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Junger Brauch

Weihnachtsbaum aus 
Triesenberg

VADUZ Seit 2003 wird in der Advents- 
und Weihnachtszeit der Platz vor dem 
Regierungsgebäude mit einem Weih-
nachtsbaum geschmückt. Dieses Jahr 
hat Triesenberg den Weihnachtsbaum 
zur Verfügung gestellt. Regierungs-
chef Adrian Hasler dankte Triesen-
bergs Vorsteher Hubert Sele am Diens-
tag für diese Baumspende, «die ein 
schönes Zeichen der Verbundenheit 
zwischen dem Land und den Gemein-
den ist». Die Übergabe des Weih-
nachtsbaumes wurde durch den Kin-
derchor der Primarschule Triesenberg 
– unter der Leitung von Beate Schädler 
– umrahmt. Das Ganze hat im Jahre 
2003 mit der Spende eines Weih-
nachtsbaumes durch die Gemeinde 
Mauren begonnen. In den folgenden 
Jahren kamen die Weihnachtsbäume 
aus den Gemeinden Balzers (2004), 
Gamprin (2006), Vaduz (2007), 
Ruggell (2008), Schaan (2009), Eschen 
(2010), Planken (2011), Schellenberg 
(2012) und Triesen (2013). Dazwischen 
hat im Jahre 2005 das dänische Kon-
sulat in Liechtenstein den Weihnachts-
baum zur Verfügung gestellt.
 (Text: red/ikr; Foto: Paul Trummer)

Chancengleichheit

Sabine Monauni folgt 
auf Thomas Hasler
VADUZ Infolge des Stellenwechsels 
des bisherigen interimistischen Lei-
ters der Stabsstelle für Chancen-
gleichheit, Thomas Hasler, «ist es 
dem Ministerium für Gesellschaft 
gelungen, per 1. Januar 2015 einen 
unterbruchsfreien Wechsel der Lei-
tung der Stabsstelle für Chancen-
gleichheit zu gewährleisten. Mit Sa-
bine Monauni konnte eine internati-
onal erfahrene Persönlichkeit als 
kompetente Leiterin für die Stabs-
stelle gefunden werden», teilte die 
Regierung am Dienstag mit. Sabine 
Monauni, ehemals Mitglied des Lei-
tungsorgans der EFTA-Überwa-
chungsbehörde in Brüssel, arbeitet 
derzeit als diplomatische Mitarbeite-
rin im Amt für Auswärtige Angele-
genheiten. Wie es in der Mitteilung 
weiter heisst, werde ein Schwer-
punkt der Arbeiten im kommenden 
Jahr insbesondere das Projekt zur 
Schaffung eines Vereins für Men-
schenrechte bilden. Thomas Hasler 
wechselt – wie das «Volksblatt» be-
reits berichtete – per 1. Januar 2015 
als Geschäftsführer zum Kranken-
kassenverband (kurz: LKV). Er folgt 
dort auf Thomas Frauchiger, der die-
se Funktion seit Juli 2013 ausübt.
 (red/ikr)

Sabine Monauni. (Foto: IKR)

Haus Gutenberg

Gemeinsames Adventssingen 

am kommenden Sonntag
BALZERS Zum ersten Adventssonn-
tag lädt das Haus Gutenberg zum 
gemeinsamen Adventssingen mit 
der Formation Folks in der Kapelle 
des Hauses ein. Wer kennt diese Si-
tuation nicht? Man sitzt um den 
Weihnachtsbaum, will singen und 
keiner kommt über die erste Stro-
phe eines Liedes hinaus. Niemand 
kennt die Texte richtig oder traut 
sich zu singen.

Traditionelles und Neues
«Statt eines Weihnachtskonzerts sin-
gen wir dieses Jahr gemeinsam mit 
einer Musikgruppe Adventslieder, 
untermalt mit gehaltvollen, anre-
genden Texten zur Weihnachtszeit, 
vorgetragen von Gisela Biedermann. 
Mit der Beibehaltung der besinnli-
chen Texte mischen wir die bewähr-
te Tradition mit etwas Neuem. Ge-
meinsam zu singen, gerade in der 
Adventszeit, ist etwas Beglückendes, 
Fröhliches und zugleich Besinnlich-
es. Nach dem Erfolg der ‹Nacht der 
spirituellen Lieder› beleben wir die-
se Tradition mit einem vorweih-
nachtlichen Adventssingen weiter. 
Die Formation Folks mit Harfe, 
Hackbrett, Gitarre, Klavier und Ge-
sang führt durch den Abend und 
motiviert zum Mitsingen. Egal, ob 
erfahrener Chorsänger oder Sing-
muffel, jeder darf und soll mitsin-
gen, kann aber auch nur zuhören. 
Wir freuen uns, Sie in der stim-
mungsvollen Kapelle im Haus Guten-
berg am kommenden Sonntag, den 

30. November, ab 19 Uhr begrüssen 
zu dürfen», schreibt das Haus Guten-
berg. Der Eintritt ist frei (Kollekte 
zugunsten des Indienhilfswerks 
«One World»). (red/pd)

Weitere Infos: www.haus-gutenberg.li

Die Formation Folks wird beim Ad-
ventssingen des Hauses Gutenberg 
vor Ort sein. (Foto: ZVG)
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Metamorphose Liechtensteins 
nach dem Ersten Weltkrieg
Vortragsreihenende  Gestern ging die vom Liechtenstein-Institut und vom AIGMA organisierte historische Vortragsserie 
über den Krieg 1914–1918 in Gamprin zu Ende. Rupert Quaderer schilderte die Folgen dieses Weltkonflikts für das Fürstentum.

Eigentlich betitelte der Vor-
tragende sein Referat «Von 
der Euphorie zur Desillu-
sion», aber er schilderte 

gründlich nicht nur den Anfang – das 
heisst die Sommermonate 1914 – son-
dern malte vor einem sehr grossen 
Publikum die Vorgeschichte, den 
politischen Kontext und schliesslich 
das Echo des Krieges in Liechten-
stein. Der Titel verrät zwei Phasen. 
Zuerst kam die Euphorie: die k.u.k. 
österreichisch-ungarische Monar-
chie, unser Verbündeter, muss in Al-
lianz mit Deutschland diesen Krieg 
innerhalb einiger Monaten gewin-
nen. Solche Aura herrscht in beiden 
lokalen Zeitungen, im «Volksblatt» 
und in den «Oberrheinischen Nach-
richten». Diese Blätter studierte, re-
cherchierte und nahm der versierte 
Historiker, der früher 30 Jahre am 
Vaduzer Landesgymnasium lehrte, 
erfolgreich unter die Lupe.

Das Fürstentum A. D. 1914
Damals herrscht Fürst Johann II., der 
Landesverweser ist der Österreicher 
Leopold Freiherr von Imhof, die Be-
völkerung verwendet die österrei-
chische Währung (Kronen und Hel-
ler), im Fürstentum wohnen 8700 
Personen, davon 1000 Ausländer. 
Der Staatshaushalt ist dank Steuern, 
Zöllen, Taxen und Stempeln gesund. 
In der zweiten Hälfte des Jahres 1913 
überquerten 411 Autos die Grenze. 
Quaderer betonte, der Kriegsaus-
bruch sei keineswegs eine «Katastro-
phe», wie man es manchmal pathe-
tisch bezeichnet, sondern ein Kon-
fliktspiel zwischen den Grossmäch-
ten in Europa. Ein «technischer» 
Auslöser war natürlich das Attentat 
von Sarajevo am 28. Juni 1914. Die 
Sympathie beider Zeitungen steht 
auf der Seite von Österreich-Ungarn. 
Die Kriegsdeklaration gegen Serbien 
wurde darin im Volltext publiziert. 
Die Berichte reden über die Bestiali-
tät der Engländer, Lebensmittel-
hamstereinkäufe, Überwachungs-

posten an der Grenze, die schwieri-
ge Lage der Touristik. Die Verant-
wortung für die schreckliche Ent-
wicklung an den immer zahlreiche-
ren Fronten tragen Russland, Frank-
reich und England. Ein ad hoc ent-
standenes Komitee richtet einen 
Spendenaufruf zugunsten Öster-
reichs ein, um das Rote Kreuz zu un-
terstützen. Vier Prinzen aus dem 
Hause Liechtenstein melden sich 
freiwillig zum Militärdienst. Auch 
ein paar bürgerliche Männer tun es 
ebenfalls. Nur ein paar Beispiele: Os-
kar Seger dient als Koch am k. u. k. 
Schiff, Albert Vogt wird Soldat im 
damaligen Baden (heute: Baden-

Württemberg), der Geistliche Alfons 
Feger schreibt als Priester interes-
sante Berichte aus den Dolomiten, 
wo er seine tröstende Tätigkeit aus-
übt. Insgesamt verlor das Fürsten-
tum wegen der Kriegsgeschehnisse 
24 Personen. Ein paar wurden als 
Vermisste registriert. 

Riesige Konsequenzen 
Für Liechtenstein bedeutete der 
Krieg eine gigantische Änderung: 
Aus der Loslösung von Österreich 
ergab sich konsequenterweise eine 
Hinwendung zur Schweiz, also wirt-
schaftlich eine kolossale Wende. 
Nicht mehr Kronen, sondern Schwei-

zer Franken, zuerst ein Einbruch, 
Arbeitslosigkeit, Inflation, nachher 
langsam der Aufstieg. Politisch wur-
den die Parteien gegründet, eine 
neue Verfassung 1921 geschaffen, 
man stärkte die Volksrechte. Inter-
national wurde in diesen Jahren, in 
denen politisch, gesetzlich, sozial 
und strukturell Chaos dominierte, 
die Neutralität Liechtensteins infra-
ge gestellt. Bereits am 18. 11. 1914 
fragten sich die britischen Diploma-
ten, ob und wieweit Liechtenstein 
neutral ist. Verwirrung herrschte al-
so nicht nur an den blutigen Fron-
ten, sondern auch in den stillen Re-
gierungssalons.  (wipi)

Rupert Quaderer hielt einen Vortrag über den Kriegsausbruch 1914 in der Region. (Foto: Paul Trummer)
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