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Neueröffnung / 
Tag der offenen Tür

Samstag 24.11.2012 von 10 bis 16 Uhr

Aktion am Eröffnungstag: 
10% Rabatt auf ein Produkt 
oder eine Behandlung
Kostenlose Beratung
Willkommensgeschenke

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Silvia Fischer + Astrid Eggenberger

Silvia Fischer ● Kosmetikerin EFZ
Churerstrasse 97 ● 9470 Buchs

Tel. 081 756 50 70
silviafischer@aldona-kosmetik.ch

www.aldona-kosmetik.ch

ANZEIGE

Unaufmerksam

Keine Verletzten
bei Auff ahrunfall
TRIESEN In Triesen ist es am Diens-
tagmorgen zu einem Verkehrsunfall 
gekommen. Eine Autolenkerin war 
kurz nach 7 Uhr auf der Meierhof-
strasse talwärts unterwegs und 
musste ihren Wagen verkehrsbe-
dingt anhalten. Eine ihr folgende 
Autofahrerin übersah dieses Brems-
manöver, wodurch es zur Auffahr-
kollision der beiden Wagen kam. 
Verletzt wurde dabei niemand, es 
entstand Sachschaden. (red/lpfl)

Hofkellerei Wilfersdorf

Fürstlicher Weinshop 
wird in Wien eröff net
WIEN/VADUZ Am Freitag, den 30. No-
vember, eröffnet die Hofkellerei des 
Fürsten von Liechtenstein einen 
Weinshop in Wien. Ab sofort sind 
die bereits mehrfach ausgezeichne-
ten Weine nicht nur am Weingut in 
Wilfersdorf, sondern auch beim Gar-
tenpalais Liechtenstein im neunten 
Wiener Bezirk erhältlich. Am Eröff-
nungstag können zwischen 12 und 18 
Uhr einzelne Weine im neuen Wein-
Shop verkostet werden. Künftig öff-
net der Weinshop jeweils Montag bis 
Freitag von 9 bis 17 Uhr. Im gemütli-
chen, modern ausgestatteten Ambi-
ente des neuen Weinshops im Ne-
bengebäude des Gartenpalais Liech-
tenstein können auch exklusive, 
kommentierte Weindegustationen 
gebucht werden. (red/pd)

Mehr Infos: www.hofkellerei.at

Erwachsenenbildung

Mal-Workshop 
«Strukturen»
auf Keilrahmen
GAMPRIN Die eigene Kreativität ken-
nenlernen und die Möglichkeiten 
des Selbstausdrucks durch kreatives 
Gestalten entfalten. Mit Acrylfarben 
und verschiedenen Strukturmitteln 
wie z. B. Sägemehl, Textilien und 
Wellpappe entstehen durch Ihre 
Kreativität Bilder von besonderem 
Reiz. Der Kurs 172 unter der Leitung 
von May-Britt Nyberg-Chromy findet 
am Samstag, den 24. November 
2012, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr 
im Vereinshaus in Gamprin statt. 
Anmeldung und Auskunft bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefonnummer 232 48 22 
oder per E-Mail an die Adresse
info@steinegerta.li. (pd)

Märchen und Klang 
für Erwachsene
SCHAAN Dem Zauber von Märchen, 
Geschichten und Klängen lauschen. 
Abtauchen, für einige Zeit den Alltag 
vergessen und sich in eine andere 
Welt entführen lassenHeidi Nideröst 
erzählt Märchen und Geschichten 
aus aller Welt und Ingrid Frank um-
rahmt diese mit verschiedenen 
Klanginstrumenten und Trommeln. 
Die Teilnehmenden tauchen ein in 
ein Reich voller tiefsinniger Weishei-
ten und zauberhaften Klängen. Ein 
Abend in einer besonderen Atmo-
sphäre. Der Kurs 117 unter der Lei-
tung von Ingrid Frank und Heidi Ni-
deröst findet am Freitag, den 30 .No-
vember, 19.30 bis 22 Uhr in der Stein 
Egerta in Schaan statt. Anmeldung 
und Auskunft bei der Erwachsenen-
bildung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per E-
Mail an info@steinegerta.li. (pd)

www.kleininserate.li

Vier gesetzreiche Jahre
Juristisch Um «Bewegte Zeiten» (1914 bis 1926) geht es zur Zeit am Liechtenstein-Institut.
Rupert Quaderer sprach im dritten Teil über Gesetzgebung und Volksabstimmungen.

VON BANDI KOECK

Der dritte von insgesamt vier Vorträ-
gen der Reihe trug den Titel «Er-
folgswege: Gesetzgebung und Volks-
abstimmungen 1922 bis 1926». Dr. 
Rupert Quaderer, Forschungsbeauf-
tragter am Liechtenstein-Institut, re-
ferierte im Mehrzwecksaal des Ver-
einshauses Gamprin. «Liebe Freun-
dinnen und Freunde der Geschich-
te, wir fahren heute auf einem ande-
ren Weg fort als letztes Mal!» Mit die-
sen Worten begrüsste Quaderer die 
zahlreich erschienenen Gäste.
Eingangs las der Vortragende eine 
irrwitzige Geschichte über einen 
Grenzwächter aus Balzers vor, bevor 
er sich dem etwas trockenen Thema 
widmete: Mit den Landtagswahlen 
von 1922 hatte die Christlich-soziale 
Volkspartei eine klare Mehrheit er-
rungen.  Neben Landtagspräsident 
Wilhelm Beck wirkte Gustav Schäd-
ler als Regierungschef. «Die neue Re-
gierung hatte eine Reihe gewichtiger 
und drängender Probleme anzuge-
hen», so Quaderer. «Es galt über den 
Zollvertrag mit der Schweiz weiter 
zu verhandeln, die Währungsfrage 
zu lösen, die Staatsfinanzen zu sa-
nieren und die Arbeitslosigkeit zu 
bekämpfen.»

Unzählige Paragrafen
Das Jahr 1922 war geprägt durch vie-
le neue Gesetze. Der Landtag entfal-
tete, von der Regierung Gustav 
Schädlers unterstützt und von Wil-
helm Beck und Emil Beck fachlich ge-
führt, eine umfangreiche und ehrgei-
zige Gesetzgebungstätigkeit in ver-
schiedenen Bereichen. Der Zollab-
schlussvertrag, der 1923 abgeschlos-
sen wurde, nahm viel Zeit in An-
spruch. Ein Jahr später, 1924, wurde 
nicht nur das Steuergesetz abgeän-

dert, sondern darüber hinaus auch 
die Frankenwährung eingeführt.
Als wichtigen Grundsatz nannte der 
Wissenschaftler die Loslösung von 
Österreich (das bis dahin gültige 
ABGB wurde ersetzt).  Emil und Wil-
helm Beck hätten sich vier Jahre 
lang mit der neuen Gesetzgebung 
beschäftigt, erklärte Quaderer der 
Zuhörerschaft. «Der Landtag ver-
zichtete darauf, alle Paragrafen vor-
zulesen. Er interessierte sich vorran-
gig für das Genossenschaftsgesetz.» 
Die Zuhörer erfuhren unter ande-
rem, dass Prinz Eduard 1920 gegen 
eine Industrialisierung Liechten-

steins war oder von den zwei Volks-
abstimmungen, die im März 1919 
von der Volkspartei initiiert wur-
den. «Es ging dabei um die Erhö-
hung der Zahl der Volksabgeordne-
ten und die Herabsetzung des Wahl-
alters (von 24 auf 21 Jahre)», so der 
Referent. Zusammenfassend betonte 
Quaderer, dass in den Jahren 1922 
bis 1928 die Weichen für kommende 
Jahrzehnte der Gesetzgebung ge-
stellt wurden.

Der letzte Vortrag der Reihe mit Rupert
Quaderer fi ndet am kommenden Dienstag
um 18 Uhr im Mehrzwecksaal des Vereins-
hauses in Gamprin statt.

Der Historiker Rupert Quaderer referierte am Dienstag über Jahre, die reich an 
Gesetzen waren. (Foto: Paul Trummer)

Erwachsenenbildung

Indisch Kochen
leicht gemacht
TRIESEN Vegetarisch, Tandoor und 
Hausmannskost. Die Teilnehmer 
dieses Stein-Egerta-Kurses gewinnen 
einen Einblick in die vielseitige indi-
sche Küche und geniessen das Ge-
kochte in einer gemütlichen Atmo-
sphäre. Sie erhalten im Kurs Rezep-
te, einfache Kochtipps und Informa-
tionen über verschiedene Gewürz-
mischungen.  Der Kurs 345 unter der 
Leitung von Rita Mahanta findet am 
Donnerstag, den 6. Dezember, von 
17.30 bis 21.30 Uhr in der Primar-
schule in Triesen statt. Anmeldung 
und Auskunft sind bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan 
möglich/erhältlich (Telefonnum-
mer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: info 
@steinegerta.li). (pd)

«Finde es wichtig, dass ich meine 
Freunde selber aussuchen kann»
Stark machen Am 20. November ist der Internationale Tag der Kinderrechte. Die Kinderlobby Liechtenstein informierte 
daher am Dienstag im Gemeindesaal Eschen Kinder und ihre Familien zum Thema «Deine Freundschaften». 

VON MONIKA KÜHNE

Mit einem Ballonwettbe-
werb startete die Veran-
staltung. Sie hatte das 
Anliegen, auf die zehn 

von der UNO 1989 festgehaltenen 
Grundrechte für Kinder aufmerk-
sam zu machen. In umfassenderem 
Rahmen, als die beiden vergange-
nen Male, fand die diesjährige Ver-
anstaltung statt. Unterschiedlichste 
Organisationen stellten ihre Pro-
gramme an Infoständen vor. Kul-
turinstitutionen wie das TAK, das 
Junge Theater Liechtenstein, Assitej 
– Kultur für junges Publikum oder 
die Landesbibliothek waren eben-
so vertreten wie Institutionen, die 
sich direkt mit den Rechten der Kin-
der auseinandersetzen. «Terre des 
hommes» etwa setzt sich weltweit 
für die Belange der Kinder ein.
In Liechtenstein ist die Ombudsstel-
le für Kinder und Jugendliche (kurz: 
Oskj) eine neutrale, allgemein zu-
gängliche Anlauf- und Beschwerde-
stelle in Kinder und Jugendfragen. 
Ombudsfrau Margot Sele berichtete 
von der Kinderkonferenz in Zug. 
Kommendes Jahr wird sie in Liech-
tenstein stattfinden. Die teilneh-
menden Kinder im Alter zwischen 
acht und fünfzehn Jahren kamen zu 
dem Schluss, «dass sie ihre Freunde 
selbst auswählen wollen». 

Gespräch mit Promis und Kinderband
Mit einer Geschichte illustrierte Re-
gierungschef Klaus Tschütscher die 
Bedeutung von Freundschaft. Die 
zwölfjährige Co-Moderatorin Livia 
Hoop aus Ruggell scheute sich nicht, 
kritische Fragen zu stellen. («Was 

haben Sie gemacht, wenn Sie Krach 
mit Freunden gehabt haben?») 
Tschütscher betonte die Wichtigkeit, 
sich in den anderen hineinversetzen 
zu können.
Auch andere Prominente standen 
Rede und Antwort. Der Fussballpro-
fis beim FC Vaduz, Franz Burgmeier, 
Schauspielerin Katja Langenbahn-
Schremser und Musiker Simon Bie-

dermann klärten folgende Themen: 
Was macht einen guten Freund aus? 
Habt ihr noch Kontakt zu Freunden 
aus der Primarschule? Wie erkennt 
man einen guten Freund? Die Ant-
worten fielen unterschiedlich aus, 
einig waren sich die Gäste jedoch 
darin, «dass echte Freunde immer 
für dich da sind und ehrlich ihre 
Meinung sagen».

Ihre eigenen Erfahrungen drückten 
jene 211 Kinder aus, die an der 
Schreibwerkstatt des TAK teilge-
nommen hatten. Die Freundschafts-
geschichten erscheinen im gmg-Ver-
lag. Für den musikalischen Ausklang 
sorgten Emanuel Zünd, Moritz Hoop 
und Julian Tarjan. Die Achtjährigen 
«schwingen im gleichen Rhythmus, 
seit sie krabbeln können».

Die an der Veranstaltung in Eschen teilnehmenden Kinder im Alter zwischen acht und fünfzehn Jahren kamen zu dem 
Schluss, «dass sie ihre Freunde selbst auswählen wollen». (Foto: Paul Trummer)
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