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Online-Variante des Historischen Lexikons 
einer der Höhepunkte des Jahres 2018
Bilanz Das Liechtenstein-
Institut blickt auf ein inten-
sives und arbeitsreiches Jahr 
zurück. Dies zeigt der jüngste 
Jahresbericht, mit dem das 
Liechtenstein-Institut Re-
chenschaft ablegt.

Ein Höhepunkt des vergange-
nen Jahres war gemäss Me-
dienmitteilung vom Freitag 
die Präsentation des Histo-

rischen Lexikons des Fürstentums 
Liechtenstein online. «Mit der Platt-
form historisches-lexikon.li besteht 
weltweit ein uneingeschränkter On-
line-Zugang zu einem umfassenden 
Nachschlagewerk zu wichtigen Ereig-
nissen und Personen, geografi schen 
Orten und relevanten Themen zu 
Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Na-
turraum und Politik Liechtensteins 
von der Urgeschichte bis zur Gegen-
wart», schreibt das Liechtenstein-In-
stitut. Ein weiteres Highlight im Jahr 
2018 sei der Abschluss des langjäh-
rigen Forschungsprojekts «Direkte 
Demokratie in Liechtenstein – Ent-
wicklung, Regelungen, Praxis» von 
Wilfried Marxer gewesen.

Zahlreiche Publikationen
Insgesamt seien durch die Mitarbei-
tenden des Liechtenstein-Instituts 
im Jahr 2018 über 60 Publikationen 
und fast 40 wissenschaftliche Vor-
träge zu liechtensteinrelevanten 
Themen erfolgt. Das Liechtenstein-

Institut könne sich dabei auf ein ste-
tig wachsendes Netzwerk mit wis-
senschaftlichen Einrichtungen in 
ganz Europa stützen.
Das Jahr 2018 sei aber auch genutzt 
worden, um das eigene Forschungs-

profil zu schärfen, indem die vier 
Fachbereiche Geschichte, Politik, 
Recht und Wirtschaft durch konkre-
te Themenschwerpunkte präzisiert 
wurden (siehe Jahresbericht 2018, 
Seiten 14–15); auch sei das bestehen-

de Leitbild aktualisiert worden. 
«Wie wichtig diese strategische Aus-
einandersetzung ist, unterstreicht 
das im Jahresbericht veröffentlichte 
Gespräch mit den vier Forschungs-
leiterinnen und -leitern des Liech-

tenstein-Instituts. Darin werden die 
zentralen Herausforderungen für 
die Tätigkeit des Liechtenstein-Insti-
tuts sowie generell wissenschaftli-
cher Forschung zu Liechtenstein 
thematisiert», wie es in der Medien-
mitteilung weiter heisst.

Knapp 130 000 Franken Verlust
Finanziell weist das Liechtenstein-
Institut im Jahr 2018 einen Verlust 
von 128 828 Franken aus. Dies führ-
te den Angaben zufolge zu einem 
weiteren Abbau des Eigenkapitals. 
Der mit Abstand grösste Kosten-
punkt seien die Gehälter der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Auf der 
Ertragsseite seien neben dem Staats-
beitrag sowie Beiträgen der Gemein-
den, Erträge aus Dienstleistungen, 
Forschungsfonds, EU-Projekten so-
wie privaten Spenden zu nennen.
Im Jahr 2018 wurde das Team des 
Liechtenstein-Instituts durch die 
beiden Forschungsbeauftragen Dr. 
Georges Baur und Dr. Lorenz Langer 
im Fachbereich Recht verstärkt. Zu-
gleich wurde die Anstellung des 
Volkswirtschaftlers Dr. Martin Gei-
ger aufgegleist, der seine Tätigkeit 
am Liechtenstein-Institut am 1. März 
2019 aufnahm. Die neuen Mitarbei-
ter würden das bestehende Personal 
ergänzen und so sicherstellen, dass 
weiterhin in jedem Fachbereich par-
allel mehrere Forschungsprojekte 
bearbeitet werden können.  (red/pd)

Den detaillierten Jahresbericht fi nden 
Interessierte auf www.liechtenstein-institut.li. 

Das Liechtenstein-Institut in Bendern hat das Jahr 2018 u.a. dafür genutzt, um das eigene Forschungsprofi l zu schärfen, 
indem die vier Fachbereiche Geschichte, Politik, Recht und Wirtschaft durch konkrete Themenschwerpunkte präzisiert 
wurden. (Foto: Michael Zanghellini)

In grosser Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer 
lieben Schwester, unserer herzensguten Gotti, Tante und Freundin

Hildegard Brunhart
14. 12. 1934 – 12. 6. 2019

Sie durfte heute, nach kurzer schwerer Krankheit, friedlich einschlafen. 

Vaduz, den 12. Juni 2019

In stiller Trauer:

Geschwister:
Mina und Juli Holliger-Brunhart

Annelies Kunz-Brunhart
Christa Batliner-Brunhart
Oskar und Liz Brunhart

Ursula und Siegbert Kranz-Brunhart

Nichten und Neffen mit Familien:
Romano, Anita, Vera, Thomas, Kathrin, Anja, Nicole, Daniela und Andrea

Die Urnenbeisetzung mit anschliessendem Trauergottesdienst findet am Mittwoch, 
den 19. Juni 2019, um 10 Uhr in Vaduz statt.

Anstelle von Blumen bitten wir, die Familienhilfe Liechtenstein, 
LI36 0880 0000 0296 6971 3, Vermerk: Hildegard Brunhart, zu unterstützen.

Traueradresse: Ursula Kranz-Brunhart, Schalunstrasse 25, 9490 Vaduz

TODESANZEIGE

Auch wenn wir Dir Ruhe gönnen,
erfüllt der Abschied uns mit Schmerz;

hast uns so vieles geben können,
wir tragen es im Herz.

Die Medizinische Universität Innsbruck gibt bekannt, dass

Herr Ehrensenator
Fürstlicher Kommerzienrat

Prof. Dr. Dr. Herbert Batliner
im 91. Lebensjahr verstorben ist.

Viele Menschen durften an seinem sehr erfüllten Leben partizipieren – 
im Privaten wie auch in seiner Eigenschaft als Mäzen und Philanthrop. 
Ehrensenator Dr. Dr. Batliner legte bis ins hohe Alter Zeugnis seiner grossen 
Lebensfreude ab.

In enger Verbundenheit mit der damaligen medizinischen Fakultät 
und jetzigen Medizinischen Universität Innsbruck nahm Ehrensenator 
Dr. Dr. Batliner über mehr als ein halbes Jahrhundert mitgestaltend am 
akademischen Fortschritt unserer Alma Mater teil. Zahlreiche Besuche in 
Innsbruck zu universitären Anlässen und Gespräche mit Angehörigen der 
Universität widerspiegeln sein Interesse an dem während seines Lebens zu 
internationaler Geltung gewachsenen Medizinstandort.

Neben dieser über 60 Jahre hinweg ausgedrückten emotionalen Nähe 
zu unserer Hochschule unterstützte Ehrensenator Dr. Dr. Batliner viele 
Stipendiatinnen und Stipendiaten auf dem herausfordernden Weg zum 
ärztlichen Beruf. Ehrensenator Dr. Dr. Batliner sorgte dafür, dass dieses 
Engagement in Form gemeinnütziger Organisationen über seinen Tod 
hinaus bestehen bleibt. Er errichtete damit grosszügige Eckpfeiler für 
moderne medizinische Forschung. 

Herrn Ehrensenator Dr. Dr. Batliner gilt unser akademischer und zwischen-
menschlicher Dank! Sein generöses Wirken wird an der Medizinischen 
Universität Innsbruck fortleben.

Univ.-Prof. Dr. W. Wolfgang Fleischhacker

Rektor

TODESANZEIGE 
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