alphütten besteht
die Möglichkeit, sich zu stärken. Wer
noch Ausdauer hat, kann den Weg
«um den Schönberg» fortsetzen und
über das Sassförkle nach Malbun
wandern.

Malbun–Alp Pradamee
Circa 1,5 Kilometer,
kinderwagentauglich
Ausgangspunkt: Malbun beim Infocenter
Tourenbeschrieb: Von Malbun geht
es beim Malbi-Park vorbei und anschliessend auf einem Forstweg
Richtung Alp Pradamee. Gehzeit ist
rund 20 Minuten.
Besonderheit: Auf der Alp werden
Milch, Alpkäse, Weichkäse, Sauerkäse, Butter und Joghurt frisch zubereitet. Wanderer werden vor Ort
verpflegt und die Alpprodukte können auch erworben werden.
Tipp: Wer gerne länger wandern
möchte, kann zuerst auf dem Panoramaweg den Malbunkessel umrunden. Verschiedene Schaukeln laden
unterwegs zum Verweilen ein.

ANZEIGE

Immer für Sie da
90 Jahre CONCORDIA Landesvertretung Liechtenstein

Triesenberg–Guggerboda
Circa 3 Kilometer,
kinderwagentauglich
Ausgangspunkt: Bushaltestelle Steinort, Triesenberg
Tourenbeschrieb: Der Weg führt zuerst durch den Weiler Steinort am
Spielplatz vorbei. Dann geht es auf
einer Forststrasse Richtung Guggerboda.
Besonderheit: Der Guggerboda ist
eine grosse idyllische Waldlichtung
mit alten Ställen, und auch Ferienhäuser sind zu finden. Wer Ruhe
sucht, ist hier genau richtig.
Tipp: Wer vom Guggerboda den Wanderweg durch den Wald Richtung
Wangerberg nimmt, kommt am «Kanapee vorbei» – eine Baumwurzel,
die so verwachsen ist, dass der müde
Wanderer sich zum Ruhen reinlegen
kann. Dieser Weg kann nicht mit dem
Kinderwagen begangen werden.

Walser Sagenweg, 1 Etappe
Circa 5,5 Kilometer
Ausgangspunkt: Dorfzentrum Triesenberg
Tourenbeschrieb: Der Walser Sagenweg ist mit grau-gelben Wegweisern
gekennzeichnet. Der Weg führt zuerst durch den Weiler Gschind über
Üelischboden zum Weiler Rotenboden. Von da geht es weiter Richtung
Erbi und einem Wanderweg entlang
nach Profatscheng, einem alten Siedlungsplatz der Walser. Von dort geht
es nochmals steil bergauf, bis Masescha erreicht ist. Von da kann der Bus
zurück ins Zentrum genommen oder
die zweite Etappe des Walser Sagenwegs in Angriff genommen werden.
Besonderheit: Der Themenweg erzählt auf Stationstafeln die Geschichte
und Sagen aus der Walsergemeinde
Triesenberg. Dazu gibt es Sagenfiguren aus Holz zu bestaunen.
Tipp: Alle drei Etappen des Walser
Sagenwegs sind abwechslungsreich
und schön zu begehen. Restaurants,
Grillstellen und Spielplätze laden
zum Verweilen ein.

Seit mittlerweile 90 Jahren ist
die CONCORDIA Landesvertretung Liechtenstein für ihre Kundinnen und Kunden da. Was 1932
einen bescheidenen Anfang nahm,
wurde zu einer langen, gemeinsamen Erfolgsgeschichte: Heute
ist die CONCORDIA die grösste
Krankenversicherung im Fürstentum Liechtenstein.
Eine schöne Aufgabe
Fabienne Hasler ist Leiterin der
CONCORDIA Landesvertretung
Liechtenstein. Mit ihrem Team betreut sie auch viele langjährige
Versicherte. Sie ist überzeugt: «Wir
haben eine sehr schöne Aufgabe.
Wir dürfen unsere Kundinnen und
Kunden durch all ihre individuellen Lebenssituationen begleiten.
Dass unsere Versicherten uns jeden
Tag ihr Vertrauen schenken, ist
das grösste Lob. Wir danken
ihnen für 90 Jahre Vertrauen in
die CONCORDIA Landesvertretung Liechtenstein.»
+423 235 09 09
liechtenstein@concordia.li
concordia.li
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Parkett – von Natur aus schön
Weitere zahlreiche Produkte finden Sie
in unserer grossen Ausstellung in Vaduz.

T +423 232 04 46 www.roeckle.li

UMBAUTEN–WIR
VERSETZEN WÄNDE!
WIR SIND FÜR SIE DA – JONNYSELEAG.LI – T +423 262 39 60

BELLAMY BROTHERS
UND JONNY HILL BEGEISTERN
11. «Rock around Malbun» am neuen Standort Schlucher-Treff
Am 4. Juni lud der Kulturverein TRIANGEL zum 11. «Rock around Malbun» ein.
Mit The Bellamy Brothers war erstmals eine Formation aus den USA vertreten. Ausserdem Jonny Hill und die Rhein Valley Line Dancers. «Rock around
Malbun» fand zum ersten Mal am neuen Standort Schlucher-Treff statt, wo
sich gegen 400 Besucherinnen und Besucher einfanden. Panorama war dabei
und hat Impressionen eingefangen.
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LIECHTENSTEIN MARKETING

ERHOLUNG UND ABENTEUER
FÜR FAMILIEN IN MALBUN
Lust auf ein erlebnisreiches Familienabenteuer in Liechtenstein? Dann ist man in Malbun genau richtig! Beim kostenlosen Sommerprogramm kommen während der Sommerferien alle Familienmitglieder auf ihre Kosten. Wie wäre es
mit Goldwaschen, Tierbeobachtungen oder einer Märchenstunde?
Wildbeobachtung und Pflanzenkunde
Bei dieser Tour lernen die Kinder Spannendes über die Tier- und Pflanzenwelt in der Liechtensteiner Bergwelt. Haben
Sie gewusst, dass man in Malbun nicht einfach so Blumen pflücken darf? Und wo kann man am besten ein Murmeltier
beobachten? Die staatlich geprüfte Wanderführerin Katharina Link zeigt den jungen Naturfreund:innen, was es im
Liechtensteiner Berggebiet alles zu entdecken gibt.
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Alpines Goldwaschen für Kinder
Wer beim «Goldwaschen» mit einem glänzenden Schatz heimkehren möchte,
muss Geduld mitbringen. Die Gruppe spaziert gemeinsam zum Malbunbach
und macht sich dort auf die Suche nach dem «Gold». Ausgestattet mit einer
Goldwaschpfanne sieben die Kinder Gesteine und Sand, während der kühle
Bergbach fröhlich vor sich hinplätschert. Am Schluss geht jeder der Nachwuchs-Goldschürfer:innen mit einem kleinen Goldstück nach Hause.
Märchenstunde im Malbi-Hort
Bei der Märchenstunde im Malbi-Hort werden die kleinsten Gäste mit sagenhaften Geschichten aus Liechtenstein und fernen Ländern verzaubert. Der
Liechtensteiner Schauspieler, Comedian und Kabarettist Andy Konrad erzählt
den kleinen Gästen auf interaktive Art und Weise ein spannendes und lustiges
Märchen. Kindgerecht aufgearbeitet geht es so auf eine Fantasiereise in fremde
Welten, zu Feen und Held:innen, in luftige Höhen und Unterwasserwelten.
Tipp: Schaukelpfad Malbun
Der Schaukelpfad in Malbun bietet Spass für die ganze Familie. Die leichte
Wanderroute, auf der man sich mit insgesamt zehn Schaukeln in die Luft katapultieren kann, erstreckt sich über 5,5 km und ist in rund zwei Stunden zu
bewältigen. Der Weg ist auch für Kinder ab fünf Jahren leicht zu bezwingen.

Mit dem Erlebnispass
stehen Familien alle Türen offen
Mit dem Erlebnispass für die ganze
Familie geniesst man nicht nur freie
Fahrt mit allen Buslinien, sondern
hat auch Zugang zu 30 Freizeit-Attraktionen im Wert von über 300
Franken. www.erlebnispass.li
Mehr zum Wochenprogramm unter
www.tourismus.li/wochenprogramm

Information & Buchung
Liechtenstein Marketing
T +423 239 63 63
info@liechtenstein.li
www.tourismus.li
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WENN DER «STÖPSEL» GEZOGEN WIRD
Desirée Vogt

Es ist 6.30 Uhr an einem regnerischen Samstagmorgen im Mai, als sich neun
Mann der Feuerwehr Triesenberg im Depot versammeln. Ein Grosseinsatz
steht bevor. Es handelt sich allerdings um keinen Notfall. Heute steht die «Reinigung des Stausees» an, wie man den Vorgang im Volksmund nennt. In Tat
und Wahrheit wird natürlich nicht der Stausee gereinigt. Es wird der sogenannte Grundablass, über den das Wasser via Druckleitung zum Pumpspeicherkraftwerk Samina geleitet wird, von Schlamm und Geröll befreit. Die Feuerwehren sind um diese Uhrzeit bereits damit beschäftigt, Material und
Gerätschaften zu richten – um 7.30 Uhr startet der Einsatz beim Stausee.
Der Steger Stausee – er ist nicht nur
beliebtes Ausflugsziel für Angler
und ein begehrtes Fotomotiv, sondern liefert Liechtenstein auch wichtige Energie. Denn hier wird das
Wasser, das vom Valünabach und
Malbunbach kommt, gestaut und
dann nach Vaduz zum Pumpspeicherkraftwerk Samina geleitet, um Strom
zu erzeugen. Damit die Wassermenge
reguliert werden und der See nicht
überlaufen kann, wird das Wasser
von den Liechtensteinischen Kraftwerken reguliert über die Druckleitungen nach Vaduz abgeführt. Dafür
wird ein sogenannter Grundablass
geöffnet. «Man kann sich bildlich eine
Badewanne vorstellen, bei welcher
der Stöpsel gezogen wird», erklärt
Stefan Volland, Bereichsleiter Netzbetriebsführung bei den LKW. Wird
dieser Grundablass bzw. Stöpsel aber
durch zu viel Schlamm und Geröll
«verstopft», kann die Wassermenge
im künstlichen See nicht mehr reguliert werden. Deshalb sorgen LKW
und die Feuerwehr Triesenberg alle
zwei Jahre für eine «Reinigung».
Damit diese Reinigung durchgeführt
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werden kann, muss der Wasserstand
des Sees bereits einige Tage zuvor
leicht abgesenkt und der Grundablass bzw. der «Stöpsel» geöffnet
werden. So fliesst das Wasser kontrolliert langsam ab. Und um beim
Bild zu bleiben: Der «Wasserhahn»
wird nicht ganz abgedreht, denn
über den Malbunbach und den Gänglesee fliesst ständig noch Wasser
nach. Das ist wichtig, um das sich
am Boden befindende Geröll und den
Schlamm «zu verdünnen». Auf diese
Weise können bereits erste Ablagerungen auf natürliche Weise «gelöst»
werden und sie fliessen über den
Saminabach ab.
«Ein Einsatz der anderen Art»
An diesem Samstagmorgen ist der
100 000 Kubikmeter fassende See
praktisch leer, nur noch das durch
die Schneeschmelze zufliessende
Wasser ist zu sehen. Und die neun
Mann der Feuerwehr Triesenberg, die
unter dem Kommando der Verantwortlichen der LKW das Ruder
übernehmen. Denn jetzt gilt es, die
restlichen hartnäckigen Schlamm-

und Geröllansammlungen zu lösen.
«Eine anstrengende, aber auch herausfordernde Aufgabe, die wir allerdings gerne machen, weil es einfach
mal ein etwas anderer Einsatz ist»,
erzählt Thomas Eberle, Feuerwehrkommandant der «Bärger». Allein
der Wassertransport – das benötigte
Wasser wird vom Malbunbach über
eine Transportleitung gepumpt – sei
eine spannende Sache. Und am Ende
sehe man nach getaner Arbeit den
Erfolg. Erfolg heisst, die Feuerwehren haben die bis zu einem Meter
hohe Schlammdecke erfolgreich gelöst und weggespült. Dass es an diesem Samstag dazu stark regnet, stört
die Männer wenig. «Wir haben keine
Angst davor, nass zu werden», lacht
Eberle und erzählt, dass vor allem
die jüngeren Mitglieder der Feuerwehr nicht ungerne im Schlamm arbeiten. Weil die Männer in der dicken
Schlammschicht auch einsinken, werden sie natürlich entsprechend gesichert. Schliesslich arbeiten sie zudem
nicht nur unter, sondern auch mit viel
Druck, ausgelöst durch die Wassermassen, die durch die 200 Meter
lange Leitung gepumpt wird.
Rund 200 000 Liter Wasser gewinnen bis 12.30 Uhr schliesslich den
Kampf gegen die massive Schlammwand. Der Einsatz ist beendet. Die
Männer müde, aber zufrieden.
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Der Wert einer Idee
liegt in ihrer Umsetzung.
Thomas Alva Edison

Landstrasse 153, 9494 Schaan
BVD Werbetechnik
Im alten Riet 23, 9494 Schaan
www.bvd.li

Freude am Bauen.
Seit 1876.

hiltibau.li, 9494 Schaan

«Freude an
der Alp Guschg.»

lgbau.ch, 9470 Werdenberg

Litzistrasse31·9497 Triesenberg
T +423 262 16 94·M +423 777 49 89
info@malersele.li·www.malersele.li

Und was ist mit den Fischen?
«Pro Sekunde benötigen wir zwischen 2000 bis 2500 Liter Zufluss, um die Schlammassen so zu verdünnen, dass umwelttechnisch keine Probleme entstehen», erklärt Stefan Volland den Vorgang, der übrigens einer Bewilligung durch
das Amt für Umwelt bedarf. Am Ende sei die «braune Brühe», die ausgeleitet werde, zwar sichtbar. Aber völlig unproblematisch. Und das ist vor allem für die im Stausee befindlichen Bachforellen sehr wichtig, wie Rainer Kühnis, Präsident des Fischereivereins Liechtenstein, bestätigt. Ein Abfischen der Bachforellen sei gar nicht nötig. «Für die Fische ist der
Reinigungsvorgang völlig unproblematisch, so lange der Schlamm auf diese Weise verdünnt wird. Bei einer zu hohen
Trübung des Wassers würden sie sonst ersticken.» Der Termin für die Reinigungsarbeiten sei dem Verein lange im Voraus
bekannt, sodass die Fischer zudem informiert darüber seien, in welchem Zeitraum im Stausee nicht gefischt werden könne.
Doch was passiert mit den Fischen, wenn der Grundablass, also der «Stöpsel» der Badewanne, geöffnet wird? Sie landen
natürlich nicht in den Druckleitungen bzw. am Ende im Pumpspeicherkraftwerk in Vaduz – das wäre wohl kaum im
Sinne der LKW. «Sie bleiben entweder im durchfliessenden Bach des Stausees oder wandern in die Samina und damit
ab in die Freiheit», so Kühnis.
Nun ist der Grundablass des Steger Stausees wieder für die nächsten zwei Jahre «gereinigt». Stefan Volland ist dankbar, dass auch in diesem Jahr alles reibungs- und problemlos verlaufen ist. Jetzt können die LKW das Ventil wieder
schliessen bzw. den «Stöpsel» wieder in die «Badewanne» stecken. Bereits innerhalb eines Tages wird sich der Stausee
aufgrund der Schneeschmelze von selbst wieder auf eine Höhe von drei Metern füllen. Nach einem weiteren Tag zeigt
sich der See wieder von seiner schönsten und idyllischen Seite. Er wird wieder beliebtes Ausflugsziel für Angler und
ein begehrtes Fotomotiv – und weiterhin wichtiger Energielieferant sein.
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VON BENDERN ÜBER VADUZ
BIS NACH MALBUN
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Zu verkaufen
Charmantes Ferienhaus in Malbun

Zu vermieten Zwei Wohnungen mit
toller Aussicht in Triesenberg

Zu kaufen
Einstellplätze im Parkhaus Malbun

EFH direkt an der Skipiste, grosser Wohnund Essbereich, vier Schlafzimmer, drei Badezimmer, Waschraum, Skiraum, zwei Keller,
Bodenheizung, Kaminofen, Komfortlüftung,
Alarmanlage, Wﬂ ca. 163m², NF ca. 70m²,
Terrasse ca. 53m². VP: Auf Anfrage. Weitere
Informationen: www.presenta-immobilien.li

1.5- und 2.5-Zimmerwohnungen an ruhiger
Lage, grosser Wohn- und Essbereich, ofene
Küche, helle Räume, moderner Ausbau, grosses Badezimmer, WA/TU in der Wohnung,
1x TG-Platz inkl. Mietpreis: CHF 1'420.00 inkl.
NK. Weitere Informationen:
www.presenta-immobilien.li

Die Parkplätze können über ein Nutzungsrecht in Form eines Dienstbarkeitsvertrages
erworben werden. Das Parkhaus verfügt
über 3 Geschossﬂächen. Die Vergabe der
Benutzungsrechte erfolgt über die Ebene
-3 und -4.
Weitere Informationen: www.itw.li

Zu vermieten
Einfamilienhaus 7.5-Zimmer

Zu kaufen Charmantes Einfamilienhaus mit traumhafter Aussicht

Zu kaufen Spektakuläre Chalet-Villa
in Masescha

In Triesenberg, Rotenbodenstrasse, Bj. 1972,
laufend renoviert. Das Objekt beﬁndet sich
an toller Aussichtslage und bietet eine Wohnﬂäche von 180 m2, zusätzl. Dachboden, Balkon sowie Gartensitzplatz mit Rasenﬂäche.
Mietpreis auf Anfrage. Weitere Informationen: JWT Immobilien AG, www.jwt.li

Triesenberg (FL), Top of Liechtenstein:
Charmantes Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und traumhafter Aussicht.
6.5-Zimmer-Haus, ca 1013 m² Grundstücksﬂäche, grosser Terrasse und 3 Garagenplätze. Weitere Informationen:
www.axalo-immobilien.com

Das einzigartige Anwesen kann sich in
Bezug auf Ausstattung, Grösse & Lage mit
seinesgleichen in Kitzbühel, St. Moritz oder
Gstaad messen: rd. 800 m2 Wohnﬂäche,
Indoor-Pool, rd. 3'300 m2 Grstk. Was will
man mehr? Weitere Informationen:
www.engelvoelkers.com/rheintal

attraktive Wohnobjekte im Alpengebiet auch unter www.panorama-alpenmagazin.li/immobilien

WETTBEWERB

WER KUNNT DRUUS, WER KENNT SI UUS?
Welches Restaurant gab es bis in die 1970er-Jahre in Steg?
1. Café Täli
2. Café Rüschli
3. Café Bergli

Gewinnen Sie
1. Preis
Geschenkkarte Liechtensteiner
Hotel & Gastronomieverband
im Wert von CHF 100.–
2. Preis
Geschenkkarte Liechtensteiner
Hotel & Gastronomieverband
im Wert von CHF 100.–

Bitte die entsprechende Lösungs-Nr. einsenden.

Schicken Sie die Lösungs-Nr. per Postkarte bis spätestens 31. August 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.

3. Preis
Gutschein für ein Steinsteak
im Hotel Restaurant Turna
im Wert von CHF 55.–
Herzlichen Glückwunsch!
Gewinner des letzten Rätsels
der Sommerausgabe:
Die Lösung des letzten Rätsels lautet
Nr. 1: Das «Hagen-Hüüsli» wurde 1977
abgebrochen und rund 500 Meter
weiter südlich wieder aufgebaut.
Unter den richtigen Zusendungen
wurden folgende Gewinner gezogen:
1. Petra Ender, Schaan
(Geschenkkarte Liechtensteiner
Hotel & Gastronomieverband
im Wert von CHF 100.–)
2. Monika Hoch, Triesenberg
(Gutschein für ein Steinsteak
im Hotel Restaurant Turna
im Wert von CHF 55.–)
3. Judith Büchel, Ruggell
(Gutschein im Wert von CHF 50.–
von Fehr Schuhe + Sport, Schaan)
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SOMMER IM ALPENGEBIET
Bianca Cortese

Familien fühlen sich in den Bergen einfach wohl, und auch im Sommer hat Liechtensteins Alpengebiet einiges zu bieten.
Was besonders gefällt, gibt's hier zu erfahren – und zwar nicht nur von «Malbunern».

«Einer der schönsten Plätze im Malbun ist
natürlich der Malbuner Lada, wo man vor
und nach der Wanderung die ausgezeichneten Malbuner Produkte kaufen und dann
mit Familie und Freunden in der Malbuner
Stuba eine gute Zeit geniessen kann.»
«Onkel Herbert» Ospelt

«Die Ruhe des Waldes bei einem Spaziergang zum Sass-Seelein ist Erholung für
die Seele – machbar nach dem Feierabend oder für einen Samstagsausﬂug –
in Kombination mit einem kleinen Picknick am See.»
Elisabeth Lampert

«Für mich ist das ganze Alpengebiet hinter dem Tunnel die absolute Oase Liechtensteins. Insbesondere aber ﬁnde ich den
Weg von Steg nach Gaﬂei sehr eindrücklich und das Gebiet rund um Silum, das
tolle Aussichten bietet. Ausreichend verpflegt wird man im 'Bergstübli' in Steg –
ein Geheimtipp meinerseits.
Christoph Bühler

«Ich bin gerne im Alpengebiet unterwegs,
weil es im Sommer in den Bergen angenehm kühl ist. Es ist einfach schön und
man hat eine tolle Aussicht. Manchmal
entdeckt man bei einem Spaziergang
auch einen Ort, wo man fast oder ganz
alleine ist – und da kann man dann seine
Gedanken schweifen lassen.»
Lars Beck

«Die Genuss-Sesselbahn der Bergbahnen
Malbun ist im Sommer der Hit. Man geniesst auf der Sesselbahn sitzend beste
Liechtensteiner Spezialitäten, und wenn
man möchte, kann man im Anschluss frisch
gestärkt auch noch eine Wanderung in
Angriff nehmen.»
Robert Büchel

«Im Berggasthaus Matu auf der Sonnenterrasse die Nachmittags- oder Abendsonne geniessen und dabei den Ausblick
über das gewaltige Panorama vom Naafkopf bis zum Säntis schweifen lassen, dazu
ein feines Zvieriplättli geniessen, Herz,
was willst du mehr?»
Monika und Werner Schädler

«Malbun ist immer einen Ausﬂug wert, allein
wegen seiner Schönheit. Denn schon ganz
früher hat ein Triesenberger einmal gesagt: Oh, du schönes Malbunertal, du stellst
den Himmel auf Erden dar. – Und so ist es
bis heute. Einfach ein wenig verändert.»
Waltraud Degen

«Ob zu Fuss oder mit dem E-Bike – ein
Ausﬂug auf die Pfälzerhütte lohnt sich
immer. Es gibt etwas Feines zu essen und
zu trinken – und vor allem der Sternenhimmel sowie der Sonnenaufgang und -untergang sind atemberaubend schön.»
René Keel
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«Mein Ausﬂugstipp im Sommer: Mit dem
E-Bike von Malbun Sport geht's zuerst
zum Sonnenaufgang auf den Galinakopf.
Anschliessend kann man sich auf der Alp
Guschg mit leckerem Alpkäse stärken.»
Roland Riegler

«Malbun ist herrlich, weil es von allem ein
bisschen bietet, und jede Jahreszeit etwas
Wunderbares hat. Man kann Ruhe geniessen, manchmal aber auch ein Festchen. Ds
Malbu muasch afach gsäha ha.»
Tanja Walser

«Im Alpengebiet Liechtensteins kann man
vieles erleben. Ob es eine Wanderung mit
einem Adler, ein Bier auf den Sareis oder
ein Fondue auf dem Augstenberg ist.»
Silvan Marxer

«Ich ﬁnde es überall in den Alpen schön, da
die Berge seit klein auf meine Heimat sind.
Aber Silum ist für mich ein besonderer Ort,
da es für mich ein Paradies auf Erden ist.»
Bianca Cortese

«Dazu fällt mir nur etwas ein, und zwar
ein Zitat von meinem Ururgrossvater
Meinrad Bühler, der damals schon meinte:
Oh, du schönes Malbunertal, du stellst den
Himmel auf Erden dar.»
Andy Konrad

«Mir fallen so viele Sachen ein, wenn es
darum geht, was mir am Sommer in Malbun
gefällt. Aber mein persönliches Highlight
ist der Forscherweg und das Frühstück
auf der Alp Pradame.»
Jessica Kressig

«Mein mittlerweile nicht mehr allzu geheimer Geheimtipp ist eine Runde auf dem
Bogenschiessparcours gemeinsam mit
Johann Beck. Ein toller Anlass für die Familie oder auch als Teamevent. Und danach ein feines Fleischplättle beim Mario
in der Malbuner Stuba.»
Alexander Hoop

«Der Panoramaweg von Gaﬂei zum Berggasthaus Sücka. Ein einmaliger Blick über
das ganze Land. Möglich für alle von Jung
bis Alt und als Belohnung eine Brettljause
auf der Sücka oder einen feinen Kuchen
auf der schönsten Terrasse des Landes in
der 'Gaﬂei-Stuba'. Was will man mehr?»
Michaela Risch

«Ein Aufenthalt in den Bergen hilft mir,
meinen Kopf zu leeren und meinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Am liebsten
starte ich dabei gleich vor meiner Haustür, dem Berggasthaus Masescha — ein
perfekter Ausgangspunkt für viele tolle
Wanderungen. Ein ganz besonderes Erlebnis ist für mich stets der Fürstensteig
mit dem Alpspitz oder die Wanderung
über den Chrüppel auf den Rappenstein.»
Fred Fehr

«Mein Sohn und ich laufen gerne den
Schaukelweg oder spielen Minigolf quer
durch Malbun. Auf ein Glace geht's in die
'Turna' oder zum Schlucher-Treff.»
Nicole Konrad

«Meine Lieblingsplätze im Sommer sind
die Beizenterrassen.»
Patrik Beck
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VEREIN ESELFEST MALBUN

MIT TIERISCHEN KOLLEGEN
DURCH MALBUN

Wer einen Esel hat, ein bisschen reiten kann oder einfach für jeden Spass zu
haben ist, der ist am 6. August 2022 nach Malbun eingeladen, denn der Verein
Eselfest sucht für den Plausch-Grand-Prix noch nach Startern. «Und wer keinen
Esel hat, auch kein Problem, dem wird ein vierbeiniger Freund organisiert»,
so Präsident Normann Bühler.
Es ist bereits Tradition geworden, dass Malbun einmal im Jahr zum Schauplatz eines besonderen Spektakels wird, wenn das Eselfest stattfindet. Mitmachen können dabei aber nicht nur Eselbesitzer, denn wie jedes Jahr darf
sich jeder, der keinen eigenen hat, einen tierischen Teampartner beim Verein
Eselfest ausleihen. Gemeinsam mit den Vierbeinern müssen die Teilnehmer
dann einen Parcours durchlaufen, beispielsweise eine Hürde überwinden
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Bianca Cortese

oder über eine Treppe gehen. Dass
auch das Fressen von Leckereien als
eines der Hindernisse gilt, mag lustig klingen. «Manche Tiere sind sehr
verfressen, dann ist dieses Hindernis im Normalfall einfach zu bewältigen. Wenn der Esel aber keine Lust
hat, dann kann er auch stur sein»,
erklärt dazu Normann Bühler, Präsident des Vereins Eselfest, und meint
zudem, dass das öfters vorkomme,
was dann das ganze Spektakel aber
umso lustiger mache. Damit auch
langjährige Teilnehmer Herausforderungen vorfinden – immerhin findet das Eselfest heuer bereits zum
24. Mal statt, tüftelten und grübelten
die Organisatoren daran, neue Spiele
zu präsentieren. So stand neben dem
Parcours die vergangenen Male auch
schon das Nageln und das Hufeisenwerfen auf dem Programm, sodass
nicht nur der Esel, sondern auch ihre
menschlichen Gefährten stärker gefordert und mehr zum Erfolg beitragen mussten. Beim letzten Eselfest,
das aufgrund der Pandemie im Jahr
2019 stattfand, war Fabio John aus
Ruggell am erfolgreichsten: Er schaffte
den Parcours zusammen mit dem
Esel in nur einer Minute und sieben
Sekunden. «Ein Highlight für uns war,
als Hape Kerkeling für seine Sendung
die sieben Zwergstaaten Europas erkundete und in Liechtenstein einen
Abstecher nach Malbun machte, um
einen Beitrag mit dem Gewinner und
somit Werbung für das Eselfest zu
machen», erzählt Normann Bühler.

Dumm ist der Esel nicht, sondern
aufmerksam und lernfähig
Dem Esel werden eine Menge Eigenheiten nachgesagt. «Dumm ist er
nicht, sondern äusserst aufmerksam und lernfähig», betont Bühler,
der neben einem Hund, 45 Kühen,
zwei Stuten, Ziegen und Katzen
sowie einigen Hühnern auch zwölf
Esel besitzt. Was ihm an den Tieren
besonders gefällt, ist ihre Anhänglichkeit und Sanftmütigkeit. «Zudem
ist es super, dass sie Restgräser fressen, welche die Kühe nicht mögen,
und damit zufrieden sind», meint er
schmunzelnd.
Die Idee, sich einen Esel anzuschaffen, sei durch Werner «Tapi» Hilbe,
der vor über 20 Jahren die Alp Garsälli gepachtet hatte, entstanden.
«Er erklärte, dass es auf der Alp Most
braucht und demnach unbedingt

einen Esel.» Denn früher war dies
auf einer Alp so gang und gäbe, dass
der Most durch diese Tiere auf die
Alp getragen wurde.
Kurz darauf begleitete Normann
Bühler «Tapi» zusammen mit einigen
anderen auf den Hirzel, wo es Esel
und Bullen zu kaufen gab. «Es war ein
lustiger Tag. Wir sassen beisammen,
tranken Wein, und auf einmal meinten die anderen, dass sie auch einen
kaufen.» Am Ende ging die Truppe
mit sieben Tieren nach Hause.
Wie geplant, brachten die Esel vorerst den Most auf die Alp. Im Herbst
waren die Tiere im Winterstall im
Ried, nähe Steinort-Spielplatz, untergebracht. «Eines Abends meinte
Tapi dann, dass wir ein Eselfest machen.» Normann Bühler schmunzelt
dabei, denn wer Werner Hilbe kennt,

weiss, dass er seit jeher vor lauter
Spontaneität und «grossen Visionen»
nur so strotzt. «Es wurden dann ein
paar Tische und Bänke aufgestellt
und Glühwein getrunken», erinnert
er sich weiter und erzählt, dass
überraschenderweise an diesem Tag
auch einige Leute kamen. «Mit jeder
Stunde, die verging, wurde es natürlich lustiger, das Fest schliesslich zum
Erfolg.» Die drei darauffolgenden
Jahre veranstaltete man dieses noch
dort – mit Lagerfeuer, Musik und
absolvierte auch schon einige Spiele
mit den Tieren. «Aber irgendwann
haben wir uns dazu entschieden, zum
'Gorfion' nach Malbun umzusatteln.»
Mit der Zeit wurde das Zelt grösser,
die Musik lauter, die Leute erschienen zahlreicher und man zügelte zum
grossen Platz beim Schlucher-Treff.
«Und da wir merkten, dass es ohne
entsprechende Organisation kaum
mehr zu handhaben ist, gründeten
wir einen Verein.» Wobei Normann
Bühler erklärt, dass sich die Hauptaufgabe des Vereins insbesondere
auf dieses eine Wochenende im August fokussiert: «Das Zelt muss gestellt, die Tombola gemacht, der
Parcours aufgebaut, die Helfer entsprechend eingeteilt und am Sonntag natürlich wieder alles aufgeräumt
werden.» Mithelfen oder zum Verein
beitreten kann übrigens jeder, der
sich «artgenossisch» mit dem Esel
fühlt oder einfach Lust und Interesse
daran hat.
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Geselligkeit wird nach wie vor grossgeschrieben
Rund 18 Esel stehen den Teilnehmenden am Rennen zur Verfügung. «Anfangs kamen einige noch mit ihren eigenen
Tieren, da aber auch Leute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz am Parcours teilnahmen und der Transport
ins Alpengebiet kein einfacher war, entschieden wir uns, diese bereitzustellen», so Normann Bühler. Während es zunächst den Parcours mit sieben Hindernissen zu bewältigen gilt, wird danach der «Grosse Preis von Malbun» veranstaltet, an dem Teilnehmende auf dem Esel vom Alpenhotel bis zum Kreisel und wieder retour reiten. «Zudem können
im Voraus Tippscheine gekauft werden und jeweils ein Drittel des Erlöses geht an jene, die richtig getippt haben. Ein
Drittel bleibt im Verein und das andere wird unter allen Reitern aufgeteilt», so der Präsident. Und natürlich wird bis
heute auch die Geselligkeit im Verein grossgeschrieben, denn inzwischen hat sich die Feier, die einmal beim Winterstall
im Ried begann, zu einem regelrechten Volksfest in Malbun gemausert. Dieses wird ganz bestimmt auch heuer – am
6. August – wieder von der jüngeren und älteren Generation besucht, um jede Menge Spass zu haben und nicht zuletzt
in geselliger Runde bei Musik, Bier und Wein bis in die Morgenstunden die tierischen Vierbeiner zu feiern.

«Uber ünsch»
Vorstand des Vereins
Eselfest Malbun:
Präsident
Normann Bühler
Vizepräsident
Christian Konrad
Tombola/Einkauf
Romana Beck
Sponsoring/Helfer/Ablauf
Chiara Beck
Chef Parcours
Joshua Beck
Kassierin
Julia Schwanzar
Weitere Infos:
www.eselfest.li
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Eigenschaften des Esels
Dem Esel werden oft schlechte Eigenschaften zugeschrieben. Doch in
Wirklichkeit hat dieses Tier viele gute Eigenschaften, von denen die meisten Menschen aber gar nichts wissen:
• Durch sein Aussehen wurde der Esel bereits in der Antike als dummes
Tier etikettiert. Bis heute gilt er somit als nicht sehr intelligent,
obwohl er eigentlich ein sehr kluges Tier ist.
• In Gefahrensituationen schätzt der Esel die Situation ab und flieht
nicht sofort, wie andere Tiere es tun. Dies zeugt überaus von Intelligenz.
• Esel sind sehr gute Beschützer. Durch ihre Sinnesorgane, die sehr ausgeprägt sind, erkennen sie Feinde schnell. Somit können sie Gefahren
oft schon sehr früh wittern.
• Esel zeigen selten Angst. Das macht sie zu perfekten Hütern für Herden.
• Sie sind sehr sanftmütig und zeigen nur selten aggressive Tendenzen.
• Wenn die Tiere allerdings provoziert werden oder sich beschützen müssen,
so wehren sie sich entweder mit ihren Hinterbeinen oder ihren Zähnen.
• Esel haben oft einen Partner, mit dem sie sich sehr gut verstehen.
Sie sind demnach sehr gesellige und soziale Tiere.
• Sie haben zudem eine grosse Ausdauer. Dies erklärt die vergangene
und gegenwärtige Nutzung der Tiere als Lasttier. Ausserdem sind sie
sehr stark und können viel ertragen.
• Esel können aber auch stur sein, denn wenn sie etwas nicht machen
wollen, ist es schwer, sie doch dazu zu bewegen.
• Esel haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Sie können sich beispielsweise an Wege und Orte erinnern, an denen sie schon einmal waren.
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LIECHTENSTEINER JÄGERSCHAFT

GEMEINSAMER WEG AUF BASIS
VON DATEN UND DIALOG

Hegeschau der Liechtensteiner Jägerschaft in Vaduz
Am 9. April traf sich die Liechtensteiner Jägerschaft zur traditionellen Hegeschau im Vaduzer Saal. Neben verschiedenen Ansprachen stand insbesondere der Bildervortrag des bekannten Naturfotografen Markus Stähli «Die
Kunst der Wildtierfotografie» im Mittelpunkt des Anlasses. Der Nachmittag
war für die breite Öffentlichkeit und für Kinder reserviert, die sich in der Malund Bastelecke kreativ betätigen konnten.
Nach dem musikalischen Auftakt durch die Jagdhornbläser der Liechtensteiner
Jägerschaft hiess Regierungsrätin Sabine Monauni, zuständig für die Jagd,
die Gäste willkommen. Die Stimmung war angesichts der letztjährigen Debatte

rund um die Jagdgesetz-Novelle nicht
ganz unbelastet. Sowohl die Ministerin wie anschliessend auch Stefan
Hasler, Leiter des Amts für Umwelt,
sprachen von einem Kompromiss,
der gefunden werden konnte. Sie
zeigten sich überzeugt, dass der
Dialog zwischen den Jägern und
dem Amt für Umwelt etwa durch
Reviergespräche weiter gepflegt
werden müsse. Mit ihrem Dank an
die wertvolle Arbeit der Jägerinnen
und Jäger verbanden beide den
Wunsch für eine erfolgreiche und
unfallfreie Jagd im neuen Jagdjahr.
Zusammenwirken auf Basis
von Datengrundlagen
Auch Michael Fasel, Präsident der
Liechtensteiner Jägerschaft, setzte
in seiner Rede auf Dialog. Seiner Auffassung nach sei vieles, was die Jägerschaft eingebracht habe, in das neue
Jagdgesetz eingeflossen. Das künftige
Zusammenwirken müsse auf Datengrundlagen aufbauen. Es gelte, Störungen durch Freizeitaktivitäten im
Lebensraum der Wildtiere möglichst
zu vermeiden, und mit den Nachbarländern Vorarlberg und Graubünden
müsse verstärkt das Gespräch gesucht werden. Der Präsident verband
mit seinem Dank einen Appell an die
Weidgerechtigkeit und den Tierschutz.
Herausforderung Rotwild
Olivier Nägele, beim Liechtensteiner
Amt für Umwelt für den Wald zuständig, verzichtete dieses Jahr auf
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die Präsentation der Abschusszahlen. Vielmehr zeigte er die Bestandsentwicklung der «Herausforderung Rotwild» auf, die er anhand seiner Statistiken als
stabil einstuft. Darüber hinaus versuchte Nägele mithilfe von Grafiken Befürchtungen zu entschärfen, wonach die Wildhut allzu sehr in die autonome
Jagdausübung der Pächter eingreife. Das neue Jagdgesetz sieht neben dem
bestehenden einen weiteren Wildhüter vor, der nun seit dem 1. Juni seinen
Dienst beim Amt für Umwelt angetreten hat. Mit einer weiteren Grafik zeigte
Olivier Nägele eine Theorie auf, wie mit MPVW – das steht für Massnahmenpaket zur Verjüngung des Waldes – der Rotwildbestand reduziert werden soll.
Abschuss bei Reh und Gams erfüllt
Das Jagdergebnis 2021/22 wurden dieses Jahr anhand von Folien präsentiert,
die an der Trophäenwand angebracht waren. Demnach wurde der sehr hohe
Abschussplan beim Gamswild zu 96 Prozent (138 Stück) und beim Rehwild
zu 101 Prozent (293 Stück) erfüllt. Schwieriger gestaltete sich offenbar die
Jagd auf Rotwild. Hier wurde der Plan beim weiblichen Wild und Kälbern zu
71 Prozent (127 Stück) erreicht, bei den Hirschen zu 50 Prozent (48 Stück).
Insgesamt wurden im vergangenen Jagdjahr 606 Stück Schalenwild erlegt.
Schau tief in die Natur …
Einen Höhepunkt des Abends stellte der Vortrag von Markus P. Stähli aus
Grabs dar. Der Jäger, Naturfotograf und Redaktor des Magazins «Jagd&Natur»
zeigte eindrückliche Bilder von Wildtieren aus seiner näheren und weiteren
Umgebung, etwa Steinwild aus dem Kanton St. Gallen oder Bären aus Slowenien. Er erläuterte Herangehensweisen und Methoden für erfolgreiches
Fotografieren, sprach über technische Hilfsmittel, ethische Grundsätze und
den Respekt gegenüber der Natur. So war er abschliessend der Meinung, die
Natur kenne keine Wildschäden. Es stecke immer der Mensch dahinter oder
ein kommerzieller Nutzen. Darüber hinaus brachte Stähli seine Sorge um die
Gamswildbestände zum Ausdruck, die europaweit abnehmen. Es gelte, Wildruhezonen zu schaffen und Verstösse zu sanktionieren. Als Ordensbruder des
Ordens «Der Silberne Bruch» sehe er sich verpflichtet, solche Botschaften
auszusenden, sagte Stähli im Anschluss an seine Präsentation. Der Vortrag,
welcher mit anhaltendem Applaus belohnt wurde, endete mit einem Zitat von
Albert Einstein: «Schau tief in die Natur, dann wirst du alles besser verstehen.»

Noser. Anschliessend sorgte die Musikgruppe d'Fätzer für Stimmung und
so mancher Gast zog sich in die Wildererecke zurück, um sich bei einem
Glas Bier oder Wein mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Eine weitere
Bereicherung stellte die Ausstellung
über die Beitragsreihe «Wildtiere in
Liechtenstein» dar, die von verschiedenen Autoren der Liechtensteiner Jägerschaft verfasst wurden.
Programm für die Öffentlichkeit
Der Nachmittag war für die breite
Öffentlichkeit reserviert. Sie hatte
Gelegenheit, die Exponate (Hirsch,
Gams, Reh, Raubwild, Vögel etc.) zu
besichtigen und sich anhand von Informationstafeln über die Jagd zu
informieren. Besonderes Augenmerk legten die Jäger auf die kleinen
Gäste. Sie konnten am Nachmittag
in der von Nadine Marte, Marion
Meier und Vanessa Schafhauser betreuten Mal- und Bastelecke ihr
Lieblingstier zu Papier bringen oder
in Skulpturen umsetzen.

Attraktives Rahmenprogramm
Musikalisch umrahmte den offiziellen Teil des Abendanlasses die Jagdhornbläsergruppe der Liechtensteiner Jägerschaft unter der Leitung von Marcel
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TRIESENBERG–MALBUN–STEG
TOURISMUS

MIT DEM ROLLSTUHL
ÜBER STOCK UND STEIN
3. Alp Pradamee (leicht) / Malbun
Die Alpstrasse führt bis zur Alp Pradamee. Dort kann man sich verpflegen und feine Alpprodukte kaufen.
Hinweis: Einkehrmöglichkeit, kein
barrierefreies WC.

Beim Schlucher-Treff direkt beim Ortseingang von Malbun können zwei geländegängige Rollstühle für schöne Ausflüge mit der ganzen Familie gemietet
werden.
Angaben zur Vermietung
Der Offroad-Rollstuhl
muss vorbestellt werden.
T +423 263 51 02
info@schlucher-treff.li

Preise
Bis 3 Stunden Fr. 20.—
Jede weitere Stunde Fr. 6.—

Anreise
Direkt vor dem Schlucher-Treff in Malbun befindet sich eine Haltestelle des
Verkehrsbetriebs LIECHTENSTEINmobil und auch Steg ist mit öffentlichen
Verkehrsmitteln im 30-Minuten-Takt erreichbar. Behindertenparkplätze beim
Schlucher-Treff bei Anreise mit dem Auto.
Routenempfehlungen mit Ausganspunkt Malbun und Steg
1. Sass-Seeli / Alpe Guschg (anspruchsvoll) / Malbun
Der Sassweg führt zum idyllisch gelegenen Sass-Seeli. Dies ist gleichzeitig
auch der bei Kindern beliebte Forscherweg Malbun. Von dort führt der Weg
weiter bis zur Alp Guschg. Hinweis: Restaurant und barrierefreies WC beim
Start- bzw. Endpunkt (Schlucher-Treff) vorhanden.
2. Bergstation Sareis (anspruchsvoll) / Malbun
Die Turnastrasse führt vorbei an der Alp Turna zur Bergstation und zum Bergrestaurant auf Sareis mit dem herrlichen Ausblick über das Malbuntal.
Hinweis: Restaurant mit grosser Terrasse, kein barrierefreies WC.
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4. Alp Valüna (leicht) / Steg (Postauto bis nach Steg benutzen)
Am idyllischen Gänglisee vorbei, wo
Grillstellen und Ruhebänke zum Verweilen einladen, führt die Valünastrasse bis zur Alp Valüna. Dort kann
man sich verpflegen und feine Alpprodukte kaufen. Hinweis: Einkehrmöglichkeit, barrierefreies WC vorhanden.
5. Alp Sücka (leicht) / Steg (Postauto bis nach Steg benutzen)
Die Alpstrasse (V1) führt zur Alp Sücka
und zum Bergrestaurant. Etwas weniger steil ist die Route am Stausee
vorbei und über die Forststrasse (V2)
Schwemmi zur Sücka. Von dort ist
es auch nicht weit bis zum alten Tunnel aus dem Jahr 1867. Heute als «ds
alt Tonäll» bekannt. Auf der Gemeindealpe kann man zudem feine Alpprodukte kaufen und im Bergrestaurant
einkehren. Hinweis: Einkehrmöglichkeit, barrierefreies WC vorhanden.

In Malbun und Triesenberg
ist immer etwas los

SUMMERCHILBI
IN MALBUN
Samstag, 23. Juli 2022
Chilbi (Jahrmarkt) mit Hüpfburg, Karussell,
Verkaufs- und Verpflegungsständen und Kuhlotto

16. LIECHTENSTEINER
WEISENBLASEN IN MALBUN
Sonntag, 28. August 2022
Alpenländische Melodien und Unterhaltungsmusik
mit Kapellen aus Liechtenstein, Österreich und Deutschland

LIECHTENSTEINISCHE
GESELLSCHAFT FÜR UMWELTSCHUTZ (LGU)

EINE NEUE ÄRA AM ALPENRHEIN?
Vom grössten Wildbach Europas zum monotonen und lebensfeindlichen Kanal. Es ist möglich, den Alpenrhein wiederzubeleben und die Sicherheit vor Hochwassern dabei noch zu verbessern. Werden wir die Chancen nutzen?
Was war
Seinem natürlichen Lauf folgend, durchfloss der Alpenrhein das Tal einst in mehreren Haupt- und Nebenarmen. Der
grösste Wildbach Europas wurde begleitet von ausgedehnten Auwäldern und Moorflächen. Aufgrund der wechselnden
Wasserstände und häufigen Überschwemmungen herrschte eine grosse Dynamik in den diversen, strukturreichen Lebensräumen. Eine hohe natürliche Vielfalt entwickelte sich und trug dazu bei, dass das Tal trotz der gefährlichen Hochwasser auch für Menschen sehr attraktiv war. Das fruchtbare Schwemmland, die Wälder und Streueflächen, die Torfmoore und der Wild- und Fischreichtum liessen sich besser und sicherer nutzen, je mehr es gelang, den Wildfluss zu
zähmen und in die Schranken zu verweisen.

Was ist
Heute ist der Alpenrhein ein Kanal. Seine Sohlbreite beträgt nur noch einen kleinen Bruchteil des einstigen Wildflusses. Seine Eindämmung brachte Sicherheit und Raum
für Siedlungen, Industrie sowie Landwirtschaft im Talraum.

Heute ist am Alpenrhein nichts mehr natürlich. Mit der
Eindämmung in das sehr enge Flussbett wurde der Lebensraumvielfalt und damit der Biodiversität ein Riegel
geschoben. Das war so sicher nicht beabsichtigt, man
wusste es nicht besser und kannte viele Zusammenhänge
noch nicht genügend. Mittlerweile erfährt nicht nur die
Gewässervielfalt dramatische Rückgänge, sondern auch
die Landlebensräume haben sich durch anderweitige,
menschliche Nutzungen stark verändert. Der dramatische
Rückgang von Insekten und Singvögeln zeugt davon.

© Schweizer Luftwaffe, 2011

Neben der Kanalisierung und der daraus resultierenden
höheren Fliessgeschwindigkeit trugen der Rückhalt von
Geschiebe durch Kraftwerksbetriebe und Kiesentnahmen
zur Eintiefung der Rheinsohle bei. Tiefere Grundwasserstände sind die Folge, was unter anderem zur Austrocknung von Mooren und Streuflächen führte. Die Auwälder
sind verschwunden. Was wir heute als solche bezeichnen,
sind sogenannte Auwaldsukzessionen, die keine Verbindung
mehr zu «ihrem» Gewässer und zum Grundwasser haben.
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Die Mastrilser Rheinauen beherbergen eine vielfältige
Tier- und Pflanzenwelt
© M. Gstöhl
Das Alpenrheintal ist eine aufstrebende Wirtschaftsregion, Arbeits- und Wohnort für immer mehr Menschen.
Innerhalb bereits ausgeschiedener Bauzonen gibt es in
Liechtenstein Platz für rund 100 000 Menschen. Naturnahe Lebensräume, insbesondere an Gewässern, sind
beliebt und werden in der Freizeit gern und viel genutzt.

Was wird
Wir brauchen naturnahe Erholungsräume in unserer beschleunigten Welt, und wir brauchen die Vielfalt, denn sie ist
der Garant für funktionierende Ökosysteme und damit eine unverzichtbare Lebensgrundlage für uns Menschen.
Es ist wichtig, heute dafür zu sorgen, dass auch der Alpenrhein wieder Lebensraum wird. Die heutige Nutzung und
die vom Menschen gebaute Infrastruktur lassen sowieso nur noch sehr begrenzte Möglichkeiten dafür offen. Diese
gilt es, aufzuwerten und dem Rhein auf diesen wenigen und kurzen Abschnitten wieder mehr Platz zu geben.
Da nur noch minimaler Raum dafür vorhanden ist, ist es umso wichtiger, dass Distanzen sowie Breiten und Längen
künftiger Aufweitungen gut aufeinander abgestimmt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die einzelnen
Lebensräume gemeinsam den Anforderungen eines Flusslebensraums entsprechen und die Massnahmen Wirksamkeit
zeigen können.

Zugängliche Kiesbänke wie hier bei Balzers sind sehr beliebte Freizeiträume.

© M. Gstöhl

Weil Vielfalt abhängig ist von qualitativ und quantitativ ausreichend hochwertigen Lebensräumen, weil wir Menschen
abhängig sind von funktionierenden Ökosystemen und weil naturnahe Gewässerabschnitte unsere Lebensqualität
und den Wirtschaftsstandort Liechtensteins gleichermassen bereichern, setzt sich die LGU dafür ein.
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Der öffentliche Verkehr bewegt das Land.
Seit 150 Jahren auf der Schiene.
Seit 100 Jahren auf der Strasse.
Seit wann bewegt er auch dich?
www.liemobil.li |

@LIEmobil |

@LIEmobil.li

LIEmOBIL

BEWEGT DAS LAND

Tore und Türen
im Partnerlook

Triesenberg · Triesen

Erfahrung ist unser Fundament

Dein Style.
Dein Tisto.
Grün fahren macht Spass!
Mit den Elektrorollern von Tisto.

Alle Modelle auf tisto.li

FISCHEREIVEREIN
LIECHTENSTEIN

GEWÄSSER
ALS LEBENSRAUM

Liebe Leserin, lieber Leser
Auf den ersten Blick ist der Fischereiverein Liechtenstein ein Verein wie
jeder andere. Er versucht, Mitglieder
zu gewinnen und diesen ein attraktives Vereinsleben zu bieten, verwaltet
entsprechend das Vereinsvermögen
und organisiert spannende Aktivitäten, führt eine Mitgliederversammlung
durch, wählt einen Vorstand und trifft
sich zu verschiedenen Gelegenheiten.

Auf den zweiten Blick erst erkennt man, dass da noch viel mehr dahintersteckt. Gemäss dem Fischereigesetz handelt der FVL auch im öffentlichen
Auftrag, ist Pächter aller Gewässer, vergibt Fischereiberechtigungen, kümmert sich um die Aufzucht heimischer Fischarten und den Schutz der Lebensräume. Über diesen Auftrag hinaus, den der FVL mit grosser Leidenschaft
ausübt, engagieren sich die Vereinsverantwortlichen auch für die Biodiversität, die weit über den Tellerrand der Gewässer reicht. Da kann schon auch
mal das Zupfen von Neophyten im Ruggeller Riet zu den Aufgaben der FVLMitglieder gehören.
Wir versuchen in dieser Ausgabe, das weitgefasste Engagement des FVL darzustellen. Unser Verein ist sich seiner hohen Verantwortung gegenüber der
Natur und der Gesellschaft sehr bewusst, was wir auch gerne an interessierte
Personen jeden Alters vermitteln. Zusammengefasst könnte man sagen, dass
der Blick ins Wasser toll, der Blick darüber hinaus aber noch viel toller ist.
In diesem Sinne «Petri Heil»

Rainer Kühnis, Präsident FVL

Das begehbare Gästebuch
Der Eintrag ins Gipfelbuch gehört für viele Berggeher zum festen Bestandteil
einer ordentlichen Wanderung. Schliesslich will man die Strapazen belohnt
wissen, indem nachfolgende Bergfexe von der eigenen Leistung erfahren.
Diese Idee haben die FVL-Verantwortlichen aufgegriffen und neu interpretiert. Entlang des Parallelgrabens in Ruggell wird vom FVL ein begehbares
«Gästebuch» installiert, welches aus Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse,
Schmetterlinge, Igel und anderes Getier besteht. Die angebrachten Nisthilfen
wurden jeweils von den FVL-Gästen ausgesucht, persönlich unterschrieben
und als Erinnerung an den Besuch beim FVL am Parallelgraben montiert.
Wie auf den höchsten Bergspitzen ermöglicht so der Parallelgraben einen
Weitblick in die Welt der heimischen Tierarten entlang der Gewässer.

Fledermauskasten
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Der FVL und die Biodiversität
Biodiversität ist in aller Munde. Zurecht, wie die Verantwortlichen des FVL überzeugt sind. Es geht dabei um die Vielfalt
der Lebensräume, der Arten, der Gene und der Organismen. Wer nun meint, der Fischereiverein Liechtenstein richte
dabei sein Augenmerk nur auf die Fische und Gewässer, liegt falsch. Dem FVL ist es schon seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen, über den Tellerrand hinauszublicken. Daher wurden rund um die Aquakultur des FVL in Ruggell zahlreiche neue Lebensräume geschaffen, welche auch unverzüglich ihre Bewohner fanden: eine Wand für die Sandbienen,
Trockenmauern für die Zauneidechse und den Wiedehopf sowie Kleinstrukturen für Hermeline und Igel. Natürlich geht
es auch um die Gewässer. Dort setzt sich der FVL seit bald Jahrzehnten für die Verbesserungen des Lebensraums ein,
gibt Impulse und realisiert im Zusammenspiel mit Fachleuten, Land und Gemeinden Revitalisierungen, Renaturierungen
sowie Instream-Restaurierungen.
Zum Wasser gehören auch die Uferbereiche, wo vom FVL Sträucher, Hecken
und Bäume gepflanzt wurden, welche einerseits den Fischen Schatten und
Schutz spenden, andererseits für Insekten aber auch wieder Lebensraum
geben. Gegenüber dem traditionellen Aufgabenverständnis von Fischerei vereinen wählte hier der FVL schon vor Langem eine zeitgerechte Strategie,
welche Naturraum als Ganzes versteht. Dieses ganzheitliche Verständnis ist
heute auch in der Breite der FVL-Mitglieder angekommen. Vereinfacht könnte
man folgende Formel nennen: Geht es dem Lebensraum am Ufer gut, geht es
den Pflanzen und den Insekten gut. Geht es den Pflanzen und Insekten gut,
geht es auch den Vögeln und Fischen gut. Das eine bedingt das andere. Gleichzeitig erkennt man an diesem Beispiel des FVL, welche Möglichkeiten jede
und jeder Einzelne und jede Organisation im Verbund mit anderen hat, um im
Kleinen Grosses zu bewirken. Man muss nur genau hinschauen und handeln.

Die Bergstelze

40 I PANORAMA SOMMERAUSGABE 2022

Die Langhornbiene

«Ich weiss etwas,
was du nicht weisst»
Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der zahlreichen Gruppen,
welche den FVL in Ruggell als Teil
eines Ausflugs oder einer Lehrstunde
besuchen, mit den obgenannten
Worten die Veranstaltung verlassen,
haben die ausgebildeten Exkursionsleiter:innen des FVL alles richtig
gemacht. Das ganze Jahr über begrüssen die Fachleute des Vereins Schüler
aller Stufen, Senioren, Pfadfinder:innen, Firmen, Vereine, Politiker:innen
sowie zahlreiche Organisationen, die
mehr über den Lebensraum Wasser
erfahren wollen. Um Fische und Krebse
geht es dabei nur gerade am Rande.
Die Gesamtzusammenhänge, die Kleinstrukturen und Lebensräume, Revitalisierungsprojekte und Vernetzungen
stehen im Fokus.
Die Zahl dieser Anlässe nimmt laufend zu und bringt den FVL zeitweise

schon fast an die Grenzen des Leistbaren. Immerhin stehen den Besucherinnen und Besuchern ausschliesslich
Freiwillige gegenüber, die unentgeltlich arbeiten. Für FVL-Präsident
Rainer Kühnis ist das aber kein Grund,
Anfragen abzuweisen: «Manche müssen etwas Geduld aufbringen, weil
wir erst in einigen Wochen wieder
Termine anbieten können. Wir vermitteln sehr gerne, was wir so alles
im FVL leisten, um auch andere für
Biodiversität und unseren Verein zu
begeistern.» Das grosse Engagement
des FVL in diesen Bereichen findet tat-

sächlich grosse Anerkennung, sowohl
seitens der Behörden, bei Stiftungen
als auch bei inhaltsnahen Organisationen aus dem Umweltschutzbereich oder bei Fischereivereinen und
-verbänden aus dem Ausland.

Das Hermelin

Die Zauneidechse

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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BERGBAHNEN MALBUN

WENN DIE BAHNEN
IN MALBUN STILLSTEHEN …
Wenn die Lifte nach der Wintersaison stillstehen und ihre wohlverdiente Sommerruhe einlegen, ist bei den Mitarbeitern der Bergbahnen noch lange nicht die Luft raus. Denn sie müssen viele Stunden Arbeit investieren, damit die
Sesselbahn Sareis rechtzeitig zum Sommerbetrieb wieder in Bestform ist.
Selten wird hinterfragt, was in den Wochen zwischen der Winter- und der Sommersaison so alles geschieht. Immerhin
werden fast 100 Prozent der Revisionsarbeiten immer noch von Hand ausgeführt. Fünf Mitarbeiter arbeiten in diesen
Wochen intensiv daran, die Revisionen der Bahnen auszuführen. Die Sesselbahn, die im Sommer den Berg hinaufsurrt,
hat bei den Streckenrevisionsarbeiten dabei oberste Priorität.
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So werden alle Klemmen, die die Sessel am Förderseil fixieren, ausgebaut,
revidiert, geprüft und wieder eingebaut. Die Klemme des Sessels wird beim
Einfahren in die Station vom Seil gelöst. Fährt der Sessel wieder hinaus,
schliesst sich die Klemme automatisch wieder und umgreift das Seil. Wenn
die Klemme aus irgendeinem Grund nicht richtig am Seil sitzt, wird die Bahn
sofort gestoppt. Eine Blende überprüft dabei die richtige Lage der Klemme.
Ganz schön ausgeklügelt. Und auch sonst bleibt kein Schräubchen ungeprüft.
Schliesslich wären Fehler in diesem Bereich fatal.
Sind die Klemmen auf Herz und Nieren geprüft, geht es anschliessend den
Stützen und Rollen «an den Kragen». Damit die Sessel, die mittels Klemmen am ständig umlaufenden Seil befestigt sind, berg- bzw. talwärts befördert werden, braucht es an den Stützen Rollen. Bei einem stattlichen
Gewicht von 50 kg pro Rolle benötigen die Mitarbeiter am Abend kein Fitnesscenter mehr.
Hochmotiviert und konzentriert gehen die Mitarbeiter auf den Stützen mit
Klettergurt und Werkzeug ans Werk. Dazu fahren die Techniker in einem ersten Schritt mit dem Revisionskorb zum Wartungspodest an der Stütze. Dort
kontrollieren und schmieren sie alle beweglichen Teile. Überschüssiges
Schmierfett wird anschliessend mit einem Tuch entfernt. Sie spitzen ausserdem ihre Ohren, um mit all ihrer Erfahrung frühzeitig Lagerschäden zu
erkennen.
Damit die beweglichen Teile frei rotieren können und über keine Last verfügen, muss das Seil dabei mit einem manuell betriebenen Kettenzug aus den
Rollen angehoben werden.
Und dann werden da noch Bremsen und Getriebe gewartet, Seilprüfungen
durchgeführt, Teile geröntgt, Zäune erstellt, und so weiter in einem fort. Und
selbst den Müll der vergangenen Saison sammeln die Mitarbeiter der BBM
ein, wo immer sie ihn sehen.
Die Zeit bis zum Saisonstart ist bei so vielen Aufgaben immer knapp bemessen,
doch die jahrelange Erfahrung der Mitarbeiter und der absolute Fokus auf
die Sicherheit der Fahrgäste lässt den Zeitdruck in den Hintergrund rücken.
Und sobald die Sesselbahn Sareis wieder in Betrieb ist, beginnt dasselbe Spiel
bei den Anlagen für das Täli, das Hochegg und die Schneeflucht.
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HOLZSCHNITZERTAGE
IN MALBUN

«EINE NEUE GROSSE ERFAHRUNG
FÜR MICH»

Manuela Schädler

Vom 13. bis 16. Juli finden in Malbun die ersten Holzschnitzertage statt. Der
Liechtensteiner Schnitzkünstler Patrik Walser wird sein Können vor Ort zeigen. Im Interview verrät er, weshalb dies ein besonderer Anlass für ihn werden wird und für welche Figur er bisher am meisten Zeit aufgewendet hat.
Schnitzkunst konnte in der Vergangenheit in Malbun bewundert werden. Allerdings im Winter. Fünf Mal fanden die Schneeschnitzertage statt. Es entstanden Liechtensteiner Sehenswürdigkeiten wie die Burg Gutenberg oder
die Steger Kapelle, aber auch Wildtiere wie Steinbock oder Bär gab es zu bestaunen. Dafür reisten Schneeschnitzer extra aus dem Tirol an. Allerdings
stand die Veranstaltung oft unter keinem guten Stern. Entweder hatte es zu
wenig Schnee, Tauwetter oder der Föhn vernichtete die Kunstwerke innerhalb weniger Tage. «Wir mussten uns eine Alternative überlegen», sagt Markus Markus Meier vom Kulturverein Triangel und Initiant der Veranstaltung.
Denn die Veranstaltung ist eine Bereicherung für Malbun und soll eine weitere Attraktion sein, die die Menschen ins Berggebiet zieht.
Deshalb werden nun aus den Schneeschnitzertagen im Winter die Holzschnitzertage im Sommer. Und da Liechtenstein einen eigenen Holzschnitzmeister hat,
wurde dieser angefragt. Vier Tage lang wird der 35-jährige Schaaner Patrik Walser
mit seiner Motorsäge an einer Holzskulptur arbeiten. Interessierte können ihm
beim Schnitzen zusehen. Die Eröffnungsfeier findet am 16. Juli um 17 Uhr statt, wo
das hölzerne Kunstwerk präsentiert und eine Weile in Malbun stehen bleiben wird.
Panorama hat Patrik Walser in seiner Schnitzwerkstatt in Nendeln besucht.
Dort erzählt er, wie er zum Schnitzkünstler wurde und welche Skulptur aktuell
sein Favorit ist.
Wir stehen hier vor wunderschönen rund 1,60 Meter grossen Alpenblumen
aus Holz geschnitzt. Wie lange haben Sie dafür gebraucht?
Patrik Walser: Das ist ganz unterschiedlich. Wenn es gut läuft, dann schnitze
ich so eine Figur in einem Tag. Wenn es nicht so rund läuft, dann benötige ich
zwei Tage. Oft ist es so, dass mir während des Schnitzens neue Ideen kommen,
die den Zeitaufwand verlängern können. Wenn ich keine spezifische Vorlage,
sondern einfach eine Themenvorgabe habe, wie hier bei den Alpenblumen,
kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen und schaue nicht auf die Uhr.
Ich schlafe auch gerne nochmals eine Nacht, bevor ich eine Figur fertig mache.
Denn am nächsten Tag sehe ich sie nochmals mit anderen Augen und so entsteht oft mehr, als ich zu Beginn im Kopf hatte.
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Für welche Figur haben Sie bisher
am meisten Zeit aufgewendet?
Vor rund 15 Jahren hatte ich für das
Life-Festival in Schaan eine Band
aus Holz geschnitzt. Die Figuren
waren rund sechs Meter hoch. Diese
Arbeit gehört immer noch zu meinen aufwendigsten. Pro Figur benötigte ich anderthalb Wochen. Aber
dazu muss ich auch sagen, dass ich
damals noch nicht so geübt war, wie
ich es heute bin. Die Life-Band war
mein erstes grosses Projekt, das ich
umsetzen durfte.

Können Sie sich auch noch an ihre
allererste Holzfigur erinnern,
die Sie geschnitzt hatten?
Ja, ganz spektakulär: Ein Pilz im
Wald. (lacht) Da Weihnachten nahte,
schnitzte ich dazu Kerzen als eine
Art Adventskranz. Allerdings noch
ohne die speziellen Schnitzsägen,
sondern mit einer ganz gewöhnlichen Motorsäge. Die Kerzen kamen
super an. Mit dem Geld, das ich
davon verdienen konnte, kaufte ich
mir die erste Schnitzsäge.

Sie schnitzen also nicht mit gewöhnlichen Motorsägen?
Nein, denn mit einer Kettensäge, die zum Fällen von Bäumen genutzt wird,
kann wegen des Rückschlageffekts, des sogenannten «kick back», nicht mit
der Spitze geschnitzt werden. So sind Detailschnitzereien nur schwer möglich.
Eine Schnitzersäge hat diesen «kick back» nicht.
Welche Holzskulptur ist Ihr Lieblingsstück?
Diese Frage ist schwer zu beantworten. Ein konkretes Lieblingsstück habe
ich nicht. Für mich ist die Freude des Kunden ausschlaggebend. Es gibt viele
Kunden, die auch noch nach über zehn Jahren Freude an meinen Schnitzereien haben. Die Figuren sind vielleicht nicht so spektakulär, aber sie wurden
für die Kunden wichtig. Das gibt mir das Gefühl, dass ich es richtig gemacht
habe und meine Arbeit geschätzt wird. Der aktuelle Favorit sind die Figuren
vom «Nachtvolk», die am Walsersagenweg in Triesenberg stehen. In den Sozialmedien kursieren viele Bilder von ihnen mit den unterschiedlichsten Menschen. Sogar die Feuerwehr Triesenberg verwendete das Nachtvolk als Fotosujet, als sie unweit von ihm einen Einsatz hatte. Die Figuren leben, und
das finde ich richtig toll.
Seit 19 Jahren führen Sie die Holzschnitzerei mit viel Leidenschaft aus.
Weshalb hat Sie diese Tätigkeit von Beginn an fasziniert?
Zum einen ist es die Materie Holz, die mich immer schon faszinierte. Zum anderen ist es das Formen aus Holz. Die Möglichkeiten für die Gestaltung sind
schier unbegrenzt. Klar muss auf die Statik oder die Form geachtet werden,
aber im Grundsatz bin ich frei und die Ideen gehen nie aus.
Hat Sie die Materie Holz immer schon begeistert?
Ja, und dies, obwohl ich in einem Baugeschäft aufgewachsen bin. Doch wenn
mein Vater mich zum Forstwerkhof mitnahm, war alleine der Geruch für mich
prägend. Holz hat mich wirklich immer schon fasziniert.
Deshalb haben Sie auch die Lehre als Forstwirt absolviert?
Genau, auch wenn ich heute nicht mehr auf dem Beruf arbeite. Neben meiner
eigenen Holzschnitzfirma «Carve» arbeite ich im Familienbetrieb meiner Frau,
die Industrieküchen herstellt.
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Wenn dein Job
nicht mehr
rockt . . .

DURSCHT HEDMA ALBI …
. Hauslieferdienst
. Büroservice
. Veranstaltungen
. Anlässe, Feste
. Rampenverkauf

(freitags 16:30 – 18:30 Uhr)

Leitawisstrasse 31 . 9497 Triesenberg . Mobil +41 78 601 30 55
info@beck-getraenke.li . www.beck-getraenke.li

La Casa, Interiors Tel +423 392 10 01
Landstrasse 76 info@lacasa.li
9495 Triesen www.lacasa.li

In Malbun finden im Juli das erste
Mal die Holzschnitzertage statt.
Auf was für eine Holzfigur können
sich die Zuschauer freuen?
Die Figur ist noch nicht gesetzt. Aber
ich werde vier Tage lang in Malbun
schnitzen, wobei mir zugeschaut werden kann. Am Ende wird das fertige
oder die fertigen Objekte der Öffentlichkeit präsentiert.

Wie war es vor 19 Jahren, als Sie mit dem Schnitzen begonnen hatten?
Damals war das Schnitzen mit der Kettensäge unbekannt. Durch die Sozialmedien hat sich die Kunst verbreitet. Man sieht Holzkunstwerke von Holzschnitzern aus aller Welt. Das ist echt toll und gibt auch mir neue Inputs, die
ich in meine Arbeit einfliessen lassen kann. Was ich allerdings nicht mache,
ist etwas zu kopieren. Aber es ist unglaublich, was einige Holzschnitzer umsetzen können – davon bin ich teilweise noch weit entfernt.

Sie sind viel in den Bergen unterwegs. Unter anderem sind Sie auch
Mitglied der Bergrettung. Ist der
Auftrag, in Malbun zu schnitzen,
speziell für Sie?
Ja, denn ich bin sehr gerne in den Bergen. Ich habe noch nie bei so einer
Aussicht geschnitzt. Das wird vom
Ambiente her bestimmt eine neue
grosse Erfahrung für mich werden.

Es scheint, die Holzschnitzerei hat für Sie nie an Faszination verloren?
Nein. Im Gegenteil: Es wird immer faszinierender. Umso mehr ich schnitzen darf,
umso besser werde ich. Die Holzschnitzerei ist etwas, was nicht von heute auf
morgen gelernt werden kann. Sie benötigt viele Übungsstunden. So gelingen
mir die Holzfiguren immer besser, was mich immer wieder aufs Neue motiviert.
Mit was für Holz arbeiten Sie vorwiegend?
Hauptsächlich verwende ich Ausschussholz, welches als Bauholz nicht mehr
genutzt werden kann und normalerweise nur noch zu Hackschnitzeln verarbeitet wird. Für mich ist das Holz jedoch ideal, da es unterschiedliche Strukturen aufweist und so zum Schnitzen interessant ist. Dieses Holz lebt viel
mehr als das gleichmässige Bauholz.
Wo haben Sie die Holzschnitzerei gelernt?
Ich habe es mir selbst beigebracht. Eigentlich wollte ich immer einmal eine
Schnitzschule im Tirol besuchen, aber es ging mir zeitlich nie aus.
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IN DEN MUND GELEGT

WAS UNSERE PROMINENTEN
WIRKLICH NICHT GESAGT HABEN
Kascht du
öberhopt schwimma,
Daniel?

Es ischt
no gäär nüt …
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I net, aber mini Frau!
Es ischt gewaltig. Eni hät vor 14 Tääg
Schwimma glärnt, jätz ka sie scho
zwä Lengana ananand schwimma!

… mini hät höt morga Taucha glärnt.
Jätz ischt sie scho anderthalb Stund
under Wasser!

KUNTERBUNT
Suveniar us Liachtaschtää
Es kunnt jätz denn dia Zit,
wo s weder hampflawiis Turischta git.
Dia machen si, und das lit uf dr Hand,
a Beld vo üserem schööna Land.

AUS DEM ARCHIV
Viele Autos in Liechtensteins Berggebiet sind nicht
zwingend eine Erscheinung der Neuzeit.
Bilder aus dem Bildband «Damals… Liechtensteins
Berggebiet im 20. Jahrhundert» von Markus Meier.

Under anderem, das sägi diar,
uf Grund vo üserna Suveniar,
wo massawiis am Schtender hangend
und uf solventi Kööfer plangend.
Dia Suveniar sind importiart,
wörend i dr Färni produziart,
wo s belliger sei
und d Qualität o schtimma dei.
S git Kläber, Glääser, Liibli
Zapfazücher, Wappaschiibli,
Worzlamendli, Käppli, Guuga,
Hooggaschtägga, Broscha, Plaschtigtruuba.
Schwizermässer, meid in USA,
Sacktüachli met Zöttili draa.
Förschta-Pin för alli Fään,
meid in Tokio, Tschäpään.
Kuaglöggli us Öbersee
und Edelwiis us PVC,
Feenili us Südvietnam
und Zoggili us Amschterdam.
Alphornblööser usem Senegal,
Tirolerhüat us Portugal,
Schwarzwalduura us Korea,
Selberlöfflili us Neu Ginea.
Üseri Gäscht sind öberzoga,
sie heiend a Produkt vo do bezoga.
Tatsach ischt, dass dia, wo s produziarend,
d Suveniar o sälber konsumiarend.
Än Uusnaam beldend änzig und allää
üseri Briafmarka us m Liachtaschtää.
Und sälbscht eeni wörend, s ischt verroggt,
z Wian doss oder z Losann droggt.
Markus Meier, 1998
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ALP
PRA
DA
MEE

Die Alp Pradamee-Hahnenspiel mit einer Gesamtﬂäche von 360 Hektaren, davon
240 Hektaren Weide zwischen 1500 und 1970 m ü. d. M., ist schon seit alter Zeit
bewirtschaftet. Im Sommer werden hier etwa 105 Kühe und rund 60 Stück Galtvieh
geweidet. 1987 –1994 wurden die 1861/ 62 errichteten Stall- und Hüttengebäude
erneuert und eine zeitgemässe Sennerei eingerichtet. Dort wird die hochwertige
Milch im grossen «Kessi» zu qualitätsvollem Malbuner Alpkäse, Joghurt und Butter
verarbeitet. Er wird hergestellt nach den neuesten Normen der Qualitätssicherung.

Verkauf und Vertrieb:
Alp Pradamee
FL-9497 Malbun
Telefon +423 263 25 05
www.pradamee.li

HOTZENPLOTZ
DIE PANORAMA-KINDERSEITE

WITZE
«Hast du schon einmal gesehen,
wie ein Kälbchen geboren wird?»,
fragt der Bauer den kleinen Fritz.

«Christian, du hast dieselben
10 Fehler im Diktat wie
dein Tischnachbar.
Wie erklärt sich das wohl?»

«Nein, wie denn?»
«Zuerst kommen die Vorderbeine,
dann der Kopf, dann die Schultern
und der Körper und zum Schluss
die Hinterbeine.»

Christian: «Ganz einfach.
Wir haben die gleiche Lehrerin!»

In der Schule sind zwei Garderobenhaken angebracht worden.
Darüber ein Schild: «Nur für Lehrer!»
Am nächsten Tag klebt ein Zettel
darunter: «Aber man kann auch
Mäntel daran aufhängen!»

«Toll, und wer bastelt das dann
alles wieder zusammen?»

Kommt ein Frosch in den Laden.
Fragt der Verkäufer: «Was darf`s
denn sein?» Frosch: «Quark.»

Treffen sich zwei Mäuse und
plaudern. Auf einmal fliegt eine
Fledermaus vorbei. Da sagt die
eine Maus zur andern: «Wenn ich
gross bin, werde ich auch Pilot!»

«Nun Fritzchen, kannst du mir
den Unterschied zwischen
'ausreichend' und ‚genug‘
erklären?»
«Kann ich. Ausreichend ist,
wenn Mama mir Schokolade gibt.
Genug ist, wenn ich mir selber
welche nehme!»

SCHERZFRAGEN
Welche Kunden werden nie bedient? – Die Urkunden oder die Sekunden
Was setzt ein Gärtner als Erstes in seinen Gemüsegarten? – Seinen Fuss
Was wird grösser, wenn man etwas davon wegnimmt? – Ein Loch
Warum fliegen Vögel im Winter in den Süden? – Weil es zum Gehen zu weit ist.
Wer hört alles, aber sagt nie etwas? – Das Ohr
Wenn ihr in die Schule geht, wo sitzt ihr dann? – Nirgends. Ihr geht ja noch.
Was hat Federn, aber keine Flügel? – Ein Federbett oder ein Kopfkissen
Wer riecht, obwohl er keine Nase hat? – Der Käse

DAS NÄCHSTE PANORAMA ERSCHEINT AM 27. NOVEMBER 2022
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