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Hilti unterstützt die Schulen in Liechtenstein 
mit Material zur Technikförderung
Fachkräftemangel Die Schule trägt mit der Technikförderung der aktuellen Entwicklung Rechnung: Sie tut etwas gegen den 
Fachkräftemangel und beginnt schon im Grundschulalter mit der Ausbildung und Heranführung der Kinder an die Technik.

Wie die Regierung am Dienstag wei-
ter mitteilte, werde der Geist von 
Kindern angeregt, wenn sie an et-
was Neues herangeführt werden, 
das ihre Lernerfahrungen ergänzt. 
Die Technikförderung an den Schu-
len in Liechtenstein unterstütze aus 
diesem Grund das handlungsorien-
tierte, technisch-naturwissenschaft-
liche Lernen. «Die Schülerinnen und 
Schüler sollen möglichst früh für die 
Berufschancen im technischen Be-
reich sensibilisiert werden. Die Hilti 
AG zeigte sich als grosszügiger Spon-
sor von diversen Lego-Baukästen, 
welche über die Didaktische Medi-
enstelle (Schulamt Fürstentum 
Liechtenstein) an die Schulen ausge-
liehen werden», heisst es in der Mit-
teilung der Regierung weiter.

Motivierendes Material
Lego Education biete zahlreiche Ak-
tivitäten, bei denen Schüler wie jun-
ge Wissenschaftler, Ingenieure und 

Konstrukteure arbeiten. Sie erhal-
ten den Angaben zufolge die nöti-
gen Teile, Werkzeuge und entspre-
chende Aufgaben, die ihr technolo-
gisches, wissenschaftliches und ma-
thematisches Verständnis fördern. 
Das Material motiviere die Schüler 
zu selbstständigen, realitätsnahen 
Untersuchungen und zur Entwick-
lung von Lösungen. «Die Kinder 
treffen Vermutungen und Voraussa-
gen. Sie entwerfen und bauen Mo-
delle und beobachten anschlies-
send die Tauglichkeit der Modelle. 
Dann wird die Erstkonstruktion 
überdacht und modifiziert. Schliess-
lich werden die Resultate aufge-
zeichnet und präsentiert», schreibt 
die Regierung.
An verschiedenen Informationsver-
anstaltungen und Weiterbildungs-
kursen bereiten sich derzeit Lehr-
personen über alle Schulstufen hin-
weg zum Einsatz der Lego-Baukäs-
ten vor. (red/ikr)

Die Lehrpersonen bereiten sich derzeit auf den Einsatz der Lego-Baukästen 
vor – Das Foto stammt von der Weiterbildung an der Gemeindeschule Eschen-
Nendeln. (Foto: Peter Meier)

Triesner Bürgergespräch

Was tun, wenn ein 
Angehöriger stirbt 
TRIESEN Wenn ein Angehöriger 
stirbt, ist die Trauer oft gross. Den-
noch muss die Familie wichtige ad-
ministrative Aufgaben erledigen. 
Dass möchte die Gemeinde Triesen 
im Bürgergespräch am 20. Novem-
ber im Foyer des Gemeindesaals 
zum Thema machen. Am Bürgerge-
spräch «Tod eines Angehörigen: Was 
ist zu tun im Todesfall?» informieren 
Landrichter Wilhelm Ungerank, 
Theo Jäger (Leiter Finanz- und Rech-
nungswesen der Gemeinde Triesen) 
sowie Peter Kindle (Leiter Kommu-
nikation). Die Veranstaltung findet 
von 18.30 bis 20 Uhr statt. (red/pd)

Von 85 auf 174 Meter

Rheinaufweitung 
erfordert weitere 
Abklärungen
BAD RAGAZ/MAIENFELD Im Abschnitt 
zwischen Maienfeld und Bad Ragaz 
soll der Rhein auf einer Länge von 
rund drei Kilometern verbreitert 
werden. Ein Gespräch der beteiligten 
Behörden habe nun ergeben, dass 
für einen definitiven Beschluss noch 
weitere Abklärungen nötig sind, teil-
te die Staatskanzlei St. Gallen in ei-
ner Aussendung mit. Bis Mitte 2015 
soll nun über das weitere Vorgehen 
entschieden werden. Die Abklärun-
gen würden das Grundwasser, das 
Geschiebemanagement und die Grös-
se des geplanten Aufweitungsperi-
meters betreffen. Im Rhein-Ab-
schnitt zwischen Maienfeld und Bad 
Ragaz soll auf einer Länge von rund 
drei Kilometern, wovon ein Kilome-
ter in Maienfeld und etwa zwei Kilo-
meter in Bad Ragaz liegen, eine Ver-
breiterung (Aufweitung) des Rheins 
durchgeführt werden. Die künftige 
Breite des Rheins soll von heute im 
Durchschnitt 85 Metern auf rund 174 
Meter verdoppelt werden. Als Vor-
bild würden die Mastrilser 
Rheinauen dienen, die ähnliche 
Breitenverhältnisse aufweisen wür-
den. (red/pd)

Zeugenaufruf

13-Jähriger mit
Fahrrad gestürzt
GRABS In Grabs ist am Samstag ein 
13-Jähriger mit seinem Fahrrad auf 
der Spitalstrasse in Richtung Zentrum 
gefahren und dabei gestürzt. Er blieb 
bewusstlos liegen. Wie die Kantonspo-
lizei St. Gallen am Dienstag mitteilte, 
kümmerten sich eine Frau und ein 
unbekannter Mann um den Jugendli-
chen. Als dieser wieder zu sich kam, 
fuhr der Mann den 13-Jährigen mit ei-
nem dunkelgrünen oder dunkelblau-
en Jeep nach Hause. Der beschriebene 
Mann sowie Personen, welche Anga-
ben zum Unfallhergang machen kön-
nen, werden gebeten, sich bei der 
Kantonspolizei (Stützpunkt Mels, Tel. 
058 229 78 00) zu melden. (red/pd)
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Vom Leben in Graubünden 
nach Kriegsausbruch 1914
Stimmungslage In 
der Vortragsreihe, die das 
Liechtenstein-Institut mit der 
AIGMA organisiert, sprach 
gestern Manfred Veraguth, ein 
bekannter Bündner Historiker, 
zum hochinteressanten Thema 
der Lebensprobleme, Sorgen, 
Ängste in Graubünden im
Sommer 1914.

Der Saal im Vereinshaus 
Gamprin war wieder voll. 
Die treue Zuhörerschaft 
lernte viel mittels fach-

licher Erläuterungen des Referenten. 
Er recherchierte im Churer Archiv 
vor allem die regionalen Zeitungen. 
Es wurden von Manfred Veraguth 
Blätter in drei Sprachen (typisch für 
Graubünden) unter die Lupe genom-
men: «Der Freie Rätier», «Davoser 
Zeitung», «Il Grigione Italiano», 
«Neue Bündner Zeitung», «Gasetta 
Romontscha», «Bündner Tagblatt», 
«Il Grischun» und andere kleine-
re. Im «Freien Rätier» lesen wir am 
15. August 1914 den Titel «Gesamtes 
Schweizerheer ist auf den Beinen».

Soldaten und Zivilbevölkerung
Man will den Patriotismus erwe-
cken, dem Leser Bereitschaft, Ge-
horsam der ganzen Bevölkerung 
präsentieren. Das Pressebüro der 
Armee verhängt eine strenge Mili-
tärzensur, wobei man über das Le-
ben der Soldaten berichten darf, 
aber ohne Informationen, wo sie 
sind, was sie machen, in welcher 
Zahl sie sich in den Kantonnemen-
ten befinden. Logisch. Die helveti-
schen Journalisten wollen auch die 
Kriegsmächte nicht provozieren. Im 
Kanton Graubünden wohnen doch 
nicht nur die Schweizer: Der Auslän-
deranteil beträgt 1850 2,4 Prozent, 
aber im Sommer 1914 bereits 17,2 

Prozent. Eisenbahnbau, Elektrifizie-
rung der Täler, Tourismus, Hotelle-
rie sorgen für dieses Wachstum. Die 
grosse schweizerische Industrie- 
und Gewerbeausstellung wird 1913 
in Chur organisiert. Im neuen, 
prächtigen, imposanten Schulhaus 
aber sind 1914 die Soldaten und nicht 
die Schüler die ersten Einwohner. 
So wollte es die politische Arena der 
Grossmächte in Europa. Da kommt 
die Mobilmachung. 1914  wohnen in 
Chur 16 000 Menschen und zugleich 
werden circa 5000 Soldaten in den 
Schulgebäuden, Stallungen, Remi-
sen und in den Kasernen stationiert. 
Erneut appelliert man an die patrio-
tischen Gefühle. Sehr populär wur-
de ein Marschlied, das 1900 ent-
stand. Das «Fontana-Lied» hat einen 
heroischen, symbolischen und pa-
thetischen Charakter. Auf Rätoro-
manisch steht der Satz «la libertad ei 
smanatschada», also «die Freiheit ist 

gefährdet». Benedetg Fontana fiel 
während der siegesreichen Schlacht, 
1499, im Schwabenkrieg, aber unter 
seiner Führung besiegten die Bünd-
ner das Habsburger Heer. Man muss 
auch jetzt, im Sommer 1914 «las ar-
mas enta maun», das heisst «die 
Waffen in die Hände» nehmen. 

Graue Alltagsrealität 
Die Soldaten verlassen ihre Dörfer 
mit dem Fuhrwerk, dann weiter be-
geben sie sich mit dem Zug zum Mili-
tärsammelpunkt. Sie folgen dem Be-
fehl und der Devise der Armee: die 
Grenzen schützen, neutral bleiben. 
Da die Soldaten nicht direkt an der 
Front involviert sind, langweilen sie 
sich manchmal, sogar wenn sie in 
den Luxushotels (Maloja Palace) ih-
ren Aktivdienst absolvieren. Auf den 
Postkarten, welche die Soldaten 
nach Hause senden, steht ein bewaff-
neter, überdimensionaler und mus-

kulöser Soldat. Er schützt die Grenze 
und unter seinen Füssen hockt die 
ängstliche, aber zuverlässige Fami-
lie. Ratlose Mütter, Ehefrauen und 
Bräute erleben traurige Abschieds-
szenen. Sie bleiben zu Hause und 
müssen die Einkäufe erledigen. 
Leicht zu sagen. Man berichtet über 
Angriffsstürme auf die Lebensmittel-
geschäfte. Die Leute beobachten ei-
nen älteren Familienvater, der sie-
ben Säcke Polenta kauft. Aber die 
Zeitungen beruhigen die Menschen: 
Die Versorgungslage sei gut, man sol-
le keine Hungersnotangst haben und 
keine Panik schüren, heisst es. Das 
Churer «Städtische Hilfsamt» organi-
siert Gratissuppen im August 1914, 
Lehrer und Ärzte fahren an die 
Front, Ausländer verlassen den Kan-
ton (riesige Verluste für den Touris-
mus). Die Pessimisten haben Recht: 
Der Weltkrieg dauert länger als bis 
Frühling 1915 …  (wipi) 

Referierte in 
Gamprin: Man-
fred Veraguth. 
(Foto: Trummer)
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