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Herzgruppe

Deinem Herzen
zuliebe

BALZERS Sind Sie Herzpatient? Haben 
Sie schon einen Herzinfarkt erlitten, 
hatten Sie schon einmal Angina pec-
toris Anfälle oder haben Sie bereits 
eine Herzoperation hinter sich? Wir 
helfen Ihnen, mit Ihrer Krankheit zu 
leben, wir helfen Ihnen, Rückfälle 
zu vermeiden. Treten Sie mit uns in 

Kontakt: www.herzgruppe.li oder  
info@herzgruppe.li oder  T e l e f o n : 
232 51 64. 

Die Herzgruppe turnt jeden Donners-
tag um 18.30 Uhr im Mehrzwecksaal 
der Primarschule Balzers (Foto: ZVG)

Liechtensteiner Behinderten-Verband 

Traditioneller 
Sommerausflug
UNTERUHLDINGEN Am vergangenen 
Sonntag trafen sich 70 Mitglieder 
des Liechtensteiner Behinderten-
Verbands zum traditionellen Som-
merausf lug. Die Reise führte mit  
zwei grossen Bussen nach Unteruhl-
dingen in Deutschland. Nach einem 
feinen Zmittag im Hotel «Seehof» 
stand der Besuch des Pfahlbau-Mu-
seums auf dem Programm. Bei heis-
sen Temperaturen und Sonnen-

schein wurde das eindrückliche 
Pfahlbauten-Dorf erkundet. Ein kur-
zer, leichter Regenschauer brachte 
eine angenehme Abkühlung. Bevor 
es wieder zurück zum Bus ging, 
gönnten sich die meisten noch eine 
kurze Rast im Schatten oder eine Er-
frischung aus der Gelateria. Die 
fröhliche Runde war sich bei der 
Rückkehr einig: Das war ein schöner 
und gelungener Anlass. 

70 Mitglieder des Liechtensteiner Behinderten-Verbands trafen sich letzten 
Samstag zum traditionellen Sommerausfl ug. (Foto: ZVG)

Liechtensteiner Unterland Tourismus 

Wanderung zum Standort 
der Jubiläumshängebrücke
NENDELN Liechtenstein Unterland 
Tourismus lädt alle Interessierten 
ein, am Mittwoch, den 6. Septem-
ber, zu einer Abendwanderung zum 
Standort der vieldiskutieren Jubilä-
umshängebrücke. Machen Sie sich 
Ihr eigenes Bild vor Ort. Lernen Sie 
das wunderschöne Naherholungsge-
biet von Nendeln kennen. Gemein-

deförster Adrian Gabathuler stellt 
das Projekt vor und gibt zu den im-
mer wieder gestellten Fragen gerne 
Auskunft. 
Der Start ist um 18 Uhr beim Park-
platz alte Forsthütte, Steyagass 4 in 
Nendeln. Liechtenstein Unterland 
Tourismus freut sich auf viele Inter-
essierte. 

Die Wanderung fi ndet am Mittwoch, den 6. September, statt. (Visualisierung: ZVG)

Pfadi Gamprin-Bendern 

80 Jahre Pfadfi nder 
Gamprin-Bendern

GAMPRIN-BENDERN Anlässlich des 
80-Jahr-Jubiläums lud die Pfadfin-
derabteilung Gamprin-Bendern am 
vergangenen Samstag alle Vereins-
mitglieder zu einer kleinen Feier auf 
Salums/Gamprin ein. Für die Kinder 
gab es am Nachmittag ein abwechs-
lungsreiches Programm mit ver-
schiedenen Aktivitäten wie Feuer 
machen, Fahnenmast oder Schaukel 

bauen. Abgerundet wurde der An-
lass am Abend beim gemütlichen 
Beisammensein mit Spanferkel und 
Schoggibanane am Lagerfeuer.

Anlässlich des 80-Jahr-Jubiläums lud 
die Pfadfi nderabteilung alle Vereins-
mitglieder zu einer kleinen Feier auf 
Salums/Gamprin. (Foto: ZVG)

Tierschutzverein Liechtenstein 

Besuch der Sonderausstellung im Küefer-Martis-Huus
RUGGELL Annäherung an ein unbe-
kanntes Wesen: Die Kuh. Die Kinder- 
und Jugendtierschutzgruppe be-
suchte die Sonderausstellung im 
Küefer-Martis-Huus in Ruggell. Jo-
hannes Inama führte uns durch die 
interessante Ausstellung. Wir erfuh-
ren von der Abstammung unseres 
Rindes durch den Ur- oder Aueroch-
sen. Im Gegensatz zum heutigen 
Rind war der Auerochse ein riesiges 
Tier, das zwei Meter hoch und drei 
Meter lang werden konnte. Leider ist 
der Auerochse ausgerottet. Wie 
wichtig die Hörner bei Kühen sind, 
wurde uns bewusst, als wir hörten, 
dass Kühe in erster Linie mit den 
Hörnern kommunizieren, aber auch 
für die gesamte Durchblutung haben 
sie eine spezielle Funktion. Wir 
überlegten uns, wie sich Horn und 

Geweih unterscheiden. Deshalb wis-
sen wir jetzt, wie schmerzhaft eine 
Hornentfernung bei Kühen sein 
kann. Die Ausstellung faszinierte 

uns sehr und gab uns verschiedene 
Einblicke in die Kuhhaltung von frü-
her und heute. Diese Wiederkäuer 
mit den vier Mägen haben je nach 

Land eine bestimmte Stellung. Zum 
Beispiel ist das Rind in Indien heilig 
und darf nicht getötet werden. In 
vielen anderen Ländern der Erde 
machte sich der Mensch das Rind zu 
Nutzen. So wurden und werden Rin-
der vom Menschen entweder als 
Fleisch- oder Milchlieferant gehal-
ten. 
Zuletzt schauten wir uns noch die 
eindrücklichen Kuhwelten von Foto-
graf Erich Allgäuer an. Nebst den 
ausdrucksstarken Bildern hatte er 
auch Steine gesammelt, die zum 
Thema passten. Wir müssen zu den 
Kühen Sorge tragen, denn sie geben 
uns so viel. Deshalb dulden wir kei-
ne Abfälle in den Wiesen und Alpen, 
an denen die Tiere krank werden 
oder sogar sterben können. Helft 
 alle mit.

Die Kinder- und Jugendtierschutzgruppe gewann verschiedenste Einblicke, 
darunter in die Kuhhaltung von früher und heute. (Foto: ZVG)

Verein für Vaduzer Heimatkunde

Seit 2008 für die Heimatkunde in Vaduz tätig
VADUZ Am Montag, den 28. August, 
führte der Verein für Vaduzer Hei-
matkunde seine 10. Mitgliederver-
sammlung  durch. Präsident Werner 
Ospelt gab einen kurzen Rückblick 
auf die seit der Gründung geleistete 
Arbeit und die zukünftigen Projekte. 
Dabei steht an erster Stelle die Pla-
nung von Band 3 des Vaduzer Hei-
matbuches. Der Verein für Vaduzer 
Heimatkunde wurde am 3. Juni 2008 
im Löwen in Vaduz von 19 Vaduzer 
Bürgern gegründet. Der Verein hat 
jetzt über 60 Mitglieder und befasst 
sich mit der Pflege und Förderung 
der Vaduzer Heimatkunde. Seine 
Haupttätigkeit bestand bisher in der 
Herausgabe von Band 1 und Band 2 
des Vaduzer Heimatbuches und dem 
Sonderdruck «Vaduzer Landwirt-
schaft». Ausserdem ist es ein wichti-
ges Anliegen des Vereins, die münd-
liche Geschichtsforschung (Oral His-
tory) mit Interviews von älteren Per-
sonen zu dokumentieren. Das nächs-
te anstehende Projekt ist die Heraus-
gabe von Band 3 des Vaduzer Hei-
matbuches, das für 2019 geplant ist. 
Als Themen sind vorgesehen: Vaduz 
als Residenz, Kirche und Religion, 
Gasthäuser, Bauliche Entwicklung 
und Quartiere, Vaduz als Verwal-
tungs- und Finanzzentrum sowie Fa-
milien und Lebensläufe. Der bisheri-
ge Vorstand wurde für weitere drei 

Jahre bestätigt: Werner Ospelt (Prä-
sident), Elisabeth Seger (Vizepräsi-
dentin), Antje Moser (Vertreterin 
der Gemeinde), Johann Ott, Klaus 
Biedermann, Mathias Ospelt und 
Brigitte Schweiger. Die bisher vom 
Verein betriebene Webseite wurde 
neu gestaltet und anlässlich der Mit-
gliederversammlung ins Internet ge-
stellt. Diese kann unter www.vvh.li 

heruntergeladen werden. Als beson-
derer Programmpunkt der 10. Mit-
gliederversammlung gab Mathias 
Ospelt einen sehr interessanten und 
amüsanten Einblick in Wort und Bild 
über die Eintragungen in die Gäste-
bücher der ehemaligen «Schloss-
wirtschaft», die  von der Mitte des 
19. Jahrhunderts bis 1896 auf Schloss 
Vaduz betrieben wurde. Der letzte 

Schlosswirt war Johann Nigg  zu-
sammen mit seiner Frau Katharina 
Nigg geb. Walser, die späteren Wirte 
des Hotels Schlössle in Vaduz. Es 
dürften nur wenige wissen, dass be-
reits damals Vaduz und die «Schloss-
wirtschaft» von zahlreichen Touris-
ten aus aller Welt gerne besucht 
wurden. Dies ist aus den Gästebü-
chern ersichtlich. Mit der zur Tradi-
tion gewordenen Verpflegung der 
Teilnehmer mit Käse von der Prada-
mé, Landjäger und Speck sowie ein-
heimischen Bürli, Weiss- und Rot-
wein von Vaduzer Reben und inter-
essanten Diskussionen ging die 10. 
Mitgliederversammlung zu Ende. 
Die Heimatbücher Band 1 und Band 
2 (45 Franken pro Band) sowie der 
Sonderdruck «Vaduzer Landwirt-
schaf» (29 Franken) können in den 
Buchhandlungen/Papeterien oder 
beim Verein für Vaduzer Heimat-
kunde (Tel. 232 56 43, info@vvh.li) 
gekauft werden. Der diesjährige Jah-
resbericht enthält drei interessante 
Spezialbeiträge: Vaduz modern: Die 
Bürgermeister Ludwig Ospelt und 
David Strub, das «Gasthaus zum 
Schwimmbad» und «Lebensmittel 
Gerster», Städtle 1, in Vaduz. Der 
Jahresbericht kann ebenfalls in den 
Buchhandlungen/Papeterien und 
beim Verein bezogen werden (8 
Franken).

Der Verein für Vaduzer Heimatkunde war zu Gast im Kleintheater Schlösslekeller 
an der Schwefelstrasse in Vaduz. (Foto: ZVG)

Rotes Kreuz 

Breie und Fingerfood 
vom Tisch

TRIESEN Die Mütter-Väterberatung 
des Liechtensteinischen Roten Kreu-
zes bietet am Dienstag, den 5. Sep-
tember, von 14 bis 15 Uhr den nächs-
ten Kurs an. Wie passiert die Umstel-
lung von Milch auf Brei? Ab wann 
darf das Kind was essen? Mein Kind 

will nicht essen? Ab wann darf es 
vom Tisch mitessen? Auf diese und 
weitere Fragen wird an diesem Kurs 
für Eltern, Grosseltern oder alle In-
teressierten eingegangen. Leitung: 
Gertrud Gantenbein (Mütterberate-
rin NDS). Ort: Gemeindezentrum 
Triesen, Dröschistrasse 4 (Eingang 
Samariter). Keine Anmeldung not-
wendig.

Ernährung Säuglinge und Kleinkinder: 
Der nächste Kurs fi ndet am 5. Septem-
ber statt. (Foto: ZVG)
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