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ANZEIGE

Rasch und zuverlässig informiert 
über die Geschichte Liechtensteins
Meilenstein Fünf Jahre 
nach dem Erscheinen des 
Historischen Lexikons des 
Fürstentums Liechtenstein 
wurde gestern die Online-
Version des Nachschlage-
werkes präsentiert.

VON SILVIA BÖHLER

Das Historische Lexikon des 
Fürstentums Liechtenstein 
(HLFL) bildet die Grundla-
ge für die heutige Online-

Version. Das Nachschlagewerk ist im 
Jahr 2013 in zwei Bänden erschienen 
und umfasst wichtige Ereignisse und 
Personen, geografi sche Orte und re-
levanten Themen zu Gesellschaft, 
Wirtschaft, Kultur und Politik. «Da-
mals war das Historische Lexikon 
ein Meilenstein der Wissensvermitt-
lung, heute gehen wir einen Schritt 
weiter», freute sich Regierungsrätin 
Aurelia Frick gestern im Gasometer 
in Triesen. Denn das Liechtenstein-
Institut hat den gesamten Inhalt des 
Historischen Lexikons digitalisiert 
und ins Internet gestellt. Informati-
onen und Geschichten aus und über 
Liechtenstein sind dadurch jeder-
zeit und weltweit abrufb ar. Aurelia 
Frick: «Als Kulturministerin ist es 
mir ein Anliegen, der Bevölkerung 

und den Gästen aus dem Ausland die 
Geschichte Liechtensteins näher-
zubringen. Schliesslich ist die Ge-
schichte unsere Identität, die unser 
Land und die Bürger immer wieder 
aufs Neue formt.» Frick ist davon 
überzeugt, dass das Historische Le-
xikon künftig auch öfters von Schü-
lern genutzt werden wird. Im Zeital-
ter der Tablets und Handys sei das 
digitale Lexikon eine gute Quelle, 
um Geschichte und Vergangenheit 
in den Unterricht einzubauen. Na-
türlich gelte dies nicht nur für Schu-
len, sondern auch für Diskussionen 
in Familien und an Stammtischen.   

Plattform für fundiertes Wissen
Durch die Forschung will das Liech-
tenstein-Institut zu einem besseren 
Verständnis im In- und Ausland und 
zur nachhaltigen Entwicklung bei-
tragen. Diese Leistungen erbringe 
auch das Historische Lexikon, das 
die aktuellen Geschichtsforschun-
gen des Landes zusammenfasse, er-
klärte Christian Frommelt, Direk -
tor des Liechtenstein-Instituts. Gera-
de bei einem Kleinstaat wie Liech-
tenstein, dessen Existenz sich nur 
über die Geschichte erklären lasse, 
sei eben diese Geschichte so essenzi-
ell. Auch er betonte, dass die Bürger 
aus der Geschichte Identität schöp-
fen könnten. «Wichtig ist deshalb, 
dass die Geschichte gut aufgearbei-
tet ist und nicht irgendwelche My-

then bedient werden», so Frommelt. 
Die Digitalisierung biete den For-
schern hier viele Vorteile – das 
Liechtenstein-Institut stellt seit meh-
reren Jahren eine grosse Mehrheit 
seiner Publikationen online zur Ver-
fügung. Dabei gehe es nicht nur dar-
um, Inhalte online zu publizieren, 
sondern auch mehrere Inhalte mit-
einander zu verknüpfen – so wie es 
auch beim Historischen Lexikon der 
Fall ist. Weitere Vorteile sind der 
weltweite und kostenlose Zugang so-
wie die Möglichkeit die bestehenden 
Artikel immer wieder aktualisieren 
und mit neuen Informationen ergän-
zen zu können. 
Die digitale Kommunikation habe 
aber auch ihre Schattenseiten. «Ge-
sicherteres Wissen und fundierte 
Meinungen stehen heute blossem 
Geschwätz gleichberechtigt gegen-
über», sagte Christian Frommelt. 
Das Historische Lexikon soll deshalb 
allen Suchenden eine zentrale An-
laufstelle bieten, die fundiertes Wis-
sen zur Verfügung stellt. Die bei der 
Erstellung der Druckversion ange-
wendeten Instrumente zur Quali-
tätssicherung würden auch bei der 
Online-Version weitergeführt. «Wir 
haben bereits ein Gremium aus Wis-
senschaftlern aus dem In- und Aus-
land zusammengestellt, das die Um-
setzung der Online-Version beglei-
ten soll», so Frommelt. Angedacht 
sei, dass alle Artikel immer von 

mehreren Experten geprüft werden. 
Die künftige Aufgaben sieht From-
melt vor allem in der Aktualisierung 
der Artikel, aber auch das Histori-
sche Lexikon als Quelle der fundier-
ten Wissenschaft publik zu machen. 
Ziel sei es, dass auch andere Plattfor-
men wie etwa Wikipedia sich mass-
geblich am Lexikon orientieren. 

Weitere Finanzierung noch unklar
So wie in den gedruckten Bänden  
sind auch online rund 2600 Artikel 
in fünf Kategorien (thematische, bio-
grafische, geografische Artikel sowie 
Dynastie- und Familienartikel) ge-
gliedert. 500 Fotos sowie Grafiken, 
Karten, Film- und Tonaufnahmen er-
gänzen die Artikel. Finanziert wurde 
die Online-Ausgabe durch die Regie-
rung sowie sechs Gemeinden, die 
das Projekt auch im nächsten Jahr 
noch unterstützen werden. Die wei-
tere Finanzierung scheint allerdings 
nicht gesichert, wie Projektleiter Fa-
bian Frommelt gestern Abend er-
klärte. Im Jahr 2016 habe das Liech-
tenstein-Institut eine Vereinbarung 
mit der Regierung abgeschlossen, 
um die Print-Version des Lexikons 
ins Internet zu stellen. Nicht Teil der 
Vereinbarung war damals allerdings 
die Finanzierung. «Das Thema wird 
uns nächstes Jahr nochmals beschäf-
tigen», so Frommelt.
Das Historische Lexikon ist ab sofort unter 
www.historisches-lexikon.li einsehbar.

Präsentierten gestern die Online-Version des Historischen Lexikons, von links: Projektleiter Fabian Frommelt, Kulturministerin Aurelia Frick und Christian Frommelt 
(Direktor Liechtenstein-Institut). (Foto: Nils Vollmar)

Einwanderungsland

Im Oktober: Deutlich 
mehr Asylgesuche in 
der Schweiz

BERN Die Zahl der Asylgesuche in 
der Schweiz hat im Oktober im Ver-
gleich zum Vormonat um 31,9 Pro-
zent zugenommen. Nimmt man den 
Oktober 2017 zum Massstab, gingen 
die Gesuche um 5,3 Prozent zurück. 
Die meisten Gesuche wurden von 
Menschen aus Eritrea und Syrien ge-
stellt. 1447 Personen stellten im Ok-
tober 2018 einen Asylantrag, wie das 
Staatssekretariat für Migration 
(SEM) am Dienstag mitteilte. Das 
sind 350 Gesuche mehr als im Sep-
tember 2018. Im Vergleich zum Ok-
tober 2017 waren es jedoch 81 Gesu-
che weniger.
254 Asylgesuche stammten im Okto-
ber von Menschen aus Eritrea. Es 
folgen Syrien mit 160 Gesuchen, die 
Türkei mit 145, Afghanistan mit 100 
und Georgien mit 74. Die Schweiz ist 
laut SEM nicht das primäre Zielland 
der Migranten, die über Spanien, 
Italien oder Griechenland nach Eu-
ropa gelangen. In Spanien gingen im 
Oktober 2018 rund 10 000 Flüchtlin-
ge und Migranten an Land, in Italien 
rund 1000. Die zentrale Mittelmeer-
route spiele keine Rolle bei der Zu-
nahme, erklärte SEM-Sprecher Jonas 
Schmid auf Anfrage der Nachrich-
tenagentur Keystone-SDA.
Gründe für die Zunahme um fast 32 
Prozent gegenüber dem Vormonat 
gibt es laut Schmid mehrere: So kam 
es zu mehr Geburten und Familien-
zusammenführungen; die Zunahme 
bei Eritrea sei fast ausschliesslich 
darauf zurückzuführen. Zudem sei-
en die Gesuche aus Georgien vor-
übergehend wieder angestiegen, 
nachdem sie in den letzten Monaten 
rückläufig waren. Auch die Zahl der 
Asylgesuche aus der Türkei habe 
weiter zugenommen. Die Erfahrung 
zeige gemäss Schmid zudem, dass 
die Weiterwanderung innerhalb Eu-
ropas im Herbst noch einmal zu-
nimmt, weil die Leute noch vor Ein-
bruch des Winters im Zielland sein 
wollen. Auch die Asylmigration aus 
dem Westbalkan steige in dieser Jah-
reszeit meist etwas an.
Insgesamt 1946 Asylgesuche erledig-
te das SEM im Oktober in erster Ins-
tanz. Dabei fällte es 284 Nichteintre-
tensentscheide, 428 Personen er-
hielten Asyl und 753 Personen wur-
den vorläufig aufgenommen. Hängig 
waren im Oktober 13 152 Fälle, 332 
weniger als im Vormonat. Die 
Schweiz konnte zudem 149 Personen 
in den zuständigen Dublin-Staat 
überführen, gleichzeitig übernahm 
sie 130 Personen von anderen Dub-
lin-Staaten. Bis Ende Oktober sind 
1435 syrische Staatsangehörige im 
Rahmen des Resettlement-Pro-
gramms des UNO-Hochkommissari-
ats für Flüchtlinge (UNHCR) ange-
kommen. Die Schweiz hat sich ver-
pflichtet, 2000 Opfer des Syrienkon-
flikts aufzunehmen.  (sda)
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