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LIECHTENSTEINER

In Zukunft soll im Arbeitsgesetz
genau festgelegt sein, wie lange
die bezahlten Stillpausen für ar-
beitstätige Mütter in
der Schweiz sein dür-
fen. Bei einer täglichen
Arbeitszeit von bis zu
vier Stunden sollen
Mütter ein Recht auf
mindestens 30 Minu-
ten bezahlte Stillzeit
haben. Die Arbeitgeber und der
Gewerbeverband fordern kürze-
re Pausen. Bereits heute haben

erwerbstätige Mütter während
des ersten Lebensjahres des
Kindes Anrecht auf eine bezahl-

te Stillzeit. Wie lange
diese Pausen sein dür-
fen, ist aber nirgends
festgelegt. Diese Lücke
im Arbeitsgesetz muss
die Schweiz schlies-
sen, will sie dem Über-
einkommen der Inter-

nationalen Arbeitsorganisation
über den Mutterschutz beitre-
ten. (sda)

MUTTERSCHUTZ

Bezahlte Stillpausen

LIECHTENSTEIN

MALBUN
Generalversammlung 
der Bergrettung }3
SCHAAN
Lesung mit Ralph
Dutli im TAK }3
BALZERS
Orgelkonzert mit 
Thomas Nipp }9

INLAND

Der Männerchor Nendeln
lud zum traditionsrei-
chen Kilbe-Konzert }3

Fasnachtsstart in der Fasnachtshochburg
Mit «Schaabumm» lockten die Plunderhüüsler
am Samstag zahlreiche Fasnächtler und Guggamusiken 
nach Schaan.  } Inland 7

SM-Bronze geholt
Langläufer Philipp Hälg zeigte bei 
der Schweizer Meisterschaft in Leysin
eine gute Leistung.  }Sport 13

Sperma-Tausch
zieht Kreise
SALT LAKE CITY. Nach der Enthül-
lung eines vermutlich absichtli-
chen Sperma-Tauschs in einem
US-Labor für künstliche Befruch-
tung sucht eine Familie nach wei-
teren Betroffenen. Vor rund einer
Woche war bekanntgeworden,
dass ein Labor-Angestellter die
heute 21 Jahre alte Annie Branum
gezeugt hatte. Deren Ziehvater
und leibliche Mutter waren dem
Angestellten aber nur einige Male
in der Praxis begegnet. Eine mög-
licherweise ebenfalls betroffene
Frau habe sich bereits gemeldet,
sagte Annies Mutter Pam Branum
der Nachrichtenagentur dpa am
Samstag (Ortszeit). Bis das DNA-
Ergebnis dieser Frau vorliege,
könnten allerdings noch einige
Wochen vergehen. (sda)

Ist Obama eine 
«lahme Ente»?
WASHINGTON. In seiner NSA-Rede
am Freitag kurz vor seinem fünf-
jährigen Jubiläum am heutigen
Montag blieb sich US-Präsident
Obama treu. Seine vorsichtige Re-
form der Geheimdienste zeigt: Der
Pragmatiker im Weissen Haus ver-
meidet jedes Risiko. Für Kritiker ist
er dadurch schon eine «lahme
Ente». Die Erwartungen sind noch
immer gross. } AUSLAND 21

Mutter ersticht
ihre Kinder
WASHINGTON. Eine Mutter im US-
Bundesstaat Maryland soll ver-
mutlich bei einer Teufelsaustrei-
bung zwei ihrer kleinen Kinder
erstochen haben. Zwei weitere Ge-
schwister wurden mit Verletzun-
gen in ein Spital gebracht. Wie die
Polizei am Wochenende mitteilte,
wurden die 28-jährige Mutter und
eine weitere 21-jährige Frau wegen
zweifachen Mordes sowie ver-
suchten Mordes angeklagt. Die
Frauen hätten von versuchtem Ex-
orzismus gesprochen. Die getöte-
ten Kleinkinder waren der Polizei
zufolge ein einjähriger Junge und
dessen zweijährige Schwester. (sda)

Kennen Sie Ihre
Kunden und

Geschäftspartner?

jetzt
kostenlos

registrieren

Wirtschaftswissen kompakt

Sapperlot
Nicht nur in den Märchen «Die
sieben Geisslein» und «Rotkäpp-
chen» ist der Wolf ein Bösewicht.
Im 19. Jahrhundert machten die
Menschen aus Angst um sich und
um ihr Vieh Jagd auf ihn und rot-
tete ihn in Mitteleuropa praktisch
aus. So wie es der Zweibeiner
immer macht, wenn sich etwas als
Problem herausstellt. Doch irgend-
wann vergisst der Mensch und än-
dert seine Meinung. 1976 wird der
vorher verbittert gejagte Wolf unter
Schutz gestellt. Langsam erholt
sich die Population und breitet
sich in Europa wieder aus. «Hurra
der Wolf ist da!» hiess es 1995 als
sich die Raubtiere erstmal in die
Schweiz wagten. Die Freude hielt
nicht lange – das erste Schaf ist ge-
rissen und schon ist M01 und F01
ein Problem. Schutzmassnahmen
sollen dem Problem entgegenwir-
ken. Doch diese werden nur be-
dingt befolgt und der Wolf findet
seinen Weg zur Beute. Resultat:
Sonderregelungen bestimmen den
Abschuss. Auch wenn er nicht
mehr verbittert gejagt wird, wird er
wohl immer der böse Wolf bleiben.
Dies zeigt der jüngste Fall in Ta-
mins, wo ein Jungtier des Ca-
landa-Rudels getötet wurde.

Manuela Schädler

Liebenswürdiger Räuber
Eine unterhaltsame Räubergeschichte mit viel Spielwitz bot 
die Premiere der Operette «Gasparone» am Samstagabend in Balzers. 

ELISABETH HUPPMANN

BALZERS. «Operettenherz, was
willst du mehr!» Dies wird sich
wohl so mancher Premierengast
am Samstagabend in Balzers ge-
dacht haben. Was die Operette
Balzers mit «Gasparone» auf die
Bühne zauberte, liess kaum Wün-
sche offen. Das Solistenensemble
wartete mit tollen Stimmen, viel
Spielwitz und glaubwürdig darge-
stellten Charakteren auf. Der Ope-
rettenchor und das Ballett sorgten
für stimmige Gesamtbilder und
die Musik verwöhnte mit Arien wie
«Dunkelrote Rosen» oder «Stock-

finster war die Nacht». Und das
Stück selbst überzeugt einmal
mehr durch die unterhaltsame Mi-
schung aus Räuber- und Liebesge-
schichte. 

«Kultureller Eckpfeiler»

Schon im Vorfeld wussten Vor-
steher Arthur Brunhart, Regie-
rungschef Adrian Hasler und Ro-
land Matt als Vertreter des Haupt-
sponsors, der Landesbank, die Be-
mühungen des Vereins zu
würdigen. Das ausserordentliche
Engagement aller Beteiligten und
die hohe Qualität des Gezeigten
würden ihren Teil dazu beitragen,

dass die Operette Balzers längst
schon ein «kultureller Eckpfeiler»
der Gemeinde sei. 

Humorvolle Betrügereien

Die anschliessende Aufführung,
der auch Landesfürstin Marie bei-
wohnte, wusste durch ein farben-
frohes Gesamtbild, die gesangs-
technischen sowie schauspieleri-
schen Leistungen und die be-
schwingte Musik zu überzeugen.
Während die Musik von Carl Mil-
löcker romantische Klänge mit
Marschmusik vereint, ergänzen
sich in der Handlung Betrügereien
und Liebeleien aufs Beste. Dabei

wussten nicht nur die Profis von
ausserhalb, sondern auch Lokal-
matadore, wie Anton Bürzle, zu
überzeugen. Dass neben all den
betrügerischen Machenschaften
das Lachen nicht zu kurz kommt,
verdankt die Inszenierung nicht
zuletzt dem ein oder anderen ein-
geflochtenen Seitenhieb auf die
liechtensteinischen Gegebenhei-
ten. Humorvoll angelegte Rollen,
wie jene der prüden Anstandsda-
me Zenobia, tun ihr Übriges. Die
Operette «Gasparone» bietet eine
humorvolle Räubergeschichte, in
der die Liebe nicht zu kurz kommt.

} INLAND 4, 5

Bild: gb

Die 5. Winterspiele von Special Olympics Liechtenstein
sind gestern zu Ende gegangen. Während zweier Tage
kämpften Sportlerinnen und Sportler aus sieben Nationen

in Malbun und Steg um Medaillen und Meriten. Es waren
begeisternde Spiele mit viel Emotionen und Freude pur –
auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte. u SEITEN 18/19

Special Olympics Erfolgreiche Winterspiele zu Ende

Buhrufe für Klitschko
Rund 200 000 proeuropäisch gesinnte Ukrainer haben am Sonntag
in Kiew gegen die Regierung protestiert. Es gab Verletzte.
KIEW. Der Protest begann zunächst
friedlich. Viele Demonstranten
trugen Karnevalsmasken, Töpfe
oder Siebe auf dem Kopf, um die
verschärften Sanktionen für ver-
mummte Demonstranten lächer-
lich zu machen.

Pfiffe und Buhrufe gab es auf
dem zentralen Unabhängigkeits-
platz, dem Maidan, allerdings
auch für Ex-Boxweltmeister Vitali
Klitschko und andere Oppositi-
onspolitiker. Ihnen wurde von der
Menschenmenge Planlosigkeit

vorgeworfen. Offensichtlich ver-
missen die Demonstranten mitt-
lerweile eine echte Führungsfigur.

Denn die prowestliche Opposi-
tion in der Ukraine ist tief gespal-
ten. Über die Zerstrittenheit hin-
weg täuscht der gemeinsame Pro-
test gegen mehrere neue Gesetze,
die das ukrainische Parlament un-
längst unter Protest der inhaftier-
ten Exregierungschefin Julia Timo-
schenko verabschiedet hat. Das
erst am Freitag von Präsident Vik-
tor Janukowitsch unterzeichnete

Gesetzespaket beschneidet das
Demonstrationsrecht und sieht
unter anderem Geldstrafen für De-
monstranten vor, die sich mit Ge-
sichtsmasken oder Helmen ver-
mummen. Für den ungenehmig-
ten Aufbau von Bühnen und Zel-
ten auf öffentlichen Plätzen
können 15 Tage Haft verhängt wer-
den, bis zu fünf Jahre Gefängnis
drohen für die Blockade öffentli-
cher Gebäude. Auch die Strafen für
«Verleumdungen im Internet»
wurden verschärft. } AUSLAND 22
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Emotionen, 
Begeisterung 
und Freude pur
Vergangenes Wochenende holten sich in Malbun und Steg die Sportlerinnen 
und Sportler der Special Olymic Teams aus sieben Ländern den verdienten 
Lohn für die geleisteten Trainings der letzten Monate ab. Die 5. Liechtensteiner 
Special Olympics Winterspiele 2014 konnten – trotz der teilweise widrigen 
Bedingungen am Samstag – zu guter Letzt doch noch als Vollerfolg verbucht werden.

GÜNTHER BÜCHEL

SPECIAL OLYMPICS. Wer sind die Sport-
ler, die hinter den Special Olympics
stehen? Seit der
Gründung im Jahr
1968 in den USA
steht die Special
Olympic Bewegung
für ein internationa-
les Breitensportpro-
gramm zur Förderung von Menschen
mit einer geistigen oder mehrfachen
Behinderung – so auch in Liechten-

stein. Special Olympics Liechtenstein
bietet die Möglichkeit zur Teilnahme
an Trainings oder Wettkämpfen in
aller Herren Länder, so zuletzt bei

den Weltwinterspie-
len in Südkorea, bei
denen Liechtenstein
mit grossem Erfolg
vertreten war.

Da die Schwere
der Behinderungen

bei allen Athleten unterschiedlich
stark ausgeprägt ist, wäre das Leis-
tungsgefälle zu gross, wenn alle in

der gleichen Klasse oder Kategorie
starten. Divisioning nennt sich das
Selektionsverfahren, mit welchem
die Athleten in verschiedene Stärke-
klassen eingeteilt werden. Ein Qua-
lifikationslauf bringt eine Richtzeit
und bis zu acht Starter mit ähnli-
chem Leistungsniveau treffen im
Finallauf aufeinander. Da denkt
sich doch sicher der eine oder an-
dere Aussenstehende, dass man
den Vorlauf mit angezogener Hand-
bremse absolvieren kann, um dann
im Finale die Konkurrenz stehen zu

lassen. Dem ist aber nicht so, denn
wer im Finale seine Qualizeit um
mehr als fünfzehn Prozent verbes-
sert, wird disqualifiziert.  Das wis-
sen die Sportler na-
türlich und deshalb
lautet die Devise
immer 100 Prozent
zu geben – auch im
Vorlauf. 

Nebst Gastgeber
Liechtenstein standen Athleten aus
der Schweiz, Österreich, Deutsch-
land, Italien (Südtirol), Luxemburg

und Belgien am Start. Einen kleinen
Wehrmutstropfen gab es dennoch:
«Leider mussten wir einem Team der
Special Olympics absagen, wir hat-

ten unsere Grenzen
in Punkto Unter-
kunft schlichtweg
erreicht», so Marion
Nigg, die für die 
Organisation der
Langlaufrennen ver-

antwortlich war. 
An beiden Tagen standen in Mal-

bun ein Super-G und ein Riesentor-

lauf auf dem Programm, während
in  Steg die Langlaufrennen über
500 Meter, 1 Kilometer und 3 Kilo-
meter zur Austragung kamen. Das
Team Liechtenstein, bestehend aus
sieben Langläufern und zwanzig
Skifahrern, verbuchte bei diesen
Winterspielen insgesamt 25 Medail-
len auf seinem Konto. Beim Ski
alpin waren zwei total unterschied-
liche Rennen zu absolvieren. Zum
einen in der Schneeflucht mit
einem flach gesteckten Lauf und
zum anderen am Sonntag am

Hocheck. «Mir war die Strecke in
der Schneeflucht einfach zu flach,
ich konnte keinen Druck auf den
Ski geben. Deshalb schaute wohl
bloss der achte Rang heraus», so
Andreas Meile, der nach diesem
verpatzten Rennen etwas an sich
zweifelte. Als es am Sonntag im
Steilhang des Hochecks so richtig
zur Sache ging, konnte Andreas
Meile seine Klasse ausspielen und
liess die Platzierung vom Vortag ver-
gessen. Mit einem starken Auftritt
realisierte er mit einem fehlerfreien

Lauf in seiner Gruppe die Bestzeit.
Einmal mehr war in Steg die

Loipe in hervorragendem Zustand
und top präpariert. Am Samstag
musste eine kleine Korrektur der
Strecke durchgeführt werden. Eine
Abfahrt stellte diverse Teilnehmer
auf Grund des Sturms vor Schwie-
rigkeiten, weshalb sich das OK
kurzfristig entschied die Strecke zu
entschärfen. Auch das kein Problem
für die Pistencrew, kurzerhand
zogen diese eine neue Spur auf.

Ein Sturm am Samstag brachte

die Organisation und Durchfüh-
rung der Rennen in Malbun kurz
ins Wanken. Die Lifte standen still
und ein Rennen am Hocheck un-
denkbar. Innert
einer Stunde (!) ge-
lang es aber dem
Skiclub Triesenberg
und den Bergbah-
nen Malbun eine
komplett neue
Rennstrecke auf die Beine zu stel-
len. «Das ist Wahnsinn, was sie ge-
leistet haben. Alle haben mitgehol-

fen – es war wie ein grosses Ge-
meinschaftserlebnis», freute sich
Special-Olympics-Geschäftsführe-
rin Brigitte Marxer. Auch die Lie-

Mobil habe spon-
tan einen Shuttle-
Service eingerich-
tet, um die Athleten
wieder zu ihren Ho-
tels zu bringen. 
Brigitte Marxers Ge-

mütszustand war kurz nach Ab-
schluss der Winterspiele freudig. Sie
hatte auch allen Grund dazu, denn

die Gäste aus dem Ausland über-
schütteten die Organisatoren förm-
lich mit Komplimenten. Der selbst-
verständliche Umgang miteinander
und die Herzlichkeit fanden ebenso
grossen Anklang wie die Wertschät-
zung, die den Gästen ohne grosse
Berührungsängste entgegen ge-
bracht worden sei.

Die nächsten Liechtensteiner
Winterspiele finden 2016, wieder-
um in Malbun und Steg, statt und
bis dahin bleiben diese sicher in
bester Erinnerung.

Von neuen Dimen-
sionen sprachen die
Verantwortlichen im
Vorfeld zu den 5.
Liechtensteiner Speci-
al Olympic Winter-
spielen 2014 in Steg
und Malbun. Und sie
sollten recht behalten:
Mehr als 300 aktive
Teilnehmer und Be-
treuer waren in den
Sparten Ski alpin und
Langlauf zu zählen.
Sowie unzählige frei-
willige Helfer, Freunde
und Bekannte, die an
den Rennstrecken, oder auch für viele unbemerkt im Hin-
tergrund, für einen reibungslosen Ablauf dieses Grossan-
lasses sorgten. 

Caroline Vils soll stellvertretend für die vielen Helfer ste-
hen, die in Steg und Malbun einen herausragenden Job ab-

lieferten. Aus Zürich
komme sie, und sie
habe sich im Januar
spontan bereit erklärt
bei den Winterspielen
mitzuhelfen. «Das ist
ein toller Anlass hier,
und er kann nicht
durchgeführt werden,
wenn es keine Freiwil-
ligen gibt, die die an-
fallenden Arbeiten
übernehmen», des-
halb sei sie hier. Der
Kontakt zu den Special
Olympics sei über Bri-
gitte Marxer herge-

stellt worden. Und dass es ohne die freiwilligen Helfer nicht
geht, zeigte sich am Samstag recht deutlich, als die Rennen
der Alpinen in die Schneeflucht verlegt werden mussten
und alle verfügbaren Helfer plötzlich sehr gefragt waren.
Ihnen, diesen Helfern, sei hier speziell gedankt. (gb)

MIT HERZBLUT DABEI

Caroline Vils – eine Helferin aus Überzeugung

Teilnehmer aus 
sieben Ländern

gaben in Malbun
und Steg ihr Bestes

Trotz des heftigen
Sturms am Samstag

einfach nur 
glücklich

Divisioning 
garantiert eine

faire Chance für
alle Teilnehmer


