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Heute
Mit Mauro Pedrazzini

Infoveranstaltung 
zum Landesspital

Die Ortsgruppen Planken, 
Schaan und Vaduz laden um 
19 Uhr in der Aula des Gym-
nasiums zu einem Informati-
onsanlass mit Regierungsrat 
Mauro Pedrazzini über das 
Projekt Neubau des Landes-
spitals ein.
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Wetter Stark 
 bewölkt und zeit-
weise etwas 
Regen. Seite 22
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Cyberkriminalität Phishing und 
Sextortion weiterhin ein Problem
BERN Die von Cyberkriminellen an-
gerichteten Schäden gehen in die 
Milliarden – Tendenz steigend. Der 
am Dienstag veröffentlichte Halbjah-
resbericht der Melde- und Analyse-
stelle Informationssicherung (Mela-
ni) zeigt, wie vielfältig die Maschen 
der Hacker sind. Gemäss einer im 
Bericht zitierten Studie haben Cyber-
angriffe letztes Jahr weltweit mehr 
als 45 Milliarden Dollar Schaden 
verursacht. Davon entfallen rund 8 
Milliarden Franken auf Verschlüsse-
lungstrojaner, sogenannte Ransom-
ware, auf die Melani aktuell ein be-
sonderes Augenmerk hat. Diese An-
griffe hätten in der ersten Jahres-
hälfte 2019 zugenommen, heisst es 
im Bericht. Aktuell besonders aktiv 
ist die Ransomware Ryuk, die in den 
USA die Produktion verschiedener 
Zeitungen verhinderte oder ganze 
Stadtverwaltungen lahmlegte. In 

der Schweiz gab es laut Melani Fälle 
im Baugewerbe, im öffentlichen Ver-
kehr und in der Industrie. Viele der 
Opfer sahen sich gezwungen, für die 
Entschlüsselung ihrer Daten Löse-
geld zu zahlen. Melani empfiehlt, 
zum Schutz vor Ransomware regel-
mässig Backups zu erstellen und das 
Speichermedium physisch vom 
Netzwerk zu trennen.
Auch das Phishing greift weiter um 
sich. Damit versuchen die Täter in 
erster Linie Kreditkartendaten, Be-
nutzername und Passwörter zu steh-
len. Relativ neu ist das sogenannte 
Real Time Phishing. Statt Daten zu 
sammeln und diese später zu krimi-
nellen Zwecken einzusetzen, wer-
den die Informationen in Echtzeit 
verwendet. Die Angreifer zeichnen 
die Login-Daten über eine gefälschte 
Login-Seite auf und verwenden die-
se, um sich selber einzuloggen. (sda)

Fussball

Frick-Treffer bringt 
Zocker um 470 000
RIEMST/VADUZ Noah Fricks 3:3-Aus-
gleich bei GC hat es bis in belgische 
und niederländische Zeitungen ge-
schafft. Denn dadurch ging ein ech-
ter Megagewinn f löten. Seite 17

Sie fordert Taten

Greta Thunberg 
erhält Umweltpreis 
– und lehnt ab

STOCKHOLM Die schwedische Kli-
maaktivistin Greta Thunberg hat 
den Umweltpreis des Nordischen Ra-
tes zugesprochen bekommen und 
ihn postwendend abgelehnt. Die Kli-
mabewegung brauche keine weite-
ren Preise, sondern Taten, liess sie 
wissen. Sie erhalte den Preis dafür, 
dass sie Millionen Menschen in aller 
Welt dazu mobilisiert habe, zu ei-
nem kritischen Zeitpunkt politi-
sches Handeln für das Klima einzu-
fordern, gab der Rat bekannt. Kurz 
darauf twitterte die 16-Jährige, sie 
habe sich entschlossen, den Preis 
abzulehnen. Die Klimabewegung 
brauche keine weiteren Preise, son-
dern Politiker, die auf die Erkennt-
nisse der Wissenschaft hörten, so ih-
re Botschaft.  (sda/dpa)

Inland Egmond Frommelt, 
Ex-BIL- bzw. LGT-Chef und 
von 1978 bis 1986 Regie-
rungsrat der Vaterländischen 
Union (VU), ist am Sonntag-
abend im 93. Lebensjahr ge-
storben. Seiten 4 und 8

Sport Titelverteidiger Felix 
Büchel ist erneut Landes-
meister der Junioren im 
Pool-Billard. In einem drama-
tischen Finale gewann er im 
Stechen gegen Cao Danh 
Hoang. Seite 19

Die Tageszeitung        für Liechtenstein

Nach Überfällen 
und Brand in Ruggell
Landespolizei bestätigt 
weitere Vorfälle im Jahr 
2016 im selben Haus.

3
Vorweihnachtliche 
Parlamentswahlen
Britisches Unterhaus 
stimmt für Neuwahl 
am 12. Dezember.

12 15
Liechtensteiner Cupviertelfinale
Favoriten setzen sich durch

Titelverteidiger Vaduz 
und Balzers sind weiter

Noch 
5
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ANZEIGE

Nationalfeiertag

Ein Hoch auf die 
Freundschaft
Anlässlich des österrei-
chischen Nationalfeier-
tags vom 26. Oktober 
feierten Liechtensteiner 
und Österreicher im 
Rathaussaal die enge 
Verbundenheit zwi-
schen den beiden 
Nachbarländern. 
Botschafterin Elisabeth 
Bertagnoli und Land-
tagspräsident Albert 
Frick stiessen auf diese 
langjährige Freund-
schaft an. 
(Text: red/Foto: Paul Trummer)

Seite 7

VON DANIELA FRITZ

Seit gut einem Jahrzehnt ist der Bi-
ber zurück. Mehr als 50 Biber leben 
mittlerweile wieder in Liechten-
stein. Der Bestand dürfte sich aber 
langsam einpendeln, da alle idealen 
Reviere im Tal besetzt sind und von 
den Tieren auch entsprechend ver-
teidigt werden. Am wohlsten fühlen 
sich die Nager im Schaaner und 
Eschner Riet, wo sie jedoch nicht 
überall gern gesehen sind. 
So bereiten einige Exemplare den 
Verantwortlichen an der Esche – ins-
besondere auf den naturierten Ab-
schnitten beim Sportpark und im 
Maurer Industriegebiet – grosse Sor-
gen. Fleissig werkelt der Biber dort 

schon seit Längerem, fällt Bäume, 
baut Dämme und schafft sich Wohn-
höhlen. Schon ohne das aktive Tier 
sei die Abflusskapazität der Esche 
allerdings gering und das Risikos ei-
nes Hochwassers entsprechend 
hoch, heisst es im Protokoll der 
Eschner Gemeinderatssitzung vom 
23. Oktober. «Die Esche ist kein ge-
eignetes Bibergewässer», erläuterte 
ein Vertreter des Amts für Bevölke-
rungsschutz dem Gemeinderat. Das 
Dulden des Tiers sei keine Lösung, 
da der Biber das Hochwasserschutz-
problem massiv verstärke. Wie aus 
dem Protokoll weiter hervorgeht, 
habe sich der Wasserspiegel trotz in-
tensiver Unterhaltsarbeiten durch 
die Aktivitäten der Biber erhöht, 

was an der Esche «keinesfalls tole-
rierbar» sei. 

Zunächst sanfte Methoden
Deshalb will das Land die Biber «ver-
grämen». Zunächst sollen die Bö-
schungen an den renaturierten Ab-
schnitten mit Grabschutzgittern und 
Pflästerungen verbaut werden, damit 
die Biber dort keine Wohnhöhlen 
mehr graben können und die Esche 
als Lebensraum unattraktiv wird. Zu-
dem sollen Dämme und gefällte Bäu-
me unverzüglich entfernt werden. 
«Diese Bauarbeiten haben in einer 
ersten Phase sicher negative Auswir-
kungen auf die Biodiversität», heisst 
es weiter. Innerhalb von zwei bis 
drei Jahren würde sich die Situation 

aber wieder normalisieren, die Ein-
griffe seien dann nicht mehr sicht-
bar. Die Kosten für diese Massnah-
men in Höhe von rund 100 000 Fran-
ken trägt das Land.
Sollte das alles nichts bringen, dro-
hen den Bibern an der Esche aber 
drastischere Schritte: Die «Entnah-
me». Die Tiere werden gefangen und 
müssen getötet werden.

Bevölkerung soll informiert werden 
Die Verbauungen könnten noch in 
diesem Winter umgesetzt werden. 
Auf einer Informationsveranstal-
tung vor Ort soll davor aber noch die 
interessierte Bevölkerung über die 
geplanten Massnahmen informiert 
werden. 

Die Biber an der Esche müssen weg
Konfl ikt Schon seit Längerem lebt und werkelt eine Biberfamilie an der Esche. Nicht zur Freude aller, schliesslich steigt damit 
das Risiko eines Hochwassers. Nun sollen erste Massnahmen Abhilfe schaff en – notfalls droht dem Tier aber die «Entnahme».
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Beinahe jeder in Liechten-
stein wird, mehr oder weni-
ger, zweisprachig erzogen: 
Dialekt und Schriftdeutsch. 

Personen aus dem Ausland bringen 
ihre Muttersprache mit und müs-
sen, um den Alltag bewältigen oder 
in der Schule folgen zu können, ne-
ben ihrer Muttersprache Deutsch 
sprechen. Liechtensteiner und 
Deutschsprachige verwenden Mund-
art mit einem eigenen Vokabular 
und eigener Grammatik neben der 
deutschen Schriftsprache und ob-
wohl die beiden Sprachen nah ver-
wandt sind, gibt es grosse Unter-
schiede in der Aussprache und im 
Stammvokabular. Bilinguale oder 
zweisprachige Kinder lernen in der 
Regel beide Sprachen etwas langsa-
mer als einsprachig aufwachsende 
Kinder. Trotzdem haben zweispra-
chige Kinder enorme Vorteile, weil 
sie bis zum 16. Lebensjahr ihre ein-
sprachigen Kolleginnen und Kolle-
gen überholen und die Zweispra-
chigkeit fördert mehrere psycholo-
gische Faktoren. Zunächst ist man 
nicht auf eine Sprache fixiert. Ein 
Tisch muss nicht unbedingt immer 
«Tisch» heissen, er kann genauso 
gut «una mesa», «una tavola» oder 
«une table» genannt werden. Selbst 
die Deutsch- und Mundartsprechen-
den lernen schnell, dass «Butter» 
auch «Anke» heissen kann und 
«einkaufen» «posten». 

Mehrsprachigkeit
öffnet Türen
Mehrsprachigkeit bringt eine Offen-
heit für fremde Kulturen und Tradi-
tionen mit sich. Wer in zwei Kultu-
ren aufwächst, wird toleranter ge-
genüber Andersdenkenden. Zwei- 

und mehrsprachige Kinder entwi-
ckeln eine grössere Toleranz gegen-
über verschiedenen Akzenten. 
Selbst wenn der Gesprächspartner 
die Sprache nicht perfekt be-
herrscht, verstehen sie ihn eher, 
weil  ihr Gehör bereits auf die Vari-
ationen und Abweichungen in der 
Aussprache eingestimmt ist.

Deutsch für Fremdsprachige
Wer Deutsch lernen will und die ei-
gene Muttersprache und Grammatik 
nicht in der Schule erlernt hat, 
muss zuerst verstehen, wie die 
deutsche Sprache sich grammatika-
lisch zusammensetzt. Jedes Haupt-
wort (Substantiv, Nomen) muss von 
Anfang an mit dem entsprechenden 
Geschlechtswort (Artikel) «die, der 
oder das» gelernt werden. Erschwe-

rend kommt hinzu, dass der Artikel 
sich je nach Fall (1., 2., 3. oder 4. 
Fall) ändert. Dies gilt für bestimmte 
Artikel genauso wie für unbestimm-
te, aber auch z.B. für die persönli-
chen oder besitzanzeigenden Für-
wörter (Personal- und Possessivpro-
nomen) und viele andere Konstruk-
tionen. Wird jedoch das Prinzip  als 
System erkannt und internalisiert 
(der, des, dem, den / die, der, der, 
die usw). lässt es sich auf andere 
Lerninhalte übertragen und fördert 
den weiteren Lernprozess. 
Etwa 80 Prozent der Bevölkerung 
jedes Landes lernt Sprachen und 
Fremdsprachen eher durch Vokabu-
lar und intuitiv. Lediglich 20 Pro-
zent lernen akademisch und durch 
Strukturen, die auf Grammatik und 
Schriftsprache beruhen. 

Fremdsprachen für
Deutschsprachige
Viele Sprachen innerhalb Europas 
ähneln sich, sie weisen Parallelen 
auf und sind, vielleicht mit der Aus-
nahme von Ungarisch und Finnisch, 
relativ leicht zu erlernen. Die engli-
sche Sprache hat zwar Artikel (the, 
a), aber diese ändern sich nie. Die 
einzige Änderung ist, dass «a» zu 
«an» wird, wenn der Artikel vor ei-
nem Nomen steht, das mit einem 
Vokal beginnt («an apple»). Das «n» 
erleichtert hier die Aussprache. 
Viele deutsche Vokabeln, die aus 
dem Lateinischen stammen (zum 
Beispiel Konversation, Information, 
akut, agil oder kausal) lassen sich 
auf die meisten anderen europäi-
schen Sprachen durch eine leichte 
Veränderung der Aussprache über-
tragen und werden verstanden. 
Wie gehe ich am besten vor, wenn 

ich eine Fremdsprache erlernen will? 
Schreiben Sie zunächst etwa 750 
Wörter auf, die Ihnen in Ihrer Mut-
tersprache zuerst einfallen. Ordnen 
Sie diese, wenn möglich, nach 
Wortarten: Hauptworte (Substanti-
ve, Nomen), Tätigkeitsworte (Ver-
ben), Eigenschaftsworte (Adjektive), 
Umstandsworte (Adverbien), Per-
sönliche Fürworte (Personalprono-
men). Dieses Vokabular ist Ihr 
Grundwortschatz und es ist nachge-
wiesen, dass man sich mit einem 
Wortschatz von 750 Wörtern im All-
tag gut verständigen kann. 
Etikettieren Sie alle Möbel und Ge-
genstände in Ihrer Wohnung (mit 
dem Artikel, wenn erforderlich) und 
lassen Sie sie einfach eine Woche 
hängen. Dann können Sie spielen. 
Jemand im Haus tauscht die Zettel 
um. Ihre spielerische Aufgabe be-
steht darin, diese Beschriftungen zu 
korrigieren, sodass alles wieder am 
richtigen Platz hängt. Maler-Klebe-
band ist ideal für diesen Zweck. 
Schreiben Sie 15 bis 20 Wörter auf 
Kärtchen und lassen Sie alle Vokale 
weg. Auf der Rückseite schreiben 
Sie das richtige Wort in Bleistift und 
die Übersetzung. Die Kärtchen wer-
den an einer Wand aufgehängt und 
bleiben einfach 3–4 Tage hängen. 
Spicken, Mogeln und Pfuschen ist 
erwünscht. Auf diese Art und Weise 
können Sie Ihre 750 Wörter einfach 
in 20 Wochen erlernen. 

Bilinguale Kinder
Kinder, die zweisprachig aufwach-
sen, sollten eine Bezugsperson ha-
ben für jeder der beiden Sprachen, 
zum Beispiel Mutter spricht 
Deutsch, Vater spricht Italienisch. 
Wenn das nicht möglich ist, sollte 

die Fremdsprache zeit- oder ortsge-
bunden sein. Kinder bis zu 3 Jahren 
können die Sprachen zuordnen und 
trennen und aufgrund ihres Gehörs 
die Tonalität, den Akzent und die 
Aussprache einfach übernehmen.  

Die Überwindung –
Ein riesiges Hindernis
Viele Leute haben Fremdsprachen 
gelernt oder erfahren, aber sie trau-
en sich nicht, diese Sprache zu ver-
wenden. Sie wollen perfekt sein. 
Ehrlich gesagt, die wenigsten Leute 
sind perfekt, auch nicht in ihrer 
Muttersprache. In einer Fremdspra-
che muss das nicht sein. Leute, die 
täglich Mundart reden, haben oft 
Hemmungen, Hochdeutsch zu spre-
chen. Kaum jemand spricht die ei-
gene Muttersprache ohne eine loka-
le Färbung: das gehört dazu. Es ist 
ein Teil unserer sprachlichen Iden-
tität. Egal wie schwach Ihre Fremd-
sprachenkenntnisse sind, benutzen 
Sie sie. Denken Sie immer, der an-
dere kann auch in Ihrer Mutterspra-
che nicht kommunizieren. Durch 
die Anwendung lernen Sie, Sie wer-
den automatisch besser und lernen 
hinzu. Wenn ein Satz nicht ganz 
verständlich ist, macht es nichts. 
Solange Ihre Botschaften verstan-
den werden, ist es gut. Die anderen 
können es nicht besser.

Über «Lernen lernen»
Eltern sind primäre Erzieher und Ausbilder

ihrer Kinder. Sie wollen im Allgemeinen alles 

richtig machen. In dieser Artikelreihe erhalten 

Eltern Tipps und Hinweise, wie sie ihre Kinder

im Lernprozess fördern und unterstützen kön-

nen. Das «Volksblatt» veröffentlicht Beiträge in 

loser Folge. Nächstes Thema: Der Übergang von 

der Primarschule zur Weiterführenden Schule. 

«Lernen lernen», Teil 9

Sprachen und 
Fremdsprachen

TONY STOCKWELL, TRIESEN

LERNEXPERTE (VERHALTENS-
UND LERNPSYCHOLOGE)

Felix Baumgartner

Vorbilder fürs
Wirtschaftswunder?
 «Du kannst in einer Demokratie 
nichts bewegen. Wir würden eine 
gemässigte Diktatur brauchen, wo 
es ein paar Leute aus der Privat-
wirtschaft gibt, die sich wirklich 
auskennen.»

 Zur Steuerflucht des Schauspie-
lers Gerard Depardieu nach Russ-
land: «Ich verstehe nicht, wieso die 
Leute sich beschweren, wenn je-
mand das macht. Wir wollen doch 
alle Geld sparen, da ist doch nichts 
Schlimmes dabei. Das tun wir doch 
alle mehr oder weniger.»

 «Ich bin ein Steuerflüchtling, aber 
kein freiwilliger. Ich wäre heute 
noch in Österreich, nur in Öster-
reich gibt es den sogenannten 
Sportlererlass, und irgendwann 
hast du eine Betriebsprüfung, und 
genau so ist es mir ergangen.»

 Zu Martin Sellner, Chef der Identi-
tären Bewegung Österreichs (die 
Identitären wollen eine Gesellschaft 
ohne Einwanderer, vor allem ohne 
Muslime): «Ich sehe bei ihm vom 
Rechtsradikalen keine Spur». Als 
Begründung dafür nennt er Sellners 
«Eloquenz, Höflichkeit und guten 
Argumente». Diejenigen, die den 
Auftritt des Rechtsaktivisten Sellner 
kritisieren, nennt er «Heulsusen». 
Er plädierte dafür, dem ungari-
schen Ministerpräsidenten Victor 
Orbàn den Friedensnobelpreis zu 
verleihen, für dessen Abschotten 
seines Landes gegen Flüchtlinge.

 «Ich bin übrigens auch für die ge-
sunde Ohrfeige, wenn’s sein muss. 
War bei meinem Vater nicht an-
ders». 

Aussagen von Felix Baumgartner, 
ehem. Extremsportler und Referent 
an der Veranstaltung «Wirtschafts-
wunder/Risiko – Freund oder 
Feind?» am 5. November 2019.
Vorbild-Qualifikation durch Risi-
kobereitschaft? Da kann man sich 
nur wundern!

Bewegung für
politischen Anstand

FORUMSBEITRAG Österreich und Liechtenstein: Gute 
Freunde kann niemand trennen
Feierstunde Aus Anlass 
des österreichischen Natio-
nalfeiertags feierten Vertreter 
beider Länder im Vaduzer 
Rathaussaal die tiefe Freund-
schaft, die auch ein turbu-
lentes Jahr überdauert.

VON DANIELA FRITZ

Eines vorweg: Um Ibiza ist die 
österreichische Botschaf-
terin Elisabeth Bertagnoli 
beim Empfang anlässlich 

des österreichischen Nationalfeier-
tags nicht ganz herumgekommen. In 
erster Linie standen im Vaduzer Rat-
haussaal gestern aber die engen Ver-
bindungen zwischen Liechtenstein 
und Österreich im Vordergrund, 
welche schon lange vor dem 26. Ok-
tober 1955 bestanden. Damals trat 
die österreichische Neutralität in 
Kraft und der letzte Besatzungssol-
dat verliess das Land, woran am Na-
tionalfeiertag erinnert werden soll.

Tradition im Rathaussaal
Traditionell laden die österreichi-
sche Botschaft und das Honorarge-
neralkonsulat zu diesem Anlass 
liechtensteinische Ehrengäste und 
im Fürstentum lebende Österreicher 
zum Empfang – traditionell folgen 
dieser Einladung zahlreiche Gäste. 
«Ihre so hochrangige Anwesenheit 
ist ein Ausdruck der Wertschätzung 
des Fürstentums für Österreich. Die-
se beruht auch auf Gegenseitigkeit», 
betonte Botschafterin Elisabeth Ber-
tagnoli in ihrer Rede. Österreich und 
Liechtenstein verbinde nicht nur ei-
ne langjährige Geschichte, sondern 
auch eine «enge und gute Nachbar-
schaft» sowie «vertrauensvolle 
Freundschaft». Die Botschafterin 
hob auch die ähnliche Mentalität 
hervor: «Wir lieben Traditionen, wir 
lieben aber auch Innovationen und 
sind aufgeschlossen für das Neue.» 
Beide Länder haben und hatten zu-
dem ein besonderes Jubiläum: 2018 
feierte Österreich 100 Jahre Repub-
lik, 2019 ist Liechtenstein 300 Jahre 

alt geworden. «Dies wurde im Sinne 
der engen und sehr guten Nachbar-
schaft auch mit einem intensiven 
und hochrangigen Besuchsaus-
tausch gewürdigt», wies Bertagnoli 
etwa auf den Besuch des Bundesprä-
sidenten Alexander Van der Bellen 
anlässlich der Jubiläumsfeier am 23. 
Januar in Schaan hin. Neben zahlrei-
chen Ministertreffen hätte es im Mai 
auch zu einem Besuch des ehemali-
gen Bundeskanzlers Sebastian Kurz 
in Vaduz  kommen sollen. Allerdings 
kam dann das berüchtigte «Ibiza-Vi-
deo» dazwischen, das den ehemali-
gen Vizekanzler Heinz-Christian 
Strache mit einer vermeintlichen 
russischen Oligarchennichte zeigt, 
der er im Gegenzug für Spenden an 
die FPÖ lukrative Geschäfte in Ös-
terreich verspricht. «Dann ging alles 
Schlag auf Schlag. Erstmals wurden 
Minister entlassen und ein Misstrau-
ensvotum gegen die Regierung war 
erfolgreich», fasste die Botschafte-
rin nochmals zusammen. Österreich 
erhielt erstmals eine Kanzlerin, das 

Parlament zeigte sich als «aktiver 
Gestalter» und ÖVP und Grüne füh-
ren Sondierungsgespräche.

Olympisch bisher ungeschlagen
Abseits innenpolitischer Turbulen-
zen haben Liechtenstein und Öster-
reich eine gemeinsame Leiden-
schaft, in der beide Länder grosse 
Erfolge feiern dürfen: Den Winter-
sport. Wie passend, dass gestern Pe-
ter Mennel, Generalsekretär des Ös-
terreichischen Olympischen Komi-
tees, als Ehrengast geladen war. 
«Liechtenstein und Österreich ha-
ben etwas gemeinsam, das im olym-
pischen Sport bis heute noch nicht 
geschlagen wurde», erzählte Men-
nel. Unbesiegt seien sie die einzigen 
Länder weltweit, die gemeinsam ei-
ne olympische Sportveranstaltung 
durchgeführt haben: Die Europäi-
schen Olympischen Winter-Jugend-
spiele (EYOF) fanden 2015 in Vorarl-
berg und Liechtenstein statt. 
Zumindest im Sport kann – trotz al-
ler Freundschaft – ein bisschen Kon-

kurrenz aber nicht schaden, wie Ho-
norargeneralkonsulin Rita Kieber-
Beck schmunzelnd anmerkte: «Wir 
hoffen, dass Österreich im Winter 
nicht allzu gut ist. Das wäre für 
Liechtenstein nicht schlecht.»

Auszeichnung für Kabinettsdirektor
Die Botschafterin durfte im Namen 
des österreichischen Bundespräsi-
denten Alexander Van der Bellen zu-
dem Gregor Obenaus, dem Kabi-
nettsdirektor des Fürstenhauses, ei-
ne Auszeichnung überreichen. «Wir 
sind stolz, dass ein Österreicher eine 
so hohe Funktion in Liechtenstein 
innehat», betonte Bertagnoli. 
Im Zeichen der Verbundenheit ende-
te der offizielle Teil des Mittagsan-
lasses mit den Hymnen – nach der 
österreichischen und der liechten-
steinischen waren die Anwesenden 
spätestens bei der Europa-Hymne 
textsicher und sangen gemeinsam. 
Die beste Gelegenheit, die bilatera-
len Beziehungen zu vertiefen, bot 
dann aber der Apéro.

Botschafterin Elisabeth Bertagnoli durfte viele Gäste im Rathaussaal empfangen. Scannen Sie das Bild mit der kostenlosen 
Smartphone-App Xtend für weitere Bilder des Anlasses. (Foto: Paul Trummer)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b004200610073006900650072007400200061007500660020002200560042005f005300630068007700610072007a0061006300680022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


