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Angaben zur Person (werden nicht veröffentlicht)

Coupon ausschneiden, ausfüllen, Geldbetrag beilegen und einsenden an:
«Liechtensteiner Volksblatt AG», Im alten Riet 103, 9494 Schaan oder jetzt online  
ausfüllen auf www.kleininserate.li

Alle Preise inkl. 8% Mehrwertsteuer. Keine Annahme per Telefon, Fax oder E-Mail. Annullationen
und Textänderungen sind nicht möglich. Der Verlag übernimmt für den Inhalt der Anzeigen keine 
Verantwortung.

Erscheinungstage:
Mittwoch, Donnerstag und Samstag

Einsendeschluss: Vortag 10 Uhr

Erscheinung: www.kleininserate.li 
7 Tage lang

Name

Adresse

Glückwünsche
Fahrzeuge
Jobbörse
Mietobjekte

7 Tage (gratis online)
14 Tage (+20.–)

Topanzeige (+30.–) 
(Erscheinung beim Start 
auf www.kleininserate.li)

Chiffre (+50.–) 

Immobilien
Möbel / Hausrat
Büro / Elektronik
Lernen

Reisen
Tiere
Verschiedenes
Kontakt

Erotik
(Zuschlag von 50 % – 
werden auf Inhalt geprüft)

1

Rubrik ankreuzen2

Optionen (mehrere Optionen gleichzeitig möglich)3

Coupon leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen. 
Wortabstand, Satzzeichen = 1 Zeichen
bis 5 Zeilen CHF 40.–  bis 10 Zeilen CHF 60.–

Autos 

Möbel 

Musik 

Jobs

Immobilien
www.kleininserate.li

Kommerziell: (+50.– CHF)

KleinInserate
Triesenberg: Gr. 3.5 Zimmer-Whg im Grünen ab sofort.
Kinderfreundlich. Miete inkl. Fr. 1'000.-. Besichtigung Tel.:
+79 310 306 54

Schellenberg, Zu vermieten: renovierte 3,5 Zi-Wohnung,
eigene WS, DU-WC, grosser Balkon, Keller, TG-Platz. Ab
01.Juni 18. Schöne, ruhige Lage, Sackgasse. Fr.
1250.00+150.00 NK. Tel.+41/78 615 73 02

Triesenberg: Zu vermieten 4 1/2 Zi-Wohnungn in Triesenberg,
mit Lift, Miete inkl.Nebenkosten 1800.- CHF, Tel.078 694 12
25

Mauren, Zu vermieten: 3 1/2 Zimmer-Wohnung, preisgünstig,
an einer ruhigen Lage (6 FH). Tel. 079 414 44 70

Nendeln, Zu vermieten: 3.5 ZWG,
ca. 80m2, 2.OG, renoviert, hell
grosszügig, Einbauschränke,
Laminat, gr. Balkon, Keller,
Veloraum, ohne Lift, gedeckter
AussenPP, CHF 1'450, -- inkl. nV
Tel. +423/792 42 00

Mauren: Helle Gartenwohnung
mit 108 m2, grosses Wohn- und
Esszimmer, WM/Tumbler, Miete
CHF 1940, -- inkl. HK/NK, Tel.
0792693567

Triesen: Zu Vermieten: 2-Zi-Whg., EG, separater Eingang,
WA/TU, 1 Parkplatz, ab Juni, CHF 780.- inkl. NK, Tel.
0787330872

Ruggell: 3,5 Zi-Whg. neu renoviert
in 2-Familienhaus zu vermieten.
Ab sofort od. nach Vereinbarung.
Fr.1450 inkl. Nebenkosten.
Ruhige Lage , grosser Keller, 2
Parkplätze Tel. +423/7923080

Auf der Höhe  
seit 140 Jahren.

Jetzt einen Monat gratis testen  
und von vielen Vorteilen profitieren.

abo@volksblatt.li oder Tel. 237 51 27

Liechtenstein: Handelshaus Hartmann kauft hochwertige
Pelze, Teppiche, Porzellan, Zinn, edle Bestecke, Bilder,
Figuren, Näh- und Schreibmasch., Uhren, Schmuck,
Bernstein, Münzen, Taschen, Oldtimer, Antiquitäten, Möbel.
Zahle Bar Tel. 076 200 39 18

Schaan: verkaufe an guter Lage in kl. MFH, günstige, renov.
3- und 2 ZIMMER-WOHNUNGEN, an seriöse Käufer Chiffre:
KI-57392, Liecht. Volksblatt AG, Im Alten Riet 103, 9494
Schaan

Schaanwald, Zu vermieten: 3 Zimmer-Whg., UG, ca. 84 m2,
sonnige Lage, Sitzplatz, WA/TU, CHF 1'250.- inkl. NK, Tel.
373 60 54

Sonstige: Mels (Schweiz): möblierte 2 Zimmer-Wohnung an
ruhiger, sonniger Lage, Miete inkl. NK CHF 750.-. Tel. 081
723 49 30

Schaanwald: 3.5Zimmerwohnung
ab 01.06,2.Stock, Balkon, Lift,
WM/TM, Badewanne, Dusche,
Keller, 1 TG, Miete inkl.NK
CHF1580.-Tel.0787300137

Triesen: zu vermieten: Triesen, Schliessa 11: 4
Zimmer-Wohnung inkl. NK CHF 1'350, -. Sägastrasse 29: 1
Zimmer-Wohnung inkl. NK CHF 600, -. 2 Zimmer-Wohnung
inkl. NK + Strom CHF 900, -. Lagerräume 20-300 m2. Tel.
+423 392 36 77

Senioren-Kolleg

Was essen wir
morgen? Das Welt-
ernährungssystem
MAUREN Morgen Donnerstag, den 19. 
April, startet das Senioren-Kolleg 
Liechtenstein mit dem Sommerse-
mester. Es referiert um 15.15 Uhr in 
der Aula der Primarschule Mauren 
Nina Buchmann, Professorin für 
Graslandwissenschaften, Kompe-
tenzzentrum World Food System 
vom Dept. Umweltsystemwissen-
schaften der ETH Zürich, zum The-
ma «Was essen wir morgen? Das 
Welternährungssystem». Alle essen: 
Mal mit Genuss, mal in Eile; mal 
mehr, mal weniger; mal Kartoffeln, 
mal Pasta. Wissen wir, was wir es-
sen? Woher die Nahrungsmittel kom-
men, heute und auch morgen? Wo-
von hängt es ab, was wir essen: Von 
unserem Geschmack und unserem 
Geldbeutel oder auch von der Tro-
ckenheit in Australien und der Dün-
gung in den USA? Die Zutaten unse-
res Abendessens machen deutlich, 
dass wir in einem Welternährungs-
system leben und essen. Solch ein 
System hat viele Wechselwirkungen, 
die uns manchmal überraschen kön-
nen. So ist eine einheimische Gurke 
im Winter eine Umweltbelastung, 
aber im Sommer nicht. Warum das 
so ist und welche Lösungen es für 
das Welternährungssystem und je-
den und jede einzeln von uns gibt, 
wird im Vortrag aufgezeigt. Im An-
schluss an die Vorlesung besteht die 
Gelegenheit zur Fragestellung und 
Diskussion. Sowohl Senioren als auch 
Interessierte jeden Alters sind will-
kommen, der Einzeleintritt beträgt 
10 Franken (bzw. Eintritt mit Hörer-
ausweis des Senioren-Kollegs).  (eps)

Weitere Infos: www.senioren-kolleg.li

Gab es die 1968er-Revolte?
Geschichte Die Vortragsreihe «1968 – und das Zittern in der Provinz» am Liechtenstein-Institut befasst sich mit den Aufbrü-
chen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Als erster Referent sprach gestern Abend der Historiker Jürgen Schremser.

Die «Chiffre» 1968 steht für 
studentischen Protest, Ruf 
nach Veränderung, für 
Demonstrationen, Aufbe-

gehren gegen alte Ordnungen und 
Strukturen. Schremser stellte gleich 
zu Beginn seiner Ausführungen 
klar, dass diese Kennzahl für Liech-
tenstein keine Bedeutung habe. Es 
habe zu jener Zeit bei uns keine po-
litischen Positionsbezüge gegeben 
wie etwa in der Bundesrepublik 
Deutschland, keine Protestmär-
sche mit Ho-Chi-Minh-Rufen, keine 
Demonstrationen. Und dennoch, 
trotz ländlicher Verhältnisse und 
teils behindernder sozialer Nähe, 
entstand in jenen Jahren neues, 
kritisches Denken, kam es zu For-
derungen. Und es gab auch Prote-
staktionen mit Hi-Hi-Hinterwälder  
Rufen. Dies aber erst im Februar 
1971, nachdem das Frauenstimm-
recht vom männlichen Stimmvolk 
bachab geschickt worden war. Nach 
dem Protestmarsch der Schüler der 
oberen Gymnasialklassen am 5. 
März 1971 durch Vaduz kam es auch 
zu Handgreif lichkeiten der Frauen-
stimmrechtsgegner gegenüber den 
Demonstranten. Dazu der Alters-
präsident des Landtages, Alexander 
Frick, bei der Landtagseröffnung 
im März 1971: «Ich bin der Ansicht, 
dass wir der Jugend in politischen 
Dingen die Ausdrucksmittel zubil-
ligen müssen, die sie als der Zeit 
entsprechend ansieht. Wir können 
auch hier nicht stillstehen.» 

Das erste politische Kabarett
Schremser ortete in der Schülerzei-
tung «Wir», die neben dem offiziel-

len Schulblatt «Unser Collegium» 
mit kritischen oder aufmüpfigen 
Beiträgen eine ansehnliche Leser-
schaft bediente (170 Abonnennten, 1 
Abo für die fürstliche Kabinetts-
kanzlei), ein sanftes Aufmucken. Die 
gegründete Liechtensteinische Stu-
denten- und Schülergewerkschaft 
konnte sich allerdings nicht lange 
halten. Die Obrigkeit zeigte gegen-
über jugendlicher Kritik eher eine 
wohlwollende Haltung, sofern sie 

nicht selber betroffen war. Denn bei 
der Osterunterhaltung der Vaduzer 
Pfadfinderschaft, bei der der geplan-
te Bau des Alphotels Gaflei, das mitt-
lerweile nicht mehr steht, kritisiert 
wurde, führte zu geharnischten Re-
aktionen des Bürgermeisters. Die 
Pfadfinder jedoch nutzten die Büh-
ne weiter für ihre kritischen Num-
mern-Revues unter dem Motto 
«(Tri-)Bühne der freien Meinung». 
Aus den kritischen Unterhaltungs-

abenden wuchs das Kabaratt «Kak-
tus», das erste politische Kabarett in 
Liechtenstein, das 1964 im Waldho-
tel Vaduz seine erste Spielstätte 
fand. In Schellenberg gab es seit 
1948 eine Theatertradition. Die ab 
den 1960er-Jahren gespielten Stücke 
zeigten eine Tendenz «weg von den 
aufgeklebten Bärten» hin zu zeitkri-
tischen Stoffen und moderner Büh-
nengestaltung. «Biedermann und 
die Brandstifter» oder «Der Demons-
trant» hiessen die zuletzt aufgeführ-
ten Werke.  

Kulturelle Modernisierung
Im ländlichen Raum gab es also kein 
Nachahmen von Bewegungen und 
Aufständen, wie man sie in den Met-
ropolen mitverfolgen konnte. Es 
handelte sich eher um eine kulturel-
le Modernisierung auf dem Lande. 
Der Historiker Jürgen Schremser 
veranschaulichte dies anhand eini-
ger Schlaglichter auf Quellen und 
Stimmen jener Jugendkulturen, de-
ren Akteure zwischen 1940 und 1950 
geboren wurden, die in den 1960ern 
eine Lehre gemacht haben, das 
Gymnasium besuchten, studierten 
oder als Jugendliche zu unterrichten 
begannen. Es gehe dabei um vorpo-
litische Formen der Einmischung 
und Beteiligung, um die Einübung in 
neue Ausdrucksformen und Sprech-
weisen und ebenso um die massen-
mediale Koppelung des Ortsgesche-
hens mit dem Weltgeschehen. Die 
harte Auseinandersetzung wie in 
der deutschen Szene sei in Liechten-
stein wahrscheinlich auch aufgrund 
des völlig anderen Sozialgefüges 
ausgeblieben.  (hs)

Jürgen Schremser referierte über die 1968er in Liechtenstein. (Foto: Paul Trummer)
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