
 Inland | 7MONTAG
5. SEPTEMBER 2011

Einem Kunstwerk archäologisch
zu Leibe gerückt
Motivation Am Samstag fand der Europa-Tag des Denkmals in der Maurer Kirche St. Peter und Paul statt. Der Siedlungs-
raum der Kirche stand mit besonderem Blick auf die Ausgrabungen in den 80er-Jahren im Vordergrund. 

VON RETO ÖHRI

Kinder und Jugendliche für 
die Schätze in den Gemein-
den zu gewinnen, hat auch 
aus denkmalpfl egerischer 

Sicht Zukunft. Anlässlich des sechs-
ten Jugendfotowettbewerbs «Interna-
tional Heritage Photographic Expe-
rience» konnte die Kulturministerin 
Aurelia Frick die Preise an Martin 
Marxer für eine Fotografi e der Bühl-
kapelle und Kathrin Friedli für die Fo-
tografi e der Kapelle St. Mamerten in 
Triesen vergeben. Ihre beiden Fotos 
erscheinen in einem Foto-Band. Im 
für das Jahr 2012 ausgeschriebenen 
Wettbewerb geht es darum, dass 
die Kinder und Jugendlichen «Dorf-
bilder» kreieren. Denkmalpfleger 
Patrik Birrer und die Archäologen Ul-
rike Mayr und Hansjörg Frommelt er-
läuterten anhand einer Präsentation 
in der Pfarrkirche die Baugeschichte 
der Maurer Kirche, die seit 2010 un-
ter Denkmalschutz steht. Funde auf 
dem Kirchhügel datieren zurück in 
die Jungsteinzeit. Bronzezeitliche 
Scherben sind Spuren einer dichten 
Besiedlung der damaligen Zeit. 

Im 7. oder 8. Jahrhundert wurde die 
erste Kirche errichtet. Die zweite Kir-
che stammt aus der Zeit vom 8. bis 13. 
Jahrhundert. Im 13. und 14. Jahrhun-
dert wurde die romanische Kirche 
errichtet und im 15. Jahrhundert im 
gotischen Stil erweitert. Der fürst-
liche Bauinspektor Laurenz Vogel lie-
ferte die Pläne für den Bau der Kir-
che St. Peter und Paul, der 1843 voll-
endet wurde. 1842 wurde die alte 
Kirche abgerissen und mit der neuen 
Kirche der Kirchturm auf sicherem 
Untergrund aufgebaut. Die erste Re-
novation wurde in den Jahren 1947–
49 mit dem Neubau der Sakristei 
durchgeführt. Aus dieser Zeit stammt 
auch das Apsisfresko von Martin 
Häusle mit der Darstellung des Gna-
denstuhls. 1974 wurde die Kirche mit 
einer neuen Orgel aus dem Hause 
Mathis in Näfels ausgestattet.

Kulturgeschichtliche Schätze
Eine aufschlussreiche Führung 
durch den Landesarchäologen Hans-
jörg Frommelt erläuterte die kultur-
geschichtlichen Schätze im Unter-
grund der Kirche. Anlässlich der Re-
novationsarbeiten von 1985 bis 1988 

konnte die Absicht, eine Bodenhei-
zung einzubauen, für ausgedehnte 
Grabungen genutzt werden. Die 
Mauern der römischen Baute kön-
nen unter der Maurer Pfarrkirche 
besichtigt werden. Die Gebeine aus 
den vorgefundenen Gräbern sind fein 
säuberlich aufbewahrt. Auf tiefere 
Grabungen wurde verzichtet, um 
nicht die wertvollen Funde aus der 
Römerzeit zu gefährden. Unter der 
Kirche sind die Stützkonstruktionen 
für den Altar aus Carrara-Marmor, 
der von Georg Malin geschaffen wur-
de. Er war in künstlerischer Hin-
sicht federführend bei der Renovati-
on der Innenräume, die in den 
1980er-Jahren den Raum für die 
Kunstgegenstände schuf. Das golde-
ne Osterrelief, Symbol der Dreieinig-
keit, Tabernakel stammen wie die 
goldschwarzen Referenzen an das 
Maurer Gemeindewappen aus dieser 
Zeit. Malin schreibt 1988 folgende 
Worte «Zur Kirchenrenovation»: 
«Die neue Liturgie, gemäss den Kon-
stitutionen des II. Vatikanischen 
Konzils vom Jahre 1963, erfordert in 
der Einrichtung der Kirchen andere 
Dispositionen als früher. Die Beto-

nung der Gemeinschaft in der Eu-
charistiefeier und die tätige Teilnah-
me der Gläubigen an der Liturgie be-
dingen Umdispositionen im Altarbe-
reich und bei der Plazierung der ver-
sammelten Gemeinde.»
Was das Archäologie-Team wäh-
rend zweijähriger Arbeit mit Spach-
tel, Pinsel und Staubsauger bis in 
die Zeiten der Römer zutage beför-
derte, verdient grösste Beachtung: 
Überreste einer römischen Badean-
lage, Steingebilde, die auch Rück-
schlüsse auf die Beheizungssysteme 
der Römer zulassen. Im Anschluss 
an die tiefschürfende Führung 
konnte man sich im Restaurant 
Rössle, in dem Margrit Büchel noch 
bis Anfang der 1990er-Jahre gewir-
tet hat, stärken. Die Kirche ist zur-
zeit komplett eingerüstet, um einen 
mineralischen Verputz anzubrin-
gen. Bald wird die Dampfdurchläs-
sigkeit der Fassade der inneren 
Schönheit der Kirche Luft verschaf-
fen. Seite 4

In Mauren wurde am Wochenende der 19. Europa-Tag des Denkmals, der unter dem Patronat des Europarates steht, gefeiert. Hansjörg Frommelt erläutert im Unter-
grund der Kirche die vielschichtige Siedlungsgeschichte des Maurer Kirchhügels. (Foto: Michael Zanghellini)

Tierhasser unterwegs

Rattengift ausgelegt

VILTERS Am Freitag (2. September 
2011), um die Mittagszeit, haben 
zwei Katzen an der Ringstrasse Wurst-
rädchen nach Hause gebracht, wel-
che mit Rattengift versetzt waren. 
Die Katzen wurden vorsorglich tier-
ärztlich versorgt. Es ist nicht be-
kannt, wo die Tiere die vergiftete 
Wurst aufgenommen haben. Perso-
nen, die in Zusammenhang mit der 
Giftauslage Beobachtungen gemacht 
haben oder selbst vergiftete Tier-
nahrung festgestellt haben, werden 
gebeten, sich bei der Polizeistation 
Mels, 058 229 78 00, zu melden.
 (kaposg)

Einbruch misslungen

In fl agranti ertappt

BUCHS In der Nacht von Freitag auf 
Samstag konnten zwei Einbrecher, 
die in eine Arztpraxis an der Bahn-
hofstrasse eingebrochen sind, dank 
der Aufmerksamkeit einer Anwoh-
nerin in f lagranti ertappt und festge-
nommen werden. Die beiden Täter 
im Alter von 21 bzw. 24 Jahren, bra-
chen ein Fenster auf und stiegen in 
die Praxis ein. Dabei wurde eine An-
wohnerin auf den Einbruch auf-
merksam und verständigte die Poli-
zei. Nachdem das Gebäude durch 
die Einsatzpatrouillen, die durch Be-
amte der Grenzwache unterstützt 
wurden, umstellt worden war, konn-
ten die beiden Einbrecher im Innern 
des Gebäudes festgenommen wer-
den. Durch die Staatsanwaltschaft 
wurde eine Untersuchung einge-
leitet. (kaposg)

Musikanlage gestohlen

Diebe im Festzelt 

ALTSTÄTTEN In der Nacht von Freitag 
auf Samstag (2./3. September 2011) 
sind unbekannte Täter auf dem 
Stossplatz in ein Festzelt eingestie-
gen. Die Unbekannten entwendeten 
Teile der Musikanlage im Wert von 
mehreren Tausend Franken und 
konnten den Festplatz unbemerkt 
verlassen. (kaposg)

Wetter

Rekordhitze auch
ohne Sonne

BERN/VADUZ Trotz Wolken hat sich 
die Luft nördlich der Alpen am 
Sonntag tropisch schwül angefühlt. 
Bei Temperaturen von 21 bis 23 Grad 
im Mittelland betrug die Luftfeuch-
tigkeit zwischen 80 und 90 Prozent.  
Eine solche Luftfeuchtigkeit empfin-
det der Mensch bei den aktuellen 
Temperaturen als tropisch schwül. 
Bei höheren Temperaturen an heis-
sen Sommertagen fühlt sich eine 
gleiche Luftfeuchtigkeit viel weniger 
unangenehm an. Grund dafür ist der 
sogenannte Taupunkt, bei welchem 
der in der Luft vorhandene Wasser-
dampf zu kondensieren beginnt. 
Dieser hängt vom herrschenden 
Luftdruck ab. Die Taupunkte betru-
gen am Sonntag verbreitet rund 18 
Grad, wie Daniel Gerstgrasser von 
MeteoSchweiz erklärte. Ein solcher 
Wert sei für Mitteleuropa sehr hoch.
Erleichterung brachte am Sonntag-
nachmittag der Regen. 
Am Samstag verzeichneten die Mete-
orologen in Chur über 32 Grad. Laut 
MeteoSchweiz waren dies die höchs-
ten September-Temperaturen seit 
mindestens 30 Jahren.  (sda)
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«Es kommt meist anders als man denkt» 
Pionierarbeit Das Liech-
tenstein-Institut feierte am 
Sonntag im Gemeindesaal 
Gamprin sein 25-jähriges 
Bestehen in Anwesenheit 
zahlreicher Gäste. 

ASSUNTA CHIARELLA

Grosse Geister im Dienste der Wis-
senschaft bedürfen auch einer ent-
sprechenden Übersicht, die Ruhe 
und Klarheit verschafft. Der Bende-
ner Kirchhügel, auf welchem 1986 
das Liechtenstein-Institut als For-
schungsstelle gegründet wurde, er-
füllt all die erforderlichen Kriterien, 
getreu dem Leitsatz «In der Ruhe 
liegt die Kraft». «Nur wenige und 
nur sehr Beherzte konnten es sich 
damals vorstellen, dass man mit der 
Fokussierung auf Liechtenstein-spe-
zifische Themen ein ganzes For-
schungsinstitut über eine längere 
Zeit betreiben und zahlreiche For-
schende beschäftigen konnte und 
dies gar über 25 Jahre», erinnert sich 
Manfred Gantner, Vorsitzender des 
Wissenschaftlichen Rates des Liech-
tenstein-Instituts. 
Mit seinem Festvortrag «Es kommt 
meist anders als man denkt», warf 
Gantner einen kritischen Blick auf 
die heutige unberechenbare Wirt-
schafts- und Finanzlage, indem er 
seine ausführliche Rede mit wertvol-

len Denkanstössen sowie prakti-
schen Prozessempfehlungen be-
reicherte. 

Geistige Werte vermitteln
«Jedes freie Staatswesen bedarf der 
ständigen geistigen Durchdrin-
gung.» Dies ist der erste Satz des 
Vorwortes der Herausgeber-Reihe 
«Liechtenstein – Politische Schriften 
(LPS) Band 1», von anno 1972. Wie 
aus der Ansprache von Guido Meier, 
Präsident des Liechtenstein-Instituts, 
hervorging, haben die Vorläufer wie 
Initiatoren des Liechtenstein–Insti-
tuts – allen voran Rechtsanwalt 

Gerard Batliner – ein Werk geschaf-
fen, das zentrale Fragen und Berei-
che unseres Staatswesens in seiner 
rechtlichen Organisation, seiner Ge-
schichte, seiner Politik, seiner Wirt-
schaft sowie seinem Finanzgebaren 
abdeckt, wissenschaftlich analysiert 
und erklärt. «Darauf sind wir stolz, 
spüren eine grosse Freude, Erfül-
lung und Dankbarkeit», fügte Meier 
hinzu. Inzwischen ist bereits der 50. 
Band der Reihe «Liechtenstein – Po-
litische Schriften» erschienen, der 
anlässlich der Jubiläumsfeier vom 
Verlagsleiter Norbert Jansen präsen-
tiert wurde. «Unabhängig von Zeiter-

scheinungen oder von Strömungen 
politischer Ideen, wurden und wer-
den in Bendern mutig wichtige Fra-
gen gestellt, die uns als Staat vor-
wärtsbringen, uns unsere Identität 
näherbringen und unser Zusam-
menleben hinterfragen und erläu-
tern», betonte Regierungsrat Hugo 
Quaderer in seiner anschliessenden 
Rede. Gemäss Quaderer hat das 
Liechtenstein-Institut die vereinbar-
ten Leistungen bisher immer erfüllt; 
davon zeugen die erreichten Erfolge. 

Eindücklicher Leistungsausweis
Der Leistungsausweis in den Berei-
chen Forschung, Lehre, Publikatio-
nen und Dienstleistungen ist ein-
drücklich und veranlasste den Re-
gierungsrat, sich im Namen der 
ganzen Regierung für die geleistete 
Arbeit zu bedanken und seine Gra-
tulation zum 25-jährigen Bestehen 
auszusprechen; dies, in der Hoff-
nung, dass das bewährte Institut 
genauso bleibt, wie es Guido Meier 
damals in seiner Eröffnungsrede 
beschrieb, als die neuen Räumlich-
keiten auf dem Kirchhügel einge-
weiht wurden: «Etwas abgehoben 
auf dem Kirchhügel, kritisch, nicht 
auf bestimmte Weltanschauungen 
festgelegt und doch mittendrin – so 
soll das Liechtenstein-Institut sein.» 

Weitere Infos gibt es unter www.liechtenstein-
institut.li. Weitere Fotos sehen Sie unter www.
volksblatt.li

Manfred Gassner, der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Rates des Liechten-
stein-Instituts, blickte auf die vergangenen 25 Jahre zurück. (Foto: Michael Zanghellini) 

Bei schwülheissem Wetter war ein Eis 
an diesem Wochenende ein willkom-
mener Abkühler. (Foto: Shutterstock)
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