
Frauen-Nati gewinnt erneut 
Den zweiten Test gegen Gibraltar 
gewinnt die Liechtensteiner Frauen-
Nationalmannschaft mit 2:1. 13

Matura erfolgreich abgeschlossen 
Am Samstag fand in Schaan die  
Maturafeier statt, an der die  
Zeugnisse verteilt wurden. 6, 7
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FÜR LIECHTENSTEIN  
UND DIE GANZE REGION.  

15 TOLLE PREISE ZU GEWINNEN!

Sapperlot 
Es sind Bilder, die einen so schnell 
nicht mehr loslassen: Orang-Utans, 
die sich verzweifelt an einem Baum 
auf einem gerodeten Feld halten – 
abgemagert bis auf die Knochen. Den 
Tieren auf der Insel Borneo wird der 
Lebensraum erbarmungslos genom-
men. Noch in den !"#$er-Jahren war 
praktisch die ganze Insel mit einem 
der ältesten Regenwälder der Welt 
bedeckt. Dann kamen die ersten 
Bulldozer und %ällten vor allem jene 
Bäume, die als hochwertiges Holz 
verkauft werden konnten. Doch als es 
diese Bäume nicht mehr gab, musste 
in den !""$er-Jahren ein Plan B her. 
Und dieser hiess: Palmöl. Seither 
werden ganze Waldstriche abge-
brannt, um monotone Palmölplan -
tagen anzulegen, wo keine Vielfalt 
mehr möglich ist. Das komplette 
Landschaftsbild hat sich verändert. 
Vom Regenwald ist nicht mehr viel 
geblieben. Was wir tun können: keine 
Produkte mit Palmöl kaufen. Auch 
wenn es eine Herausforderung ist.                        

     Manuela Schädler

Im «Rössle» wird wieder 
ohne Maske gearbeitet 
Für das Personal vom Landgasthof Rössle liegt ein ärztliches Attest vor. 

Manuela Schädler 
 
Wie gestern ein Leser berichtete, ar-
beitet das Personal vom Landgasthof 
Rössle in Ruggell wieder ohne Masken. 
Ein Aushang direkt neben den gelten-
den Coronaregeln informiert die Gäste 
über die «medizinische Maskenbefrei-
ung». Das «Rössle» bestätigt auf An-
frage, dass ein medizinisches Attest 
vorliege, welches von einem Arzt aus-
gestellt wurde. Die Behörden seien in-
formiert. Es gäbe jedoch noch Abklä-
rungen, ob das Vorgehen rechtens ist. 
«Doch wir ho&en, dass bis dahin die 
Maskenp'icht %ällt – das ho&en wir vor 
allem auch %ür unsere Kollegen im 
Gastgewerbe», teilt Ramona Öhri vom 
Familienbetrieb mit. In einem Schrei-
ben an die Gäste informiert die Familie 
Öhri, dass die liechtensteinische Re-
gierung den Betrieb am !!. Juni per so-
fort schliessen wollte. Am !$. Juni wur-
de ö&entlich bekannt, dass das Perso-

nal und die Gäste im Landgasthof 
Rössle keine Masken tragen. Es sei so-
wohl %ür den Service als auch das Kü-
chenpersonal aus gesundheitlichen 
Gründen nicht zumutbar, teilte die 
Wirtefamilie damals mit. Die Behör-
den wussten bereits Bescheid und hat-
ten den Betrieb zwei Mal verwarnt.  

Gäste sollen 
Massnahmen einhalten 
Aufgrund der drohenden Schliessung 
und auch Kritik von der Regierung und 
vom Gastronomieverband wurden im 
Landgasthof die Masken wieder getra-
gen. Mit dem medizinischen Attest will 
der Betrieb die Maskenp'icht %ür das 
Personal umgehen. Die Gäste werden 
aber gebeten, die geltenden Massnah-
men einzuhalten. «Wir sind auch wei-
terhin euer Familienrestaurant. Nur 
müssen wir %ür einige Zeit den Ball 
'ach halten und tun, was von uns und 
den Gästen verlangt wird. Halten wir 

uns nur ein Mal nicht an die Corona-
verordnung, so wird unser Landgast-
hof geschlossen. Bitte helft uns mit, die 
noch geltenden Massnahmen einzu-
halten, zum Wohle unseres Landgast-
hofs», steht weiter im Schreiben.  

Ob die Maskenp!icht "ällt, 
ist noch o#en 
Ob die Maskenp'icht bei den Gastro-
nomen %ällt, ist noch o&en. Die Regie-
rung informiert morgen über die 
nächsten Lockerungsschritte. In Ös-
terreich wurde die Au(ebung der 
Maskenp'icht in Restaurants per !. Juli 
beschlossen. In der Schweiz gilt seit 
Samstag auf den Terrassen keine Mas-
kenp'icht mehr, in den Innenräumen 
bleibt sie vorerst noch bestehen. Der 
Liechtensteiner Hotel- und Gastrono-
mieverband wünscht sich jedoch, dass 
der Mund-Nasen-Schutz in den Res-
taurants nicht mehr getragen werden 
muss. 

Tornado: Ge!ährliche 
Aufräumarbeiten 
Nach dem verheerenden Tornado im 
Südosten Tschechiens haben die Auf-
räumarbeiten am Wochenende Hun-
derte Helfer und betro&ene Bürger in 
Atem gehalten. Rund !)$$ Feuer-
wehrleute, !*+ Soldaten und )$$ Poli-
zisten waren vor Ort im Einsatz. Sie 
räumten Autos von den Strassen, die 
der Wirbelsturm umhergeschleudert 
hatte, beseitigten Schutt und Trüm-
mer, stützten Wände ab und deckten 
notdürftig Dächer mit Plastikplanen 
ab.  

Die Zahl der Toten nach dem Un-
wetter vom Donnerstagabend stieg 
derweil auf sechs. Ein zwei Jahre altes 
Kind erlag nach Angaben der Agentur 
CTK im Krankenhaus seinen Verlet-
zungen. Unter den Toten ist nach ei-
nem Bericht des tschechischen Rund-
funks auch eine schwangere Frau aus 
dem Nachbarland Slowakei, deren un-
geborenes Kind ebenfalls starb. Rund 
)$$ Menschen waren verletzt worden. 
Verschüttete wurden gestern nicht 
mehr unter den Trümmern vermutet. 
Aus dem ganzen Land kamen Freiwil-
lige hinzu, um bei der Beseitigung der 
Schäden zu helfen. !dpa"

Wohnhauseinsturz: 
Zahl der Toten steigt 
Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Seit 
mehreren Tagen suchen Rettungskräf-
te nach dem Teileinsturz eines grosses 
Wohnhauses im US,Staat Florida rund 
um die Uhr nach möglichen Verschüt-
teten. Doch derzeit melden sie einen 
traurigen Fund nach dem anderen. In 
den Trümmern sind weitere Todesop-
fer gefunden worden. Die Zahl der To-
ten sei damit auf neun gestiegen, sagte 
die Bürgermeisterin des Bezirks 
Miami-Dade, Daniella Levine Cava, 
gestern an der Unglücksstelle in Surf-
side nahe Miami. Vier der Toten seien 
bislang identi-ziert worden. Erst am 
Samstagabend .Ortszeit/ hatte Levine 
Cava den Fund eines %ünften Todesop-
fers verkündet. Experten %ürchten, 
dass die Zahl noch deutlich steigen 
dürfte. Mehr als !+$ Menschen galten 
zuletzt als vermisst. Das strandnahe 
Gebäude mit rund !0$ Wohneinheiten 
war in der Nacht zu Donnerstag teil-
weise eingestürzt. !dpa"

800 Schüler nach  
Klassenfahrt in"ziert 
Mehr als 1$$ Schüler und Schülerin-
nen aus mehreren Teilen Spaniens ha-
ben sich auf Abschlussfahrten nach 
Mallorca Mitte Juni mit dem Corona -
virus in-ziert. Nach jüngsten Angaben 
der verschiedenen Regionalregierun-
gen erhöhte sich die Zahl der in-zier-
ten Teenager am Sonntag um mehr als 
)$$ auf mindestens 121. Allein in Ma-
drid sind mindestens 2!$ Jugendliche 
betro&en. Fälle meldeten auch das 
Baskenland .!)#/, Valencia .!$2/, Ga-
lizien .*$/, Katalonien .#2/, die Balea-
ren .00/, Murcia .)$/, Kastilien-La 
Mancha .!!/ und Aragonien .!$/. Es 
wird vermutet, dass sehr viele der be-
tro&enen jungen Leute mit ein und 
derselben Fähre von Valencia nach 
Mallorca fuhren. Andere kamen ver-
mutlich auf der Insel miteinander in 
Kontakt. Alle Schüler hätten sich mit 
der Alpha-Variante des Virus in-ziert, 
die zuerst in Grossbritannien entdeckt 
worden war, hiess es. !dpa"

Wähler entscheiden 
über Machtverteilung 
Bei den Regionalwahlen in Frankreich 
hat sich gestern auch in der zweiten 
Runde eine geringe Beteiligung abge-
zeichnet. Nach dem historisch niedri-
gen Wert von 00,0 Prozent am vergan-
genen Sonntag blieben abermals viele 
Wähler der Abstimmung fern. Die Be-
teiligung lag am Sonntagnachmittag in 
einem Zwischenstand bei lediglich 
)*," Prozent, wie das Innenministe -
rium berichtete. Die Regionalwahlen 
gelten als Stimmungstest %ür die Präsi-
dentenwahl in zehn Monaten. Als aus-
sichtsreiche Kandidaten da%ür gelten 
Staatschef Emmanuel Macron und die 
Rechtspopulistin Marine Le Pen. !dpa"

Dra#en Domjani$ mit «Special Achievement Award» geehrt%

Insgesamt !1 Preise %ür Audio- und Videoproduktionen sowie " Sonderpreise 
wurden bei den gestrigen «International Classical Music Awards» verliehen. Die 
ICMA gelten als eine der wichtigsten klassischen Musikpreise der Welt, bei denen 
die Gewinner von )$ Medienvertretern aus !# Ländern gewählt werden.3 Bild: Albert Mennel


