
Herzliche 
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Montag

Bruno Negele
Sandweg 5, Triesen,
zum 85. Geburtstag

Anna Beck
Allmeinastrasse 3, Triesenberg,
zum 81. Geburtstag

Dienstag

Elwina Stucki
Dorfstrasse 141, Planken,
zum 87. Geburtstag

Margarete Marxer
Gapetschstrasse 16, Schaan,
zum 82. Geburtstag

Augusta Sutter
Kirchstrasse 54, Ruggell,
zum 80. Geburtstag 

Elfriede Fassold
Rheinstrasse 28, Balzers,
zum 80. Geburtstag
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«Health and Life Sciences»-Reihe der UFL wird am 8. Februar fortgesetzt

Vortrag «Rheuma: Wie es entsteht und was 
man dagegen tun kann»
TRIESEN Am Donnerstag, den 8. Feb-
ruar, referiert PD Dr. Dr. Caroline 
Ospelt aus Zürich im Rahmen der 
UFL-Vortragsreihe «Health & Life 
Sciences» zum Thema «Rheuma: 
Wie es entsteht und was man dage-
gen tun kann». Der Vortrag findet in 
der Musikschule in Triesen statt und 
beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt 
ist frei, im Anschluss an die Veran-
staltung lädt die UFL zu einem klei-
nen Apéro ein.
Rheuma ist ein Sammelbegriff für 
über 200 Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates, die Menschen je-

den Alters betreffen. Manche rheu-
matischen Erkrankungen sind häu-
fig, wie etwa die Gicht oder die rheu-
matoide Arthritis. Andere aber sind 
selten und wenig bekannt, was für 
die Patienten oft einen langen Lei-
densweg bis zur richtigen Diagnose 
und Therapie bedeutet. Die Rheu-
ma-Forschung hat in den letzten Jah-
ren sehr grosse Fortschritte ge-
macht. Neue Therapiemöglichkeiten 
wurden entwickelt und es wurde ge-
zeigt, dass die Früherkennung ent-
scheidend für die Verhinderung von 
Langzeitschäden ist. PD Dr. Caroline 

Ospelt arbeitet am Zentrum fü r Ex-
perimentelle Rheumatologie des 
Universitätsspitals Zürich. Die Ärz-
tin und Rheumaforscherin berichtet 
über Neuigkeiten zu Entstehung, Di-
agnose und Therapie von rheumati-
schen Erkrankungen.  (pr)

«Health and Life Sciences»
  Thema: «Rheuma: Wie es entsteht und was 

man dagegen tun kann»

 Termin: Donnerstag, 8. Februar, 19.30 Uhr

 Ort: Liechtensteinische Musikschule, Triesen

 Eintritt: Der Eintritt ist frei.

PD Dr. Dr. Caroline Ospelt referiert am 
Donnerstag in Triesen. (Foto: ZVG)

Region

Diverse Zierpfosten 
umgefahren  
WIDNAU Am Sonntag, kurz vor 3 Uhr, 
ist ein silberner Kia auf der Neugasse 
mit diversen Zierpfosten kollidiert. 
Die Kantonspolizei St.Gallen sucht 
Zeugen. Wie die Kapo mitteilte, war 
der silberne Kia auf der Neugasse in 
Richtung Metropol-Kreisel unter-
wegs. Kurz vor dem Kreisel kam das 
Auto gegen die Mitte der Fahrbahn 
und kollidierte frontal mit den Zier-
pfosten. Anschliessend verliess der 
Autofahrer oder die Autofahrerin mit 
dem silbernen Kia den Unfallort un-
erkannt. Der Sachschaden beträgt 
mehrere Hundert Franken. Perso-
nen, die Hinweise zum Unfallher-
gang machen können, werden gebe-
ten, sich mit dem Polizeistützpunkt 
Thal, 058 229 80 00, in Verbindung 
zu setzen.  (pd/red)

Vom Landesspital, der 
Hängebrücke und dem Biber
Bänkelsang Vor der Fas-
nachtszeitung ist in Liech-
tenstein nichts und niemand 
wirklich sicher. Der Texter 
der Schaaner Fasnachtszei-
tung «Wingertesel», Albert 
Eberle, und sein Chorkollege 
Stefan Ahrens verpackten 
sechs aktuelle Themen in 
Liedtexte, die mit Humor zu 
geniessen sind.

VON ELENA OSPELT

Schwere braune Kutten, ein 
grosser Papierbogen mit Ka-
rikaturen und das als heiliges 
Buch getarnte Textbuch sind 

die einzigen Utensilien, die die zwei 
leidenschaftlichen Sänger für ihre 
Auftritte brauchen. Musikalisch unter-
stützt werden sie von ihrem Musikleh-
rer Michael Burtscher, der sie auf die 
strenge Fasnachtszeit vorbereitet hat. 
Einmal werden sie auch von David Ma-
rock am Klavier begleitet. Angefangen 
hat alles mit der Bitte an Albert, die 
Büttenrede bei der Seniorenfasnacht 
in Schaan zu halten. «Meine Mitarbei-
terin Rita bat mich, die diesjährige 
Büttenrede bei der Seniorenfasnacht 
in Schaan zu halten. Ich willigte natür-
lich sofort ein, mit der Bedingung, dass 
Stefan und ich die Büttenrede in Form 
von Liedern halten dürfen», so Eberle. 
Nach vielen Stunden des Probens, 
des Textens und heiseren Kehlen ent-
schieden sich die beiden dazu, noch 
bei mehreren Auftritten in privaten 
Rahmenunterhaltungen aufzutreten. 
Nach aktuellem Stand treten die Klos-
terbrüder an vier Anlässen auf, die 
alle in Schaan stattfinden. «Am meis-
ten freut mich unser Auftritt im Haus 
St. Laurentius in Schaan, da wir den 
älteren Damen und Herren zur Fas-
nachtszeit hoffentlich eine Freude ma-
chen können», so Eberle. Apropos der 

Begriff Bänkelsang komme aus der 
Zeit des Mittelalters, in dem die erzäh-
lenden Lieder mit meist dramatischen 
Inhalten auf einer Holzbank vorgetra-
gen wurden, um von den Zuschauern 
besser gesehen und gehört zu werden.

Lieder mit Inhalt
Die Texte, die allesamt aus der Feder 
von Albert Eberle stammen, wurden 
von seiner Nichte so arrangiert, dass 
diese ohne Probleme zweistimmig 
gesungen werden können. Inspirati-
on für seine einfallsreichen Texte 
fand Eberle vor allem in den Schlag-
zeilen der Landeszeitungen oder er 
hegte selbst ein gewisses Interesse 
für sie. So werden in den sechs Liedern 
die Landtagswahlen 2017 und die da-
rauffolgende Quotendiskussion, die 
Rivalität zwischen Schaan und Va-

duz, das Landesspital, die abgelehnte 
Hängebrücke, die S-Bahn FL–A–CH 
und zu guter Letzt der kleine herzige 
Biber besungen. So entstanden lusti-
ge Texte wie: «Hängebrücke wird’s 
keine geben, daför en Hirschazoo.» 
Aber auch appellierende Textstellen 
lassen sich in den Bänkelliedern fin-
den. So singen Albert und Stefan 
über den Biber: «Man stellt ihm täg-
lich, o Graus, Todesfallen und bis zur 
äussersten Grenze wird das schöne 
Tier umgebracht. O kleiner Biber, ich 
hab dich nagen gesehen, doch du bist 
nicht von allen gern gesehen. O klei-
ner Biber, du bist nun bei uns zu 
Haus, geschützte Tiere wirft man 
nicht hinaus.» Den beiden ist be-
wusst, dass ihre Texte wie ein erhobe-
ner Zeigefinger oder ein vorgehalte-
ner Spiegel wahrgenommen werden 

können, doch bekehren wollen sie 
nieman den. Aus eigener Sicht seien ih-
re Liedtexte neutral gehalten und sie 
wollen auch nicht urteilen über Ent-
scheidungen, die gefällt oder eben 
nicht gefällt wurden. Die Lieder wer-
den mit der Herausgabe des «Win-
gertsesel» am 01. Februar zum ersten 
Mal der Öffentlichkeit präsentiert, 
was den Besuchern genug Zeit gibt, 
die Texte zu begutachten und an der 
Fasnacht kräftig mitzusingen. Bei 
den Auftritten gehe es ihnen vor 
 allem darum, lautes Lachen oder ein 
Schmunzeln bei den Zuschauern her-
vorzuholen. «Wir hoffen natürlich, 
dass unsere Büttenrede bei dem Pub-
likum so gut ankommt, dass wir das 
nächste Jahr wieder die Chance be-
kommen, aufzutreten», so die Klos-
terbrüder.

Die Klosterbrüder Albert Eberle und Stefan Ahrens bei ihrem Auftritt an der Seniorenfasnacht in Schaan. (Foto: ZVG/B. Risch)

Liechtensteins Olympia-Ski-
mannschaft landete 1964 
bereits vor ihrem ersten 
Rennen bei den Spielen in 

Innsbruck in den Schlagzeilen der 
österreichischen Medien. Der 
Grund die «Sterne», die zwei liech-
tensteinische Abfahrer beim Trainig 
«gerissen» hatten. Wie die österrei-
chischen Sportspalten die Stürze 
der beiden Sportler bildich betitel-
ten. Den beiden Rennläufer Ed-
mund Schädler und Wolfgang 
Ender überstanden die Stürze ohne 
schlimmere Verletzungen und 

Ender konnte bereits nach kurzer 
Zeit wieder zurückkehren. Kurz da-
rauf tauchte jedoch eine weitere un-
vorteilhafte Schlagzeile auf, und 
zwar, dass der Vater von Ender das 
Internationale Olympische Komitee 
(IOC) wegen fahrlässiger Körperver-
letzung an seinem Sohn angeklagt 
habe. Es handelte sich nicht direkt 
um die damals vom «Volksblatt» er-
hoffte Zeitungsente, jedoch stimmte 
die Meldung damals auch nicht 
ganz: Sepp Ender hatte nicht das 
IOC, sondern den Internationalen 
Skiverband FIS verklagt. (alb)

Liechtenstein anno dazumal

Olympioniken in den Schlagzeilen
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