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Vaduz gewinnt Derby in St. Gallen – 
Luft im Abstiegskampf verschaff t

Fussball Auch im vierten 
Derby blieb der FC Vaduz un-
geschlagen. Mit dem 2:1-Sieg 
in St. Gallen vergrösserte die 
Contini-Elf den Vorsprung 
auf Super-League-Schluss-
licht Aarau auf sieben Punkte.

ROBERT BRÜSTLE

Auf die bittere 0:2-Heimniederlage 
gegen Aarau hatte der FCV im Aus-

wärtsspiel gegen St. Gallen die rich-
tige Antwort parat. Die Residenzler 
setzten sich in der AFG-Arena vor 
12 624 Zuschauern mit 2:1 durch. Die 
St. Galler gingen durch Mathys früh 
(3.) mit 1:0 in Führung. Ein Eigentor 
von Facchinetti brachte den FCV 
wieder ins Spiel zurück. Und Pascal 
Schürpf gelang in der 76. Minute 
nach einer wunderbaren Aktion der 
2:1-Siegtreffer. Damit blieben die 
Schützlinge von Trainer Giorgio 
Contini auch im vierten Saisonver-
gleich mit den Espen ungeschlagen – 

zwei Unentschieden und zwei Siege 
stehen für Vaduz zu Buche. Die Der-
by-Bilanz spricht also klar zuguns-
ten von Schürpf und Co. Zudem 
konnte im Abstiegskampf ein weite-
res Ausrufezeichen gesetzt werden. 
Da Aarau gegen Zürich nicht über 
ein 0:0 hinauskam, beträgt der Vor-
sprung des FCV auf das Schlusslicht 
wieder sieben Punkte.

Heimniederlage für Leader Basel
Für Leader Basel hatte die 1:2-Heim-
niederlage gegen Luzern, das nun ei-

nen Zähler Guthaben auf Vaduz hat, 
nur minimale rechnerische Auswir-
kungen, weil der erste Verfolger 
Young Boys bei den Grasshoppers 
nur 2:2 spielte. Die Berner verspiel-
ten einen 2:0-Vorsprung, das 2:2 
durch Caio fiel in der Nachspielzeit. 
Die Differenz zwischen Basel und 
den Young Boys beträgt nun neun 
Punkte. Das drittplatzierte Thun 
konnte seinen Platz festigen. Die 
Berner Oberländer gewannen eine 
verrückte Partie gegen Sion mit 2:1.
 Mehr auf den Seiten 13 und 15

Jubel in der AFG-Arena in St. Gallen: Die Vaduzer feiern das siegbringende zweite Tor von Off ensivspieler Pascal Schürpf. (Foto: Michael Zanghellini)

SWIR Der Schweizerische 
Wissenschafts- und Innovati-
onsrat informiert heute rund 
um die Thematik der aktuel-
len Herausforderungen der 
Tertiärstufe im Schweizer 
Bildungssystem.

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen in 
Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li.

Nächste Schritte

Ein EU-Ukraine-Gipfel 
mit Reformbereitschaft

Die EU-Kommissare fordern 
heute ernste Reformen, wäh-
rend sich die Führung der 
Ukraine auf der Suche nach 
Kompromissen befindet.
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Wetter Zu Beginn 
föhnig, später zuneh-
mend bewölkt und 
nass. Seite 22
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HPZ eröffnet neuen 
Spielplatz in Schaan
Nicht nur der Besuch 
der Fürstin sorgte für 
strahlende Gesichter.

3
Rääs blickt auf 10 Jahre 
Bühnenpräsenz zurück
Ein gelungenes Konzert 
zum Jubiläum mit 
vielen Gästen in Balzers. 

9
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Nach dem WTA-Turnier in Stuttgart
Steffi Vogt mit viel Selbstvertrauen

«Ich brauche mich vor 
niemandem zu verstecken»

19
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Enorme Zerstörungen Über 2500 Tote nach 
verheerendem Erdbeben in der Himalaya-Region
KATHMANDU Ein gewaltiges Erdbeben 
im Himalaya hat Tod und Zerstörung 
gebracht. Allein in Nepal kamen beim 
stärksten Beben dort seit mehr als 80 
Jahren fast 2500 Personen ums Le-
ben. Auch in Nordindien, Tibet und 
Bangladesch gab es Dutzende Tote.

Richterskala: 7,8
Der Erdstoss mit der Stärke 7,8 
zerstörte am Samstag um die 
Mittagszeit (Ortszeit) grosse 
Teile der Infrastruktur Ne-
pals, zahlreiche alte Häu-
ser sowie Weltkulturer-
be- und Pilgerstätten. 
Die Bewohner von Ka-
thmandu flohen auf die 
Strassen und trauten 
sich nicht in ihre Häuser 
zurück, weil zahlreiche 
Nachbeben die Region 
weiter erschüttern. 

Alle Parks, Gehwege und öffentli-
chen Plätze hätten sich in Zeltstädte 
verwandelt, sagte ein Sprecher des 
Roten Kreuzes. Präsident Ram Baran 
Yadaf habe ebenfalls in einem Zelt 
geschlafen, sagte sein Sprecher in ei-
nem lokalen Radio. Spitäler waren so 
überfüllt, dass sie im Freien unter 
Zelten behandeln mussten. Ein Arzt 
sagte, die meisten Verletzten seien 

Kinder. Viele hätten Kopf-
verletzungen und Brü-
che erlitten. Für die 

vielen Toten war in 
den Leichenschau-

häusern bald 
kein Platz mehr. 

Das ganze Ausmass der Zerstörung 
war auch am Sonntag nicht abzuse-
hen, weil viele abgelegene Dörfer 
nicht erreicht wurden. 

«Alle Ressourcen mobilisiert»
Das Rote Kreuz äusserte sich besorgt 
über das Schicksal der Dörfer in der 
Nähe des Epizentrums des Bebens 
rund 80 Kilometer nordwestlich von 
Kathmandu. «Wir haben alle unsere 
Such- und Rettungsressourcen mo-
bilisiert», sagte der nepalesische Po-
lizeisprecher Kamal Singh Bam. He-
likopter seien in entlegene Gebiete 
geschickt worden, Einsatzkräfte 
würden auf der Suche nach Überle-
benden durch die Trümmer graben. 
Sonntag früh wurden die Menschen 
von einem starken Nachbeben ge-
weckt. Später erschütterte ein weite-
rer Erdstoss der Stärke 6,7 das Land. 
(sda/afp/dpa/reu) Seite 24

Die Lage in 
Nepal ist prekär: 
Die Bewohner 
sind geschockt. 

(Foto: Keystone/EPA)
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Zitat des Tages

«Den 25. Titel kann 
man mit einer silbernen 
Hochzeit vergleichen.»

FRANZ BECKENBAUER
DER EHRENPRÄSIDENT AM SONNTAG ZUR 

VORZEITIGEN DEUTSCHEN FUSSBALL-
MEISTERSCHAFT DES FC BAYERN.

Verlag: Liechtensteiner Volksblatt AG, Im alten Riet 103, 9494 Schaan, Telefon +423 237 51 51, Fax +423 237 51 66, verlag@volksblatt.li; Täglich aktuelle Nachrichten: www.volksblatt.li 
Inserate: Telefon +423 237 51 51, inserate@volksblatt.li; Aboservice: Telefon +423 237 51 41, abo@volksblatt.li; Redaktion: Telefon +423 237 51 61, Fax +423 237 51 55, redaktion@volksblatt.li



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


